
Az. RO 5 K 10.587 

 

 Verkündet am 3.3.2011 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 
Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

Im Namen des Volkes 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
*****, ***** 
 - Klägerin - 
bevollmächtigt: 
***** 
***** 
*****, ***** 

gegen 
Freistaat Bayern  
 
vertreten durch: 
Regierung der Oberpfalz 
Postfach, 93039 Regensburg 
 - Beklagter - 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz  
als Vertreter des öffentlichen Interesses  
Postfach, 93039 Regensburg 

wegen 
 
Ruhen der Erlaubnis zum Großhandel mit Humanarzneimitteln 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 5. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Dr. Lohner 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Hohmann 
Richterin am Verwaltungsgericht Schmid-Kaiser 
ehrenamtlichem Richter Hagn 
ehrenamtlichem Richter Hößl 
 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung  
 

vom 3. März 2011 
folgendes 
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U r t e i l :  

 
I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Die Klägerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.  

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 

 

 

Tatbestand  

 

Die Klägerin wendet sich gegen einen Bescheid der Regierung der Oberpfalz, mit dem das 

Ruhen der ihr erteilten Erlaubnis zum Großhandel mit Humanarzneimitteln angeordnet wur-

de. 

 

Mit Bescheid der Regierung der Oberpfalz vom 13.12.2004 wurde der Klägerin gemäß § 52a 

Abs. 1 des Arzneimittelgesetzes (AMG) für die Betriebsstätte in der *****, *****, die Erlaubnis 

für den Betrieb eines Großhandels mit Humanarzneimitteln erteilt. Diese Erlaubnis enthält 

unter Ziff. 1 folgende Auflage: „Das Qualitätssicherungssystem ist stetig fort zu entwickeln. 

Die bisher erstellten Verfahrensanweisungen sind entsprechend den Vorgaben der Betriebs-

verordnung für Arzneimittelgroßhandelsbetriebe zu präzisieren und zu erweitern.“  

 

Am 8.10.2008 führte die Regierung der Oberpfalz eine Inspektion des Betriebs durch. Dabei 

wurden verschiedene Mängel festgestellt, die im GDP-Inspektionsbericht vom 16.10.2008 

(Bl. 2 ff. der Behördenakten) im Einzelnen aufgelistet sind. 

 

So wird unter Ziff. 6.1 des GDP-Inspektionsberichts insbesondere festgestellt, dass 

 

- ein Qualitätssicherungssystem nach § 1a der Betriebsverordnung für Arzneimittelgroß-

handelsbetriebe (AMGrHdlBetrV) nicht umgesetzt worden sei und die vorhandenen Ver-

fahrensbeschreibungen offenbar nicht beachtet würden, 

- die vorliegende Dokumentation über die Vertriebswege nur mit unverhältnismäßigem 

Aufwand nachvollziehbar sei und insbesondere für den Fall eines Rückrufs ein Waren-

wirtschaftsprogramm eingeführt werden müsse, das eine schnelle und vollständige Zu-

ordnung ermögliche (§ 7 Abs. 1 AMGrHdlBetrV) und 

- bei Bezug der Arzneimittel eine lückenlose Aufzeichnung der Chargenbezeichnungen 

erfolgen müsse, wobei die Anforderungen in einer Verfahrensanweisung zu beschreiben 
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seien, um so bei chargenbezogenen Rückrufen eine schnelle Ermittlung der Kunden zu 

ermöglichen (§§ 6 Abs. 2, 7 Abs. 1 AMGrHdlBetrV). 

 
Unter der Ziff. 6.2 des GDP-Inspektionsberichts wird ferner festgestellt, dass 
 
- ein detaillierter Hygieneplan einschließlich Maßnahmen zur Schädlings- und Insektenbe-

kämpfung nicht erstellt sei (§ 3 Abs. 4 AMGrHdlBetrV), 

- die Raumtemperaturen für beide Lagerräume nicht dokumentiert würden und nicht ein-

mal die erforderlichen Thermometer vorhanden seien (§§ 3 Abs. 2, 5 Abs. 1 

AMGrHdlBetrV), 

- das „Fifo“-Prinzip (First in, first out) nicht eingehalten werde (§ 5 Abs. 1 AMGrHdlBetrV), 

- ein Quarantäne-/Sperrlager für nicht verkehrsfähige Arzneimittel nicht vorhanden sei (§ 5 

Abs. 3 AMGrHdlBetrV) und 

- keine Selbstinspektionen durchgeführt würden (§ 7c AMGrHdlBetrV). 

 

Der Bericht schließt mit folgender als „Zusammenfassung und Schlussfolgerungen“ bezeich-

neten Bemerkung (Ziff. 7 des GDP-Inspektionsberichts): 

 

„Die in Abschnitt 6.1 aufgeführten Mängel werden als kritisch, die in Abschnitt 6.2 aufgeführ-

ten Mängel als schwerwiegend eingestuft, da sie bereits bei der vorherigen GDP-Inspektion 

festgestellt worden waren. 

Insgesamt wird festgestellt, dass ein ordnungsgemäßer Großhandel mit Arzneimitteln derzeit 

nur eingeschränkt möglich ist. Sofern eine fristgerechte Behebung der Mängel nicht festge-

stellt werden kann, ist der Widerruf der Großhandelserlaubnis zu prüfen. 

Der Großhandelsbetrieb erhält den Inspektionsbericht mit einem Mängelschreiben unter 

Festsetzung von Fristen zu deren Behebung.“ 

 

Im Übrigen wird auf den Inhalt des GDP-Inspektionsberichts vom 16.10.2008 verwiesen. 

