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Stellungnahme 

 

Die Fraktion DIE LINKE fordert die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf vorzulegen, der in 

§ 43 Arzneimittelgesetz (AMG) ein Verbot des Versandhandels mit verschreibungspflichtigen Arz-

neimitteln vorsieht.  

 

Zu Beginn des Jahres 2004 wurden die starren Strukturen der Arzneimittelversorgung ansatzweise 

in Richtung einer besseren Patientenorientierung geöffnet und der Versandhandel mit Arzneimit-

teln ermöglicht. Die Erfahrungen seit mehr als einem Jahrzehnt zeigen, dass der Versandhandel 

eine sichere Versorgung gewährleistet.  

 

Insbesondere in Regionen mit niedriger Bevölkerungsdichte kann der Versandhandel helfen, län-

gere Anfahrtswege zu vermeiden. Dies ist insbesondere für Patientinnen und Patienten mit einge-

schränkter Mobilität relevant. Der Versandhandel bietet in diesen Fällen erhebliche Vorteile und 

leistet damit einen wichtigen ergänzenden Beitrag zur flächendeckenden Arzneimittelversorgung. 

Ein Verbot des Versandhandels brächte Nachteile für diese Patientengruppen. Es ist festzuhalten, 

dass der Versandhandel sinnvoll für die Patientenversorgung und daher beizubehalten ist.  

 

Das Gutachten „Ermittlung der Erforderlichkeit und des Ausmaßes von Änderungen der in der 

Arzneimittelpreisverordnung (AMPreisV) geregelten Preise“, welches vom Bundesministerium für 

Wirtschaft und Technologie in Auftrag gegeben wurde, hat sich mit den Auswirkungen des Ver-

sandhandels auf die Vor-Ort-Apotheken befasst.1 Es stellt fest, dass - anders als verschiedentlich 

diskutiert – gerade kein Zusammenhang zwischen der wirtschaftlichen Lage der niedergelassenen 

Apotheken und der Konkurrenz, vor allem durch (ausländische) Versandapotheken besteht.  

 

Mit seinem geringen Marktanteil von ca. 1 % hat der Versandhandel aus dem EU-Ausland keinen 

Einfluss auf die wirtschaftliche Situation von inländischen Apotheken. Der Marktanteil der Ver-

sandapotheken bleibt auch nach dem EuGH-Urteil aus dem Jahr 2016 vergleichsweise gering. 

Selbst bei Annahme eines signifikanten Wachstums des Versandhandels ist kein existentielles Be-

drohungspotenzial auszumachen. Mithin besteht durch den Versandhandel vielmehr eine effek-

tive Wettbewerbssituation um die Qualität der Versorgung der Patientinnen und Patienten. Zudem 

können so erhebliche Skaleneffekte genutzt werden, die jedoch nicht einzelnen Patientinnen und 

Patienten, sondern allen Versicherten zugutekommen sollten. 

                                                 
1  https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studien/ermittlung-der-erforderlichkeit-und-des-ausmasses-von-aenderungen-

der-in-der-arzneimittelpreisverordnung.html 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studien/ermittlung-der-erforderlichkeit-und-des-ausmasses-von-aenderungen-der-in-der-arzneimittelpreisverordnung.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studien/ermittlung-der-erforderlichkeit-und-des-ausmasses-von-aenderungen-der-in-der-arzneimittelpreisverordnung.html
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Der GKV-Spitzenverband hat vor diesem Hintergrund ein eigenes Konzept zum Umgang mit Ver-

sandapotheken erarbeitet.2 Nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs von 2016 muss es 

ausländischen Versandapotheken ermöglicht werden, in einen Preiswettbewerb bei der Arzneimit-

telabgabe zu treten. Durch die Umstellung der Arzneimittelpreise für Arzneimittel, die im Wege 

des Versandhandels abgegeben werden (Versandarzneimittel), auf ein Höchstpreismodell wird ein 

angemessener Wettbewerbsrahmen für dieses Segment hergestellt. Hiervon wäre die Abgabe in 

der Präsenzapotheke nicht betroffen. Die Vergütungshöhe für Versandarzneimittel, die vom 

Höchstpreis abweicht, ist dann in einem zweiten Schritt ergänzend durch Selektivverträge zwi-

schen Krankenkassen (und deren Verbänden) und den Versandapotheken festzulegen. 

 

Ein solches Modell würde den geforderten Preiswettbewerb im Rahmen der so angepassten natio-

nalen Gesetzgebung europarechtskonform zulassen. Der Preiswettbewerb sollte über die Konditi-

onen der Selektivverträge stattfinden. Dies würde mögliche Fehlanreize, die durch die Gewährung 

individuell gestalteter Patientenboni auf Anbieterebene entstehen, substanziell abfangen. Patien-

tenboni sind in einem solchen Rahmen weiterhin möglich, jedoch entscheidet die Krankenkasse 

auf Basis der erzielten Vertragskonditionen über eventuelle Boni. Die Höhe der Boni sollte sich nur 

in einem gesetzlich festgelegten Rahmen bewegen und nicht für zuzahlungsbefreite Versicherte 

gewährt werden dürfen. Somit wird sichergestellt, dass auch die Versichertengemeinschaft von 

der Hebung hier bestehender Wirtschaftlichkeitsreserven profitiert. 

 

                                                 
2  Positionspapier des GKV-Spitzenverbandes zur Neuordnung der Apothekenstrukturen und -vergütung beschlossen vom Verwaltungsrat 

am 6. Juni 2018; https://gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/presse/publikationen/Positionspapier_Apotheken_barrierefrei_06-

2018.pdf 

https://gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/presse/publikationen/Positionspapier_Apotheken_barrierefrei_06-2018.pdf
https://gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/presse/publikationen/Positionspapier_Apotheken_barrierefrei_06-2018.pdf
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I. Zusammenfassung 

Als Reaktion auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), welches die Preisbindung für 

ausländische Versandapotheken verworfen hat, will die Bundesregierung mit dem vorliegenden 

Gesetzentwurf ortsnahe Apotheken fördern sowie die Arzneimittelversorgung im ländlichen 

Raum mit einer geringeren Apothekendichte stärken. Gekoppelt wird dies mit einer Überfüh-

rung der Regelungen der Arzneimittelpreisverordnung ins Fünfte Sozialgesetzbuch (SGB V), so 

dass ausländische Versandapotheken über den Beitritt zum Rahmenvertrag an die Einhaltung 

des einheitlichen Abgabepreises gebunden werden sollen – die Rechtmäßigkeit dieser Regelung 

könnte erneut eine Befassung des EuGHs nach sich ziehen.  Als sicherere Alternative wäre bei-

spielsweise die Abschöpfung der Wirtschaftlichkeitsreserven im in- und ausländischen Versand-

handel im Rahmen von Selektivverträgen denkbar, die Voraussetzung für eine Abrechnung zu 

Lasten einer Krankenkasse wären. 

Eine Verbesserung der Versorgung der Versicherten durch zusätzliche Leistungen von Apothe-

ken ist erstrebenswert, vor allem im unterversorgten, ländlichen Raum. Die AOK unterstützt 

diese Bestrebungen nachdrücklich und schlägt daher die Eröffnung eines Gestaltungsspielraums 

für die regionalen Vertragspartner vor, um passgenaue Ansätze zu erproben und zu etablieren, 

die in den jeweiligen regionalen Versorgungskontext passen.  

Ergänzende Versorgungsangebote sollten sich an den konkreten Versorgungsbedarfen der Pati-

entinnen und Patienten orientieren und einen echten Mehrwert mit sich bringen. Trotz jahre-

lang anhaltender Diskussion steht jedoch immer noch kein konkreter Themenkatalog für bun-

deseinheitliche pharmazeutische Dienstleistungen. Somit steht nach aktuellem Stand des Ge-

setzentwurfes zu befürchten, dass Versichertengelder nicht zur Qualitätsverbesserung der Ver-

sorgung von Patientinnen und Patienten beitragen werden, sondern stattdessen lediglich zu ei-

nem weiteren finanziellen Standbein für einzelne Apotheken führen, da die Apotheken in sehr 

unterschiedlichem Maße von der zusätzlichen Einnahmemöglichkeit profitieren werden. Beson-

ders in strukturschwachen Regionen werden Apotheken - anders als in städtischen Lagen und 

angesichts des dort bereits sichtbaren Fachkräftemangels - kaum weitere Ressourcen aufbauen 

können. Zudem lassen sich Initiativen, die an einem Ort passend sind, nicht ohne Weiteres eins 

zu eins auf andere Regionen erfolgreich übertragen. Im Ergebnis wird die Chance vertan, die 

regionale Arzneimittelversorgung zukunftsfähig aufzustellen, indem den Vertragspartnern vor 

Ort Gestaltungsspielräume für passgenaue Versorgungsstrukturen eröffnet werden.    

Das gilt auch für die geplante Regelung zum Botendienst, dessen Fortsetzung auch unabhängig 

von der Pandemie diskutiert wird: Zwar wurde in dem zuletzt bekannt gewordenen Regelungs-

vorschlag auf die Unterstützung der ländlichen Versorgung abgehoben, der Vorschlag selbst ent-

hielt eine solche Fokussierung jedoch nicht. Ob und für welche Fälle eine solche vergütete Leis-

tung sinnhaft wäre, sollte im Kontext der regionalen Versorgungsstrukturen und der zu versor-

genden Patienten abgewogen werden.  
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Durch die Abkoppelung der Vergütung für die noch zu definierenden pharmazeutischen Dienst-

leistungen von der konkreten Nachfrage und das völlig intransparente Einziehungs- und Vertei-

lungsmodell über alle Apotheken wird nicht einmal im Nachgang für die GKV ersichtlich, welcher 

Versicherte tatsächlich welche Leistung erhalten hat. Damit wird die Chance vertan, in Zusam-

menarbeit aller Beteiligten einen echten Mehrwert für die Versicherten zu schaffen oder 

Schlussfolgerungen für echte Verbesserungen der Versorgung zu ziehen. Es wird weder sicher-

gestellt, dass diese Leistungen angemessen vergütet werden, noch, dass Patientinnen und Pati-

enten ihren Anspruch auf solche Dienstleistung realisieren können. Die Regelung wird daher als 

nicht sachgerecht abgelehnt. Auch das seit 2017 vorliegende Gutachten aus dem Bundeswirt-

schaftsministerium (BMWi) zur Anpassung der Apothekenhonorare bleibt hierbei unbeachtet. 

Vor diesem Hintergrund regt der AOK-Bundesverband Änderungen an den vorgesehenen Rege-

lungen im Gesetzgebungsverfahren an.  
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II. Stellungnahme zu einzelnen Regelungen des Gesetzentwurfs  

Artikel 1 Änderungen des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

Art. 1 Nr. 1 § 31 Absatz 1a SGB V Zuweisungsverbot für Verordnungen 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Ergänzung soll das bestehende Zuweisungsverbot für Verordnungen an bestimmte Apo-

theken nochmals bekräftigt werden, indem dies ausdrücklich auch für eine elektronische Ver-

ordnung geregelt wird.   

 

B Stellungnahme 

Die Regelung bestätigt das bestehende grundsätzliche Zuweisungsverbot nunmehr auch für 

elektronische Verordnungen und stellt insofern keine grundsätzliche rechtliche Änderung dar. 

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Art. 1 Nr. 2 § 129 Absatz 3,4 und 5c und e, § 130a Absatz 2 SGB V Preis-
bindung für die Arzneimittelabgabe 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der gesetzlichen Neuregelung sollen die Regelungen der Arzneimittelpreisverordnung zur 

Preisbindung bei Arzneimitteln in den Rahmenvertrag überführt werden. Das BMG soll im Ein-

vernehmen mit dem BMWi die Auswirkungen der Regelungen auf die Marktanteile von Apothe-

ken und den Versandhandel mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln evaluieren. 

Durch die Neuregelung soll ein einheitlicher Rechtsrahmen für in- und ausländische (Versand-

)Apotheken bei der Lieferung bzw. Abgabe von Arzneimitteln in bzw. nach Deutschland herge-

stellt werden. Damit sollen Preise und Preispannen ebenso wie das Zuwendungsverbot für alle 

diese Apotheken einheitlich geregelt werden. Dies geschieht infolge des Urteils des EuGH vom 

19.10.2016 in der Rechtssache C-148/15. Der einheitliche Abgabepreis, der bisher in § 78 Absatz 

1 Satz 4 des Arzneimittelgesetzes formell festgelegt ist, wird dort gestrichen und stattdessen in 

die Regelungen des Rahmenvertrages nach § 129 Absatz 2 SGB V überführt. Das Festhalten an 

einheitlichen Apothekenabgabepreisen wird u.a. damit begründet, dass deren vom EuGH gefor-

derte Aufgabe bei der Versorgung von Versicherten der GKV mit Arzneimitteln nicht nur das 

Sachleistungsprinzip in Frage stellen würde, sondern auch das Solidaritätsprinzip als eines der 

tragenden Strukturprinzipien des GKV-Systems durch direkte Rabatte und Boni von Apotheken, 

die bei einzelnen gesetzlichen Versicherten verbleiben, unterwandert würde.  

 

B Stellungnahme 

Die geplante gesetzliche Neuregelung ist ein weiterer Versuch, der Aufhebung der Preisbindung 

für ausländische Versandapotheken durch den EuGH aus dem Herbst 2016 im Bereich der GKV 

zu begegnen. Dabei ist fraglich, ob diese Umgehung auch nach den weiteren vorliegenden Be-

gründungen rechtskonform ist; dies dürfte ggf. entsprechend vor dem EuGH zu klären sein, so-

dass über Jahre hinweg eine unklare rechtliche Situation bestehen könnte. Auch wenn das An-

sinnen des Gesetzgebers nachvollziehbar ist, über diesen Weg einer möglichen „Inlandapothe-

ken-Benachteiligung“ entgegenzuwirken, wird diese Umsetzung umstritten sein.  

 

Als sicherere Alternative wäre bspw. die Abschöpfung der Wirtschaftlichkeitsreserven im in- und 

ausländischen Versandhandel im Rahmen von Selektivverträgen denkbar, die Voraussetzung für 

eine Abrechnung zu Lasten einer Krankenkasse wären. Durch eine Umstellung der Arzneimittel-

preisverordnung (AMPreisV) für den in- und ausländischen Versandhandel auf Höchstpreise un-

ter Beibehaltung eines einheitlichen Herstellerabgabepreises würde die Möglichkeit geschaffen, 

diese Wirtschaftlichkeitsreserven zu erschließen. Die gesetzlichen Krankenkassen könnten dafür 

Direktverträge mit Versandapotheken analog zu den Verträgen mit Krankenhausapotheken 

nach Paragraf 129a SGB V schließen. 

 

C Änderungsvorschlag 
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Anstelle bzw. ergänzend zu den vorgesehenen Änderungen sollte § 129 Absatz 3 neu wie folgt 

ergänzt werden: 

 

„Abweichend von Satz 3 gelten für Arzneimittel, die auf dem Wege des Versandhandels an 
Versicherte abgegeben werden, die in der nach § 78 des Arzneimittelgesetzes 
erlassenen Rechtsverordnung festgesetzten Preisspannen und Preise als Höchstpreise. Apothe-

ken können Arzneimittel, die auf dem Wege des Versandhandels an Versicherte abgegeben 

werden, nur bei Vorlage einer Vereinbarung mit der Krankenkasse abrechnen; die Gewährung 

von Zuwendungen an Versicherte ist nicht zulässig.“  
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Art. 1 Nr. 2 § 129 Absatz 5d SGB V Pharmazeutische Dienstleistungen 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Vorgesehen ist, dass GKV-Spitzenverband und DAV pharmazeutische Dienstleistungen verein-

baren, auf die Versicherte einen Anspruch haben sollen. Als Leistungen sind aufgeführt:  

 besondere Therapiesituationen 

 Behandlung chron. schwerwiegender Erkrankungen 

 Mehrfacherkrankungen und -indikationen  

 bestimmte Patientengruppen. 

Der Ort der Leistungserbringung zielt insbesondere auf Gebiete mit geringer Apothekendichte 

ab.  

 

B Stellungnahme 

Die Regelung ist in dieser Konzeption fehladjustiert: Sie ist weder an konkreten Versichertenbe-

darfen orientiert noch lässt sie erkennen, dass die Honorierung einer vorab definierten, konkre-

ten Leistung erfolgt. Im Ergebnis dürfte mit der Regelung vielmehr eine Versorgung von Apothe-

ken als die von Versicherten im Vordergrund stehen. 

 

Dabei wird den Apotheken ohne hinreichende Konkretisierung von Leistungen, ihrem Bezug und 

der Abrechnung ein zusätzlicher Honorartopf eröffnet. Es stehen dabei Kosten i. H. v. 178,5 Mil-

lionen € (incl. USt.) im Raum. Wenngleich erste Hinweise auf denkbare pharmazeutische Leis-

tungen näher beschrieben werden, mit denen die Sicherheit und Wirksamkeit der Arzneimittel-

therapie gefördert werden soll, bleibt die Regelung und vor allem der bestehende Bedarf bei 

Versicherten weiterhin zu unkonkret.  

 

Dabei ist unklar, wie ein Versicherter einen solchen Leistungsanspruch realisieren kann – wenn 

seine Apotheke der Wahl entsprechende Dienstleistungen bspw. mangels Fachpersonal gar 

nicht anbietet. Denn es ist davon auszugehen, dass die Apotheken von den zusätzlichen Dienst-

leistungen unterschiedlich stark profitieren werden – je nachdem, wie es ihnen gelingt, die dafür 

notwendigen Fachkräfte zu rekrutieren. Letzteres dürfte vor allem für den ländlichen Raum ein 

relevantes Problem darstellen; dort besteht schon heute ein gravierender Mangel an entspre-

chendem Nachwuchs, so dass Apotheken z.T. ohne Nachfolger schließen müssen. Hier über eine 

Erweiterung des Leistungsportfolios Versicherten Ansprüche in Aussicht zu stellen, die sie ggf. 

nicht eingelöst bekommen, leistet einer Benachteiligung von Versicherten möglicherweise ge-

rade an den Orten Vorschub, an denen eine Verbesserung der Versorgung in besonderem Maße 

erforderlich ist. Ohnehin dürfte sich bei den hier adressierten Leistungen die Frage stellen, in-

wieweit sie bereits regional durch andere Heilberufe abgedeckt sind.  
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Treibend für die Einrichtung dieses Honorartopfes erscheint der Wunsch nach Förderung der 

„Apotheke vor Ort“ zu sein. Die fehlenden Vorgaben zu Abrechnungsbestimmungen sowie Vo-

raussetzungen der Leistungserbringung und die mangelnde Transparenz über die tatsächlich er-

brachten Leistungen wird zu einer nicht-versichertenbezogenen wie auch nicht-leistungsadjus-

tierten Mittelverteilung führen, die dringend abzulehnen ist. Damit bleibt für die zahlende Kran-

kenkasse völlig intransparent, ob und in welchem Maße ihre Versicherten welche Leistungen 

erhalten haben. Fachlich fundierten Betrachtungen über Sinn und Angemessenheit der Leistun-

gen wie auch deren Finanzierung sowie möglichen Nachjustierungen sind damit der Boden ent-

zogen.  

 

Auch wenn offenbar die „Apotheke-vor-Ort“ adressiert werden soll, bleibt nach dem Regelungs-

vorschlag unklar, ob (ausländische) Versandapotheken für diese Dienstleistungen ausgeschlos-

sen sind – und ob dies dann rechtssicher wäre. Gerade bei allen beratenden Tätigkeiten dürfte 

gelten, dass ein Therapieerfolg gleichermaßen auch über eine telepharmazeutische Beratung 

gesichert werden kann.  

 

Mit Blick auf die Finanzierung bleibt das Gutachten des Bundesministeriums für Wirtschaft und 

Energie, welches keine Gefährdung der flächendeckenden Versorgung feststellen konnte, leider 

unbeachtet: Hier wäre anstelle eines zusätzlichen Honorartopfes eine Abschöpfung und Umver-

teilung von Wirtschaftlichkeitsreserven passender gewesen. 

 

Grundsätzlich ist die Verbesserung der Versorgung der Versicherten ein sehr unterstützenswer-

tes Ziel, zu dem die AOK auch weiterhin ihren Beitrag leisten will. Hierzu sollte den regionalen 

Vertragspartnern anstelle eines Einheitskatalogs zur Verteilung eines festgelegten Honorartop-

fes ein Handlungsrahmen zur freieren Gestaltung eingeräumt werden. In diesem könnten sie 

passgenau Leistungen für die Versicherten vor Ort erproben. Nur so passen sie in den jeweiligen 

regionalen Versorgungskontext und können ggf. auf bereits bestehenden Projekten aufbauen.  

 

C Änderungsvorschlag 

§ 129 Absatz 5d neu wird wie folgt gefasst: 

„Die Krankenkassen oder ihre Verbände können mit Apotheken oder deren Verbänden auf Lan-

desebene Vereinbarungen über weitere Dienstleistungen schließen, die über die Verpflichtung 

zur Information und Beratung gemäß § 20 der Apothekenbetriebsordnung hinausgehen und die 

die Versorgung der Versicherten verbessern. Die Vereinbarung nach Satz 1 umfasst das Nähere 

zu den Leistungen und deren Dokumentation sowie zur Vergütung.“ 
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Artikel 1 Nr. 3 a und b § 130a SGB V Herstellerabschläge 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Hierbei handelt es sich um eine Folgeänderung zu § 129 Absatz 3 Satz 3 SGB V.  

Zudem sollen auch für Teilmengen von Fertigarzneimitteln Herstellerabschläge abgerechnet 

werden. 

 

B Stellungnahme 

Die Konkretisierung der Regelung, dass Herstellerabschläge u.a. auch für entnommene und ab-

gerechnete Teilmengen zu erheben sind, ist zu begrüßen.  

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 2 Änderungen des Apothekengesetzes 

Art. 2 Nr. 2 § 21 Absatz 2 Formen der Arzneimittelversorgung 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Änderung im Apothekengesetz soll klargestellt werden, dass sich die Ermächtigung zum 

Erlass der Apothekenbetriebsordnung auch auf die Anforderungen an den Botendienst der Apo-

theken und den Versandhandel erstreckt. Die bisherige Begrenzung der Abgabeformen auf Prä-

senzapotheken und Versandhandel wird bestätigt. Zusätzlich sollen künftig unzulässige Formen 

der Arzneimittelabgabe definiert werden, welche den hohen Anforderungen an eine ordnungs-

gemäße Arzneimittelversorgung der Bevölkerung nicht gerecht werden.  

 

B Stellungnahme 

Grundsätzlich ist es zu begrüßen, dass der Gesetzesentwurf die Daseinsberechtigung des Ver-

sandhandels bestätigt. Gleichwohl wird mit der vorgesehenen Regelung auch eine große Chance 

vertan. Denn entsprechend der Begründung soll im Rahmen dieser Gesetzgebung lediglich die 

bestehende Versorgungspraxis festgeschrieben werden, eine Weiterentwicklung der Versor-

gungsformen wird damit eine Absage erteilt. Dies wäre jedoch dringend notwendig! Angesichts 

des demographischen Wandels sowie des Fachkräftemangels wird die Chance vertan, bspw. die 

Möglichkeiten der Digitalisierung zu nutzen oder auch flexiblere Formen der Arzneimittelversor-

gung im Rahmen von Modellversuchen zu ermöglichen. Entsprechend erscheint die Vorabdefi-

nition von unzulässigen Formen der Arzneimittelabgabe als nicht notwendige Demonstration 

zur Abwehr von neuen Entwicklungen, denn auch bislang besteht ein Genehmigungsvorbehalt.  

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 3 Änderungen der Apothekenbetriebsordnung 

Art. 3 Nr. 1 § 17 Absatz 1b Automatisierte Ausgabestationen  

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Regelung werden automatische Ausgabestationen nur noch in engen Grenzen ermög-

licht: Danach können Ausgabeautomaten Arzneimittel bereitstellen, soweit die Bestellung in 

dieser Apotheke bereits erfolgt ist, eine Beratung stattgefunden und die ärztliche Verordnung 

nach den geltenden Regelungen geprüft, geändert und abgezeichnet wurde.  

