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Urteil der 5. Kammer vom 04.07.2013 





Az. RN 5 K 12.1737 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

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

gegen 
 
Industrie- und Handelskammer für München 
und Oberbayern 
vertreten durch den Präsidenten und den Hauptgeschäftsführer 
Max-Josef-Str. 2, 80333 München 
 - Beklagte - 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
Widerrufs einer Versicherungsvermittlererlaubnis 
 
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 
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U r t e i l : 
 

I. Die Klage wird abgewiesen.  

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

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar.  

 

 

Tatbestand : 
 
 

 

Der Kläger wendet sich gegen den Widerruf seiner Versicherungsvermittlererlaubnis.  

 

Mit Bescheid der Beklagten vom 7.4.2011 wurde dem Kläger die Erlaubnis gemäß § 34 d 

Abs. 1 der Gewerbeordnung (GewO) erteilt, als Versicherungsvertreter tätig zu werden. Das 

der Beklagten im Erlaubnisverfahren vorliegende Führungszeugnis vom 7.4.2011 und auch 

die Auskunft aus dem Gewerbezentralregister vom gleichen Tag enthielten keine Einträge in 

Bezug auf den Kläger. 

 

Aufgrund eines Hinweises von dritter Seite forschte die Beklagte nach, ob der Kläger bereits 

wegen einschlägiger Straftaten verurteilt worden ist. Dabei ergab sich Folgendes: 

 

Am 16.9.2011 übermittelte die Staatsanwaltschaft ***** der Beklagten verschiedene Ge-

richtsentscheidungen. Durch Urteil des Amtsgerichts ***** (Az. *****) wurde der Kläger auf-

grund der Hauptverhandlung vom 21.12.2010 wegen Betrugs zu einer Geldstrafe von 60 

Tagessätzen zu je 30,-- € verurteilt. Dem Urteil ging ein Strafbefehl des Amtsgerichts ***** 

voraus. Im Berufungsverfahren vor dem Landgericht ***** (Az. *****) wurde die Berufung mit 

Urteil vom 3.5.2011 vom Landgericht mit der Maßgabe als unbegründet verworfen, dass der 

Kläger wegen versuchten Betruges zu einer Geldstrafe von 45 Tagessätzen zu je 25,-- € 

verurteilt wurde. Das Urteil wurde am gleichen Tag rechtskräftig. Das Landgericht legte der 

Verurteilung folgenden Sachverhalt zugrunde: 

 

Der Kläger, der seit 1.2.2001 für die ***** ***** ***** AG als selbständiger Handelsvertreter 

tätig war, sandte am 2.12.2009 ein Kündigungsschreiben einer Versicherungsnehmerin für 

eine Krankenversicherung an den ***** *****. Die Versicherungsnehmerin soll der Kläger 

zuvor zur Kündigung gedrängt haben. Er habe die Versicherungsnehmerin angerufen und ihr 
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erklärt, dass die Versicherungsprämie um monatlich 60,-- € teurer werde, weshalb ihr die 

Möglichkeit eingeräumt sei, die Versicherung zu kündigen. Bei einer Rücknahme ihrer Kün-

digung würde sie später von ihm eine Provision in Höhe von 400,-- € erhalten. Vom Kläger 

habe die Versicherungsnehmerin ein vorgefertigtes Kündigungsschreiben sowie ein Kündi-

gungsrücknahmeschreiben erhalten, die sie beide unterschrieben habe. Wegen der Rück-

nahme der Kündigung wurde dem Kläger seitens des ***** ***** intern eine Provision in Höhe 

von 1.080,39 € gutgeschrieben. An die Versicherungsnehmerin hat der Kläger 400,-- € als 

Provision ausbezahlt. Zu einer Auszahlung der dem Kläger gutgeschriebenen Provision kam 

es allerdings nicht mehr. Einen Anspruch auf die Provision habe der Kläger nicht gehabt, da 

er die Versicherungsnehmerin zur Kündigung gedrängt habe. Auch sei es ihm verwehrt, 

einen Teil seiner Provision an die Versicherungsnehmerin weiterzureichen.  

 

Ferner teilte die Staatsanwaltschaft ***** der Beklagten mit, dass gegen den Kläger ein neu-

es Ermittlungsverfahren laufe. Die von der Beklagten diesbezüglich angestellten Nachfor-

schungen ergaben, dass gegen den Kläger ein weiteres Urteil des Amtsgerichts ***** vom 

29.11.2011 (Az. *****) vorliegt, durch das er wegen Urkundenfälschung in Tateinheit mit Be-

trug in zwei tatmehrheitlichen Fällen verurteilt worden ist. Auch dieses Urteil erging auf einen 

Einspruch gegen einen Strafbefehl. In der Berufungsverhandlung vor dem Landgericht ***** 

beschränkte der Kläger seine Berufung gemäß § 318 StPO auf den Rechtsfolgenausspruch. 

