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U r t e i l :  

 
I. Die Klage wird abgewiesen. 

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

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar.  

 

 

Tatbestand :  
 

 

Die Klägerin wendet sich gegen den Widerruf ihrer Approbation als Apothekerin. 

 

Die Klägerin ist approbierte Apothekerin und Inhaberin der *****-Apotheke in der ***** in *****.  

 

Mit Strafbefehl des Amtsgerichts ***** vom 23.2.2010 (Az. Cs 45 Js 16657/08), der seit dem 

29.4.2010 rechtskräftig ist, wurde die Klägerin wegen missbräuchlicher Abgabe von Betäu-

bungsmitteln in Apotheken in sieben tatmehrheitlichen Fällen gemäß den §§ 1 Abs. 1, 13 

Abs. 2, 29 Abs. 1 Nr. 7 des Betäubungsmittelgesetzes (BtMG) i.V.m. der Anlage III zu § 1 

Abs. 1 BtMG, § 53 StGB zu einer Gesamtgeldstrafe in Höhe von 240 Tagessätzen verurteilt. 

Der Verurteilung lag die siebenmalige entgeltliche Abgabe von Fentanyl-Pflastern an Herrn 

S***** ohne Betäubungsmittelverschreibung (insgesamt 40 Pflaster) im Zeitraum vom 

1.9.2006 bis zum 21.6.2007 zugrunde.  

 

Ferner wurde am 2.6.2008 anlässlich einer Überprüfung der Apotheke der Klägerin durch 

das Gesundheitsamt ***** festgestellt, dass Unregelmäßigkeiten bei der Registrierung von 

Fentanyl-Pflaster-Lieferungen bestanden. Im Einzelnen ergab sich, dass im Zeitraum von 

Oktober 2007 bis einschließlich Februar 2008 die Lieferung von 100 Fentanyl-Pflastern mit 

einer Freisetzungsrate von 100 µg/h und von 55 Fentanyl-Pflastern mit einer Freisetzungsra-

te von 50 µg/h nicht registriert worden war.  

 

Wegen dieser Vorfälle leitete die Regierung von Niederbayern ein Verfahren zum Widerruf 

der Approbation als Apothekerin gemäß § 6 Abs. 2 Bundes-Apothekerordnung (BApO) ein.  

 

Im Rahmen der Anhörung der Klägerin räumte diese die ihr im Strafbefehl zur Last gelegten 

Taten ein. Die Feststellungen im strafrechtlichen Verfahren seien grundsätzlich richtig und 

nicht zu beanstanden. Im Verwaltungsverfahren müsste jedoch auch gesehen werden, wie 
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es zu diesen Taten gekommen sei. Herr S***** habe bereits einmal vor dem 1.9.2006 Fenta-

nyl-Pflaster von der Klägerin erhalten, wobei er damals ein gültiges Rezept vorgelegt habe. 

Bei der ersten Tat am 1.9.2006 sei Herr S***** wieder in der Apotheke erschienen und habe 

der Klägerin mitgeteilt, er werde das notwendige Rezept nachreichen. Entsprechendes sei 

am 8.9.2006 geschehen. Zu einer Rezeptvorlage sei es in der Folgezeit jedoch nicht ge-

kommen. Vielmehr habe Herr S***** die Klägerin unter Druck gesetzt, in dem er ihr eine An-

zeige gegenüber den zuständigen Stellen angedroht habe, wenn die Klägerin nicht erneut 

Fentanyl-Pflaster abgebe. Aus Angst vor einer Anzeige sei es dann zu den weiteren Abga-

ben gekommen. Geld habe sie hierfür nicht erhalten. Auch wenn sich die Klägerin strafbar 

gemacht habe, so habe sie jedenfalls keine Straftaten im großen Stil begangen.  

 

Darüber hinaus müsse bedacht werden, dass die Klägerin die Apotheke über Jahrzehnte 

hinweg ohne Beanstandungen geführt habe. Im Übrigen beabsichtige sie, die Apotheke in 

nächster Zeit zu verpachten, was im Falle des Approbationswiderrufs nicht möglich sei. Ein 

Widerruf der Approbation würde zur Vernichtung der bürgerlichen Existenz der Klägerin und 

deren Familie sowie ihres Lebenswerkes führen. Die Tochter der Klägerin stehe kurz vor 

dem Abschluss des Pharmazie-Studiums und es müsse damit gerechnet werden, dass die 

Tochter in einem Jahr selbst eine Approbation erhalten könne. Es sei beabsichtigt, die Apo-

theke später auf die Tochter zu übertragen. Aufgrund der geringfügigen Verfehlungen sei die 

Klägerin weder unzuverlässig noch unwürdig im Sinne des § 6 Abs. 2 BApO. Ferner müsse 

bedacht werden, dass die Straftat bereits mehrere Jahre zurück liege und sich die Klägerin 

seitdem nichts mehr habe zu Schulden kommen lassen. Schließlich sei der Widerruf der 

Approbation unverhältnismäßig, da dem Verhalten der Klägerin durch einen Widerruf der 

Apothekenbetriebserlaubnis als milderes Mittel begegnet werden könne. In einem derartigen 

Fall habe die Klägerin zumindest noch die Möglichkeit einer Verpachtung.  

