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Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft RettungsdienstRecht e.V. 
zum „Pyramidenprozess“ und dort aufgeworfenen Fragestellungen 

zur Umsetzung des NotSanG 
 

Im Dezember 2013 hat der Bundesverband Ärztlicher Leiter Rettungsdienst Deutsch-

land e.V. die Arbeitsgemeinschaft RettungsdienstRecht e.V. gebeten, im Rahmen 

eines Termins am 08.01.2014 zu fünf Fragen Stellung zu nehmen, die innerhalb des 

so genannten „Pyramidenprozesses“ bis dahin aufgekommen waren. Für die Ar-

beitsgemeinschaft haben die Rechtsanwälte Dr. Michael Neupert und Frank Sarangi 

den Termin wahrgenommen und dort die nachfolgend wiedergegebene erste Ein-

schätzung zu den Fragen abgegeben:  

 

1. Frage: „Gibt es rechtliche Bedenken bei der eigenverantwortlichen Medika-

mentengabe durch Notfallsanitäter im Rahmen des § 4 Abs. 2 Nr. 1c NotSanG 

oder im Rahmen der Mitwirkung eigenständigen Medikamentengabe im Rah-

men des § 4 Abs. 2 Nr. 2c NotSanG ? Hier wird von ärztlichen Fachleuten im-

mer wieder auf die „Verschreibungspflicht“ bestimmter Medikamente hinge-

wiesen. Reicht die Eröffnung der Kompetenzen im NotSanG aus, oder müssen 

hier weitere Vorschriften geändert werden?“ 

Die Frage beschäftigt sich im Kern damit, ob das NotSanG Notfallsanitätern eine 

rechtliche Kompetenz – im Sinne eines Dürfens – zur Medikamentengabe eröffnet. 

Dies erscheint diskussionsbedürftig, denn § 4 des Gesetzes beschreibt explizit ein 

Ausbildungsziel, und der Gesetzgeber wiederholt im Text des § 4 Abs. 2 Nr. 1 c) so-

wie in der Entwurfsbegründung1 lediglich die Voraussetzungen einer Notstandslage. 

§ 4 Abs. 2 Nr. 2 c) verhält sich schon im Ansatz nicht zu eigenständigen rechtlichen 

Kompetenzen. Die im Gesetzgebungsverfahren durch eine Fraktion angeregte Ein-

führung eines § 4a, durch welchen klargestellt werden sollte, dass die Ausübung der 

Tätigkeit des Notfallsanitäters nicht als Heilkunde im Sinne des HeilprG zu qualifizie-

ren sei, ist im Ausschuss für Gesundheit abgelehnt worden.2 Im Ausgangspunkt 

bleibt es daher bei der schon unter Geltung des RettAssG kontrovers diskutierten 

Frage, ob nichtärztliches Rettungsfachpersonal dem Heilkundevorbehalt unterliegt. 

Es gibt im NotSanG keine explizite Befugnis für Ärztliche Leiter, dem Rettungsfach-

personal eine Medikamentengabe „freizugeben“. Soweit Bundesländer durch Verwal-

tungsanweisungen Regelungen treffen, kann es sich um vom NotSanG rechtlich los-

gelöste innerbehördliche Weisungen an Ärztliche Leiter handeln, wie diese verfahren 

sollen. Durch solches untergesetzliches Recht können die Länder indes nicht die 

                                                 
1
 Bundestags-Drucksache 17/11689, S. 21 

2
 Bundestags-Drucksache 17/12524, S. 24. 
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normhierarchisch höherstehende gesetzliche Kompetenzstruktur ändern, zumal es 

sich dabei um Bundesrecht handelt, welches Landesrecht bricht (Art. 31 Grundge-

setz): Die Länder dürften rechtlich daran gehindert sein, in die vom Bundesgesetz-

geber vorgesehene Zulassung zu Heilberufen einzugreifen. In der Konsequenz wird 

Ärztlichen Leitern damit ggf. eine Weisung erteilt, welche diese nur schwer umsetzen 

können. 

