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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
***** 
 - Kläger - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 
 

gegen 
 
Zweckverband für Rettungsdienst 
und Feuerwehralarmierung ***** 
vertreten durch den Vorsitzenden 
***** 
***** 
 - Beklagter - 
beigeladen: 
Kassenärztliche Vereinigung Bayerns 
vertreten durch den Vorstand 
***** 
 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
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ehrenamtlicher Richterin Diemer 
ehrenamtlichem Richter Stöger 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 23. Juli 2013 
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folgendes 
 
 

U r t e i l : 
 
 

I. Die Klage wird abgewiesen.  
 

II. Der Kläger hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.  
 

III. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar.   
Der Kläger kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in 
Höhe des beizutreibenden Betrags abwenden, wenn nicht der 
Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe  
leistet. 

 

 

 

Tatbestand 

 

Der Kläger begehrt die Zulassung von L1***** als abweichenden Aufenthaltsort für den Not-

arztstandort R*****. 

 

Das Institut für Notfallmedizin und Medizinmanagement (INM) Klinikum der Universität Mün-

chen erstellte im März 2011 eine Detailanalyse zur „Untersuchung zum Notarztdienst und 

arztbegleitendem Patiententransport in Bayern“ (Notarztstudie) für die Notarztdienste L2***** 

(*****) und R***** (*****) des Rettungsdienstbereiches *****. Dieser lässt sich für den Notarzt-

dienstbereich R***** u.a. folgendes entnehmen: 

„Im Notarztdienstbereich R***** beschränkt sich auf Basis der planerischen Analysen die 
Kernzone ausschließlich auf die Gemeindeteile der Gemeinde R*****……….Während bei 
einem Aufenthaltsort des diensthabenden Notarztes in der Gemeinde R***** (Kernzone) der 
vollständige Notarztdienstbereich innerhalb einer Fahrzeit von maximal 20 Minuten abge-
deckt werden kann, ist dies bei einem Aufenthaltsort in der Gemeinde H***** nicht mög-
lich……….“ 
 
„Nachfolgende Tabelle 7 zeigt die routing-basierte Erreichbarkeit der Gemeindeteile des 
Notarztdienstbereiches R***** differenziert nach den Hauptorten der Gemeinden (potentieller 
Aufenthaltsort des diensthabenden Notarztes) im Notarztdienstbereich.“ 
Aus dieser Tabelle lässt sich Folgendes entnehmen: Befindet sich der Aufenthaltsort des 
Diensthabenden Notarztes innerhalb des Hauptortes L1*****, so werden 45,3 % der Ge-
meindeteile des Notarztdienstbereiches nicht innerhalb einer planerischen Fahrzeit von ma-
ximal 20 Minuten erreicht.  
 
„Tabelle 8 stellt die routing-basierte Erreichbarkeit der Notarzteinsätze innerhalb des Not-
arztdienstbereiches R***** differenziert nach den Hauptorten der Gemeinden im Notarzt-
dienstbereich dar. Auch hier erfolgte entsprechend der vorangegangenen Tabelle eine Un-
tergliederung in 5- Minuten Zeitintervalle. Als Datengrundlage wurde das Einsatzaufkommen 
des Jahres 2010 herangezogen.“ 
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Aus dieser Tabelle lässt sich folgendes entnehmen: Sofern sich der diensthabende Notarzt 
im Hauptort der Gemeinde L1***** aufhält, würde die Fahrzeit des Notarztes bei 22,6 % der 
Notarzteinsätze im eigenen Notarztdienstbereich über 20 Minuten liegen.  
 
Am 2.3.2011 fand eine Besprechung zwischen Vertretern des Beklagten und der Beigelade-

nen zur Festlegung der Notarztstandorte und zulässigen Aufenthaltsorte von Notärzten im 

Rettungsdienstbereich ***** statt. Folgendes Vorgehen wurde vereinbart: 

1. Der ZRF wird als Notarztstandort im Sinne des § 3 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 AV-BayRDG 
jeweils den optisch-geographischen Mittelpunkt der jeweiligen Notarztstandortge-
meinde festlegen; die Adresse des jeweiligen optisch- geographischen Mittelpunkts 
wird im Einvernehmen mit der KVB noch gesondert festgelegt werden, wobei es sich 
niemals um ein Privathaus handeln darf, sondern entweder um ein öffentliches Ge-
bäude oder um eine Straßenkreuzung. 