 

Mit Bescheid vom 23.8.2010, der der Klägerin am 25.8.2010 zugestellt wurde, widerrief der 

Beklagte die Approbation als Apothekerin (Ziffer 1) und gab der Klägerin auf, das Original 

der ihr erteilten Approbationsurkunde einschließlich aller in ihrem Besitz befindlichen beglau-

bigten Ablichtungen, Abschriften und Ausfertigungen herauszugeben (Ziffer 2). Für den Fall, 

dass die Klägerin ihrer in Ziffer 2 auferlegten Verpflichtung nicht innerhalb eines Monats 

nach Unanfechtbarkeit des Bescheides nachkommt, wurde ihr ein Zwangsgeld in Höhe von 

2.000,-- € angedroht (Ziffer 3). Die Kosten des Verfahrens wurden der Klägerin auferlegt 

(Ziffer 4) und die Gebühr wurde auf 300,-- € festgesetzt (Ziffer 5). 

 

Die Klägerin sei unzuverlässig, da es sich bei der mehrmaligen rezeptfreien Herausgabe von 

Fentanyl-Pflastern um keine „Ausreißertat“ gehandelt habe. Durch ihr Handeln habe die Klä-

gerin den Missbrauch mit Betäubungsmitteln erleichtert und eine Gefahr für Leib und Leben 
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geschaffen. Auch die nicht ordnungsgemäße Verbuchung von Betäubungsmitteln über einen 

längeren Zeitraum lasse die Prognose der Unzuverlässigkeit zu. Die Klägerin habe dadurch 

ein Gefährdungspotential für ihre Kunden geschaffen, das mit den Aufgaben eines Apothe-

kers nicht in Einklang zu bringen sei. Aufgrund der durch das Verhalten der Klägerin hervor-

gerufenen Gefahren für Leib und Leben Dritter durch die Abgabe verschreibungspflichtiger 

Betäubungsmittel ohne Rezept sei auch von einer Unwürdigkeit der Klägerin auszugehen. 

Ein ordnungsgemäßer Umgang mit Arznei- und insbesondere Betäubungsmitteln mache den 

Kernbereich der Arbeit eines Apothekers aus, weshalb sein Ansehen und das Vertrauen der 

Öffentlichkeit in den Apotheker gemindert sei, wenn verschreibungspflichtige Betäubungsmit-

tel ohne eine entsprechende Verschreibung abgegeben werden. Aufgrund des Vorliegens 

der Tatbestandsvoraussetzungen habe die Approbation widerruf werden müssen. Ein Er-

messen sei der Regierung insoweit nicht eingeräumt. Hinsichtlich der Begründung im Einzel-

nen wird auf den Inhalt des streitgegenständlichen Bescheides verwiesen.  

 

Am 21.9.2010 ließ die Klägerin Anfechtungsklage erheben. Sie sei bereits 67 Jahre alt und 

beabsichtige, ihre Approbation demnächst freiwillig zurückzugeben. Ihre Tochter, Frau ***** 

E*****, habe am 6.12.2010 bereits den zweiten Abschnitt der pharmazeutischen Prüfung 

abgelegt. Sie werde demnächst den dritten Abschnitt absolvieren und dann eine Approbation 

als Apothekerin erhalten. Entsprechendes gelte für den Sohn, ***** E*****, der den zweiten 

Abschnitt der pharmazeutischen Prüfung am 22.5.2011 abgelegt habe. Die Klägerin beab-

sichtige dann, die *****Apotheke an die Kinder zu übergeben und sich in den Ruhestand zu 

begeben. Bis dies geschehe sei sichergestellt, dass die Klägerin in der Apotheke keine Tä-

tigkeiten im Zusammenhang mit Betäubungsmitteln mehr durchführe. Seit Juni 2010 sei der 

Apotheker ***** H***** in der Apotheke als „Betriebsleiter“ tätig. Er und eine weitere Ange-

stellte seien in der Apotheke allein zuständig für die Entgegennahme, Kontrolle, Verbuchung, 

Abgabe, Veräußerung und Vernichtung von Betäubungsmitteln. Die Klägerin habe gegen-

über den Behörden verbindlich erklärt, diese Tätigkeiten nicht mehr selbst durchzuführen.  

 

Die Klägerin beantragt, 

 

den Bescheid der Regierung von Niederbayern vom 23.8.2010 aufzuheben.  

 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen.  
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Die Übernahme der Apotheke durch die Kinder der Klägerin sei bereits seit längerer Zeit 

angekündigt worden, dann jedoch immer wieder verschoben worden. Es sei derzeit nicht 

ersichtlich, wann und ob überhaupt eine Übernahme erfolgen werde. Im Übrigen komme es 

hierauf überhaupt nicht an, da der Widerruf der Approbation eine gebundene Entscheidung 

sei und nicht im Ermessen des Beklagten liege. Beim Vorliegen der Voraussetzungen für 

den Widerruf müsse dieser erfolgen. Auch die Tatsache, dass die Klägerin mittlerweile einen 

„Betriebsleiter“ mit den sensiblen Tätigkeiten in der Apotheke betraut habe, wirke sich auf die 

Rechtmäßigkeit der Entscheidung nicht aus. Dieser Umstand sei dahingehend berücksichtigt 

worden, dass auf die Anordnung des Sofortvollzugs verzichtet worden sei.  

