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Urteil der 5. Kammer vom 4. Juli 2013 





Az. RN 5 K 12.1156 

 

 Verkündet am 4.7.2013 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
***** 
 - Klägerin - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwältin ***** 
***** 
 

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 der Approbation als Ärztin 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 5. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Dr. Lohner 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Thumann 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Hohmann 
ehrenamtlicher Richterin Seebauer 
ehrenamtlicher Richterin Silbereisen 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 4. Juli 2013 
 

am 4. Juli 2013 
 
folgendes 
 
 

bachf. 
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U r t e i l : 

 
I. Der Bescheid der Regierung von Niederbayern vom 10.7.2012  

(Gz. *****) wird aufgehoben.  

 

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

 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. Der Beklagte 

kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung 

in Höhe des zu vollstreckenden Betrages abwenden, wenn nicht die 

Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in entsprechender Höhe 

leistet.  

 

 

 

Tatbestand : 
 

 

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

 

Die am ***** geborene Klägerin betrieb in *****, *****, eine Arztpraxis. Neben ihrer Haupttä-

tigkeit als Allgemeinärztin behandelte sie dort seit 2002 auch Substitutionspatienten. Am 

30.6.2011 gab sie die Praxis aus Altersgründen auf.  

 

Mit Strafbefehl des Amtsgerichts ***** vom 2.4.2012, der seit dem 20.4.2012 rechtskräftig ist 

(Az. *****) wurde gegen die Klägerin eine Gesamtgeldstrafe in Höhe von 150 Tagessätzen 

verhängt. Die Klägerin wurde beschuldigt, durch 33 selbständige Handlungen entgegen § 13 

Abs. 1 des Betäubungsmittelgesetzes (BtMG) Betäubungsmittel verschrieben zu haben und 

sich damit des unerlaubten Verschreibens von Betäubungsmitteln in 33 tatmehrheitlichen 

Fällen gemäß den §§ 1 Abs. 1, 3 Abs. 1 Nr. 1, 13 Abs. 1, 29 Abs. 1 Nr. 6 a BtMG, 53 StGB 

strafbar gemacht zu haben. In den Jahren 2008 bis 2010 habe die Klägerin verschiedenen 

Patienten Substitutionsmittel verschrieben, obwohl sie durch entsprechende Kontrollen fest-

gestellt habe, dass ein ärztlich nicht beherrschbarer Beikonsum von Arznei- und Betäu-

bungsmitteln vorgelegen habe. Diese Verschreibungen hätten – wie der Klägerin bewusst 

gewesen sei – nicht den Regeln der ärztlichen Kunst entsprochen. Im Strafbefehl sind im 

Einzelnen folgende Fälle aufgelistet: 
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1. Patient A:   

Im Zeitraum vom 7.7.2008 bis mindestens 21.1.2010 habe die Klägerin den Patienten A 

wegen Opiatabhängigkeit behandelt. Durch Beigebrauchskontrollen vom 24.7.2008, 

22.8.2008, 28.8.2008, 26.9.2008, 31.10.2008, 28.11.2008, 5.12.2008, 12.2.2009 und 

9.12.2009 habe die Klägerin den Beigebrauch von Benzodiazepinen und Cannabispro-

dukten festgestellt und diesen spätestens ab 29.8.2008 ärztlich nicht beherrschbaren 

Beikonsum geduldet, statt die Substitutionsbehandlung abzubrechen. Im Einzelnen habe 

die Klägerin dem Patienten A in nachfolgend genannten Fällen ärztlich unbegründete 

Substitutionsmittel verordnet:  

a) Am 29.8.2008 Methaddict 40 (50 Tabletten), täglich 75 mg 

b) am 26.9.2008 Methaddict 10 (50 Tabletten), täglich 70 mg 

c) am 2.10.2008 Methaddict 40 (50 Tabletten), täglich 70 mg 

d) am 4.11.2008 Methaddict 40 (50 Tabletten), täglich 67,5 mg 

e) am 12.2.2009 Methaddict 40 (50 Tabletten), täglich 62,5 mg 

f) am 23.12.2009 Methaddict 5 (20 Tabletten), täglich 62,5 mg 

g) nachdem die Klägerin wegen des am 5.12.2009 erneut festgestellten Beikonsums die 

Substitutionsbehandlung des Patienten A auf Kassenrezept beendet habe, habe sie 

ärztlich nicht begründet auf Privatrezept mindestens am 12.12.2009 und am 

21.1.2010 jeweils Methaddict 40 mg (50 Tabletten) verordnet.  

 

2. Patientin F:  

Im Zeitraum vom 7.7.2008 bis mindestens 3.2.2010 habe die Klägerin die Patientin F 

wegen Opiatabhängigkeit behandelt. Durch Beigebrauchskontrollen am 24.7.2008, 

22.8.2008, 2.9.2008, 26.9.2008, 24.10.2008, 21.11.2008, 12.2.2009, 13.3.2009, 

18.6.2009, 17.7.2009, 27.8.2009, 10.9.2009, 24.9.2009, 15.10.2009, 9.12.2009 und 

3.2.2010 habe sie den Beigebrauch von Benzodiazepinen, Cannabisprodukten und teil-

weise Morphin festgestellt und diesen ärztlich nicht beherrschbaren Beikonsum spätes-

tens ab dem 2.9.2008 geduldet, statt die Substitutionsbehandlung abzubrechen. Im Ein-

zelnen habe die Klägerin der Patientin F in nachfolgend genannten Fällen ärztlich unbe-

gründet Substitutionsmittel verordnet: 

a) Am 26.9.2008 Methaddict 10 (50 Tabletten), täglich 70 mg 

b) am 2.10.2008 Methaddict 40 (50 Tabletten), täglich 70 mg 

c) am 4.11.2008 Methaddict 40 (50 Tabletten), täglich 67,5 mg 

d) nachdem die Klägerin wegen des am 9.12.2009 erneut festgestellten Beikonsums 

von Benzodiazepinen, THC und Morphin die Substitutionsbehandlung der Patientin F 

auf Kassenrezept beendet habe, habe sie ärztlich nicht begründet auf Privatrezept 

mindestens einmal im Dezember 2009 und einmal im Januar 2010 jeweils Methaddict 

verordnet.  
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3. Patientin V:  

Im Zeitraum vom 2.9.2008 bis März 2010 habe die Klägerin die Patientin V wegen Opia-

tabhängigkeit behandelt. Im Rahmen dieser Substitutionsbehandlung habe sie ab dem 

3.11.2008 bis zum 27.3.2009 für 20 Wochenenden bzw. Feiertage jeweils eine Take-

Home-Verordnung von Subutex verschrieben, obwohl von ihr durchgeführte Beige-

brauchskontrollen am 2.10.2008, 13.11.2008, 8.1.2009, 30.1.2009 und 20.3.2009 den 

Nachweis für einen Beigebrauch von Opiaten, Morphin oder Kokain erbracht habe. Trotz 

dieses für die Klägerin offensichtlichen Beigebrauchs und der Unzuverlässigkeit der Pa-

tientin habe sie dieser weiterhin Substitutionsmittel zur Mitnahme nach Hause verordnet.  

 

Zur Frage, ob die Klägerin entgegen den betäubungsmittelrechtlichen Vorschriften unerlaubt 

Betäubungsmittel verordnet hat, wurde im strafrechtlichen Ermittlungsverfahren ein Gutach-

ten des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Erlangen-Nürnberg vom 16.12.2011 ein-

geholt, auf dessen Inhalt Bezug genommen wird. 

 

Daraufhin leitete die Regierung von Niederbayern ein approbationsrechtliches Verfahren ein 

und hörte die Klägerin zum beabsichtigten Widerruf ihrer ärztlichen Approbation an. Mit 

Schreiben vom 25.6.2012 nahm die Klägerin dazu Stellung. Sie führte aus, sie habe ange-

nommen, als Arzt einen größeren Ermessensspielraum zu haben. Letztendlich habe sie die 

Patienten vor größerem Schaden bewahren wollen. Ein Ausschluss der Patienten aus dem 

Substitutionsprogramm wäre für diese eine Katastrophe gewesen. Trotz des wiederholten 

Beigebrauchs habe die Klägerin den Patienten eine Chance geben wollen, mit der ambulan-

ten Substitution „clean“ zu werden. Alle drei hätten damals eine stationäre Therapie abge-

lehnt. Die Klägerin habe sich immer sehr viel Zeit für ihre Substitutionspatienten genommen. 

