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Rechtsquellen: 

§ 3 Abs. 2 RettDGAV BY 2010 

 

Hauptpunkte: 

Festsetzung Notarztstandort, abweichender Notarztaufenthaltsort, Versorgung von 

Notfallpatienten 

 

Leitsätze: 

1. Die Versorgung der Notfallpatienten von einem abweichenden Notarztaufent-

haltsort aus ist mit der Versorgung vom festgesetzten Notarztstandort aus zu 

vergleichen.  

 

2. Der Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung ist bei der 

Entscheidung über die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung nicht an die Ein-

vernehmserteilung der Kassenärztlichen Vereinigung gebunden. 
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Urteil der 04. Kammer vom 12.11.2013 





Az. RN 4 K 13.659 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

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

gegen 
 
Zweckverband für Rettungsdienst 
und Feuerwehralarmierung L***** 
vertreten durch ***** 
 - Beklagter - 
beigeladen: 
Kassenärztliche Vereinigung Bayerns 
***** 
 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
Rettungsdienststandort ***** 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 4. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzender Richterin am Verwaltungsgericht Mühlbauer 
Richterin am Verwaltungsgericht Schmid-Kaiser 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Hiltl 
ehrenamtlichem Richter Stöger 
ehrenamtlicher Richterin Straubinger 
 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 12. November 2013 
 

am 12. November 2013 
 
folgendes 
 

U r t e i l : 
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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 H*****, Fo*****str. 6 und Fr*****str. 5 als abweichende 

Aufenthaltsorte für den Notarztstandort 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 L***** 

(LA 04) und R***** (LA 07) des Rettungsdienstbereiches *****. Dieser lässt sich für den Not-

arztdienstbereich 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 H*****, so werden 8,1 % der Gemeinde-
teile des Notarztdienstbereiches nicht innerhalb einer planerischen Fahrzeit von maximal 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.“ 
Aus dieser Tabelle lässt sich folgendes entnehmen: Sofern sich der diensthabende Notarzt 
im Hauptort der Gemeinde H***** aufhält, würde die Fahrzeit des Notarztes bei 19,3% der 
Notarzteinsätze im eigenen Notarztdienstbereich über 20 Minuten liegen.  
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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 L***** statt. Ausweislich der hierüber erstellten Niederschrift vom 

1.7.2011 wurde folgendes Vorgehen 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 L***** tätigen Notärzte zu 

informieren:  

 Notarztstandort R*****: N***** Straße 1, 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. 
 

Mit Schreiben vom 21.12.2011 ließ der Beklagte den Aufenthaltsort H***** für den bisher mit 

diesem Aufenthaltsort teilnehmenden Arzt (Kläger) befristet vom 1.1.2012 bis 31.1.2012 als 

abweichenden Aufenthaltsort zu.  
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Unter dem 7.2.2012 beantragte der Kläger beim Beklagten, H***** weiterhin als zulässigen 

Aufenthaltsort für den Notarztstandort R***** zuzulassen. Mit Schreiben vom 29.3.2012 teilte 

der Beklagte dem Kläger mit, dass seinem Antrag derzeit nicht stattgegeben werden könne.  

 

Unter dem 2.12.2012 beantragte der Kläger, den Bescheid vom 29.3.2012 zurückzunehmen 

und H***** als abweichenden Aufenthaltsort vom Notarztstandort R***** zuzulassen.  

 

Mit E-Mail vom 11.12.2012 teilte die Beigeladene dem Beklagten mit, dass für den Notarzt-

standort R***** die Aufenthaltsorte P***** und H***** als abweichende Aufenthaltsorte ab 

dem 1.1.2013 für erforderlich gehalten würden.  

 

Mit E-Mail vom 2.1.2013 stellte der Kläger klar, dass er die Zulassung des Aufenthaltsorts 

H***** für die Standorte Fo*****str. 6 (Aufenthalt zu Hause) und Fr*****str. 5 (während Pra-

xiszeiten), H***** beantrage.  

