
Az. RO 5 K 08.1481 

 

 Verkündet am 6.7.2009 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
        ***** 
        ***** 
                                                                                                             - Kläger - 
        bevollmächtigt: 
        Rechtsanwälte ***** 
        ***** 
 
                                                                      gegen 
 
        Stadt Weiden i. d. OPf. 
        vertreten durch den Oberbürgermeister 
        Dr.-Pfleger-Str. 15, 92637 Weiden i. d. OPf.                               - Beklagte - 
 
                                                                      wegen 
 
        Vollzugs des Betäubungsmittelgesetzes 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 5. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Korter 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Hohmann 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Lohner 
ehrenamtlichem Richter ***** 
ehrenamtlicher Richterin ***** 
 
aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 6. Juli 2009 folgendes 
 

U r t e i l : 

 
I. Die Klage wird abgewiesen.  

II. Die Kosten des Verfahrens hat der Kläger zu tragen. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 

bachf. 



 

- 2 - 

  RO 5 K 08.1481 

 

Tatbestand : 

 

 

Der Kläger wendet sich gegen eine Anordnung der Beklagten, mit der ihm weiterhin unter-

sagt wurde, am Betäubungsmittelverkehr teilzunehmen.  

 

Dem Kläger wurde mit Urkunde des Hessischen Landesprüfungsamtes für Heilberufe vom 

11.1.1995 die Approbation als Arzt erteilt. Zuletzt war er mit einem weiteren Arzt in einer 

Gemeinschaftspraxis in ***** tätig, wo er seit dem Jahr 2001 Substitutionsbehandlungen mit 

Methadon bei heroinabhängigen Patienten durchführte. 

 

Am 28.4.2008 teilte das Landratsamt Neustadt a.d.W. – Abteilung Gesundheitswesen – (im 

Folgenden: Gesundheitsamt) der Beklagten mit, dass der Kläger bei der Substitutionsbe-

handlung seiner Patienten offenbar gegen das Betäubungsmittelgesetz (BtMG) verstoße. Bei 

einer Überprüfung der Praxis sei festgestellt worden, dass die nach §§ 13 und 14 der Betäu-

bungsmittel-Verschreibungsverordnung (BtMVV) erforderliche Dokumentation völlig fehle. Es 

werde „lax“ mit Methadon umgegangen. Anscheinend sei zu viel Methadon in der Praxis.  

 

Die weiteren Ermittlungen der Beklagen ergaben, dass der Kläger bei einer Vielzahl seiner 

Patienten jeweils Methadonmengen, die für eine mehrtätige Behandlung ausreichten, unter 

Umgehung der Apothekenpflicht und ohne dass die Voraussetzungen für eine sog. „Take-

Home-Vergabe“ nach § 5 Abs. 1 BtMVV vorgelegen haben, mitgegeben hat. Das Methadon 

wurde vom Kläger bzw. durch seinem Praxispersonal persönlich an die Patienten ausgehän-

digt, ohne dass der vorgeschriebene Weg über die Apotheke eingehalten wurde. Das Me-

thadon wurde zwar für die einzelnen Patienten per Rezept verordnet, jedoch über die Apo-

theke dann insgesamt und nicht für die einzelnen Patienten abgefüllt bezogen.  

 

Mit Schreiben vom 17.6.2008 teilte das Gesundheitsamt der Beklagten die Erkenntnisse aus 

Überwachungsmaßnahmen vom 28.4. bis zum 10.6.2008 mit. So konnte festgestellt werden, 

dass im Zeitraum vom 26.5. bis zum 2.6.2008 am jeweiligen Tagesende erhebliche Differen-

zen zwischen den Soll- und Ist-Beständen an Methadon vorhanden waren. Die Diskrepanzen 

beliefen sich an einzelnen Tagen zwischen -142 und +45 ml. Insgesamt bestand im genann-

ten Zeitraum ein Fehlbestand von 234 ml. Dieser Fehlbestand könne auch durch Ungenau-

igkeiten bei der Messung (Haushaltswaage) nicht erklärt werden.  
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Anhand der Aufzeichnungen nach § 13 BtMVV und der vorhandenen Patientenunterlagen 

sei aufgefallen, dass es bei einem vergleichsweise großen Teil der Patienten Dosissteige-

rungen gegeben habe und zum Teil mit sehr hohen Methadonmengen substituiert werde, die 

selbst bei opiattoleranten Personen eine letale Wirkung entfalten können (17 Patienten mit 