2. Darüber hinaus wird der ZRF im Einvernehmen mit der KVB allgemein als abwei-
chenden Aufenthaltsort im Sinne des § 3 Abs. 2 S. 2 1. Alt. AV-BayRDG alle Aufent-
haltsorte innerhalb eines Radius von 4 km um diesen optisch- geographischen Mit-
telpunkt der jeweiligen Notarztstandortgemeinde zulassen. 

3. Soweit es aus Gründen der personellen Sicherstellung des Notarztdienstes erforder-
lich erscheint, wird die KVB dem ZRF Einzelfälle mitteilen, in denen aus ihrer Sicht 
weitere Ausnahmen für einzelne Notärzte im Sinne des § 3 Abs. 2 Satz 2 2.Alt. AV- 
BayRDG für einen außerhalb dieses Radius gelegenen Aufenthaltsort zugelassen 
werden sollten. Der ZRF wird hierüber in jedem Einzelfall, soweit die Alarmierung si-
chergestellt ist und sich die Versorgung von Notfallpatienten dadurch nicht ver-
schlechtert, ermessensgerecht entscheiden und dabei insbesondere die Kriterien 
Einsatzhäufigkeit, Grad der Überschreitung, Grad der Erreichbarkeit und Bestands-
schutz/ Bewährung berücksichtigen.  

 

Mit Schreiben vom 26.9.2011 informierte der Beklagte die Beigeladene u.a. über folgende 

Festlegungen, mit der Bitte, sämtliche im Rettungsdienstbereich ***** tätigen Notärzte zu 

informieren:  

 Notarztstandort R*****: N***** Straße *****, ***** R***** 

 Im Einvernehmen mit der KVB werden als abweichende Aufenthaltsorte vom genann-
ten Notarztstandort sämtliche Aufenthaltsorte zugelassen, die sich innerhalb eines 
Radius von maximal 4 km Luftlinie um den jeweiligen genannten Notarztstandort be-
finden. 

 Darüber hinaus hat die KVB dem ZRF Einzelfälle mitgeteilt und kann ihm auch zu-
künftig solche mitteilen, in denen es aus ihrer Sicht zur personellen Sicherstellung 
des Notarztdienstes erforderlich erscheint, weiter Ausnahmen für einzelne Notärzte 
für einen außerhalb dieses Radius gelegenen Aufenthaltsort zuzulassen. Der ZRF 
wird hierüber in jedem Einzelfall, soweit die Alarmierung sichergestellt ist und sich die 
Versorgung von Notfallpatienten dadurch nicht verschlechtert, ermessensgerecht 
entscheiden und dabei insbesondere die Kriterien Einsatzhäufigkeit, Grad der Über-
schreitung, Grad der Erreichbarkeit und Bestandsschutz/ Bewährung berücksichtigen. 
Die Entscheidung erfolgt jeweils mit gesondertem Schreiben gegenüber der beigela-
denen. 
 

Unter dem 5.12.2011 beantragte der Kläger beim Beklagten die Zulassung eines ab-

weichenden Aufenthaltsortes für den Notarztstandort R*****.  
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Der Beklagte teilte dem Kläger mit Schreiben vom 21.12.2011, diesem zugestellt am 

22.12.2011, mit, dass sein Antrag auf Ausnahme vom allgemein zugelassenen Aufenthalts-

ort für den Notarztdienst am Standort R***** und Genehmigung eines abweichenden Aufent-

haltsorts O***** *****, ***** L1***** abgelehnt werde. Eine personenbezogene Ausnahme 

könne nicht erteilt werden, wenn der Notarztdienst auf andere Weise sichergestellt werden 

könne. Am Standort R***** könne der Notarztdienst insbesondere personell auch ohne die 

Genehmigung eines abweichenden Aufenthaltsorts O***** *****, ***** L1***** sichergestellt 

werden.  

 

Mit Schreiben vom 28.12.2011 legte der Kläger hiergegen Widerspruch ein. 