 

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:  

„Routing-basierte Erreichbarkeit der Gemeindeteile 
Befindet sich der Aufenthaltsort des diensthabenden Notarztes in der Gemeinde H***** 
Fo*****str  6 können 13,1% der Gemeindeteile des Notarztdienstbereiches R*****  nicht in-
nerhalb einer planerischen Fahrzeit von maximal 20 Minuten erreicht werden, bei dem Auf-
enthaltsort H***** Fr*****straße 5 sind es 6,3%.  
Routing- basierte Erreichbarkeit der realen Einsatzorte bei Notarzteinsätzen 
Ausgehend von einem Aufenthaltsort des diensthabenden Notarztes in der Gemeinde  
H*****, Fo*****straße 6 würde die Fahrzeit des Notarztes bei 19,2 % der Notarzteinsätze im 
Notarztdienstbereich R***** über 20 Minuten liegen, bei einem Aufenthalt in H*****, 
Fr*****straße 5 bei 16,4 %. 
Die Analysen der Erreichbarkeit der Gemeindeteile ergaben, dass bei einem Standort des 
Notarztes in H***** vor allem Gemeindeteile im Bereich der Gemeinde L***** nicht innerhalb 
einer Fahrzeit von maximal 20 Minuten durch ein bodengebundenes arztbesetztes Ret-
tungsmittel erreicht werden können.“ 
 

Mit Bescheid vom 19.3.2013 lehnte der Beklagte den Antrag des Klägers vom 2.12.2012 auf 

allgemeine Zulassung des abweichenden Aufenthaltsorts H*****, Fo*****str. 6 und Fr*****str. 

5 für den Notarztstandort R***** ab. Der Bescheid wurde am 20.3.2013 zur Post gegeben. 

Zur Begründung wurde ausgeführt, es sei davon auszugehen, dass die Alarmierung am Auf-

enthaltsort H***** sichergestellt sei. Bei dem Aufenthaltsort H*****, Fo*****str. 6 würden aber 

13,1% der Gemeindeteile im Notarztdienstbereich nicht in einer Fahrzeit von 20 Minuten 

erreicht werden können, wobei dies unter Berücksichtigung des Einsatzaufkommens De-

zember 2011 bis November 2012 19,2 % aller Einsätze betreffen würde. Bei einem Aufent-

haltsort H*****, Fr*****str. 5 würden 6,3 % der Gemeindeteile im Notarztdienstbereich nicht in 
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einer Fahrzeit von 20 Minuten erreicht werden können, wobei dies unter Berücksichtigung 

des Einsatzaufkommens Dezember 2011 bis November 2012 16,4% aller Einsätze betreffen 

würde. Demgegenüber könnten bei einem Aufenthaltsort R***** 100% aller Einsätze in der 

vorgegebenen Fahrzeit abgearbeitet werden. Durch den abweichenden Aufenthaltsort H***** 

sei eine Verschlechterung der Versorgung von Notfallpatienten gegeben, so dass für eine 

weitergehende Ermessensprüfung kein Raum mehr sei und der Antrag abzulehnen gewesen 

sei.  

 

Der Kläger erhob mit Schreiben vom 17.4.2013, bei Gericht eingegangen am 22.4.2013 Kla-

ge. Vorgetragen wird, der Kläger übe seit 1987 am Notarztstandort R***** vom Aufenthaltsort 

H***** den Notarztdienst aus. Die Praxis des Klägers und seine Wohnung befänden sich in 

H*****, seine Praxis in der Fr*****straße 5 und seine Wohnung in der Fo*****straße 6. Mit 