20 ml/Tag oder mehr, davon 3 Patienten mit 50 ml/Tag; Stand: 3.6.2008). Derartige Dosen 

würden nicht nur ein erhebliches und unmittelbares Risiko für die Patienten bergen, vor al-

lem, wenn diese – wie oftmals bei Drogenabhängigen beobachtet – andere psychoaktive 

Substanzen (z.B. Alkohol, illegale Drogen) konsumieren würden.  

 

Ferner sei in den Patientenakten nicht dokumentiert, ob die gemäß § 5 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 

BtMVV geforderten Voraussetzungen für eine Substitutionsbehandlung bei den einzelnen 

Patienten gegeben seien, d.h. ob neben der Verschreibung von Methadon auch die erforder-

lichen psychiatrischen, psychotherapeutischen oder psychosozialen Behandlungs- und 

Betreuungsmaßnahmen ergriffen würden.  

 

Kritisch sei auch zu beurteilen, dass der Kläger bereits beim ersten Kontakt mit Patienten 

Methadon verabreiche, obwohl die erforderlichen Ergebnisse der Urinuntersuchungen auf 

Drogen zu diesem Zeitpunkt in der Regel noch nicht vorliegen würden. Da ein Beigebrauch 

anderer Betäubungsmittel zur Methadonbehandlung erhebliche gesundheitliche Risiken in 

sich berge, sei dies unbedingt erforderlich, vgl. § 5 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 Buchst. c).  

 

Die rechtswidrigen „Take-Home-Vergaben“ seien zwar vom Kläger mit Beginn der ersten 

Ermittlungen seitens der Behörden eingestellt worden. Andererseits habe am 17.7.2008 

festgestellt werden können, dass es 3 Patienten, die mit täglich 50 Milliliter Methadon substi-

tuiert worden seien, gelungen sei, ihre Methadondosis aus der Praxis zu schmuggeln.  

 

Aufgrund dieser Vorkommnisse untersagte die Beklagte dem  Kläger mit vorläufiger Anord-

nung vom 25.7.2008 mit sofortiger Wirkung die weitere Teilnahme am Betäubungsmittelver-

kehr.  

 

Mit für sofort vollziehbar erklärtem Bescheid vom 13.8.2008, der dem Kläger am 16.8.2008 

zugestellt wurde, bestätigte die Beklagte diese Anordnung und untersagte dem Kläger wei-

terhin, am Betäubungsmittelverkehr teilzunehmen. 

 

Die Anordnung stütze sich auf § 22 Abs. 1 Nr. 4 BtMG. Aufgrund des festgestellten Sachver-

halts sei die Beklagte davon überzeugt, dass der Kläger nicht mehr die Gewähr dafür biete, 
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dass Betäubungsmittel, die durch ihn in Verkehr gebracht werden könnten, bestimmungs-

gemäß verwendet würde und diese Mittel ausreichend unter Kontrolle seien. Obwohl der 

Umgang mit Methadon mehrmals mit dem Kläger besprochen worden sei, sei es im Juli 2008 

drei Patienten gelungen, die verabreichte Methadonmenge vollständig aus der Praxis zu 

verbringen. Hier zeige sich, dass die vom Kläger zu erwartende Sorgfalt massiv außer Acht 

gelassen worden sei. Es sei daher nicht zu erwarten, dass die Sicherheit des Betäubungs-

mittelverkehrs durch andere Maßnahmen – etwa Auflagen – ausreichend gewährleistet wer-

den könne. Es sei auch nicht ausreichend, dem Kläger lediglich den Umgang mit dem Be-

täubungsmittel Methadon zu untersagen. Es sei nicht auszuschließen, dass der Kläger auch 

mit anderen Betäubungsmitteln ähnlich sorglos wie mit Methadon umgehen werde. Deshalb 

habe man den Umgang mit allen Betäubungsmitteln untersagt.  

