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hat der 3. Senat des Bundesverwaltungsgerichts  
am 27. Januar 2011 
durch den Vorsitzenden Richter am Bundesverwaltungsgericht Kley  
und die Richter am Bundesverwaltungsgericht Prof. Dr. Dr. h.c. Rennert und 
Buchheister 
 
 
beschlossen: 
 

Auf die Beschwerde des Klägers wird der Beschluss des 
Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 21. Mai 2010 
aufgehoben. 
 
Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Ent-
scheidung an den Verwaltungsgerichtshof zurückverwie-
sen. 
 
Die Entscheidung über die Kosten bleibt der Schlussent-
scheidung vorbehalten. 
 
Der Wert des Streitgegenstandes wird für das Beschwer-
deverfahren auf 30 000 € festgesetzt. 

 
 
 
 

G r ü n d e : 

 

Der Kläger ist niedergelassener Zahnarzt. Mit rechtskräftigem Strafurteil verur-

teilte ihn das Amtsgericht wegen sexueller Nötigung eines 15jährigen Mädchens 

in seinem Wohnhaus zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr, die zur 

Bewährung ausgesetzt wurde. Bei der Strafzumessung legte das Amtsgericht 

den Strafrahmen des § 177 Abs. 1 und 5 StGB zugrunde (minder schwerer 

Fall). Nachdem der Beklagte gegen den Kläger ein Verfahren auf Widerruf der 

Approbation eingeleitet hatte, beantragte der Kläger ohne Erfolg die Wieder-

aufnahme des Strafverfahrens. Der Beklagte widerrief die Approbation des 

Klägers unter anderem wegen Unwürdigkeit. Die dagegen geführte Klage ist in 

den Vorinstanzen ohne Erfolg geblieben. Gegen die Nichtzulassung der Revisi-

on in dem nach § 130a VwGO ergangenen Beschluss des Berufungsgerichts 

richtet sich die Beschwerde des Klägers. 
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Die Beschwerde hat Erfolg. Zwar liegen die geltend gemachten Zulassungs-

gründe nach § 132 Abs. 2 Nr. 1 und 2 VwGO nicht vor. Die Entscheidung des 

Berufungsgerichts leidet jedoch an einem vom Kläger geltend gemachten Ver-

fahrensfehler im Sinne des § 132 Abs. 2 Nr. 3 VwGO. Der Senat macht deshalb 

von der durch § 133 Abs. 6 VwGO eröffneten Möglichkeit der Zurückerweisung 

der Sache Gebrauch. 

 

1. Der Rechtssache kommt die geltend gemachte grundsätzliche Bedeutung im 

Sinne des § 132 Abs. 2 Nr. 1 VwGO nicht zu. Die vom Kläger aufgeworfene 

Frage, ob angesichts des Wandels der Unwertvorstellungen in der Öffentlichkeit 

auch ein einmaliges, außerberufliches und in der Öffentlichkeit nicht bekannt 

gewordenes Fehlverhalten, das vom Strafgericht als minder schwerer Fall 

beurteilt worden sei, den Widerruf der Approbation wegen Unwürdigkeit be-

gründen könne, lässt sich angesichts der Fülle denkbarer Fallkonstellationen 

ohne weiteres bejahen. Ob solche Umstände hingegen in einem konkreten Fall 

einen Widerruf rechtfertigen, kann fallübergreifend nicht weiter geklärt werden. 

Ein Rechtssatz des Inhalts, dass nur wiederholte oder bekannt gewordene be-

rufliche Verfehlungen oder nur nicht minder schwere Straftaten einen Widerruf 

rechtfertigen, lässt sich jedenfalls nicht aufstellen. Unabhängig davon geht die 

vom Kläger aufgeworfene Frage am Fall vorbei. Einen Wandel der Unrechts-

vorstellungen in der Öffentlichkeit hat das Berufungsgericht nicht festgestellt. 