Schreiben vom 29.12.2011 an den Beklagten habe die Beigeladene bestätigt, dass der Klä-

ger seit September 1987 kontinuierlich und zuverlässig am Notarztdienst teilgenommen ha-

be. Die Beigeladene habe den Aufenthaltsort H***** als abweichenden Aufenthaltsort für 

erforderlich erklärt (E-Mail vom 12.9.2011, E-Mail vom 11.12.2012). Die vom Beklagten fest-

gelegte Beschränkung der Notarztaufenthaltsorte auf einen Radius von 4 km Luftlinie um 

den optisch-geografischen Mittelpunkt der jeweiligen Standortgemeinde sei eine Erfindung 

des Beklagten. Seit der Festlegung des 4 km-Radius um die Adresse des Notarztstandorts 

komme es im Notarztdienstplan für den Standort R***** immer wieder zu Versorgungseng-

pässen. Die Detailanalysen des INM beruhten auf „Standort-Routing- Analysen“, d.h. es 

handle sich hierbei nur um bloß berechnete, nicht aber um tatsächliche Fahrzeiten. Dass 

nach den Ergebnissen des INM Gemeindegebiete von L***** von H***** aus nicht innerhalb 

20 Minuten erreicht werden könnten, sei daher reine Theorie. Die dem Bescheid des Beklag-

ten vom 19.3.2013 zugrundeliegende Streichung des generell zugelassenen Notarztaufent-

haltsortes H***** sei willkürlich und sachwidrig. Aufgrund der Häufigkeit der Einsätze, die 

bisher vom generell zugelassenen Notarztaufenthaltsort H***** gefahren worden seien, sei 

der generell zugelassenen Notarztaufenthaltsort H***** weiterhin erforderlich. Auch die Be-

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

optisch-geografischen Mittelpunkt der jeweiligen Standortgemeinde sei willkürlich und sach-

widrig. Die Festlegung eines 4 km-Radius um den Standort R***** sei viel zu eng, um den 

tatsächlichen Erfordernissen einer ordnungsgemäßen Notfallversorgung gerecht zu werden. 

Die Sachwidrigkeit der Festlegung des 4 km-Radius ergebe sich darüber hinaus auch dar-

aus, dass ein pauschal für alle Notarztstandorte in gleicher Weise festgesetzter 4 km-Radius 

den verkehrsmäßigen Eigenheiten des jeweiligen Standorts in keiner Weise gerecht werde. 

Auch sei die schematische und pauschale Festlegung eines 4 km-Radius um den Notarzt-

standort nicht geeignet, zu jeder Zeit einen Notarztdienst sicherzustellen. Im Übrigen sei die 

Festlegung des 4 km-Radius auch deswegen willkürlich, weil die vom Wohnort des Klägers 
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aus in 20-minütiger Fahrzeit erreichbaren Einsatzorte einen Bereich abdeckten, der weit 

größer sei als der vom Beklagten eigenmächtig festgelegte 4-km-Radius. Die Festlegung 

eines 4 km-Radius sei auch schon wegen fehlender Bestimmtheit rechtswidrig. Die Beigela-

dene habe mit Schreiben vom 27.1.2012 festgestellt, dass eine einvernehmliche Entschei-

dung über die Dienstbereiche der einzelnen Notarztstandorte bis dato weder im Rettungs-

dienstbereich L***** noch in den angrenzenden Rettungsdienstbereichen erfolgt sei. Es sei 

daher davon auszugehen, dass es auch bei dem streitgegenständlichen Bescheid am Ein-

vernehmen der Beigeladenen gefehlt habe, zumal die Beigeladene mit E-Mail vom 

11.12.2012 den Aufenthaltsort H***** ausdrücklich als abweichenden Aufenthaltsort ab 

1.1.2013 für erforderlich gehalten habe. Da der Kläger seine Notarzteinsätze von H***** aus 

über 26 Jahre ohne jede Beanstandung und ohne jeden Zwischenfall gefahren habe, habe 

der Kläger einen Anspruch auf allgemeine Zulassung des abweichenden Aufenthaltsorts 

H***** aus seiner grundrechtlich geschützten Position in Art. 12 GG, Art. 14 GG, Art. 3 GG 

und Art. 2 Abs. 1 GG. Im Übrigen stehe der streitgegenständliche Bescheid im Widerspruch 

zu den Feststellungen der Beigeladenen. Es fehle daher am erforderlichen Einvernehmen. 