 

Am 25.8.2008 ließ der Kläger Klage gegen den Bescheid erheben. Er beantragt, 

 

die Bescheide der Beklagten vom 25.7.2008 und vom 13.8.2008 aufzuheben.  

 

Es sei zwar zutreffend, dass der Kläger zunächst durch die von ihm praktizierte „Take-Home-

Vergabe“ von Methadon gegen die Regelungen der BtMVV verstoßen habe. Nach den ers-

ten behördlichen Beanstandungen habe er seine Vergabepraxis jedoch umgestellt. Wenn es 

gleichwohl im Juli 2008 drei Patienten gelungen sei, Methadon aus den Praxisräumen zu 

verbringen, so sei dies nicht auf die Nachlässigkeit des Klägers zurückzuführen, sondern auf 

die besondere Geschicklichkeit der Patienten.  

 

Eine dringende Gefahr für die Sicherheit oder Kontrolle des Betäubungsmittelverkehrs liege 

schon deshalb nicht mehr vor, weil der Kläger einerseits auf die Genehmigung zur Durchfüh-

rung und Abrechnung substitutionsgestützter Behandlungen Opiatabhängiger verzichtet ha-

be und die diesbezügliche Genehmigung mit Wirkung vom 22.7.2008 geendet hätten. Ferner 

sei der Kläger aus der Gemeinschaftspraxis zum 30.9.2008 ausgeschieden. Er habe keiner-

lei Kontakt mehr zu seinen früheren Patienten. Opiatabhängige Patienten werde er auch 

künftig nicht mehr behandeln. Künftig gehe daher keine Gefahr für den Betäubungsmittelver-

kehr mehr vom Kläger aus. Im Übrigen habe die Beklagte das ihr in § 22 Abs. 1 Nr. 4 BtMG 

eingeräumte Ermessen fehlerhaft ausgeübt.  

 

Die Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen.  
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Sie verweist im Wesentlichen auf die Gründe des angegriffenen Bescheides.  

 

Wegen des vom Kläger praktizierten Umgangs mit Methadon und des Verdachts des Be-

trugs zu Lasten der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) hat die Regierung der  

Oberpfalz mit sofort vollziehbarem Bescheid vom 2.9.2008 das Ruhen der Approbation des 

Klägers angeordnet. Einen Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO auf Wiederherstellung der Auf-

schiebenden Wirkung einer gegen den Bescheid erhobenen Anfechtungsklage hat die er-

kennende Kammer mit Beschluss vom 17.10.2008 abgelehnt (Az. RO 5 S 08.1589). Eine 

dagegen erhobene Beschwerde hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof mit Beschluss 

vom 20.1.2009 zurückgewiesen (Az. 21 CS 08.2921). Die Anfechtungsklage gegen die An-

ordnung der Regierung hat die Kammer mit Urteil vom 6.7.2009 abgewiesen (Az. RO 5 K 

08.1588). Auf den Inhalt dieser Entscheidungen wird Bezug genommen. 

 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf die gewechselten Schriftsätze sowie auf das 

Aktengeheft der Beklagten, das dem Gericht vorgelegen hat, Bezug genommen.  

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

 

Die zulässige Klage hat keinen Erfolg. 

 

Gegenstand der Klage ist nach dem erkennbaren Rechtsschutzziel des Klägers der Be-

scheid der Beklagten vom 25.7.2008, mit dem die vorläufige Anordnung vom 13.8.2008 bes-

tätigt wurde. Zwar begehrt der Kläger nach seinem Klageantrag auch die Aufhebung der 

Anordnung vom 25.7.2008. Insoweit ist jedoch zu bedenken, dass es sich bei dem ersten 

