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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

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

gegen 
 
Freistaat Bayern  
vertreten durch die Regierung von Niederbayern 
Postfach, 84023 Landshut 
 - Beklagter - 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern  
als Vertreter des öffentlichen Interesses  
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
Widerruf Apothekerapprobation 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 5. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Dr. Lohner 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Hohmann 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Thumann 
ehrenamtlichem Richter Maier 
ehrenamtlicher Richterin Seebauer 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 10. November 2011 
 

am 10. November 2011 
 
folgendes 
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U r t e i l : 

 
I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Der Kläger hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 

 
 

 

Tatbestand :  

 

Der Kläger wendet sich gegen den Widerruf seiner Approbation als Apotheker. 

 

Im Jahr 2001 wurde dem Kläger die Approbation als Apotheker erteilt. Seit Dezember 2002 

betreibt er aufgrund der ihm erteilten Apothekenbetriebserlaubnis die *****-Apotheke, ***** in 

*****. 

 

Mit Strafbefehl vom 19.5.2008 des Amtsgerichts ***** (Az. 6 Cs 216 Js 8300/07) wurde ge-

gen den Kläger wegen Betrugs gemäß § 263 Abs. 1 StGB eine Geldstrafe in Höhe von 160 

Tagessätzen verhängt. Dem Kläger wurde zur Last gelegt, dass er im Zeitraum vom 

19.11.2004 bis zum 14.6.2007 32 Rechnungen in Höhe von insgesamt 10.416,28 EUR für 

die Zusatzernährung „Fresubin Original Drink“ ausgestellt habe und diese der Sozialhilfever-

waltung der Stadt ***** vorgelegt habe. Aufgrund eines ärztlichen Attests vom 24.11.2004 

habe sich die Sozialhilfeverwaltung gegenüber der anderweitig verfolgten ***** bereit erklärt, 

die Kosten der hochkalorischen Zusatzernährung für ***** bis zur Höhe von monatlich maxi-

mal 360,-- EUR zu übernehmen. Aufgrund der vom Kläger eingereichten Rechnungen habe 

die Sozialhilfeverwaltung die Rechnungen in dem Glauben bezahlt, dass der Kläger tatsäch-

lich die angegebene Zusatzernährung an Frau ***** ausgegeben habe. In Wirklichkeit habe 

der Kläger jedoch an Stelle der Zusatzernährung die (rezeptpflichtigen) Medikamente Diaze-

pam und Tramadolor an Frau ***** ausgegeben. Von der Verfolgung eines Verstoßes gegen 

§ 96 Nr. 13 AMG i. V. m. § 48 Abs. 1 und 2 AMG wurde gemäß § 154 a StPO abgesehen.  

 

Dem Strafbefehl lagen im Wesentlichen folgende strafrechtliche Ermittlungen zugrunde: 

Der ehemalige Lebensgefährte von Frau *****, Herr *****, gab in einer Zeugenvernehmung 

am 18.6.2007 an, Frau ***** habe aufgrund ihrer Krebserkrankung angeblich nur „Astronau-

tennahrung“ zu sich nehmen können. Deshalb habe das Sozialamt monatlich 380,-- € an 

eine Apotheke überwiesen. Von dort habe sie anstelle der „Astronautennahrung“ jedoch 
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Tramal und Diazepam erhalten. Um den Apotheker nicht in Schwierigkeiten zu bringen, wolle 

er dessen Namen nicht nennen. 

Eine Überprüfung des EDV-gestützten Warenwirtschaftssystems Win-APO der A*****-

Apotheke durch die KPI ***** ergab, dass es bei den meisten Produkten keine wesentlichen 

Unterschiede zwischen den dokumentierten Warenein- und -verkäufen gab. Anders verhielt 

es sich bei den Medikamenten Diazepam-Ratiopharm-Tabletten 10 mg (50 Stück) und Tra-

madolor-Lösung 50 ml mit Dosierpumpe der Fa. Hexal. Solche Präparate führte Frau ***** 

bei ihrer Festnahme mit sich. Laut Win-APO erfolgten im Zeitraum November 2004 bis ein-

schließlich Juli 2007 für die Tramadolor-Lösung Einkäufe von 474 Packungen und Verkäufe 

von lediglich 66 Packungen. Bei Diazepam-Tabletten waren Einkäufe von 194 Packungen 

(bis Mai 2007) und Verkäufe von 54 Packungen festgehalten. Anfragen bei den Zulieferern 

der Apotheke ergaben für den genannten Zeitraum Bestellungen von 445 Packungen Tra-

madolor-Lösung und 235 Packungen Diazepam-Tabletten. 

Nachdem Frau ***** zunächst im Rahmen von Beschuldigtenvernehmungen keine Angaben 

zu den Vorgängen machen wollte, gab sie bei einer Nachtragsvernehmung am 27.2.2008 an, 

der Kläger habe anfangs tatsächlich drei- bis viermal Zusatznahrung im Karton bei ihr vor-

beigebracht. In der Folgezeit habe sie dann an Stelle von Fresubin die Medikamente Tramal 

und Diazepam erhalten. Gegenüber dem Sozialamt habe der Kläger jedoch Fresubin abge-

rechnet. 

 

Der Kläger legte gegen den Strafbefehl Einspruch ein und bestritt die widerrechtliche Abgabe 

von Diazepam und Tramadolor an Frau *****. Richtig sei, dass er nicht die verordnete hoch-

kalorische Zusatzernährung „Fresubin Original Drink“ an Frau ***** abgegeben habe. Er 

habe vielmehr andere vergleichbare Vitaminpräparate an Frau ***** geliefert. Auch Tramado-

lor habe er an Frau ***** ausgegeben, jedoch nur aufgrund ärztlicher Verordnungen, die von 

Frau ***** vorgelegt worden seien. Diazepam habe er nie an Frau ***** ausgegeben.  

 

Am 21.7.2008 fand die Hauptverhandlung vor dem Strafrichter des Amtsgerichts ***** statt. 