Der Beklagte sei für die Festlegung von Notarzt- und Verlegungsarztstandorten allein über-

haupt nicht entscheidungsbefugt. Er bedürfe dafür des Einvernehmens der Beigeladenen. Er 

sei daher auch nicht zum Erlass des streitgegenständlichen Bescheides befugt. Am Notarzt-

standort R***** hätten mehrere Dienste nicht besetzt werden können, der Beklagte sei damit 

seiner Verpflichtung nach Art. 14 Abs. 2 Satz 1 BayRDG nicht nachgekommen. Die Lücken 

in der Notarztversorgung am Notarztstandort R***** würden auch in Zukunft auftreten, solan-

ge die ortsnahen bisherigen Notärzte den Notarztdienst nicht von ihrer Praxis oder ihrer 

Wohnung ausüben könnten.  

 

Der Kläger beantragt: 

 

1. Der Bescheid des Beklagten vom 19.3.2013 wird aufgehoben. 

2. Der Beklagte wird verpflichtet, dem Antrag des Klägers vom 2.12.2012 auf all-

gemeine Zulassung des abweichenden Aufenthaltsorts H*****, Fo*****str. 6 

und Fr*****straße 5 für den Notarztstandort R***** stattzugeben. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

  die Klage abzuweisen. 
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Zur Begründung wird auf den streitgegenständlichen Bescheid, sowie die Behördenakte 

Bezug genommen. Weiter wird vorgetragen, nach § 3 Abs. 2 AVBayRDG sei zwingende 

Voraussetzung für die Zulassung eines abweichenden Aufenthaltsorts, dass sich die Versor-

gung von Notfallpatienten nicht verschlechtere. Durch den abweichenden Aufenthaltsort 

H***** sei zweifelsfrei eine Verschlechterung der Versorgung von Notfallpatienten gegeben, 

so dass für eine weitere Ermessensprüfung kein Raum mehr sei und der Antrag abzulehnen 

gewesen sei. Hierbei sei zu berücksichtigen, dass eine allgemeine Zulassung des Aufent-

haltsorts H***** dem Kläger nicht nur die Möglichkeit geben würde, 6 % aller Dienste am 

Notarztstandort R***** zu übernehmen, sondern auch in wesentlich größerem Umfang. Ein 

Einvernehmen der Beigeladenen sei nach dem Gesetzeswortlaut nur bei Zulassung eines 

abweichenden Aufenthaltsortes erforderlich, nicht bei der Ablehnung seiner Zulassung.   

 

Die Beigeladene hat keinen eigenen Antrag gestellt. 

 

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

akte mit der Niederschrift über die mündliche Verhandlung Bezug genommen. 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

 

Die zulässige Klage ist unbegründet. Der Kläger hat keinen Anspruch darauf, dass seine 

Wohnanschrift (Fr*****straße 5, 84098 H*****) und seine Praxisanschrift (Fo*****straße 6, 

84098 H*****) als allgemeine abweichende Aufenthaltsorte zum Notarztstandort R***** zuge-

lassen werden (§ 113 Abs. 5 Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO -).  

 

1. Die sachliche und örtliche Zuständigkeit für die Entscheidung über die vom Kläger be-

gehrte Ausnahmeerteilung liegt allein beim Beklagten. Gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 der 

Verordnung zur Ausführung des Bayerischen Rettungsdienstgesetzes (AVBayRDG) 

kann der Rettungszweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung im Ein-

vernehmen mit der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns unter bestimmten Vorausset-

zungen Ausnahmen vom Notarztaufenthaltsort zulassen. Wie sich aus der Formulierung 

der Verordnung eindeutig ergibt, liegt die Entscheidungshoheit allein beim jeweiligen 

Rettungszweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung. Voraussetzung 

für eine positive Entscheidung ist zwar, dass die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns 

ihr Einvernehmen hierzu erteilt hat. Im Falle der Ablehnung eines entsprechenden An-

trags ist der jeweilige Rettungszweckverband aber nicht an die ggf. vorliegende Einver-

nehmenserteilung durch die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns gebunden. Bei der 
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Einvernehmenserteilung handelt es sich vielmehr lediglich um ein Tatbestandsmerkmal, 

ohne das überhaupt keine positive Entscheidung erfolgen kann, eine Bindungswirkung 

dahingehend, dass im Falle der Einvernehmenserteilung der Antrag zwingend positiv 

verbeschieden werden müsste, ist jedoch nicht gegeben. Soweit der Klägerbevollmäch-

tigte die Ansicht vertritt, der Beklagte habe hier den Antrag schon deshalb nicht ableh-

nen dürfen, weil die Beigeladene ihr Einvernehmen zur Antragsablehnung nicht erteilt 

habe, vielmehr den Antrag sogar befürwortet habe, vermag sich das Gericht dem, nach 

den oben gemachten Ausführungen nicht anzuschließen. Aus Sicht des Gerichts stehen 

weder Art 14 Abs. 2 Satz 1 Bayerisches Rettungsdienstgesetz (BayRDG) noch Art. 5 

Abs. 2 Satz 2 BayRDG der Auslegung, dass eine ablehnende Entscheidung über eine 

beantragte Ausnahmegenehmigung nach § 3 Abs. 2 Satz 2 AVBayRDG nicht des Ein-

vernehmens der kassenärztlichen Vereinigung bedarf, entgegen. Bei der Erteilung einer 

Ausnahmegenehmigung handelt es sich nicht um die Festlegung des Notarztstandorts 

oder des Dienstbereiches des jeweiligen Notarztstandorts. Es geht vielmehr darum, ob 

es dem einzelnen Notarzt erlaubt sein soll, seinen Dienst nicht vom Notarztstandort aus 

auszuüben, sondern von einem anderen Ort aus. Auch die in Art. 14 Abs. 2 Satz 1 

BayRDG an die jeweiligen Zweckverbände für Rettungsdienst und Feuerwehralarmie-

rung und die Kassenärztliche Vereinigung gerichtete Verpflichtung, die Mitwirkung von 

Ärzten in der bodengebundenen Notfallrettung sicherzustellen, impliziert nicht, dass die 

Rettungszweckverbände jedem Ausnahmeantrag, der seitens der Kassenärztlichen 

Vereinigung befürwortet wird, stattgeben müssten. Wie seitens des Beklagten in der 

mündlichen Verhandlung ausgeführt und auch vom Kläger bestätigt wurde, hat die Bei-

geladene in der Vergangenheit bereits mehrfach dem Beklagten Notarztdienste mitge-

teilt, die von ihr nicht besetzt werden konnten und für die daher aus Sicht der Beigelade-

nen abweichende Notarztaufenthaltsorte zugelassen werden sollten. Dem Beklagten ist 

es dann aber in Einzelfällen gelungen, die genannten Dienste anderweitig ohne Zulas-

sung abweichender Notarztaufenthaltsorte zu besetzen. Dies zeigt, dass aus der in Art. 

14 Abs. 2 Satz 1 BayRDG festgesetzten Sicherstellungsverpflichtung nicht gefolgert 

werden kann, dass bei einer Einvernehmenserteilung durch die Beigeladene zwingend 

Ausnahmen vom Notarztaufenthaltsort zugelassen werden müssten. Im Übrigen ist da-

rauf hinzuweisen, dass der einzelne Arzt aus der Verpflichtung, die bodengebundene 

Notfallrettung sicherzustellen, keine Ansprüche ableiten kann. Eine Verletzung der Si-

cherstellungsverpflichtung könnte allenfalls Auswirkungen haben, wenn dadurch ein Pa-

tient geschädigt wird und es dann zu einem Amtshaftungsprozess gegen den Rettungs-

zweckverband käme.  