 

B Stellungnahme 

Diese Regelung erscheint weder nachvollziehbar noch sachgerecht. Sie zielt darauf ab, innova-

tive Arzneimittelversorgungsformen zu beschränken. Begründet wird die Ablehnung automati-

sierter Ausgabestationen mit einer angeblichen Irreführung der Bevölkerung, da hier der An-

schein einer Präsenzapotheke gegeben sei, ohne die Vollausstattung zu bieten und das gesamte 

pharmazeutische Leistungsspektrum vorzuhalten. Dies dürfte jedoch kaum zutreffend sein: Kein 

Versicherter würde ernsthaft einen Ausgabeautomaten mit einer Präsenzapotheke verwech-

seln. Auch überrascht die Gesetzesbegründung mit der Kritik an dem fehlenden gesamten phar-

mazeutischen Leistungsspektrum – gleiches gilt auch für Versandapotheken, die gleichwohl für 

die Versorgung zugelassen sind. Es liegt vielmehr die Vermutung nahe, dass der Gesetzgeber – 

wie auch in der Begründung ausgeführt – wohnortnahen Apotheken grundsätzlich einen Vor-

rang in der Versorgung einräumen und daher der bekannten Geschäftsidee eines ausländischen 

Investors eine Absage erteilen will. Dies wäre jedoch fatal angesichts des Potenzials dieser Ver-

sorgungsform. 

Denn inwieweit die Versorgung durch automatisierte Ausgabestationen, bei denen Versicherte 

in einem Zuge eine Verordnung vorlegen, sich beraten lassen und das Arzneimittel mitnehmen 

können, gegen eine sichere Arzneimittelversorgung der Bevölkerung verstößt, bleibt nicht nach-

vollziehbar. Insbesondere die persönliche Abzeichnung einer Verordnung im Rahmen der Abga-

beprüfung dürfte einer Umsetzung entsprechend dem Hüffenhardter Automaten entgegenste-

hen.  

Laut Artikel 25 der Delegierten Verordnung über Sicherheitsmerkmale (EU) 2016/161 der Kom-

mission vom 02.10.2015 zur Ergänzung der Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates durch die Festlegung genauer Bestimmungen über die Sicherheitsmerkmale auf 

der Verpackung von Humanarzneimitteln (ABl. L 32 vom 09.02.2016 S. 1) hat die zur Abgabe von 

Arzneimitteln an die Öffentlichkeit ermächtigte oder befugte Person die Überprüfung der Si-

cherheitsmerkmale und das Deaktivieren des individuellen Erkennungsmerkmals jedes mit Si-

cherheitsmerkmalen versehenen Arzneimittels zum Zeitpunkt der Abgabe an die Öffentlichkeit 

vorzunehmen. Inwieweit dies durch eine letztlich mit dem Hüffenhardter Abgabeautomaten 

vergleichbare reine Ausgabestation in einer Apotheke besser gewährleistet werden soll als 
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durch diesen, lässt der Referentenentwurf völlig offen. Denn auch in diesem Fall wird die phar-

mazeutische Vollversorgung trotz Präsenz vor Ort nicht anders gewährleistet.  

Anstatt automatisierte Ausgabestationen mit Videoberatungen und adhoc-Abgaben generell zu 

geißeln, wäre es vielmehr sachgerecht, diese unter geeigneten Auflagen breiter zu ermöglichen.  

 

C Änderungsvorschlag 

In § 17 Absatz 1b neu werden in Satz 1 die Worte „nur“ und „sich innerhalb der Betriebsräume 

einer Apotheke befinden, einen Zugriff von außen für den Empfänger ermöglichen, sofern eine 

Ausgabe außerhalb der Betriebszeiten dieser Apotheke vorgesehen ist, und“ gestrichen.   

§ 17 Absatz 1b neu Satz 2 wird wie folgt geändert: 

„Abweichend von Satz 1 sind automatisierte Ausgabestationen zur Bereitstellung, Aushändi-
gung und Ausgabe von Arzneimitteln für den zugelassenen Versandhandel mit Arzneimitteln 
zulässig, wenn sie bestückt werden, nachdem die Voraussetzungen nach Satz 1 Nummer 1 bis 
3 erfüllt sind; Änderung und Abzeichnung nach Satz 1 Nr. 3 können auch durch elektronische 
Signatur erfolgen. § 52 Absatz 1 Nummer 1 des Arzneimittelgesetzes bleibt unberührt.“ 
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Art. 4 Nr. 1 und 2 § 7 Heilmittelwerbegesetz 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Es handelt sich um eine Folgeänderung des Verbots von Zuwendungen und Werbegaben. 

 

B Stellungnahme 

Zuwendungen und Werbegaben sollen nach Intention des Entwurfes insbesondere auf (auslän-

dische) Versandapotheken eine Wirkung entfalten. Fraglich bleibt, ob diese Regelungen recht-

lich von Bestand bleiben werden (vgl. Bewertung zu Artikel 1 Nr. 2 a-d § 129 SGB V). 

 

C Änderungsvorschlag 

Streichung der vorgesehenen Regelung. 
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Art. 5 Nr. 2 § 78 Preise 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Die bisherige Regelung, dass die Arzneimittelpreisverordnung (AMPreisV) auch für Arzneimittel 

gilt, die von ausländischen Versandapotheken nach Deutschland verbracht wurden, soll aufge-

hoben werden.  

 

B Stellungnahme 

Vor dem Hintergrund der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom Oktober 2016, dass 

die Arzneimittelpreisverordnung nicht auf europäische Versandhandelsapotheken anwendbar 

ist und aufgrund des folgenden Vertragsverletzungsverfahrens, erscheint die vorgesehene Strei-

chung nachvollziehbar. 

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 6 Änderung der Arzneimittelpreisverordnung 

§ 3 Erhöhung des Festzuschlags für Apotheken 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Durch einen neuen Festzuschlag in Höhe von 20 Cent je abgegebener Packung eines verschrei-

bungspflichtigen Arzneimittels sollen zusätzliche pharmazeutische Dienstleistungen honoriert 

werden. Die Verteilung dieser Mittel hat durch die Spitzenorganisation der Apothekerinnen und 

Apotheker zu erfolgen. 

 

B Stellungnahme 

Die Änderungen der Arzneimittelpreisverordnung zur Finanzierung zusätzlicher pharmazeuti-

scher Dienstleistungen stellt konkret eine Folgeänderung zu § 129 Absatz 5d SGB V dar und ist 

daher abzulehnen (s. entsprechende Stellungnahme). 

 

C Änderungsvorschlag 

Streichung der vorgesehenen Regelung, die bei regionaler Vereinbarung pharmazeutischer 

Dienstleistungen auch entbehrlich ist. 
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Artikel 9 Änderung des Gesetzes über Rabatte für Arzneimittel  

 § 1 Satz 1 Herstellerrabatte in der PKV 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Es handelt sich um Ansprüche der Unternehmen der privaten Krankenversicherung auf Herstel-

lerrabatte nach dem Arzneimittelrabattgesetz, hier auf die Anwendbarkeit auch auf Arzneimit-

tel, die nach § 73 Abs. 1 S. 1 Nr. 1a AMG in den Geltungsbereich des Gesetzes verbracht werden. 

 

B Stellungnahme 

Klarstellende Regelung für die PKV, nach der auch sie von dem ursprünglich nur für die GKV als 

solidarisch finanzierte Versicherung konzipierten „Großkundenrabatten“ profitieren soll. Dies 

erscheint angesichts der bestehenden Konzeption der PKV nicht angemessen, da hier Versi-

cherte ausgewählt und – je nach Risikoprofil abgelehnt bzw. nur teurer versichert werden kön-

nen.   

 

C Änderungsvorschlag 

Streichung der vorgesehenen Regelung. 
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I. Vorbemerkung 

Mit dem vorliegenden Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Vor-Ort-Apotheken soll einerseits 

auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) aus dem Oktober 2016 zur Gültigkeit der 

Arzneimittelpreisverordnung (AMPreisV) im Versandhandel mit verschreibungspflichtigen Arznei-

mitteln reagiert und andererseits die Versorgung im Apothekensektor weiterentwickelt werden. 

Die Vorschläge schreiben im Wesentlichen die bestehenden Versorgungsformen fort. Weiterhin 

sollen den Apothekern neue Verdienstoptionen eröffnet werden.  

 

Der GKV-Spitzenverband setzt sich dafür ein, den Apothekenmarkt mit einer Öffnung für neue 

Versorgungsformen zu flexibilisieren sowie die bestehende Vergütung umzustrukturieren. Die im 

Gesetzentwurf vorgeschlagenen Maßnahmen reichen allerdings nicht aus, um eine patienten- und 

zukunftsorientierte Versorgung auch langfristig sicherzustellen. 

 

Versandhandel weiterhin ermöglichen – Wettbewerb fair gestalten 

Grundsätzlich zu befürworten ist, dass das verschiedentlich geforderte Verbot des Versandhan-

dels mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln im Gesetzentwurf nicht vorgesehen ist. Der Arz-

neimittelversandhandel trägt zu einer Belebung der starren Apothekenstrukturen bei und ermög-

licht eingeschränkt mobilen Patientinnen und Patienten in ländlichen Regionen eine einfache Ver-

sorgung mit Arzneimitteln. Diese ergänzende Versorgungsform wird – neben der Apotheke vor 

Ort – auch künftig innerhalb eines gewissen Rahmens erforderlich sein. 

 

Europarechtliche Konformität der Rückkehr zur Preisbindung zweifelhaft 

Der Gesetzentwurf sieht faktisch vor, einheitliche Apothekenabgabepreise auch für ausländische 

Versandapotheken über eine sozialrechtliche Neuregelung wiederherzustellen und bedeutet damit 

aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes eine Rückkehr zu der Regelung, die der EuGH in seiner Ent-

scheidung im Oktober 2016 als Eingriff in die Warenverkehrsfreiheit des Artikel 34 des Vertrags 

über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) gesehen hat. Die Verankerung von binden-

den Preisvorschriften im SGB V für ausländische Versandapotheken birgt vor diesem Hintergrund 

die erhebliche Gefahr, dass sie mit Europarecht nicht vereinbar ist. Zwar liegt nach Artikel 168 

AEUV die Verantwortung für die Ausgestaltung der Gesundheitsversorgung grundsätzlich bei den 

Mitgliedstaaten, allerdings bleibt der nationale Gesetzgeber bei seiner Kompetenz an die Grund-

freiheiten des AEUV gebunden.  

 

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die Vertragsparteien des Rahmenvertrags über die Arzneimit-

telversorgung verpflichtet werden, bei einem Verstoß der dem Rahmenvertrag beigetretenen Ver-

sandhandelsapotheke aus einem Mitgliedsstaat gegen das Verbot zur Gewährung von Rabatten 

oder Boni Vertragsstrafen oder sogar einen zeitlich befristeten Ausschluss von der Versorgung 
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vorzusehen. Dies ist auf einer solch unsicheren Rechtsgrundlage kaum durchsetzbar. Auch nach 

der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts (BSG) ist der Rahmenvertrag europarechtskonform 

auszulegen. Entsprechend scheiden Vereinbarungen im Rahmenvertrag aus, die nach der Recht-

sprechung des EuGH verboten wären. Gerade der GKV-Spitzenverband ist als Teil der mittelbaren 

Staatsverwaltung an Recht und Gesetz gebunden. Für die Vereinbarung tragfähiger Regelungen 

im Rahmenvertrag bedarf es daher einer europarechtskonformen gesetzlichen Grundlage. Dar-

über hinaus besteht mit den vorgesehenen Änderungen die Gefahr, dass die Geltung der gesam-

ten Arzneimittelpreisverordnung und damit auch die Abrechnungsgrundlage für ausländische 

Versandapotheken verloren gehen würde. 

 

Der GKV-Spitzenverband setzt sich aus diesen Gründen nachdrücklich dafür ein, den Gesetzent-

wurf europarechtskonform auszugestalten. Nach dem Urteil des EuGH von 2016 ist ausländischen 

Versandapotheken zu ermöglichen, in einem gewissen Umfang in einen Preiswettbewerb bei der 

Arzneimittelabgabe zu treten. Diese Zielsetzung kann durch eine Ermöglichung einer Boni-Ge-

währung von Versandapotheken innerhalb eines gesetzlich begrenzten Rahmens erreicht werden. 

Ein solcher Wettbewerb sollte sich nicht nur auf die reine Preiskomponente beziehen, sondern 

auch Qualitätsaspekte (inkl. einer leistungsgerechten Vergütung der apothekerlichen Leistung) 

berücksichtigen. Zudem ist durch begleitende selektivvertragliche Regelungen sicherzustellen, 

dass Fehlanreize, wie z. B. bei einer Gewährung an zuzahlungsbefreite Versicherte, ausgeschlos-

sen werden.  

 

Pharmazeutische Dienstleistungen: Apothekerliche Kompetenzen sinnvoll nutzen  

Generell ist es nachvollziehbar, die pharmazeutische Kompetenz der Apothekerinnen und Apo-

theker bestmöglich nutzen zu wollen. Weitere pharmazeutische Dienstleistungen sollten sich je-

doch ausschließlich am zusätzlichen Bedarf der Versicherten orientieren und einen wirklichen 

Mehrwert im Vergleich zur heutigen Situation mit sich bringen. Die Gewährleistung der Arznei-

mitteltherapiesicherheit bei der Abgabe von Arzneimitteln wird bereits heute über den Festzu-

schlag nach AMPreisV finanziert. Eine Doppelfinanzierung von bereits vergüteten Leistungen ist in 

jedem Fall auszuschließen.  

 

Aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes ist jede Dienstleistung hinsichtlich ihres zusätzlichen Nut-

zens für die Patientinnen und Patienten zu prüfen. Dies verlangt auch das Wirtschaftlichkeitsgebot 

des § 12 SGB V zwingend. Vor dem Hintergrund der pandemiebedingten Mehrausgaben der ge-

setzlichen Krankenversicherung und der damit verbundenen Einnahmerückgänge der Kranken-

kassen gilt dies umso mehr. Aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes ist daher das Finanzvolumen 

für die Dienstleistungen von der Höhe her grundsätzlich zu überprüfen. Diese Erforderlichkeit 
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ergibt sich auch aus dem Umstand, dass weitere Mehrausgaben durch eine Verstetigung der Ver-

gütung des Apothekenbotendienstes aktuell zur Diskussion stehen. Bei einer Vergütung von 2,50 

Euro (zzgl. USt.) würden bei Belieferung von 10% der Rezepte im Wege des Botendienstes Mehr-

ausgaben von etwa 120 Mio. Euro (zzgl. USt. von etwa 20 Mio. Euro) pro Jahr entstehen. 

 

Hinzu kommt, dass Apotheken von neuen Leistungen sehr unterschiedlich profitieren werden. 

Auch wenn der Gesetzgeber darauf hinweist, dass Apotheken in Gegenden mit geringer Apothe-

kendichte hiervon profitieren sollen, dürfte die Anzahl der Patientenkontakte einen erheblichen 

Einfluss auf die Höhe der hieraus gewonnenen Einnahmen ausüben. Folglich ist davon auszuge-

hen, dass die heutigen Unterschiede zwischen Apotheken mit hoher Anzahl an Patientenkontak-

ten und Apotheken in schwach besiedelten Räumen weiter verstärkt werden. Entsprechend wer-

den vor allem Apotheken in attraktiven städtischen Lagen gut finanzierte neue pharmazeutische 

Dienstleistungen erbringen. Vor diesem Hintergrund wäre eine gezielte Förderung von zusätzli-

chen Leistungen im Rahmen von Vereinbarungen von Krankenkassen (bzw. deren jeweiligen Ver-

bänden) mit Apotheken ein geeigneter Schritt.  

 

Versorgungs- und Vergütungsstrukturen patientenorientiert weiterentwickeln 

Auch wenn von einer Apotheke individuell bestückte Abgabeautomaten für Arzneimittel prinzipi-

ell zu einer Verbesserung der Versorgung führen, wird die Flexibilisierung der Arzneimittelversor-

gung mit der vorgesehenen Einbindung in die Verkaufsräume der bestehenden Apotheke wieder 

restringiert. Um weitergehende Verbesserungen zu ermöglichen, bedarf es deutlich modernerer 

Strukturen. Neue Versorgungsformen könnten in strukturschwachen Regionen z. B. durch flexib-

lere Öffnungszeiten der Apotheke oder eine verstärkte mobile Versorgung erreicht werden. Durch 

den stärkeren Einsatz der digitalen Möglichkeiten ergeben sich weitere Ansatzpunkte zur Verbes-

serung der Versorgung vor allem in ländlichen Regionen, analog zu telemedizinischen Modellen 

in der ärztlichen Versorgung. 

 

Der GKV-Spitzenverband setzt sich weiterhin dafür ein, dass die Versorgungsstrukturen und die 

Vergütungssystematik im Apothekenbereich grundlegend reformiert werden, um auch künftig 

eine flächendeckende Versorgung – gleichermaßen durch die niedergelassene Apotheke und den 

Versandhandel sowie neue Angebote – zu gewährleisten. Insbesondere müssen durch einen stär-

keren Wettbewerb bei der Vergütung Anreize für eine intensivere Beratung und die Entwicklung 

neuer patientenorientierter Versorgungsformen gesetzt werden. Die valide empirische Grundlage 

für die Weiterentwicklung einer leistungsgerechten Apothekenvergütung liefert ein entsprechen-

des Gutachten des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie aus dem Jahr 2017. 
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II. Stellungnahme zum Gesetzentwurf 

 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 1a) 

§ 31 Absatz 1 Arznei- und Verbandmittel, Verordnungsermächtigung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzgeber beabsichtigt, in Absatz 1 ergänzend klarzustellen, dass auch bei elektroni-

schen Verordnungen keine Zuweisungen oder andere Beeinflussungen der Apothekenwahl 

durch Vertragsärzte oder Krankenkassen stattfinden dürfen. Diese Regelung soll vorbehaltlich 

anderer gesetzlichen Regelungen stehen. Weitergehender Regelungsbedarf besteht nicht.  

 

B) Stellungnahme 

Eine Gesetzesänderung zur Regelung des Sachverhalts wurde zwischenzeitlich bereits mit 

durch Gesetz zum Schutz elektronischer Patientendaten in der Telematikinfrastruktur umge-

setzt. Weiterer Regelungsbedarf besteht nicht.  

 

C) Änderungsvorschlag  

Die vorgesehene Änderung wird aufgehoben.   
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 1b) 

§ 31 Absatz 1b (neu) Arznei- und Verbandmittel, Verordnungsermächtigung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

In einem neuen Absatz 1b soll geregelt werden, dass für Versicherte, bei denen eine kontinu-

ierliche Versorgung mit einem bestimmten Arzneimittel notwendig ist, speziell gekennzeich-

nete Verordnungen ausgestellt werden können. Diese Verordnungen sollen nach der Erstab-

gabe für bis zu drei Folgeabgaben in einem Zeitraum bis zu einem Jahr nach Ausstellungsda-

tum beliefert werden können. 

 

B) Stellungnahme 

Die vorgesehene gesetzliche Neuregelung wurde bereits mit dem Gesetz für den Schutz vor 

Masern und zur Stärkung der Impfprävention umgesetzt. Eine Vereinfachung der Versorgung 

von Patientinnen und Patienten, bei denen eine kontinuierliche Versorgung mit einem be-

stimmten Arzneimittel angezeigt ist, ist wünschenswert. Eine praktische Umsetzung dieses 

Anspruchs konnte jedoch bisher nicht erreicht werden. Vor diesem Hintergrund regt der 

GKV-Spitzenverband eine Klarstellung der vorgesehenen Neuregelung an. 

Zunächst muss in § 31 klargestellt werden, dass die mehrfachen Einlösungen des Verord-

nungsblattes nicht unmittelbar nacheinander stattfinden dürfen. Bei einigen Arzneimitteln 

wäre eine „Einmalabholung“ der gesamten Menge äußerst kritisch, da beispielsweise die Ver-

fallsdauer der Arzneimittel im Jahresverlauf überschritten oder die Wirksamkeit aufgrund von 

falscher Lagerung beeinträchtigt werden könnte. Zudem würden bei Patientinnen und Patien-

ten, bei denen ein Wechsel der Medikation notwendig wird oder die unterjährig versterben, 

erhebliche Verwürfe anfallen. Dies wäre mit unnötigen Mehrausgaben für die Versichertenge-

meinschaft verbunden. Zugleich würde unnötiger, sachgerecht zu entsorgender pharmazeu-

tischer Sondermüll anfallen. Stattdessen sollte der Arzt bei der Verordnung festlegen, in wel-

chen Zeiträumen jeweils die Folgeabgaben durchgeführt werden können.  

Um den Rechtsanspruch der Versicherten zu operationalisieren, gibt es verschiedene Mög-

lichkeiten zur Umsetzung. Diese bringen unterschiedliche Vor- und Nachteile mit sich, die im 

Folgenden aufgezeigt werden sollen. 
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(1) Umsetzung in Form eines Verordnungsblattes 

Die Arzneimittelverschreibung ist nicht nur der „Auftrag“ an die Apotheke zur Abgabe eines 

Arzneimittels, sondern auch rechnungsbegründende Unterlage, dessen Gültigkeit derzeit ge-

mäß Arzneimittelrichtlinie auf einen Monat nach Ausstellung begrenzt ist. Ein Verordnungs-

blatt kann erst dann abgerechnet werden, wenn auf der Grundlage dieses Blattes keine weite-

ren Arzneimittel mehr abgegeben werden. Entsprechend müsste eine Mehrfachverordnung in 

Form eines einzigen Verordnungsblattes bis zur letzten Abgabe bei der Apotheke verbleiben. 

Eine solche Lösung hat dann zwei Konsequenzen. Einerseits legt sich der Versicherte bei der 

ersten Abgabe auf Basis einer Mehrfachverordnung auch für die Folgeabgaben auf eine be-

stimmte Apotheke fest und kann dies nicht mehr rückgängig machen. Damit wäre er in der 

freien Wahl seiner Apotheke beschränkt. 

Andererseits kann eine Abrechnung des Verordnungsblattes erst nach der letzten Abgabe er-

folgen. Entsprechend würde sich der Erhalt der Vergütung dann auch um bis zu einem Jahr 

verzögern. Andere Vorgehensweisen, die eine sofortige Abrechnung ermöglichen würden, wie 

beispielsweise die Erstellung einer Kopie des Verordnungsblattes, scheiden aus, da sie äu-

ßerst manipulationsanfällig sind, die Gefahr unbeschränkt häufiger Abgaben mit sich bringen 

und zudem im Rahmen des morbiditätsorientieren Risikostrukturausgleichs Kopien nicht ak-

zeptiert werden. 

Eine solche Lösung würde zudem die Schaffung neuer Datenfelder auf dem bisherigen Mus-

ter 16 oder die Entwicklung eines neuen Vordruckes erfordern, um die verschiedenen Inter-

valle für die Abgabe anzugeben und die tatsächlich erfolgten Abgaben zu registrieren. Ein 

solcher Prozess erfordert Eingriffe in die Datenstruktur der bisherigen Verordnungsblätter 

und damit eine Vorlaufzeit von mindestens neun Monaten. 

(2) Umsetzung in Form von mehreren Verordnungsblättern 

Wenn an Stelle einer Verordnung durch die Ärztinnen und Ärzte verschiedene Blätter für jede 

einzelne Abgabe ausgestellt würden, ließe sich die Problematik der Apothekenwahl und der 

späten Abrechnung umgehen. Die Patientinnen und Patienten könnten wie gewohnt die Ver-

ordnungsblätter in der Apotheke einlösen und die Apotheken entsprechend abrechnen. Für 

die Ärztinnen und Ärzte würde ein solches Vorgehen einen leicht erhöhten, aber vertretbaren 

Aufwand bedeuten, da mehrere Verordnungsblätter erstellt werden müssten. 

Bei dieser Lösung müsste auf den bestehenden Formularen ein Platz für die Angaben der un-

terschiedlichen Abgabezeiträume geschaffen werden. Ein solcher Prozess erfordert Eingriffe 

in die Datenstruktur der bisherigen Verordnungsblätter und benötigt eine Vorlaufzeit von 

mindestens 9 Monaten. 
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(3) Umsetzung in Form der elektronischen Verordnung 

Durch das Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (GSAV) wurde im SGB V 

die Voraussetzungen zur Einführung einer elektronischen Verordnung geschaffen. Im Rah-

men einer elektronischen Verordnung könnten zeitgleich vier Verordnungen mit unterschied-

lichen Einlösezeiträumen erstellt werden. Entsprechend böte diese Lösung analog zur Aus-

stellung mehrerer Papierverordnungen den Vorteil der freien Apothekenwahl sowie der sofor-

tigen Abrechnung. Im Gegensatz zur Papierlösung würde dieses Vorgehen jedoch nicht durch 

bestehende Formulare beschränkt sondern könnte umfassendere Informationen enthalten. 

Aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes wäre diese dritte Lösung zu bevorzugen. 