Bescheid gemäß § 22 Nr. 4 Satz 1 BtMG um eine vorläufige Anordnung handelte, über die 

gemäß § 22 Nr. 4 Satz 2 innerhalb von einem Monat endgültig zu entscheiden war. Der zeit-

liche Geltungsbereich der vorläufigen Anordnung erstreckt sich damit nur bis zum Erlass der 

endgültigen Anordnung. Mit dem Erlass der endgültigen Anordnung erledigt sich damit die 

vorläufige Anordnung (vgl. BayVGH, Beschluss vom 21.12.2004, Az. 25 CS 05.102; 

VG München, Urteil vom 15.10.2008, Az. M 18 K 07.4657; beide in: Juris). Auch im Falle 

einer Aufhebung der endgültigen Anordnung würde damit die vorläufige Anordnung nicht 

wieder aufleben.  
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Die endgültige Anordnung vom 13.8.2008 ist rechtmäßig und verletzt den Kläger nicht in 

seinen Rechten, § 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO.  

 

Rechtsgrundlage für die Anordnung ist § 22 Nr. 4 Sätze 2 und 3 BtMG. Danach sind die mit 

der Überwachung beauftragten Personen befugt, soweit es zur Verhütung dringender Gefah-

ren für die Sicherheit oder Kontrolle des Betäubungsmittelverkehrs oder der Herstellung 

ausgenommener Zubereitungen geboten ist, die weitere Teilnahme am Betäubungsmittel-

verkehr oder die weitere Herstellung ausgenommener Zubereitungen ganz oder teilweise zu 

untersagen und die Betäubungsmittelbestände oder die Bestände ausgenommener Zuberei-

tungen unter amtlichen Verschluss zu nehmen.  

 

Eine dringende Gefahr für die Sicherheit oder Kontrolle des Betäubungsmittelverkehrs ergibt 

sich aus dem bisherigen Verhalten des Klägers, der die bestehenden Vorschriften zum Um-

gang mit Methadon gröblichst missachtet hat.  

 

Methadon ist ein Betäubungsmittel im Sinne des § 1 Abs. 1 BtMG i.V.m. der Anlage 3 zum 

BtMG. Betäubungsmittel dürfen nach § 13 Abs. 1 BtMG von Ärzten nur verschrieben oder 

nur verabreicht werden, wenn dies medizinisch begründet ist. Eine zugelassene medizini-

sche Begründung ist eine Abgabe als Substitutionsmittel an Drogenabhängige mit dem Ziel, 

diese von ihrer Drogenabhängigkeit zu befreien oder deren Folgen zu lindern. Bezüglich des 

Verschreibens, der Abgabe und dem Nachweis des Verbleibs von Methadon sind die Rege-

lungen der BtMVV strikt einzuhalten.  

 

Eine dringende Gefahr für die Sicherheit des Betäubungsmittelverkehrs folgt insbesondere 

aus der vom Kläger praktizierten „Take-Home-Vergabe“ von Methadon, die nicht den Anfor-

derungen des § 5 BtMVV entsprach. So ergaben die Überprüfungen des Gesundheitsamtes, 

dass der Kläger einigen Patienten Methadon bereits beim ersten Aufsuchen der Praxis mit-

gegeben hat, ohne überprüft zu haben, ob die Anforderungen des § 5 Abs. 2 Nrn. 2 und 4 

BtMVV bei den jeweiligen Patienten vorgelegen haben. Nach diesen Vorschriften darf für 

einen Patienten ein Substitutionsmittel verschrieben werden, wenn und solange die Behand-

lung erforderliche psychiatrische, psychotherapeutische oder psychosoziale Behandlungs- 

und Betreuungsmaßnahmen einbezieht (Nr. 2) und die Untersuchung und Erhebung des 

Arztes keine Erkenntnisse ergeben haben, dass der Patient Stoffe gebraucht, deren Konsum 

nach Art und Menge den Zweck der Substitution gefährdet (Nr. 4 c) oder das ihm verschrie-

bene Substitutionsmittel nicht bestimmungsgemäß verwendet (Nr. 4 d). Bei der Überprüfung 

durch das Gesundheitsamt konnte nicht bei allen Patienten festgestellt werden, dass die 
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geforderten psychosozialen Betreuungsmaßnahmen wahrgenommen wurden, die in das 

therapeutische Gesamtkonzept nach § 5 Abs. 2 Nr. 2 BtMVV einzubeziehen sind. Ferner hat 

der Kläger seinen Patienten bereits beim ersten Kontakt Methadon verabreicht, obwohl die 