Im Übrigen wären die Anforderungen der Rechtsprechung an die Delegation und die 

Substitution ärztlicher Leistungen zu beachten. Die Gesetzesbegründung des Not-

SanG lässt insoweit nicht eindeutig erkennen, ob der Gesetzgeber eigenverantwortli-

che Tätigkeiten von Notfallsanitätern einer dieser beiden in der juristischen Diskussi-

on gebräuchlichen Rechtskonstruktionen zuordnen wollte. Es sprechen gewichtige 

juristische Argumente sowohl für die Annahme einer Delegation als auch einer Sub-

stitution. Ggf. wollte der Gesetzgeber mit den Befugnissen auch eine Applikation sui 

generis schaffen. Letzteres kann aber nicht ohne weiteres angenommen werden, 

weil sowohl Gesetzeswortlaut als auch Gesetzesbegründung nichts dergleichen er-

kennen lassen. 

Ob man die Medikamentengabe im Rahmen sogenannter Standard Operation Pro-

cedures (SOP) als eine „vorweggenommene“ Delegation ärztlichen Handelns legiti-

mieren kann, erscheint fraglich, weil es um Fälle geht, in denen vor der Entscheidung 

über die Medikamentengabe keine ärztliche Beurteilung des konkreten Patienten 

steht. Darin unterscheiden sich die im rettungsdienstlichen Kontext diskutierten Fälle 

von den bekannten Delegationslagen im medizinischen Umfeld, bei welchen – ver-

kürzt gesagt – die Entscheidung über das „Ob“ einer heilkundlichen Maßnahme 

durch ärztliches Personal getroffen wird. Die maßgeblichen medizinischen Entschei-

dungen müssten also ggf. vom Verfasser einer SOP getroffen werden, um diesen 

juristischen Weg zu beschreiten. Wäre dies der Fall, dürfte der Verfasser der SOP in 

diesem Rahmen auch für Fehleinschätzung und Fehlanweisungen haften dürfte.  

Damit stellen sich die Fragen nach Möglichkeit und haftungsrechtlicher Ratsamkeit 

einer antizipierten ärztlichen Entscheidung; letztere muss auch aus Sicht des ggf. 

mithaftenden Trägers des Rettungsdienstes geprüft werden. In diese Prüfung sollte 

die Frage einbezogen werden, ob sich die Haftung auch auf eine hinreichende Be-

rücksichtigung atypischer Einzelfälle erstreckt. 

Ferner erscheint unklar, ob SOP – um als Fall der Delegation erfasst werden zu kön-

nen – so präzise formuliert werden können, dass sie keinen Bewertungsspielraum 

enthalten und trotzdem medizinisch sinnvoll sind. Eine individuelle, konkrete Bewer-

tung durch das Personal vor Ort dürfte sich nur schwer vermeiden lassen (Beispiel: 

Wann läge „Atemnot“ vor?).  

Inwieweit sich ein medizinischer Zustand hinreichend verobjektivieren und intersub-

jektiv definierbar machen lässt, um ohne ärztliche Ausbildung und Erfahrung eine 

Vorgehensweise zu begründen, kann die Arbeitsgemeinschaft RettungsdienstRecht 

e.V. nicht abschließend beurteilen. Es geht dabei um eine in erster Linie medizini-
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sche Beurteilung, die von hier aus nicht abgegeben werden kann. In Summe nähert 

sich allerdings die Überlegung einer durch SOP gesteuerten Tätigkeit nichtärztlichen 

Rettungsfachpersonals stark einer Substitution ärztlichen Handelns an, die ohne ge-

setzliche Grundlage rechtlich bedenklich erscheint. Dies gilt insbesondere für die 

Frage einer möglichen strafrechtlichen Verantwortlichkeit der Beteiligten. 

Ohnehin stellte sich, würde man die Möglichkeit einer Delegation oder Substitution 

durch SOP grundsätzlich bejahen, die weitere Frage nach der Delegations- oder 

Substitutionsfähigkeit der Medikamentengabe. Eine Delegationsfähigkeit (und so-

dann erst recht eine Substitutionsfähigkeit) ist nach der bisherigen Rechtsprechung 

typischerweise nämlich immer dann zu verneinen, wenn der Kernbereich ärztlichen 

Handelns betroffen ist. Dies kann der Fall sein, wenn die potentiellen Folgen einer 

medizinischen Maßnahme unvorhersehbar sind. Definitiv betroffen ist der Kernbe-

reich ärztlichen Handelns immer dann, wenn spezifisch ärztliches Wissen erforderlich 

ist. Unabhängig davon können Maßnahmen nur dann auf nichtärztliches Personal 

delegiert werden, wenn eine hinreichende Kenntnis und Befähigung der konkreten 

Personen vorliegt.  