 

C) Änderungsvorschlag  

§ 31 Absatz 1b wird wie folgt gefasst: 

„Für Versicherte, die eine kontinuierliche Versorgung mit einem bestimmten Arzneimittel be-

nötigen, können Vertragsärzte Verordnungen ausstellen, nach denen eine nach der Erstab-

gabe bis zu dreimal wiederholende Abgabe erlaubt ist. Die Verordnungen sind besonders zu 

kennzeichnen. Sie dürfen bis zu einem Jahr nach Ausstellungsdatum zu Lasten der gesetzli-

chen Krankenkassen durch Apotheken beliefert werden. Die Vertragsärzte geben jeweils die 

Zeiträume für die einzelnen Abgaben auf der Verordnung an. Eine Verordnung nach Satz 1 

erfolgt auf elektronischem Wege.“ 

Je nach gewählter Form der Operationalisierung wäre der letzte ergänzte Satz zu modifizie-

ren.  

Zudem sind entsprechende Änderungen in § 48 Arzneimittelgesetz (vgl. Artikel 5 Nr. 1) sowie 

ggf. in der Arzneimittelverschreibungsverordnung notwendig. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 2a) und b) 

§ 129 Absätze 3 und 4 Rahmenvertrag über die Arzneimittelversorgung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Nach der geplanten Neuregelung dürfen Apotheken verordnete Arzneimittel an Versicherte 

als Sachleistungen nur abgeben und mit den Krankenkassen abrechnen, wenn der Rahmen-

vertrag zur Arzneimittelversorgung nach § 129 Absatz 2 SGB V für sie Rechtswirkung entfal-

tet. Bei der Abgabe verordneter Arzneimittel an Versicherte sind Apotheken verpflichtet, die 

Preisspannen und Preise der Arzneimittelpreisverordnung einzuhalten und dürfen Versicher-

ten keine Zuwendungen gewähren. Gleichzeitig soll die verpflichtende Einheitlichkeit der 

Apothekenabgabepreise durch § 78 Absatz 1 Satz 4 Arzneimittelgesetz (AMG), der die Gel-

tung der Arzneimittelpreisverordnung auch für die Versandapotheken aus anderen Mitglied-

staaten der EU vorschreibt, gestrichen werden, um das Urteil des Europäischen Gerichtshofs 

(EuGH) vom 19.10.2016 (C-148/15) umzusetzen. Die Neuregelung in § 129 Absatz 3 SGB V 

soll die verpflichtende kollektivvertragliche Einheitlichkeit der Apothekenabgabepreise bei der 

Abgabe verordneter Arzneimittel von Apotheken an Versicherte in der GKV als Sachleistung 

erzielen und damit das finanzielle Gleichgewicht des Systems der gesetzlichen Krankenversi-

cherung dauerhaft gewährleisten. Vor diesem Hintergrund seien etwaige Einschränkungen 

der Grundfreiheiten aus zwingenden Gründen des Allgemeininteresses im Rahmen des Arti-

kels 168 Absatz 7 AEUV gerechtfertigt. Für Verstöße gegen den einheitlichen Abgabepreis 

soll im Rahmenvertrag geregelt werden, dass Apotheken deswegen Vertragsstrafen bis zu 

50.000 Euro für jeden Verstoß, bei gleichgearteten und in unmittelbarem Zusammenhang be-

gangenen Verstößen eine Gesamtstrafe bis zu 250.000 Euro zahlen müssen. Die Berechti-

gung zur weiteren Versorgung kann bis zur vollständigen Begleichung der Vertragsstrafe 

ausgesetzt werden. Weiterhin bestimmen die Vertragspartner die für die Ahndung von Ver-

stößen nach § 129 Absatz 1, Absatz 2 oder Absatz 5 oder gegen Absatz 3 Satz 3 SGB V zu-

ständige(n) Stelle(n) und regeln das Nähere zur Einleitung und Durchführung des Verfahrens 

einschließlich der Verwendung der Vertragsstrafen. Bei Nichteinigung entscheidet die 

Schiedsstelle nach § 129 Absatz 8 SGB V. 

 

B) Stellungnahme 

Die Neuregelung ist insbesondere aus europarechtlichen Gründen weiterhin sehr problema-

tisch. Sie steht darüber hinaus im Widerspruch zur Streichung des § 78 Absatz 1 Satz 4 AMG. 
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Der EuGH hat in seinem Urteil vom 19.10.2016 (C-148/15) entschieden, dass eine nationale 

Regelung, die für verschreibungspflichtige Humanarzneimittel einheitliche Apothekenabga-

bepreise festlegt, eine Maßnahme mit gleicher Wirkung wie eine mengenmäßige Einfuhrbe-

schränkung im Sinne von Artikel 34 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union (AEUV) darstellt, da sie sich auf die Abgabe verschreibungspflichtiger Arzneimittel 

durch Versandapotheken aus anderen Mitgliedsstaaten stärker auswirkt als auf die Abgabe 

solcher Arzneimittel durch inländische Apotheken. Der hierin liegende Eingriff in die Waren-

verkehrsfreiheit des Artikel 34 AEUV kann nach Auffassung des EuGH nicht über Artikel 36 

AEUV (Schutz der Gesundheit und des Lebens von Menschen) gerechtfertigt werden, weil ein-

heitliche Apothekenabgabepreise nicht geeignet sind, eine sichere und qualitativ hochwertige 

Arzneimittelversorgung, insbesondere in ländlichen Regionen, sicherzustellen. 

Die vorgesehene Neuregelung hält dementgegen an der Festschreibung der einheitlichen 

Apothekenabgabepreise unter Beachtung der Arzneimittelpreisverordnung insbesondere im 

Hinblick auf das Boni- und Rabattverbot fest. An den rechtlichen Verhältnissen ändert sich 

danach durch den Gesetzentwurf nichts. Auch die Neuregelung ist weiterhin als Maßnahme 

gleicher Wirkung und damit als Beschränkung der Warenverkehrsfreiheit des Artikels 34 AEUV 

anzusehen, ohne dass eine Rechtfertigung nach Artikel 36 AEUV erfolgt. Denn auch in tat-

sächlicher Hinsicht ist nicht erkennbar, dass sich die Verhältnisse im Vergleich zum Urteil des 

EuGH vom 19.10.2016 (C-148/15) geändert haben. Zwar verbleibt die Ausgestaltung der Ge-

sundheitsversorgungssysteme nach Artikel 168 AEUV in der Kompetenz der Mitgliedsstaaten. 

Diese bleiben aber bei der Ausübung ihrer Kompetenz nach ständiger Rechtsprechung des 

EuGH an die Grundfreiheiten gebunden. Ob die in der Gesetzesbegründung zu § 129 Ab-

satz 3 Satz 3 SGB V als zwingende Gründe des Allgemeininteresses vorgetragenen Aspekte 

eine Einschränkung von Artikel 36 AEUV rechtfertigen können, ist zweifelhaft. 

Die in § 129 Absatz 3 Satz 3 SGB V vorgesehene (kollektivvertraglich) verpflichtende Einheit-

lichkeit der Apothekenabgabepreise für die Versorgung mit verschreibungspflichtigen Arz-

neimitteln ist angesichts der gleichzeitigen Streichung des § 78 Absatz 1 Satz 4 AMG, der die 

Geltung der gesamten Arzneimittelpreisverordnung für ausländische Versandhandelsapothe-

ken vorsieht, eine (Wieder-)Einführung „durch die Hintertür“. Angesichts der Gesetzesbe-

gründung zur Streichung des § 78 Absatz 1 Satz 4 AMG, mit der der Entscheidung des EuGH 

Rechnung getragen werden soll und die Rechtsauffassung der Europäischen Kommission an-

erkannt werden soll, erscheint dies widersprüchlich. Aufgrund der europarechtlichen Zweifel 

an der Neuregelung in § 129 Absatz 3 SGB V besteht darüber hinaus die Gefahr, dass mit der 

Streichung des § 78 Absatz 1 Satz 4 AMG die Geltung der gesamten Arzneimittelpreisverord-

nung und damit auch die Abrechnungsgrundlage für ausländische Versandapotheken verlo-

ren gehen würde (vgl. hierzu auch die Stellungnahme zu § 78 AMG). 
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Es ist sehr zweifelhaft, ob sich die europarechtliche Beurteilung des EuGH dadurch ändert, 

dass die Versandapotheke aus anderen Mitgliedsstaaten dem Rahmenvertrag beitreten muss. 

Denn auch die Beitrittsoption ist ihrerseits an europäischem Recht zu messen. Der Zwang, 

sich mit dem Beitritt einer – nach Auffassung des EuGH bestehenden - Beschränkung der Wa-

renverkehrsfreiheit zu unterwerfen, birgt eine erhebliche Gefahr, dass die geplante Neurege-

lung mit dem Unionsrecht nicht vereinbar ist. 

Vor diesem Hintergrund ist es fraglich, ob die Vertragsparteien die geplante Änderung insbe-

sondere im Hinblick auf Vertragsstrafen in dem Rahmenvertrag überhaupt rechtssicher um-

setzen können. Denn auch nach der Rechtsprechung des BSG ist der Rahmenvertrag europa-

rechtskonform auszulegen. Von daher kann in ihm nichts vereinbart werden, was nach der 

Rechtsprechung des EuGH verboten ist. Gerade der GKV-Spitzenverband ist als Teil der mit-

telbaren Staatsverwaltung (Körperschaft des öffentlichen Rechts) an Recht und Gesetz gebun-

den (Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz). Ohne eine europarechtskonforme gesetzliche Grund-

lage kann der GKV-Spitzenverband insofern keine tragfähigen Regelungen im Rahmenvertrag 

nach § 129 Absatz 2 SGB V insbesondere hinsichtlich der geplanten Vertragsstrafen bei Boni- 

oder Rabattgewährung durch ausländische Versandapotheken vereinbaren. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Die vorgesehenen Neuregelungen werden aufgehoben. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 2c) 

§ 129 Absatz 5c Rahmenvertrag über die Arzneimittelversorgung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Verweis in § 129 Absatz 5c auf das Arzneimittelgesetz soll einen Verweis auf den unter 

Nr. 2b) neu geschaffenen Absatz 3 Satz 3 erhalten. 

 

B) Stellungnahme 

Es handelt sich um die Anpassung eines Verweises aufgrund der Ergänzung des Verweises 

auf § 78 Arzneimittelgesetz in § 129 Absatz 3. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Sofern die in § 129 Absatz 3 vorgesehene Änderung (Artikel 1 Nr. 2b) aufgehoben wird, kann 

auch diese Änderung entfallen. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 2d)  

§ 129 Absatz 5d Rahmenvertrag über die Arzneimittelversorgung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzgeber beabsichtigt, im Rahmenvertrag über die Arzneimittelversorgung, einen 

neuen Leistungsanspruch für Versicherte auf honorierte pharmazeutische Dienstleistungen 

festschreiben zu lassen. Die Festschreibung soll durch die Vertragspartner im Benehmen mit 

dem Verband der privaten Krankenversicherung erfolgen. Sollten die Vertragspartner nicht zu 

einer Vereinbarung kommen, soll die Schiedsstelle nach § 129 Absatz 8 entscheiden. Inhalt-

lich sollen die neu zu schaffenden pharmazeutischen Dienstleistungen der Verbesserung der 

Sicherheit und Wirksamkeit einer Arzneimitteltherapie dienen. Beispielhaft werden mögliche 

Anwendungen aufgezeigt. Insbesondere sollen bei diesen Dienstleistungen die pharmazeuti-

sche Betreuung von Patientinnen und Patienten in Gebieten mit geringer Apothekendichte be-

rücksichtigt werden. In der Gesetzesbegründung wird zudem klargestellt, dass diese neuen 

zu vereinbarenden Dienstleistungen über die bestehenden Beratungs- und Informations-

pflichten hinausgehen müssen. Zudem sollen sie der Verbesserung der Versorgung dienen. 

 

B) Stellungnahme 

Generell ist die Absicht nachvollziehbar, die pharmazeutische Kompetenz der Apothekerin-

nen und Apotheker bestmöglich für die Versicherten verstärkt zu nutzen. Auch wenn - im 

Vergleich zum Referentenentwurf – nun auch der Nutzen für die Patientinnen und Patienten 

Erwähnung findet, liegt dieser Regelung weiterhin eine reverse Kausalität zu Grunde. Nicht 

der Bedarf bzw. der Nutzen begründet einen neuen Leistungsanspruch oder ist dessen Ursa-

che. Vielmehr führt das Ziel, das Honorar der Apotheken zu erhöhen, zur Generierung eines 

Anspruchs, der dann nicht näher spezifiziert wird. Auch wenn immer der Nutzen im Vorder-

grund steht, wirkt die Aufzählung möglicher Dienstleistungen weiterhin eher vergütungs- als 

patientenorientiert.  

Aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes ist jede Dienstleistung hinsichtlich ihres Nutzens für die 

Patientinnen und Patienten zu prüfen. Dies verlangt auch das Wirtschaftlichkeitsgebot des 

§ 12 SGB V zwingend. Vor dem Hintergrund der pandemiebedingten Mehrausgaben der ge-

setzlichen Krankenversicherung und der damit verbundenen Einnahmerückgänge der Kran-

kenkassen gilt dies umso mehr. Die Erforderlichkeit, neue Leistungen auf Ihre Notwendigkeit 

und Wirtschaftlichkeit zu prüfen, ergibt sich auch aus dem Umstand, dass weitere Mehraus-
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gaben durch eine Verstetigung der Vergütung des Apothekenbotendienstes aktuell zur Dis-

kussion stehen. Bei einer Vergütung von 2,50 Euro (zzgl. USt.) würden bei Belieferung von 

10% der Rezepte im Wege des Botendienstes Mehrausgaben von allein schon etwa 120 Mio. 

Euro (zzgl. USt. von etwa 20 Mio. Euro) pro Jahr entstehen. 

Ferner stellen sich erhebliche Abgrenzungsfragen bezüglich der Vergütung. Die Gewährleis-

tung der Arzneimitteltherapiesicherheit bei der Abgabe von Arzneimitteln wird bereits heute 

über den Festzuschlag in Höhe von 8,35 Euro je Arzneimittel nach AMPreisV finanziert. Mit 

dem Festzuschlag werden sowohl Abgaben mit geringem Aufwand als auch mit hohem Auf-

wand vergütet. Diese Mischvergütung ist dann „über alles gerechnet“ leistungsgerecht. Soll-

ten aus dieser Mischvergütung einzelne Bestandteile herausgenommen und durch die neuen 

pharmazeutischen Dienstleistungen ersetzt werden, müsste konsequenterweise die Höhe des 

Festzuschlags nach unten angepasst werden. Nur dann kann, wie im Gesetzentwurf vorgese-

hen, auch wirklich eine Doppelfinanzierung ausgeschlossen werden. In diesem Zusammen-

hang verweist der GKV-Spitzenverband auf das Gutachten des Bundesministeriums für Wirt-

schaft mit dem Titel „Ermittlung der Erforderlichkeit und des Ausmaßes von Änderungen der 

in der Arzneimittelpreisverordnung (AMPreisV) geregelten Preise“. Ziel des Forschungsprojek-

tes war es, für den Verordnungsgeber eine datenbasierte und damit belastbare, nachvollzieh-

bare Entscheidungsgrundlage für zukünftige Änderungen der AMPreisV – und damit der Ver-

gütung des pharmazeutischen Großhandels und der Apotheken – zu schaffen. Dieses Gut-

achten kommt gerade nicht zu dem Schluss, dass es einer erhöhten Vergütung der apothe-

kerlichen Leistungen bedarf. Vielmehr ist die Vergütungshöhe auf Basis des tatsächlichen 

Aufwands leistungsgerecht auszurichten. Der GKV-Spitzenverband regt deshalb an, zunächst 

den in diesem Gutachten empirisch nachvollziehbar ermittelten Änderungsbedarf an der 

Apothekenvergütung umzusetzen. Weitere pharmazeutische Dienstleistungen, die nachweis-

bar mit einem Nutzen für die Patientinnen und Patienten einhergehen, könnten dann in einem 

zweiten Schritt aus dem derzeit bestehenden Einsparpotential im Apothekenmarkt von mehr 

als 1 Mrd. Euro finanziert werden. Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass es hier auch Über-

schneidungen zu Leistungen von Ärzten geben kann; auch dies muss dezidiert geprüft wer-

den.  

Hinzu kommt, dass von neuen Leistungen, die patientenbezogen abzurechnen sind, Apothe-

ken mit einer hohen Anzahl von Patientenkontakten wesentlich stärker profitieren werden, als 

wenig frequentierte Apotheken, insbesondere in ländlichen Regionen. Auch wenn die Situa-

tion von Apotheken in weniger dicht versorgten Gebieten explizit im Entwurf als „Ziel-

gruppe“ der pharmazeutischen Dienstleistungen erwähnt wird, stellt sich die Frage, wie die-

ser Fokus angesichts des bereits heute bestehenden Fachkräftemangels und der Abwande-

rung qualifizierten Personals aus strukturschwachen Regionen hin zu Apotheken in städti-
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schen Lagen in der Praxis umgesetzt werden kann. Vor diesem Hintergrund fällt die beab-

sichtigte „Stärkung der Vor-Ort-Apotheken“ sehr unterschiedlich aus. Tendenziell werden 

diejenigen Apotheken profitieren, die auch von der bereits bestehenden Systematik der Ver-

gütung am meisten profitieren. Also die Apotheken, die auch heute bereits in Bezug auf ihre 

wirtschaftliche Lage glänzend dastehen. Ohnehin ist zu hinterfragen, mit welcher Berechti-

gung diese Dienstleistungen, insbesondere das aufgeführte Medikationsmanagement, aus-

schließlich von deutschen Apotheken erbracht werden dürfen. Es ist zu erwarten, dass eine 

solche Regelung neue Verfahren vor dem EuGH bezüglich Wettbewerbskonformität und Ver-

einbarkeit mit dem Europarecht provozieren wird.  

Tatsächlich gibt es ein Interesse von Krankenkassen an der Möglichkeit, ergänzende regiona-

len Vereinbarungen zu pharmazeutischen Dienstleistungen schließen zu könne. Zuletzt wur-

den einige dieser Vereinbarungen aufsichtsrechtlich beanstandet. Solche Vereinbarungen 

könnten für Patientinnen und Patienten jedoch sinnvoll sein und würden es ermöglichen, ge-

zielt Projekte mit Apotheken zu fördern. 

 

C) Änderungsvorschlag  

§ 129 Absatz 5d wird wie folgt gefasst: 

„Krankenkassen oder ihre Verbände können mit Apotheken oder deren Verbänden Vereinba-

rungen über zusätzliche Leistungen schließen, die über die Verpflichtung zur Information und 

Beratung gemäß § 20 der Apothekenbetriebsordnung hinausgehen und mit denen die Ver-

sorgung der Versicherten verbessert wird. Die Vereinbarung nach Satz 1 umfasst das Nähere 

zu den Leistungen und deren Dokumentation sowie zur Vergütung.“  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 2d)  

§ 129 Absatz 5e Rahmenvertrag über die Arzneimittelversorgung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzgeber beabsichtigt, in einem neuen Absatz 5e zu kodifizieren, dass die Auswir-

kungen der in § 129 Absatz 3 Sätze 2 und 3 vorgesehenen Neuregelungen hinsichtlich ihrer 

Auswirkungen auf die Marktanteile an der Abgabe verschreibungspflichtiger Fertigarzneimit-

tel durch den Versandhandel und niedergelassene Apotheken bis Ende des Jahres 2023 durch 

das Bundesministerium für Gesundheit im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 

Wirtschaft und Energie evaluieren zu lassen.  

 

B) Stellungnahme 

Der GKV-Spitzenverband befürwortet die in § 129 Absatz 3 vorgesehenen Neuregelungen 

nicht. Sollte diese entfallen, ergäbe sich auch keine Notwendigkeit mehr für eine Evaluation 

dieser Maßnahmen. 

Zudem verweist der GKV-Spitzenverband auf das Gutachten des Bundesministeriums für 

Wirtschaft mit dem Titel „Ermittlung der Erforderlichkeit und des Ausmaßes von Änderungen 

der in der Arzneimittelpreisverordnung (AMPreisV) geregelten Preise“. Obgleich in diesem 

Gutachten nachvollziehbar konkrete Maßnahmen zur Anpassung der Vergütung hergeleitet 

wurde, werden diese im vorliegenden Gesetzentwurf jedoch nicht berücksichtigt. Aus Sicht 

des GKV-Spitzenverbandes sollte eine Weiterentwicklung der Apothekenvergütung auf 

Grundlage der validen Erkenntnisse des Gutachtens erfolgen.  

 

C) Änderungsvorschlag  

Die vorgesehene Ergänzung wird aufgehoben. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 3a) Doppelbuchstabe aa) und Buchstabe b) 

§ 130a Absatz 1 und 2 Rabatte der pharmazeutischen Unternehmer 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

In Absatz 1 Satz 6 und Absatz 2 Satz 7 soll neben den bestehenden Verweisen auf die Preis-

vorschriften nach dem Arzneimittelgesetz auch auf die Abrechnung nach den in § 129 Ab-

satz 3 ergänzten Preisvorschriften (Artikel 1 Nr. 2a)) referenziert werden. 

 

B) Stellungnahme 

Es handelt sich um eine Folgeänderung aus Artikel 1 Nr. 2a). Aus Sicht des GKV-Spitzenver-

bandes ist die zu Grunde liegende Änderung abzulehnen. Entsprechend gibt es keinen Bedarf 

für eine Neuregelung. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Die vorgesehene Änderung wird aufgehoben. 

Sofern der Gesetzgeber die Regelungen in Artikel 1 Nr. 2 a) nicht aufhebt, sollte analog zum 

Artikel 9 folgende Formulierung in § 130a Absatz 1 nach Satz 6 folgender Satz klarstellend 

ergänzt werden: 

„Die Abschläge nach Satz 1 sind auch zu gewähren, wenn das Arzneimittel gemäß § 73 Ab-

satz 1 Satz 1 Nummer 1a des Arzneimittelgesetzes bezogen wurden.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 3a) Doppelbuchstaben bb) und cc)  

§ 130a Absatz 1 Rabatte der pharmazeutischen Unternehmer 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der gesetzliche Anspruch der Krankenkassen auf Herstellerabschläge nach § 130a Absatz 1 

SGB V soll ausgedehnt werden auf Fertigarzneimittel, aus denen Teilmengen entnommen, ab-

gegeben und abgerechnet werden. Ausgehend von dieser Neuregelung sieht der Gesetzgeber 

eine redaktionelle Anpassung des Satzes 8 vor.  

 

B) Stellungnahme 

Beide Regelungsvorschläge sind aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes sachgerecht und zu be-

grüßen.  

Bisher beschränkt sich die Anwendbarkeit von § 130a Absatz 1 SGB V auf die abgerechneten 

Packungen, die zur Herstellung parenteraler Zubereitungen eingesetzt werden. Für alle weite-

ren Abgaben von aus Fertigarzneimitteln entnommenen Teilmengen – seien es Blister oder 

ausgeeinzelte Präparate – wird der Herstellerabschlag jedoch bislang nicht abgezogen. Da 

sich beide Fallkonstellationen nicht grundsätzlich unterscheiden, ist es nur sachgerecht, die 

bereits für die parenteral zubereiteten Teilmengen von Fertigarzneimitteln geltende gesetzli-

che Regelung auf alle Teilmengen von Fertigarzneimitteln zu übertragen.  

Mit der Änderung des Satz 8 wird sichergestellt, dass der Abschlag nur auf die Teilmenge zu 

erheben ist, unabhängig davon, ob diese in einer parenteralen Zubereitung verwendet oder 

unverändert abgegeben wird.  

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 4  

§ 132i (neu) Regionale Modellvorhaben zur Durchführung von Grippeschutzimpfungen in Apo-

theken 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzgeber beabsichtigt, eine gesetzliche Grundlage für die Durchführung von Grippe-

schutzimpfungen in Apotheken im Rahmen von regionalen Modellvorhaben und unter Be-

rücksichtigung des Berufsrechts einzuführen. Ziel dieser regionalen Vorhaben soll es – neben 

der Schaffung einer neuen Tätigkeit für Apotheken – sein, die Impfquoten zu erhöhen. Vor 

Abschluss der vertraglichen Grundlagen sollen Stellungnahmen des Robert-Koch-Instituts 

sowie des Paul-Ehrlich-Instituts einzuholen sein und dann auch im Vertrag berücksichtigt 

werden. Zudem muss die Apotheke über geeignete Räumlichkeiten verfügen. Gegenstand der 

Verträge sollen (1.) die Voraussetzung für die Durchführung der Impfung, (2.) die Durchfüh-

rung der Impfung selbst, (3.) die Vergütung und (4.) die Abrechnung sein. 