Davon kann bei Straftaten, die sich gegen die sexuelle Selbstbestimmung - zu-

mal bei Kindern und Jugendlichen - richten, auch keine Rede sein. 

 

Die Frage, ob das Merkmal der Unwürdigkeit mit generalpräventiven Erwägun-

gen begründet werden könne und dadurch einer strafrechtlichen Sanktion 

gleichkomme, rechtfertigt ebenfalls nicht die Zulassung der Revision wegen 

grundsätzlicher Bedeutung. Der Widerruf der Approbation stellt einen beson-

ders schweren Eingriff in die Berufsfreiheit dar, der nur zum Schutz besonders 

wichtiger Gemeinschaftsgüter zulässig ist. Das gilt auch für den Widerruf wegen 

Unwürdigkeit. Strafzwecke, auch generalpräventive Zwecke im Sinne einer 

Abschreckung anderer Angehöriger des Berufsstandes vor ähnlichen Verfeh-

lungen, wären damit nicht vereinbar (vgl. Beschluss vom 27. Oktober 2010 

- BVerwG 3 B 61.10 - juris Rn. 3). Es geht bei einem Widerruf wegen Unwür-
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digkeit nicht um eine Sanktion, sondern vielmehr darum, das Ansehen der Ärz-

teschaft in den Augen der Öffentlichkeit zu schützen, dies freilich nicht als 

Selbstzweck, sondern um das für jede Heilbehandlung unabdingbare Vertrauen 

der Patienten in die Integrität der Personen aufrecht zu erhalten, denen mit der 

Approbation die staatliche Erlaubnis zur selbständigen Ausübung der Heilkunde 

bzw. Zahnheilkunde verliehen ist und in deren Behandlung sich die Patienten 

begeben. Dieses Vertrauen würde zerstört durch eine fortdauernde Berufstätig-

keit von Ärzten, die ein Fehlverhalten gezeigt haben, das mit dem Berufsbild 

und den allgemeinen Vorstellungen von der Persönlichkeit eines Arztes 

schlechthin nicht zu vereinbaren ist (vgl. nur Beschlüsse vom 28. Januar 2003 

- BVerwG 3 B 149.02 - Buchholz 418.00 Ärzte Nr. 107 S. 15; vom 14. April 

1998 - BVerwG 3 B 95.97 - Buchholz 418.00 Ärzte Nr. 100 S. 50 f.). Freilich 

muss der Approbationswiderruf wegen Unwürdigkeit, der nach seiner Zielrich-

tung keine auf die Person des Betroffenen bezogene Gefahrenprognose erfor-

dert, in einem angemessenen Verhältnis zur Schwere des Eingriffs in die Be-

rufsfreiheit stehen (vgl. BVerfG, Kammerbeschlüsse vom 23. November 2009 

- 1 BvR 2709/09 - juris Rn. 8; vom 28. August 2007 - 1 BvR 1098/07 - juris 

Rn. 22 f.; vom 18. Mai 2005 - 1 BvR 1028/05 - juris Rn. 1). Anlass für den Wi-

derruf wegen Unwürdigkeit können deshalb nur gravierende Verfehlungen sein, 

die geeignet sind, das Vertrauen der Öffentlichkeit in den Berufsstand, bliebe 

das Verhalten für den Fortbestand der Approbation folgenlos, nachhaltig zu 

erschüttern. Das Berufungsgericht ist von diesen hohen Voraussetzungen für 

einen Widerruf der Approbation wegen Unwürdigkeit ausgegangen. Die daran 

ausgerichtete Einordnung der Straftat des Klägers betrifft hingegen nur den 

Einzelfall und dessen spezifische Umstände. Fragen von grundsätzlicher Be-

deutung werden dadurch nicht mehr aufgeworfen. 