Mit Urteil des Landgerichts vom 24.4.2012 (Az. *****) wurde das Urteil des Amtsgerichts ***** 

vom 29.11.2011 aufgehoben und der Kläger wegen Urkundenfälschung in Tateinheit mit 

Betrug in zwei Fällen zu einer Gesamtgeldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 20,-- € verurteilt. 

Wegen der Beschränkung der Berufung auf den Rechtsfolgenausspruch hat das Landgericht 

die Tatsachengrundlagen, die das Amtsgericht ***** in seinem Urteil vom 29.11.2011 festge-

stellt hat und die in Rechtskraft erwachsen sind, zugrunde gelegt. Dem Kläger wurden da-

nach folgende Sachverhalte zur Last gelegt: 

 

 Am 14.4.2009 habe der Kläger einen fondgebundenen Lebensversicherungsvertrag 

ausgefüllt und als Versicherungsnehmerin eine vermeintliche Kundin eingetragen. Mit 

deren Namen habe der Kläger den Versicherungsantrag unterzeichnet. Darüber hinaus 

habe er ein Formular mit dem Titel „Beratungsdokumentation“ ausgefüllt und auch die-

ses Formular mit der Unterschrift der Geschädigten unterzeichnet. In Wirklichkeit habe 

er jedoch mit der Geschädigten keinen Vertrag geschlossen. Die Unterlagen seien dann 

vom Kläger an den ***** ***** geschickt worden. Im Vertrauen darauf, dass tatsächlich 

ein Vertrag zustande gekommen sei, habe der ***** ***** dem Kläger einen Provision in 

Höhe von 427,38 € gutgeschrieben.   
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 Am 8.10.2009 habe der Kläger darüber hinaus ein Vertragsformular des ***** ***** für 

eine dynamische Unfallversicherung für eine weitere vermeintliche Kundin des ***** ***** 

ausgefüllt. Den Versicherungsantrag habe er wiederum mit der Unterschrift dieser Ge-

schädigten versehen. Auch diesen gefälschten Antrag habe er bei der Versicherung ein-

gereicht, woraufhin ihm Provisionen in Höhe von insgesamt 18,66 € gutgeschrieben 

worden seien.  

 

 

Nach Anhörung des Klägers widerrief die Beklagte deshalb mit Bescheid vom 15.10.2012 die 

dem Kläger erteilte Versicherungsermittlererlaubnis vom 7.4.2011 (Ziffer 1). Ferner verpflich-

tete die Beklagte den Kläger, die ihm ausgestellte Erlaubnisurkunde zurückzugeben (Zif-

fer 2). Falls der Kläger die Rückgabeverpflichtung nicht bis spätestens zwei Wochen nach 

Unanfechtbarkeit bzw. Bestandskraft dieses Bescheides erfülle, werde ein Zwangsgeld in 

Höhe von 200,-- € zur Zahlung fällig (Ziffer 3). Die Kosten des Verfahrens wurden dem Klä-

ger auferlegt (Ziffer 4) und es wurde eine Gebühr für den Bescheid in Höhe von 200,-- € 

festgesetzt (Ziffer 5). Der Widerruf, der dem Kläger erteilten Erlaubnis beruhe auf Art. 49 

Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 BayVwVfG. Es seien nachträglich Tatsachen eingetreten, aufgrund derer 

die Beklagte berechtigt wäre, die Erlaubnis nicht zu erteilen. Der Kläger sei unzuverlässig im 

Sinne des § 34 d Abs. 2 Nr. 1 GewO. Nach der Regelvermutung des § 34 d Abs. 2 Nr. 1 

Hs. 2 GewO besitze die erforderliche Zuverlässigkeit nicht, wer in den letzten fünf Jahren vor 

Antragstellung unter anderem wegen Betrugs oder Urkundenfälschung rechtskräftig verurteilt 

worden sei. Besondere Umstände, aufgrund derer von dieser Regelvermutung abgewichen 

werden könnte, seien nicht ersichtlich. Für das Vorliegen eines Regeltatbestandes spreche 

der Umstand, dass der Kläger sämtliche Taten in Ausübung seines Gewerbes und innerhalb 

der sensiblen Versicherungsbranche verübt habe. Ohne den Widerruf der Erlaubnis wäre 

das öffentliche Interesse im Sinne des Art. 49 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 BayVwVfG gefährdet, da 

unzuverlässige Vermittler zum Schutz der Allgemeinheit vom Markt fern gehalten werden 

müssten. Da weniger einschneidende Maßnahmen nicht erkennbar seien, habe die Beklagte 

den Widerruf in Ausübung pflichtgemäßen Ermessens ausgesprochen. Das Interesse des 