Vor der Durchführung in geeigneten Räumlichkeiten sind ärztliche Schulungen, deren Inhalte 

teilweise gesetzlich geregelt sein sollen, durchzuführen. Die Inhalte umfassen Kenntnisse und 

Fähigkeiten zur Durchführung der Impfung sowie des Einholens der Einverständniserklärung, 

die Kenntnis von Kontraindikationen sowie die Fähigkeiten zu deren Beachtung sowie die 

Kenntnis und die Fähigkeit zur Durchführung von Notfallmaßnahmen bei eventuellen akuten 

Impfreaktionen. 

Auch für die Verträge über die Inhalte dieser Schulungen sollen Stellungnahmen des Robert-

Koch-Instituts sowie des Paul-Ehrlich-Instituts eingeholt werden. Die zuständigen Bundes-

oberbehörden müssen vor Durchführung eines Modellvorhabens Gelegenheit zur Abgabe ei-

ner Stellungnahme erhalten. Die Modellvorhaben selbst sollen wissenschaftlich begleitet und 

evaluiert werden und auf längstens fünf Jahre befristet sein. 

 

B) Stellungnahme 

Die vorgesehene Neuregelung wurde bereits mit dem Gesetz für den Schutz vor Masern und 

zur Stärkung der Impfprävention umgesetzt. Weiterer Regelungsbedarf besteht nicht.  

 

C) Änderungsvorschlag  

Die vorgesehene Änderung wird aufgehoben.  
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Artikel 2 (Änderung des Apothekengesetzes)  

Nr. 1  

§ 11 ...... 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzgeber beabsichtigt, im Kooperationsverbot nach § 11 zwei Klarstellungen zu er-

gänzen, nach denen auch bei der Einlösung elektronischer Verschreibungen keine Zusam-

menarbeit zwischen den Verordnenden sowie Apotheken stattfinden darf. Zudem wird klar-

gestellt, dass auch Apotheken aus dem europäischen Ausland, die Patientinnen und Patienten 

in Deutschland mit Arzneimitteln versorgen von diesem Verbot betroffen sind.  

 

B) Stellungnahme 

Eine Gesetzesänderung zur Regelung des Sachverhalts wurde zwischenzeitlich bereits mit 

durch Gesetz zum Schutz elektronischer Patientendaten in der Telematikinfrastruktur umge-

setzt. Weiterer Regelungsbedarf besteht nicht. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Die vorgesehene Änderung wird aufgehoben. 
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Artikel 2 (Änderung des Apothekengesetzes)  

Nr. 2  

§ 21 ...... 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzgeber beabsichtigt in § 21 die Grundlage für Regelungen in der Apothekenbe-

triebsordnung in Bezug auf unzulässige Formen der Arzneimittelabgabe zu schaffen. 

 

B) Stellungnahme 

Die vorgesehenen Änderungen sind rechtstechnischer Natur und werden benötigt, um die 

Grundlage für inhaltliche Änderungen in der Apothekenbetriebsordnung zu bilden (vgl. Stel-

lungnahme zu Artikel 3). 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner. 
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Artikel 3 (Änderung der Apothekenbetriebsordnung)  

Nr. 1a)  

§ 17 Absatz 1b (neu) Erwerb und Abgabe von Arzneimitteln und Medizinprodukten 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Ein neuer Absatz 1b soll angefügt werden, in dem die Bereitstellung und Abgabe von Arznei-

mitteln durch automatisierte Ausgabestationen verboten werden soll, sofern diese nicht un-

mittelbar mit den Apothekenbetriebsräumen verbunden sind. Zudem müssen die Arzneimittel 

bei dieser Apotheke bestellt worden sein, im Rahmen der Bestellung muss bereits eine Bera-

tung erteilt worden sein und bei verschreibungspflichtigen Arzneimitteln muss zudem das 

Verordnungsblatt geprüft, ggf. ergänzt oder korrigiert sowie abgezeichnet worden sein. Eine 

Beratung kann dabei auch im Wege der Telekommunikation erfolgen. Der Automat muss zu-

dem „individuell“ bestückt werden.  

 

B) Stellungnahme 

Der GKV-Spitzenverband setzt sich für eine Weiterentwicklung der Arzneimittelversorgungs-

formen ein, sofern alle Aspekte der Arzneimitteltherapiesicherheit - insbesondere eine adä-

quate Beratung durch die abgebende Apotheke - sichergestellt werden. Vor diesem Hinter-

grund erscheint es durchaus sinnvoll, bei einer automatisierten Abgabe eine (ggf. auch tele-

fonische) Beratung als notwendige Voraussetzung für diese Form der Abgabe festzulegen. 

Auch die weiteren Voraussetzungen, die in der Neuregelung vorgesehen sind, erscheinen vor 

diesem Hintergrund durchaus nachvollziehbar. Es erschließt sich jedoch nicht, warum der 

Automat räumlich unmittelbar mit der Apotheke verbunden sein muss. 

Das Betreiben eines Abgabeautomaten wäre insbesondere in Regionen mit einer geringeren 

Bevölkerungsdichte eine zeitgemäße Möglichkeit zur Sicherung der flächendeckenden Arz-

neimittelversorgung durch Schaffung einer „pharmazeutischen Präsenz“. Dass eine im Zuge 

der Abgabe stattfindende Beratung per Video einer bedarfsgerechten Versorgung entgegen-

stehen soll, erschließt sich nicht. So kann man sich gut vorstellen, dass sich in einem ländli-

chen Raum die „stationäre“ Apotheke im Zentrum eines Ortes befindet und ergänzend durch 

die Apotheke ein Abgabeautomat in einem anderen, entfernt liegenden Ortsteil oder Nachba-

rort betrieben wird. Der Apotheker kann ggf. mit der Unterstützung durch moderne Tele-

kommunikationsmedien eine adäquate persönliche Beratung sicherstellen, während der Pati-

ent das Arzneimittel an einem festen, gewohnten Standort abholen kann. Selbst bei größerer 

räumlicher Distanz würde sich eine solche Versorgung inhaltlich weder von einem mit der 

Apotheke verbundenen Abgabeautomaten noch von einem Botendienst unterscheiden. Die 
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Versorgung wäre jedoch patientenfreundlich, flexibler hinsichtlich der räumlichen und zeitli-

chen Verfügbarkeit. Es würde eine angemessene Lagerung der Arzneimittel, z. B. in Bezug auf 

die Lagerungstemperaturen, sichergestellt und zudem sowohl dem Versicherten als auch der 

Apotheke helfen, unnötige Wege zu vermeiden.  

Auch die Vorgaben der EU-Verordnung 2016/161 hinsichtlich der Sicherheitsmerkmale spre-

chen nicht gegen diese Art der Versorgung. Arzneimittelpackungen, die vom Apotheker in 

den Abgabeautomaten zur Abgabe verbracht werden, müssen vorher aus dem System ausge-

bucht werden. Denn ob sich ein Automat unmittelbar an die Räume der Apotheke anschließt, 

spielt in dieser Hinsicht keine Rolle. Auch beim Botendienst sowie beim Versandhandel muss 

die Packung vorab ausgebucht werden.  

Durch das Verbot dieser Versorgungsform werden die Chancen auf eine Modernisierung der 

Arzneimittelversorgung durch Nutzung moderner patientenfreundlicher Technologien nicht 

genutzt. Letztlich werden die Vor-Ort-Apotheken damit nicht gestärkt, sie werden vielmehr 

um einen Wettbewerbsvorteil gegenüber dem Versandhandel gebracht. Entsprechend regt der 

GKV-Spitzenverband eine Modifikation der vorgesehenen Regelung an. 

 

C) Änderungsvorschlag  

In dem in Artikel 3 Nr. 1a) vorgesehenen Absatz 1b werden in Satz 1 die Worte „nur“ und 

„wenn sie sich innerhalb der Betriebsräume einer Apotheke befinden, einen Zugriff von außen 

für den Empfänger ermöglichen,“ gestrichen. 
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Artikel 4 (Änderung des Heilmittelwerbegesetzes)  

§ 7 ...... 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Regelung ist im Zusammenhang mit der Neuregelung in § 129 Absatz 3 SGB V und der 

Streichung von § 78 Absatz 1 Satz 4 Arzneimittelgesetz (AMG) zu sehen. Durch die Ergän-

zung in § 7 HWG soll erreicht werden, dass sich die Verbote aus § 7 HWG auch auf Fälle er-

strecken, in denen sich die Anwendbarkeit der Arzneimittelpreisverordnung allein aus dem 

SGB V ergibt.  

 

B) Stellungnahme 

Die Ergänzung ist vor dem Hintergrund der Neuregelung in § 129 Absatz 3 SGB V und der 

Streichung des § 78 Absatz 1 Satz 4 AMG in sich schlüssig. Es wird auf die aufgezeigte Prob-

lematik der Neuregelung in § 129 Absatz 3 SGB V und der Streichung von § 78 Absatz 1 

Satz 4 AMG verwiesen. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Die vorgesehene Regelung wird aufgehoben. 
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Artikel 5 (Änderung des Arzneimittelgesetzes)  

Nr. 1  

§ 48 Verschreibungspflicht 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzgeber beabsichtigt, in Absatz 2 die Grundlage für Mehrfachabgaben in der Arznei-

mittelverschreibungsverordnung zu schaffen. Hierfür soll eine Änderung in § 48 Absatz 2 

Satz 1 Nummer 5 Arzneimittelgesetz erfolgen, durch den bisher Mehrfachabgaben in der 

Arzneimittelverschreibungsverordnung ausgeschlossen werden. 

 

B) Stellungnahme 

Es handelt sich um eine rechtstechnisch erforderliche Regelung zur Einführung von Verord-

nungen mit der Möglichkeit mehrfacher Abgaben in der Arzneimittelverschreibungsverord-

nung. Je nach gewähltem Weg der Operationalisierung in § 31 Absatz 1b, ist die entspre-

chende Regelung im Arzneimittelgesetz auszugestalten.  

 

C) Änderungsvorschlag  

In Abhängigkeit von § 31 Absatz 1b ist die Formulierung im Arzneimittelgesetz sowie ggf. in 

der Arzneimittelverschreibungsverordnung anzupassen. 
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Artikel 5 (Änderung des Arzneimittelgesetzes)  

Nr. 2  

§ 78 Preise 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die bisherige Regelung, dass die Arzneimittelpreisverordnung (AMPreisV) auch für Arzneimit-

tel gilt, die von ausländischen Versandapotheken nach Deutschland verbracht wurden, soll 

aufgehoben werden. Hiermit soll der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) 

vom 19.10.2016 Rechnung getragen werden. Stattdessen soll die Einheitlichkeit des Apothe-

kenabgabepreises durch die Änderung des § 129 Absatz 3 SGB V kollektivvertraglich ver-

pflichtend gewährleistet werden. Was durch den Artikel 4 Nr. 3 gestrichen wird, soll somit 

über § 129 Absatz 3 SGB V wieder eingeführt werden.  

 

B) Stellungnahme 

Die geplante Streichung geht über das verfolgte Ziel der Anerkennung der Rechtsprechung 

des EuGH hinaus. Zwar hat der EuGH entschieden, dass die Festlegung einheitlicher Apothe-

kenabgabepreise für verschreibungspflichtige Humanarzneimittel im Arzneimittelgesetz und 

in der Arzneimittelpreisverordnung ein Eingriff in die Warenverkehrsfreiheit nach Artikel 34 

AEUV ist. Inhaltlich geht es aber um das Verbot der Gewährung von Boni und Rabatten durch 

ausländische Versandapotheken. Vor diesem Hintergrund ist es nicht erforderlich, die An-

wendbarkeit der gesamten Arzneimittelpreisverordnung außer Kraft zu setzen. Vielmehr wäre 

es ausreichend, die Gewährung von Boni und Rabatten zu erlauben oder eine entsprechende 

Lösung durch eine Änderung in § 7 HWG zu finden. Denkbar wäre insoweit auch die Ermögli-

chung einer Boni-Gewährung von Versandapotheken innerhalb eines gesetzlich begrenzten 

Rahmens. 

 

Mit der Streichung des § 78 Absatz 1 Satz 4 AMG ist die gesamte Arzneimittelpreisverord-

nung für ausländische Versandapotheken nicht mehr anwendbar. (Einheitliche) Preise für ab-

gegebene Arzneimittel können dann nicht mehr bestimmt werden. Damit wird die Basis für 

die Vergütung ausländischer Versandapotheken sowohl für die GKV als auch für die PKV ent-

zogen. Insbesondere auch die Folgen für die PKV scheinen bisher nicht bedacht zu sein. 

Zwar soll dem mit der Neuregelung in § 129 Absatz 3 SGB V entgegengewirkt werden. Wegen 

der gleichzeitigen Streichung des § 78 Absatz 1 Satz 4 AMG, der die Geltung der gesamten 

Arzneimittelpreisverordnung für ausländische Versandhandelsapotheken vorsieht, ist dies 
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aber widersprüchlich und erscheint als (Wieder-)Einführung „durch die Hintertür“. Aufgrund 

der erheblichen europarechtlichen Zweifel an der Regelung in § 129 Absatz 3 SGB V besteht 

die Gefahr, dass mit der Streichung des § 78 Absatz 1 Satz 4 AMG die Geltung der gesamten 

Arzneimittelpreisverordnung und damit auch die Abrechnungsgrundlage für ausländische 

Versandapotheken verloren gehen würde (vgl. hierzu auch die Stellungnahme zu § 129 

SGB V). 

Zwar sieht der Rahmenvertrag nach § 129 Absatz 2 SGB V in der Fassung vom 01.01.2019 für 

die Abgabe an GKV-Versicherte unter § 5 Absatz 2 die Geltung der „Preisvorschriften nach 

§ 78 AMG sowie § 7 Heilmittelwerbegesetz (sog. Rabattverbot)“ vor. Diese Regelung legt der 

GKV-Spitzenverband vor dem Hintergrund der EuGH-Rechtsprechung europarechtskonform 

dahingehend aus, dass für die Abrechnung von Arzneimitteln durch ausländische Ver-

sandapotheken die Arzneimittelpreisverordnung gilt. Allerdings wird eine Sanktionierung der 

ausländischen Versandapotheken bei Gewährung von Boni und Rabatten nach der erforderli-

chen europarechtskonformen Auslegung des Rahmenvertrages nicht durchgeführt. Bei einer 

Streichung des § 78 Absatz 1 Satz 4 AMG besteht die Gefahr, dass der (bloße) Verweis des 

Rahmenvertrages auf die Geltung der Arzneimittelpreisverordnung für ausländische Ver-

sandapotheken gänzlich ins Leere geht, sodass eine Grundlage für die Abrechnung dieser 

Arzneimittel zukünftig komplett fehlen würde. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Die vorgesehene Regelung wird aufgehoben.  

Im Sinne einer europarechtskonformen Lösung wird eine Boni-Gewährung von Versandapo-

theken innerhalb eines gesetzlich begrenzten Rahmens geregelt. Damit wird den ausländi-

schen Versandapotheken in einem gewissen Umfang erlaubt, bei der Arzneimittelabgabe in 

einen Preiswettbewerb zu inländischen Apotheken zu treten. Evtl. vorhandene Wirtschaftlich-

keitsreserven sollen aber vor allem der Versichertengemeinschaft zugutekommen. Hierbei ist 

durch begleitende vertragliche Regelungen sicherzustellen, dass Fehlanreize, wie z. B. bei ei-

ner Gewährung an zuzahlungsbefreite Versicherte, ausgeschlossen werden. Auf diese Weise 

werden auch die Interessen inländischer Apotheken angemessen berücksichtigt.  
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Artikel 6 (Änderung der Arzneimittelpreisverordnung)  

Nr. 1  

§ 3 Apothekenzuschläge für Fertigarzneimittel 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzgeber beabsichtigt, einen neuen Fonds zur Finanzierung der Honorierung zusätz-

licher pharmazeutischer Dienstleistungen zu schaffen. In diesen Fonds sollen je abgegebener 

Arzneimittelpackung 20 Cent fließen. Es handelt sich hierbei um einen Nettobetrag, d. h. er-

gänzend entstünden hier weitere Kosten in Höhe von 4 Cent je abgegebener Packung durch 

die hierauf anzuwendende Umsatzsteuer in Höhe von regulär 19%. Diese Regelung soll ein 

Jahr nach Beschluss des Gesetzes in Kraft treten. 

 

B) Stellungnahme 

Die Einführung honorierter zusätzlicher pharmazeutischer Dienstleistungen sieht der GKV-

Spitzenverband kritisch (vgl. Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 2d). Die Höhe des vorgesehenen 

Aufschlags ist willkürlich festgelegt, da derzeit nicht bekannt ist, welche pharmazeutischen 

Dienstleistungen erbracht werden können und welcher Nutzen hieraus für die Versicherten 

entstehen wird. Folglich ist eine Berechnung einer wirtschaftlich angemessenen Höhe dieses 

Zuschlags und damit eines aus diesem Fonds zu finanzierenden Volumens nicht möglich.  

Die fehlenden Vorgaben zu Abrechnungsbestimmungen sowie Voraussetzungen der Leis-

tungserbringung und die mangelnde Transparenz über die tatsächlich erbrachten Leistungen 

wird zu einer nicht-versichertenbezogenen wie auch nicht-leistungsadjustierten Mittelvertei-

lung führen, die dringend abzulehnen ist. Damit bleibt für die zahlende Krankenkasse völlig 

intransparent, ob und in welchem Maße ihre Versicherten welche Leistungen erhalten haben. 

Fachlich fundierte Betrachtungen über Sinn und Angemessenheit der Leistungen, deren Fi-

nanzierung sowie mögliche Nachjustierungen sind damit nicht möglich.  

Eine Grundlage für die Festlegung fairer und leistungsgerechter Vergütungshöhen bietet das 

Gutachten des Bundesministeriums für Wirtschaft mit dem Titel „Ermittlung der Erforderlich-

keit und des Ausmaßes von Änderungen der in der Arzneimittelpreisverordnung (AMPreisV) 

geregelten Preise“. Auf einer datenbasierten und damit belastbaren, nachvollziehbaren Ent-

scheidungsgrundlage ist es möglich, evidenzbasierte Entscheidungen zur Apothekenvergü-

tung zu treffen. Dieses Gutachten kommt gerade nicht zu dem Schluss, dass es einer erhöh-

ten Vergütung der apothekerlichen Leistungen bedarf, vielmehr ist die Vergütungshöhe auf 

Basis des tatsächlichen Aufwands neu auszurichten. Der GKV-Spitzenverband regt deshalb 
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an, zunächst den empirisch nachvollziehbar ermittelten Änderungsbedarf der Apothekenver-

gütung umzusetzen.  

Durch die vorgesehene Vergütungsanhebung würden sich die Ausgaben der Krankenkassen 

um 0,24 Euro je Packung eines verschreibungspflichtigen Fertigarzneimittels (inkl. Umsatz-

steuer) erhöhen. Bei deutlich mehr als 600 Mio. abgegebenen Packungen liegen die Mehrkos-

ten dieser Regelung für die Versichertengemeinschaft bei etwa 150 Mio. Euro pro Jahr – und 

dies völlig losgelöst von Anzahl und Inhalt der erbrachten Leistungen.  

Die geplante Regelung enthält keine Bestimmung zu den Kosten, die durch Entgegennahme 

und Verteilung dieser zusätzlichen Mittel durch die zur Wahrnehmung der wirtschaftlichen 

Interessen gebildeten maßgeblichen Spitzenorganisation der Apotheker entstehen. Weiterhin 

fehlen Regelungen für den Fall, dass entsprechende Leistungen nicht abgerufen werden oder 

nur zu einem geringen Teil erbracht werden. Sollten die Mittel dann komplett für die wenigen 

erbrachten Leistungen ausgekehrt werden, würde dies zu einer völlig unangemessenen Ver-

gütung der Leistungen führen. Werden die Mittel nicht ausgekehrt, stellt sich die Frage, ob 

das Budget für die besonderen Dienstleistungen dennoch immer weiter durch den 0,20 Cent-

Zuschlag aufgestockt werden soll. Dies würde letztlich wiederum dazu führen, dass die be-

sonderen Dienstleistungen dann im nächsten Jahr unangemessen vergütet werden.  

Darüber hinaus ist eine Einführung von nicht näher konkretisierten pharmazeutischen 

Dienstleistungen auch vor dem Hintergrund der pandemiebedingten Mehrausgaben der ge-

setzlichen Krankenversicherung und den damit verbundenen Einnahmerückgängen der Kran-

kenkassen zu bewerten. Aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes ist das Finanzvolumen für die 

Dienstleistungen von der Höhe her grundsätzlich zu überprüfen. Diese Erforderlichkeit ergibt 

sich auch aus dem Umstand, dass weitere Mehrausgaben durch eine Verstetigung der Vergü-

tung des Apothekenbotendienstes aktuell zur Diskussion stehen. Bei einer Vergütung von 

2,50 Euro (zzgl. USt.) würden bei Belieferung von 10% der Rezepte im Wege des Botendiens-

tes Mehrausgaben von etwa 120 Mio. Euro (zzgl. USt. von etwa 20 Mio. Euro) entstehen. Ohne 

ergänzende gesetzlich normierte Kriterien bzw. Voraussetzungen für eine Vergütung des 

apothekerlichen Botendienstes würde ein neuer ungesteuerter Vertriebsweg geschaffen.  
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C) Änderungsvorschlag  

Die vorgesehenen Änderungen werden aufgehoben und die Arzneimittelpreisverordnung wird 

auf Basis der Ergebnisse des Gutachtens des BMWi der Höhe nach neu festgelegt (vgl. ergän-

zender Änderungsbedarf). 

Sofern an der Einführung zusätzlicher pharmazeutischer Dienstleistungen festgehalten wer-

den sollte, ist das vorgesehene Finanzvolumen grundsätzlich zu überprüfen.  
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Artikel 7 (Änderung der Arzneimittelverschreibungsverordnung)  

§§ 2 und 4 ...... 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Aufgrund der in Artikel 1 Nr. 1b) vorgesehenen Schaffung der Möglichkeit zur wiederholten 

Abgabe von Arzneimitteln auf einem Arzneiverordnungsblatt („Muster 16“) werden Änderun-

gen in der Arzneimittelverschreibungsverordnung notwendig.  

 

B) Stellungnahme 

Es handelt sich um Folgeänderungen, die aufgrund der unter Artikel 1 Nr. 1b) vorgesehenen 

Änderung notwendig werden. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Bei einer Streichung bzw. Zurückstellung von der unter Artikel 1 Nr. 1b) vorgesehenen Neure-

gelung sind auch die in Artikel 7 vorgesehenen Regelungen hinfällig bzw. zurückzustellen. 
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Artikel 8 (Änderung des Infektionsschutzgesetzes)  

§ 22 Impfausweis 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Aufgrund der Neuschaffung eines § 132i SGB V – regionale Modellvorhaben zur Durchfüh-

rung von Grippeschutzimpfungen in Apotheken – sind Änderungen im Wortlaut des § 22 In-

fektionsschutzgesetz vorgesehen, da die aktuelle Vorschrift ausschließlich auf den „impfen-

den Arzt“ abstellt. 

 

B) Stellungnahme 

Diese Änderung wurde bereits im Gesetz für den Schutz vor Masern und zur Stärkung der-

Impfprävention umgesetzt. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Die vorgesehene Regelung ist aufzuheben. 
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III. Ergänzender Änderungsbedarf 

 

Zur Arzneimittelpreisverordnung 

 

A) Vorgeschlagene Neuregelung 

Bereits im Jahr 2016 hat das Bundesministerium für Wirtschaft ein Gutachten mit dem Titel 

„Ermittlung der Erforderlichkeit und des Ausmaßes von Änderungen der in der Arzneimittel-

preisverordnung (AMPreisV) geregelten Preise“ beauftragt. Ziel des Forschungsprojektes war 

es, für den Verordnungsgeber eine datenbasierte und damit belastbare, nachvollziehbare 

Entscheidungsgrundlage für zukünftige Änderungen der AMPreisV – und damit der Vergütung 

des pharmazeutischen Großhandels und der Apotheken – zu schaffen.  

Insbesondere hatte das Gutachten zum Ziel, die Apothekenvergütung leistungsgerecht aus-

zugestalten. So weicht nach den Ergebnissen des Gutachtens eine leistungsgerechte Vergü-

tung erheblich von der derzeitigen Vergütungshöhe ab. Insbesondere in den Bereichen, die 

Vor-Ort-Apotheken vorbehalten sind (z. B. die Herstellung von Rezepturen), wären erheblich 

höhere Vergütungen notwendig, während die Vergütung von Fertigarzneimitteln, von denen 

insbesondere Versandapotheken profitieren, deutlich zu hoch gewählt wurden. 

Der GKV-Spitzenverband regt vor dem Hintergrund des Gesetzesziels einer Stärkung der 

Vor-Ort-Apotheken an, die Ergebnisse des Gutachtens nun tatsächlich in der Arzneimittel-

preisverordnung umzusetzen. 