 

In der Folgezeit legte die Klägerin verschiedene Unterlagen bei der Regierung vor. Diese sah 

durch die vorgelegten Unterlagen jedoch nicht alle im Inspektionsbericht aufgelisteten Män-

gelpunkte als erledigt an. Mit Schreiben an die Klägerin vom 29.12.2008 listete sie verschie-

dene Mängelpunkte auf, die noch behoben werden müssten. Hierfür wurde der Klägerin eine 

Frist bis zum 27.2.2009 eingeräumt. Erfolge die Mängelbeseitigung nicht fristgerecht, so sei 

beabsichtigt, das Ruhen der im Jahr 2004 erteilten Arzneimittelgroßhandelserlaubnis anzu-

ordnen. 

 

Daraufhin erfolgte weiterer Schriftverkehr zwischen den Beteiligten und es kam am 

27.3.2009 zu einem Gespräch zwischen Vertretern des Beklagten, dem Inhaber der Klägerin 
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sowie deren damaligen Rechtsanwalt. Ausweislich eines sich in den Akten befindlichen Ver-

merks über das Gespräch (Bl. 63 ff. der Behördenakten) wurde seitens der Regierung der 

Oberpfalz nochmals ausdrücklich dargelegt, welche Maßnahmen zu ergreifen seien, um die 

noch vorhandenen Mängel zu beheben. Der Klägerin wurde erneut eine Frist zur Mängelbe-

seitigung (31.5.2009) eingeräumt. Danach werde eine Nachinspektion durchgeführt und 

anhand des dann festgestellten Sachverhalts über das weitere Verfahren zum Ruhen der 

Arzneimittelgroßhandelserlaubnis entschieden werden. 

 

Am 9.6.2009 fand eine erneute GDP-Inspektion bei der Klägerin statt. Ausweislich des GDP-

Inspektionsberichts vom 10.6.2009 (Bl. 99 ff. der Behördenakten) wurden nach wie vor „kriti-

sche“ und auch „schwerwiegende“ Fehler und Mängel festgestellt. Arzneimittel wurden zum 

Zeitpunkt der Inspektion im Lager nicht vorgefunden. Es wurde festgestellt, dass ein Quali-

tätssicherungssystems im Sinne des § 1a AMGrHdlBetrV nach wie vor nicht betrieben wer-

de. Verfahrensbeschreibungen und Arbeitsanweisungen aus den Jahren 2004/2005 seien 

nicht überarbeitet worden. Während der Inspektion habe der Firmeninhaber darüber hinaus 

Streichungen an einem Lieferschein und an einer Rechnung der Turm-Apotheke entgegen 

den Bestimmungen des § 7 AMGrHdlBetrV vorgenommen. Es habe ihm nachgewiesen wer-

den können, dass er – obwohl er eigenen Angaben zur Folge nicht mit Tierarzneimitteln 

handle – am 30.1.2009 das verschreibungspflichtige Tierarzneimittel „Banminth vet. Paste“ 

über den Arzneimittelgroßhandel bezogen habe und damit gegen die arzneimittelrechtlichen 

Bestimmungen bezüglich Vertriebswege und Dokumentationspflichten für verschreibungs-

pflichtige Tierarzneimittel verstoßen habe. 

 

Im Zuge des weiteren Verwaltungsverfahrens richtete die Klägerin mehrere Schreiben an 

den Beklagten. Sie trug darin im Wesentlichen vor, das von ihr betriebene Qualitätssiche-

rungssystem sei völlig ausreichend. Der vom Beklagten geforderte Umfang sei nicht erfor-

derlich, da es sich bei der Firma um einen „Ein-Mann-Betrieb“ handle. Der Firmeninhaber 

arbeite völlig alleine und sei die einzige verantwortliche Person. Er kenne somit sämtliche 

Verfahrensabläufe und habe stets einen vollumfänglichen Überblick über den Betrieb. 

 

Am 18.1.2010 fand bei der Regierung der Oberpfalz ein weiteres Gespräch statt, bei dem auf 

Seiten der Klägerin deren nunmehriger Rechtsanwalt teilnahm. In einem zu dem Gespräch 

gefertigten Aktenvermerk (Bl. 192 f. der Behördenakten) wurde als wesentliches Gesprächs-

ergebnis folgendes festgehalten: „Aus Gründen der Arzneimittelsicherheit muss die ***** als 

Arzneimittelgroßhandelsbetrieb ein funktionierendes Qualitätssicherungssystem entspre-

chend Art und Umfang der durchgeführten Tätigkeiten betreiben. Hierfür ist es unerlässlich, 

dass die vorhandenen Verfahrensbeschreibungen konkretisiert, präzisiert und im Betriebsab-

lauf auch umgesetzt werden. Es wurde darauf hingewiesen, dass hierfür gegebenenfalls die 
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Hilfe von Beratungsfirmen oder anderen Arzneimittelgroßhändlern in Anspruch genommen 

werden kann.“  

 

Im Rahmen der Besprechung wurde von den Vertretern der Regierung der Oberpfalz auch 

zum Ausdruck gebracht, dass die mangelnde Kooperation des Firmeninhabers Zweifel an 

seiner Zuverlässigkeit begründe und beabsichtigt sei, das Ruhen der Großhandelserlaubnis 

anzuordnen, wenn nicht bis zum 10.2.2010 Unterlagen vorgelegt würden, die das Qualitäts-

sicherungssystem hinreichend beschrieben. 