 

2. Frage: „Fachexperten haben im Rahmen des Abstimmungsprozesses die 

Gabe von Opiaten zur Analgesie durch Notfallsanitäter empfohlen. Hierzu gibt 

es auch ein Rechtsgutachten von Herrn Prof. Dr. jur. Fehn für den DRK Kreis-

verband Reutlingen (Baden-Württemberg), das in 2008 erstellt worden ist. Die-

ses setzt jedoch zum einen relativ hohe Hürden und wird auch von Fachjuris-

ten immer wieder kritisiert. Vermutlich aus diesen Gründen hat sich diese Pra-

xis auch deshalb nicht weiter verbreitet. Für eine Empfehlung in einem Maß-

nahmenkatalog bedarf es jedoch einer aktuellen rechtlichen Bewertung. Reicht 

der rechtliche Rahmen für eine Anwendung von BtM-pflichtigen Medikamenten 

durch Notfallsanitäter aus, oder bedarf es dazu einer Änderung des BtMG oder 

weiterer Vorschriften (z.B. Änderung der Landesrettungsgesetze)?“ 

Wenn man die Gabe von Opiaten als ärztliche Maßnahme im oben angesprochenen 

Sinn einstuft, erstrecken sich die dort genannten Überlegungen auch darauf.  

Davon abgesehen dürfte § 13 Abs. 1 BtMG einer allgemeinen Aufgabenübertragung 

auf nichtärztliches Personal entgegenstehen. Gemäß dieser Vorschrift dürfen die in 

Anlage III genannten Betäubungsmittel, zu denen die in der rettungsdienstlichen Dis-

kussion betrachteten typischerweise gehören, nur „im Rahmen einer ärztlichen Be-

handlung verabreicht“ werden. Darunter dürfte ausschließlich ein ärztliches Tätig-

werden in einem konkreten Einzelfall zu verstehen sein. Durch die Aufnahme in ei-

nen Maßnahmenkatalog oder SOP dürfte diese Voraussetzung nur schwer einhaltbar 

sein. 
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3. Frage: „Mit der Anwendung invasiver Maßnahmen ist auch eine intensivere 

Aufklärung der Patienten verbunden. Zwar ist diese bei kritisch kranken Patien-

ten nicht immer möglich, jedoch die Mehrzahl der Patienten der Patienten im 

Rettungsdienst ist auch aufklärbar. Was ist dabei für Notfallsanitäter zu beach-

ten?“ 

Grundsätzlich dürften für die Aufklärung durch Notfallsanitäter die gleichen rechtli-

chen Regeln gelten wie für die Aufklärung durch Ärzte (siehe auch § 630e BGB). 

Fraglich ist allerdings, ob zudem über die fehlende ärztliche Eigenschaft der behan-

delnden Person aufgeklärt werden muss. Dafür spricht die hinter dem Aufklärungser-

fordernis stehende Idee des „informed consent“, aus der sich die Überlegung ablei-

ten lässt, dass eine Aufklärung über diesen Umstand jedenfalls dann erfolgen muss, 

wenn sie für die Entscheidung des Patienten erheblich sein kann. Dies wird man zu-

mindest dann bejahen müssen, wenn sich aus dem Fehlen der ärztlichen Ausbildung 

und Erfahrung eine spürbare Risikoerhöhung ergibt. Unabhängig dürfte es einer kon-

servativen Bewertung rechtlicher Risiken entsprechen, großzügig aufzuklären.  

Die Rechtsfrage ist aber umstritten und durch den Bundesgerichtshof jedenfalls nicht 

abschließend beantwortet. Vereinzelte Stimmen in der juristischen Literatur bejahen 

die Notwendigkeit einer Aufklärungspflicht. Der Bundesgerichtshof hat andererseits 

in einer Entscheidung zu so genannten Anfängeroperationen darauf hingewiesen, 

dass eine solche Aufklärung nicht erforderlich sei, weil der Patient über andere recht-

liche Mechanismen wie das Konstrukt des Behandlungsfehlers und des „Anfänger-

eingriffs“ ausreichend geschützt sei.  