Sie habe stets therapeutische und motivierende Gespräche geführt. Dabei habe sie ver-

sucht, die Patienten zur stationären Entgiftung und Langzeit-Rehabilitation zu motivieren. 

Substanzabhängigkeit sei eine Krankheit. Deshalb sei sie nicht immer durchgehend mit dem 

Willen beherrschbar. Dies sei der Grund, weshalb es immer wieder zu Beigebrauch komme, 

was andere Kollegen, die in der Substitutionstherapie tätig seien, bestätigen könnten. Wenn 

alle Patienten beim dritten Mal nachgewiesenen Beigebrauchs aus dem Substitutionspro-

gramm ausgeschlossen würden, wären wahrscheinlich 50 % der Abhängigen nicht länger als 

drei Monate im Programm. Ein Hinauswurf aus dem Programm führe bei den Patienten zu 

einer Entzugssymptomatik, die schon allein zu schweren gesundheitlichen Störungen führen 

könne, oder es komme zu einem nicht kontrollierbaren Konsum illegaler Drogen, Beschaf-

fungskriminalität, Verlust der sozialen Integration und zu Drogenzwischenfällen bis hin zu 

Todesfällen.  
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Mit am 13.7.2012 zugestelltem Bescheid der Regierung von Niederbayern vom 10.7.2012 

widerrief der Beklagte die der Klägerin erteilte Approbation als Ärztin (Ziffer 1). Der Klägerin 

wurde aufgegeben, das Original der Urkunde über die ihr erteilte Approbation als Ärztin ein-

schließlich aller in ihrem Besitz befindlichen beglaubigten Ablichtungen, Abschriften und 

Ausfertigungen an die Regierung von Niederbayern herauszugeben (Ziffer 2). Falls die Klä-

gerin ihrer in Ziffer 2 auferlegten Verpflichtung nicht innerhalb eines Monats nach Unanfecht-

barkeit des Bescheides nachkomme, werde ein Zwangsgeld in Höhe von 2.000,-- € zur Zah-

lung fällig (Ziffer 3). Die Kosten des Verfahrens wurden der Klägerin auferlegt (Ziffer 4) und 

die Gebühr für den Bescheid wurde auf 350,-- € festgesetzt (Ziffer 5). Die Approbation habe 

nach den §§ 5 Abs. 2 Satz 1, 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 der Bundesärzteordnung (BÄO) widerru-

fen werden müssen, da sich die Klägerin aufgrund der ihr im Strafbefehl vorgeworfenen Ta-

ten sowohl als unzuverlässig als auch als unwürdig zur Ausübung des ärztlichen Berufes 

erwiesen habe. Es könne die Klägerin nicht entlasten, dass sie sich unter Umständen der 

Grenzen ihrer gesetzlichen Verhaltenspflichten nicht in vollem Umfang bewusst gewesen sei. 

Von einem im Substitutionsbereich tätigen Arzt müsse erwartet werden, dass er die ihm 

durch die Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung (BtMVV) gesetzten Grenzen kenne. 

Der Gesetzgeber lasse eine Verschreibung von Betäubungsmitteln, inklusive Substitutions-

mitteln, nur zu Heilungszwecken zu. Dieser Zweck könne nur erreicht werden, wenn ein Bei-

gebrauch anderer Betäubungsmittel ausgeschlossen werde. Die Verordnung von Betäu-

bungsmitteln zur Verhinderung etwaiger nachteiliger Konsequenzen für die Allgemeinheit 

(z.B. Verhinderung von Beschaffungskriminalität) oder den Patienten (z.B. durch den Kon-

sum illegaler Drogen) sei nicht die Aufgabe eines Arztes. Hinsichtlich der Begründung im 

Übrigen wird auf den Inhalt des Bescheides Bezug genommen.  

 

Am 30.7.2012 ließ die Klägerin Anfechtungsklage erheben. Zwischen 2002 und 2011 sei sie 

eine von drei Substitutionsärzten im Großraum *****/***** gewesen. Schwerpunkt der Pra-

xistätigkeit sei jedoch nach wie vor die hausärztliche Tätigkeit gewesen. Während ihrer ge-

samten fast 30-jährigen Berufstätigkeit sei kein einziger Haftungsfall aufgetreten. Sie sei 

darüber hinaus weder berufs- noch disziplinarrechtlich aufgefallen. Zur Substitutionsärztin 

habe sie sich im Jahr 2002 auf Bitten des damaligen Leiters des Gesundheitsamtes ***** 

fortbilden lassen. In diesem Bereich habe es im Raum *****/***** eine Versorgungslücke 

gegeben. Am 30.6.2011 habe die Klägerin die Tätigkeit als Vertragsärztin in eigener Praxis 

und damit auch die Substitutionsbehandlung aus Altersgründen beendet. Seitdem sei sie als 

angestellte Ärztin tageweise bei niedergelassenen Kollegen ausschließlich hausärztlich tätig. 

Gelegentlich übernehme sie auch noch hausärztliche Vertretungen. Substitutionspatienten 

behandle sie nicht mehr.  
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Im strafrechtlichen Ermittlungsverfahren sei ein Gutachten des Instituts für Rechtsmedizin 

der Universität Erlangen-Nürnberg erstellt worden. Dieses Gutachten habe ergeben, dass 

der Vorwurf von Höchstmengenüberschreitungen in keinem Fall gerechtfertigt sei. Das Gut-

achten kritisiere lediglich, dass die Klägerin aus dem mehrfach nachgewiesenen Beikonsum 

bei den Patienten A und F keine Konsequenzen gezogen habe und dass trotz nachgewiese-

nen Beikonsums bei der Patientin V eine Take-Home-Verordnung erfolgt sei. Das Gutachten 

gehe davon aus, dass deshalb eine Sorgfaltspflichtverletzung „im Raum“ stehe. Im Strafbe-

fehlsverfahren habe der Verteidiger der Klägerin die Einstellung des Verfahrens beantragt 

und sich gegen die erhobenen Vorwürfe, insbesondere unter Verweis auf die Einhaltung der 

Regeln der ärztlichen Kunst nach den Vorgaben der Richtlinien der Bundesärztekammer 

gewehrt. 

 

Die Entscheidung, den Strafbefehl zu akzeptieren, habe die Klägerin zu einem Zeitpunkt 

getroffen, als sie ihre Tätigkeit als Substitutionsärztin bereits beendet und die eigene Praxis 

schon geschlossen gehabt habe. Die gesundheitlich angeschlagene Klägerin habe so Auf-

sehen vermeiden wollen. Der Strafbefehl habe einer Vereinbarung zwischen ihrem Anwalt 

und dem Staatsanwalt entsprochen, so dass im Rahmen dieses Verfahrens weder der 

Staatsanwalt noch die Richterin Anlass und Gelegenheit gehabt hätten, die Klägerin auf evtl. 

drohende berufs- und approbationsrechtliche Konsequenzen hinzuweisen. Die Klägerin habe 

den Beikonsum niemals einfach nur geduldet. Vielmehr habe sie die Notlagen und Gründe 

für den Beigebrauch mit ihren Patienten ausführlich erörtert. 