 

Der Kläger sieht ferner einen grundsätzlichen Klärungsbedarf in dem Umstand, 

dass auch bei einem auf Unwürdigkeit gestützten Widerruf eine Wiedererteilung 

der Approbation möglich ist. Darin erblickt er einen Widerspruch zu dem vom 

Berufungsgericht angenommenen Verständnis der Unwürdigkeit und folgert 

daraus, dass schon dieses Verständnis unzutreffend sein müsse. Der Einwand 

trifft nicht zu. Es entspricht vielmehr rechtsstaatlichen Grundsätzen und dem 

Gewicht der Berufsfreiheit aus Art. 12 Abs. 1 GG, den einmal herbeigeführten 
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Verlust der Befugnis zur Berufsausübung nicht zu perpetuieren. Das gilt für den 

Widerrufsgrund der Unzuverlässigkeit ebenso wie für den Widerruf der Appro-

bation wegen Unwürdigkeit. 

 

2. Die geltend gemachte Divergenz zu einer Entscheidung des Bundesverwal-

tungsgerichts (§ 132 Abs. 2 Nr. 2 VwGO) besteht nicht. Dem angeführten Urteil 

vom 27. Oktober 1966 (- BVerwG 1 C 99.64 - NJW 1967, 314) lag - abgesehen 

von sonstigen Gründen gegen eine Divergenz - ersichtlich kein ähnlicher Sach-

verhalt zugrunde, sondern homosexuelle Handlungen zwischen Erwachsenen. 

 

3. Das Berufungsverfahren leidet indes an einem Verfahrensfehler im Sinne des 

§ 132 Abs. 2 Nr. 3 VwGO, weil das Berufungsgericht ohne mündliche Ver-

handlung durch Beschluss nach § 130a VwGO entschieden hat, obwohl nach 

den Umständen des Falles aller Anlass bestanden hätte, den Kläger zum Zwe-

cke einer weiteren Sachaufklärung persönlich anzuhören. 

 

Gemäß § 130a VwGO kann das Oberverwaltungsgericht über die Berufung 

durch Beschluss entscheiden, wenn es sie einstimmig für begründet oder ein-

stimmig für unbegründet und eine mündliche Verhandlung nicht für erforderlich 

hält. Ob das Gericht den ihm nach § 130a VwGO eröffneten Weg der Ent-

scheidung im Beschlussverfahren beschreitet, steht in seinem pflichtgemäßen 

Ermessen, das grundsätzlich nur auf sachfremde Erwägungen und grobe Fehl-

einschätzungen überprüfbar ist (stRspr, vgl. etwa Urteil vom 30. Juni 2004 

- BVerwG 6 C 28.03 - BVerwGE 121, 211 <213>). Dabei ist freilich zu berück-

sichtigen, dass die Durchführung der mündlichen Verhandlung im System des 

verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutzes den gesetzlichen Regelfall und das 

Kernstück auch des Berufungsverfahrens bildet. Die Ermessensentscheidung 

über ein Abweichen von diesem Regelfall muss deshalb daran ausgerichtet 

sein, ob die für das gerichtliche Verfahren zentrale Funktion der mündlichen 

Verhandlung nach den Umständen des Falles ausnahmsweise verzichtbar ist, 

etwa weil der Sache für die Beteiligten keine besondere Bedeutung zukommt, 

der Fall einfach gelagert ist und tatsächliche Fragen geklärt sind. 
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Daran gemessen erweist sich die Durchführung des vereinfachten Berufungs-