 

Die Beigeladene nahm mit Schreiben an den Beklagten vom 5.1.2012 Stellung.  

 

Unter dem 4.4.2012 teilte der Beklagte dem Kläger mit, dass er seinen Widerspruch der 

Regierung von Niederbayern zur Entscheidung vorlegen werde. Die Regierung von Nieder-

bayern wies den Beklagten unter dem 18.4.2012 darauf hin, dass das Widerspruchsverfah-

ren im Rettungsdienstrecht abgeschafft worden sei und der Kläger auf den Klageweg zu 

verweisen sei. Der Kläger wurde seitens des Beklagten mit Schreiben vom 25.4.2012 ent-

sprechend informiert. 

 

Der Kläger ließ unter dem 19.12.2012 Klage erheben. Er trägt vor, er habe von Dezember 

2002 bis Dezember 2011 die ärztliche Notfallversorgung vom generell zugelassenen Notarzt-

aufenthaltsort L1***** der Notarztgruppe R***** ausgeübt. Der generell zugelassene Notarz-

taufenthaltsort L1***** sei durch Festlegung des Beklagten mit Wirkung ab 1.11.2011 gestri-

chen worden. Hiervon habe der Kläger durch ein Schreiben der Beigeladenen erfahren. Der 

Kläger habe den Beklagten mit Schreiben vom 5.12.2011 um Zulassung von L1***** als ei-

nen abweichenden Aufenthaltsort für den Notarztstandort R***** gebeten. Dies habe der 

Beklagte mit Schreiben vom 21.12.2011 abgelehnt. Der ablehnenden Entscheidung des 

Beklagten liege die Streichung des generell zugelassenen Notarztaufenthaltsortes L1***** 

zugrunde. Diese Streichung sei willkürlich und sachwidrig. Orte, die bisher von L1***** aus 

problemlos versorgt worden seien, seien nach Streichung des generell zugelassenen Notarz-

taufenthaltsorts L1***** auf dem Straßenwege viel schlechter zu erreichen und lägen jetzt 

weit außerhalb jedes Notarztstandorts. Aufgrund der Häufigkeit der Einsätze, die bisher vom 

generell zugelassenen Notarztaufenthaltsort L1***** gefahren worden seien, sei der generell 

zugelassene Notarztaufenthaltsort L1***** weiterhin erforderlich. Auch sei die Beschränkung 

der künftigen Notarztaufenthaltsorte auf einen Radius von 4 km Luftlinie um den optisch-

geografischen Mittelpunkt der jeweiligen Standortgemeinde willkürlich und sachwidrig. Die 

Festlegung eines 4 km Radius um den Standort R***** sei viel zu eng, um den tatsächlichen 
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Erfordernissen einer ordnungsgemäßen Notfallversorgung gerecht zu werden. Die Sachwid-

rigkeit der Festlegung des 4 km Radius ergebe sich darüber hinaus auch daraus, dass ein 

pauschal für alle Notarztstandorte in gleicher Weise festgesetzter 4 km Radius den ver-

kehrsmäßigen Eigenheiten des jeweiligen Standorts in keiner Weise gerecht werde. Auch sei 

die schematische und pauschale Festlegung eines 4 km Radius um den Notarztstandort 

nicht geeignet, zu jeder Zeit einen Notarztdienst sicherzustellen. Die Festlegung eines 4 km 

Radius sei auch schon wegen fehlender Bestimmtheit rechtswidrig. Die Beigeladene habe 

dem Beklagten mitgeteilt, dass sie als Ausnahmen vom festgesetzten Aufenthaltsort im 4 km 

Radius bezüglich des Notarztstandorts R***** ab 1.1.2013 die Aufenthaltsorte P***** und 

H***** für erforderlich halte. Da die vom Beklagten vorgelegte Detailanalyse INM 02/2013 in 

Tabelle 3 eine routing-basierte Erreichbarkeit der Notarzteinsätze mit Fahrzeit zwischen 20 

und 30 Minuten bei H*****, F*****straße ***** mit 19,2 % und bei L1*****, O***** ***** mit 

21,1 % angebe, müsse aufgrund dieses geringen Unterschieds auch der Aufenthaltsort 