Klägers an einer weiteren Berufsausübung müsse hinter den Interessen der Versicherungs-

nehmer an einem lauteren Versicherungsvermittlungsgewerbe zurücktreten. Hinsichtlich der 

Begründung im Übrigen wird auf den ausführlichen Bescheid der Beklagten Bezug genom-

men. 

 

Gegen den dem Kläger am 17.10.2012 zugestellten Bescheid ließ dieser am 15.11.2012 

Anfechtungsklage erheben. Aufgrund der strafrechtlichen Verurteilungen könne nicht auf die 

Unzuverlässigkeit des Klägers als Versicherungsvermittler geschlossen werden. Es dürfe 

nicht außer Acht gelassen werden, dass Verurteilungen im Sinne des § 34 d Abs. 2 Nr. 1 
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Hs. 2 GewO nur in der Regel den Schluss auf die Unzuverlässigkeit als Versicherungsver-

mittlers zulassen würden. Beim Kläger würden Besonderheiten vorliegen, aufgrund derer von 

dieser Regelvermutung abgewichen werden müsse. So treffe es nicht zu, dass der Kläger 

die den Verurteilungen zu Grunde liegenden Taten vollumfänglich eingeräumt habe. So habe 

er etwa im zweiten Strafverfahren vor dem Landgericht ***** nur deshalb seine Berufung auf 

den Rechtsfolgenausspruch beschränkt, weil ihm das Gericht in der Hauptverhandlung zu 

erkennen gegeben habe, dass seine Berufung ansonsten keine Aussicht auf Erfolg habe. 

Auch müsse berücksichtigt werden, dass dem Kläger nur bedingter Vorsatz vorgeworfen 

worden sei. Ferner müsse berücksichtigt werden, dass dem ***** ***** im Endergebnis kein 

Schaden entstanden sei. Die Provisionen seien letztendlich nicht an den Kläger ausbezahlt 

worden. Dies habe sogar zur Folge gehabt, dass der Kläger selbst einen Schaden in Höhe 

von 400,-- € erlitten habe, da er diesen Betrag als Provision an die Geschädigte im ersten 

Strafverfahren ausbezahlt habe. Letztendlich habe der Kläger ausschließlich im Interesse 

der Versicherten gehandelt. Er sei in den Strafverfahren stets kooperativ gewesen, weshalb 

eine umfangreiche Beweisaufnahme vermieden worden sei. Der Kläger sei in der Gesell-

schaft integriert und anerkannt, was sich daran zeige, dass er als Wahlvorstand und als 

Wahlhelfer für die Gemeinde ***** sowie als Kassierer für den Fußballverein ***** ***** e.V. 

tätig sei. Abgesehen von den zu den strafrechtlichen Verurteilungen geführten Handlungen 

habe sich der Kläger nichts zu Schulden kommen lassen. Von einer Gefährdung des öffentli-

chen Interesses durch eine weitere Ausübung der Tätigkeit des Klägers als Versicherungs-

vertreter sei deshalb nicht ersichtlich. Nicht außer Acht gelassen werden dürfe darüber hin-

aus, dass der Kläger seit seinem 21. Lebensjahr – also seit etwa 30 Jahren – ausschließlich 

in der Versicherungsbranche tätig gewesen sei. Der Widerruf der Versicherungsvermittlerer-

laubnis vernichte somit die berufliche Existenz des Klägers, da er in einem anderen Beruf 

altersbedingt keine Chancen mehr habe.  

 

Der Kläger beantragt sinngemäß, 

 

den Bescheid der Beklagten vom 15.10.2012 aufzuheben.  

 

 

Die Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen.  
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Die Beklagte verweist zunächst auf den Inhalt des angegriffenen Bescheides. Die Regeltat-

bestände „Betrug“ und „Urkundenfälschung“ seien zwei der in § 34 d Abs. 2 Nr. 1 Hs. 2  

GewO aufgeführten Straftaten, so dass grundsätzlich von der gewerberechtlichen Unzuver-

lässigkeit des Klägers ausgegangen werden müsse. Es sei nicht ersichtlich, dass beim Klä-

ger ein atypischer Fall vorliege, der ein Abweichen von der Regelvermutung rechtfertige. 