Ausweislich des dabei gefertigten Protokolls wurde dabei die Sach- und Rechtslage in der 

Sitzung ausführlich besprochen. Nach einer Sitzungsunterbrechung nahm der Kläger seinen 

Einspruch gegen den Strafbefehl zurück, so dass dieser rechtskräftig wurde.  

 

Den der Sozialhilfeverwaltung der Stadt ***** entstandenen Schaden in Höhe von 10.416,28 

EUR hat der Kläger bereits vor Erlass des Strafbefehls ausgeglichen.  

 

Aufgrund des dem Kläger zur Last gelegten Sachverhalts wurde seitens der Bayerischen 

Landesapothekerkammer ein berufsrechtliches Verfahren eingeleitet. Mit Urteil des Landge-

richts München I – Berufsgericht für die Heilberufe – (Az. BG - Ap 1/09) wurde der Kläger 
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wegen einer Verletzung des Standesrechts der Berufsordnung für Bayerische Apotheker (§ 1 

BO) zu einer Geldbuße in Höhe von 8.000,-- EUR verurteilt. In den Urteilsgründen ist darge-

stellt, dass der Kläger den ihm zur Last gelegten Sachverhalt letztendlich eingeräumt habe. 

Zu seinen Lasten sei zu berücksichtigen, dass er gegenüber der öffentlichen Hand - sollte er 

andere Zusatzernährungsstoffe abgegeben haben als ursprünglich verordnet - jedenfalls 

dies hätte mitteilen müssen. Das einfache selbständige Auswechseln von Medikamenten 

oder anderen verordneten Stoffen sei jedenfalls mit der Stellung eines Apothekers nicht ver-

einbar.  

 

Mit Schreiben vom 30.9.2009 hörte die Regierung von Niederbayern den Kläger zum beab-

sichtigten Widerruf der Approbation als Apotheker an.  

 

Mit Schreiben seines Prozessbevollmächtigten vom 3.11.2009 an die Regierung von Nieder-

bayern ließ der Kläger mitteilen, die belastende Aussage der Zeugin ***** im strafrechtlichen 

Ermittlungsverfahren sei unter dem Eindruck des § 31 BtMG zustande gekommen. Frau ***** 

verbüße eine Freiheitsstrafe wegen einer Vielzahl von Betäubungsmitteldelikten. Durch die 

Beschuldigung des Klägers habe sie eine Strafmilderung für sich erreichen wollen. Richtig 

sei, dass die verordnete Zusatzernährung durch den Kläger eigenmächtig durch andere Zu-

satzernährungsstoffe ausgetauscht worden sei, was der Sozialhilfeverwaltung als Kostenträ-

ger hätte mitgeteilt werden müssen. Dieser Umstand, sei jedoch berufsrechtlich geahndet 

worden. Eine den Approbationswiderruf rechtfertigende Begründung sei darin jedoch nicht zu 

sehen. Eine Abgabe von Diazepam und Tramadolor an Stelle der verordneten Zusatzernäh-

rung sei zu keinem Zeitpunkt erfolgt. Frau ***** habe Tramadolor-Tropfen auf Kassenrezept 

erhalten und Diazepam-Tabletten auf Privatrezept. Auf eine Vernehmung der Zeugin ***** in 

der Berufsgerichtsverhandlung sei aufgrund deren Persönlichkeitsstruktur verzichtet worden. 

Soweit bei den polizeilichen Ermittlungen eine Diskrepanz zwischen den Wareneinkäufen 

und den Warenverkäufen bezüglich der genannten Arzneimittel festgestellt worden sei und 

daraus auf eine Abgabe ohne ordnungsgemäße Verschreibung geschlossen worden sei, so 

beruhe dies auf der Verwendung des veralteten POR-Warenwirtschaftssystems in der Apo-

theke des Klägers. Im Gegensatz zu den neuen POS-Systemen sei bei diesem System nicht 

immer eine ordnungsgemäße Erfassung aller Warenabverkäufe gewährleistet. Beim alten 

System würden Registrierkassen ohne Scannereinheiten verwendet, so dass anstatt der 

Arzneimittelbezeichnung lediglich die anfallenden Beträge beim Abverkauf in das System 

eingegeben würden. Es dürfe auch nicht außer Acht gelassen werden, dass nach der Kos-

tenübernahmeerklärung der Sozialhilfeverwaltung lediglich die Übernahme von Kosten 

hochkalorischer Zusatzernährung erklärt worden sei. Ein konkretes Produkt sei nicht genannt 

worden. Derartige Produkte habe der Kläger an Frau ***** abgegeben, nur eben nicht das 
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Produkt „Fresubin Original Drink“. Dieser Sachverhalt rechtfertige nicht den Widerruf der 

Approbation wegen Unzuverlässigkeit und/oder Unwürdigkeit.  

 

Mit Bescheid vom 7.9.2010, zugestellt am 9.9.2010, widerrief die Regierung von Niederbay-

ern die Approbation des Klägers als Apotheker (Ziffer 1). Ihm wurde aufgegeben, das Origi-

nal der Urkunde über die ihm erteilte Approbation als Apotheker einschließlich aller in sei-

nem Besitz befindlichen beglaubigten Ablichtungen, Abschriften und Ausfertigungen an die 

Regierung von Niederbayern herauszugeben (Ziffer 2). Falls der Kläger seiner Verpflichtung 

in Ziffer 2. nicht innerhalb eines Monats nach Unanfechtbarkeit des Bescheids nachkomme, 

werde ein Zwangsgeld in Höhe von 2.000,-- EUR zur Zahlung fällig (Ziffer 3). Für den Be-

scheid wurde ein Gebühr in Höhe von 300,-- € festgesetzt (Ziffer 5), die der Kläger zu tragen 

habe (Ziffer 4). Aufgrund des rechtskräftigen Strafbefehls stehe fest, dass der Kläger die 