L1***** als abweichender Aufenthaltsort zugelassen werden. Die vom Beklagten vorgelegten 

Detailanalysen gingen auch nicht von tatsächlich ermittelten, sondern von berechneten Wer-

ten aus. Es bleibe völlig unberücksichtigt, dass es in der bisherigen durch den Kläger vom 

Standort L1*****, O***** ***** in der Zeit von Dezember 2002 bis Dezember 2011 ausgeübten 

ärztlichen Notfallversorgung keinerlei Probleme gegeben habe. Die bloß schematische auf 

Berechnungs- und Planungswerten beruhende Vorgehensweise des Beklagten sei sach- und 

rechtswidrig. Auch seien nach Kenntnis des Klägers bezüglich des Notarztstandorts R***** 

schicht- oder stundenweise Besetzungsprobleme aufgetreten. Durch die rechtswidrige Strei-

chung des bisherigen generell zugelassenen Notarztaufenthalts L1***** und die pauschale 

Festlegung von Notarztaufenthaltsorten innerhalb eines  

Radius von 4 km werde der Kläger in seinen Grundrechten aus Art 12, 14 und 2 Abs. 1 GG 

verletzt.  

 

Der Kläger beantragt: 

 

1. Der Beklagte wird unter Aufhebung seines Bescheides vom 21.12.2011 ver-

pflichtet, zum Notarztstandort R***** für den Kläger als abweichenden Not-

arztaufenthaltsort O***** *****, ***** L1***** zuzulassen. 

2. Hilfsweise: 

Der Beklagte wird unter Aufhebung seines Bescheides vom 21.12.2011 ver-

pflichtet, zum Notarztstandort R***** für den Kläger als abweichenden Not-

arztaufenthaltsort O***** *****, ***** L1***** zuzulassen, wenn sich spä-

testens eine Woche vor dem jeweiligen Notarztdienst, auf den sich der Kläger 

zuvor gemeldet hat, herausstellt, dass dieser Notarztdienst nicht anderweitig 

besetzt werden kann.  
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Der Beklagte beantragt, 

 

  die Klage abzuweisen. 

 

Er trägt vor, nach § 3 Abs. 1 der AVBayRDG lege der Beklagte im Einvernehmen mit der 

Beigeladenen geeignete Notarztstandorte fest und weise die Gemeinden und gemeinde-

freien Gebiete im Rettungsdienstbereich dem Dienstbereich eines Notarztstandorts zu. Diese 

Festlegung der Notarztstandorte habe der Beklagte mit Schreiben vom 26.9.2011 aufgrund 

vorheriger Abstimmung mit der KVB vorgenommen. Der Antrag des Klägers auf Zulassung 

des abweichenden Aufenthaltsorts L1***** sei abzulehnen, da die Voraussetzungen des § 3 

Abs. 2 Satz 2 AVBayRDG nicht vorlägen. Es fehle bereits an einem Einvernehmen der Bei-

geladenen. Zudem fehle es an der Voraussetzung, dass sich durch die Zulassung des ab-

weichenden Aufenthaltsorts L1***** die Versorgung von Notfallpatienten nicht verschlechte-

re. Die Detailanalyse des INM vom März 2011 komme zu dem Ergebnis, dass sich bei einem 

Aufenthaltsort des Notarztes im Hauptort der Gemeinde L1***** 22,6 % aller Einsätze nicht 

innerhalb einer Fahrzeit von 20 Minuten, die bayernweit als noch hinnehmbar bzw. bedarfs-

gerecht zugrunde gelegt werde, erreicht werden könnten. Zudem könne auch in den Fahr-

zeitintervallen unter 5 Minuten, unter 10 Minuten und unter 15 Minuten jeweils ein wesentlich 

geringerer Prozentualanteil von Einsatzzielen von L1***** aus erreicht werden als vom fest-

gelegten Notarztstandort der Stadt R*****. Für eine weitere Ermessensprüfung des Beklag-

ten sei kein Raum. Der Kläger habe nach wie vor die Möglichkeit, sich bei der Beigeladenen 

für ansonsten unbesetzte Dienste mit abweichendem Aufenthaltsort L1***** zu melden. Die 

Ablehnung des klägerischen Antrags stelle eine auf Grund überwiegender Allgemeininteres-

sen des Patientenwohls gerechtfertigte Reglementierung der Berufsausübungsfreiheit des 

Klägers dar. 