 

Die heroinabhängigen Patienten A und F seien Lebensgefährten gewesen. Sie seien übli-

cherweise gemeinsam zur Behandlung gekommen. Die Klägerin sei bei beiden Patienten 

von der Ernsthaftigkeit, das Substitutionsziel „Drogenfreiheit“ zu erreichen, überzeugt gewe-

sen. Die Aufforderungen, den Beikonsum zu unterlassen, hätten auch Erfolg gehabt, auch 

wenn es gerade zu Anfang der Substitution mehrfach zu Rückfällen gekommen sei. Zwi-

schen Dezember 2008 und September 2009 sei nur in Ausnahmefällen der Beikonsum von 

THC und Benzodiazepinen nachgewiesen worden. Der gelegentliche Beikonsum von Mor-

phin sei zum Teil mit anderweitigen Arztbehandlungen, insbesondere Zahnarztbehandlun-

gen, die bei Drogensüchtigen der Regelfall seien, glaubhaft erklärt worden. Auf den Nach-

weis von Beikonsum seien immer Intervalle gefolgt, in denen mehrfach kein Beikonsum 

nachgewiesen worden sei. Erst ab Herbst 2009 sei der positive Gesamteindruck der Klägerin 

wegen des nicht mehr erklärbaren Beikonsums verschiedener Substanzen geschwunden. 

Die Patienten seien mehrfach verwarnt worden. Am 11.12.2009 sei dann die Substitution auf 

Kassenrezept bei beiden Patienten beendet worden, um ihnen die Dringlichkeit der Situation 

vor Augen zu führen. Die Substitution sei auf Privatrezept fortgesetzt worden, da die Patien-

ten keinen anderen Substitutionsarzt gefunden hätten und für Mitte Januar 2010 eine Lang-
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zeit-Rehabilitation beantragt worden sei. Die Substitution auf Privatrezept habe somit allein 

der Überbrückung der Zeit bis zum Antritt der Rehabilitation gedient. Die Klägerin habe sogar 

auf ihr ärztliches Honorar verzichtet und lediglich 50,-- € für die Drogentests eingefordert.  

 

Die Substitutionsbehandlung der heroinabhängigen Patientin V habe am 1.9.2008 begonnen. 

Die Patientin habe als alleinerziehende Mutter ein Kleinkind zu versorgen gehabt. Zu keiner 

Zeit habe eine konkrete Gesundheitsbeeinträchtigung oder –gefährdung der Patientin be-

standen. In den regelmäßig durchgeführten Urinkontrollen sei nahezu regelmäßig Buprenor-

phin/Subutex nachgewiesen worden. Subutex sei das einzige für die Substitution zugelasse-

ne Präparat, das die Substanz Buprenorphin enthalte. Daher sei jederzeit sichergestellt ge-

wesen, dass die Patientin das Substitutionsmittel regelmäßig selbst eingenommen habe. Die 

nicht bestimmungsgemäße Verwendung (Dealen) habe somit ausgeschlossen werden kön-

nen.  

 

Die Take-Home-Verordnungen für die Patientin V hätten sich bis einschließlich April 2009 

ausschließlich auf das Wochenende bzw. auf Feiertage bezogen. Dies sei erforderlich gewe-

sen, da die Apotheken im ***** nicht regelhaft Substitutionsmittel vorhalten würden. Die Pati-

enten müssten zu Beginn ihrer Substitution eine wohnortnahe Substitutions-Apotheke su-

chen. Die Versorgung mit den Substitutionsmitteln sei nur zu den regelmäßigen Öffnungszei-

ten der Substitutions-Apotheke sichergestellt. Für die Patientin V habe die Klägerin bei jeder 

Vorstellung der Patientin in der Praxis ein Substitutionsrezept ausgestellt, das sie dann direkt 

an die Apotheke übersandt habe. Darin sei Montag bis Freitag Apothekenabgabe verordnet 

gewesen. Samstag, Sonntag und ggf. an Feiertagen Take-Home.  

 

Eine Verletzung ärztlicher Sorgfaltspflichten durch die Klägerin sei nicht gegeben. Der Be-

klagte habe diesbezüglich die im rechtskräftigen Strafbefehl enthaltenen tatsächlichen und 

rechtlichen Feststellungen einfach übernommen. Eine Übernahme der tatsächlichen Fest-

stellungen sei auch nicht zu beanstanden. Allerdings gelte dies nicht für die rechtliche Wür-

digung im Strafbefehl, da es insoweit gewichtige Anhaltspunkte für deren Unrichtigkeit gebe. 

Eine ärztliche Pflicht zum Behandlungsabbruch bei Beigebrauch sei nicht normiert. Im Rah-

men der Substitution dürfe ein Arzt ein Substitutionsmittel verschreiben, wenn und solange 

die Untersuchungen und Erhebungen des Arztes keine Erkenntnisse ergeben würden, dass 

der Patient Stoffe gebrauche, deren Konsum nach Art und Menge den Zweck der Substituti-

on gefährde (§ 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 c) BtMVV). Für die Bewertung der Untersuchungen und 

Erhebungen sei der allgemein anerkannte Stand der medizinischen Wissenschaft maßge-

bend (§ 5 Abs. 2 Satz 2 BtMVV). Dieser ergebe sich wiederum aus den Richtlinien der Bun-

desärztekammer zur Durchführung der substitutionsgestützten Behandlung Opiatabhängiger 

(BÄK-Richtlinien), nach deren Ziffer 11 es in der Entscheidung des Arztes liege, ob er bei 
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Beigebrauch die Behandlung weiterführe. Nach Ziffer 12 der BÄK-Richtlinien gelte fortge-

setzter, problematischer, die Therapieziele gefährdender Beikonsum als Abbruchkriterium für 

die Substitutionsbehandlung. Ausdrücklich ordne die Richtlinie in Ziffer 12 jedoch an, dass 

die Substitution erst dann abgebrochen werden solle, wenn vorherige Interventionsstrategien 

des Arztes zu keinem positiven Ergebnis geführt haben. 

 

Ähnlich formuliere dies auch die Richtlinie des gemeinsamen Bundesausschusses zu Unter-

suchungs- und Behandlungsmethoden der vertragsärztlichen Versorgung aus dem Jahr 

2009 (GbA-Richtlinie). Nach deren § 8 Ziffer 3 sei die Substitution („auf Kasse“) zu beenden, 

bei Ausweitung oder Verfestigung des Gebrauchs von Suchtstoffen neben der Substitution. 

 

Nach beiden Richtlinien sei die Substitutionsbehandlung also erst bei verfestigtem, sich 

ausweitendem, fortgesetztem, problematischem Beikonsum, der insbesondere die Erreich-

barkeit des Therapieziels gefährden müsse, zu beenden. 

 

Die Klägerin verweist schließlich auf den „Leitfaden für Ärzte zur substitutionsgestützten 

Behandlung Opiatabhängiger“ der Bayerische Akademie für Sucht- und Gesundheitsfragen. 

Darin sei ausgeführt, dass Beikonsum ein normales Phänomen darstelle, das erst im länge-

ren Verlauf der Substitution zurückgehe.  

 

Die Entscheidung der Klägerin, die Behandlung der Patienten A, F und V trotz Beikonsums 

fortzusetzen, sei in jedem Einzelfall ermessensgerecht gewesen und habe nicht gegen die 

ärztlichen Sorgfaltspflichten verstoßen, da sich der Beikonsum nicht als ausgeweitet, verfes-

tigt, fortgesetzt oder problematisch, insbesondere für die Erreichbarkeit des Therapieziels, 

dargestellt habe. Auch habe die Dosis des Substitutionsmittels bei allen Patienten kontinuier-

lich verringert werden können, so dass sich das Erreichen des Therapieziels für die Klägerin 

unter den Aspekten Beikonsum und Dosis bei allen Patienten als realistisch dargestellt habe.  

 

Eine Sorgfaltspflichtverletzung liege auch nicht deshalb vor, weil die Klägerin die Substitution 

der Patientin A und F „auf Kasse“ beendet habe und die Behandlung auf Privatrezept fortge-

setzt habe. Insoweit sei auf die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts zu verweisen. 