 

Im Verlauf des gerichtlichen Verfahrens legte der Beklagte ein gegen die Klägerin ergange-

nes Urteil des Landgerichts München I – Berufsgericht für Heilberufe (Az. BG-Ap 14/10) vom 

12.4.2011 vor. In der am gleichen Tag rechtskräftig gewordenen Entscheidung wird festge-

stellt, dass sich die Klägerin standesrechtlicher Verstöße schuldig gemacht hat, weshalb 

gegen sie eine Geldbuße in Höhe von 9.000 € verhängt wurde. Dem Urteil liegt die wider-

rechtliche Abgabe von Betäubungsmitteln an Herrn S***** zugrunde sowie eine Schädigung 

der AOK durch unrichtige Abrechnungen. Insoweit sei ein Ermittlungsverfahren wegen Be-

trugs von der Staatsanwaltschaft unter dem Az. 30 Js 5510/09 geführt worden, das gemäß 

§ 154 Abs. 1 StPO eingestellt worden sei. Die Beschuldigte habe in einem anderen anhängi-

gen Verfahren eine Strafe zu erwarten, gegenüber der die zu erwartende Strafe wegen Be-

trugs zum Nachteil der AOK nicht wesentlich ins Gewicht falle. Darüber hinaus habe die 

Klägerin weitere Verfehlungen zum Nachteil der AOK eingeräumt.  

 

Nach Auffassung des Beklagten würden die in der Entscheidung des Berufsgerichts aufge-

führten weiteren und im Verwaltungsverfahren nicht berücksichtigten Verfehlungen belegen, 

dass die Klägerin tatsächlich unzuverlässig und unwürdig zur Ausübung des Berufs als Apo-

thekerin sei. 

 

Bereits am 10.2.2010 hat das Landratsamt ***** die der Klägerin erteilte Apothekenbetriebs-

erlaubnis widerrufen. Die diesbezügliche Klage wird unter dem Az. RN 5 K 10.1667 geführt. 

Das Gericht hat die beiden Verfahren zur gemeinsamen Verhandlung verbunden. 

 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Gerichtsakten, insbesondere 

auf die Sitzungsniederschrift vom 15.9.2011, sowie auf die die Klägerin betreffenden Akten 

der Regierung von Niederbayern und des Landratsamts *****, die dem Gericht vorgelegen 

haben, Bezug genommen.  
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Entscheidungsgründe:  

 

 

Die zulässige Klage hat in der Sache keinen Erfolg. Der Widerruf der Approbation als Apo-

thekerin ist rechtmäßig und verletzt die Klägerin nicht in ihren Rechten, § 113 Abs. 1 Satz 1 

VwGO.  

 

I. Rechtsgrundlage für den Widerruf der Approbation als Apothekerin ist § 6 Abs. 2 BApO 

i.V.m. § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BApO. Danach ist die Approbation zu widerrufen, wenn sich 

der Apotheker nach Erteilung der Approbation eines Verhaltens schuldig gemacht hat, 

aus dem sich seine Unwürdigkeit oder Unzuverlässigkeit zur Ausübung des Apothekerbe-

rufes ergibt. Diese Voraussetzungen sind vorliegend gegeben. Allein aufgrund der betäu-

bungsmittelrechtlichen Verstöße hat sich die Klägerin sowohl als unwürdig als auch als 

unzuverlässig zur Ausübung des Apothekerberufes erwiesen.  

 

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts kommt es für die Beur-

teilung der Widerrufsvoraussetzungen auf die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt des Ab-

schlusses des Verwaltungsverfahrens an (BVerwG vom 14.4.1998, Az. 3 B 95.97, vom 

25.2.2008, Az. 3 B 85.07 sowie vom 19.8.2011, Az. 3 B 6/11, alle in: juris). Der Grundsatz 

der Verhältnismäßigkeit gebietet nicht, auf den Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhand-

lung vor dem Tatsachengericht abzustellen. Die Lebensführung und berufliche Entwick-

lung des Betroffenen nach Abschluss des behördlichen Widerrufsverfahrens sind in einem 

Verfahren auf Wiedererteilung der Approbation zu berücksichtigen (BVerwG vom 

16.9.1997, BVerwGE 105, 214; vom 23.10.2007, Az. 3 B 23.07 sowie vom 18.8.2011, Az. 

3 B 6/11, beide in: juris).  

 

Für den vorliegenden Fall bedeutet dies, dass die Tatbestandsvoraussetzungen für den 

Widerruf der Approbation zum Zeitpunkt des Erlasses des streitgegenständlichen Wider-

rufsbescheids am 23.8.2010 vorgelegen haben müssen. 