 

Die Beigeladene hat keinen eigenen Antrag gestellt. 

 

Das Institut für Notfallmedizin und Medizinmanagement (INM) Klinikum der Universität Mün-

chen erstellte im Februar 2013 eine Detailanalyse zur Erreichbarkeit der Gemeindeteile in-

nerhalb des Notarztdienstbereiches R*****. Aus diesem ergibt sich u.a. folgendes:  

„Hält sich der diensthabende Notarzt in der Gemeinde L1***** auf, so zeigen die Routing 
Analysen überwiegend im südlichen Teil des Notarztdienstbereiches R***** Erreichbarkeits-
defizite. Hierzu zählen Gemeindeteile der Gemeinden H*****, O*****, P***** und W*****. 
………… 
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Routing-basierte Erreichbarkeit der Gemeindeteile 
Befindet sich der Aufenthaltsort des diensthabenden Notarztes in der Gemeinde L1*****, 
O***** *****, so werden beispielsweise 47,8 % der Gemeindeteile des Notarztdienstbereiches 
R***** nicht innerhalb einer planerischen Fahrzeit von maximal 20 Minuten erreicht.  
Routing- basierte Erreichbarkeit der realen Einsatzorte bei Notarzteinsätzen 
Ausgehend von einem Aufenthaltsort des diensthabenden Notarztes in der Gemeinde 
L1*****, O***** ***** würde die Fahrzeit des Notarztes ohne Berücksichtigung von Duplizitäts-
fällen bei 21,1 % der Notarzteinsätze im Notarztdienstbereich R***** über 20 Minuten liegen. 
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich bei einem Aufenthalt des diensthabenden 
Notarztes in den Gemeinden H***** und L1***** im Vergleich zu einem Aufenthalt des 
diensthabenden Notarztes in der Gemeinde R***** eine deutliche Verschlechterung der Be-
völkerung im Sinne der Fahrzeit der bodengebundenen arztbesetzten Rettungsmittel am 
Einsatzort ergibt. “ 
 

Der Beklagte teilte unter dem 7.6.2013 mit, dass für den Aufenthaltsort P***** mit Schreiben 

vom 20.12.2012 eine bis zum 2.1.2014 befristete personenbezogene allgemeine Ausnahme-

genehmigung für die Aufenthaltsorte M1*****str. ***** und M2***** Str. ***** für den bisher mit 

diesen Aufenthaltsorten teilnehmenden Arzt erteilt worden sei. Für den Aufenthaltsort H***** 

sei mit Schreiben vom 21.12.2011 festgelegt worden, dass dieser ab 1.2.2012 nicht mehr als 

allgemein zugelassener Notarztaufenthaltsort zugelassen werde. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die vorgelegte Behördenakte sowie die Gerichts-

akte mit den Niederschriften vom 11.6.2013 und 23.7.2013 über die mündlichen Verhand-

lungen Bezug genommen.  

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die Klage ist im Hauptantrag zulässig, aber unbegründet (siehe dazu 1), da der Kläger kei-

nen Anspruch darauf hat, dass seine Wohnanschrift als allgemeiner abweichender Aufent-

haltsort zum Notarztstandort R***** zugelassen wird (§ 113 Abs. 5 Verwaltungsgerichtsord-

nung – VwGO -). Im Hilfsantrag ist die Klage bereits unzulässig (siehe dazu 2).  