Dieses habe ausgeführt, dass Behandlungen, die nicht den Vorgaben der GbA-Richtlinie 

entsprechen würden, nicht als Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung honoriert 

werden dürften. Dies gelte nach dem Bundessozialgericht unabhängig davon, ob ihre Fort-

führung mit ärztlichem Berufsrecht in Übereinstimmung stehe oder nicht. Damit erkenne das 

Bundessozialgericht an, dass selbst die der Entscheidung zugrundeliegende Form des Bei-

konsums nicht zwingend zur Beendigung der Substitutionsbehandlung führen müsse, son-

dern lediglich die nach ärztlichem Berufsrecht zulässige Substitutionsbehandlung nicht mehr 
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zu Lasten der Krankenkasse abgerechnet werden dürfe. Die Klägerin bezieht sich insoweit 

auf ein Urteil des Bundessozialgerichts vom 23.6.2010 (Az. B 6 KA 12/09 R <juris>). Bei den 

Patienten A und F seien die Privatverordnungen erfolgt, weil das Therapieziel im Überbrü-

ckungszeitraum bis zum Antritt der stationären Entgiftung weiterhin erreichbar erschienen 

sei.  

 

Auch die Take-Home-Verordnungen im Hinblick auf die Patientin V seien nicht zu beanstan-

den. Sie hätten sich lediglich auf Wochenenden und Feiertage bezogen, also auf Zeiträume, 

in denen die Substitutionsapotheke geschlossen gewesen sei. 

 

Von einer Unwürdigkeit der Klägerin könne somit nicht ausgegangen werden.  

 

Auch liege Unzuverlässigkeit nicht vor, denn die Klägerin habe die Substitutionsbehandlun-

gen bereits vor Erlass des streitgegenständlichen Bescheides eingestellt, weshalb nicht zu 

erwarten sei, dass die Klägerin in Zukunft berufsspezifische Pflichten missachten werde.  

 

Die Klägerin beantragt, 

 

den Bescheid der Regierung von Niederbayern vom 10.7.2012 ( Gz. *****) aufzu-

heben.  

 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen.  

 

Aus dem rechtskräftigen Strafbefehl vom 2.4.2012 folge, dass die Klägerin sowohl unwürdig 

als auch unzuverlässig zur Ausübung des ärztlichen Berufs sei. Im approbationsrechtlichen 

Verfahren dürften die Feststellungen in einem rechtskräftigen Strafbefehl zur Grundlage der 

behördlichen Beurteilung der betroffenen Persönlichkeit des Arztes gemacht werden. Ein 

Abweichen sei nur ausnahmsweise möglich, wenn gewichtige Anhaltspunkte für deren Un-

richtigkeit bestünden. Die im gerichtlichen Verfahren von der Klägerin vorgetragenen Ein-

wände habe diese bereits im strafgerichtlichen Verfahren vorbringen müssen. Es sei nicht 

Aufgabe der Verwaltungsbehörde, im approbationsrechtlichen Widerrufsverfahrens einen 

rechtskräftig abgeschlossenen Strafprozess ohne gewichtige neue Erkenntnisse wieder auf-

zurollen, wenn dem Strafbefehl eine Absprache zwischen dem Verteidiger und der Staats-

anwaltschaft vorausgegangen sei. Im Übrigen würden die Feststellungen im Strafbefehl auch 

durch das Gutachten des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Erlangen-Nürnberg vom 
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16.12.2011 bestätigt, das seinerseits schlüssig und nachvollziehbar die Verstöße gegen 

Betäubungsmittelrecht konstatiere und dabei von richtigen Tatsachengrundlagen ausgehe.  

 

Bei den Vorschriften der Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung handele es sich nicht 

um bloße „Formvorschriften“, sondern um an die Adresse des Substitutionsarztes gerichtete, 

zwingend zu beachtende Verhaltensregeln. Jeden Arzt treffe die unbedingte Verpflichtung 

zur Beachtung gesetzlicher Bestimmungen, die seine Berufsausübung regeln und beschrän-

ken. Dies gelte insbesondere für strafbewehrte Ausübungsbeschränkungen, weil diese die 

äußerste Grenze der ärztlichen Therapiefreiheit indizierten.  

 

In der mündlichen Verhandlung am 4.7.2013 wurde die Sach- und Rechtslage ausführlich 

erörtert. Diesbezüglich wird auf die Sitzungsniederschrift verwiesen.  

 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Gerichtsakte sowie auf die Ak-

ten der Regierung von Niederbayern, die dem Gericht vorgelegen haben, Bezug genommen.  

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

 

Die zulässige Klage ist begründet. Der Widerruf der Approbation ist rechtswidrig und verletzt 

die Klägerin in ihren Rechten, § 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO.  

 

Der Beklagte hat den Widerruf der Approbation der Klägerin auf § 5 Abs. 2 Satz 1 i.V.m. § 3 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BÄO gestützt. Danach ist die Approbation als Arzt zu widerrufen, wenn 

sich ein Arzt nach Erteilung der Approbation eines Verhaltens schuldig gemacht hat, aus 

dem sich seine Unwürdigkeit oder Unzuverlässigkeit zur Ausübung des ärztlichen Berufes 

ergibt.  

 

Unwürdigkeit liegt nach ständiger Rechtsprechung vor, wenn ein Arzt durch sein Verhalten 

nicht mehr das Ansehen und Vertrauen besitzt, das für die Ausübung seines Berufes unab-

dingbar nötig ist (BVerwG vom 14.4.1998, NJW 1999, 3425; vom 9.1.1991, NJW 1991, 1557; 

BayVGH vom 25.9.2012, Az. 21 BV 11.340 <juris>). Erforderlich ist ein schwerwiegendes 

Fehlverhalten eines Arztes, das bei Würdigung aller Umstände seine Berufsausübung zum 

maßgeblichen Zeitpunkt der letzten Verwaltungsentscheidung als untragbar erscheinen 

lässt. Einer Prognoseentscheidung in Bezug auf die künftige ordnungsgemäße Erfüllung der 

Berufspflichten bedarf es – anders als bei der Zuverlässigkeit – nicht (BVerwG vom 

2.11.1992, NJW 1993, 806; BayVGH vom 25.9.2012, Az. 21 BV 11.30 <juris>). Unwürdigkeit 
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liegt dann vor, wenn ein bestimmtes Fehlverhalten gegeben ist, das nicht mit der Vorstellung 

in Einklang gebracht werden kann, die mit der Einschätzung der Persönlichkeit eines Arztes 

gemeinhin verbunden wird. Der Begriff der Unwürdigkeit ist daran gebunden, ob ein be-

stimmtes Verhalten eines Arztes mit dem gesamten Berufsbild und den Vorstellungen über-

einstimmt, die die Bevölkerung allgemein vom Arzt hat (BayVGH vom 25.9.2012, Az. 21 BV 

11.340 <juris>). Liegt Unwürdigkeit zur Ausübung des ärztlichen Berufes vor, so ist der im 

Entzug der Approbation liegende, in jedem Fall sehr schwerwiegende Eingriff in die Berufs-

freiheit sachlich gerechtfertigt, ohne dass es noch einer zusätzlichen Auseinandersetzung 

mit individuellen Umständen, wie z.B. mit dem Alter der Betroffenen oder den Möglichkeiten 

einer anderen beruflichen Tätigkeit bedürfte (BVerwG vom 18.8.2011 Az. 3 B 6/11 <juris>; 

BayVGH vom 25.9.2012, Az. 21 BV 11.340 <juris>; OVG NW vom 2.4.2009, Az. 13 A 9/08 

<juris> und vom 17.2.2009, Az. 13 A 2907/08 <juris>). 

 

Der Begriff der Unzuverlässigkeit wird – im Gegensatz zum Begriff der Unwürdigkeit – durch 

eine Zukunftsprognose charakterisiert, die auf der Basis des bisherigen Verhaltens des  

Arztes zu treffen ist. Unzuverlässigkeit ist gegeben, wenn ein Arzt nicht mehr die Gewähr für 

die ordnungsgemäße Ausübung seines Berufes bietet. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn 

Tatsachen die Annahme rechtfertigen, der Arzt werde entsprechend seinem bisherigen Ver-

halten auch in Zukunft die berufsspezifischen Vorschriften und Pflichten nicht beachten 

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

 

Zum maßgeblichen Zeitpunkt des Abschlusses des Verwaltungsverfahrens (vgl. dazu: 

BVerwG vom 14.4.1998, Az. 3 B 95.97 <juris>; vom 25.2.2008, Az. 3 B 85.07 <juris> und 

vom 19.8.2011, Az. 3 B 6/11 <juris>) war die Klägerin im Hinblick auf die Ausübung des ärzt-

lichen Berufes weder unwürdig noch unzuverlässig.  