Vielmehr müsse umgekehrt gesehen werden, dass die vom Kläger verübten Straftaten einen 

unmittelbaren Bezug zum ausgeübten Gewerbe hätten. Im Übrigen stehe aufgrund der straf-

rechtlichen Verurteilungen fest, dass der Kläger die abgeurteilten Straftaten begangen habe. 

Auch treffe es nicht zu, dass der Kläger den zur zweiten Verurteilung führenden Sachverhalt 

gegenüber dem Landgericht ***** nicht eingeräumt habe. Vielmehr ergebe sich aus den Ur-

teilsgründen, dass dies der Fall gewesen sei.  

 

Da die Regelvermutung nicht entkräftet sei, müsse von der gewerberechtlichen Unzuverläs-

sigkeit des Klägers ausgegangen werden, weshalb auch davon ausgegangen werden müs-

se, dass ein weiteres Tätigwerden des Klägers als Versicherungsvermittler zu einer konkre-

ten Gefährdung wichtiger Gemeinschaftsgüter führe. Dementsprechend müsse auch von 

einer Gefährdung des öffentlichen Interesses im Sinne des Art. 49 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 

BayVwVfG ausgegangen werden. Aufgrund der für die Allgemeinheit bestehenden Gefahr 

sei auch der Eingriff in die Berufsfreiheit des Klägers gerechtfertigt. Auch sei der Eingriff in 

die Berufsfreiheit verhältnismäßig, da insbesondere ein Teilwiderruf der Erlaubnis nicht mög-

lich sei. Auch habe die Beklagte nach gefestigter höchstrichterlicher Rechtsprechung von 

den in den Strafurteilen festgestellten Sachverhalten ausgehen dürfen. Durch die vom Kläger 

verübten Straftaten habe er gezeigt, dass ihm die gebotene innere Haltung zur Beachtung 

seiner berufsspezifischen Pflichten als Versicherungsvermittler fehle. Er habe Charakterei-

genschaften offenbart, die seiner weiteren Tätigkeit im Bereich der Versicherungsvermittlung 

insgesamt entgegenstünden. Der Widerruf der Erlaubnis sei deshalb angemessen und nicht 

unverhältnismäßig.  

 

In der mündlichen Verhandlung am 4.7.2013 wurde die Sach- und Rechslage mit den Betei-

ligten ausführlich erörtert. 

 

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

ten der Beklagten, die dem Gericht vorgelegen haben, Bezug genommen.  
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Entscheidungsgründe: 

 

 

Die zulässige Klage ist unbegründet. Der streitgegenständliche Bescheid der Beklagten vom 

15.10.2012 ist rechtmäßig und verletzt den Kläger nicht in seinen Rechten, § 113 Abs. 1 

Satz 1 VwGO.  

 

Rechtsgrundlage für den Widerruf der dem Kläger am 7.4.2011 erteilten Versicherungsver-

mittlererlaubnis ist Art. 49 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 BayVwVfG. Nach dieser Norm darf ein recht-

mäßiger begünstigender Verwaltungsakt, auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, ganz 

oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, wenn die Behörde aufgrund 

nachträglich eingetretener Tatsachen berechtigt wäre, den Verwaltungsakt nicht zu erlassen 

und ohne den Widerruf das öffentliche Interesse gefährdet würde. Gemäß Art. 49 Abs. 2 

Satz 2, 48 Abs. 4 Satz 1 BayVwVfG ist der Widerruf nur innerhalb eines Jahres seit Kenntnis 

der Behörde von den diese Maßnahme rechtfertigenden Tatsachen zulässig.  

 

Nach Auffassung der Kammer sind die tatbestandlichen Voraussetzungen für einen Widerruf 

der dem Kläger gemäß § 34 d Abs. 1 GewO erteilten Erlaubnis gegeben. Dem Kläger wäre 

nunmehr nämlich die Erlaubnis zur Tätigkeit als gewerbsmäßiger Versicherungsvermittler 

deshalb zu versagen, weil gemäß § 34 d Abs. 2 Nr. 1 GewO Tatsachen vorliegen, die die 

Annahme rechtfertigen, dass der Kläger die für den Geschäftsbetrieb erforderliche Zuverläs-

sigkeit nicht besitzt.  

