
 

 

03.11.2011 – Vorteilsannahme kann zum Verlust der 

Approbation führen 

Ärzten, die sich der Vorteilsannahme schuldig machen, kann laut Bundesverwaltungsgericht 

rechtmäßig die Approbation entzogen werden. 

Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) hat mit Entscheidung vom 18.08.2011 (Az.: 3 B 

6.11) die Rechtmäßigkeit des Approbationsentzuges gegen einen Chefarzt bestätigt, der 
hohe Summen von der Pharmaindustrie erhielt und privat verwendete. 

In den Urteilsgründen wirft das BVerwG dem Arzt vor, „zur Finanzierung des 

Betriebsausflugs seiner Klinikabteilung Zuwendungen von verschiedenen Pharmafirmen 

erbeten und angenommen zu haben sowie seit dem Jahr 2000 in zahlreichen Fällen 

Vortragshonorare von Pharmaunternehmen erhalten zu haben, jeweils ohne erforderliche 

Genehmigung der Klinikleitung. Zudem wurde ihm vorgeworfen, im Jahr 2002 die Feier 

seines Geburtstags mit Drittmitteln finanziert zu haben, die dem Forschungsinstitut für die 

Durchführung einer Fachtagung zur Verfügung gestellt worden waren. Ein weiterer 

Tatkomplex betraf die Abrechnung überhöhter Reisekosten gegenüber Pharmafirmen 

mittels Scheinrechnungen.“Wegen dieses Verhaltens erhielt der Arzt einen Strafbefehl, den 

er akzeptierte. Daran anschließend wurde ihm durch die Regierung von Oberbayern die 

Approbation wegen berufsunwürdigen Verhaltens entzogen. Zu Recht, wie nunmehr das 

BVerwG entschied und die Revision gegen diese Entscheidung verwarf. Der 

Verwaltungsgerichtshof habe, so die Richter, in seiner Entscheidung angenommen, „der 

Begriff der Unwürdigkeit sei daran gebunden, ob ein bestimmtes Verhalten eines Arztes mit 

dem gesamten Berufsbild und den Vorstellungen übereinstimme, die die Bevölkerung 

allgemein mit der Persönlichkeit des Arztes verbinde. Von einem Arzt erwarte man nicht nur 

eine sorgfältige Behandlung der Patienten, sondern auch eine sonst in jeder Hinsicht 

einwandfreie Berufsausübung. Die ordnungsgemäße Ausübung des ärztlichen Berufs im 

Sinne von Paragraf 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 der Bundesärzteordnung (BÄO) umfasse daher nicht 

nur eine fachlich beanstandungsfreie Behandlung des Patienten, sondern auch die 

Einhaltung der sonstigen ärztlichen Berufspflichten, wozu auch die Pflicht gehöre, im 
Rahmen der Tätigkeit als Arzt keine Straftaten zu begehen.“ 

A&W-Tipp 

Vorsicht, Vorsicht und noch einmal Vorsicht bei der Zusammenarbeit mit 

Pharmaunternehmen! Sie müssen ganz besondere Sorgfalt walten lassen. Insbesondere 

muss Ihnen stets klar sein, dass es sich bei etwa dem Sponsoring einer Veranstaltung um 

zweckgebundene Zuwendungen handelt, die auch nur bestimmungsgemäß verwendet 

werden dürfen. Die Schwelle zu strafrechtlich sanktioniertem Verhalten ist schnell 
überschritten und kann, wie dieser Fall zeigt, erhebliche berufsrechtliche Folgen haben. 

Autor: Rechtsanwalt Steffen Holzmann, München. Sie erreichen ihn unter Telefon: 089 

52011464, Fax: 089 52011465 und eMail: info@holzmann-holzmann.de 

 