 

1. Der vom Kläger geltend gemachte Verpflichtungsanspruch, zum Notarztstandort  

R***** für den Kläger als abweichenden Notarztaufenthaltsort O***** *****, ***** 

L1***** zuzulassen, ist an § 3 Abs. 2 Satz 2 der Verordnung zur Ausführung des Bay-

erischen Rettungsdienstgesetzes (AV BayRDG) zu messen. Demzufolge kann der 

Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung im Einvernehmen mit 

der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns in begründeten Ausnahmefällen allgemein 

oder für einzelne Notärzte einen anderen Aufenthaltsort als den Notarztstandort zu-

lassen, wenn die Alarmierung sichergestellt ist und sich die Versorgung von Notfall-

patienten dadurch nicht verschlechtert. Hier liegen bereits die Voraussetzungen da-

für, dass dem Kläger die von ihm begehrte allgemeine Ausnahmegenehmigung erteilt 
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wird, nicht vor, da sich die Versorgung der Notfallpatienten bei der Erteilung dieser 

verschlechtern würde. Eine Ermessenentscheidung war daher seitens des Beklagten 

nicht mehr zu treffen.   

 

a. Wie sich bereits aus der vom Institut für Notfallmedizin und Medizinmanage-

ment (INM) am Klinikum der Universität München im März 2011 erstellten De-

tailanalyse zur „Untersuchung zum Notarztdienst und arztbegleitendem Pati-

ententransport in Bayern“ (Notarztstudie) für die Notarztdienste L2***** (*****) 

und R***** (*****), sowie der Detailanalyse zur Erreichbarkeit der Gemeinde-

teile innerhalb des Notarztdienstbereiches R***** des INM vom Februar 2013 

und den Ausführungen der Sachverständigen in der mündlichen Verhandlung 

ergibt, sind bei Berücksichtigung der realen Einsatzbedingungen ca. 20,6 % 

(bei Berücksichtigung der B***** *****) aller Einsatzorte vom Wohnort des Klä-

gers (L1*****, O***** *****) aus planerisch nicht in 20 Minuten erreichbar. Vom 

seitens des Beklagten festgelegten Notarztstandort R*****, Zentrum aus kön-

nen hingegen alle Einsatzorte planerisch binnen 20 Minuten erreicht werden. 

Seitens der Sachverständigen wurde in der mündlichen Verhandlung nach-

vollziehbar erläutert, wie diese Berechnungen erstellt wurden. Das Gericht hat 

keine Bedenken, diese als Maßstab für die Frage, wann eine Verschlechte-

rung bei der Versorgung der Notfallpatienten gegeben ist, heranzuziehen. 

Insbesondere auch im Hinblick darauf, dass den erstellten Berechnungen die 

realen Einsatzdaten zugrundliegen.  

 

b. Das Gericht hat auch keine Bedenken, das 20-Minuten-Kriterium bei der Beur-

teilung der Frage, ob sich die Versorgung der Notfallpatienten durch einen 

abweichenden Notarztstandort verschlechtert, mitheranzuziehen. Zwar ist 

dem Klägerbevollmächtigte insoweit zuzustimmen, dass es sich bei dem  

20-Minuten-Kriterium nicht um eine von Gesetzes wegen vorgegebene Größe 

handelt, sondern - wie seitens der Sachverständigen erklärt wurde - um eine 

fiktive Zeitgröße, die seitens eines studienbegleitenden Gremiums vorgege-

ben wurde. Dies hindert jedoch nicht daran, sich an dieser Größe zu orientie-

ren, da es sich insoweit um ein objektives Kriterium handelt. Zudem führt jede 

zeitliche Verzögerung, auch wenn sie sich im Zeitraum bis zu 20 Minuten be-

wegt, zu einer Verschlechterung der Versorgung der Notfallpatienten. Das Kri-

terium der 20 Minuten als Planungsgröße erscheint daher angemessen.   
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c. Entgegen der Auffassung des Klägerbevollmächtigten führt auch die Tatsa-