 

1. Unwürdig ist ein Apotheker, wenn er wegen seines Verhaltens in der Vergangenheit 

nicht mehr das zur Ausübung seines Berufes erforderliche Ansehen und Vertrauen ge-

nießt und dadurch den Beruf schwer belastet. Das ihm zur Last fallende Fehlverhalten 

muss so schwerwiegend sein, dass bei Würdigung aller Umstände eine weitere Be-

rufsausübung im maßgeblichen Zeitpunkt als untragbar erscheint (ständige Rechtspre-

chung, vgl. nur: BVerwG vom 14.4.1998, NJW 1999, 3425; vom 2.11.1992, NJW 1993, 

806; BayVGH vom 15.2.2000, Az. 21 B 96.1637, in: juris; Schelling in: Spieckhoff, Me-
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dizinrecht, 1. Aufl. 2011, RdNrn. 18 ff.). Dabei ist es nicht erforderlich, dass ein Anse-

hensverlust des Apothekers in der Öffentlichkeit bereits konkret eingetreten ist. Viel-

mehr ist eine rein abstrakte Betrachtungsweise maßgeblich (BayVGH vom 7.2.2002, 

Az. 21 ZS 01.28, 90, in: juris).   

 

Die Klägerin hat sich durch die widerrechtliche Abgabe von insgesamt 40 Fentanyl-

Pflastern ohne entsprechende Betäubungsmittelverschreibung schweren Verfehlungen 

schuldig gemacht, die zu einem erheblichen Ansehens- und Vertrauensverlust führen. 

Hinzu kommt, dass im Zeitraum von Oktober 2007 bis einschließlich Februar 2008 die 

Lieferungen von insgesamt 155 Fentanyl-Pflastern von der Klägerin nicht ordnungs-

gemäß registriert worden sind. Diese Verstöße gegen das Betäubungsmittelrecht füh-

ren zu einer ganz erheblichen Belastung des Ansehens des Apothekerberufs in der Öf-

fentlichkeit. Aufgrund der von Betäubungsmitteln ausgehenden schwerwiegenden Ge-

sundheitsgefahren erwartet die Öffentlichkeit ohne Einschränkungen, dass ein mit den 

Gefahren von Betäubungsmitteln besonders vertrauter Apotheker sorgfältig und gewis-

senhaft mit den Betäubungsmitteln umgeht und die Sicherheit des Betäubungsmittel-

verkehrs und damit die Gesundheit anderer nicht dadurch gefährdet, dass er durch die 

Nichteinhaltung betäubungsmittelrechtlicher Pflichten den Missbrauch von Betäu-

bungsmitteln erleichtert. Die Öffentlichkeit bringt Apothekern aufgrund ihrer beruflichen 

Ausbildung und Stellung ein besonderes Vertrauen entgegen, das die Klägerin durch 

ihr Fehlverhalten schwerwiegend beschädigt hat.  

 

Dabei kann es auch keine Rolle spielen, dass die Klägerin in „nur“ sieben Fällen Fen-

tanyl-Pflaster ohne Betäubungsmittelrezept abgegeben hat und „nur“ den Warenein-

gang von insgesamt 155 Fentanyl-Pflastern nicht ordnungsgemäß registriert hat. Inso-

weit ist nämlich zu bedenken, dass die missbräuchliche Verwendung von Fentanyl-

Pflastern, wie sie in Drogenkreisen vorkommt, eine große Gefahr für die Gesundheit 

und sogar das Leben von Drogensüchtigen hervorruft, weshalb in diesem Bereich un-

bedingte Sorgfalt erwartet werden muss. In diesem Sinne ist in einer Stellungnahme 

von Herrn Medizinaldirektor Dr. Z***** (Landratsamt ***** – Gesundheitsamt) vom 

5.6.2008 gegenüber der Kriminalpolizei Landshut ausgeführt:   

 

„Fentanyl-Pflaster wurden in den letzten zwei Jahren im Schwarzmarkt von Drogen-

konsumenten verwendet, die Pflaster werden in Wasser aufgekocht und dann intrave-

nös injiziert. Aufgrund fehlender Dosierbarkeit in vielen Fällen überdosiert, mit der Fol-

ge eines Atemstillstandes. Seit Januar 2006 verstarben auf diese Weise sechs Dro-

genabhängige in unserem Bezirk, weitere vier konnten nur durch ärztliche Behandlung 

gerettet werden.. . 
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Das Gesundheitsamt ***** hat ebenso im Dezember 2006 alle niedergelassenen Ärzte 

und Ärztinnen für Allgemeinmedizin, Innere Medizin, Orthopädie und die Apotheken in 

Stadt und Landkreis ***** über die Problematik informiert.“  

 

Trotzdem hat die Klägerin noch bis zum 21.6.2007 Fentanyl-Pflaster ohne Rezept an 

Herrn S***** herausgegeben. Da die Klägerin als Apothekerin von vorneherein die von 

derartigen Pflastern ausgehenden Gefahren kennen musste und über diese sogar über 

das Gesundheitsamt im Dezember 2006 nochmals ausdrücklich informiert worden ist, 

erwartet die Öffentlichkeit, dass derartige und bei missbräuchlicher Anwendung über-

aus gefährliche Betäubungsmittel nur unter Vorlage eines gültigen Betäubungsmittelre-

zepts herausgegeben werden. Selbst wenn die Klägerin – wie diese angegeben hat – 

zunächst Fentanyl-Pflaster an Herrn S***** im „guten Glauben“ darauf abgegeben hat, 

dass dieser ein Betäubungsmittelrezept nachreichen werde und sie in der Folgezeit 

von Herrn S***** unter Druck gesetzt worden ist, so vermag dies das Verhalten der 