 

Der Beklagte hat sowohl Unwürdigkeit als auch Unzuverlässigkeit der Klägerin angenom-

men, weil sie mit Strafbefehl des Amtsgerichts ***** vom 2.4.2012 des unerlaubten Ver-

schreibens von Betäubungsmitteln in 33 tatmehrheitlichen Fällen schuldig gesprochen wor-

den ist. 

 

Es ist anerkannt, dass Behörden und auch die Verwaltungsgerichte tatsächliche und rechtli-

che Feststellungen in einem rechtskräftigen Strafbefehl der Beurteilung der Unwürdigkeit und 

Unzuverlässigkeit im berufsrechtlichen Sinn zugrunde legen können, ohne dass diese selbst 

auf ihre Richtigkeit überprüft werden müssen. Zwar ist ein Strafbefehl kein in einem ordentli-

chen Strafverfahren ergehendes Urteil, sondern eine in einem besonders geregelten summa-

rischen Verfahren getroffene richterliche Entscheidung. Weil das Strafbefehlsverfahren vor-

nehmlich der Vereinfachung und Beschleunigung dient, kann ein Strafbefehl regelmäßig 

http://www.fachportal-bayernrecht.de/jportal/portal/t/1e7m/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410018033&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.fachportal-bayernrecht.de/jportal/portal/t/1e7m/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE209014873&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.fachportal-bayernrecht.de/jportal/portal/t/1e7m/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE209014747&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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nicht das Maß an Ergebnissicherheit bieten wie ein Urteil. Weil der Strafbefehl jedoch auf-

grund einer tatsächlichen und rechtlichen Prüfung durch das Gericht ergeht (vgl. §§ 407, 408 

StPO), einen strafrechtlichen Schuldspruch enthält sowie eine strafrechtliche Rechtsfolge 

gegen den Beschuldigten festsetzt und gemäß § 410 Abs. 3 StPO die Wirkung eines rechts-

kräftigen Strafurteils erlangt, können im Ordnungsrecht die in einem rechtskräftigen Strafbe-

fehl enthaltenen tatsächlichen und rechtlichen Feststellungen zur Grundlage der Beurteilung 

der betroffenen Persönlichkeit gemacht werden, und zwar auch im Zusammenhang mit dem 

Widerruf der ärztlichen Approbation (BVerwG vom 26.6.2002, NJW 2003, 913; vom 

6.3.2003, Az. 3 B 10/03 <juris>; BayVGH vom 25.9.2012, Az. 21 BV 11.340 <juris> m.w.N.). 

Ein Abweichen von den Feststellungen einer rechtskräftigen strafgerichtlichen Entscheidung 

kann allerdings ausnahmsweise dann geboten sein, wenn gewichtige Anhaltspunkte für de-

ren Unrichtigkeit bestehen (BVerwG vom 16.1.1991, NJW 1991, 1530; BVerwG vom 

26.9.2002, NJW 2003, 913; BVerwG vom 6.3.2003, Az. 3 B 10.03 <juris>; BayVGH vom 

25.9.2012, Az. 21 BV 11.340 <juris> sowie vom 10.5.2012, Az. 21 ZB 11.1883 <juris> 

m.w.N.). Dies ist etwa dann der Fall, wenn Wiederaufnahmegründe im Sinne des § 359 

StPO gegeben sind, die maßgeblichen und tatsächlichen Feststellungen des Strafgerichts 

erkennbar auf einem Irrtum beruhen oder die Behörde oder die Verwaltungsgerichte aus-

nahmsweise in der Lage sind, eine für ihre Entscheidung erhebliche, aber strittige Tatsache 

besser als das Strafgericht aufzuklären (BayVGH vom 25.9.2012, Az. 21 BV 11.340 <juris>; 

vom 28.4.2010, Az. 21 BV 09.1993 <juris> sowie vom 28.3.2007, Az. 21 B 04.3153 <juris>; 

vgl. zur gesamten Problematik der Verwertung von im Strafverfahren gewonnenen Erkennt-

nissen: Schelling in: Spickhoff, Medizinrecht, § 5 BÄO, Rn. 44).  

 

Im Ergebnis bedeutet dies, dass die tatsächlichen und rechtlichen Feststellungen in einem 

Strafbefehl zwar eine faktische Bindungswirkung entfalten, dass jedoch weder die Approba-

tionsbehörde noch das Verwaltungsgericht ausnahmslos an die Feststellungen in einem 

Strafbefehl gebunden sind (Schelling in: Spickhoff, Medizinrecht, § 5 BÄO, Rn. 43; 45).  

 

Im hier zu beurteilenden Fall bestreitet die Klägerin die im Strafbefehl des Amtsgerichts ***** 

vom 2.4.2012 enthaltenen tatsächlichen Feststellungen nicht. Allerdings greift die Klägerin zu 

Recht die im Strafbefehl auf der Grundlage des Gutachtens des Instituts für Rechtsmedizin 

der Universität Erlangen-Nürnberg gezogenen rechtlichen Bewertungen an. Im Einzelnen ist 

dazu Folgendes auszuführen: 

 

Nach § 29 Abs. 1 Nr. 6 a) BtMG macht sich strafbar, wer Betäubungsmittel entgegen § 13 

Abs. 1 BtMG verschreibt. § 13 Abs. 1 Satz 1 BtMG bestimmt wiederum, dass bestimmte 

Betäubungsmittel nur von Ärzten und nur dann verschrieben werden dürfen, wenn ihre An-

wendung am oder im menschlichen Körper begründet ist. Einzelheiten zur Verschreibung 
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von Betäubungsmitteln enthält die Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung, bei der es 

sich um eine nach § 13 Abs. 3 BtMG erlassene Rechtsverordnung der Bundesregierung 

handelt. Das Verschreiben von Betäubungsmitteln zur Substitution ist in § 5 BtMVV geregelt.  

 

Der Strafbefehl des Amtsgerichts ***** geht bei Substitutionsbehandlungen von Drogenab-

hängigen davon aus, dass die Behandlung ab dem dritten festgestellten Beigebrauch zu 

beenden ist. Deshalb wird der Klägerin bezüglich der Patienten A und F vorgeworfen, sie 

habe den Beikonsum ab der dritten positiven Beigebrauchskontrolle geduldet anstatt die 

Substitutionsbehandlung abzubrechen. Ein derartiger Automatismus ist der Betäubungsmit-

tel-Verschreibungsverordnung jedoch nicht zu entnehmen. In § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 c) 

BtMVV ist geregelt, dass ein Arzt für einen Patienten ein Substitutionsmittel nur verschreiben 

darf, wenn und solange die Untersuchungen und Erhebungen des Arztes keine Erkenntnisse 

ergeben haben, dass der Patient Stoffe gebraucht, deren Konsum nach Art und Menge den 

Zweck der Substitution gefährdet. Nach § 5 Abs. 2 Satz 2 BtMVV ist für die Erfüllung dieser 

Zulässigkeitsvoraussetzungen der allgemein anerkannte Stand der medizinischen Wissen-

schaft maßgebend. Nach § 5 Abs. 11 Satz 1 Nr. 1 BtMVV kann die Bundesärztekammer in 

Richtlinien den allgemein anerkannten Stand der medizinischen Wissenschaft für die Erfül-

lung obiger Voraussetzungen feststellen, was mit den Richtlinien der Bundesärztekammer 

zur Durchführung der substitutionsgestützten Behandlung Opiatabhängiger (Stand: 

22.3.2002) geschehen ist. 