Ergebnisse der Urinuntersuchung auf Drogen zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorlagen. Die-

ses Erfordernis ergibt sich nicht nur aus § 5 Abs. 2 Nr. 4 c BtMVV, sondern auch aus der 

medizinischen Notwendigkeit, mitunter erhebliche gesundheitliche Risiken durch die (gege-

benenfalls zusätzlich zu anderen Betäubungsmitteln) verabreichten Substitutionsmittel ab-

zuwehren (vgl. das Schreiben des Gesundheitsamtes vom 17.6.2008, Bl. 73 ff. der Behör-

denakten).  

 

Des Weiteren hat der Kläger auch gegen die Modalitäten einer „Take-Home-Vergabe“ ver-

stoßen. Ein Abweichen von der nach § 5 Abs. 7 Satz 1 BtMVV vorgesehenen Überlassung 

des Methadons zum unmittelbaren Verbrauch in der Arztpraxis ist nach § 5 Abs. 8 Satz 1 

BtMVV möglich, sobald und solange der Verlauf der Behandlung dies zulässt und dadurch 

die Sicherheit und Kontrolle des Betäubungsmittelverkehrs nicht beeinträchtigt werden. Al-

lerdings darf dem Patienten kein Methadon mitgegeben werden, sondern lediglich eine Ver-

schreibung über die für bis zu sieben Tage benötigte Menge. Das Methadon muss sich der 

Patient dann in der Apotheke abholen. Nach § 5 Abs. 8 Satz 3 BtMVV ist eine derartige 

„Take-Home-Vergabe“ dann nicht zulässig, wenn die Untersuchungen und Erhebungen des 

Arztes Erkenntnisse ergeben haben, dass der Patient Stoffe konsumiert, die ihn zusammen 

mit der Einnahme des Substitutionsmittels gefährden (Ziffer 1), unter Berücksichtigung der 

Toleranzentwicklung noch nicht auf eine stabile Dosis eingestellt worden ist (Ziffer 2) oder 

Stoffe missbräuchlich konsumiert (Ziffer 3).  

 

Durch die Mitgabe des Methadons hat der Kläger gegen diese Ausnahmevorschrift versto-

ßen und seinen Patienten zumindest eine Gelegenheit verschafft, dieses Betäubungsmittel 

unbefugt an Dritte weiterzugeben. Dies gilt insbesondere deshalb, weil der Kläger sehr hohe 

Tagesdosen an seine Patienten abgegeben hat, ohne dass er die therapeutische Notwen-

digkeit der Verabreichung näher geprüft hat und ohne das er geprüft hat, ob ein Beigebrauch 

anderer Betäubungsmittel vorlag. Der Kläger selbst gab anlässlich seiner Anhörung bei der 

Regierung der Oberpfalz am 7.8.2008 an, seine Patienten hätten überhaupt nicht den 

Wunsch, von der Substitution wegzukommen. Er fülle die Patienten (mit Methadon) ab und 

mache die Leute eben „dicht“. Diese Vorgehensweise zeigt sehr deutlich, dass es dem Klä-

ger gar nicht darauf ankam, seine Patienten mit dem Betäubungsmittel Methadon zu behan-

deln, um ihnen langfristig ein drogenfreies Leben zu ermöglichen. 
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Es liegt auf der Hand, dass durch die vom Kläger praktizierte Abgabe des Methadons die 

Sicherheit und Kontrolle des Betäubungsmittelverkehrs beeinträchtigt wurde. Durch die Aus-

händigung verhältnismäßig großer Methadonmengen unter Umgehung der gesetzlichen Vor-

schriften zur Sicherstellung einer ausschließlich medizinisch begründeten Anwendung von 

Methadon hat der Kläger einer Vielzahl von Patienten die Möglichkeit verschafft, Methadon 

illegal auf dem Drogenmarkt zu veräußern. Darauf, ob eine Veräußerung durch die Patienten 

tatsächlich erfolgt ist, kommt es nicht an. 