 

Mit Schreiben vom 2.2.2010 teilte der Rechtsanwalt der Klägerin gegenüber der Regierung 

mit, dass sein Mandat widerrufen worden sei und sich die Klägerin mit sofortiger Wirkung 

selbst vertreten wolle. 

 

Am 22.2.2010 suchten Vertreter der Regierung der Oberpfalz erneut die Betriebsstätte der 

Klägerin auf, um zu überprüfen, ob die Beanstandungen nunmehr abgestellt seien. Trotz 

mehrfacher Hinweise auf die Duldungs- und Mitwirkungspflicht nach § 66 AMG verweigerte 

der Betriebsinhaber den Regierungsvertretern den Zutritt, so dass es zu keiner weiteren 

Inspektion kommen konnte. 

 

Mit Bescheid vom 25.2.2010, der Klägerin am 5.3.2010 zugestellt, ordnete der Beklagte das 

Ruhen der mit Bescheid vom 13.12.2004 erteilten Erlaubnis zum Großhandel mit Humanarz-

neimitteln an (Ziff. 1). Zugleich wurde die sofortige Vollziehung der Ziff. 1 des Bescheids 

angeordnet (Ziff. 2) und der Klägerin ein Zwangsgeld in Höhe von 1.000,-- € angedroht, falls 

sie die in Ziff. 1 des Bescheids genannte Verpflichtung nicht erfülle (Ziff. 3). Es würden Tat-

sachen vorliegen, die die Annahme rechtfertigten, dass der Betriebsinhaber als verantwortli-

che Person für den Arzneimittelgroßhandel die zur Ausübung seiner Tätigkeit erforderliche 

Zuverlässigkeit nicht besitze (§ 52a Abs. 4 Nr. 2 AMG) und dass er nicht in der Lage sei, zu 

gewährleisten, dass die für den ordnungsgemäßen Betrieb geltenden Regelungen eingehal-

ten würden (§ 52a Abs. 4 Nr. 3 AMG). 

 

Bei den vom Beklagten durchgeführten Inspektionen am 8.10.2008 und 9.6.2009 sei festge-

stellt worden, dass die Vorschriften der AMGrHdlBetrV und der GDP-Leitlinien (EU-Leitlinien 

für die Gute Vertriebspraxis von Humanarzneimitteln – ABl. Nr. C 63 vom 1.3.1994) nur un-

zureichend beachtet würden. Insbesondere betreibe die Klägerin kein hinreichend funktionie-

rendes Qualitätssicherungssystem. Aufgrund der bei den Inspektionen festgestellten und 

bislang nicht behobenen Mängel könne die Arzneimittelsicherheit im Rahmen des Betriebs 

nicht oder nur unzureichend gewährleistet werden. Die Klägerin weigere sich bereits seit 

mehr als einem Jahr, den Forderungen des Beklagten nachzukommen. Der verantwortliche 
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Inhaber der Klägerin weigere sich beharrlich – trotz Hilfestellungen durch den Beklagten –, 

die vorhandenen Verfahrensbeschreibungen zu konkretisieren und zu präzisieren und feh-

lende Verfahrensanweisungen zu erstellen. Aufgrund dessen sei die Prognose gerechtfertigt, 

dass der Betriebsinhaber nicht die Gewähr dafür biete, in Zukunft die berufsspezifischen 

Vorschriften und Pflichten zu beachten. Der Erlass der Ruhensanordnung entspreche 

pflichtgemäßem Ermessen. Im Verhältnis zum Widerruf handle es sich um die mildere Maß-

nahme. Andere geeignete Maßnahmen seien nicht ersichtlich, um den Schutzzweck des 

AMG durchzusetzen und die Arzneimittelsicherheit zu gewährleisten. Aufgrund der festge-

stellten unzureichenden Einhaltung der einschlägigen arzneimittelrechtlichen Bestimmungen 

könne nicht ausgeschlossen werden, dass in ihrer Qualität geminderte Arzneimittel in den 

Verkehr gelangten und die Gesundheit von Patienten gefährdeten. Die sofortige Vollziehung 

sei im öffentlichen Interesse angeordnet worden. Aufgrund des nicht funktionierenden Quali-

tätssicherungssystems bestehe ein erhöhtes Risiko dafür, dass die Qualität der Arzneimittel 

bei der Lagerung und dem Transport nachteilig beeinflusst werde und dass nicht verkehrsfä-

hige Arzneimittel abgegeben würden. Dies könne unmittelbare Auswirkungen auf die Ge-

sundheit der Verbraucher haben, wodurch die Dringlichkeit der Anordnung belegt werde. 

Hinsichtlich der Begründung im Übrigen wird auf den Inhalt des Bescheids Bezug genom-

men. 

 

Am 6.4.2010 ließ die Klägerin Anfechtungsklage erheben und zugleich um vorläufigen 

Rechtsschutz nach § 80 Abs. 5 VwGO nachsuchen. Die der Klägerin vorgeworfenen Mängel 

im Betriebsablauf seien in Wirklichkeit nicht vorhanden. Zwar sei das Qualitätssicherungs-

handbuch im Wesentlichen seit 2004 nicht weiter aktualisiert oder geändert worden. Aller-

dings entspreche es in seiner vorliegenden Form den gesetzlichen Voraussetzungen. Bei der 

Beurteilung des Qualitätssicherungssystems müssten auch Art und Umfang des Betriebs 

berücksichtigt werden. Der Betrieb werde ausschließlich durch den Firmeninhaber geführt. 