 

Zum Beikonsum sind in Nr. 11 der BÄK-Richtlinien Ausführungen enthalten. Insbesondere ist 

dort folgendes niedergelegt:  

„Der behandelnde Arzt ist zu einer sorgfältigen Dokumentation des Beigebrauchs sowie der 

daraus folgenden Überlegungen und Konsequenzen verpflichtet. Es gibt vielfältige Gründe 

für den Beikonsum, die abgeklärt werden müssen. Bei nachgewiesenem Beikonsum sollte 

zunächst die Ursache eruiert und nach Möglichkeiten der Beseitigung gesucht werden. Hier-

bei ist die Zusammenarbeit mit der psycho-sozialen Betreuungsstelle angeraten. Kommt es 

immer wieder zu problematischem Beikonsum, ist ein fraktionierter Beigebrauchsentzug (ggf. 

unter klinischen Bedingungen) einzuleiten. Bei Beigebrauch liegt es in der Entscheidung des 

Arztes, ob er die Behandlung weiterführt.“ 

 

Weiter heißt es in Nr. 12 der BÄK-Richtlinien: 

„Eine substitutionsgestützte Behandlung soll erst dann abgebrochen werden, wenn vorherige 

Interventionsstrategien des Arztes und der psycho-sozialen Betreuungsstelle zu keinem 

positiven Ergebnis geführt haben.“ 
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Darüber hinaus enthält die Nr. 12 der BÄK-Richtlinien Abbruchkriterien, wobei hier insbeson-

dere der fortgesetzte, problematische, die Therapieziele gefährdende Beikonsum genannt 

ist.  

 

Hier zeigt sich deutlich, dass es den im Strafbefehl zugrunde gelegten Automatismus nicht 

gibt. Eine generelle Aussage, ab der wievielten positiven Beigebrauchskontrolle ein Abbruch 

der Substitutionsbehandlung zu erfolgen hat, lässt sich somit nicht machen. Vielmehr folgt 

aus den BÄK-Richtlinien, dass stets die individuellen Umstände des Einzelfalles maßgeblich 

sind. Ob der konkrete Beikonsum im Einzelfall Ausmaße annimmt, durch die der Zweck der 

Substitution gefährdet wird und somit die Substitutionsbehandlung nach § 5 Abs. 2 Satz 1 

Nr. 4 c) BtMVV abzubrechen ist, lässt sich stets nur im Hinblick auf den konkreten Patienten 

beurteilen, wobei die diesbezügliche Entscheidung allein im Verantwortungsbereich des 

Substitutionsarztes liegt. Um insoweit einen Missbrauch auszuschließen, sehen die BÄK-

Richtlinien allerdings vor, dass der Arzt eine sorgfältige Dokumentation zu führen hat, im 

Rahmen derer er seine getroffenen Entscheidungen festhalten muss.  

 

Auch die Richtlinie des gemeinsamen Bundesausschusses zu Untersuchungs- und Behand-

lungsmethoden der vertragsärztlichen Versorgung in der Fassung vom 17.1.2006 (BAnz. 

2006 Nr. 48, S. 1523) legt in Anlage I 2. § 4 Ausschlussgründe für eine Substitutionsbehand-

lung fest. Nach der dortigen Nr. 2 darf eine Substitution nicht durchgeführt werden, wenn und 

solange der Patient Stoffe gebraucht, deren Konsum nach Art und Menge den Zweck der 

Substitution gefährdet. Auch hier wird deutlich, dass auch die GbA-Richtlinie, die die Grund-

lage der vertragsärztlichen Versorgung bildet, den Abbruch von den jeweiligen Umständen 

des Einzelfalles abhängig macht und nicht von einer bestimmten Anzahl positiver Beige-

brauchskontrollen.  

 

Auch im Leitfaden für Ärzte zur substitutionsgestützten Behandlung Opiatabhängiger der 

Bayerischen Akademie für Sucht- und Gesundheitsfragen wird in erster Linie empfohlen, im 

Rahmen der Substitutionsbehandlung die Ursachen des Beikonsums zu ermitteln, um den 

Beigebrauch in den Griff zu bekommen. Unter Nr. 4.4.4 (Beikonsum) ist ausgeführt, Beikon-

sum stelle bei Patienten, die aus der Szene in Substitution kommen, ein normales Phäno-

men dar, das erst im längeren Verlauf der Substitution zurückgehe. 

 

Weiter ist unter Nr. 4.4.5 (Rückfallmanagement) ausgeführt: 

„Ein Beikonsum von illegalen Opioiden und/oder anderen psychotropen Substanzen (z.B. 

Alkohol, Benzodiazepine, Stimulanzien) ist bei substituierten Patienten, besonders zu Beginn 

der Behandlung häufig. Aber auch nach mehr oder weniger langer Zeit einer Reduktion oder 
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sogar einer Abstinenz von Beikonsum kann es zu einer akuten Zunahme der Konsumfre-

quenz und –menge kommen.  

Ausgangspunkt für weitere therapeutische Schritte ist die Analyse des gegenwärtigen Sub-

stanzgebrauchs mit Schwerpunkt auf Auslösefaktoren, Drogenwirkung und Folgen. Bei den 

Auslösefaktoren kann zwischen äußeren (z.B. Hören bestimmter Musik) und inneren Situati-

onen (z.B. Wut, Lustlosigkeit) unterschieden werden.  

Abhängig davon können die weiteren Schritte variieren. So kann ein zunehmender Sucht-

druck z.B. auf eine kürzliche Belastungsreaktion des Substitutswirkspiegels (z.B. Interaktion 

mit HIV- oder antiepileptischer Medikation) zurückzuführen seien, so dass sich daraus sehr 

unterschiedliche Behandlungsmaßnahmen ergeben können.  

In einem ersten Schritt sollte eine funktionale Analyse des Drogenkonsums erfolgen. Dazu 

gehört der Versuch, den Ablauf des Beikonsums in verschiedenen Risikosituationen zu ana-

lysieren.“  

 

Nach alledem zeigt es sich sehr deutlich, dass die Fachwelt den Abbruch der Substitutions-

behandlung als „ultima ratio“ ansieht, wobei in rechtlicher Hinsicht freilich stets der durch § 5 

Abs. 2 BtMVV vorgegebene Rahmen im Blick bleiben muss. Insbesondere darf der Arzt eine 

Substitutionsbehandlung nur fortführen, wenn durch einen festgestellten Beikonsum der 

Zweck der Substitution nicht gefährdet wird (§ 5 Abs. 2 Nr. 4 c) BtMVV). 

 

Mit der Frage, ob die Weiterführung der Substitutionsbehandlungen der Patienten A und F 

durch die Klägerin nach der jeweils dritten positiven Beigebrauchskontrolle ärztlich vertretbar 

war, hat sich das Amtsgericht im Strafbefehl nicht auseinandergesetzt. Vielmehr hat es dem 

Gutachten des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Erlangen-Nürnberg vom 

16.12.2011 offenbar entnommen, dass eine Weiterführung der Substitutionsbehandlung 

nach der dritten positiven Beigebrauchskontrolle unzulässig war. Diese Feststellung enthält 

das Gutachten aber weder im Hinblick auf den Patienten A noch auf die Patientin F. Hinsicht-

lich des Patienten A ist dort auf S. 26 aufgeführt, dass ein Verstoß gegen ärztliche Sorgfalts-

pflichten seitens der Klägerin im Raum stehe. Dies wird mit den mehrfachen positiven Bei-

gebrauchskontrollen begründet und damit, dass den ärztlichen Aufzeichnungen der Klägerin, 

die allerdings kaum lesbar gewesen seien (vgl. S. 2 des Gutachtens), nicht entnommen wer-

den könne, dass Konsequenzen aus diesen Kontrollen gezogen worden seien. Andererseits 

ist im Gutachten aber auch ausgeführt, dass die Klägerin den Patienten A am 28.11.2008 

wegen des Beikonsums verwarnt und mit einem Abbruch der Therapie gedroht hat. Auch 

bezüglich der Patientin F wird lediglich festgestellt, dass die Behandlung trotz langfristigen 

