
Erklärung gem. § 2 ApoG zum Antrag auf Erteilung der Betriebserlaubnis 

 
 
Für die _______________________________________- Apotheke  
 
in 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
gebe ich folgende Erklärung gem. § 2 ApoG ab: 
 
 

1. Ich bin voll geschäftsfähig. 
 
2. Ich bin weder straf- noch berufsrechtlich vorbestraft; auch sind keine derartigen Verfahren 

gegen mich anhängig. Die Ausübung des Apothekerberufes ist mir nicht untersagt.  
 
 

3. Ich bin nicht im Besitz einer Erlaubnis für eine andere Apotheke in der Bundesrepublik 
Deutschland und habe mich auch nicht anderweitig um eine solche beworben. Es bestehen 
keine Pacht-, Besitz- oder Beteiligungsverhältnisse meinerseits an anderen Apotheken (siehe 
auch Vordruck 2). 

 
 

4. An der Apotheke, für die ich die Betriebserlaubnis beantrage, sind keine Dritten in form einer 
stillen Gesellschaft beteiligt. 

 
 

5. Außer den vorgelegten Verträgen bestehen keine anderen Verträge, mündliche oder 
schriftliche Absprachen die mit der Einrichtung oder mit dem Betrieb der Apotheke in 
Zusammenhang stehen (z.B. Treuhandverträge, Beraterverträge, Gesellschaftsverträge o.ä.). 

 
 

6. Ich betreibe bisher keine Apotheke in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in 
einem anderen Vertragstaat, dem Deutschland und die Europäische Union vertraglich einen 
entsprechenden Rechtsanspruch eingeräumt haben und verpflichte mich, jede Eröffnung, den 
Kauf, die Pacht, den sonstigen Erwerb oder die Beteiligung an einer weiteren Apotheke in 
einem der o.g. Staaten dem Landratsamt Haßberge – Fachabteilung II A – Gesundheitsamt 
anzuzeigen. 

 
 
 
Ich versichere die Vollständigkeit und Richtigkeit meiner Angaben.  
 
Ich bin mir darüber im Klaren, dass eine erteilte Betriebserlaubnis von der Behörde zurückgenommen 
werden muss, wenn diese Erklärung inhaltlich unzutreffend oder unvollständig ist und wenn ich mich 
bei meiner Berufsausübung  für die Leitung einer Apotheke als unzuverlässig erwiesen habe. 
 
Ferner ist mir bewusst, dass eine erteilte Betriebserlaubnis auch dann widerrufen werden kann, wenn 
nachträglich Vereinbarungen getroffen werden sollten, die gegen § 8 Satz 2, § 9 Abs. 1, § 10, oder § 
11 Apothekengesetz verstoßen. 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum                                                                                        Unterschrift  
 

Anlage 1 
 


	Ort Datum: 
	Apotheke: 
	Ort: 