 

B) Änderungsvorschlag 

Die Ergebnisse des Gutachtens werden genutzt, um die in der AMPreisV genannten Beträge 

für die Vergütung der Apotheken und des Großhandels auf ein leistungsgerechtes Niveau an-

zupassen. Entsprechend bleibt die Struktur der AMPreisV erhalten, in den §§ 1 bis 7 AMPreisV 

werden jedoch die anwendbaren Beträge auf Basis des Gutachtens in Gänze überarbeitet. 
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Akten-Nr. RMD/MAS
Geschäftszeichen PA 14-541084 - Anhörung im Ausschuss für Gesundheit zum Entwurf eines
Gesetzes zur Stärkung von Vor-Ort-Apotheken

Sehr geehrte Frau Lüdtke,

beigefügt erhalten Sie meine Stellungnahme zur Vorbereitung der Anhörung des Gesetzentwurfs der
Bundesregierung zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung von Vor-Ort-Apotheken, BT-Drs.
19/21732, am 16. September 2020.

1. Vorbemerkung

Der Unterzeichner hat in der Vergangenheit verschiedentlich, etwa auch im Zusammenhang
mit der Anhörung im Petitionsausschuss des Bundestages am 27. Januar 2020, zum Inhalt
des Gesetzesentwurfes dahingehend Stellung genommen, dass aus seiner Sicht ein Versand-
verbot für verschreibungspflichtige Arzneimittel eine interessengerechte Lösung der durch die
Entscheidung des EuGH vom 19. Oktober 2016 hervorgerufenen Wettbewerbsverzerrung dar-
stellt, um mittel- und langfristig eine hochwertige flächendeckende Versorgung mit Arzneimit-
teln in Deutschland sicherzustellen. Diese Auffassung vertritt der Unterzeichner nach wie vor.

Es wird jedoch im Folgenden darauf verzichtet, die Vorteile eines solchen Vorgehens noch
einmal herauszuarbeiten, sondern sich darauf beschränkt, Anmerkungen zu dem nunmehr
vorgelegten Entwurf zu liefern.

2. Anpassung des S 129 Abs. 3 SGB V

Kernstück ist insoweit die vorgesehene Änderung in Art. 1 Nr. 2., wonach 5 129 Abs. 3 SGB V
dahingehend geändert wird, dass:

„Apotheken dürfen verordnete Arzneimittel an Versicherte als Sachleistung nur ab-
geben und können unmittelbar mit den Krankenkassen nur abrechnen, wenn der

FRIEDRICH GRAF VON WESTPHALEN & PARTNER mbB l Rechtsanwälte 1 www.tgvw .de
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Rahmenvertrag für sie Rechtswirkung hat. Bei der Abgabe verordneter Arzneimittel
an Versicherte als Sachleistungen sind Apotheken, für die der Rahmenvertrag
Rechtswirkung hat, zur Einhaltung der in der nach 5 78 des Arzneimittelgesetzes
erlassenen Rechtsverordnung festgesetzten Preisspanne und Preise verpflichtet
und dürfen Versicherte keine Zuwendung gewähren.“

2.1 AusweisËich der insoweit vorliegenden Begründung wird von Seiten der Bundesregierung da-
von ausgegangen, dass durch diese Formulierung diese Vorschrift uneingeschränkt gelten
wird, mithin auch für solche Anbieter, die ihren Sitz im Ausland haben (nachfolgend: Ausländi-
sche Versandapotheken). Ausdrücklich normiert ist dies allerdings im Gesetzesentwurf nicht.

Dies übefrascht insoweit, als die Erfahrungen, die mit der Anwendbärkeit des 5 11 ApoG auf
ausländische Versandapotheken gemacht werden mussten, verdeutlichen, dass ohne eine
ausdrückliche Kollisionsnorm, mit der die Anwendung auf ausländische Anbieter klargestellt
wird, sich die Gerichte immer wieder schwer tun, eine solche Anwendbarkeit anzunehmen.
Dies hat zuletzt dazu geführt, dass in dem am 3. Juli 2020 verabschiedeten Patientendaten-
Schutz-Gesetz (PDSG) die Regelung des S 11 ApoG in dem neu gefassten Abs. 1 Satz 4
ausdrücklich auf solche im Ausland ansässigen Versandapotheken erstreckt wurde. Nicht zu-
letzt die sich aus dieser Änderung ergebende Systematik, im Zusammenhang mit der Erstre-
ckung von Vorschriften auf ausländische Anbieter dies durch eine entsprechende Kollisi-

onsnorm ausdrücklich anzuordnen, führt vorliegend zu dem Risiko, dass ohne eine entspre-
chende klarstellende Ergänzung des Gesetzesentwurfes argumentiert wird, dass – ungeachtet
der insoweit allerdings nicht verbindlichen Ausführungen in der Gesetzesbegründung – auf-
grund des Fehlens der KollisËonsnorm dies nicht der Fall sein soll.

Es wird daher empfohlen, die Änderung in 9 129 Abs. 3 um folgenden Satz zu erweitern:

„Die Regelungen gelten auch für Apotheken, die in einem anderen Mitgliedsstaat
der Europäischen Union und einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über
den europäischen Wirtschaftsraum ihren Sitz haben.“

2.2 Darüber hinaus erscheint fraglich, ob aufgrund des einschränkenden Wortlauts des Entwurfs,
wonach die Verpflichtung zur Einhaltung des einheitlichen Preises nur in den Fällen gilt, in de-
nen die Arzneimittel an Versicherte als Sachleistungen abgegeben werden, für die der Rah-
menvertrag Rechtswirkungen hat, nicht die Gleichpreisigkeit derart eingeschränkt wird, das
diese letztlich insgesamt in Frage gestellt wird. Es stellt sich insoweit die Frage, wie – unab-
hängig von der grundsätzlichen Freigabe der Preise im Bereich der PKV – hier sich die Situa-
tion im Hinblick auf alternative Versorgungsmöglichkeiten von gesetzlich Versicherten, etwa im
Zusammenhang mit Verträgen gem. S 140 e SGB V i.V. 5 53 SGB X darstellt. Sowohl nach
dem Wortlaut als auch nach der Systematik bezieht sich die Neuregelung in S 129 Abs. 3 SGB
V zunächst ausschließlich auf die Regelversorgung nach Maßgabe des Rahmenvertrages
gem. 5 129 Abs. 2 SGB V.

In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass es sich bei den gerade in den Nieder-
landen ansässigen Versandapotheken um Kapitalgesellschaften handelt, die sowohl im Falle
von DocMorris als auch der Europa Apotheek jeweils börsenorientiert sind. Derartige Unter-
nehmen sind ohne weiteres in der Lage, durch entsprechende vertragliche Konstrukte mit
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Krankenkassen die Versorgung von Patienten auf derartige Verträge umzustellen mit der FoË-
ge, dass – ungeachtet der weiteren Kritikpunkte – die geplante Neuregelung aller Voraussicht
nach ins Leere laufen wird

Es wird daher empfohlen, die Regelung des 5 140 e SGB V dahingehend zu ergänzen, dass
auch in diesen Fällen ein Verbot von Rabatten und Boni gegenüber den Versicherten verein-
bart wird, etwa durch Ergänzung eines weiteren Satzes:

Diese Verträge haben vorzusehen, dass bei der Abgabe verordneter Arzneimittel
an Versicherte die in der nach 5 78 des Arzneimittelgesetzes erlassenen Rechts-
verordnung festgesetzten Preisspannen und Preise eingehalten werden und an
Versicherte keine Zuwendungen gewährt werden.

Derartige Verträge dürfen nicht dazu führen, dass Versicherte allein aus wirtschaftlichen Über-
legungen nicht die Apotheke in Anspruch nehmen, die unter qualitativen Aspekten am besten
für die Versorgung geeignet ist. Auch in der Gesetzesbegründung wird ausgeführt, dass die
Gleichpreisigkeit den Zugang zu Arzneimitteln sichert und damit zum Gesundheitsschutz der
Bevölkerung beiträgt. Dies gilt aber für alle Versorgungsform gleichermaßen,

2.3 Die Regelung, wonach nur noch für einen Teil der Versicherten in Zukunft die Preisbindung
gelten soll, zieht Konsequenzen nach sich, die mittelfristig dazu führen, dass die gesamte Or-
ganisation des Arzneimittelbezuges erneut Gegenstand gesetzlicher NovelIËerungen werden
muss

Bereits jetzt stellt sich die Frage, ob nach der Entscheidung des EuGH vom 19.10.2016 das
Arzneimittelpreisrecht in seiner aktuellen Form weiterhin auf deutsche Marktteilnehmer ange-
wendet werden kann oder ob hier ein nunmehr nicht mehr zu rechtfertigender Eingriff in die
Berufsausübungsfreiheit (Art. 12 Abs. 1 GG) vorliegt. Insoweit stellt sich die Frage, ob im Ein-
zelfall das gesetzgeberische Ziel noch erreicht werden kann, wenn die Regelung allein auf
deutsche Marktteilnehmer Anwendung findet. Dies war bereits Gegenstand zweier EntscheË-
dungen sowohl des BGH als auch des BVerwG. In beiden Verfahren wurde diese Frage aus-
giebig thematisiert mit dem Ergebnis, dass es (noch) nicht gegen die Berufsausübungsfreiheit
deutscher Apotheker verstößt, diese weiter zur Einhaltung der Regelungen zu verpflichten. In
beiden Verfahren spielten folgende Überlegungen eine zentrale Rolle:

•

•

Welchen Marktanteil besitzen die im Ausland ansässigen Versandapotheken?

Welche Pläne hat der Gesetzgeber zur Heilung der Ungleichbehandlung

Durch die nunmehr getroffene Regelung, in der signifikante Teile der Abgabe verschreibungs-
pfËichtiger Fertigarzneimittel für ausländische Versandapotheken von der Preisbindung ausge-
nommen werden, verschieben sich die Parameter, so wie sie in der Rechtsprechung erörtert
wurden. Dies könnte zur Konsequenz haben, dass die Rechtsprechung auch die Anwendbar-
keit der Vorschriften auf deutsche Marktteilnehmer insgesamt in Frage stellen wird. Denn ins-
besondere für den BGH war das – zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung noch diskutier-
te – Versandverbot ein zentrales Argument, aufgrund dessen man von deutschen Apotheken
weiter verlangen könne, sich an das Preisrecht zu halten. Durch den nunmehr vorliegenden
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Gesetzesentwurf und dessen Begründung, nach dem sowohl im Bereich der PKV insgesamt
als auch im Bereich der GKV außerhalb des Sachleistungsprinzips die Anwendung des Preis-
rechts aufgegeben wird, ändern sich damit die rechtlichen Voraussetzungen, so dass hier er-
neut die Frage aufgeworfen werden wird, warum eine Bindung deutscher Marktteilnehmer im
Lichte von Art. 12 Abs. 1 GG noch erforderlich oder verhältnismäßig sein soll.

2.4 Zudem führt die gesetzliche Regelung zu Wertungswidersprüchen mit 9 7 Abs. 1 HWG.
Grundsätzlich sind bei der Abgabe von Arzneimitteln nur geringwertige Zugaben zulässig. Auf
diese Weise soll verhindert werden, dass die Patientinnen und Patienten unsachlich beein-
flusst werden. Eine unsachliche Beeinflussung liegt etwa auch dann vor, wenn geldwerte Gut-
scheine in Form von Wertbons in Aussicht gestellt werden. Die-se Regelungen haben sich in
der Praxis bewährt.

Wenn nun, so wie auf Seite 4 der Begründung ausgeführt wird, bei der Abgabe von verschrei-
bungspflichtigen Arzneimitteln Rabatte und Boni gewährt werden können, sind auch diese ge-
eignet, Patientinnen und Patienten unsachlich zu beeinflussen. Dies widerspricht aber dem
Regelungszweck des 5 7 HWG

Um diesen Wertungswiderspruch zu vermeiden, sollte in der Systematik des S 7 Abs. 1 HWG
klargestellt werden, dass die erste der beiden Tatbestandsalternativen, nämlich Zuwendungen
oberhalb der Geringwertigkeitsschwelle, unabhängig davon verboten bleiben, welche Rege-
lungen sich aus dem Preisrecht ergeben. Insoweit ist der Gesetzeswortlaut der Vorschrift zu
vergegenwärtigen:

Es ist unzulässig, Zuwendungen und sonstige Werbegaben (Waren oder Leistun-
gen) anzubieten, anzukündigen oder zu gewähren oder als Angehöriger der Fach-
kreise anzunehmen, es sei denn, dass

1.es sich bei den Zuwendungen oder Werbegaben um Gegenstände von gerin-
gem Wert, die durch eine dauerhafte und deutlich sichtbare Bezeichnung des
Werbenden oder des beworbenen Produktes oder beider gekennzeichnet sind,
oder um geringwertige Kleinigkeiten handelt; Zuwendunqen oder WerbeFlaben sind
für Arzneimittel unzulässig, soweit sie entgegen den Preisvorschriften gewährt
werden, die auf Grund des Arzneimittelgesetzes gelten;

Der Teil der Vorschrift vor dem Semikolon galt bereits vor 2013. Der im Jahr 2013 eingeführte
Teil, der Bezug nimmt auf die Preisvorschriften des Arzneimittelgesetzes, umfasst nach dem
Willen des Gesetzgebers nur die Zuwendungen und Werbegaben, die nicht bereits aufgrund
des ersten Teils unzulässig sind. Nur dann, wenn die Zuwendungen oder Werbegaben ge-
ringwertig sind, bedarf es des im Gesetzestext hervorgehobenen zweiten Teils.

Zur Vermeidung der im Gesundheitswesen grundsätzlich unerwünschten Wertreklame ist es
damit allen Marktteilnehmern untersagt, Zuwendungen oberhalb der Geringwertigkeitsschwelle
anzubieten. Es wird zur Vermeidung von Wertungswidersprüchen gleichwohl empfohlen klar-
zustellen, dass oberhalb der Geringwertigkeitsschwelle die Zuwendungen und Werbegaben al-
len Marktteilnehmern und unabhängig von den Regelungen des Arzneimittelgesetzes sowie
des SGB V untersagt sind

10. September 2020 Seite 4 von 7



FRIEDRICH GRAFIWESTPHALEN
& PARTNER mt>B 1 RECHTSANWÄLTE

2.5 Die gesetzliche Neuregelung, so wie nun vorgesehen, führt aber auch zu Implikationen beim
Arzneimittelbezug. Es stellt sich nunmehr die Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen
beim Arzneimittelbezug die Preisspannenverordnung auf der Großhandelsebene noch greift.

Insoweit wird in der Rechtsprechung davon ausgegangen, dass hier per se die Preisspannen-
verordnung nicht mehr greift (OLG Düsseldorf, Urteil vom 16. Mai 2019, 1-20 U 126/18). Nicht
klar ist, wie dies aufgrund der Neuregelung nunmehr in Zukunft sich darstellen soll. Denkbar
wäre, dass zumindest in den Fällen, in denen eine ausländische Versandapotheke Arzneimit-
tel bezieht, die dann im Rahmen des Sachleistungsprinzips quasi in den Anwendungsbereich
des neuen § 129 Abs. 3 SGB V fallen, auch auf den Handelsebenen diese Vorgaben einzuhaË-
tën sind. Für die Arzneimittel, die nicht in diesen Anwendungsbereich fallen, werden aber je-
denfalls auch auf der Handelsebene beim Arzneimittelbezug die Preisvorschriften keine An-
wendung mehr finden. Dies führt zum einen dazu, dass auf dieser Ebene eine weitere Wett-
bewerbsverzerrung erfolgt, da hierdurch die ausländischen Versandapotheken ihre Einkaufs-
konditionen frei verhandeln können – und aufgrund ihrer Marktmacht und Größe auch verhan-
deIn werden. Die dadurch erwirtschafteten Wettbewerbsvorteile können dann aber nicht nur

eingesetzt werden, um im Bereich der Versicherten außerhalb des Sachleistungsprinzips
großzügige Rabatte anzubieten, sondern auch dazu verwendet werden, im Bereich der frei-
verkäuflichen Arzneimittel (OTC-Arzneimittel) Angebote zu kalkulieren, die Vor-Ort-Apotheken
nichts entgegensetzen zu haben, da sie bei diesen Produkten anders als ausländische Ver-
sandapotheken darauf angewiesen sind, kostendeckend zu agieren

Dies wird sich gleichzeitig aber nachteilig auf die Struktur des pharmazeutischen Großhandels
auswirken. Erst durch die zum 11. Mai 2019 in Kraft getretene Regelung des S 2 AmPreisVO,
mit der eine Rabattierung des Fixzuschlages ausgeschlossen wurde, ist hier eine Lösung ge-
funden worden, mit der die Sicherstellung der Arzneimittelversorgung durch den pharmazeuti-
schen Großhandel gewährleistet werden soll. Die Regelungen, so wie vorgeschlagen, führen
nun dazu, dass diese Vorschrift zunächst für ausländische Marktteilnehmer ausgehöhlt wird.
Wenn aber ausländische Marktteilnehmer sich an diese Regelung nicht mehr halten müssen,
wird sich auch hier mittelfristig die Frage stellen, ob die Berufsausübungsfreiheit der Apothe-
ken in Deutschland durch diese Vorschrift weiter eingeschränkt werden kann. Da die Funkti-
onsfähigkeit des pharmazeutischen Großhandels im Interesse aller Marktteilnehmer liegt, be-
stehen erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken, die Sicherstellung nur durch einen Teil der
Marktteilnehmer zu gewährleisten und den weiteren Marktteilnehmern demgegenüber Wett-
bewerbsvorteile einzuräumen

2.6 Jenseits der rechtlichen Bewertung ist darauf hinzuweisen, dass aus Sicht des Unterzeichners
der Gesetzesvorschlag ein falsches Signal sendet: wenn, so wie auf Seite 4 der Gesetzesbe-
gründung ausgeführt, die Gewährung von Rabatten und Boni bei der Abgabe von verschrei-
bungspflichtigen Arzneimitteln legitimiert wird, führt dies aus Sicht der Bevölkerung dazu, dass
die Besonderheit des Arzneimittels verloren geht und es zu einer Bagatellisierung der Leistun-

gen im Gesundheitswesen kommt. Bereits der PreËswettbewerb im Bereich der freiverkäufli-
chen Arzneimittel führt zu Auswüchsen, die erhebliche Risiken für die Gesundheit der Bevölke-

rung nach sich zieht - so werden beispielsweise Tabletten mit dem Wirkstoff Paracetamol für
0,09 EUR angeboten, obgleich der Gesetzgeber hier aufgrund der Risiken es für erforderlich
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erachtet hatte, Packungsgrößen aufgrund des damit verbundenen Risikos der Verschrei-
bungspflicht zu unterwerfen. Solche Entwicklungen drohen in Zukunft in größerem Maße. Vor
einer weiteren Bagatellisierung des Produktes Arzneimittel muss daher ausdrücklich gewarnt
werden, zumal nach wie vor das Problem der mangelnden Überwachung der G rensapotheken
nicht gelöst ist,

Diese Überlegungen zeigen, dass nur eine umfassende Preisbindung das System der Versor-
gung mit Arzneimitteln gewährleisten kann. Statt durch den aktuellen Vorschlag

3. Ergänzung des Zuweisungsverbotes

Bereits durch das PDSG wurde die Regelung des S 1 1 ApoG dahingehend ergänzt, dass auch
Dritte in den Anwendungsbereich einbezogen werden, die Regelungen für elektronische Ver-
schreibungen gelten sollen und auch im Ausland ansässige Apotheken in den Anwendungsbe-
reich der Vorschrift einbezogen werden. Dies ist ein wichtiger Schritt.

Gleichwohl besteht hier noch insoweit ergänzender Regelungsbedarf, da ausweislich der Sys-
tematik, wie das elektronische Rezept in Zukunft ausgestaltet werden wird, hier technisch zwi-
schen dem elektronischen Rezept einerseits sowie einem Token, der den Zugriff auf das seI-
bige ermöglicht, getrennt werden wird. Während elektronische Verschreibung selbst im ge-
schützten Bereich der mit der Schaffung der Telematik Infrastruktur beauftragten Institutionen
verbleibt, mittels derer Integrität, Authentizität und Vertraulichkeit des elektronischen Rezept
gewährleistet wird, wird das Token seIbst außerhalb dieser Infrastruktur verwaltet,

Wesentliche Elemente des vorgesehenen Verfahrens ergeben sich dabei nicht aus dem Ge-
setzestext des PDSG, sondern dessen Begründung, etwa die Tatsache, dass der Besitz des
Token die Einsicht, die Zuweisung und den Abruf der elektronischen Verordnung ermöglicht
und die Versicherten mit der Herausgabe des Token ihre Einwilligung gegenüber der Apothe-.
ke zum Zugriff auf die Daten der elektronischen Verordnung erteilen. Allein durch die Neurege-
lung des 9 11 ApoG sowie durch die weiteren Regelungen wird die freie Apothekenwahl je-
doch nicht zuverlässig gewahrt. Hier werden Nachbesserungen erforderlich sein, sobald die
Struktur endgültig steht.

Ungeachtet dessen ist jedoch bereits jetzt sicherzustellen, dass die Verbote der Zuführung
und Zuweisung in S 11 ApoG auch auf diese Token Anwendung finden müssen. Zwar könnte
die Gesetzesbegründung, die von einem umfassenden Schutz der freien Apothekenwahl aus-
geht, dieser Wille bereits jetzt entnommen werden. Da es sich jedoch aufgrund der techni-
schen Besonderheiten bei der elektronischen Verschreibung einerseits sowie dem Token an-
dererseits um zwei unterschiedliche Dinge handelt, wird empfohlen, dies in S 11 Abs. 1 S. 2
ApoG klarzustellen
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4. Zusammenfassung

Die oben aufgezeigten Überlegungen verdeutlichen, dass es sich beim Arzneimittelpreis um
mehr handelt, als nur den Gegenwert für ein konkretes Produkt. Der Arzneimittelpreis hat eine
Vielzahl weiterer Implikationen, wie sich etwa auch aus Art. 9 des Gesetzesentwurfs ergibt.
Dieser weitreichenden Funktion des Arzneimittelpreises wird der Gesetzesentwurf nicht ge-
recht

Insoweit wäre es insgesamt zu begrüßen gewesen, hier nicht der Entscheidung des EuGH
vom 19. Oktober 2016 will fähig zu folgen und diese als in Stein gemeißelt zu erachten, son-
dern die Interessen der Bundesrepublik Deutschland und vor allem die Wahrung ihrer nationa-
len Souveränität, so wie in Art. 168 Abs. 7 AEUV festgelegt, zu verteidigen. Hierauf hatte auch
der BGH bereits wiederholt mit bemerkenswerter Deutlichkeit hingewiesen (BGH, Ud. v,
24.11.2016 – I ZR 163/15, Rn, 48 - Freunde werben Freunde):

In diesem Zusammenhang ist in Erinnerung zu rufen, dass die Union nach Art. 168
VII 1 AEUV bei ihrer Tätigkeit die Verantwortung der Mitgliedstaaten für die Festle-
gung ihrer Gesundheitspolitik sowie die Organisation des Gesundheitswesens zu
wahren hat und diese Aufgabenverteilung von allen Organen der Union zu beach-
ten ist, die Mitgliedstaaten zu bestimmen haben, auf welchem Niveau sie den
Schutz der Gesundheit gewährleisten wollen und wie dies erreicht werden soll, und
den Mitgliedstaaten ein Wertungsspielraum zukommt. Dabei ist darauf hinzuwei-
sen, dass diese Zuständigkeit der Mitgliedstaaten von der Union nicht nur formal,
sondern auch im Geist einer loyalen Zusammenarbeit zu beachten ist.

Der nunmehr eingeschlagene Weg ist eine Aufgabe nationaler Souveränität und wird, neben
einer gesellschaftspolitisch fragwürdigen Bagatellisierung von Arzneimitteln, in der Sache zu
einer Verschlimmbesserung der Situation führen. Um die aufgezeigten nachteiligen Konse-
quenzen für die Arzneimittelversorgung in Deutschland zumindest ein wenig abzumildern,
werden die oben skizzierten Ergänzungen empfohlen
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Stellungnahme an den Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages zum 

Entwurf eines Gesetzes zur  

Stärkung der Vor-Ort-Apotheken (BT-Drs. 19/21732) 

 

Der Bundesverband der Versorgungsapotheker (vormals Bundesverband der klink- und 

heimversorgenden Apotheker - BVKA) vertritt die öffentlichen Apotheken, die sich auf 

die Vor-Ort-Versorgung von Heimbewohnern, Krankenhäusern, Palliativ- und Substituti-

onspatienten spezialisiert haben. Unsere Mitglieder stellen mit dieser pharmazeutischen 

Spezialversorgung wichtige Bereiche der Vor-Ort-Versorgung sicher und begrüßen die 

Absicht des Gesetzgebers, diese Versorgung zu stärken. 