Klägerin nicht zu entschuldigen. Dabei ist zunächst festzuhalten, dass eine Abgabe 

von Fentanyl-Pflastern ohne Betäubungsmittelverschreibung in keinem Fall zu rechtfer-

tigen ist, und zwar auch dann nicht, wenn der Patient die Nachreichung eines Rezepts 

zusagt. Selbst wenn man aber noch Verständnis für die „einmalige Abgabe im guten 

Glauben“ haben wollte, so hätte man von der Klägerin in jedem Fall erwarten müssen, 

dass sie von einer weiteren Abgabe ohne Rezept absieht und sie ihr Fehlverhalten und 

vor allem die Versuche von Herrn S*****, durch Drohungen weiterhin ohne Rezept ille-

gal an Betäubungsmittel zu gelangen, zur Anzeige bringt.  

 

Nach alledem muss davon ausgegangen werden, dass die Klägerin eine durch ihr Ver-

halten hervorgerufene konkrete Gesundheitsgefährdung von Drogen bewusst in Kauf 

genommen hat, da sie in Kenntnis der von derartigen Pflastern ausgehenden Gefahren 

eine Abgabe ohne Rezept vorgenommen hat. Allein dies ist nach Auffassung der 

Kammer ausreichend, um einen Ansehensverlust herbeizuführen, der ohne Weiters zur 

approbationsrechtlichen Unwürdigkeit führt.   

  

Ihr leichtfertiger Umgang mit Betäubungsmitteln manifestiert sich ferner in den lücken-

haften Aufzeichnungen bezüglich der Lieferungen von Fentanyl-Pflastern an ihre Apo-

theke. Die Öffentlichkeit erwartet von einem Apotheker, dass er im Interesse der Si-

cherheit des Betäubungsmittelverkehrs sorgfältig über die Zu- und Abgänge Buch führt. 

Unregelmäßigkeiten bei der Registrierung führen zumal dann zu einem ganz massiven 

Ansehensverlust, wenn dem betreffende Apotheker darüber hinaus konkrete Verstöße 

gegen das Betäubungsmittelrecht nachgewiesen werden konnten, wie dies vorliegend 

der Fall ist.  
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Hinzu kommt schließlich , dass die Klägerin im Verfahren vor dem Berufsgericht einge-

räumt hat, durch unrichtige Abrechnungen gegenüber der AOK einen Schaden verur-

sacht zu haben, mithin einen Betrug gegenüber der AOK begangen zu haben. Insoweit 

ist es in der Rechtsprechung anerkannt, dass der zu fordernde Ansehensverlust des 

Apothekers auch schon durch ein Verhalten eintreten kann, das „nur“ die Pflichten ge-

genüber den gesetzlichen Krankenkassen verletzt, nicht auch gegenüber den versi-

cherten Patienten (BVerwG vom 28.8.1995, NVwZ-RR 1996, 477; BayVGH vom 

15.2.2000, Az. 21 B 96.1637, in: juris).   

 

Nach alledem wird deutlich, dass die von der Klägerin begangenen strafrechtlichen 

Verstöße sowie die Verstöße gegen ihre berufsrechtlichen Pflichten nicht – wie von ihr 

vorgetragen – als gering einzustufen sind, sondern im Gegenteil ein erhebliches Ge-

wicht besitzen und zu einem schwerwiegenden Ansehensverlust in der Öffentlichkeit 

und daher zur Unwürdigkeit führen.   

 

2. Der unbestimmte Rechtsbegriff der Unzuverlässigkeit ist erfüllt, wenn ein Apotheker 

nicht mehr die Gewähr für die ordnungsgemäße Ausübung seines Berufes bietet. Dies 

ist insbesondere dann der Fall, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, der Apo-

theker werde entsprechend seinem bisherigen Verhalten auch in Zukunft die berufs-

spezifischen Vorschriften und Pflichten nicht beachten. Der Begriff der Unzuverlässig-

keit wird damit – im Gegensatz zum Begriff der Unwürdigkeit – durch eine Zukunfts-

prognose charakterisiert, die auf der Basis des bisherigen Verhaltens des Apothekers 

zu treffen ist (BayVGH vom 15.2.2000, Az. 21 B 96.1637, in: juris). Entscheidend für 

die vorzunehmende Prognose ist die jeweilige Situation des Apothekers sowie sein vor 

allem durch die Art, Schwere und Zahl der begangenen Verstöße gegen Berufspflich-

ten manifest gewordener Charakter. Im Hinblick auf die begangenen Verstöße müssen 

für die Zukunft gleiche oder andere, aber dabei ähnlich schwerwiegende Verstöße ge-

gen Berufspflichten ernsthaft zu besorgen sein (BVerwG vom 26.9.2002, NJW 2003, 

913).   