Medikamente Diazepam und Tramadolor an Frau ***** ohne Rezept abgegeben habe. Aus 

dem Absehen einer Strafverfolgung gemäß § 154 a StPO wegen der Abgabe von Arzneimit-

teln ohne Rezept (§ 96 Nr. 13 AMG i. V. m. § 48 Abs. 1 und 2 AMG) könne nicht geschlos-

sen werden, dass dieser Verstoß nicht vorgelegen habe. Durch die im Strafverfahren ge-

machten Aussagen der Zeugin ***** und deren damaligen Lebensgefährten ***** werde der 

dem Strafbefehl zugrunde gelegte Sachverhalt bestätigt. Deshalb habe der Beklagte im ap-

probationsrechtlichen Verfahren von diesem Sachverhalt ausgehen können. Aufgrund dieses 

feststehenden Verhaltens habe sich der Kläger nachträglich als unwürdig und unzuverlässig 

zur Ausübung des Berufs als Apotheker erwiesen, weshalb seine Approbation habe widerru-

fen werden müssen. Hinsichtlich der Begründung im Übrigen wird auf den streitgegenständ-

lichen Bescheid Bezug genommen.  

 

Am 7.10.2010 ließ der Kläger Anfechtungsklage erheben. Zur Begründung lässt er im We-

sentlichen Folgendes vortragen:  

 

-  Der Kläger habe niemals Tramadolor oder Diazepam ohne Rezept an Frau ***** heraus-

gegeben. Anstatt Fresubin habe Frau ***** andere hochkalorische Zusatzernährung erhal-

ten, insbesondere die Präparate Dextro Energen, Floradix, Doppelherz, Buerlecithin, Meri-

tene, Sanostol, Munzinger Fruchtschnitten, Orthoexpert Kapseln, Orthomol, Powerplay 

Protein-Konzentrat, Rabenhorst Fruchtsäfte und Supradyn. Da Frau ***** dem Kläger ge-

genüber im Rollstuhl sitzend aufgetreten sei, habe er ihr die entsprechenden Präparate 

auch nach Hause geliefert. Als Krebspatientin habe sie auf ärztliche Verordnung auch die 

Präparate Tramadolor und Diazepam sowie auf Betäubungsmittelrezept Fentanylpflaster 

erhalten. Der Aussage der Frau ***** im Strafverfahren könne keine große Bedeutung 

beigemessen werden. Diese sei im Hinblick auf § 31 BtMG erfolgt, um eine Strafmilde-

rung im betäubungsmittelrechtlichen Verfahren zu erreichen. 
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- Der Beweis der Abgabe der rezeptpflichtigen Medikamente Diazepam und Tramadolor 

lasse sich nicht über das damals in der Apotheke verwendete Warenwirtschaftssystem 

und über vorliegende Kassenrezepte führen, da Verordnungen häufig auch über Privatre-

zepte erfolgen würden, die in den Apotheken nicht erfasst würden, da sie zur Abrechnung 

mit der Krankenversicherung an den Patienten zurückgegeben werden müssten.  

 

- Der Schwerpunkt der Verurteilung im Strafverfahren sei auf den Betrugsvorwurf gestützt 

worden, was sich schon daran zeige, dass der Vorwurf der Abgabe von Arzneimitteln oh-

ne Rezept nach § 154 a StPO eingestellt worden sei. Dies geschehe häufig dann, wenn 

besondere Beweisschwierigkeiten bestünden.  

 

- Auch aus den Gründen des berufsrechtlichen Urteils ergebe sich, dass dort nur vom Aus-

tauschen von Fresubin durch andere hochkalorische Zusatzernährung ausgegangen wor-

den sei.  

 

- Eine Bindung der Verwaltungsbehörde an den Strafbefehl sei vorliegend nicht gegeben, 

da berechtigte Zweifel an der Richtigkeit der dort getroffenen Feststellungen bestünden. 

Auch aus dem Akzeptieren des Strafbefehls durch den Kläger in der Hauptverhandlung 

könnten keine Rückschlüsse gezogen werden. In der Praxis werde ein Strafbefehl aus 

vielfältigen Gründen akzeptiert, z. B. um eine öffentliche Verhandlung zu vermeiden.  

 

- Nach alledem könne nicht von der Unzuverlässigkeit des Klägers ausgegangen werden. 

Allein die bereits vorliegenden straf- und berufsrechtlichen Verurteilungen hätten zu einem 

Wandel der Charaktereigenschaften des Klägers geführt. Bei dem Begriff der Zuverläs-

sigkeit handle es sich um einen unbestimmten Rechtsbegriff, der der Ermessensaus-

übung zugänglich sei. Unter Zugrundelegung der Ermessensentscheidung des Beklagten 

müsse jede strafrechtliche Verurteilung zum Widerruf der Approbation führen, was im Er-

gebnis einem Berufsverbot nach § 70 StGB gleich komme. Damit werde negiert, dass die 

straf- und berufsrechtlichen Verurteilungen zu einem Bewusstseinswandel geführt hätten.  

 

- Auch Unwürdigkeit des Klägers liege nicht vor. Insoweit sei zu berücksichtigen, dass der 

Verstoß gegen die Berufspflicht des ordnungsgemäßen Umgangs mit Arzneimitteln, der 

den Kernbereich der Arbeit eines Apothekers ausmache, bereits im berufsgerichtlichen 

Verfahren geahndet worden sei. Der Kläger selbst habe sich durch sein Verhalten be-

müht, einen Schaden für das Ansehen von Apothekern in der Öffentlichkeit abzuwenden, 

indem er seinen Einspruch gegen den Strafbefehl zurückgenommen habe.  
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- Schließlich verstoße die Widerrufsentscheidung des Beklagten gegen den Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit. Es liege ein Eingriff in die verfassungsrechtlich verbürgte Berufsfrei-

heit des Art. 12 Abs. 1 GG vor, durch den die Existenzgrundlage des Klägers vernichtet 

werde. Es habe daher von dem milderen Mittel des Widerrufs der erteilten Apothekenbe-

triebserlaubnis, das lediglich auf die Untersagung einer selbständigen und leitenden Tä-

tigkeit als Apotheker gerichtet sei, Gebrauch gemacht werden müssen.  