Zur Stärkung der Vor-Ort-Apotheken und zum Schutz der freien Apothekenwahl sind 

nach unserer Auffassung ergänzende Regelungen in folgenden Bereichen notwendig: 

- Verbot der elektronischen Sammlung und exklusiven Weiterleitung von Zugriffsda-

ten auf das elektronische Rezept (Token) durch apothekeneigene Smartphone-Apps 

(§ 11 Abs. 1 Apothekengesetz), 

- Rückkehr zur Trennung der Vertriebswege für Arzneimittel zur ambulanten und sta-

tionären Versorgung als Voraussetzung der vorgesehenen Aufnahme von patienten-

individuell hergestellten Arzneimitteln zur parenteralen Anwendung in § 11 Abs. 3 

Apothekengesetz, 

- Aufnahme eines Versorgungsvertrages für die Zusammenarbeit der Vor-Ort-Apo-

theke mit ambulanten Pflegediensten, die Arzneimittel für die von ihnen betreuten 

Patienten beschaffen oder lagern, in § 12a Apothekengesetz. 

Unsere Stellungnahme legt hierzu konkrete Änderungsvorschläge vor und bezieht sich da-

bei auf den Gesetzentwurf der Bundesregierung (BT-Drs. 19/21732 vom 19. August 2020) 

und berücksichtigt den Entwurf der Änderungsanträge der Koalitionsfraktionen (Stand 4. 

September 2020). Die nachfolgenden Formulierungsvorschläge dienen der Verdeutli-

chung unserer Forderungen und werden jeweils ausführlich begründet. 

  

verluedtkean
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Zu Artikel 2 (Änderung des Apothekengesetzes) 

(Gesetzliches Verbot ungenehmigter Rezeptsammelstellen, auch zur Abgabe im Ver-

sandhandel und für elektronische Anwendungen zur Sammlung elektronischer Ver-

schreibungen) 

In Artikel 2 wird vor Nummer 1 folgende Nummer 1a eingefügt:  

‚1a. § 11 Absatz 1 [in der Fassung des Gesetzes zum Schutz elektronischer Patientenda-

ten in der Telematikinfrastruktur] wird wie folgt geändert: 

a) An Satz 1 werden ein Komma und folgende Wörter angefügt: 

„und ohne Genehmigung keine Einrichtungen zum Sammeln von Ver-

schreibungen (Rezeptsammelstellen), auch zur Abgabe im Rahmen des 

Versandhandels, betreiben; das Nähere regelt die Rechtsverordnung nach 

§ 21 Absatz 1 Satz 1.“ 

b) An Satz 2 werden ein Komma und folgende Wörter angefügt: 

„sowie für elektronische Anwendungen zur Sammlung der Zugriffsdaten 

auf elektronische Verschreibungen, die keine freie Wahl der Apotheke 

durch die Patienten erlauben.“ ‘ 

Begründung 

Zu § 1 Absatz 1 Satz 1 

Der Änderungsvorschlag zu § 1 Absatz 1 Satz 1 ApoG sieht vor, das Verbot ungenehmig-

ter Rezeptsammelstellen, das bisher nur in § 24 Apothekenbetriebsordnung (ApBetrO) in 

Verbindung mit der Ermächtigungsnorm des § 21 Abs. 2 Nr. 2 ApoG geregelt ist, aus-

drücklich in das Apothekengesetz aufzunehmen und auf den Versandhandel zu erstrecken. 

Seit dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 13. März 2008 - BVerwG 3 C 27.07- 

wird das Verbot der Einrichtung von Rezeptsammelstellen nach § 24 ApBetrO nicht mehr 

auf das Einsammeln von Medikamentenbestellungen im Rahmen des Versandhandels mit 

Arzneimitteln angewandt. Dadurch ist es möglich, dass eine Versandapotheke aus 

Deutschland oder einem anderen EU-Mitgliedstaat eine Rezeptsammelstelle in einem Ge-

werbebetrieb einrichtet und sich die dort von Kunden in eine Sammelbox eingeworfenen 

Verschreibungen vom Betreiber des Gewerbebetriebes zuschicken lässt. 

Mit Urteil vom 23. April 2020 - BVerwG 3 C 16.18 - hielt das Bundesverwaltungsgericht 

zwar an seiner Rechtsprechung fest, stellte jedoch klar, dass diese auf der fehlenden aus-

drücklichen Erstreckung der Regelungen zu den Rezeptsammelstellen auf den Versand-

handel durch den Gesetz- oder Verordnungsgeber beruht. Das Gericht räumt ausdrücklich 
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ein, dass Präsenzapotheken, weil sie Rezeptsammelstellen weiterhin nur nach Maßgabe 

des § 24 ApBetrO unterhalten dürfen, gegenüber Apotheken mit Versanderlaubnis im 

Nachteil seien, die diesen Beschränkungen nicht unterliegen. Die Differenzierung sei zwar 

Folge der Zulassung des Versandhandels mit Arzneimitteln. Ausdrücklich heißt es jedoch 

in dem Urteil: „Es ist Sache des Normgebers, ob und gegebenenfalls welche Folgerungen 

er daraus für § 24 ApBetrO zieht. Ebenso liegt es bei ihm, gegebenenfalls ergänzende 

Regelungen über die Anforderungen an Einrichtungen zum Sammeln von Verschreibun-

gen und Bestellungen im Versandhandel zu erlassen.“ (Urt. v. 23. April 2020, Rn. 34).  

Der hier vorgelegte Änderungsvorschlag greift diese Adressierung des Normgebers durch 

das Bundesverwaltungsgericht auf und enthält die Klarstellung, dass der Verzicht des Ge-

setzgebers auf räumliche Bindung des Abgabevorgangs an die Apotheke durch die Zulas-

sung des Versandhandels nicht einschließt und dass der Versandhandel darüber hinaus im 

Hinblick auf das Sammeln von Verschreibungen privilegiert werden soll. Sammelboxen 

für ärztliche Verschreibungen apotheken- und verschreibungspflichtiger Arzneimittel in 

Supermärkten führen zu einer Banalisierung der besonderen Ware Arzneimittel und ent-

werten die gesetzlich verankerte Rolle der Vor-Ort-Apotheke als qualifizierter Ansprech-

partner für Arzneimittelfragen. Zudem berücksichtigt die Regelung, dass die vom Bun-

desverwaltungsgericht im Urteil von 2008 vorgenommene Differenzierung zwischen dem 

erlaubten Betrieb einer Sammel- und Abgabestelle durch einen Gewerbebetrieb und dem 

nicht erlaubten Erwecken des Eindrucks, man könne bei dem Gewerbebetrieb die Arznei-

mittel - wenn auch im Wege der Bestellung - kaufen, keine in der Publikumswahrnehmung 

unterscheidbare Grenze markiert, sondern die Grenze zwischen dem legalen und dem il-

legalen Arzneimittelverkehr verwischt.  

Der hier gemachte Vorschlag stellt diese Grenze wieder her und beseitigt die vom Bun-

desverwaltungsgericht mit Urteil vom 23. April 2020 festgestellte Benachteiligung der 

Präsenzapotheken gegenüber den Versandapotheken im Hinblick auf das Betreiben von 

Rezeptsammelstellen. 

Zu § 1 Absatz 1 Satz 2 

Der Änderungsvorschlag zu § 11 Abs. 1 S. 2 ApoG sieht vor, elektronische Anwendungen 

zur Sammlung der Zugriffsdaten auf elektronische Verschreibungen wie physische Re-

zeptsammelstellen zu behandeln. Der Besitz dieser Zugriffsdaten tritt nach den jüngsten 

Gesetzesänderungen und den aktuellen Spezifikationen der für die Realisierung der Tele-

matikinfrastruktur zuständigen Gesellschaft für Telematik (gematik) künftig faktisch an 

die Stelle des Papierrezepts und werden damit zum Ansatzpunkt der Rezeptsammlung 

werden. 

Das Gesetz zum Schutz elektronischer Patientendaten in der Telematikinfrastruktur 

(PDSG), das der Bundestag am 3. Juli 2020 verabschiedet hat, sieht zwar grundsätzlich 

vor, dass die elektronische Verordnung im besonders geschützten Bereich der Telema-

tikinfrastruktur (TI) gespeichert wird und der Zugriff der Ärzte, Patienten und Apotheker 
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auf die elektronische Verordnung ausschließlich über die abgesicherten Datenverbindun-

gen der Kommunikation im Medizinwesen (KIM) erfolgt. Es schreibt vor, dass allein die 

gematik als anerkannte neutrale Stelle die dafür erforderliche Smartphone-Anwendung für 

den Zugriff des Versicherten auf die elektronische Verordnung (gematik-App) entwickeln 

darf. Damit soll aus Gründen der öffentlichen Gesundheit, insbesondere der Versorgungs-

sicherheit und zum Schutz sensibler personenbezogener Versicherten-, Verordnungs- und 

Dispensierdaten sichergestellt werden, dass die App einen integralen Teil der Telema-

tikinfrastruktur darstellt. Dies ist geboten, damit die freie Apothekenwahl der Versicherten 

nach § 31 Abs. 1 Satz 5 SGB V (neu) und das grundsätzliche Verbot von Werbung für 

verschreibungspflichtige Arzneimittel nach § 10 Abs. 1 des Heilmittelwerbegesetzes 

(HWG) gewahrt bleiben, die sensiblen Verordnungs- oder Dispensierdaten zuverlässig vor 

einer Weitergabe an Dritte geschützt werden und nur Berechtigte Arzneimittel verordnen 

und dispensieren können (Amtl. Begründung zu § 359 Abs. 5 SGB V (neu), BT-Drs. 

19/18793, S. 128 f.). 

Im starken Kontrast hierzu steht das in der Begründung zum PDSG angedeutete und in 

dem gematik-Konzept realisierte „Besitzmodell“, wonach der Versicherte seine Einwilli-

gung zur Einsicht, Zuweisung und den Abruf der elektronischen Verordnung gegenüber 

dem zugriffsberechtigten Leistungserbringer, durch eine vorherige „Herausgabe“ einer 

„Erkennungsmarke“ erklärt, in der die Zugriffsdaten auf die elektronische Verschreibung 

quasi elektronisch verbrieft sind („E-Rezept-Token“) (BT-Drs. 19/18793, S. 110, 128; ge-

matik, Systemspezifisches Konzept E-Rezept, S. 8 f.). Integraler Bestandteil dieses Besitz-

modells ist es, dass der Token auch außerhalb der sicheren Telematikinfrastruktur an be-

liebige Dritte weitergeleitet und an eine Apotheke übermittelt werden kann. Zu diesem 

Zweck sieht die gematik-App das Übertragen („Teilen“) des Tokens an eine beliebige an-

dere Smartphone-Anwendung zur Weiterleitung außerhalb der Telematikinfrastruktur vor. 

Dadurch werden die im PDSG für die gematik-App geltenden Anforderungen zum Schutz 

der Verfügbarkeit, Integrität, Authentizität und Vertraulichkeit des elektronischen Rezep-

tes und zur Sicherstellung der freien Apothekenwahl unterlaufen (vgl. Mand/Meyer, A&R 

2020, 147, 162 ff.). 

Der Besitz der Zugriffsdaten auf die elektronische Verschreibung, verkörpert im E-Re-

zept-Token, wird damit zum Angriffspunkt für die Realisierung von Geschäftsmodellen 

außerhalb der Telematikinfrastruktur. Insbesondere ist es naheliegend, dass künftig Apps 

einzelner (Versand-)Apotheken entwickelt werden, die auf dem Smartphone des Patienten 

den Token nahtlos aus der gematik-App entgegennehmen und über das Internet exklusiv 

an den Bereitsteller der App weiterleiten. Faktisch wird damit eine „elektronische Rezept-

sammelstelle“ der bereitstellenden Apotheke auf dem Mobiltelefon des einzelnen Patien-

ten installiert. Der Wettbewerb zwischen Vor-Ort-Apotheken und Versandapotheken ver-

lagert sich damit auf die Ebene der App-Bereitstellung, wo er über die „App-Stores“ der 

marktbeherrschenden Betriebssystemanbieter geführt und nach den ökonomischen Geset-

zen dieses globalen Marktes entschieden wird. 
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Diese Form des Sammelns elektronischer Verschreibungen wird von den durch das PDSG 

erweiterten Zuweisungs- und Abspracheverboten nach §§ 31 SGB V, 11 Abs. 1a ApoG 

nicht erfasst, weil hier die Sammlung durch die Apotheke selbst und nicht durch einen 

Dritten erfolgt. Die hier vorgeschlagene Regelung ist daher erforderlich, um diese Lücke 

zu schließen und „elektronische Rezeptsammelstellen“ zu verbieten. 

Die Beschränkung des Regelungsvorschlags auf solche Apps, die keine freie Wahl der 

Apotheke erlauben, trägt dem Ziel des Gesetzgebers Rechnung, unter Beachtung des 

grundlegenden Anspruchs an die Sicherheit der Telematikinfrastruktur, des öffentlichen 

Gesundheitsschutzes und der Datensicherheit einen angemessenen Rahmen für die Teil-

nahme von Drittanbietern von Mehrwertanwendungen zuzulassen. In der Begründung zu 

§ 360 Abs. 5 SGB V (neu) heißt es deshalb, dass auch unter Geltung des Makelverbotes 

nach § 11 ApoG die Möglichkeit Dritter gewahrt bleiben soll, unter Nutzung einer vom 

Verordnungsgeber zu bestimmenden Schnittstelle Mehrwertangebote anzubieten, die 

nicht die unzulässige Beeinflussung der freien Apothekenwahl durch Gewährung oder 

Versprechen eines wirtschaftlichen Vorteils im Sinne der apothekenrechtlichen Bestim-

mungen zum Gegenstand haben (BT-Drs. 19/18793, S. 129). 

Zugleich schließt die hier vorgeschlagene Regelung die bestehende Lücke im Hinblick auf 

apothekeneigene Anwendungen zur exklusiven Akquise elektronischer Rezepte, die eine 

massive Beeinflussung der freien Apothekenwahl zum Ziel haben. Diese Beeinträchtigung 

der freien Apothekenwahl ist nicht notwendigerweise mit der Gewährung oder Verspre-

chen eines wirtschaftlichen Vorteils im Sinne der geltenden Bestimmungen verbunden, 

sondern setzt die Nutzer den subtilen Mechanismen der Plattformökonomie aus und ver-

stößt damit gegen das erklärte Ziel des Gesetzgebers, die sichere Übermittlung und den 

Zugriff auf ärztliche Verordnungen keiner eigenständigen wirtschaftlichen Tätigkeit zu 

öffnen (BT-Drs. 19/18793, S. 129). Da die hier vorgeschlagene Regelung auf die generelle 

Sicherstellung der freien Apothekenwahl bei der Einlösung elektronischer Verschreibung 

zielt, ist sie im Apothekengesetz zu regeln. 

Zu Artikel 2 Nummer 1 in der Fassung des Änderungsantrags 4 (Änderung des 

Apothekengesetzes) 

(Herstellung und Abgabe von patientenindividuell hergestellten Arzneimitteln zur paren-

teralen Anwendung von einer Apotheke für eine andere Apotheke) 

Artikel 2 Nummer 1 wird wie folgt neu gefasst:  

‚1. § 11 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

c) In Satz 1 werden nach dem Wort „Zytostatikazubereitungen“ die Wörter 

„und andere patientenindividuell hergestellte Arzneimittel zur parenter-
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alen Anwendung“ eingefügt und die Wörter „auf Anforderung des Inha-

bers einer Erlaubnis zum Betrieb einer öffentlichen Apotheke“ und „an 

diese öffentliche Apotheke oder“ gestrichen. 

d) In Satz 2 werden die Wörter „an eine Krankenhausapotheke oder“ ge-

strichen.‘ 

Begründung 

§ 11 Abs. 3 ApoG enthält nicht nur eine Ausnahme vom Grundsatz, dass Apotheken Arz-

neimittel nur an Endverbraucher abgeben dürfen, sondern durchbricht auch die im Arznei-

mittel- und Apothekenrecht verankerte Trennung der Vertriebswege für Arzneimittel zur 

ambulanten und stationären Versorgung, indem sie die Belieferung öffentlicher Apothe-

ken durch Krankenhausapotheken zulässt. Die Erstreckung des § 11 Abs. 3 ApoG auf 

sämtliche parenteralen Zubereitungen unter gleichzeitiger Beibehaltung der systemwidri-

gen strukturierten Versorgung von ambulanten Patienten durch Krankenhausapotheken, 

auch wenn diese pro forma unter Einschaltung öffentlicher Abrechnungsapotheken statt-

findet, führt zu einer erheblichen Benachteiligung der Vor-Ort-Apotheken und setzt sie 

einem ruinösen Wettbewerb mit kapitalkräftigen Krankenhaus-Betreibern aus. 

Ziel des Änderungsvorschlags ist es, die vorgesehene Ausdehnung des § 11 Abs. 3 ApoG 

auf patientenindividuell hergestellte Arzneimittel zur parenteralen Anwendung mit der 

Wiederherstellung der ansonsten geltenden Trennung zwischen ambulanter und stationä-

rer Versorgung auch in diesem Ausnahmebereich zu verknüpfen. Öffentliche Apotheken 

sollen in dem erweiterten Ausnahmefall künftig nur noch andere öffentliche Apotheken 

und Krankenhausapotheken nur noch andere Krankenhausapotheken beliefern dürfen. 

Für die Durchbrechung der Trennung der Vertriebswege zwischen öffentlichen Apotheken 

und Krankenhausapotheken liefert weder der Gesetzentwurf noch die Stellungnahme des 

Bundesrates vom 20. September 2019 (BT-Drs. 19/21732, S. 28) eine hinreichende Be-

gründung. Insbesondere bestehen in der Versorgung mit Zubereitungen zur parenteralen 

Anwendung durch öffentliche Apotheken keine Versorgungslücken, die nicht durch an-

dere öffentliche Apotheken geschlossen werden könnten. Gerade die vom Bundesrat an-

gesprochene „Versorgung schwerkranker ambulant behandelter Patientinnen und Patien-

ten mit Schmerzpumpen – insbesondere im ländlichen Raum –“ bedarf nicht der Einschal-

tung von Krankenhausapotheken, sondern kann aufgrund der vorgeschlagenen Änderung 

ohne weiteres durch die Einschaltung anderer Vor-Ort-Apotheken sichergestellt werden, 

die über die erforderlichen besonderen personellen, räumlichen und apparativen Ausstat-

tungen für die Sterilherstellung verfügen. Dies gilt uneingeschränkt auch für die Versor-

gung mit anwendungsfertigen Zytostatikazubereitungen durch öffentliche Apotheken. Die 

historische Begründung für die Einbeziehung von Krankenhausapotheken in die ambu-

lante Versorgung ist seit langem weggefallen, da auch im Bereich der öffentlichen Apo-

theken die erforderlichen Rezepturkapazitäten geschaffen wurden.  
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Der Gesetzgeber hat wiederholt den Grundsatz bekräftigt, dass eine Öffnung der Kranken-

hausapotheken für den ambulanten Bereich einen ungleichen Wettbewerb der Kranken-

hausapotheken mit den öffentlichen Apotheken ergibt, da letztere im Gegensatz zu den 

Krankenhausapotheken in der Regel eine stärkere Steuerbelastung (Umsatzsteuer) sowie 

eine stärkere wirtschaftliche Belastung durch Betriebs-, Personal- und Investitionskosten 

haben, die alleine durch Einkünfte aus dem Verkauf von Arzneimitteln gedeckt werden 

müssen (vgl. z.B. BT-Drs. 15/1525, S. 161). Diese Kosten werden im Krankenhausbereich 

meist durch Mischkalkulation des gesamten Krankenhausbetriebes oder des Betreibers des 

Krankenhauses getragen oder entfallen, wie zum Beispiel die Zahlung der Umsatzsteuer. 

Da die Krankenhausträger im Hinblick auf die von ihnen betriebenen Apotheken nicht 

dem Fremdbesitzverbot unterliegen, können sie risikoarme Gesellschaftsformen wählen 

und haben zudem den uneingeschränkten Zugriff auf Fremdkapital. Ein persönliches un-

ternehmerisches Risiko wie die Inhaberinnen und Inhaber von öffentlichen Apotheken in 

den alleinigen Rechtsformen des eingetragenen Kaufmanns oder der OHG tragen die 

Krankenhausmanager in aller Regel nicht. 

Die Bereiche der ambulanten und stationären Arzneimittelversorgung durch Apotheken 

sind deshalb durch § 14 Abs. 7 S. 2 – 5 ApoG funktional voneinander abgegrenzt und 

durch zwei unterschiedliche rechtliche Regimes gekennzeichnet. § 11 Abs. 3 ApoG ist 

eine Ausnahme für den Einzelfall (BT-Drs. 14/8930, S. 4) und nicht dazu gedacht, Kran-

kenhausapotheken, die wegen § 14 Abs. 7 ApoG grundsätzlich auf die Versorgung im 

stationären Bereich beschränkt sind, über diese Vorschrift die Versorgung im ambulanten 

Bereich zu eröffnen, indem sie im Lohnauftrag fortlaufend eine zur Herstellung solcher 

Zubereitungen gerade nicht befähigte Apotheke mit diesen Zubereitungen beliefern, die 

öffentliche Apotheke mithin nur dazu dient, der Krankenhausapotheke den Zugang zum 

Arzneimittelmarkt im ambulanten Segment zu ermöglichen (SG Marburg, Urteil vom 10. 

September 2014 – S 6 KR 84/14 –, juris, Rn. 145). 

Dazu kommt, dass die Öffnung der Krankenhausapotheken für den ambulanten Bereich, 

wie sie § 11 Abs. 3 ApoG vornimmt, die Grundlage für fragwürdige Geschäftsmodelle 

schafft, die darauf gerichtet sind, die Herstellung von Zytostatika-Zubereitungen und künf-

tig sogar sämtlicher Parenteralia-Zubereitungen zu einem Profitcenter für die Kranken-

häuser zu machen und in einen aggressiven Verdrängungswettbewerb gegen die Vor-Ort-

Apotheken einzutreten. Ein offenbar vielfach verwendetes Modell besteht dabei darin, un-

ter Nutzung der Kostenvorteile des Krankenhauses niedergelassene Ärzte dazu zu bewe-

gen, die genannten Zubereitungen über vertraglich gebundene öffentliche Apotheken zu 

beziehen, die dann als reine Abrechnungsstelle für die Krankenhausapotheke fungieren. 

Damit schafft die Durchbrechung der Trennung zwischen ambulanter und stationärer Arz-

neimittelversorgung eine rechtliche Grundlage für verbotene, aber wirtschaftlich hoch at-

traktive Zuweisungsgeschäfte, wie sie zuletzt Ende 2019 in Hamburg aufgedeckt wurden. 

Laut Presseberichten wirft die dortige Staatsanwaltschaft den Beschuldigten vor, Ärzte 

durch Gewährung erheblicher Vorteile an sich zu binden, um auf diese Weise zu erreichen,  
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dass die Ärzte Rezepte insbesondere für hochpreisige Zytostatika-Zubereitungen nur noch 

über die von den Beschuldigten eingebundenen Apotheken einlösen (vgl. z.B. Die Zeit, 

Wie man sich einen Onkologen kauft, 18. Dezember 2019). 

Derartige Dreiecks-Geschäfte sind keine Einzelfälle. Aus einer Reihe sozialrechtlicher 

Verfahren ist bekannt, dass es eine seit längerem verbreitete Praxis ist, dass Krankenhaus-

apotheken aufgrund von Absprachen mit öffentlichen Apotheken und niedergelassenen 

Ärzten die Anforderung patientenindividueller Zytostatika-Zubereitungen direkt von den 

Ärzten entgegennehmen, die Herstellung durchführen und die Zubereitungen direkt an den 

Arzt liefern, sodass letztlich allein die Abrechnung über die öffentliche Apotheke abgewi-

ckelt wird (vgl. z.B. Hessisches Landessozialgericht, Urteil vom 15. Mai 2014 – L 1 KR 

372/11 –, juris, Rn. 22, 28 ff.). Nach detaillierten Feststellungen des Gerichts wird es trotz 

des Verstoßes gegen sozial- und apothekenrechtliche Vorschriften in der Praxis toleriert, 

dass die Zytostatika-Zubereitungen niemals in die Betriebsräumen der „abgebenden“ Apo-

theke gelangen, niemals von einer Mitarbeiterin der öffentlichen Apotheke gesehen und 

kontrolliert werden, dass also die „abgebende“ öffentliche Apotheke tatsächlich das Arz-

neimittel gar nicht abgibt, sondern die herstellende Klinikapotheke auch den direkten 

Transport des Zytostatikums an den anwendenden Arzt übernimmt. Diese offenbar weit 

verbreitete Praxis ist vor allem im Hinblick auf die pharmazeutischen Prüfungs-, Sorgfalts- 

und Beratungspflichten der abgebenden Apotheke problematisch. Die Motivation des nie-

dergelassenen Arztes und der „Abrechnungsapotheke“ zur Beteiligung an der Rezeptzu-

weisung an die Krankenhausapotheke ist allein mit sachfremden persönlichen Vorteilen 

plausibel zu erklären. Einziger Zweck dieser Dreiecksgeschäfte ist die systematische Um-

gehung des ambulanten Abgabeverbots für Krankenhausapotheken. 