Beikonsums zunächst nicht abgebrochen und dann auf Privatrezept fortgeführt worden ist. 
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Auch im gerichtlichen Verfahren hat die Klägerin Kopien ihrer Behandlungsunterlagen vorge-

legt. Diese sind in der Tat nur schwer lesbar. Andererseits fällt gleichwohl auf, dass die Un-

terlagen einen erheblichen Umfang aufweisen. In einer Gesamtschau vermag die entschei-

dende Kammer jedenfalls nicht zu erkennen, dass der Klägerin vorgeworfen werden kann, 

die Behandlung der Patienten A und F fortgeführt zu haben, obwohl betäubungsmittelrechtli-

che Bestimmungen entgegenstanden. Die Klägerin hat im gerichtlichen Verfahren angege-

ben, stets die Gründe für den Beikonsum erfragt und mit den Patienten besprochen zu ha-

ben. Bei mehrfach nachgewiesenem Beikonsum habe sie die Patienten verwarnt und die 

Beendigung der Substitution in Aussicht gestellt. Zu berücksichtigen ist ferner, dass bei den 

Patienten auch Zeiträume vorhanden waren, in denen die Beigebrauchskontrollen keine 

Hinweise auf einen Beikonsum ergaben. Da es der Klägerin darüber hinaus gelungen ist, die 

Dosis der Substitutionsmittel bei allen drei Patienten kontinuierlich zu verringern, vermag die 

entscheidende Kammer nicht zu erkennen, dass der Zweck der Substitution während des 

Behandlungsverlaufs bei den drei Patienten nicht mehr erreicht werden konnte. All diese 

Umstände werden im Strafbefehl nicht hinreichend gewürdigt. Vielmehr wird offenbar allein 

aufgrund der im Gutachten des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Erlangen-

Nürnberg konstatierten mangelhaften Dokumentation und der Häufigkeit von positiven Bei-

gebrauchskontrollen auf eine Verletzung ärztlicher Pflichten geschlossen.  

 

Für die Sorgfalt der Klägerin spricht weiter, dass diese auch an einer Qualitätssicherungs-

maßnahme der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns teilgenommen hat. Dort hat die Klä-

gerin regelmäßig Patientendokumentationen eingereicht, die überprüft worden sind. Zu nen-

nenswerten Beanstandungen kam es dabei offenbar nicht. Insbesondere wurde nicht bean-

standet, dass die Klägerin Substitutionsbehandlungen weitergeführt hat, obwohl positive 

Beigebrauchskontrollen vorlagen. 

 

Im Ergebnis ist die entscheidende Kammer daher der Auffassung, dass der Klägerin ein 

unerlaubtes Verschreiben von Betäubungsmitteln nicht vorgeworfen werden kann, da jeden-

falls nicht nachgewiesen ist, dass sie die von ihr eigenverantwortlich zu treffende Entschei-

dung einer Weiterbehandlung trotz bestehenden Beikonsums entgegen den einschlägigen 

Richtlinen der Bundesärztekammer und damit entgegen dem aktuellen Stand der medizini-

schen Wissenschaft getroffen hat. 

 

Dies gilt im Übrigen auch für die Verschreibungen von Substitutionsmitteln für die Patienten 

A und F auf Privatrezept. Die Klägerin meinte hier, dass die Voraussetzungen für die Ver-

schreibung auf Kassenrezept nach der GbA-Richtlinie weggefallen waren, dass jedoch 

gleichwohl eine Substitutionsbehandlung vertretbar sei, da beide Patienten zum Zeitpunkt 

der Verschreibung bereits für eine Langzeit-Rehabilitation angemeldet waren. Auch dies 
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steht nach Auffassung der Kammer noch im Einklang mit den BÄK-Richtlinien. Dort ist näm-

lich unter Nr. 11 ausgeführt, dass ein fraktionierter Beigebrauchsentzug (ggf. unter klinischen 

Bedingungen) einzuleiten ist, wenn es immer wieder zu problematischem Beigekonsum 

kommt. Von einem Abbruch der Behandlung ist auch hier nicht die Rede. Die Verschreibung 

von Substitutionspräparaten zur Überbrückung des kurzen Zeitraums bis zum Beginn der 

Therapiemaßnahme steht nach Auffassung der Kammer hiermit noch im Einklang. Dies gilt 

zumindest dann, wenn weiterhin Beigebrauchskontrollen durchgeführt werden, die der Fest-

stellung dienen, ob der Beigebrauch „problematisch“ im Hinblick auf § 5 Abs. 2 Satz 1 

Nr. 4 c) BtMVV ist. Derartige Kontrollen wurden von der Klägerin auch durchgeführt. Der 

Frage, ob eine Verschreibung der Substitutionsmittel auf Kassenrezept in den konkreten 

Fällen tatsächlich nicht mehr möglich war, brauchte das Gericht nicht nachzugehen. Die 

Einschätzung der Klägerin, dass die Weiterbehandlung zwar gegen die GbA-Richtlinie ver-

stoße, mithin also eine Behandlung auf Kosten der Krankenkasse nicht möglich sei, gleich-

wohl aber mit den ärztlichen Berufspflichten vereinbart werden könne, ist jedenfalls nicht von 

vorne herein ausgeschlossen. Die Klägerin bezieht sich insoweit zu Recht auf das Bundes-

sozialgericht, das anerkannt hat, dass eine Substitutionsbehandlung der GbA-Richtlinie wi-

dersprechen kann, auch wenn sie mit ärztlichem Berufsrecht vereinbar ist (Urteil vom 

23.6.2010, Az. B 6 KA 12/09 R <juris>). 

 

Selbst wenn man im Übrigen die Verschreibung von Substitutionsmitteln nach der Feststel-

lung eines übermäßigen Beikonsums auf Privatrezept bis zum Beginn der Rehabilitations-

maßname als Verstoß gegen die Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung ansehen 

würde, so würde dieser Verstoß allein nicht zur Unwürdigkeit oder Unzuverlässigkeit der 

Klägerin führen. Nachdem die Klägerin im Rahmen der Substitutionsbehandlung stets be-

müht war, die Dosierungen der von ihr verordneten Substitutionsmittel zu reduzieren und sie 

zu keinem Zeitpunkt die nach § 2 Abs. 1 BtMVV festgelegten Höchstmengen bei ihren Ver-

ordnungen überschritten hat, würde dieser Verstoß jedenfalls nicht besonders schwer wie-

gen, so dass weder Unwürdigkeit noch Unzuverlässigkeit der Klägerin zur Ausübung des 

ärztlichen Berufs angenommen werden könnte. Gleiches gilt im Übrigen, für einen möglich-

erweise vorliegenden Verstoß der Klägerin gegen ihre Dokumentationsverpflichtungen in 

Bezug auf die von ihr gefassten Konsequenzen bei der Feststellung eines Beigebrauchs. 

Deshalb konnte das Gericht auch darauf verzichten, die von der Klägerin vorgelegten Be-

handlungsunterlagen von einem Sachverständigen auf Verstößen gegen die Dokumentati-

onsverpflichtung überprüfen zu lassen (vgl. dazu unten Seite 19 f.). 

 

Schließlich sind auch die Rechtsfolgerungen im Strafbefehl in Bezug auf die Patientin V nicht 

haltbar. Der Klägerin wurde insoweit vorgeworfen, dass sie der Patienten im Zeitraum vom 

2.9.2008 bis zum März 2010 für 20 Wochenenden bzw. an Feiertagen Take-Home-Rezepte 
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mitgegeben hat, obwohl bei 5 Beigebrauchskontrollen ein Beikonsum festgestellt werden 

konnte. Der Klägerin wird hier zwar nicht die Fortführung der Substitutionsbehandlung trotz 

positiver Beigebrauchskontrollen vorgeworfen, es wird aber davon ausgegangen, dass eine 

Take-Home-Verordnung von Substitutionsmitteln wegen des Beigebrauchs unzulässig war. 

Dies steht jedoch im Widerspruch zu § 5 Abs. 8 BtMVV. Dessen Satz 1 bestimmt, dass der 

Arzt einem Patienten in Fällen, in denen die Kontinuität der Substitutionsbehandlung nicht 

anderweitig gewährleistet werden kann, ein Substitutionsmittel in der bis zu 2 Tagen benötig-

ten Menge verschreiben und ihm dessen eigenverantwortliche Einnahmen gestatten darf, 

sobald der Verlauf der Behandlung dies zulässt, Risiken der Selbst- oder Fremdgefährdung 

soweit wie möglich ausgeschlossen sind sowie die Sicherheit und Kontrolle des Betäu-

bungsmittelverkehrs nicht beeinträchtigt werden. Weitere Anforderungen sind nach dieser 

Vorschrift nicht einzuhalten. Erst die Take-Home-Verordnung für mehr als 2 Tage setzt vo-

raus, dass der Patient keine Stoffe missbräuchlich konsumiert (vgl. § 5 Abs. 8 Satz 5 Nr. 3 

BtMVV).  