 

Der Kläger beantragt sinngemäß,  

 

den Bescheid der Regierung von Niederbayern vom 7.9.2010 aufzuheben.  

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen.  

 

Er bezieht sich dabei im Wesentlichen auf die Begründung des angegriffenen Bescheids. Er 

betont, dass allein aufgrund der strafrechtlichen Verurteilung und der berufsrechtlichen Maß-

nahme die Prognose der Unzuverlässigkeit nicht in Frage gestellt werde. Dazu seien die 

durch den Kläger wiederholt und über Jahre hinweg begangenen Straftaten, die im unmittel-

baren Zusammenhang mit seinem Beruf verübt worden seien, viel zu schwerwiegend. Die 

durch die Straftaten manifest gewordenen charakterlichen Mängel könnten durch die bereits 

erfolgten Maßnahmen nicht revidiert werden.  

 

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

die Sitzungsniederschrift vom 10.11.2011, sowie auf das den Kläger betreffende Aktengeheft 

der Regierung von Niederbayern, das dem Gericht vorgelegen hat, Bezug genommen. Au-

ßerdem hat das Gericht die Strafakte der Staatsanwaltschaft ***** im Ermittlungsverfahren 

gegen den Kläger wegen Betrugs (Az. 216 Js 8300/07) zum Verfahren beigezogen.  

 

 

Entscheidungsgründe:  

 

Die zulässige Klage ist unbegründet. Der Widerruf der Approbation als Apotheker ist recht-

mäßig und verletzt den Kläger nicht in seinen Rechten, § 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO.  

 

Rechtsgrundlage für den Widerruf der Approbation als Apotheker 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 Apo-
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theker nach Erteilung der Approbation eines Verhaltens schuldig gemacht hat, aus dem sich 

seine Unwürdigkeit oder Unzuverlässigkeit zur Ausübung des Apothekerberufs ergibt.  

 

Zum für die Beurteilung der Sach- und Rechtslage maßgeblichen Zeitpunkt des Erlasses des 

Widerrufsbescheids (vgl. dazu: BVerwG vom 19.8.2011, Az. 3 B 6/11 <juris>; vom 

25.2.2008, Az. 3 B 85.07 <juris> sowie vom 14.4.1998, Az. 3 B 95.97 <juris>) war beim Klä-

ger sowohl Unwürdigkeit als auch Unzuverlässigkeit zur Ausübung des Apothekerberufs 

gegeben.  

 

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

mehr das zur Ausübung seines Berufs erforderliche Ansehen und Vertrauen genießt und 

dadurch den Beruf schwer belastet. Das ihm zur Last fallende Fehlverhalten muss so 

schwerwiegend sein, dass bei Würdigung aller Umstände eine weitere Berufsausübung im 

maßgeblichen Zeitpunkt als untragbar erscheint (ständige obergerichtliche Rechtsprechung, 

vgl. nur: BVerwGE vom 14.4.1998, NJW 1999, 3425; vom 2.11.1992, NJW 1993, 806; 

BayVGH vom 15.2.2000, Az. 21 B 96.1637 <juris>). 

 

Der unbestimmte Rechtsbegriff der Unzuverlässigkeit ist erfüllt, wenn ein Apotheker nicht 

mehr die Gewähr für die ordnungsgemäße Ausübung seines Berufs bietet. Dies ist insbe-

sondere dann der Fall, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, der Apotheker werde 

entsprechend seinem bisherigen Verhalten auch in Zukunft die berufsspezifischen Vorschrif-

ten und Pflichten nicht beachten. Der Begriff der Unzuverlässigkeit wird damit – im Gegen-

satz zum Begriff der Unwürdigkeit – durch eine Zukunftsprognose charakterisiert, die auf der 

Basis des bisherigen Verhaltens des Apothekers zu treffen ist (BayVGH vom 15.2.2000, 

Az. 21 B 96.1637 <juris>).  

 

Aufgrund der vom Amtsgericht ***** im Strafbefehl vom 19.5.2008 (Az. 6 Cs 216 Js 8300/07) 

getroffenen tatsächlichen Feststellungen ergeben sich sowohl die Unwürdigkeit als auch die 

Unzuverlässigkeit des Klägers zur Ausübung des Apothekerberufs. Für das Verwaltungsge-

richt steht nach den Feststellungen des Strafbefehls fest, dass der Kläger im Zeitraum vom 

19.11.2004 bis zum 14.6.2007 – also über einen Zeitraum von zweieinhalb Jahren – monat-

lich mehrere Packungen der rezeptpflichtigen Arzneimittel Diazepam und Tramadolor an 

Frau ***** abgab, ohne dass diese eine diesbezügliche ärztliche Verschreibung vorlegte. Bei 

der Sozialhilfeverwaltung der Stadt ***** legte er insgesamt 32 Rechnungen über die Zusatz-

ernährung „Fresubin Original Drink“ vor, obwohl Frau ***** dieses Nahrungsergänzungsmittel 

im fraglichen Zeitraum vom Kläger nicht erhalten hat. Von diesen Feststellungen kann das 

Verwaltungsgericht ausgehen, auch wenn ein Strafbefehl kein im ordentlichen Strafverfahren 

ergangenes Urteil darstellt, sondern eine in einem besonders geregelten summarischen 
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Verfahren, das vornehmlich der Vereinfachung und Beschleunigung dient, getroffene richter-

liche Entscheidung. Gleichwohl ergeht der Strafbefehl aufgrund einer tatsächlichen und 

rechtlichen Prüfung durch das Strafgericht (§§ 407, 408 StPO) und er enthält einen straf-

rechtlichen Schuldspruch sowie eine strafrechtliche Rechtsfolge gegen den Beschuldigten. 