 

Auch diese Voraussetzungen sind vorliegend gegeben. Insoweit spielt es nach Auffas-

sung der Kammer insbesondere eine Rolle, dass die Klägerin auch im Jahr 2007 noch 

zwei Mal mehrere Fentanyl-Pflaster ohne Betäubungsmittelverschreibung an Herrn 

S***** abgegeben hat, obwohl sie bereits im Dezember 2006 durch das Gesundheits-

amt ausdrücklich über die besonderen Gefahren, die von derartigen Pflastern in Dro-

genkreisen ausgehen, informiert worden ist. Erst nachdem strafrechtliche Ermittlungen 

gegen die Klägerin eingeleitet wurden, stellte sie die verbotene Abgabe ein. Dies 
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spricht dafür, dass die Klägerin auch künftig ähnliche Verfehlungen begehen wird und 

mithin unzuverlässig zur Ausübung des Apothekerberufes ist.   

 

3. Die von der Klägerin bzw. ihrem Prozessbevollmächtigten vorgebrachten Argumente 

vermögen an dem gefundenen Ergebnis nichts zu ändern.   

 

a) Soweit die Klägerin vorträgt, sie habe die Apotheke vor den streitgegenständli-

chen Verfehlungen jahrzehntelang beanstandungsfrei geführt, so spielt dies keine 

Rolle. Dabei verkennt die Kammer freilich nicht, dass der Zeitraum des beanstan-

dungsfreien Führens einer Apotheke Auswirkungen auf die Frage haben kann, ob 

ein bestimmtes Verhalten eines Apothekers im Einzelfall seine Würdigkeit und 

Zuverlässigkeit berührt (so auch BVerwG vom 4.8.1993, NVwZ-RR 1994, 388). 

Von großer Bedeutung bei der Bewertung des beanstandungsfreien Verhaltens 

des Apothekers im Vergleich zu dem ihm zur Last gelegten Fehlverhalten ist da-

bei das Ausmaß der Schuld und der Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit. 

Je entfernter der Zusammenhang mit der als solcher unbeanstandbar ausgeübten 

Tätigkeit als Apotheker ist, desto gewichtiger muss das Fehlverhalten sein, um 

zur Unwürdigkeit führen zu können und den Widerruf der Approbation zu rechtfer-

tigen. Der Klägerin mag im vorliegenden Fall zwar zuzugestehen sein, dass das 

ihr zur Last gelegte Verhalten im Strafbefehl nicht als besonders schwerwiegend 

eingestuft wurde und die kriminelle Energie der Klägerin wohl eher als niedrig 

eingestuft wurde. Nach Auffassung der Kammer darf in approbationsrechtlicher 

Hinsicht jedoch keinesfalls außer Acht gelassen werden, dass die strafrechtlichen 

Verfehlungen der Klägerin einen unmittelbaren Bezug zum Apothekerberuf auf-

weisen. Die Abgabe von Fentanyl-Pflastern ohne Betäubungsmittelrezept verstößt 

in eklatanter Weise gegen die in § 1 BApO niedergelegte Berufspflicht der Apo-

theker. Nach § 1 Satz 1 BApO ist der Apotheker berufen, die Bevölkerung ord-

nungsgemäß mit Arzneimitteln zu versorgen. Nach § 1 Satz 2 BApO dient er da-

mit der Gesundheit des einzelnen Menschen und des gesamten Volkes. Näher 

konkretisiert sind die beruflichen Pflichten des Apothekers in der auf Grundlage 

des Bayerischen Heilberufe-Kammergesetzes erlassenen Berufsordnung für Apo-

thekerinnen und Apotheker (BO) vom 21.5.2006 (Pharmazeutische Zeitung vom 

22.6.2006, S. 2432 ff.). Nach § 1 Abs. 2 Satz 4 BO darf der Vorrang der ord-

nungsgemäßen Arzneimittelversorgung nicht in Frage gestellt, die berufliche In-

tegrität des Apothekers nicht gefährdet und das Vertrauen der Bevölkerung in die 

sachgerechte Wahrnehmung seiner Berufspflichten nicht nachteilig beeinflusst 

werden. Nach § 6 Abs. 1 BO hat er die Pflicht, geeignete Maßnahmen bei er-

kennbarem Missbrauch zu ergreifen und ggf. die Abgabe von Arzneimitteln und 
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Medizinprodukten zu verweigern. Diese Verpflichtungen hat die Klägerin in ekla-

tanter Weise verletzt. Obwohl ihr bekannt sein musste, dass die bestimmungswid-

rige Verwendung von Fentanyl-Pflastern in Drogenkreisen zu erheblichen Ge-

sundheitsschädigungen und sogar zum Tode führen kann, hat sie die Pflaster an 

Herrn S***** herausgegeben. Dieses berufs- und approbationsrechtlich äußerst 

schwerwiegende Fehlverhalten kann nicht durch ein zuvor über Jahrzehnte lang 

gezeigtes beanstandungsfreies Verhalten in dem Sinn aufgewogen werden, dass 

weiterhin von der Würdigkeit und Zuverlässigkeit der Klägerin zu Ausübung des 

Berufes als Apothekerin ausgegangen werden müsste.   