che, dass der Beklagte für einen Radius von 4 km rund um den festgesetzten 

Notarztstandort, eine allgemeine Ausnahme für abweichende Notarztaufent-

haltsorte festgelegt hat, nicht dazu, dass von einem Anspruch des Klägers auf 

Erteilung einer allgemeinen Ausnahmegenehmigung ausgegangen werden 

könnte. Es hat sich zwar im Rahmen der Beweisaufnahme ergeben, dass die-

ser 4 km Radius weder vom INM vorgeschlagen wurde, noch dass letztlich 

gewährleistet ist, dass von allen Punkten dieses 4 Km Radius aus, alle Ein-

satzorte innerhalb des Notarztdienstbereiches binnen der 20 Minuten erreich-

bar sind. Dies ändert jedoch nichts an der Beurteilung, ob sich von dem sei-

tens des Klägers beantragten abweichenden Notarztaufenthaltsort (L1*****, 

O***** *****) aus eine Verschlechterung bei der Versorgung der Notfallpatien-

ten im Vergleich zum festgesetzten Notarztstandort R*****, N***** Straße *****, 

***** R***** ergeben würde. Aus Sicht des Gerichts ist ausschließlich der fest-

gesetzte Notarztstandort als Vergleichsgröße heranzuziehen. Für diesen ist 

gewährleistet, dass planerisch alle Einsatzorte binnen der 20 Minuten erreich-

bar sind. Dies ist hingegen für den vom Kläger angestrebten abweichenden 

Notarztaufenthaltsort nicht erfüllt. Anzumerken ist insoweit auch, dass selbst 

wenn die seitens des Beklagten zugelassene allgemeine Ausnahme bezüglich 

des 4 km Radius rechtswidrig sein sollte, der Kläger dann darauf keine An-

sprüche stützen könnte, da es keine Ungleichbehandlung im Unrecht geben 

würde.  

 

d. Soweit sich der Kläger darauf beruft, ihm stünde die begehrte Ausnahmege-

nehmigung zu, weil auch für P***** und H***** Ausnahmen zum Notarztau-

fenthaltsort zugelassen worden seien und seine Situation mit diesen ver-

gleichbar sei, ist darauf hinzuweisen, dass für H***** keine allgemeine Aus-

nahme zum Notarztaufenthaltsort mehr erteilt wurde. Die Situation in P***** ist 

mit der Situation des Klägers nicht vergleichbar. Zieht man die Berechnungen 

des INM in der Detailanalyse vom Februar 2013 heran, lässt sich klar erken-

nen, dass der Prozentsatz der Einsatzorte, die von P***** aus nicht innerhalb 

des 20 Minuten Kriteriums zu erreichen sind (3,9 %) deutlich unter dem Pro-

zentsatz liegt, der sich für den vom Kläger begehrten abweichenden Notarz-

taufenthaltsort ergibt (bei Berücksichtigung der B***** ***** laut Aussage der 

Sachverständigen in der mündlichen Verhandlung 20,6 %).  
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e. Der Kläger kann auch keinen Anspruch daraus ableiten, dass er vor der Fest-

setzung des Notarztstandorts R***** durch den Beklagten im Jahre 2011 sei-

ne Notarzttätigkeit von L1***** aus ausüben konnte. Sowohl der Beklagte als 

auch die Beigeladene haben in der mündlichen Verhandlung erklärt, dass der 

festgesetzte Notarztstandort bereits auch früher immer R***** war und welche 

Gründe dazu geführt haben, dass man sich entschieden hat, die Notarzt-

dienstgruppe L1***** nicht mehr zuzulassen. Es handelt sich insoweit um eine 

Standortentscheidung des Beklagten, die auf den Berechnungen des INM be-

ruht. Es sollte für ganz Bayern gewährleistet sein, ein Netz von Notarztstand-

orten aufzubauen, von dem aus zumindest planerisch gewährleistet ist, dass 

jeder Einsatzort binnen 20 Minuten erreicht werden kann. Verschiebungen in 

diesem System würden, wie die Sachverständigen in der mündlichen Ver-

handlung nachvollziehbar erklärt haben, dazu führen, dass die Gefahr be-

stünde, dass das gesamte Netzwerk nicht mehr, wie festgelegt, funktioniert. 

Es könnte in einzelnen Bereichen ein Versorgungsvakuum entstehen. Aus 

Sicht des Gerichts ist diese vom Beklagten getroffene Standortentscheidung 

für den einzelnen Notarzt nicht anfechtbar. Zudem sind auch keine Anhalts-

punkte dafür ersichtlich, dass sie fehlerhaft getroffen worden wäre.   

 

Es ist auch nicht ersichtlich, dass der Kläger durch die Standortentscheidung 

des Beklagten und die sich daraus ergebende ablehnende negative Entschei-

dung hinsichtlich des von ihm beantragten abweichenden Notarztaufenthalts-

ortes in seinen Grundrechten beeinträchtigt wäre. Dem Kläger wird es auf-

grund der ablehnenden Entscheidung nicht versagt, als Notarzt tätig zu sein. 