Der Betrieb weise nur einen bescheidenen Umfang auf und sei mit anderen Großhandelsbe-

trieben nicht zu vergleichen oder gar gleich zu setzen. Der Inhaber kontrolliere die Arzneimit-

tel zum Zeitpunkt der Übergabe an ihn und sortiere in Betracht kommende Retouren bereits 

im Vorfeld aus, ohne dass diese überhaupt in die Lagerräume der Firma kämen. Insoweit 

werde zwar ein Retourenplan geführt, dieser weise allerdings mangels Anfalls von Retouren 

keine Einträge auf. Ferner sei zu berücksichtigen, dass die Medikamente fast ausschließlich 

bereits verkauft seien, wenn diese vom Firmeninhaber entgegen genommen würden, sodass 

die Medikamente unverzüglich umgeschlagen würden und nicht in den Lagerräumen verblei-

ben würden. Nur in geringen Mengen würden Arzneimittel im Lager verbleiben, und zwar 

maximal für 4 Monate. 
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Darüber hinaus seien alle erforderlichen Pläne und Anweisungen in der Firma vorhanden 

und diese seien dem Beklagten mit Schreiben vom 12.11.2008 auch nochmals vorgelegt 

worden. Bei den Inspektionen seien nicht alle verfügbaren Unterlagen eingesehen worden, 

weshalb die Vermutung nahe liege, dass zum Teil „ins Blaue hinein“ moniert worden sei. 

 

Die Klägerin beantragt sinngemäß, 

 

den Bescheid der Regierung der Oberpfalz vom 25.2.2010 aufzuheben. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Auch wenn es sich beim Betrieb der Klägerin um einen „Ein-Mann-Betrieb“ handle, sei das 

Qualitätssicherungssystem regelmäßig zu überprüfen und fort zu entwickeln. Diese Überprü-

fungen müssten gem. §§ 1a, 7c AMGrHdlBetrV schriftlich dokumentiert werden. Die arznei-

mittelrechtlichen Vorgaben würden für alle Betriebe gelten und dienten der Arzneimittelsi-

cherheit. Die Besonderheiten des Betriebs der Klägerin würden es nicht rechtfertigen, auf 

Verfahrensanweisungen zu verzichten. So könne etwa die Verkehrsfähigkeit eines Arzneimit-

tels nicht allein durch Inaugenscheinnahme beurteilt werden, da insbesondere auch die nach 

dem AMG erforderliche Kennzeichnung zu prüfen sei. Auch Hinweise auf Arzneimittelfäl-

schungen, Arzneimittelrückrufe oder Retouren nicht verkehrsfähiger Arzneimittel könnten die 

Klägerin jederzeit erreichen. Dann müssten die vorgeschriebenen Schritte, die in Verfah-

rensbeschreibungen nieder zu legen seien, unverzüglich durchgeführt werden. 

 

Bei den Inspektionen sei auch nicht „ins Blaue hinein“ beanstandet worden. Bei einer Inspek-

tion sei es nicht erforderlich, sämtliche Unterlagen einzusehen. Stattdessen würden Teile der 

Dokumentation hinsichtlich Plausibilität und Korrektheit überprüft. Es sei Aufgabe der Kläge-

rin die Einsichtnahme in die von dem Inspektor gewünschten Unterlagen zu ermöglichen. 

 

Mit Beschluss vom 17.5.2010 (Az.: RO 5 S 10.593) lehnte das Verwaltungsgericht Regens-

burg den Antrag der Klägerin, die aufschiebende Wirkung ihrer am 6.4.2010 gegen den Be-

scheid der Regierung der Oberpfalz vom 25.2.2010 erhobenen Klage wiederherzustellen, ab. 

Die gegen diesen Beschluss erhobene Beschwerde wurde vom Bayerischen Verwaltungsge-

richtshof abgelehnt (Beschluss vom 2.9.2010, Az.: 9 CS 10.1345). 
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Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der gewechselten Schriftsätze, die 

dem Gericht vorliegenden Akten der Regierung der Oberpfalz, sowie die Gerichtsakte des 

vorläufigen Rechtsschutzes (RO 5 S 10.593) Bezug genommen. 

 

 

Entscheidungsgründe:  

 

 

1. Die Klage ist zulässig. Sie wurde insbesondere fristgerecht erhoben. Die Klageerhebung 

am 6.4.2010 erfolgte innerhalb der Monatsfrist des § 74 Abs. 1 Satz 2 VwGO. Beim 

5.4.2010 handelte es sich um den Ostermontag, weshalb die Klagefrist erst am 6.4.2010 

um 24.00 Uhr endete (§§ 57 Abs. 2 VwGO, 222 Abs. 1 und 2 ZPO, 187 Abs. 1, 188 Abs. 2 

Halbsatz 1, 193 BGB). Die Klageerhebung an diesem Tag erfolgte somit rechtzeitig.  

 

2. Die Klage ist jedoch unbegründet. Der streitgegenständliche Bescheid der Regierung der 

Oberpfalz vom 25.2.2010 ist rechtmäßig und verletzt den Kläger daher nicht in seinen 

Rechten (§113 Abs. 1 Satz 1 VwGO).   

 

a) Rechtsgrundlage für die Ruhensanordnung in Ziff. 1 des Bescheids ist § 52a Abs. 5 

Satz 2 AMG. Danach ist die Großhandelserlaubnis zu widerrufen, wenn die Vorausset-

zungen für die Erteilung der Erlaubnis nicht mehr vorliegen; anstelle des Widerrufs kann 

auch das Ruhen der Erlaubnis angeordnet werden.  

 

Im vorliegenden Fall hat die Regierung der Oberpfalz die Ruhensanordnung zu Recht 

darauf gestützt, dass nunmehr die Versagungsgründe des § 52a Abs. 4 Nrn. 2 und 3 

AMG vorliegen.   