 

b) Auch aus dem Umstand, dass im Strafverfahren kein Berufsverbot verhängt wor-

den ist, kann die Klägerin nichts herleiten. Ein strafrechtliches Berufsverbot erfor-

dert, dass die Gefahr künftiger erheblicher rechtswidriger Taten besteht (§ 70 

Abs. 1 S. 1 StGB). Für den Widerruf der Approbation gelten vergleichbare Vor-

aussetzungen nicht. Hier steht das Ansehen des Apothekers und die künftige 

Einhaltung von Berufspflichten im Vordergrund, gleichviel ob ein Verstoß gegen 

diese Verpflichtungen in strafrechtlicher Hinsicht als „erheblich“ einzustufen ist. 

Die strafgerichtliche Entscheidung über die Rechtsfolgen der Straftaten folgt zu-

dem anderen Überlegungen als die im Rahmen des approbationsrechtlichen Ver-

fahrens zu treffende Beurteilung der Berufseignung. Der Beklagte ist bei der Beur-

teilung der Berufseignung der Klägerin deshalb nicht an den Strafbefehl gebun-

den, zumal dann nicht, wenn im Strafverfahren eine bestimmte Entscheidung 

nicht getroffen wurde. Etwas anderes kann allenfalls dann gelten, wenn das 

Strafgericht ein Berufsverbot ausgesprochen hat und ein sogenannter „berufs-

rechtlicher Überhang“ nicht besteht, d.h. wenn das strafrechtliche Berufsverbot 

ausschließlich den gleichen Zweck verfolgt wie der Widerruf der Approbation (vgl. 

dazu: BVerwG vom 14.2.1963, BVerwGE 15, 282 und vom 14.4.1998, NJW 1999, 

3425; VG München vom 23.11.2010, Az. M 16 K 10.2730, in: juris).  

 

c) Schließlich vermag auch der seit den Verfehlungen der Klägerin bis zum Erlass 

des streitgegenständlichen Bescheides verstrichene beanstandungsfreie Zeitraum 

zu keiner anderen Beurteilung führen. Einerseits ist hier zu bedenken, dass der 

Zeitraum, der zwischen den letzten Verfehlungen (etwa Sommer 2007) und dem 

Erlass des streitgegenständlichen Bescheides lag, nur etwas mehr als drei Jahre 

betragen hat. Das Fehlverhalten der Klägerin endete ferner erst, als Ermittlungen 

seitens der Staatsanwaltschaft gegen die Klägerin eingeleitet wurden. In der 

Rechtsprechung ist es allgemein anerkannt, dass einem Wohlverhalten, das unter 

dem Druck eines schwebenden Strafverfahrens an den Tag gelegt wird, im ap-
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probationsrechtlichen Verfahren kein besonderer Wert beigemessen werden kann 

(BayVGH vom 12.3.1991, Az. 21 B 89.1871 sowie vom 24.10.1988, Az. 21 B 

88.762, beide in: juris). Deshalb verlangt die Rechtsprechung im Regelfall vor ei-

ner Wiedererteilung der Approbation nach vorangegangenem Widerruf wegen 

Unwürdigkeit und/oder Unzuverlässigkeit, dass der betroffene Arzt oder Apothe-

ker eine gewisse Bewährungszeit durchläuft, die erst nach Eintritt der Bestands-

kraft der Widerrufsentscheidung zu laufen beginnt (BayVGH vom 15.2.2000, Az. 

21 B 96.1637; VG Regensburg vom 29.7.2010, Az. RO 5 K 09,.2408; VG Würz-

burg vom 8.5.2006, Az. W 7 K 05.928; alle in: juris).   

 

d) Dahin stehen kann es schließlich, ob die Klägerin – wie sie behauptet – bei der 

Abgabe von Fentanyl-Pflastern tatsächlich nicht in „Bereicherungsabsicht“ gehan-

delt hat. Insoweit ist zu bedenken, dass die Berufspflichten, gegen die die Kläge-

rin verstoßen hat, in erster Linie dem Gesundheitsschutz dienen und daher die 

Motive der Klägerin, die diese zum Verstoß gegen ihre Verpflichtungen veranlasst 

haben, keine Rolle spielen können.   

 

e) Unerheblich ist ferner die Tatsache, dass die Apotheke der Klägerin in naher Zu-

kunft von den Kindern der Klägerin übernommen werden soll und die Klägerin die 

Apotheke zur Sicherung des Fortbestandes solange geöffnet halten will, bis die 

Kinder selbst die Voraussetzungen zum Betrieb der Apotheke besitzen. Insoweit 

hat die Regierung von Niederbayern im streitgegenständlichen Bescheid zu Recht 

ausgeführt, dass dies keine Rolle spielen kann. Sind die Voraussetzungen für den 

Widerruf der Approbation gegeben, so ist für derartige Überlegungen kein Raum. 

Der Widerruf der Approbation steht nicht im Ermessen der Behörde. Es handelt 

sich um eine gebundene Entscheidung, die zu ergehen hat, wenn die Tatbe-

standsvoraussetzungen gegeben sind.   