Die Rückkehr zur konsequenten Trennung der Vertriebswege für öffentliche und Kran-

kenhausapotheken in diesem Bereich würde die wesentliche Grundlage für derartige 

höchst fragwürdige, nach unserer Auffassung missbräuchliche Geschäftsmodelle beseiti-

gen. Dagegen würde die im Gesetzentwurf vorgesehene Ausdehnung des § 11 Abs. 3 

ApoG ohne diese Trennung die wirtschaftlichen Anreize für solche Modelle sogar in ei-

nem Umfang steigern, der eine dramatische Ausweitung des ungleichen Wettbewerbs zu-

lasten der Vor-Ort-Apotheken mit Sterilherstellung gegenüber den Krankenhausapothe-

ken bedeuten würde. Die negativen Auswirkungen auf die öffentlichen Apotheken würden 

dabei weit über den Bereich der zur Begründung angeführten Schmerzpumpen hinausge-

hen, weil sich die Ausnahmeregelung nach dem Gesetzentwurf auf sämtliche Parenteralia-

Zubereitungen erstrecken soll und damit die flächendeckende Versorgung mit sterilen Zu-

bereitungen durch öffentliche Apotheken insgesamt gefährden würde. 

Zu Artikel 2 Nummer 1a (neu) (Änderung des Apothekengesetzes) 

(Versorgungsvertrag mit ambulanten Pflegediensten, die Arzneimittel für die von ihnen 

betreuten Personen beschaffen oder aufbewahren) 
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In Artikel 2 wird nach Nummer 1 folgende neue Nummer 2 eingefügt:  

‚2. § 12a wird wie folgt geändert: 

a) Nach § 12a Absatz 1 wird folgender neuer Absatz 1a eingefügt: 

„(1a) Der Inhaber einer Erlaubnis zum Betrieb einer öffentlichen Apotheke ist 

verpflichtet, mit dem Träger einer ambulanten Pflegeeinrichtung (Pflegedienst 

oder Krankenpflegedienst) oder einer Einrichtung der ambulanten Palliativ-

versorgung einen schriftlichen Vertrag zur Versorgung von Pflegebedürftigen 

mit Arzneimitteln und apothekenpflichtigen Medizinprodukten zu schließen, 

wenn die Einrichtung regelmäßig Arzneimittel oder apothekenpflichtige Me-

dizinprodukte für die Pflegebedürftigen beschafft oder in ihren Räumlichkei-

ten aufbewahrt. Absatz 1 Sätze 3, 4 und 5 gelten entsprechend.“ 

b) In § 12a Absatz 3 werden nach dem Wort „Heim“ die Wörter „nach Absatz 1 

oder Pflegebedürftige nach Absatz 1a“ eingefügt.‘ 

Begründung: 

Die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Apotheken und ambulanten Pflegediensten ist 

im Rahmen der häuslichen Pflege im Zusammenhang mit den Regelleistungen des Besor-

gens, Richtens und Verabreichens von Arzneimitteln regelmäßig für die ordnungsgemäße 

Arzneimittelversorgung der Patienten erforderlich. Diese Zusammenarbeit gerät aufgrund 

der durch das Patientendaten-Schutzgesetz (PDSG) vorgesehene Erstreckung des Zuwei-

sungsverbots nach § 11 Abs. 1 ApoG auf Dritte in eine rechtliche Grauzone, die sich bis 

hin zu strafrechtlichen Konsequenzen erstrecken kann. Sie bedarf daher einer ausdrückli-

chen Ausnahmeregelung, wie sie nach § 12a ApoG bereits für die Versorgung der Bewoh-

ner stationärer Pflegeeinrichtungen gilt.  

Die institutionalisierte Arzneimittelversorgung der Bewohner stationärer Pflegeinrichtun-

gen auf Basis eines Heimversorgungsvertrages nach § 12a ApoG hat sich seit ihrer Ein-

führung im Jahre 2003 bewährt und die Arzneimittelsicherheit und Versorgungsqualität in 

der stationären Pflege erheblich erhöht. Dies ist maßgeblich auf den in § 12a ApoG vor-

gesehene Pflichtinhalt des Versorgungsvertrages zurückzuführen, der zahlreiche öffent-

lich-rechtliche Pflichten der Apotheke vorsieht, die die Versorgungsqualität steigern und 

daher auch der ambulanten Pflege nicht vorenthalten werden sollten. Mit dem flächende-

ckenden Ausbau ambulanter Pflegedienste und der immer längeren Verweildauer alter 

Menschen in der ambulanten Pflege steigt der Anteil derjenigen pflegebedürftigen Patien-

ten, die ihre Arzneimittelversorgung und Arzneimittelverabreichung nicht mehr selbst or-

ganisieren können.  

Die Leistungen der ambulanten Pflegedienste umfassen bei schwer pflegebedürftigen Per-

sonen regelmäßig nicht nur die Kontrolle der regelmäßigen Einnahme der gerichteten  
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Medikamente, sondern auch die Zwischenlagerung der Arzneimittel in Räumlichkeiten 

des ambulanten Pflegedienstes. Die Verhältnisse in der ambulanten Pflege haben sich der 

stationären Pflege insoweit zunehmend angenähert. 

Zu § 12a Abs. 1a (neu) 

Der hier vorgeschlagene neue Absatz 1a sieht daher den Abschluss eines Versorgungsver-

trages auch mit ambulanten Pflege- bzw. Krankenpflegediensten vor, wenn diese für die 

von ihnen betreuten Personen Arzneimittel beschaffen oder lagern. Zu den Pflichten, die 

die Apotheke gegenüber dem ambulanten Pflegedienst zu übernehmen hat, gehört insbe-

sondere die pharmazeutische Kontrolle der ordnungsgemäßen personenbezogenen Aufbe-

wahrung der Arzneimittel, soweit diese in den Räumlichkeiten des ambulanten Pflege-

dienstes erfolgt, nach den gleichen Maßstäben wie in der Heimversorgung nach § 12a Abs. 

1 S. 3 Nr. 2 ApoG. Die Versorgungapotheke hat ferner die betreuten Patienten und die für 

die Verabreichung oder Anwendung der gelieferten Produkte Verantwortlichen zu infor-

mieren und zu beraten, soweit dies zur Sicherheit der Pflegebedürftigen oder der Beschäf-

tigten des Pflegedienstes erforderlich ist (vgl. § 12a Abs. 1 S. 3 Nr. 3 ApoG). Wie im 

Heimbereich gehört dazu die regelmäßige Schulung der Pflegefachkräfte im Hinblick auf 

die Arzneimitteltherapiesicherheit. Ferner zählt zu den Leistungen der versorgenden Apo-

theke das Medikationsmanagement der meist multimorbiden Patienten sowie die Doku-

mentation der Versorgung. 

Zu § 12a Abs. 3 

Wie im stationären Bereich bedarf es auch in der ambulanten Pflege keines Versor-

gungsvertrages, soweit sich die Pflegebedürftigen selbst mit Arzneimitteln und Medizin-

produkten versorgen. 

 

 

Berlin, 10.09.2020 

Dr. Klaus Peterseim 

     Vorsitzender 
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Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung von Vor-Ort-Apotheken 

 

Der BVDAK e. V. nimmt zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung von Vor-Ort-Apotheken wie folgt 

Stellung: 

Der BVDAK bedauert, dass die aus Sicht des BVDAK mögliche und rechtlich auch zulässige 

Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen, patienten- und zukunftsorientierten 

Arzneimittelversorgung durch ein konsequentes Rx-Versandverbot trotz der Ankündigung im 

Koalitionsvertrag nicht umgesetzt wird. Insoweit wird befürchtet, dass durch die nunmehr 

angestrebte Lösung die ausländischen Marktteilnehmer weiter gefördert werden und sich dadurch 

die Situation der Vor-Ort-Apotheken weiter verschlechtert.  

1. Keine Aufweichung der Gleichpreisigkeit 

1.1 Das in § 129 Abs. 3 SGB V vorgesehene Rabatt- und Zuwendungsverbot führt im Ergebnis 

dazu, dass der einheitliche Apothekenabgabepreis im gesamten Bereich der PKV 

aufgegeben wird. Der Anteil der PKV am Gesamtaufkommen der öffentlichen Apotheken 

ist signifikant.  

In den allgemeinen Ausführungen zum Gesetzesentwurf (S.3 unten) wird zutreffend 

festgestellt, dass die marktüblichen Rabatte ausländischer Versandapotheken eine 

Größenordnung von 30-60 % des Ertrages ausmachen. Dies ist für inländische Apotheken 

wirtschaftlich nicht darstellbar. Vor dem Hintergrund dieses Befundes ist es dann aber nicht 

nachvollziehbar, warum dieser Bereich der Versorgung hinsichtlich der Frage, wie die 

flächendeckende Versorgung sichergestellt werden kann, schlicht ausgeklammert wird. 

Wenn dieser Bereich, der ca. 30% des Gesamtaufkommens mit verschreibungspflichtigen 

Arzneimitteln ausmacht, für die Sicherstellung der flächendeckenden Versorgung nicht 

mehr zur Verfügung steht, ist zu befürchten, dass durch die Reduzierung des 

Gesamtvolumens weitere Apotheken schließen müssen und damit die Versorgungsqualität 

insgesamt abnehmen wird. Aus Sicht des BVDAK ist daher die Aussage in den allgemeinen 

Ausführungen des Gesetzesentwurfs, außerhalb des Sachleistungsprinzips der GKV 

würden Versandapotheken aus anderen EU-Mitgliedstaaten keinen preisrechtlichen 

Beschränkungen unterworfen, nicht hinnehmbar. Sie ist vor allem auch ein falsches Signal, 

da Arzneimittel nach wie vor Produkte sind, die aufgrund ihrer besonderen Charakteristika 

nicht den allgemeinen Marktregelungen unterworfen werden dürfen. Diese Besonderheit 

gilt aber uneingeschränkt. 

 

verluedtkean
Ausschussstempel - mehrzeilig



  Seite 2 von 7 
    

 

1.2 Wenn ausländische Versandapotheken, so wie ausdrücklichen in der Gesetzesbegründung 

ausgeführt, das Recht erhalten, sie können außerhalb des Sachleistungsprinzips der GKV 

bei der Abgabe von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln Rabatte und Boni gewähren, 

so muss davon ausgegangen werden, dass von Seiten der ausländischen 

Versandapotheken, die sich auch in der Vergangenheit immer wieder dadurch hervorgetan 

haben, rechtliche Grenzen zu überschreiten, versucht wird durchzusetzen, insgesamt 

Rabatte und Boni zur Kundengewinnung zu gewähren. Denn insoweit liegt die Frage auf 

der Hand, warum bei der Versorgung mit Arzneimitteln im Sachleistungsbereich eine 

Gleichpreisigkeit normiert wird, wenn dies in allen anderen Bereichen der 

Arzneimittelversorgung aufgegeben wird?  

Die insoweit gelieferte Begründung kann nicht überzeugen. Wenn insoweit ausgeführt wird, 

der einheitliche Apothekenabgabepreis führe im Rahmen des Sachleistungsprinzips dazu, 

dass gesetzlich Versicherte unabhängig von wirtschaftlichen Überlegungen unmittelbar 

eine Apotheke zur Versorgung mit Arzneimitteln in Anspruch nehmen können und dies den 

Zugang zu Arzneimitteln sichere und dies damit zum Gesundheitsschutz der Bevölkerung 

beitrage, stellt sich die Frage, ob der auf diesem Wege gesicherte Zugang zu Arzneimitteln 

und der damit verbundene Beitrag zum Gesundheitsschutz der Bevölkerung in allen 

anderen Bereichen außerhalb des Sachleistungsprinzips nicht gelten soll. Aus Sicht des 

BVDAK müssen diese Grundsätze uneingeschränkt gelten. Der gesicherte Zugang zu 

Arzneimitteln ist keine Frage des Versichertenstatus. 

Die Gleichpreisigkeit, die durch das Verbot von Rabatten und Boni sichergestellt wird, dient 

dem Qualitätswettbewerb. Aus Sicht des BVDAK muss der Qualitätswettbewerb für alle 

Versicherten und für alle Versorgungsformen gelten. Daher sind Rabatte und Boni in den 

Bereichen, so wie nun durch den Gesetzesentwurf vorgesehen, ein falsches Signal und 

führen im Ergebnis zu einer Absenkung des Gesundheitsschutzes.  

1.3 Ferner ist folgendes zu berücksichtigen: das OLG Düsseldorf hat mit Urteil vom 16. Mai 

2019 (I-20 U 126/18) entschieden: 

Ein inländisches pharmazeutisches Unternehmen ist bei der Belieferung 
ausländischer Versandapotheken mit verschreibungspflichtigen 
Arzneimitteln nicht an den einheitlichen Herstellerabgabepreis gebunden, 
und zwar auch dann, wenn die Arzneimittel letztlich für den deutschen 
Markt bestimmt sind. 
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Die Systematik des Arzneimittelpreisrechts wird somit auch auf Ebene des 

pharmazeutischen Großhandels infrage gestellt. Dies bedeutet im Ergebnis, dass 

unabhängig von der Neuregelung der partiellen Preisbindung für die im Ausland ansässigen 

Versandapotheken die Einkaufskonditionen über verschreibungspflichtige Arzneimittel von 

diesen frei ausgehandelt werden können. Faktisch ist es auch nicht möglich, den Bezug der 

Arzneimittel, die dann durch eine ausländische Versandapotheke im Rahmen des 

Sachleistungsprinzips abgegeben werden, seinerseits dem Preisrecht zu unterwerfen. 

Denn in dem Moment, in dem die ausländische Versandapotheke die Arzneimittel erwirbt, 

kann und will sie ja nicht wissen, wie und an wen die individuelle Packung veräußert wird.  

Da somit faktisch im Ausland ansässige Versandapotheken uneingeschränkt vergünstigt 

Arzneimittel einkaufen können, verschaffen diese sich hierdurch wirtschaftlich einen 

weiteren Wettbewerbsvorteil, dem die in Deutschland ansässigen Vor-Ort-Apotheken nichts 

entgegenzusetzen haben. Selbst wenn diese Einkaufsvorteile nicht in Zuwendungen bei 

der Einlösung von Verschreibungen eingesetzt werden, kann hierdurch etwa im Bereich der 

freiverkäuflichen Arzneimittel eine Kalkulation gegenüber den Endkunden angeboten 

werden, die für keinen deutschen Marktteilnehmer möglich ist.  

Bereits jetzt steht im Bereich der Selbstmedikation ein enormer Wettbewerbsdruck über 

den Preis, der aus Sicht des BVDAK zu gefährlichen Fehlentwicklungen führt, da gerade in 

diesem Bereich kein Arzt in die Auswahl des Arzneimittels eingeschaltet wird und daher die 

Beratung durch die Apotheke von besonderer Bedeutung ist. Diese Tendenz, die dazu führt, 

dass zunehmend Arzneimittel ohne den gewünschten persönlichen Kontakt zu einem 

Heilberufler ausgewählt und eingenommen werden, wird hierdurch verschärft. 

Bereits in der Vergangenheit wurde auch von Seiten des BVDAK darauf hingewiesen, dass 

die von den niederländischen Behörden als „Grenzapotheken“ nicht oder nur eingeschränkt 

kontrollierten Betriebe sich quasi in einem rechtsfreien Raum bewegen. In dem 

Gesetzesentwurf finden sich keine Regelungen, mittels derer sichergestellt wird, dass die 

im Ausland ansässigen Versandapotheken, die überwiegend oder ausschließlich deutsche 

Patientinnen und Patienten versorgen, ordnungsgemäß kontrolliert werden. Insoweit wird 

die Regierung aufgefordert, eine effektive Kontrolle der im Ausland ansässigen 

Versandapotheken zu gewährleisten, anstatt ihnen weitere Wettbewerbsvorteile zu 

verschaffen, und insoweit die gleichen Maßstäbe anzuwenden, die auch für die in 

Deutschland ansässigen Apotheken gelten. Es ist aus Sicht des BVDAK unverständlich, 

warum dieser zentrale Aspekt der Arzneimittel- und Versorgungssicherheit auch in diesem 

Gesetzgebungsverfahren vollständig ausgeblendet wird. 
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Im Ergebnis führt die neue Regelung dazu, dass nicht nur die bestehenden 

Wettbewerbsvorteile zumindest teilweise manifestiert werden, sondern weitere 

Wettbewerbsvorteile entstehen werden.  

2. Erweiterung des Leistungsspektrums der Vor-Ort-Apotheke 

2.1 In dem Gesetzesentwurf finden sich einzelne Ansätze, die zumindest in eingeschränktem 

Maße die Wettbewerbsfähigkeit der Vor-Ort-Apotheke stärken. Diese, im Ansatz zu 

begrüßenden Entwicklungen, sind jedoch bei weitem nicht ausreichend, um die durch die 

Neuregelung des 129 SGB V geschaffene Wettbewerbsverzerrung auszugleichen. Sollte 

der Gesetzgeber an dem von ihm eingeschlagenen Weg hinsichtlich der Gewährung von 

Zuwendungen bei der Einlösung von Verschreibungen über preisgebundene Arzneimittel 

festhalten wollen, so ist hier zu fordern, dass den niedergelassenen Vor-Ort-Apotheken 

weitergehende Möglichkeiten eingeräumt werden, mit denen sie über die 

Arzneimittelversorgung hinaus an der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung aktiv 

mitwirken können. 

Die Vor-Ort-Apotheken haben in den vergangenen Monaten Außergewöhnliches geleistet. 

Durch den unermüdlichen Einsatz der inhabergeführten Apotheken, die regelmäßig in den 

Gemeinden verankert sind, wurde nicht nur die Arzneimittelversorgung aufrechterhalten, 

sondern darüber hinaus, insbesondere zu Beginn der Pandemie, die 

Gesundheitsversorgung insgesamt. Hervorzuheben ist die, dank der schnellen Reaktion 

des Bundesfinanzministeriums ermöglichte, Herstellung von Desinfektionsmitteln, mit 

denen Arztpraxen, Krankenhäuser und sonstige Einrichtungen versorgt werden konnten. 

Der BVDAK fordert, nachdem die Vor-Ort-Apotheken ihre Leistungsfähigkeit und ihre 

Leistungsbereitschaft in dieser schwierigen Situation eindrucksvoll unter Beweis gestellt 

haben, sie stärker in die Gesundheitsversorgung insgesamt einzubinden. 

2.2 Vor diesem Hintergrund begrüßt der BVDAK in diesem Zusammenhang die in Art. 3 des 

Gesetzesentwurfs vorgesehene Änderung der ApoBetrO, wonach der Betrieb in dem neuen 

§ 17 Abs. 1b ApoBetrO grundsätzlich zugelassen wird. Der Einsatz solcher, automatisierter 

Abgabestationen ermöglicht es Apotheken insbesondere, den Verbrauchern den Zugang 

zu den Arzneimitteln außerhalb der gesetzlichen Ladenöffnungszeiten zu gewährleisten.  
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Nicht zuletzt aufgrund der immer häufiger auftretenden Schwierigkeiten bei der 

Arzneimittelversorgung aufgrund der Lieferengpässe, bedürfen Vor-Ort-Apotheken der 

Flexibilität, auch außerhalb der Ladenöffnungszeiten ihren Kunden den Zugang zu 

Arzneimitteln zu gewährleisten.  

Entscheidendes Kriterium ist aus Sicht des BVDAK, dass diese Einrichtungen sich 

innerhalb der Betriebsräume befinden. Nur so können Auswüchse, wie etwa der jüngst 

durch den BGH glücklicherweise gestoppte Versuch einer Versandapotheke, autonome 

Abgabeautomaten zu etablieren (Modell Hüffenhardt), verhindert werden. 

Um jedoch derartige Modelle sicher zu unterbinden, scheint die Regelung in dem 

Änderungsvorschlag nicht ausreichend. Denn dort heißt es, dass automatisierte 

Ausgabestationen zur Bereitstellung, Aushändigung und Ausgabe von Arzneimitteln für den 

zugelassenen Versandhandel mit Arzneimitteln zulässig sind, wenn sie bestückt werden, 

nachdem die weiteren dort genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Insoweit bleibt offen, 

was ein Bestücken im Sinne dieser Vorschrift ist. Auch wenn eine solche Ausgabestation 

bei Versandapotheken nicht an die Betriebsräume gebunden sein muss, so ist jedoch, 

insbesondere auch im Hinblick auf die in der Gesetzesbegründung genannte Delegierte 

Verordnung über Sicherheitsmerkmale 2016/161 zu fordern, dass ein Bestücken 

voraussetzt, dass das aus dem Bestand der Apotheke ausgesonderte Präparat durch 

pharmazeutisches Personal vor dieser Bestückung geprüft wird. Nur auf diesem Wege kann 

dem angestrebten hohen Gesundheitsschutzniveau, das sich aus der Delegierten 

Verordnung über Sicherheitsmerkmale 2016/161 ergibt, vollständig Rechnung getragen 

werden. Ohne eine solche Klarstellung steht zu befürchten, dass ein Bestücken auch dann 

angenommen wird, wenn dies automatisch und damit ohne Kontrolle durch eine natürliche 

Person erfolgt. 

 

2.3 Die SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung hat eine Reihe von Erleichterungen 

für den Betrieb der Vor-Ort-Apotheke gebracht, die über die begrenzte Dauer dieser 

Verordnung hinaus festgeschrieben werden sollten.  

2.3.1 Hierzu gehört insbesondere die separate Vergütung des Botendienstes der Apotheke, der 

sich seit der beschlossenen Liberalisierung im vergangenen Jahr vollumfänglich bewährt 

hat. Der BVDAK fordert, dass die Vergütung des Botendienstes über den 30. September 

2020 hinaus festgeschrieben wird. Insbesondere in ländlichen Gebieten, in denen der 

Zugang zur allgemeinen Versorgung für Teile der Bevölkerung aufgrund der fehlenden 

individuellen Mobilität erschwert ist, wird auf diesem Wege ein persönlicher Kontakt  
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zwischen den Heilberuflern auf der einen Seite und den Patienten auf der anderen Seite 

gefördert und damit sichergestellt. 

2.3.2 Das Modellprojekt Grippeimpfungen wurde bereits im Masernschutzgesetz geregelt. Die 

insoweit gefundenen Regelungen funktionieren in der Praxis allerdings nicht, da es viel zu 

wenige Modellprojekte gibt. Nicht zuletzt die Erfahrungen mit der aktuellen Pandemie 

zeigen, dass die Bevölkerung bereit ist, für eine hochwertige Gesundheitsversorgung selbst 

zu zahlen. Statt die Umsetzung durch schwierige Verhandlungen über Vereinbarungen mit 

den gesetzlichen Krankenkassen zu verschleppen, sollte die Möglichkeit geschaffen 

werden, Modellprojekte auf Selbstzahlerbasis, die durch die jeweiligen Aufsichtsbehörden 

kontrolliert und genehmigt werden, anzubieten. 

2.3.3 Die kommenden Monate und wahrscheinlich Jahre werden davon geprägt sein, mit dem 

Virus zu leben. Der BVDAK kann nicht nachvollziehen, warum die im Moment entwickelten 

Antikörpertests nicht über Apotheken abgegeben werden dürfen. Die Vor-Ort-Apotheken 

gewährleisten durch ihre Verfügbarkeit und ihre Kompetenz, dass die Verbraucher schnell 

und umfassend versorgt werden können. Um den sich aus der Pandemie ergebenden 

Einschränkungen zu begegnen ist eine stärkere Einbindung der Apotheke erforderlich, die 

in diesem Zusammenhang auch das Recht umfasst, derartige Antikörpertests an Kunden 

abzugeben. Die sich aus § 3 Abs. 4 der Medizinprodukte-Abgabeverordnung ergebende 

Beschränkung hinsichtlich der Abgabe ist zu prüfen und zumindest für die Covid-19 

Antikörpertests aufzuheben, damit diese auch über Apotheken abgegeben werden dürfen. 