 

4. Frage: „Bei der Behandlung durch Ärzte wird immer wieder vom geschulde-

ten Facharztstandard gesprochen. Wie verhält sich dies bei der Anwendung 

von invasiven Maßnahmen durch Notfallsanitäter? Schulden diese auch den 

Facharztstandard oder weniger?“ 

Soweit ersichtlich, ist für die rettungsdienstliche Situation bislang nicht geklärt, ob 

Notfallpatienten einen Anspruch auf Einhaltung des Facharztstandards durch Notärz-

te in allen potentiell angesprochenen ärztlichen Gebieten haben. Dies drängt sich 

wegen der Breite des in Betracht kommenden Spektrums nicht auf. Sofern man SOP 

rechtlich als Fall der Delegation ärztlicher Leistungen konstruiert (ungeachtet der un-

ter 1. angesprochenen Bedenken), dürfte sich der Behandlungsstandard allerdings 

an der Qualifikation eines ordnungsgemäß ausgewählten und tätigen Verfassers der 

SOP ausrichten. 

Diskussionsbedürftig erscheint in diesem Zusammenhang vor allem, ob die Träger 

rettungsdienstlicher Aufgaben von gesetzlichen Vorgaben abweichen dürfen, etwa 

der Aufgabe, eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung mit notärztli-

chen Leistungen bereitzustellen (soweit dies in den Landesrettungsdienstgesetzen 

vorgesehen ist). Dahinter steht letztlich die Frage, ob die Aufgabenträger durch Aus-
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gestaltung der Rettungsmittelvorhaltung und SOP den Behandlungsstandard festle-

gen können, den Notfallpatienten erwarten können bzw. akzeptieren müssen.  

 

5. Frage: „Mit der Anwendung von invasiven Maßnahmen durch Notfallsanitä-

ter verschiebt sich das Risiko von Fehlbehandlungen vom Notarzt auf den Not-

fallsanitäter, da jede invasive Maßnahme auch ein höheres Komplikationsrisiko 

enthält. Was ist dabei für die Notfallsanitäter und deren Arbeitgeber zu beach-

ten? In der jüngsten Vergangenheit ist dieser Sachverhalt bereits bei den frei-

beruflich tätigen Hebammen öffentlich bekannt geworden, da diese sprunghaft 

ansteigende Versicherungsprämien schultern mußten.“ 

Bekanntlich liegt die Durchführungsverantwortung stets bei der handelnden Person. 

Dies gilt auch für Notfallsanitäter. Hinsichtlich der Entscheidung über das „Ob“ einer 

medizinischen Maßnahme haftet jeder für seine eigenen Einschätzungen. Im Rah-

men einer Delegation haftet, wer delegiert. 

Sofern SOP eigene medizinische Beurteilungen des nichtärztlichen Rettungsfach-

personals beinhalten, haftet dieses für seine Beurteilung selbst, wobei ggf. zu einer 

Überleitung der zivilrechtlichen Haftung auf den Arbeitgeber kommen kann. Eine 

eventuelle strafrechtliche Verantwortlichkeit verbliebe beim Notfallsanitäter.  

Verfasser von SOP haften für deren fehlerhafte Abfassung und wohl auch für das 

Risiko eines von der SOP nicht berücksichtigten atypischen Verlaufs. Aus Sicht von 

Aufgabenträgern erscheint ferner diskussionsbedürftig, ob eine – durch Beauftragung 

von Notfallsanitätern mit eigenverantwortlichen Maßnahmen ggf. dokumentierte – 

eingeschränkte Notarztdichte zum Vorwurf eines Organisationsmangels führen kann. 

Inwieweit diese Risiken versicherbar und ggf. durch bestehende Versicherungen ab-

gedeckt sind, bedarf der Prüfung im Einzelfall.  

 

Köln, 01.04.2014 

 

Dr. Michael Neupert      Frank Sarangi, LL.M.  

 

 

Hinweis: 

Die hier vorliegende Stellungnahme gibt die Rechtsauffassung der Arbeitsgemeinschaft Ret-

tungsdienstRecht e.V. wieder. Die Stellungnahme stellt keine Rechtsberatung dar. Die hiesi-

gen rechtlichen Darlegungen beanspruchen keine Vollständigkeit und dienen nicht als Hand-

lungsgrundlage für Gestaltung oder Umsetzung derzeitiger oder zukünftiger Kompetenzver-

teilungen auf den Notfallsanitäter oder jeweiligen Ärztlichen Leiter Rettungsdienst. 