 

2. Der vom Kläger geltend gemachte Verpflichtungsanspruch, zum Notarztstandort  

R***** für den Kläger als abweichende Notarztaufenthaltsorte Fr*****straße 5 und 
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Fo*****straße 6, H***** zuzulassen, ist an § 3 Abs. 2 Satz 2 der Verordnung zur Ausfüh-

rung des Bayerischen Rettungsdienstgesetzes (AV BayRDG) zu messen. Demzufolge 

kann der Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung im Einverneh-

men mit der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns in begründeten Ausnahmefällen all-

gemein oder für einzelne Notärzte einen anderen Aufenthaltsort als den Notarztstandort 

zulassen, wenn die Alarmierung sichergestellt ist und sich die Versorgung von Notfallpa-

tienten dadurch nicht verschlechtert. Hier liegen bereits die Voraussetzungen dafür, 

dass dem Kläger die von ihm begehrte allgemeine Ausnahmegenehmigung erteilt wird, 

nicht vor, da sich die Versorgung der Notfallpatienten bei der Erteilung dieser ver-

schlechtern würde. Eine Ermessenentscheidung war daher seitens des Beklagten nicht 

mehr zu treffen.   

 

a. Das Gericht geht davon aus, dass es sich bei dem Standort R*****, N***** Straße 1, 

R***** um den zwischen Beklagten und Beigeladener einvernehmlich festgesetzten 

Notarztstandort handelt. Zwar hat die Beigeladene in der mündlichen Verhandlung 

darauf hingewiesen, dass zwischen ihr und dem Beklagten noch keine abschließende 

Vereinbarung über die Notarztstandorte im Zuständigkeitsbereich des Beklagten ge-

schlossen wurde. Sie hat aber auch eingeräumt, dass anlässlich der Besprechung im 

März 2011 über die festzulegenden Notarztstandorte gesprochen wurde und man 

sich grundsätzlich auf diese verständigt habe. Seitens der Beigeladenen sei man da-

von ausgegangen, dass man das Einvernehmen zu einem Gesamtpaket- Notarzt-

standort, generelle Ausnahme innerhalb des 4 km-Radius und Zulassung genereller 

Ausnahmen für die von der Beigeladenen benannten Adressen (dazu gehört die vom 

Kläger begehrte Ausnahmegenehmigung) erteilt habe. Dies zugrunde legend erfolgte 

die Festlegung der Notarztstandorte durch den Beklagten im Schreiben vom 

26.9.2011 im Einvernehmen mit der Beigeladenen. Im Übrigen würde ein fehlendes 

Einvernehmen der Beigeladenen zur Festlegung des Notarztstandort R***** nicht da-

zu führen, dass die seitens des Beklagten getroffene Festlegung nichtig wäre (Rück-

schluss aus Art. 44 Abs. 3 Nr. 4 Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG)). 

Auch könnte sich der Kläger nicht auf eine ggf. vorliegende Rechtswidrigkeit berufen. 

Vielmehr wäre es an der Beigeladenen, insoweit ihre Rechte geltend zu machen, wo-

bei in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen ist, dass die Festlegung mit 

Schreiben des Beklagten vom 26.9.2011 getroffen wurde und damit bereits be-

standskräftig sein dürfte.  

 

b. Wie sich bereits aus der vom Institut für Notfallmedizin und Medizinmanagement 

(INM) am Klinikum der Universität München im März 2011 erstellten Detailanalyse zur 

„Untersuchung zum Notarztdienst und arztbegleitendem Patiententransport in  
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Bayern“ (Notarztstudie) für die Notarztdienste L***** (LA 04) und R***** (LA 07), so-

wie der Detailanalyse zur Erreichbarkeit der Gemeindeteile innerhalb des Notarzt-

dienstbereiches R***** des INM vom Februar 2013 und den Ausführungen der Sach-

verständigen in der mündlichen Verhandlung ergibt, können bei Berücksichtigung der 

realen Einsatzbedingungen von der Fr*****straße 5, H***** aus ca. 14 %, von der 

Fo*****straße 6, H***** 17,7 % aller Notarzteinsätze planerisch nicht innerhalb der 20 

Minutengrenze gefahren werden. Vom festgelegten Notarztstandort R*****, Zentrum 

aus können hingegen alle Einsätze planerisch binnen 20 Minuten erreicht werden. 