verfahrens hier als fehlerhaft. Das Berufungsgericht musste zum einen die Be-

deutung der Sache für den Kläger in Rechnung stellen. Er wehrt sich gegen den 

Widerruf seiner Approbation als Zahnarzt; für ihn stehen seine berufliche Exis-

tenz und die damit verbundene Einkommenssicherung für ihn und seine Familie 

auf dem Spiel. Vor allem aber durfte das Berufungsgericht nicht davon 

ausgehen, dass die Durchführung einer mündlichen Verhandlung zur weiteren 

Sachaufklärung nichts mehr beitragen könne. Zwar hat es im Ausgangspunkt 

zutreffend angenommen, dass die Feststellungen eines rechtskräftigen Strafur-

teils der berufsrechtlichen Beurteilung der Unwürdigkeit zugrunde gelegt wer-

den können, solange keine gewichtigen Anhaltspunkte für deren Unrichtigkeit 

sprechen. Dabei hat das Berufungsgericht den Einwänden des Klägers gegen 

die Glaubwürdigkeit der Belastungszeugin allerdings maßgeblich sein Verhalten 

im Strafverfahren entgegengehalten und eine Bestätigung der Täterschaft darin 

gesehen, dass er das erstinstanzliche Strafurteil hingenommen hat. In diesem 

Zusammenhang hat es die schriftsätzlich vorgetragenen Erklärungen des Klä-

gers bzw. seiner Ehefrau zu den Motiven für dieses Verhalten als nicht nach-

vollziehbar, gar als unverständlich angesehen und es für ausgeschlossen 

gehalten, dass der Kläger auf die berufsrechtlichen Folgen von seinem damali-

gen Rechtsanwalt nicht hingewiesen worden sei. Diese tatrichterliche Würdi-

gung verletzt den Überzeugungsgrundsatz. Das Berufungsgericht darf nicht 

- letztlich allein entscheidungstragend - Vortrag, der für sich genommen nicht 

von vornherein unschlüssig erscheint, als „unverständlich“ werten, ohne dem 

betroffenen Verfahrensbeteiligten die Gelegenheit einzuräumen, sich in einer 

mündlichen Verhandlung zu erklären und gegebenenfalls verständlich zu ma-

chen. Ebenso wenig darf es Tatsachenbehauptungen als „ausgeschlossen“ 

werten, ohne naheliegende Möglichkeiten (hier etwa eine Befragung des dama-

ligen Rechtsanwalts des Klägers) zur weiteren Aufklärung zu nutzen. Unter die-

sen Umständen hätte für das Berufungsgericht aller Anlass bestanden, den 

wiederholten Bitten des Klägers um eine persönliche Anhörung in einer mündli-

chen Verhandlung Rechnung zu tragen. 
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Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 47 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 i.V.m. § 52 

Abs. 1 GKG. 

 

 

Kley    Prof. Dr. Dr. h.c. Rennert   Buchheister
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Sachgebiet:       BVerwGE: nein 
 
Berufsrecht       Fachpresse: ja 
Verwaltungsprozessrecht 
 
 
Rechtsquellen: 
 
VwGO § 130a, § 133 
 
 
Stichworte: 
 
Zahnarzt; Widerruf der Approbation; Unwürdigkeit; Sexualdelikt; Strafurteil; 
Bindung an das Strafurteil; mündliche Verhandlung; Entscheidung ohne münd-
liche Verhandlung; persönliche Anhörung des Klägers; Überzeugungsgrund-
satz. 
 
 
Leitsätze: 
 
Anlass für den Widerruf der Approbation als Zahnarzt wegen Unwürdigkeit 
können nur gravierende Verfehlungen sein, die geeignet sind, das Vertrauen 
der Öffentlichkeit in den Berufsstand, bliebe das Verhalten für den Fortbestand 
der Approbation folgenlos, nachhaltig zu erschüttern (Zusammenfassung und 
Bestätigung der Rechtsprechung). 
 
Die Entscheidung des Berufungsgerichts, von der durch § 130a VwGO eröffne-
ten Möglichkeit einer Entscheidung ohne mündliche Verhandlung Gebrauch zu 
machen, muss daran ausgerichtet sein, ob die für das gerichtliche Verfahren 
zentrale Funktion der mündlichen Verhandlung nach den Umständen des Falles 
ausnahmsweise verzichtbar ist, etwa weil der Sache für die Beteiligten keine 
besondere Bedeutung zukommt, der Fall einfach gelagert ist und tatsächliche 
Fragen geklärt sind. 
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