 

Nach § 52 a Abs. 4 Nr. 2 darf die Erlaubnis versagt werden, wenn Tatsachen die An-

nahme rechtfertigen, dass der Antragsteller oder die verantwortliche Person nach Ab-

satz 2 Nr. 3 die zur Ausübung ihrer Tätigkeit erforderliche Zuverlässigkeit nicht besitzt. 

Gemäß § 52 a Abs. 4 Nr. 3 AMG darf die Großhandelserlaubnis ferner versagt werden, 

wenn der Großhändler nicht in der Lage ist, zu gewährleisten, dass die für den ord-

nungsgemäßen Betrieb geltenden Regelungen eingehalten werden.  

 

Die von der Regierung der Oberpfalz am 8.10.2008 und am 9.6.2009 durchgeführten 

GDP-Inspektionen haben gezeigt, dass die Klägerin nicht in der Lage ist, zu gewährleis-

ten, dass die für den ordnungsgemäßen Betrieb geltenden Regelungen eingehalten 

werden, so dass die Voraussetzungen des § 52a Abs. 4 Nr. 3 AMG vorliegen. Dem Be-
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triebsinhaber als verantwortlicher Person im Sinne des § 52a Abs. 2 Nr. 3 AMG ist es 

darüber hinaus trotz der ständigen Hinweise auf die vorhandenen Mängel seitens des 

Beklagten nicht gelungen, diese abzustellen. Er hat sich vielmehr beharrlich darauf ver-

steift, zu behaupten, die in dem Betrieb vorhandenen Verfahrensbeschreibungen und 

sonstigen Dokumentationen seien ausreichend, weshalb auch die Voraussetzungen 

des § 52a Abs. 4 Nr. 2 AMG gegeben sind.  

 

Auch wenn der Betrieb nur als „Ein-Mann-Betrieb“ geführt wird, so entbindet dies die 

Klägerin nicht, ein funktionierendes Qualitätssicherungssystem im Sinne des § 1 a 

AMGrHdlBetrV zu installieren. Ziel der AMGrHdlBetrV ist es, die Arzneimittelsicherheit 

auch auf der Stufe des Großhandels hinsichtlich der Qualität der Arzneimittel sowie des 

ordnungsgemäßen Betriebs einschließlich des Vertriebs zu gewährleisten. Die Bestim-

mungen dieser Verordnung sind für die Durchführung der Überwachung der Arzneimit-

telgroßhandelsbetriebe, wie sie in § 64 AMG vorgeschrieben ist, von großer Bedeutung. 

Sie machen die Anforderungen an die Betriebe sowohl für die Betroffenen wie auch für 

die Überwachungsbehörden transparent (so der allgemeine Teil der amtlichen Begrün-

dung zur AMGrHdlBetrV, abgedruckt in: Kloesel/Cyran, Loseblatt-Kommentar zum Arz-

neimittelrecht).  

 

Zur Umsetzung dieser Ziele ordnet § 1a AMGrHdlBetrV an, dass Betriebe und Einrich-

tungen die EU-Leitlinien für die gute Vertriebspraxis von Arzneimitteln einhalten und 

hierfür ein funktionierendes Qualitätssicherungssystem entsprechend Art und Umfang 

der durchgeführten Tätigkeiten betreiben, das die aktive Beteiligung der Geschäftsfüh-

rung vorsieht. Das Qualitätssicherungssystem muss insbesondere gewährleisten, dass 

Arzneimittel nur von hierfür berechtigten Betrieben und Einrichtungen bezogen und nur 

an solche geliefert werden, die Qualität der Arzneimittel auch während Lagerung und 

Transport nicht nachteilig beeinflusst wird, Verwechslungen vermieden werden und ein 

ausreichenden System der Rückverfolgung einschließlich der Durchführung eines 

Rückrufs besteht. Die nach § 2 Abs. 1 AMGrHdlBetrV verantwortliche Person muss ins-

besondere dafür Sorge tragen, dass Bezug und Auslieferung der Arzneimittel gemäß 

den §§ 4a und 6 AMGrHdlBetrV erfolgen und die schriftlichen Verfahrensbeschreibun-

gen in regelmäßigen Abständen geprüft, erforderlichenfalls an den Stand von Wissen-

schaft und Technik angepasst und befolgt werden.  

 

Aus § 1 Satz 1 AMGrHdlBetrV folgt unmittelbar, dass die Anforderungen an ein Quali-

tätssicherungssystem von der Art und der Größe des Betriebes abhängig sind, wie dies 

auch die Klägerin immer wieder vorgetragen hat. Unabdingbare Voraussetzung ist je-

doch in jedem Fall die Funktionsfähigkeit des Systems. Dass diese im Betrieb der Klä-
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gerin nicht gegeben ist, haben die Inspektionen am 8.10.2008 sowie am 9.6.2009 ge-

zeigt. Die vorgefundenen Mängel sind ausführlich in den sich in den Akten befindlichen 

Inspektionsberichten (Bl. 2 ff. sowie Bl. 99 ff.) dokumentiert. Dem ehemaligen Rechts-

anwalt der Klägerin wurden die vorhandenen Mängel zuletzt in einem Gespräch am 

18.1.2010 aufgezeigt. Die Klägerin wurde dabei nochmals darauf hingewiesen, dass ein 

funktionierendes Qualitätssicherungssystem für ihren Betrieb eine Konkretisierung und 

Präzisierung der Verfahrensbeschreibungen erfordert und dass diese dann auch im Be-

triebsablauf umgesetzt werden müssen. Als unzureichend wurden insbesondere die 

folgenden Verfahrensanweisungen angesehen:  

 

- Bezug und Warenannahme (Lieferantenqualifizierung)  

- Lagerung und Lagerungsbedingungen (Monitoring)  

- Warenwirtschaftssystem  

- Reinigung   

- Wartung der Einrichtung   

- Schädlingsbekämpfung  

- Auslieferung (Kundenqualifizierung) und Transportbedingungen  

- Handhabung nicht verkehrsfähiger Arzneimittel und Retouren  

- Durchführung von Rückrufen   

- Durchführung von Selbstinspektionen.  