 

Unzuverlässigkeit liegt grundsätzlich dann vor, wenn der Gewerbetreibende nach dem Ge-

samteindruck seines Verhaltens nicht die Gewähr dafür bietet, dass er sein Gewerbe künftig 

ordnungsgemäß betreiben wird (vgl. nur Marcks in: Landmann/Rohmer, § 35 GewO, Rnr. 29 

m.w.N.). Da es sich beim Versicherungsvermittlungsgewerbe um ein besonderes Vertrau-

ensgewerbe handelt, hat der Gesetzgeber in § 34 d Abs. 2 Nr. 1 Hs. 2 GewO Regeltatbe-

stände geschaffen, bei deren Vorliegen grundsätzlich von der Unzuverlässigkeit des Gewer-

betreibenden auszugehen ist. Die erforderliche Zuverlässigkeit besitzt danach in der Regel 

nicht, wer in den letzten fünf Jahren vor Stellung seines Erlaubnisantrages wegen einer dort 

genannten Katalogstraftat verurteilt worden ist. Unter den aufgelisteten Straftaten befinden 

sich auch Betrug sowie Urkundenfälschung. Ein Abweichen von der Regelvermutung ist 

somit nur möglich, wenn im Einzelfall atypische Umstände festzustellen sind. 
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Da der Kläger nach dem 7.4.2011 (Zeitpunkt der Erteilung der Versicherungsvermittlerer-

laubnis) mit Urteilen des Landgerichts ***** vom 3.5.2011 sowie vom 29.11.2011 rechtskräf-

tig wegen versuchten Betruges sowie wegen Urkundenfälschung in Tateinheit mit Betrug in 

zwei Fällen verurteilt worden ist, ist der Regeltatbestand des § 34 d Abs. 2 Nr. 1 Hs. 2 GewO 

erfüllt. Ein nunmehr gestellter Antrag nach § 34 d Abs. 1 GewO müsste abgelehnt werden. 

Die entscheidende Kammer kann im vorliegenden Fall keine Umstände erkennen, die ein 

Abweichen von der Regelvermutung rechtfertigen könnten. Es mag zwar sein, dass die vom 

Landgericht abgeurteilten Straftaten keine besondere Schwere aufweisen, was sich aus den 

jeweils verhängten Strafmaßen (45 bzw. 60 Tagessätze) ableiten lässt. Allerdings geht der 

Gesetzgeber selbst nicht davon aus, dass eine Verwirklichung vermögensrelevanter Strafta-

ten nur dann versicherungsgewerberechtlich relevant wäre, wenn die begangene Straftat 

eine gewisse Schwere aufweist. Indem der Gesetzgeber gerade keine Mindeststrafe in das 

Gesetz aufgenommen hat, bei deren Verhängung erst von der Unzuverlässigkeit auszuge-

hen wäre, hat er zum Ausdruck gebracht, dass von einem Versicherungsvermittler im ver-

mögenswirksamen Bereich ein tadelloses Verhalten zu fordern ist, und zwar auch im außer-

beruflichen Bereich. Letzteres zeigt sich daran, dass der Gesetzgeber keinen unmittelbaren 

Zusammenhang der verwirklichten Regelstraftat zum Versicherungsvermittlergewerbe for-

dert. Da die vom Kläger verwirklichten Straftaten sogar unmittelbar in Ausübung seiner beruf-

lichen Tätigkeit verübt worden sind, liegt hier sogar eine Fallgestaltung vor, die eine beson-

dere Nähe zum Versicherungsgewerbe aufweist und damit in besonderer Weise auf die Un-

zuverlässigkeit schließen lässt. Nach Auffassung des Gerichts müssten daher schon außer-

gewöhnliche Umstände vorliegen, die ein Abweichen von der Regelvermutung rechtfertigen 

könnten. 

 

Derartige Umstände vermag die Kammer jedoch nicht zu erkennen. Insbesondere spielt es 

keine Rolle, dass dem Kläger im Urteil des Landgerichts ***** vom 24.4.2012 im Hinblick auf 

die Schädigung der Versicherung lediglich bedingter Vorsatz zur Last gelegt worden ist. Der 

Kläger hat damit jedenfalls einen Vermögensschaden des ***** ***** billigend in Kauf ge-

nommen, was ohne Weiteres zu seiner Unzuverlässigkeit in Bezug auf die Versicherungs-

vermittlertätigkeit führt. Ebenfalls keine Rolle spielt es, dass die Provision seitens des ***** 

***** im Tatgeschehen, das dem ersten Strafverfahren zugrunde lag, letztendlich nicht an 

den Kläger ausbezahlt worden ist und der Versicherung damit kein Schaden entstanden ist. 