Erhebt der Beschuldigte nicht rechtzeitig Einspruch oder nimmt er einen Einspruch zurück, 

so erlangt der Strafbefehl gemäß § 410 Abs. 3 StPO die Wirkung eines rechtskräftigen Straf-

urteils. Es entspricht der ständigen höchstrichterlichen Rechtsprechung, dass deshalb die in 

einem rechtskräftigen Strafbefehl enthaltenen tatsächlichen und rechtlichen Feststellungen 

zur Grundlage einer behördlichen oder gerichtlichen Beurteilung der betroffenen Persönlich-

keit des Beschuldigten gemacht werden dürfen, und zwar auch im Verfahren zum Widerruf 

der Approbation (BVerwG vom 26.9.2002, NJW 2003, 913; vom 6.3.2003, Az. 3 B 10.03 

<juris> und zuletzt vom 18.8.2011, Az. 3 B 6/11 <juris>; BayVGH vom 30.9.2010, 

Az. 21 BV 09.1279 <juris>, vom 17.6.2010, Az. 21 ZB 09.2131 <juris> und vom 21.5.2010, 

Az. 21 BV 09.1206 <juris>). Etwas anderes gilt ausnahmsweise nur dann, wenn gewichtige 

Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit der strafgerichtlichen Tatsachenfeststellungen sprechen 

(BVerwG vom 18.8.2011, Az. 3 B 6/11 <juris>; BayVGH vom 21.5.2010, Az. 21 BV 09.1206 

<juris> sowie vom 28.3.2007, Az. 21 B 04.3153 <juris>).  

 

Ein solcher Ausnahmefall ist hier nicht gegeben. Aus den Einlassungen des Klägers im ver-

waltungsgerichtlichen Verfahren ergeben sich keine gewichtigen Anhaltspunkte, die für die 

Unrichtigkeit des Strafbefehls sprechen. Der Kläger hat insoweit lediglich vorgetragen, aus 

der Rücknahme seines Einspruchs gegen den Strafbefehl in der Hauptverhandlung vor dem 

Landgericht am 21.7.2008 könne nicht der Schluss gezogen werden, der Kläger habe den 

ihm im Strafbefehl vorgeworfenen Sachverhalt zugestanden. Eine Rücknahme eines Ein-

spruchs könne aus vielfältigen Gründen geschehen. Auch könne der Aussage der Frau ***** 

bei ihrer Nachtragsvernehmung am 27.2.2008 aufgrund ihrer problematischen Persönlich-

keitsstruktur und weil diese Aussage offensichtlich im Hinblick auf § 31 BtMG erfolgt sei, 

keine große Bedeutung beigemessen werden.  

 

Insoweit handelt es sich jedoch um keine Umstände, aus denen sich gewichtige Zweifel an 

der Richtigkeit der Feststellungen im Strafbefehl ergeben. Nach der Rechtssprechung des 

Bundesverwaltungsgerichts ergeben sich gewichtige Zweifel etwa dann, wenn Wiederauf-

nahmegründe im Sinne des § 359 StPO vorliegen, namentlich im Falle der Beibringung neu-

er Tatsachen oder Beweismittel, die eine für den Betroffenen günstigere strafrechtliche Ent-

scheidung zu begründen geeignet sind. Es bedarf demzufolge der Darlegung substantiierter, 

nachprüfbarer Umstände, die eine Unrichtigkeit der im Strafbefehl getroffenen Feststellungen 

belegen könnten (BVerwG vom 26.9.2002, NJW 2003, 913). Danach liegt es auf der Hand, 

dass ein pauschales Bestreiten des zur Last gelegten Sachverhalts oder der bloße Hinweis, 
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mit dem Akzeptieren des Strafbefehls sei kein Geständnis verbunden, nicht genügen, um 

das Vorliegen gewichtiger Anhaltspunkte zu bejahen und eine Verwertbarkeit der Feststel-

lungen im Strafbefehl auszuschließen (so ausdrücklich: BVerwG vom 18.8.2011, 

Az. 3 B 6/11 <juris>). 

 

Von der Richtigkeit der Feststellungen im Strafbefehl ist die Kammer auch aufgrund der vom 

Gericht beigezogenen Strafakten der Staatsanwaltschaft ***** überzeugt. Die Ermittlungen 

gegen den Kläger kamen in Gang, nachdem der ehemalige Lebensgefährte von Frau *****, 

Herr *****, im Rahmen einer Zeugenvernehmung durch die KPI ***** am 18.6.2007 bezüglich 

möglicher Verstöße gegen das Betäubungsmittelrecht durch Frau ***** angegeben hat, Frau 

***** bekomme die Kosten für „Astronautennahrung“ vom Sozialamt erstattet. Das Geld wer-

de an eine Apotheke überwiesen. Von dort erhalte Frau ***** aber keine „Astronautennah-

rung“, sondern Tramal und Diazepam. Herrn ***** sei klar, dass der Apotheker hier nicht 

richtig gehandelt habe. Einen Namen wollte er jedoch nicht nennen, um den Apotheker nicht 

in Schwierigkeiten zu bringen. Der Kläger konnte dann aufgrund der von der A***** Apotheke 

an die Sozialhilfeverwaltung der Stadt ***** adressierten Rechnungen für Frau ***** ermittelt 

werden. Dass der Kläger tatsächlich Tramadolor und Diazepam ohne Rezept an Frau ***** 

anstelle von „Fresubin Original Drink“ herausgegeben hat und gegenüber der Sozialhilfever-

waltung letztgenannte Zusatzernährung abgerechnet hat, wird durch die Nachtragsverneh-

mung der Frau ***** vom 27.2.2008 belegt. Nachdem Frau ***** zunächst im Rahmen einer 

Beschuldigtenvernehmung vom 18.6.2007 keine Angaben darüber machen wollte, woher sie 

die bei ihrer Verhaftung bei ihr vorgefundenen Medikamente Tramadolor und Diazepam hat-

te, schilderte sie in ihrer Nachtragsvernehmung vom 27.2.2008 sehr substantiiert, dass sie 

diese Medikamente vom Kläger erhalten habe. Sie habe den Kläger gefragt, ob er die Fre-

subin-Nahrung nicht gegen Tramal und Diazepam eintauschen könne. Der Kläger habe ge-

meint, dass er sich die ganze Sache erst durchrechnen müsse. Noch am gleichen Tag habe 

der Kläger mitgeteilt, dass Frau ***** für den vom Sozialamt monatlich gewährten Betrag 

ungefähr 10 Flaschen Tramal und vier Schachteln Diazepam haben könne. Ab diesem Zeit-

punkt habe sie anstatt der Zusatzernährung diese beiden Medikamente vom Kläger erhalten. 