 

Die Kammer hat keine Zweifel, dass aufgrund der Art und des Umfangs des Betriebs 

notwendige Verfahrensbeschreibungen fehlen und die von der Klägerin geführten Auf-

zeichnungen in wesentlichen Teilen völlig unzureichend sind und den gesetzlichen An-

forderungen nicht entsprechen. Dies zeigt eine Durchsicht der von der Klägerin mit 

Schreiben vom 12.11.2008 vorgelegten und als ausreichend erachteten Unterlagen.  

 

So entsprechen die vorhandenen Aufzeichnungen nicht den Anforderungen des § 7 

Abs. 1 AMGrHdlBetrV. Danach sind über jeden Bezug und jede Abgabe von Arzneimit-

teln Aufzeichnungen in Form von Einkaufs-/Verkaufsrechnungen, in rechnergestützter 

Form oder in jeder sonstigen Form zu führen, die die Angaben nach § 6 Abs. 2 

AMGrHdlBetrV enthalten. Mit Hilfe der vorgelegten Unterlagen kann jedoch nicht nach-

vollzogen werde, welche Charge eines bestimmten Arzneimittels in welchem Zeitraum 

von welchem Lieferanten bezogen und an welche Kunden geliefert wurde. Ein EDV-

gestütztes Warenwirtschaftsprogramm, das die erforderlichen Daten enthält, wurde bei 

den Inspektionen durch den Beklagten ebenfalls nicht vorgefunden bzw. konnte entge-

gen Nr. 4 GDP-Leitlinien jedenfalls anlässlich der durchgeführten Inspektionen nicht 

vorgewiesen werden. Insoweit verweist der Beklagte zu Recht darauf, dass hier keine 
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Beanstandungen „ins Blaue hinein“ erfolgt sind. Vielmehr erfolgt die Überprüfung eines 

Betriebs stets durch Stichproben, wobei es dann Aufgabe des Genehmigungsinhabers 

ist, die vorhandenen Dokumentationen zu den überprüften Punkten vorzulegen (vgl. 

auch Nr. 4 GDP-Leitlinien). Wenn aber die entsprechenden Aufzeichnungen nicht vor-

gelegt werden können – wie im Fall der Klägerin –, so zeigt dies gerade, dass Mängel 

bei der Dokumentation vorhanden sind.  

 

Eine Verfahrensanweisung bzw. -beschreibung, die die Anforderungen der §§ 6 Abs. 2, 

7 Abs. 1 AMGrHdlBetrV sicher stellt (vgl. Nr. 6 GDP-Leitlinien), fehlt. Nach diesen Vor-

schriften hat eine lückenlose Aufzeichnung der Chargenbezeichnungen der Arzneimittel 

bei deren Bezug zu erfolgen. Das von der Klägerin praktizierte System gewährleistet 

keine chargenbezogene Suche zur schnellen Ermittlung von Kunden. Ein schneller 

chargenbezogener Rückruf ist damit nicht möglich. Der Beklagte hat insoweit zu Recht 

darauf hingewiesen, dass die Klägerin Rückrufaktionen von den Arzneimittelherstellern 

nur dann ordnungsgemäß nachkommen kann, wenn diese Aufzeichnungen ordnungs-

gemäß erfolgen. Insoweit kann und darf kein Unterschied bestehen, ob es sich um ei-

nen „Ein-Mann-Betrieb“ oder ein Großunternehmen handelt.  

 

Ferner hat die Klägerin keinen Hygieneplan erstellt. Die Notwendigkeit einen Hygiene-

plan zu erstellen ergibt sich für die Klägerin unmittelbar aus § 1a AMGrHdlBetrV in Ver-

bindung mit Nr. 6 GDP- Leitlinien. Demzufolge sind in schriftlichen Verfahrensbeschrei-

bungen die Arbeitsvorgänge festzulegen, die die Qualität der Erzeugnisse oder des 

Vertriebs beeinflussen können. Dazu gehören die Säuberung und Wartung der Räum-

lichkeiten (einschließlich der Schädlingsbekämpfung). Aus Sicht der Kammer wäre in-

soweit eine genaue Beschreibung bezüglich Art und Weise der Säuberung der einzel-

nen Räume, also der dabei durchzuführenden Reinigungsarbeiten und der Zeitabstän-

de, in denen die verschiedenen Arbeiten erledigt werden müssen erforderlich. Es han-

delt sich dabei um die Mindestanforderungen, die von allen Betrieben und Einrichtun-

gen, die Großhandel mit Arzneimitteln treiben einzuhalten sind. Ein darüber hinausge-

hender schriftlicher Hygieneplan der den Anforderungen des § 3 Abs. 4 Satz 2 

AMGrHdlBetrV genügt kann von der Klägerin, wie ihre Bevollmächtigte zutreffend aus-

geführt hat, hingegen nicht verlangt werden. In den von der Klägerin vorgelegten Unter-

lagen befindet sich allerdings nur eine als Hygiene-Plan bezeichnete Tabelle. Darin ist 

lediglich eingetragen, an welchen Tagen „abgestaubt und feucht gewischt“ worden ist. 