 

Zwar wurde § 5 Abs. 8 Satz 1 BtMVV erst durch die 23. Betäubungsmittelrechts-Änderungs-

verordnung (BGBl I vom 25.3.2009, S. 560) mit Wirkung vom 21.7.2009 in die Betäubungs-

mittel-Verschreibungsverordnung eingefügt. Während der ersten 9 Behandlungsmonate der 

Patientin V galt sie somit noch nicht. In dieser Zeit sah die Betäubungsmittel-Verschrei-

bungsverordnung eine kurzfristige Take-Home-Vergabe in der Tat nicht vor. Insbesondere in 

ländlichen Bereichen bedurfte es jedoch einer solchen Regelung, da die Versorgung von 

Substitutionspatienten an Wochenenden häufig nicht möglich war (vgl. dazu die amtliche 

Begründung des Entwurfs der 23. Betäubungsmittelrechts-Änderungsverordnung zu Nr. 4 (§ 

4) und hier zu Buchst. c), BR-Drs. 79/09 vom 23.1.2009). Wie die Klägervertreterin in der 

mündlichen Verhandlung unwidersprochen angab, wurde diese sog. „kleine Take-Home-

Vergabe“ in Ärztekreisen schon immer praktiziert und war anerkannt. Da dieses Prozedere 

jedoch nicht in Einklang mit der Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung zu bringen 

war, kam es dann wohl auch zu der oben genannten Änderung in § 5 Abs. 8 BtMVV.  

 

Eine strafrechtliche Sanktionierung der „kleinen Take-Home-Vergabe“ unter Anwendung des 

vor dem 21.7.2009 geltenden Rechts hätte jedenfalls nach § 2 Abs. 3 StGB nicht erfolgen 

dürfen, wenn festgestellt worden wäre, dass die Voraussetzungen des § 5 Abs. 8 Satz 1 

BtMVV in der nunmehr geltenden Fassung zum Zeitpunkt des Erlasses des Strafbefehls 

vorgelegen haben. Nach § 2 Abs. 3 StGB ist nämlich das mildeste Gesetz anzuwenden, 

wenn das Gesetz, das bei Beendigung der Tat gegolten hat, vor der Entscheidung des Straf-

gerichts geändert wird.  
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Im Fall der Patientin V lagen die Voraussetzungen des § 5 Abs. 8 Satz 1 BtMVV auch vor. 

Die Take-Home-Vergabe erfolgte jeweils immer nur über 2 Tage an Wochenenden oder an 

Feiertagen, weil die Kontinuität der Behandlung anders nicht sicher gestellt werden konnte. 

Risiken der Selbst- oder Fremdgefährdung konnten ausgeschlossen werden und auch die 

Sicherheit und Kontrolle des Betäubungsmittelverkehrs war nicht beeinträchtigt. Wie auch im 

Gutachten des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Erlangen-Nürnberg ausgeführt 

wird, konnte bei den regelmäßig durchgeführten Beigebrauchskontrollen jeweils die Sub-

stanz Buprenorphin/Subutex nachgewiesen werden, wodurch der Nachweis erbracht war, 

dass die Patientin das Substitutionspräparat Subutex selbst eingenommen hat und es somit 

nicht zweckwidrig – etwa durch Weiterverkauf an Drogenabhängige – verwendet hat.  

 

Nach alledem sind die der Klägerin im Strafbefehl zur Last gelegten betäubungsmittelrechtli-

chen Verstöße in rechtlicher Hinsicht nicht haltbar. Hätte die Klägerin den Strafbefehl nicht 

akzeptiert, hätte sich dies sicherlich auch in einer dann durchzuführenden Hauptverhandlung 

ergeben.  

 

Die unter Umständen noch verbleibenden berufsrechtlichen Verstöße (etwa Verstöße gegen 

Dokumentationspflichten) brauchte das Verwaltungsgericht nicht mehr weiter aufklären, da 

diese jedenfalls nicht so schwer wiegen, dass sie einen Widerruf der ärztlichen Approbation 

rechtfertigen. Sie führen nach Auffassung der Kammer weder zur Unwürdigkeit noch zur 

Unzuverlässigkeit der Klägerin. Der Widerruf der Approbation stellt einen besonders schwe-

ren Eingriff in die Berufsfreiheit dar, der nur zum Schutz besonders wichtiger Gemein-

schaftsgüter zulässig ist. Der Widerruf der Approbation muss daher in einem angemessenen 

Verhältnis zur Schwere des Eingriffs in die Berufsfreiheit stehen (BVerfG vom 23.11.2009, 

Az. 1 BvR 2709/09 <juris>; vom 28.8.2007, Az. 1 BvR 1098/07 <juris>; vom 18.5.2005, Az. 1 

BvR 1028/05 <juris>; BVerwG vom 27.1.2011, NJW 2011, 1830). So können nach der 

höchstrichterlichen Rechtsprechung nur gravierende Verfehlungen Anlass für einen Widerruf 

der Approbation wegen Unwürdigkeit sein. Die Verstöße müssen geeignet sein, das Vertrau-

en der Öffentlichkeit in den Berufsstand, bliebe das Verhalten für den Fortbestand der Ap-

probation folgenlos, nachhaltig zu erschüttern (BVerwG vom 18.8.2011, Az. 3 B 6/11 <juris> 

sowie vom 27.1.2011, NJW 2011, 1830). Ferner rechtfertigen die möglicherweise verblei-

benden Verstöße auch nicht die Annahme der Unzuverlässigkeit der Klägerin. Entscheidend 

für die bei der Prüfung der Unzuverlässigkeit vorzunehmende Prognose ist die jeweilige Si-

tuation des Arztes sowie sein vor allem durch die Art, Schwere und Zahl der begangenen 

Verstöße gegen Berufspflichten manifest gewordener Charakter (BVerwG vom 26.9.2002, 

NJW 2003, 913; Schelling in: Spickhoff, Medizinrecht, § 5 BÄO Rn. 34). Die möglicherweise 

verbleibenden Verstöße sind weder besonders schwer, noch offenbaren Sie einen Hang der 

Klägerin, gegen ärztliche Berufspflichten zu verstoßen.  

http://www.fachportal-bayernrecht.de/jportal/portal/t/y9q/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KVRE386540901&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.fachportal-bayernrecht.de/jportal/portal/t/y9q/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KVRE386540901&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.fachportal-bayernrecht.de/jportal/portal/t/y9q/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KVRE374280801&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.fachportal-bayernrecht.de/jportal/portal/t/y9q/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KVRE372360801&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.fachportal-bayernrecht.de/jportal/portal/t/y9q/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KVRE372360801&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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Nach alledem war der streitgegenständliche Bescheid des Beklagten vollumfänglich aufzu-

heben; denn auch die Entscheidungen in den Ziffern 2 bis 5 des Bescheides (Herausgabe 

der Approbationsurkunde, Zwangsgeldandrohung, Kosten) knüpfen an die Rechtmäßigkeit 

des Widerrufs der Approbation in Ziffer 1 des Bescheides an.  

 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO.  

 

Der Ausspruch 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 
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. Thumann Dr. Hohmann 

Vorsitzender Richter 
am Verwaltungsgericht 

Richter am Ver- 
waltungsgericht 

Richter am Ver- 
waltungsgericht 
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Beschluss: 

 

Der Streitwert wird auf 30.000,-- € 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.  

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. Thumann Dr. Hohmann 
Vorsitzender Richter 

am Verwaltungsgericht 
Richter am Ver- 
waltungsgericht 

Richter am Ver- 
waltungsgericht 

 