 

f) Aus dem gleichen Grund kann auf der Rechtsfolgenseite auch nicht überprüft 

werden, ob der Entzug der Apothekenbetriebserlaubnis als milderes Mittel gegen-

über dem Widerruf der Approbation ausreichend ist. In diesem Zusammenhang ist 

einerseits zu bedenken, dass der in den §§ 6 Abs. 2, 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BApO 

ausnahmslos vorgesehene Widerruf der Approbation für jemanden, der sich – wie 

die Klägerin – aufgrund eines Verhaltens als unzuverlässig und/oder unwürdig zur 

Ausübung des Apothekerberufes erwiesen hat, kein verfassungswidriger, insbe-

sondere kein unverhältnismäßiger Eingriff in die Berufsfreiheit ist (BVerwG vom 

26.9.2002, NJW 2003, 913). Andererseits kann ein milderes Mittel wie der Entzug 

der Apothekenbetriebserlaubnis ausschließlich dann in Betracht kommen, wenn 
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die gesetzlichen Voraussetzungen für den Widerruf der Approbation nicht erfüllt 

sind, also die Würdigung des inkriminierten Verhaltens des Betroffenen (noch) 

nicht die Annahme der Unzuverlässigkeit oder Unwürdigkeit zur Ausübung des 

Apothekerberufes rechtfertigt; denn zum Apothekerberuf zählt auch die Tätigkeit 

als angestellter Apotheker (BVerwG vom 23.10.2007, Az. 3 B 23/07, in: juris). 

 

g) Zuletzt kann auch nicht zu Gunsten der Klägerin berücksichtigt werden, dass sie 

durch eine interne Vereinbarung alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Betäu-

bungsmitteln auf ihren „Betriebsleiter“ übertragen und sich verpflichtet hat, selbst 

keinerlei derartige Tätigkeiten mehr durchzuführen. Dieser Umstand könnte sich 

von vorne herein ausschließlich auf das Tatbestandsmerkmal der Unzuverlässig-

keit auswirken, da nach der Argumentation der Klägerin aufgrund der Vereinba-

rung die Zukunftsprognose nicht mehr gerechtfertigt sei, dass die Klägerin auch 

künftig gegen Berufspflichten verstoßen werde. Dem vermag die Kammer jedoch 

nicht zu folgen. Einerseits ist nämlich zu bedenken, dass die Klägerin weiterhin in 

„Reichweite“ von Betäubungsmitteln tätig sein könnte und damit ein Fehlverhalten 

nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann. Darüber hinaus ist nicht nur beim 

Umgang mit Betäubungsmitteln eine besondere Sorgfalt geboten. Auch Arzneimit-

tel, die nicht unter das Betäubungsmittelrecht fallen, können bei unsachgemäßer 

Anwendung schwere Gesundheitsgefahren in sich bergen. Aufgrund der schwer-

wiegenden Verfehlungen der Klägerin liegt die Prognose nahe, dass die Klägerin 

ihre Berufspflichten auch außerhalb des Betäubungsmittelrechts künftig nicht hin-

reichend beachten wird.  

 

 

II. Die Verpflichtung zur Rückgabe der Approbationsurkunde in Ziffer 2 des angegriffenen 

Bescheids findet ihre Rechtsgrundlage in Art. 52 Satz 1 BayVwVfG.  

 

 

 

III. Die Zwangsgeldandrohung in Ziffer 3 des angegriffenen Bescheids ist ebenfalls nicht zu 

beanstanden. Sie beruht auf den Art. 18, 19, 29 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1, 31, 36 VwZVG. Die 

Höhe des angedrohten Zwangsgeldes bewegt sich im unteren Bereich des in Art. 31 

Abs. 1 Satz 1 VwZVG vorgegebenen Rahmens und berücksichtigt das wirtschaftliche In-

teresse der Klägerin, das diese am Unterbleiben der Herausgabe der Urkunden hat. 
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IV. Die Kostenentscheidung in den Ziffern 4 und 5 des Widerrufsbescheids folgt aus den 

Art. 1, 2, 5 und 6 BayKG i.V.m. lfd. TarifNr. 7.IX.7 Tarifstelle 2 des Kostenverzeichnisses. 

Für den Widerruf der Approbation als Apotheker ergibt sich danach ein Gebührenrahmen 

von 250,-- € bis 500,-- €. Die festgesetzte Gebühr in Höhe von 300,-- € bewegt sich wie-

derum im unteren Bereich dieses Rahmens. 

 

 

 

Nach alledem war die Klage mit der Kostenfolge des § 154 Abs. 1 VwGO abzuweisen.  

 

 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung beruht auf 

den §§ 167 Abs. 2 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 Dr. Thumann 

Vors. Richter am VG 
 
ist wegen Urlaubs verhindert, 
seine Unterschrift beizufügen 

Richter am VG Richter am VG 

 
 

 

 

Dr. Thumann 

 

 

 

Beschluss:  

 

Der Streitwert wird auf 200.000 € festgesetzt. 

 

 

Gründe:  

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 1 GKG i.V.m. Nr. 16.1 des 

Streitwertkataloges für die Verwaltungsgerichtsbarkeit 2004 (NVwZ 2004, 

1327), dessen Empfehlungen die Kammer folgt.  

 

 

 

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 Dr. Thumann 
Vors. Richter am VG 

 
ist wegen Urlaubs verhindert, 
seine Unterschrift beizufügen 

Richter am VG Richter am VG 

 
 
 
 
 

Dr. Thumann 
 