Insoweit darf nicht außer Acht gelassen werden, dass die Nichtauszahlung der Provision 

allein darauf zurückzuführen war, dass die Versicherung den betrügerischen Machenschaf-

ten des Klägers auf die Schliche gekommen war. Der Kläger selbst hat nichts dazu beigetra-

gen, dass es nicht zur Provisionsauszahlung gekommen ist. Er hat vielmehr eine Schädi-

gung der Versicherung beabsichtigt, was schon allein dadurch zum Ausdruck kommt, dass 

er bereits vorab einen Teilbetrag der zu erwartenden unberechtigten Provision in Höhe von 
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400,-- € verbotenerweise an die Versicherungsnehmerin, die ihre Kündigung zurückgenom-

men hatte, weiterreichte. Wenn der Kläger nunmehr meint, der Umstand, dass er auf einem 

Schaden von 400,-- € sitzen geblieben sei, weil ja die Provision seitens der Versicherung 

nicht an ihn ausgezahlt worden sei, stelle einen atypischen Umstand dar, der ein Abweichen 

von der Regelvermutung rechtfertige, so ist ihm entgegen zu halten, dass er bereits alles 

unternommen hatte, um bei der Versicherung den Schaden eintreten zu lassen. Dass der 

Versicherungsbetrug im Versuchsstadium stecken geblieben ist, lag allein daran, dass der 

***** ***** die Betrugsabsicht des Klägers durchschaute und die Auszahlung der Provision 

stoppte. Anknüpfungspunkt für die Prognose der Unzuverlässigkeit ist die in der Straftat zum 

Ausdruck kommende Einstellung und der persönliche Charakter des Täters, der sich zwei-

felsohne nicht deshalb ändert, weil die Straftat im Versuchsstadium stecken geblieben ist. 

 

Ferner ist es unerheblich, dass der Kläger – wie er meint – ausschließlich im Interesse der 

Versicherten gehandelt habe. Grundsätzlich muss ein Versicherungsvertreter zwar die Inte-

ressen der Versicherungsnehmer im Blick haben. Allerdings gilt dies freilich nur im legalen 

Bereich. Es liegt auf der Hand, dass die „Fürsorge“ gegenüber den Versicherungsnehmern 

keinesfalls so weit gehen darf, dass es zu einer betrügerischen Schädigung des Versiche-

rungsunternehmens kommt. 

 

Nicht gehört werden kann der Kläger schließlich mit dem Argument, er habe die den strafge-

richtlichen Verurteilungen zugrunde liegenden Sachverhalte niemals vollumfänglich einge-

räumt und insbesondere habe er im zweiten Verfahren nur deshalb seine Berufung auf den 

Rechtsfolgenausspruch beschränkt, weil ihm das Gericht in der Hauptverhandlung zu erken-

nen gegeben habe, dass seine Berufung ansonsten keine Aussicht auf Erfolg habe. Diesbe-

züglich ist zu bemerken, dass im ersten Urteil des Landgerichts ***** vom 3.5.2011 in den 

Urteilsgründen ausdrücklich festgestellt ist, dass sich der in der Berufungsverhandlung fest-

gestellte Sachverhalt auch aus dem Geständnis des Klägers ergebe. Im zweiten Urteil des 

Landgerichts ***** vom 24.4.2012 hat das Landgericht zwar nur den vom Amtsgericht ***** 

im Urteil vom 29.11.2011 festgestellten Sachverhalt zugrunde gelegt, da der Kläger in die-

sem Verfahren seine Berufung auf das Strafmaß beschränkt hatte. Auch im Urteil des Amts-

gerichts ***** vom 29.11.2011 ist jedoch ausgeführt, dass der Kläger den äußeren Sachver-

halt selbst eingeräumt habe. Demnach hat der Kläger die ihm zur Last gelegten Sachverhal-

te sehr wohl vor den Strafgerichten eingestanden. 

 

Im Übrigen sei darauf hingewiesen, dass das Verwaltungsgericht grundsätzlich nicht gehal-

ten ist, den einer strafgerichtlichen Verurteilung zugrundeliegenden Sachverhalt erneut auf-
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zurollen. Da § 34 d Abs. 2 Nr. 1 Hs. 2 GewO eine Regelvermutung für die Unzuverlässigkeit 

des Gewerbetreibenden enthält, wenn dieser wegen einer der dort genannten Straftaten 

verurteilt worden ist, und die Vermutung nicht an die „Richtigkeit“ des strafgerichtlichen Ur-

teils anknüpft, können Zweifel hinsichtlich der Richtigkeit der strafgerichtlichen Feststellun-

gen allenfalls einen atypischen Fall darstellen, durch den die Regelvermutung widerlegt ist 