Darüber hinaus gab sie an, dass sie den Kläger manchmal auch gefragt habe, ob er ihr 

schon im Vorgriff auf den nächsten Monat Tramal und Diazepam geben könne, da er ja so-

wieso das Geld vom Sozialamt bekommen würde. Dies habe er mit der Begründung abge-

lehnt, dass Frau ***** erst wieder etwas bekommen würde, wenn das Geld vom Sozialamt 

überwiesen sei. 

 

Das Gericht hat keine Veranlassung, diese detailreichen Schilderungen der Frau ***** anzu-

zweifeln. Es mag zwar durchaus sein, dass Frau ***** den Kläger im Hinblick auf § 31 BtMG 

– also im Hinblick auf eine Strafmilderung - belastet hat. Es ist jedoch nicht anzunehmen, 
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dass Frau ***** bei ihrer Vernehmung einen unzutreffenden Sachverhalt geschildert und den 

Kläger zu Unrecht beschuldigt hat, zumal sie sich durch eine solche unrichtige Aussage 

selbst in die Gefahr einer (weiteren) strafrechtlichen Verfolgung begeben hätte. Deshalb geht 

die Kammer davon aus, dass Frau ***** den Kläger zunächst schützen wollte, diese Absicht 

dann aber im Hinblick auf § 31 BtMG aufgab. Ein weiteres Indiz für die Richtigkeit der Anga-

ben von Frau ***** ist schließlich der im Rahmen der strafrechtlichen Ermittlungen zum Vor-

schein gekommene Fehlbestand im Warenwirtschaftssystem der A*****-Apotheke bezüglich 

der Medikamente Tramadolor und Diazepam. Auch wenn das vom Kläger im fraglichen Zeit-

raum verwendete Warenwirtschaftssystem mit Fehlern behaftet war und auch eine genaue 

Rekonstruktion der tatsächlich erfolgten Abverkäufe aufgrund der Kassenrezepte nicht mög-

lich ist, so fällt doch auf, dass gerade bei diesen beiden Medikamenten in der Zeit von  No-

vember 2004 bis Mai bzw. Juni 2007 ein erheblicher Fehlbestand im System ausgewiesen 

war (Tramadolor: – 408 Packungen; Diazepam: – 140 Packungen). Der Fehlbestand war 

somit jeweils größer als die sich unter Zugrundelegung der Angaben der Frau ***** ergeben-

den Mengen, die im fraglichen Zeitraum unter Umgehung des Warenwirtschaftssytems der 

Apotheke an sie abgegeben worden sein sollen (32 x 10 Packungen Tramadolor = 320 Pa-

ckungen; 32 x 4 Packungen Diazepam = 128 Packungen). Dementsprechend passen die 

vorgefundenen Fehlbestände sehr gut zu den Angaben der Frau *****. 

 

Auch aus der Tatsache, dass im Strafverfahren von einer Strafverfolgung wegen einer Ab-

gabe von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln ohne Verschreibung gemäß den §§ 96 

Nrn. 13, 48 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AMG abgesehen worden ist und die Strafverfolgung gemäß 

§ 154 a StPO auf den Betrugsvorwurf beschränkt worden ist, ergibt sich nichts anderes. 

§ 154 a StPO dient der Vereinfachung und Beschleunigung des Strafverfahrens (Meyer-

Goßner, Strafprozessordnung, 54. Auflage 2011, § 154 a StPO, Rn. 1). Zwar ist dem Kläger 

zuzugestehen, dass eine Beschränkung der Strafverfolgung gemäß § 154 a StPO auch dann 

erfolgen kann, wenn die Verfolgung von vornherein aus tatsächlichen oder rechtlichen Grün-

den besondere Beweisschwierigkeiten bereiten würde (Meyer-Goßner a.a.O., Rn. 5). Aller-

dings wird dies regelmäßig nur dann der Fall sein, wenn die Beschränkung der Strafverfol-

gung nach der ersten Alternative dieser Vorschrift erfolgt ist, wenn also einzelne abtrennbare 

Teile einer Tat ausgeschieden worden sind. Vorliegend wurde jedoch von der zweiten Alter-

native Gebrauch gemacht und es wurde von der Verfolgung einzelner von mehreren Geset-

zesverletzungen, die durch dieselbe Tat begangen worden sind, abgesehen.  

 

Ob auch das Berufsgericht für die Heilberufe bei dem Landgericht München I bei seiner Ver-

urteilung des Klägers vom im Strafbefehl festgestellten Sachverhalt ausgegangen ist, spielt 

für das vorliegende Verfahren keine entscheidende Rolle. Ein Abweichen von den Feststel-

lungen im Strafbefehl ließe sich aufgrund des berufsgerichtlichen Urteils nämlich nur dann 
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rechtfertigen, wenn daraus im Sinne der bereits dargestellten obergerichtlichen Rechtspre-

chung gewichtige Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit der strafgerichtlichen Tatsachenfeststel-

lungen hergeleitet werden könnten, was nicht der Fall ist. 

 

Aufgrund der für das Gericht somit feststehenden Abgabe verschreibungspflichtiger Arznei-

mittel ohne ärztliche Verschreibung an Frau ***** über einen Zeitraum von 32 Monaten und 

des gegenüber der Sozialhilfeverwaltung der Stadt ***** begangenen Betrugs erweist sich 

der Kläger sowohl als unwürdig als auch als unzuverlässig zur Ausübung des Apothekerbe-

rufs.  