Ferner hat sie einen „Schädlingsbekämpfungsplan“ vorgelegt, in welchem sich ein Ein-

trag vom 25.6.2005 folgenden Inhalts befindet: „Köcherdosen Blattanex genau nach 

Anweisung der Herstellerfirma aufgestellt. Volle Wirksamkeit sind 10 Jahre. Dosen wer-

den immer wieder kontrolliert. Dasselbe gilt auch für die Köcherdosen Celaflor. Köcher-
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dosen sind in den ganzen Räumen verteilt.“ Auch diese Unterlagen entsprechen nicht 

im Mindesten den Anforderungen, die an ein funktionierendes Qualitätssicherungssys-

tem zu stellen sind. Auch insoweit ist eine detaillierte und nachvollziehbare Auflistung 

nach Ort und Zeit der im Einzelnen durchzuführenden Bekämpfungsmaßnahmen zu 

fordern.  

 

Ein weiterer gravierender Mangel ist darin zu sehen, dass es die Klägerin versäumt hat, 

durch ein System, dessen einwandfreies Funktionieren durch regelmäßige und häufige 

Überprüfungen festgestellt wird, zu garantieren, dass der Umschlag des Bestands nach 

dem Prinzip „First in, first out“ erfolgt (vgl. Nr. 15 GDP-Leitlinien). Auch wenn bei der In-

spektion am 9.6.2009 keine gelagerten Arzneimittel bei der Klägerin vorgefunden wur-

den und wenn sie einen überwiegenden Teil der von ihr bezogenen Arzneimittel unmit-

telbar an ihre Kunden weitergibt, so entbindet sie dies nicht von der Sicherstellung die-

ses Prinzips. Schließlich hat die Klägerin selbst ausgeführt, einen Teil der Arzneimittel 

in ihren Lagerräumen für einen Zeitraum bis zu 4 Monaten zu lagern. Insofern ist es – 

trotz des geringen Betriebsumfangs – erforderlich, dass die Einhaltung dieses Prinzips 

sichergestellt wird und in entsprechenden Verfahrensbeschreibungen Maßnahmen fest-

gelegt werden, welche die Einhaltung dieses Prinzips gewährleisten. Dass die Einhal-

tung ohne die entsprechenden Unterlagen nicht gewährleistet ist, hat die Inspektion am 

8.10.2008 bestätigt. Dabei konnte festgestellt werden, dass verschiedene Arzneimittel 

mit unterschiedlichen Verfalldaten in Kisten gelagert worden waren. Der Vortrag des 

Geschäftsführers der Klägerin in der mündlichen Verhandlung, zur Wahrung des „first in 

first out Prinzips“ würden die Medikamente auf einem Tisch ausgebreitet und auf ihr 

Verfallsdatum kontrolliert, vermag die Kammer nicht davon zu überzeugen, dass dieser 

Grundsatz im Betrieb der Klägerin ausreichend umgesetzt wird.  

 

Ferner hält die Klägerin auch kein Quarantäne-/Sperrlager vor, was nach § 5 Abs. 3 

AMGrHdlBetrV, Nr. 31 GDP-Leitlinien erforderlich ist. Dieses Erfordernis gilt 

betriebsgrößenunabhängig; denn auch bei kleinen Großhandelsbetrieben können nicht 

verkehrsfähige Arzneimittel auftauchen, die getrennt von den verkehrsfähigen Produk-

ten aufzubewahren sind, um ein Inverkehrbringen in jedem Fall zu vermeiden.  

 

Schließlich hat die Klägerin nicht nachweisen können, dass die nach § 7 c Abs. 1 

AMGrHdlBetrV, Nr. 31 GDP-Leitlinien erforderlichen Selbstinspektionen durchgeführt 

werden. Nach der genannten Vorschrift müssen regelmäßig Selbstinspektionen durch-

geführt werden, um die Beachtung der Vorschriften der AMGrHdlBetrV sicherzustellen. 

Über die Selbstinspektionen und anschließend ergriffene Maßnahmen müssen Auf-

zeichnungen geführt und aufbewahrt werden. Zwar beruft sich die Klägerin insoweit auf 
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einen vom Firmeninhaber am 12.11.2008 vorgelegten „Selbstinspektionsplan“, in dem 

am 5.7.2005 festgelegt worden ist: „Die Ware wird vor Ort von mir sofort kontrolliert auf 

Verfall, Beschädigungen u.s.w. Bei Auffälligkeiten wird sofort ausgetauscht oder zu-

rückgelassen. Selbstinspektion des Lagers gehört bei mir zur Tagesordnung.“ Es ist of-

fenkundig, dass diese Aufzeichnung als Verfahrensbeschreibung zu nichtssagend ist. 

Konkrete Handlungsanweisungen sind nämlich nicht enthalten. Im Übrigen liegen kei-

nerlei Aufzeichnungen über tatsächlich durchgeführte Selbstinspektionen und daraufhin 

ergriffene Maßnahmen vor. Auch der Hinweis des Firmeninhabers in der mündlichen 

Verhandlung darauf, dass er in den Selbstinspektionsplan nichts aufzunehmen brau-

che, weil alles in Ordnung sei, vermag die Kammer nicht davon zu überzeugen, dass im 

Betrieb der Klägerin auch ohne genauere Verfahrensbeschreibung ausreichende 

Selbstinspektionen durchgeführt werden.   