Hinzuweisen ist darauf, dass die Sachverständigen die B 15 neu bei ihren Berech-

nungen bereits berücksichtigt haben. Etwaige Verschiebungen in den Berechnungen, 

die sich bei künftigen Straßenänderungen ergeben können, waren nicht miteinzube-

ziehen, da entscheidungserheblicher Zeitpunkt die Sach- und Rechtslage im Zeit-

punkt der mündlichen Verhandlung ist. Seitens der Sachverständigen wurde in der 

mündlichen Verhandlung nachvollziehbar erläutert, wie diese Berechnungen erstellt 

wurden. Das Gericht hat keine Bedenken, diese als Maßstab für die Frage, wann eine 

Verschlechterung bei der Versorgung der Notfallpatienten gegeben ist, heranzuzie-

hen. Der Hinweis des Klägerbevollmächtigten darauf, dass nicht auf die ermittelten 

Werte abgestellt werden dürfe, weil die Berechnungen auf der Annahme basierten, 

dass 100 % der Einsätze von H***** aus gefahren würden und der Kläger aber nur 

ca. 6 % aller Einsätze übernehme, so dass tatsächlich nur in 0,5 % aller Einsätze das 

20 Minuten-Kriterium nicht eingehalten werden könne, vermag nicht zu überzeugen. 

Um ermitteln zu können, ob sich die Versorgung der Notfallpatienten verschlechtert, 

wenn sich der Notarzt nicht am festgelegten Notarztstandort aufhält, sondern die 

Einsätze von einem anderen Ort aus fährt, müssen die Einsatzzeiten generell vergli-

chen werden. D.h. es kann nicht auf konkrete einzelne Einsätze abgestellt werden, 

sondern es bedarf eines allgemeinen Vergleichs der beiden potentiellen „Standorte“. 

Sonst wären aus Sicht des Gerichts die Vergleichsgrößen nicht hinreichend objektiv. 

Zumal es ja denkbar wäre, dass bei den 6% aller Einsätze, die vom Kläger tatsächlich 

übernommen wurden, keiner in den Gemeindeteilen angefallen ist, der nicht innerhalb 

der aufgestellten 20 Minuten Grenze erreicht werden könnte oder aber alle Einsätze 

genau in diesen Gemeindeteilen stattfinden, die über der 20 Minuten-Grenze liegen. 

Um eine verlässliche Vergleichsberechnung durchzuführen, ist eine generelle Ge-

genüberstellung zugrunde zu legen. Dies wurde seitens des INM vorgenommen. 

  

 

c. Das Gericht hat auch keine Bedenken, das 20-Minuten-Kriterium bei der Beurteilung 

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

Notarztstandort verschlechtert, mitheranzuziehen. Zwar handelt es sich nicht um eine 
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von Gesetzes wegen vorgegebene Größe, sondern um eine fiktive Zeitgröße. Dies 

hindert jedoch nicht daran, sich an dieser Größe zu orientieren, da es sich insoweit 

um ein objektives Kriterium handelt. Zudem führt jede zeitliche Verzögerung, auch 

wenn sie sich im Zeitraum bis zu 20 Minuten bewegt, zu einer Verschlechterung der 

Versorgung der Notfallpatienten. Das Kriterium der 20 Minuten als Planungsgröße er-

scheint daher angemessen.   

 

d. Auch führt die Tatsache, dass der Beklagte für einen Radius von 4 km rund um den 

festgesetzten Notarztstandort, eine allgemeine Ausnahme für abweichende Notarz-

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

Erteilung einer allgemeinen Ausnahmegenehmigung ausgegangen werden könnte. 