 

Das ihm zur Last fallende Fehlverhalten ist so schwerwiegend und belastet das Ansehen und 

das Vertrauen der Bevölkerung in den Beruf eines Apothekers so stark, dass eine weitere 

Berufsausübung im maßgeblichen Beurteilungszeitpunkt als untragbar erscheint (Unwürdig-

keit). Zu Lasten des Klägers wiegt hier einerseits der Umstand, dass das von ihm an den 

Tag gelegte Fehlverhalten in unmittelbarem Zusammenhang zu seiner Berufsausübung 

stand. Durch die rezeptfreie Abgabe von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln, die noch 

dazu ein hohes Suchtpotential in sich bergen, hat der Kläger in eklatanter Weise gegen die 

in § 1 BApO niedergelegte Berufspflicht der Apotheker verstoßen. Nach § 1 Satz 1 BApO ist 

der Apotheker berufen, die Bevölkerung ordnungsgemäß mit Arzneimitteln zu versorgen. 

Nach § 1 Satz 2 BApO dient er damit der Gesundheit des einzelnen Menschen und des ge-

samten Volkes. Näher konkretisiert sind die beruflichen Pflichten des Apothekers in der auf 

Grundlage des Bayerischen Heilberufe-Kammergesetzes (HKaG) erlassenen Berufsordnung 

für Apothekerinnen 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 ordnungsgemäßen 

Arzneimittelversorgung nicht in Frage gestellt, die berufliche Integrität des Apothekers nicht 

gefährdet und das Vertrauen der Bevölkerung in die fachgerechte Wahrnehmung seiner 

Berufspflichten nicht nachteilig beeinflusst werden. Nach § 6 Abs. 1 BO hat er die Pflicht, 

geeignete Maßnahmen bei erkennbarem Missbrauch zu ergreifen und ggf. die Abgabe von 

Arzneimitteln und Medizinprodukten zu verweigern. Diese Verpflichtungen hat der Kläger in 

gravierender Weise verletzt. Obwohl ihm als Apotheker das Suchtpotential von Tramadolor 

und Diazepam bekannt sein musste, hat er ganz erhebliche Mengen dieser Medikamente 

ohne Rezept an Frau ***** ausgehändigt. Darüber hinaus hat er die Sozialhilfeverwaltung der 

Stadt ***** und die dahinterstehende Allgemeinheit durch die falschen Rechnungen erheblich 

geschädigt. Eine weitere Berufsausübung durch den Kläger erscheint daher nicht tragbar. 

Insoweit ist es im Übrigen nicht erforderlich, dass ein Ansehensverlust des Apothekers in der 

Öffentlichkeit bereits konkret eingetreten ist. Vielmehr ist eine rein abstrakte Betrachtungs-

weise maßgeblich (BayVGH vom 7.2.2002, Az. 21 ZS 01.2890 <juris>), so dass es nicht 

entscheidungserheblich darauf ankommt, ob und inwieweit die Taten des Klägers in der Öf-
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fentlichkeit bekannt geworden sind. Insbesondere spielt es keine Rolle, ob der Kläger – wie 

er vorgetragen hat – den (tatsächlichen) Ansehensverlust für den Apothekerberuf in der Öf-

fentlichkeit dadurch gering gehalten hat, dass er seinen Einspruch gegen den Strafbefehl 

des Amtsgerichts ***** zurückgenommen hat.  

 

Darüber hinaus erweist sich der Kläger aufgrund des ihm im Strafbefehl zur Last gelegten 

Sachverhalts auch als unzuverlässig; denn aufgrund seines Fehlverhaltens ist die Prognose 

gerechtfertigt, dass er auch künftig berufsspezifische Vorschriften und Pflichten nicht hinrei-

chend beachten wird. Entscheidend für die anzustellende Prognose ist die jeweilige Situation 

des Apothekers sowie sein vor allem durch die Art, Schwere und Zahl der begangenen Ver-

stöße gegen Berufspflichten manifest gewordener Charakter. Im Hinblick auf die begange-

nen Verstöße müssen für die Zukunft gleiche oder andere, aber dabei ähnlich schwerwie-

gende Verstöße gegen Berufspflichten ernsthaft zu besorgen sein (BVerwG vom 26.9.2002, 

NJW 2003, 913). Diese Voraussetzungen sind vorliegend gegeben. Dabei spielt es auch 

eine Rolle, dass der Kläger über einen sehr langen Zeitraum von zweieinhalb Jahren rezept-

pflichtige Medikamente ohne ärztliche Verschreibung an Frau ***** herausgegeben hat und 

der Sozialhilfeverwaltung insgesamt 32 falsche Rechnungen in betrügerischer Absicht über-

sandt hat. Unerheblich ist dagegen die Tatsache, dass der Kläger den Schaden zwischen-

zeitlich ausgeglichen hat. Der Schadensausgleich erfolgte erst, nachdem der Betrug bekannt 

geworden ist und noch bevor der Strafbefehl erlassen wurde, weshalb davon ausgegangen 

werden muss, dass die zügige Schadensregulierung aus strafverfahrenstatkischen Gründen 

erfolgte. Eine durchgreifende Charakteränderung des Klägers kann darin nicht gesehen wer-

den. Darüber hinaus fällt ins Gewicht, dass der Kläger, der erst seit dem Jahr 2001 im Besitz 

der Approbation als Apotheker ist, die ersten strafrechtlichen Verfehlungen bereits im No-

vember 2004 begangen hat. Er hat es somit nicht einmal drei Jahre lang geschafft, den Apo-

thekerberuf beanstandungsfrei auszuüben. Insgesamt muss daher die Prognose im Hinblick 

auf die künftige beanstandungsfreie Berufsausübung zum maßgeblichen Zeitpunkt des Be-

scheidserlasses negativ ausfallen.  