Er hat seine Tätigkeit nur wie vom Gesetz auch vorgesehen, vom festgelegten 

Notarztstandort aus auszuüben (§ 3 Abs. 2 Satz 1 AV BayRDG).  

 

f. Soweit der Klägerbevollmächtigte darauf hinwiest, dass es dem Beklagten und 

der Beigeladenen nicht möglich sei, alle Dienst am Notarztstandort R***** zu 

besetzen und der Kläger bereit gewesen sei, einen Teil dieser Dienste von 

L1***** aus zu übernehmen, führt dies nicht zu einem Anspruch des Klägers 

auf Erteilung einer allgemeinen Ausnahme vom Notarztaufenthaltsort. Es ist 

zwar richtig, dass eine Versorgung der Notfallpatienten von L1***** aus bes-

ser ist als ein unbesetzter Notarztstandort. Es handelt sich insoweit allerdings 

um Einzelfälle, die jeweils individuell zu prüfen sind und mit Einzelfallgeneh-

migungen gelöst werden müssen. Der Beklagte und die Beigeladene haben 

auch erklärt, dass diese einzelfallbezogenen Ausnahmegenehmigungen dem 

Kläger in der Vergangenheit bereits erteilt wurden und auch nichts dagegen 
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spräche, sie auch künftig zu erteilen.   

 

2. Der vom Kläger gestellt Hilfsantrag, den Beklagten zu verpflichten, dem Kläger spä-

testens eine Woche vor dem jeweiligen Notarztdienst eine Einzelausnahmegenehmi-

gung zum Notarztaufenthaltsort zu erteilen, wenn sich der Kläger für einen bestimm-

ten Dienst beworben habe und dieser nicht anderweitig besetzt werden könne, ist be-

reits unzulässig. Es fehlt insoweit an einer Klagebefugnis des Klägers. Es ist nicht er-

sichtlich, dass eine Rechtsverletzung des Klägers möglich wäre (§ 42 Abs. 2 VwGO). 

Zum einen steht zum entscheidungserheblichen Zeitpunkt, Ende der mündlichen 

Verhandlung nicht fest, welche Dienste seitens Beklagten und Beigeladener nicht be-

setzt werden können, für welche dieser Dienste der Kläger die Bereitschaft erklären 

wird, sie zu übernehmen und ob es dem Beklagten und der Beigeladenen nicht oh-

nehin möglich sein wird, innerhalb des vom Kläger begehrten zeitlichen Vorlaufs eine 

Entscheidung über seinen künftigen Antrag zu treffen. Zum anderen ist keine An-

spruchsgrundlage ersichtlich, aus der sich ergeben würde, dass über die künftigen 

Anträge des Klägers eine Woche vor dem vakanten Dienst zu entscheiden wäre.  

 

3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO.  

 

4. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung ergibt 

sich aus § 167 VwGO i.V.m. §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO.    

 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist inner-
halb eines Monats nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 

schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung 
des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die 
Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München) 
einzureichen.  

Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 2. 
die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 3. die Rechtssache 
grundsätzliche Bedeutung hat, 4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsge-
richtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. 
wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht 
wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 



 
   - 12 - RN 4 K 12.1946 

Hinweis auf Vertretungszwang: Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle 
Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten 
lassen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als 
Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 
VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden 
und juristische Personen des öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung 
zum Richteramt vertreten lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 

 
 
 
 
Mühlbauer Schmid-Kaiser Dr. Hiltl 
Vors. Richterin am VG Richterin am VG Richter am VG 
 
 
 

Beschluss: 
Der Streitwert wird auf 5.000,-- € festgesetzt, § 52 Abs. 2 GKG. 

 
 
 

Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder 
wenn die Beschwerde zugelassen wurde.  

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) einzulegen. Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich 
eingereicht oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. 

Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Be-
schwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festset-
zungsbeschlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 

Mühlbauer Schmid-Kaiser Dr. Hiltl 
Vors. Richterin am VG Richterin am VG Richter am VG 

 