 

Aufgrund dieses bedenkenlosen Umgangs mit dem Betäubungsmittel Methadon ist die Be-

klagte zu Recht davon ausgegangen, dass der Kläger auch künftig ähnlich leichtfertig mit 

Betäubungsmitteln umgehen wird. Jedenfalls zum Zeitpunkt des Bescheidserlasses bestand 

somit eine dringende Gefahr für die Sicherheit und Kontrolle des Betäubungsmittelverkehrs 

im Sinne des § 22 Abs. 1 Nr. 4 Satz 1 BtMG durch den Kläger.  

 

Dies gilt, obwohl der Kläger nach den ersten Kontrollen seiner Praxis durch die Behörden die 

von ihm praktizierte „Take-Home-Vergabe“ eingestellt hatte. Er hat Methadon danach nur 

noch in seinen Praxisräumen ausgegeben. Gleichwohl ist es mehreren Patienten gelungen, 

Methadon aus den Praxisräumen „heraus zu schmuggeln“. Damit hat der Kläger gegen die 

Nr. 8 der Richtlinien der Bundesärztekammer zur Durchführung der substitutionsgestützten 

Behandlung Opiatabhängiger nach § 5 Abs. 1 BtMVV (Verabreichung unter kontrollierter 

Bedingung) verstoßen. Danach muss sich der Arzt davon überzeugen, dass die Einnahme 

des Methadons ordnungsgemäß erfolgt. Das bedeutet, dass der Patient die Trinklösung oder 

das fertige Arzneimittel in jedem Fall vor den Augen des verantwortlichen Arztes einnehmen 

muss. Selbst diese sehr einfach zu handhabende Verpflichtung hat der Kläger in der Ver-

gangenheit missachtet. 

 

Nach alledem muss dem Kläger nach wie vor ein sehr leichtfertiger Umgang mit Betäu-

bungsmitteln bescheinigt werden. Nur die gröblichsten Verstöße gegen das Betäubungsmit-

telrecht hat der Kläger nach den ersten Kontrollen durch das Gesundheitsamt abgestellt. 

Dies gilt etwa für die gegen § 5 Abs. 8 BtMVV verstoßende „Take-home-Vergabepraxis“ wie 

auch bezüglich der mangelnden und gegen §§ 13 ff. BtMVV verstoßenden Dokumentation 

des Methadonverbrauchs innerhalb der Praxis. Trotz dieser Verbesserungen war es aber 

immer noch möglich, dass Patienten die 5-fache höchstzulässige Tagesdosis (vgl. § 2 Abs. 1 

Buchst. a) Nr. 12 BtMVV) aus der Praxis mitnehmen konnten, wodurch die Sicherheit und 

Kontrolle des Betäubungsmittelverkehrs gefährdet wurde.  
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Bei der Untersagung der weiteren Teilnahme am Betäubungsmittelverkehr handelt es sich 

um einen Verwaltungsakt mit Dauerwirkung. Entgegen der allgemeinen Regelung ist daher 

bei der Beurteilung der maßgeblichen Sach- und Rechtslage nicht auf den Zeitpunkt der 

letzten Behördenentscheidung abzustellen, sondern auf den Zeitpunkt der mündlichen Ver-

handlung (vgl. Kopp/Schenke, Verwaltungsgerichtsordnung, 15. Aufl., § 113, Rdnr. 43 

m.w.N.). Auch zu diesem Zeitpunkt besteht noch eine dringende Gefahr für die Sicherheit 

und Kontrolle des Betäubungsmittelverkehrs, obwohl zwischenzeitlich das Ruhen der Appro-

bation des Klägers sofort vollziehbar angeordnet wurde und eine Klage gegen diese Anordn-

dung von der Kammer in erster Instanz abgewiesen wurde. Deshalb darf der Kläger derzeit 

seinen ärztlichen Beruf nicht ausüben und ist nicht berechtigt, Betäubungsmittel an Patienten 

weiterzugeben. Gleichwohl ist zu berücksichtigen, dass das Ruhen der Approbation und die 