 

Schließlich vermag auch der seit den Verfehlungen des Klägers bis zum Erlass des streitge-

genständlichen Bescheids verstrichene Zeitraum, in dem sich der Kläger beanstandungsfrei 

geführt hat, zu keiner anderen Beurteilung führen. Einerseits ist diesbezüglich zu bedenken, 

dass der Zeitraum, der zwischen der letzten Verfehlung (Juni 2007) und dem Erlass des 

streitgegenständlichen Bescheids lag, nur etwa drei Jahre und drei Monate betragen hat. 

Sein strafbares Verhalten stellte der Kläger erst ein, als Ermittlungen seitens der Staatsan-

waltschaft gegen ihn eingeleitet wurden. In der Rechtsprechung des Bayerischen Verwal-

tungsgerichtshofes ist es anerkannt, dass einem Wohlverhalten, das unter dem Druck eines 

schwebenden Strafverfahrens an den Tag gelegt wird, im approbationsrechtlichen Verfahren 
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kein besonderer Wert beigemessen werden kann (BayVGH vom 12.3.1991, Az. 

21 B 89.1871 <juris> sowie vom 24.10.1988, Az. 21 B 88.762 <juris>). Aus dem gleichen 

Grund kommt einem Wohlverhalten während des Verfahrens zum Widerruf der Approbation 

keine besondere Bedeutung zu, weshalb die Rechtsprechung im Regelfall vor einer Wieder-

erteilung der Approbation nach vorangegangenem Widerruf wegen Unwürdigkeit und/oder 

Unzuverlässigkeit verlangt, dass der betroffene Arzt oder Apotheker eine gewisse Bewäh-

rungszeit durchläuft, die erst nach Eintritt der Bestandskraft der Widerrufsentscheidung zu 

laufen beginnt (BayVGH vom 15.2.2000, Az. 21 B 96.1637 <juris>; VG Regensburg vom 

29.7.2010, Az. RO 5 K 09.2408 <juris>; VG Würzburg vom 8.5.2006, Az. W 7 K 05.928 <ju-

ris>).  

 

Nach alledem sind die Voraussetzungen der §§ 6 Abs. 2, 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BApO erfüllt, 

weshalb der Beklagte die Approbation des Klägers widerrufen musste. Bei der Widerrufsent-

scheidung handelt es sich um eine gebundene Entscheidung, im Rahmen derer der Behörde 

kein Ermessen eingeräumt ist. Hat sich ein Apotheker als unwürdig und/oder unzuverlässig 

zur Ausübung des Apothekerberufs erwiesen, so liegt im Approbationsentzug kein verfas-

sungswidriger, insbesondere kein unverhältnismäßiger Eingriff in die Berufsfreiheit (BVerwG 

vom 26.9.2002, NJW 2003, 913). Auch kann ein „milderes Mittel“ wie etwa der Entzug der 

Apothekenbetriebserlaubnis ausschließlich dann in Betracht kommen, wenn die gesetzlichen 

Voraussetzungen für den Widerruf der Approbation nicht erfüllt sind, also die Würdigung des 

inkriminieten Verhaltens des Betroffenen (noch) nicht die Annahme der Unzuverlässigkeit 

oder Unwürdigkeit zur Ausübung des Apothekerberufs rechtfertigt; denn zum Apothekerberuf 

zählt auch die Tätigkeit als angestellter Apotheker (BVerwG vom 23.10.2007, Az. 3 B 23/07 

<juris>).  

 

Der Widerruf der Approbation des Klägers als Apotheker in Ziffer 1 des streitgegenständli-

chen Bescheids ist somit nicht zu beanstanden.  

 

Die Verpflichtung zur Rückgabe der Approbationsurkunde einschließlich aller im Besitz des 

Klägers befindlichen beglaubigten Ablichtungen, Abschriften und Ausfertigungen in Ziffer 2 

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

 

Die Zwangsgeldandrohung in Ziffer 3 des Widerrufsbescheids ist ebenfalls nicht zu bean-

standen. Sie beruht auf den Art. 18, 19, 29 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1, 31 und 36 VwZVG. Die Hö-

he des angedrohten Zwangsgeldes bewegt sich im unteren Bereich des in Art. 31 Abs. 1 

Satz 1 VwZVG vorgegebenen Rahmens und berücksichtigt das wirtschaftliche Interesse des 

Klägers, das dieser am Unterbleiben der Herausgabe der Urkunden hat.  
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Die Kostenentscheidung in den Ziffern 4 und 5 des angegriffenen Bescheids 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 wiederum 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 

§ 167 Abs. 2 VwGO i.V.m. den §§ 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-
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 
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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 
Vors.Richter am VG 

Dr. Hohmann 
Richter am VG 

Richter am Verwaltungsge-
richt Dr. Thumann ist wegen 
Urlaubs verhindert, seine 
Unterschrift beizufügen. 
 
 
 
 
 

  Dr. Lohner 
 
 
 
 
 
 
 

Beschluss:  
 
 

Der Streitwert wird auf 30.000,-- € festgesetzt. 

 
 

Gründe:  
 

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

Streitwertkatalogs für die Verwaltungsgerichtsbarkeit 2004, NVwZ 2004, 

1327, dessen Empfehlung die Kammer folgt. Im Streit um eine Approbation 

ist danach der Jahresbetrag des erzielten oder erwarteten Verdienstes, 

mindestens 30.000,-- € festzusetzen. Die Kammer hat letzteren Betrag fest-

gesetzt, da sie keinen Anhaltspunkt für den Jahresverdienst des Klägers 

hat.  

 
 
 
  

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) 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 
Vors.Richter am VG 

Dr. Hohmann 
Richter am VG 

Richter am Verwaltungsge-
richt Dr. Thumann ist wegen 
Urlaubs verhindert, seine 
Unterschrift beizufügen. 
 
 
 
 
 

  Dr. Lohner 
 
 


