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Text
Allgemeine Berufsberechtigung
§ 3b. (1) Für die Ausübung des Berufes des Apothekers in Österreich ist eine allgemeine
Berufsberechtigung erforderlich. Die allgemeine Berufsberechtigung ist gegeben, wenn
1. das Staatliche Apothekerdiplom gemäß § 3a oder ein Ausbildungsnachweis nach § 3c,
2. die Zuverlässigkeit und
3. die für die Ausübung des Apothekerberufes erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache
vorliegen.
(2) Nicht zuverlässig im Sinne des Abs. 1 Z 2 ist, wer insbesondere
1. wegen einer oder mehrerer mit Vorsatz begangener strafbarer Handlungen zu einer mehr als
einjährigen Freiheitsstrafe oder zu einer nicht bedingt nachgesehenen Freiheitsstrafe von mehr als
sechs Monaten verurteilt wurde, solange die Verurteilung nicht getilgt ist, und nach der Eigenart
der begangenen strafbaren Handlung oder nach der Persönlichkeit des Verurteilten hinsichtlich
der möglichen Begehung einer gleichen oder ähnlichen strafbaren Handlung für die Ausübung
des Apothekerberufes ungeeignet erscheint, oder
2. auf Grund einer disziplinarrechtlichen, verwaltungsrechtlichen, verwaltungsstrafrechtlichen oder
justizstrafrechtlichen Maßnahme den Apothekerberuf nicht ausüben darf.
(2a) Näheres über die für die Ausübung des Apothekerberufs erforderlichen Kenntnisse der
deutschen Sprache gemäß Abs. 1 Z 3 und über die Organisation und Durchführung der Deutschprüfung,
einschließlich eines für die Durchführung der Prüfung zu entrichtenden Prüfungsentgeltes, hat die
Österreichische Apothekerkammer durch Verordnung im übertragenen Wirkungsbereich zu regeln. Bei
der Festsetzung des Prüfungsentgeltes ist auf den mit der Organisation und Durchführung der Prüfung
verbundenen Zeit- und Sachaufwand Bedacht zu nehmen.
(3) Das Vorliegen der Voraussetzungen des Abs. 1 ist der Österreichischen Apothekerkammer vor
Aufnahme der Berufstätigkeit unter Vorlage der erforderlichen Unterlagen nachzuweisen.
(3a) Der Nachweis der Zuverlässigkeit gemäß Abs. 1 Z 2 ist durch
1. eine Strafregisterbescheinigung oder einen vergleichbaren Nachweis des Heimat- oder
Herkunftsstaates und
2. sofern dies die Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Heimat- oder Herkunftsstaates
vorsehen, durch eine Disziplinarstrafregisterbescheinigung oder einen vergleichbaren Nachweis
zu erbringen. Die Bescheinigungen dürfen bei ihrer Vorlage nicht älter als drei Monate sein.
(3b) Hat die Österreichische Apothekerkammer von einem Sachverhalt Kenntnis, der außerhalb des
Bundesgebiets eingetreten ist und geeignet sein könnte, Zweifel im Hinblick auf die Zuverlässigkeit des
Antragstellers zu begründen, so kann sie die zuständige Stelle des betreffenden Staates davon unterrichten
und diese ersuchen, den Sachverhalt zu prüfen und ihr innerhalb von drei Monaten mitzuteilen, ob wegen
dieses Sachverhalts gegen die betreffende Person
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1. in diesem Staat ermittelt wird, oder
2. ein
disziplinarrechtliches,
verwaltungsrechtliches,
justizstrafrechtliches Verfahren anhängig ist, oder
3. eine
disziplinarrechtliche,
verwaltungsrechtliche,
justizstrafrechtliche Maßnahme verhängt worden ist.

verwaltungsstrafrechtliches

oder

verwaltungsstrafrechtliche

oder

(4) Liegen die Voraussetzungen für die Erteilung der allgemeinen Berufsberechtigung gemäß Abs. 1
vor, hat die Österreichische Apothekerkammer mit Bescheid ohne Aufschub innerhalb einer Frist von drei
Monaten ab dem Zeitpunkt, zu dem der Antrag samt den erforderlichen Unterlagen vollständig
eingereicht worden ist, die allgemeine Berufsberechtigung zur Berufsausübung zu erteilen. Liegen diese
Voraussetzungen nicht vor, ist die allgemeine Berufsberechtigung zur Berufsausübung innerhalb einer
Frist von drei Monaten zu untersagen.
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