Untersagung der weiteren Teilnahme am Betäubungsmittelverkehr andere Zielrichtungen 

haben. Das Ruhen der Approbation dient in erster Linie dem Schutz der Patienten, während 

die Untersagung der weiteren Teilnahme am Betäubungsmittelverkehr der Vermeidung des 

Betäubungsmittelmissbrauchs dient. Auch wenn daher der Sachverhalt, der zum Ruhen der 

Approbation führte, der gleiche ist, so könne doch die Entscheidungen bezüglich der Appro-

bation und der Teilnahme am Betäubungsmittelverkehr unterschiedlich ausfallen; denn so-

wohl die Tatbestandsvoraussetzungen als auch die zu schützenden Rechtsgüter weichen 

voneinander ab. 

 

Ferner ist die Anordnung des Ruhens der Approbation vorübergehender Natur. Sätestens 

nach Abschluss des strafrechtlichen Verfahrens gegen den Kläger wird die Regierung der 

Oberpfalz prüfen müssen, ob die Ruhensanordnung aufrecht erhalten bleibt bzw. ob ein Wi-

derrufsverfahren eingeleitet wird. Sollte die Anordnung des Ruhens der Approbation – aus 

welchen Gründen auch immer – aufgehoben werden, so könnte der Kläger ohne das streit-

gegenständliche Verbot wieder am Betäubungsmittelverkehr teilnehmen. Sein bisheriges 

Verhalten lässt ohne weiteres die Prognose zu, dass er auch mit anderen Betäubungsmitteln 

ähnlich gedankenlos umgehen wird, wie mit Methadon, so dass die angegriffene Anordnung 

nach wie vor gerechtfertigt ist. 

 

Die Untersagung der Teilnahme am Betäubungsmittelverkehr war auch nicht ermessensfeh-

lerhaft. Bezüglich der Ermessensausübung kann das Gericht nach § 114 Satz 1 VwGO ledig-

lich überprüfen, ob die Behörde die gesetzlichen Grenzen des Ermessens überschritten hat 

oder von dem Ermessen in einer dem Zweck der Ermächtigung nicht entsprechenden Weise 

Gebrauch gemacht hat. Ermessensfehler sind insoweit jedoch nicht ersichtlich. Die Beklagte 

hat im angegriffenen Bescheid ausgeführt, dass geprüft worden sei, ob mit Auflagen ausrei-
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chend Sicherheit hergestellt werden könne, um dem Kläger den weiteren Umgang mit Be-

täubungsmitteln zu ermöglichen. Man habe jedoch keine Möglichkeit gesehen, durch Kon-

trollen die Einhaltung von Auflagen sicherzustellen. Ferner hat die Beklagte geprüft, ob es 

ausreichend ist, dem Kläger nur den Umgang mit Methadon zu untersagen. Die Beklagte hat 

davon jedoch abgesehen, weil die Ursache für die Verstöße nicht im Betäubungsmittel Me-

thadon begründet waren, sondern im Umgang des Klägers mit diesem Betäubungsmittel. 

 

Nach alledem war die getroffene Maßnahme verhältnismäßig; denn sie war zur Abwehr der 

bestehenden Gefahr geeignet und auch erforderlich. 

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO.  

 

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus § 167 Abs. 1 VwGO, 708 ff. 

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. 

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-



 

- 11 - 

  RO 5 K 08.1481 

 

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. 
 

 

 

 

 

Korter Dr. Hohmann Dr. Lohner 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschluss: 

 

Der Streitwert wird auf 15.000,-- Euro festgesetzt. 

 

 

Gründe: 

 

Die Streitwertfestsetzung folgt aus § 52 Abs. 1 GKG. Aufgrund der Bedeutung 

der Angelegenheit für den Kläger hält die Kammer einen Streitwert in Höhe von 

15.000,-- € für angemessen.  

 

 

 

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-
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burg) schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. Ist der 
Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Beschwerde 
auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbe-
schlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 
 

 

 

 

 

Korter Dr. Hohmann Dr. Lohner 

   

 