(vgl. schon: VG Regensburg vom 11.8.2011, Az. RN 5 S 11.1123 <juris>). Aus der Regelung 

in § 35 Abs. 3 Satz 1 GewO, die die Bindungswirkung strafgerichtlicher Entscheidungen im 

Gewerbeuntersagungsverfahren betrifft, folgt weiter, dass die Behörden und auch das Ver-

waltungsgericht im Hinblick auf die Sachverhaltsermittlungen grundsätzlich auf die Feststel-

lungen des Strafgerichts zurückgreifen dürfen. Es ist nicht Aufgabe der Verwaltungsgerichte, 

die Feststellungen des Strafgerichts in allen Einzelheiten zu überprüfen (Marcks in: Land-

mann/Rohmer, § 35 GewO, Rnr. 142 unter Hinweis auf OVG Rheinland-Pfalz vom 1.2.1967, 

GewArch 1967, 204). Anderes könnte ausnahmsweise allerdings dann gelten, wenn sich 

gewichtige Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit solcher Feststellungen ergeben, insbesondere 

wenn etwa im Fall der Beibringung neuer Tatsachen oder Beweismittel Wiederaufnahme-

gründe im Sinne des § 359 StPO vorliegen oder wenn die Behörden und Verwaltungsgerich-

te den Sachverhalt nunmehr besser aufklären können, als das Strafgericht (vgl. BayVGH 

vom 9.7.2012, Az. 21 ZB 11.2997 <juris> m.w.N. aus der Rechtsprechung; BayVGH vom 

28.3.2007, Az. 21 B 04.3153 <juris>). Derartige Anhaltspunkte bestehen im vorliegenden Fall 

nicht. Für die Richtigkeit der Feststellungen spricht im Gegenteil, dass der Kläger die ihm 

vorgeworfenen Taten in beiden strafgerichtlichen Verfahren selbst eingeräumt hat.  

 

Ein atypischer Fall lässt sich schließlich auch nicht damit begründen, dass sich der Kläger 

vor den beiden strafgerichtlichen Verurteilungen straffrei geführt hat und dass er in seiner 

Heimatgemeinde in die Gesellschaft integriert ist. Dies vermag nicht darüber hinwegzutäu-

schen, dass der Kläger es offenbar nicht scheut, aus eigenem Gewinnstreben das Vermögen 

anderer – insbesondere von Versicherungsgesellschaften – zu schädigen. Gerade solche 

Versicherungsvermittler sollen jedoch durch die Regelung in § 34 d Abs. 2 Nr. 1 GewO vom 

Geschäftsverkehr ferngehalten werden.  

 

Zutreffend hat die Beklagte schließlich im streitgegenständlichen Bescheid ausgeführt, dass 

ein weiteres Tätigwerden des Klägers als Versicherungsvermittler zu einer konkreten Ge-

fährdung wichtiger Gemeinschaftsgüter und damit zu einer Gefährdung des öffentlichen Inte-

resses im Sinne des Art. 49 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 BayVwVfG führt. Aufgrund der vom Kläger 

bereits begangenen Straftaten ist nämlich zu befürchten, dass es bei einer weiteren Betäti-

gung des Klägers zu einer weiteren Schädigung der Solidargemeinschaft der Versiche-
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rungsunternehmen und Versicherungskunden an deren Vermögen kommt (vgl. auch VG 

Augsburg vom 11.4.2013, Az. Au 5 K 12.1479 <juris>).  

 

Der Widerruf der Erlaubnis ist schließlich auch innerhalb der Jahresfrist des Art. 49 Abs. 2 

Satz 2 i.V.m. Art. 48 Abs. 4 BayVwVfG erfolgt. Danach ist der Widerruf nur innerhalb eines 

Jahres seit dem Zeitpunkt der Kenntnisnahme der den Widerruf rechtfertigenden Tatsachen 

durch die Behörde möglich. Die Jahresfrist beginnt erst mit der positiven und vollständigen 

Kenntnis aller Tatsachen im weitesten Sinn, die für die Entscheidung der Behörde über die 

Rücknahme relevant sind oder sein können, einschließlich der für die zu treffenden Ermes-

sensentscheidung unter Umständen relevanten Tatsachen (BVerwG vom 19.12.1984, 

BVerwGE 70, 356; Kopp/Ramsauer, Verwaltungsverfahrensgesetz, 13. Aufl. 2012, § 48 

Rnr. 153). Im vorliegenden Fall ist damit der Zeitpunkt maßgeblich, an dem die Beklagte 

Kenntnis vom Urteil des Landgerichts ***** vom 24.4.2012 erhielt, in dem festgestellt worden 

ist, dass die Sachverhaltsfeststellungen des Amtsgerichts ***** vom 29.11.2011 durch die 

Beschränkung der Berufung auf den Rechtsfolgenausspruch rechtskräftig geworden sind. 