 

Ohne dass im Einzelnen auf weitere vom Beklagten festgestellte Mängel eingegangen 

zu werden braucht, wird aufgrund der aufgezeigten und über einen langen Zeitraum 

bestehenden Defizite deutlich, dass die Klägerin nicht in der Lage ist, zu gewährleisten, 

dass die für den ordnungsgemäßen Betrieb geltenden Regelungen eingehalten werden 

(§ 52a Abs. 4 Nr. 3 AMG).  

 

Darüber hinaus hat der Firmeninhaber als verantwortliche Person im Sinne des § 2 

Abs. 2 AMGrHdlBetrV die aufgezeigten und relativ leicht zu behebenden Defizite wäh-

rend eines Zeitraums von über einem Jahr nicht abgestellt. Obwohl der Klägerin mehre-

re Fristen eingeräumt wurden, um die Mängel zu beheben, ist dies nicht gelungen. 

Nach Ablauf der letzten gesetzten Frist (10.2.2010) hat der Firmeninhaber die Durch-

führung einer weiteren Inspektion, im Rahmen derer letztmals geprüft werden sollte, ob 

die gesetzlichen Anforderungen an einen Arzneimittelgroßhandelsbetrieb nunmehr ein-

gehalten würden, verhindert. Hierin liegt ein Verstoß gegen § 66 AMG, der eine Dul-

dungs- und Mitwirkungspflicht bei der Überwachung nach den §§ 64 und 65 AMG fest-

schreibt. Diese mangelnde Mitwirkungsbereitschaft im Zusammenspiel mit der beharrli-

chen Weigerung, den berechtigten Forderungen des Beklagten nachzukommen, bietet 

genügenden Anlass für die Sorge, dass der Betriebsinhaber als verantwortliche Person 

im Sinne des § 2 Abs. 1 AMGrHdlBetrV auch künftig nicht die Gewähr dafür bietet, den 

Betrieb ordnungsgemäß und im Rahmen der geltenden Vorschriften zu führen. Aus 

Sicht der Kammer wird dies auch durch die Ausführungen des Firmeninhabers in der 

mündlichen Verhandlung bestätigt.  

 

Im Ergebnis waren somit die Voraussetzungen für einen Widerruf der Erlaubnis gemäß 

§ 52a Abs. 5 Satz 2 Halbsatz 1 AMG gegeben. Nach § 52a Abs. 5 Satz 2 Halbsatz 2 
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AMG kann die Behörde jedoch anstelle des Widerrufs auch das Ruhen der Arzneimit-

telgroßhandelserlaubnis anordnen. Dies bedeutet, dass aus Verhältnismäßigkeitsge-

sichtspunkten vom Widerruf der Erlaubnis zu Gunsten einer Ruhensanordnung abge-

sehen werden kann. Noch mildere Mittel sind dagegen nicht vorgesehen und im vorlie-

genden Fall auch nicht ersichtlich. Mithin hat der Beklagte – nachdem die Vorausset-

zungen für einen Widerruf gegeben sind – ohnehin das mildeste denkbare Mittel ge-

genüber der Klägerin angeordnet, so dass ein zu Lasten der Klägerin gehender Ermes-

sensfehlgebrauch von vorneherein nicht in Frage kommt.  

 

b) Die Zwangsgeldandrohung in Ziff. 3 des angegriffenen Bescheids beruht auf den 

Art. 18, 19, 29 Abs. 2 Nr. 1, 31 und 36 VwZVG. Auch diese Androhung ist rechtlich nicht 

zu beanstanden. Dies gilt insbesondere auch für die Höhe des angedrohten Zwangs-

geldes; denn dieses soll nach Art. 31 Abs. 2 Satz 2 das wirtschaftliche Interesse des 

Pflichtigen abdecken.  

 

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

 

4. Die vorläufige Vollstreckbarkeit der Kosten ergibt sich aus § 167 Abs. 1 VwGO i.V.m.  

§§ 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. 
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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. 

 

 

 

 

 

Dr. Lohner Dr. Hohmann Schmid-Kaiser 
 

 

Beschluss:  

 

Der Streitwert wird auf 10.000,-- Euro festgesetzt. 

 

 

Gründe:  

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf den §§ 53 Abs. 2 Nr. 2, 52 Abs. 1 GKG i.V.m. dem 

Streitwertkatalog für die Verwaltungsgerichtsbarkeit 2004 (NVwZ 2004, 1327), dessen Emp-

fehlungen die Kammer folgt. Bei der Arzneimittelgroßhandelserlaubnis handelt es sich um 

eine Erlaubnis zur Gewerbeausübung, weshalb eine Orientierung an Nr. 54.1 des Streitwert-

katalogs gerechtfertigt erscheint. Steht eine derartige Erlaubnis in Streit, so ist der Jahresbe-

trag des erzielten oder erwarteten Gewinns, mindestens aber 15.000,-- € als Streitwert im 

Hauptsacheverfahren anzusetzen. Da das Gericht keine Anhaltspunkte hinsichtlich des Ge-

winns der Antragstellerin hat, ist vom Mindeststreitwert auszugehen. Nachdem im vorliegen-

den Fall die Großhandelserlaubnis zudem nicht widerrufen, sondern lediglich das Ruhen 

angeordnet wurde, was einen geringeren Eingriff im Vergleich zum Widerruf darstellt, hält 

das Gericht im Hauptsacheverfahren einen Streitwert von 10.000,-- € 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.  
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Lohner Dr. Hohmann Schmid-Kaiser 
 
 

 
 
 
 