Aus Sicht des Gerichts ist ausschließlich der festgesetzte Notarztstandort (N***** 

Straße 1, 84056 R*****) als Vergleichsgröße zu den vom Kläger begehrten abwei-

chenden Aufenthaltsorten heranzuziehen. Für diesen ist gewährleistet, dass plane-

risch alle Einsatzorte binnen der 20 Minuten erreichbar sind. Dies ist hingegen für die 

vom Kläger angestrebten abweichenden Notarztaufenthaltsorte nicht erfüllt. Anzu-

merken 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 Ansprüche stützen könnte, da es keine Gleichbehandlung im Un-

recht geben würde.  

 

e. Auch aus der Tatsache, dass für einen Arzt in P***** eine allgemeine Ausnahme zum 

Notarztaufenthaltsort zugelassen wurde, kann der Kläger keinen Anspruch auf Ertei-

lung der von ihm beantragten Ausnahmegenehmigung ableiten. Die Situation in 

P***** ist mit der Situation des Klägers nicht vergleichbar. Zieht man die Berechnun-

gen des INM in der Detailanalyse vom Februar 2013 heran, lässt sich klar erkennen, 

dass der Prozentsatz der Einsatzorte, die von P***** aus nicht innerhalb des 20 Minu-

ten Kriteriums zu erreichen sind (3,9 %) deutlich unter dem Prozentsatz liegt, der sich 

für die vom Kläger begehrten abweichenden Not-arztaufenthaltsorte ergibt (14 % und 

17,7 % bei Berücksichtigung der B 15 neu laut Aussage der Sachverständigen in der 

mündlichen Verhandlung).  

 

f. Der Kläger kann auch keinen Anspruch daraus ableiten, dass er vor der Festsetzung 

des Notarztstandorts R***** durch den Beklagten im Jahre 2011 seine Notarzttätigkeit 

von H***** aus ausüben konnte. Bei der Festsetzung des Notarztstandorts handelt es 

sich um eine Standortentscheidung des Beklagten, die auf den Berechnungen des 

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

orten aufzubauen, von dem aus zumindest planerisch gewährleistet ist, dass jeder 
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Einsatzort binnen 20 Minuten erreicht werden kann. Verschiebungen in diesem Sys-

tem würden dazu führen, dass die Gefahr bestünde, dass das gesamte Netzwerk 

nicht mehr, wie festgelegt, funktioniert. Es könnte in einzelnen Bereichen ein Versor-

gungsvakuum entstehen. Aus Sicht des Gerichts ist diese vom Beklagten getroffene 

Standortentscheidung für den einzelnen Notarzt nicht anfechtbar.   

 

g. Es ist auch nicht ersichtlich, dass der Kläger durch die Standortentscheidung des Be-

klagten und die sich daraus ergebende ablehnende negative Entscheidung hinsicht-

lich der von ihm beantragten abweichenden Notarztaufenthaltsorte in seinen Grund-

rechten beeinträchtigt wäre. Dem Kläger wird es aufgrund der ablehnenden Ent-

scheidung 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).  

 

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

Beigeladenen nicht möglich sei, alle Dienste am Notarztstandort R***** zu besetzen 

und der Kläger bereit gewesen sei, einen Teil dieser Dienste von H***** aus zu über-

nehmen, führt dies nicht zu einem Anspruch des Klägers auf Erteilung einer allge-

meinen Ausnahme vom Notarztaufenthaltsort. Es ist zwar richtig, dass eine Versor-

gung der Notfallpatienten von H***** aus besser ist als ein unbesetzter Notarztstand-

ort. Es handelt sich insoweit allerdings um Einzelfälle, die jeweils individuell zu prüfen 

sind und mit Einzelfallgenehmigungen gelöst werden müssen. Der Beklagte hat auch 

erklärt, dass diese einzelfallbezogenen Ausnahmegenehmigungen dem Kläger in der 

Vergangenheit bereits erteilt wurden und auch nichts dagegen spräche, sie auch 

künftig zu erteilen.   

 

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). 
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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. 

 

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. 
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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 

 