Ausweislich der Akten der Beklagten erhielt diese das Urteil am 30.5.2012. Der Widerruf der 

Versicherungsvermittlererlaubnis erfolgte dann bereits am 15.10.2012, also ohne Weiteres 

innerhalb der Jahresfrist.  

 

Nach alledem war der Beklagten ein Ermessen hinsichtlich der Frage eröffnet, ob der Wider-

ruf der dem Kläger erteilten Erlaubnis erfolgen soll. Die vom Gericht gemäß § 114 Satz 1 

VwGO nur eingeschränkt überprüfbare Ermessensausübung der Beklagten ist nicht zu be-

anstanden. Die Beklagte hat die den Widerruf begründenden Tatsachen unter Berücksichti-

gung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit gewürdigt. Sie hat dabei das Interesse des 

Klägers an einer weiteren Berufsausübung dem Interesse der Allgemeinheit vor unlauteren 

Versicherungsvermittlern geschützt zu werden, gegenübergestellt und ist dabei in nicht zu 

beanstandender Weise zum Ergebnis gelangt, dass die Interessen der Allgemeinheit hier 

höher wiegen.  

 

Da der Widerruf im Ergebnis zum Schutz eines überragend wichtigen Gemeinschaftsguts 

erfolgte – nämlich zum Schutz der Solidargemeinschaft aller Versicherten –, ist auch der im 

Widerruf der Versicherungsvermittlererlaubnis liegende Eingriff in die Berufswahlfreiheit des 

Klägers verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden (vgl. grundsätzlich zu den Anforderungen 

an die Berufsfreiheit einschränkende Regelungen: BVerwG vom 11.6.1958, BVerwGE 7, 

377).  
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Die in Ziffer 2 des streitgegenständlichen Bescheids enthaltene Rückgabeverpflichtung be-

züglich der dem Kläger ausgestellten Erlaubnisurkunde ergibt sich aus Art. 52 Satz 1 

BayVwVfG. 

 

Die Zwangsgeldandrohung in Ziffer 3 des Bescheids findet Ihre Rechtsgrundlage in den 

Art. 18, 19, 29, 30, 31, 36 VwZVG. 

 

Schließlich ist auch die Kostenentscheidung in Ziffer 4 des angegriffenen Bescheid nicht zu 

beanstanden. Sie beruht auf den §§ 1, 2, 3 und 5 der Gebührenordnung der Beklagten i.V.m. 

Nr. 2 e) der Anlage zu dieser Gebührenordnung. 

 

Im Ergebnis war die Klage daher vollumfänglich mit der Kostenfolge des § 154 Abs. 1 VwGO 

abzuweisen.  

 

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung folgt aus den 

§§ 167 Abs. 1 VwGO i.V.m. §§ 708 ff. ZPO.  

 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist inner-
halb eines Monats nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 

schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung 
des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die 
Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München) 
einzureichen.  

Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 2. 
die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 3. die Rechtssache 
grundsätzliche Bedeutung hat, 4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsge-
richtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. 
wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht 
wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 
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Hinweis auf Vertretungszwang: Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle 
Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten 
lassen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als 
Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 
VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden 
und juristische Personen des öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung 
zum Richteramt vertreten lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 

 

 

 

 

 

 
Dr. Lohner Dr. Thumann Dr. Hohmann 

Vors. Richter am VG Richter am VG Richter am VG 
 

 

 

 

 

Beschluss: 

 

Der Streitwert wird auf 15.000,-- € festgesetzt. 

 

 

Gründe: 

 

Die Streitwertfestsetzung folgt aus § 52 Abs. 1 GKG i.V.m. den Empfehlungen 

des Streitwertkataloges für die Verwaltungsgerichtsbarkeit 2004 (NVwZ 2004, 

1327), denen die Kammer folgt. Beim Streit um eine Gewerbeerlaubnis ist da-

nach der Jahresbetrag des erzielten oder erwarteten Gewinns, mindestens 

15.000,-- € als Streitwert festzusetzen. Da die Kammer keinen Anhaltspunkt für 

den vom Kläger erzielten Gewinn hat, wurde der Mindeststreitwert festgesetzt.  

 

 

 

 

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-
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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 
Vors. Richter am VG Richter am VG Richter am VG 

 
 