2.3.4 Die Erleichterungen im Rahmenvertrag, etwa im Hinblick auf die Austauschbarkeit von 

Arzneimittel, haben sich bewährt. Es ist aus Sicht der Vor-Ort-Apotheke nicht zuletzt 

aufgrund der nach wie vor zu beobachtenden Lieferengpässe, für deren Beseitigung bisher 

keine überzeugenden Lösungen gefunden wurden, erforderlich, diese Erleichterungen 

fortzuschreiben. 
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3. Ergebnis 

Der BVDAK sieht mit Sorge, dass die Besonderheit des „Gutes Arzneimittels“ durch die 

ausdrückliche Zulassung von Rabatten und Boni außerhalb des Selbstleistungsprinzips 

verloren geht. Dies führt wirtschaftlich zu erheblichen Wettbewerbsverzerrungen zulasten 

der Vor-Ort-Apotheken, gesellschaftspolitisch zu einer Bagatellisierung von Arzneimitteln. 

Die Bagatellisierung von Leistungen und Produkten im Gesundheitswesen ist gefährlich. 

Um die sich so ergebenden Wettbewerbsverzerrungen zumindest teilweise aufzufangen, 

ist zum einen eine Ausweitung der Kompetenzen von Apotheken in der 

Gesundheitsversorgung zu fordern. Zum anderen sind die Erleichterungen, so wie sie im 

Rahmen der Pandemie vorübergehend eingeführt wurden, dauerhaft festzuschreiben, da 

sie sich bewährt haben und die Wettbewerbsfähigkeit der Vor-Ort-Apotheken stärken. 

 

Gilching, den 10.09.2020 
 

________________________________ 

Dr. Stefan Hartmann 

1. Vorsitzender des BVDAK e.V. 
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Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
„Sicherung einer patientennahen und bedarfsgerech-

ten Arzneimittelversorgung durch Apotheken“  
(BT-Drucksache 19/9699)  

. 

- Anhörung im Ausschuss für Gesundheit des  
- Deutschen Bundestages am  

16. September 2020 per Videokonferenz -  

Als Dachverband von 117 Bundesverbänden der Selbsthilfe chronisch kranker und 

behinderter Menschen und deren Angehörigen sowie von 13 Landesarbeitsgemein-

schaften unterstützt die BAG SELBSTHILFE das gesetzgeberische Ziel, die flächen-

deckende Arzneimittelversorgung der Patientinnen und Patienten zu stärken. Auch 

aus der Sicht der BAG SELBSTHILFE sind wohnortnahe Apotheken wichtige An-

sprechpartner für Betroffene; gleichzeitig stellen aber auch die sog. Spezialversen-

der wichtige Hilfestellungen für Menschen mit bestimmten chronischen Erkrankun-

gen und Behinderungen bereit. 

Insoweit wird es seitens der BAG SELBSTHILFE explizit begrüßt, dass die wichtige 

Möglichkeit der Nutzung sog. Spezialversender für diese Menschen durch die ge-

wählte Form des Boni-Verbots im SGB V erhalten bleibt. Von einem strikten Ver-

sandhandelsverbot wären beispielsweise viele Spina- Bifida- Betroffene bzgl. der 

Oxybutinin-Instillationssets tangiert, da diese von Spezialapotheken versendet wer-

den; auch Mukoviszidose Erkrankte wären einschließlich ihrer dadurch möglichen 

Versorgung durch Pflegefachkräfte hiervon betroffen. Eine flächendeckende Spezi-

alisierung über die Apotheke vor Ort ist insoweit nur schwer realisierbar und würde 

solche bestehende Strukturen möglicherweise zerstören oder zumindest einschrän-

ken, ohne wirklichen Ersatz zu bieten. Vor diesem Hintergrund wird der Verzicht 

auf ein Versandhandelsverbot vor allem deswegen begrüßt, weil damit die Möglich-

keit der Nutzung der Spezialversender für Menschen mit chronischen Erkrankungen 

und Behinderungen weiterhin erhalten bleibt. 
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Auch wird es positiv gesehen, dass der Begriff der zusätzlichen pharmazeutischen 

Dienstleistungen im Kabinettsentwurf – gegenüber dem Referentenentwurf – in sei-

nen Zielen gesetzlich etwas stärker bestimmt wurde. 

Trotz dieser Eingrenzung bleibt deren genaue Ausgestaltung jedoch im Ergebnis 

nach wie vor den Vertragspartnern der Selbstverwaltung überlassen- ohne dass die 

Betroffenen eine Möglichkeit haben, hier ihre Anliegen einzubringen. Dies ist umso 

bedauerlicher, als nach dem Entwurf vor allem typische praktische Versorgungs-

probleme und -bedarfe durch die pharmazeutischen Dienstleistungen in den Fokus 

genommen werden sollen und hier gerade Patientenerfahrungen eine wichtige Rolle 

spielen können. Die BAG SELBSTHILFE fordert hier insoweit auch ein Beteiligungs-

recht der maßgeblichen Patientenorganisationen, um hier kollektive Betroffe-

nenerfahrungen und Lösungsansätze bei den Schwierigkeiten im Umgang mit Arz-

neimitteln, z.B. bei Menschen mit dementiellen Erkrankungen, auch im Prozess zu 

berücksichtigen. 

Zu den Regelungen im Einzelnen: 

1. Wiederholungsrezept (§ 31 Abs. 1b SGB V-In-Kraft) 

Die BAG SELBSTHILFE hatte im Referentenentwurf des Vor-Ort-Apothekengesetzes 

die Einführung des Wiederholungsrezeptes explizit begrüßt und eine spätere Verla-

gerung ins Masernschutzgesetz zur schnelleren Einführung des Wiederholungsrezep-

tes für sinnvoll gehalten. Gerade chronisch Kranke hatten mit dieser Regelung er-

hebliche Hoffnungen auf eine Vereinfachung verbunden. Denn die Wiederholungsre-

zepte sollten eine Mehrfachabgabe des verordneten Arzneimittels ermöglichen; ins-

gesamt viermal – Erstabgabe plus drei Wiederholungen – sollte das Medikament in 

jeweils derselben Packungsgröße von der Apotheke abgegeben werden dürfen. 

Umso ärgerlicher war es dann, dass diese Regelung – wegen fehlender Einigung der 

Vertragsparteien, ob Kopien oder nur Originale für die Abrechnung verwendet wer-

den dürfen - nie in der Praxis ankam, obwohl die Regelung seit dem 1. März 2020 

gültig ist; schon im April 2020 wurde ihre Einführung nun in der  Sars-Cov- 2- 

AMVVO einstweilen für die Dauer der Pandemie bis längstens zum 31. März 2021 
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ausgesetzt. In Anbetracht der Tatsache, dass Wiederholungsrezepte eher das Risiko 

einer Ansteckung wegen der Vermeidung unnötiger Arztbesuche verringern, hält die 

BAG SELBTHILFE es für dringend notwendig, dass im vorliegenden Gesetz nun selbst 

eine entsprechende Klärung der Bedingungen eines Wiederholungsrezeptes getrof-

fen werden- mit zeitnahem Inkrafttreten der Regelung. Es wird zudem angeregt, 

die Umsetzung der Regelung engmaschig zu evaluieren, um zu klären, ob diese für 

Patient*innen wünschenswerte Regelung in den Praxen tatsächlich auch umgesetzt 

wird. 

2. Boni-Verbot im Rahmen des Sachleistungsprinzips des SGB V (§ 129 Abs.3 

SGB V, § 78 Abs. 1 S. 4 AMG)

Seitens der BAG SELBSTHILFE wird begrüßt, dass die wichtige Möglichkeit der Nut-

zung sog. Spezialversender für Menschen mit chronischen Erkrankungen und Behin-

derungen durch die gewählte Form des Boni-Verbots im SGB V erhalten bleibt. 

Von einem strikten Versandhandelsverbot wären beispielsweise viele Spina- Bifida- 

Betroffen bzgl. der Oxybutinin-Instillationssets betroffen, da diese von Spezialapo-

theken versendet werden. Auch die ambulante Betreuung von Mukoviskidose- Pati-

enten wäre tangiert; diese kann in aller Regel nicht von der normalen Vor -Ort Apo-

theke abgedeckt werden: Die Apotheke vor Ort hat in der Regel keine Steril- Her-

stellung und verfügt nicht über entsprechendes Fachpersonal (examinierte Kran-

kenpflegekräfte), um durch Schulung und Einweisung eine solche Therapie ambu-

lant möglich zu machen. Zwar gibt es auch einige Apotheken vor Ort, die die IV-Lö-

sungen in einem eigenen Labor herstellen und dann selbst ausliefern könnten, aber 

das ist wohl eher die Ausnahme und sicherlich nicht flächendeckend möglich. Grö-

ßere Anbieter beliefern die Patienten direkt und halten ein Homecare- Pflegeteam 

vor, das entsprechende Spezialkompetenzen vorweist und die Patienten zuhause 

und nach Absprache individuell betreut. Eine flächendeckende Spezialisierung über 

die Apotheke vor Ort ist insoweit nur schwer realisierbar und würde solche beste-

hende Strukturen möglicherweise zerstören oder zumindest einschränken, ohne 

wirklichen Ersatz zu bieten. Vor diesem Hintergrund wird der Verzicht auf ein Ver-

sandhandelsverbot vor allem deswegen begrüßt, weil damit die Möglichkeit der 
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Nutzung der Spezialversender für Menschen mit chronischen Erkrankungen und Be-

hinderungen weiterhin erhalten bleibt. 

Allerdings sieht die BAG SELBSTHILFE bei der genannten Form der Regelung über 

das Boni-Verbot nur im SGB V das Risiko, dass die neu geschaffene Option zu einem 

nicht gewünschten Preiswettbewerb um die Gruppe der Privatversicherten führen 

wird; es wird daher positiv gesehen, dass die Auswirkungen der Regelung evaluiert 

werden sollen. 

3. Zusätzlich honorierte pharmazeutische Dienstleistungen (§ 129 Abs. 5d 

SGB V), Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN 

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt es zwar, dass die zusätzlichen pharmazeutischen 

Dienstleistungen im Kabinettsentwurf – gegenüber dem Referentenentwurf – in ih-

ren Zielen etwas stärker eingegrenzt wurden. Nunmehr sollen pharmazeutische 

Dienstleistungen zur Anwendung kommen bei Arzneimitteln, die nur in besonderen 

Therapiesituationen verordnet werden, der Behandlung chronischer schwerwiegen-

der Erkrankungen, der Behandlung von Patienten mit Mehrfacherkrankungen und 

Mehrfachmedikation und der Behandlung bestimmter Patientengruppen, die beson-

dere Aufmerksamkeit und fachliche Unterstützung bei der Arzneimitteltherapie be-

nötigen. Diese pharmazeutischen Dienstleistungen können auch Maßnahmen der 

Apotheken zur Vermeidung von Krankheiten und deren Verschlimmerung sein und 

sollen insbesondere die pharmazeutische Betreuung von Patientinnen und Patienten 

in Gebieten mit geringer Apothekendichte berücksichtigen. 

Wie bereits eingangs dargestellt, bleibt auch bei dieser Eingrenzung der Einsatzge-

biete deren genaue Ausgestaltung jedoch nach wie vor den Vertragspartnern der 

Selbstverwaltung überlassen- ohne dass die Betroffenen eine Möglichkeit haben, 

hier ihre Anliegen einzubringen. Dies ist umso bedauerlicher, als nach dem Entwurf 

vor allem typische praktische Versorgungsprobleme und -bedarfe durch die pharma-

zeutischen Dienstleistungen in den Fokus genommen werden sollen und hier gerade 

Patientenerfahrungen eine wichtige Rolle spielen können. Die BAG SELBSTHILFE 

fordert hier insoweit auch ein Beteiligungsrecht der maßgeblichen Patientenorga-

nisationen. 
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Denkbar wäre etwa eine sog. Brown Bag Analyse für Menschen mit schwerwie-

genden chronischen Erkrankungen oder Multimedikation, um einerseits gefährli-

che Interaktionen von Medikamenten zu verhindern, aber auch andererseits die 

Rolle des Apothekers als Ansprechpartner beim Medikamentenmanagement zu stär-

ken- wie es auch der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN fordert. In 

dieser aus den USA und Kanada stammenden Strategie bringen Patientinnen und Pa-

tienten alle ihre Medikamente in einer braunen Tüte in die Apotheke. Der Apothe-

ker analysiert die entsprechenden Wirkungen, die Wechselwirkungen und erarbeitet 

mit dem Patienten bzw. unter Hinzuziehung des Arztes entsprechende Korrekturen 

(siehe etwa auch das Projekt ARMIN der Arzneimittelinitiative Sachsen- Thüringen). 

Eine Klärung der Medikation in der Apotheke hat mehrere Vorteile: So sind viele Pa-

tientinnen und Patienten mit Polymedikation bei drei und mehr Ärzten in Behand-

lung, so dass ein Überblick über die verordneten Arzneimittel häufig auch dem 

Hausarzt fehlt (vgl. etwa das durch den Innovationsausschuss geförderte Projekt 

AdAM, in dem allerdings eine Medikamentenanalyse auf der Ebene des Arztes vor-

genommen wird). Ferner können die Arzneimittel zur Selbstmedikation ebenfalls 

Interaktionen zur Folge haben, die zu berücksichtigen wären; auch diese könnten in 

die Analyse einbezogen werden. Dies betrifft etwa auch pflanzliche Medikamente, 

die durchaus Wechselwirkungen mit klassischen Medikamenten verursachen kön-

nen. Vor diesem Hintergrund wäre die Strategie einer Brown Bag Analyse durch den 

Apotheker eine sinnvolle Möglichkeit, um den Risiken der Arzneimittelgabe bei Po-

lymedikation zu begegnen. Gerade Apotheker sind aufgrund ihrer Ausbildung und 

ihrer leichten Zugänglichkeit für eine derartige Aufgabe geeignet. Es sollte jedoch 

auf die barrierefreie Ausgestaltung dieses neuen Angebotes geachtet werden. 

Ferner hält die BAG SELBSTHILFE eine Evaluation der Regelung im Sinne des eben-

falls im Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN geforderten Monitorings für 

sinnvoll, zumal die zusätzlichen Kosten der Regelungen von den Beitragszahlern 

übernommen werden müssen und insoweit eine Prüfung ihrer Effektivität angezeigt 

erscheint. Bei dieser Evaluation wäre aus der Sicht der BAG SELBSTHILFE auch da-

rauf zu achten, dass überprüft wird, ob bei den pharmazeutischen Dienstleistungen 

die eigentlich vorgeschriebene Vertraulichkeit der Beratung gewahrt wird; nach 

den Erfahrungen unserer Verbände halten zwar viele Apotheken den erforderlichen 
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Raum für vertrauliche Gespräche vor, nutzen diesen jedoch nicht bzw. bieten die-

sen den Patientinnen und Patienten nicht an, da er für andere Zwecke genutzt 

wird. Eine solche Verpflichtung zur Erhebung der Einhaltung der Vertraulichkeit 

sollte insoweit explizit verankert werden.  

Generell wäre dann im Rahmen des Monitorings der Regelungen auch zu überprü-

fen, ob sich manche der Probleme nicht auch über die dann hoffentlich funktionie-

rende ePA lösen lassen. 

4. Botendienst (§ 17 ApoBetrO- In-Kraft; Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/ 

DIE GRÜNEN) 

Gerade bei mobilitätseingeschränkten Menschen können sowohl Versandapothe-

ken als auch der Botendienst vor Ort eine wichtige Form der Bestellung von Arznei-

mitteln bedeuten. Vor diesem Hintergrund fordert die BAG SELBSTHILFE zur Umset-

zung der UN-Behindertenrechtskonvention eine gesetzliche Verpflichtung von Apo-

theken, die Patient*innen auf deren Wunsch zu beliefern. 

5. Vorratshaltung von Arznei-, Hilfsmitteln und Schutzausrüstung (Antrag 

der Fraktion der FDP) 

Gerade zu Beginn der Pandemie gab es erhebliche Versorgungsengpässe für Men-

schen mit chronischen Erkrankungen und Behinderungen. So wurde etwa in man-

chen Fällen die Versorgung mit Desinfektionsmitteln oder Schutzausrüstungen von 

den Versorgern selbst begrenzt; in Anbetracht des erhöhten Versorgungsbedarfs, 

den manche Menschen wegen ihrer Erkrankung oder Behinderung hatten, war diese 

Rationierung eine zusätzliche gesundheitliche Belastung zu den ohnehin aufgrund 

der Pandemie bestehenden Einschränkungen. Gleiches gilt auch für die Versorgung 

mit Schutzkleidung bei pflegenden Angehörigen, die erhebliche Ängste hatten, die 

von ihnen betreuten Pflegebedürftigen anzustecken. Vor diesem Hintergrund wird 

der Vorschlag der Fraktion der FDP, eine Bevorratung der entsprechenden Mittel si-

cherzustellen, nachdrücklich unterstützt. 

Berlin, 10.09.2020 
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Der Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH) vertritt die Interessen der 

Arzneimittel- und Medizinprodukteindustrie gegenüber der Bundesregierung, dem 

Bundestag und dem Bundesrat. Mit rund 400 Mitgliedsunternehmen ist er der 

mitgliederstärkste Verband im Arzneimittel- und Medizinproduktebereich. Die politische 

Interessenvertretung und die Betreuung der Mitglieder erstrecken sich auf das Gebiet der 

verschreibungspflichtigen und nicht verschreibungspflichtigen Arzneimittel sowie auf 

Medizinprodukte, wie z.B. Medical Apps und digitale Gesundheitsanwendungen.  

Die Stellungnahme bezieht sich auf einen allgemeinen Teil, auf einzelne Regelungen des 

Sozialgesetzbuchs V und des Apothekengesetzes. Der BAH begrüßt ausdrücklich die 

Intention des vorliegenden Gesetzentwurfs, durch die Stärkung der Vor-Ort-Apotheken 

für eine flächendeckende Arzneimittelversorgung der Bevölkerung sowohl im ländlichen 

Raum als auch in den Städten Sorge zu tragen. 

Zudem begrüßt der Verband den Antrag der FDP-Fraktion, Lieferengpässe ursächlich 

bekämpfen zu wollen. Vor dem Hintergrund sieht der BAH weitere regelungsbedürftige 

Punkte zur Liefer- bzw. Versorgungssicherheit von Arzneimitteln 

 

I. Allgemeine Vorbemerkung  

Apotheker haben den gesetzlichen Auftrag, die ordnungsgemäße Versorgung der 

Bevölkerung mit Arzneimitteln sicherzustellen. Dieser Versorgungsauftrag ist ganzheitlich 

und umfasst gleichermaßen verschreibungsfreie wie verschreibungspflichtige 

Arzneimittel. Der BAH setzt sich für eine patientenzentrierte, individuelle und sichere 

Arzneimittelversorgung der Bevölkerung ein. Hierfür bedarf es eines wohnortnahen 

Zuganges zu einer persönlichen heilberuflichen Beratung und zum gesamten Spektrum 

der Arzneimittel. Auch im Hinblick auf die Arzneimitteltherapiesicherheit ist der 

ganzheitliche Versorgungsauftrag wichtig. Für die Therapie mit rezeptfreien und 

rezeptpflichtigen Arzneimitteln nimmt der Apotheker eine wichtige Lotsen- und 

Beratungsfunktion gegenüber dem Patienten ein und berät dabei u.a. zu erwünschten und 

unerwünschten Wirkungen. 

 

Nicht erstattungsfähige, rezeptfreie Arzneimittel in Apotheken sind ein integraler 

Bestandteil der ordnungsgemäßen Arzneimittelversorgung und daher auch bei den 
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zukünftigen Dienstleistungen der Apotheker zur Versorgung der Menschen mit zu 

berücksichtigen. Dies betrifft auch Maßnahmen zur Stärkung der Gesundheitskompetenz, 

der Prävention und der Gesundheitsberatung. Diese Betrachtungsweise wirkt der 

Trivialisierung von Arzneimitteln als beliebiges Konsumgut entgegen und stärkt zu Recht 

die Wahrnehmung von Arzneimitteln als „Ware besonderer Art“. 

 

II. Regelungen im Einzelnen  

1) Gleichpreisigkeit  

Artikel 1 Nr. 2 Buchstaben a) und b) zu § 129 SGB V  

Artikel 5 Nr. 2 zu § 78 AMG  

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Die nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 19. Oktober 2016 vorhandene 

Ungleichbehandlung inländischer und ausländischer Versandapotheken hinsichtlich der 

Preisgestaltung bei verschreibungspflichtigen Arzneimitteln soll mit dieser Regelung 

aufgehoben werden. Apotheken sollen verordnete Arzneimittel an Versicherte der GKV 

als Sachleistung nur abgeben dürfen und unmittelbar mit den Krankenkassen abrechnen 

können, wenn der Rahmenvertrag nach § 129 Abs. 2 SGB V für sie Rechtswirkung hat. 

Apotheken, die dem Rahmenvertrag nach § 129 Abs. 2 SGB V unterliegen, sollen bei der 

Abgabe von Arzneimitteln an Versicherte zur Einhaltung der Regelungen der 

Arzneimittelpreisverordnung verpflichtet werden. Die Einführung von Sanktionen soll 

diese Maßnahme flankieren. Die Regelung zur Anwendung der 

Arzneimittelpreisverordnung auch auf ausländische Versandapotheken in § 78 Abs. 1 

Satz 4 AMG wird aufgehoben. 

 

Stellungnahme des BAH  

Der BAH befürwortet die Bestrebungen der Bundesregierung, die Preisbindung für 

verschreibungspflichtige Arzneimittel für alle Apotheken, die Patienten in Deutschland 

versorgen, einzuführen. Die Arzneimittelpreisbindung ist ein bedeutender und 

unverzichtbarer Stabilitätsfaktor, um eine flächendeckende und wohnortnahe Versorgung 

mit Arzneimitteln zu garantieren. Dies erachtet der BAH für alle Handelsstufen, in denen 
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Arzneimittel abgegeben werden, für unerlässlich. Bereits das Urteil des OLG Düsseldorf 

(20. Zivilsenat), Urteil vom 16.05.2019 - I-20 U 126/18 macht deutlich, welche Gefahren 

drohen, wenn dies nicht vom Gesetzgeber unmissverständlich geregelt wird.  Das OLG 

Düsseldorf hat ausgeurteilt, dass die nationalen Vorschriften, die den einheitlichen 

Herstellerabgabepreis regeln, bei Vorliegen eines grenzüberschreitenden Sachverhalts 

keine Anwendung finden. Konsequenterweise gibt es dann auch für den Großhandel bei 

grenzüberschreitenden Sachverhalten weder einen einheitlichen Einkaufs- noch 

Abgabepreis. „Ausländische“ Hersteller und Großhändler könnten somit zu ihren Gunsten 

von den einheitlichen Preisen abweichen.  

 

Die Notwendigkeit von einheitlichen Einkaufs- und Abgabepreisen gilt jedoch nicht nur für 

die Preisfestsetzung und Abrechnung im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung. 

So müssen auch Versicherte außerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung 

einbezogen werden (PKV, Selbstzahler, Beihilfe). Auch ihnen gegenüber muss diese 

Preisbindung gelten, so wie dies z.B. bei den Erstattungsbeträgen nach § 130b SGB V 

gesetzlich geregelt ist.  

 

Aus der Sicht des BAH ist ein einheitlicher Apothekenabgabepreis essentiell. Er gehört 

zu den maßgebenden Säulen des deutschen gesetzlichen 

Krankenversicherungssystems. Eine Vielzahl von sozialrechtlichen Instrumentarien zur 

Erstattung von Arzneimitteln in der gesetzlichen Krankenversicherung fußt auf dem 

einheitlichen Hersteller- und Apothekenabgabepreis. Hierzu gehören u.a. die 

Festbetragsregelung sowie die Abschläge nach §§ 130, 130a SGB V, die Durchführung 

der Rabattverträge etc. Darüber hinaus gelten viele Regelungen analog für die private 

Krankenversicherung. Selbst eine nur teilweise Lockerung der Arzneimittelpreisbindung 

hätte erhebliche Konsequenzen und somit eine umfassende Überarbeitung des 

Sozialrechts zur Folge.  

 

Hinzu kommen die negativen Auswirkungen auf die Struktur des Apothekenmarktes. Zu 

erwarten sind eine geringere Apothekendichte, ein steigender Konzentrationsprozess, 

eine sinkende Angebotsvielfalt sowie eine sozialrechtlich wie gesellschaftspolitisch mehr 

als fragwürdig zu betrachtende Benachteiligung der Landbevölkerung, die im Wettbewerb 

höhere Preise in der Vor-Ort-Apotheke zu zahlen hätte.  
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Der BAH begrüßt damit ausdrücklich die Intention der Bundesregierung. Allerdings 

möchte er vorsorglich darauf hinweisen, dass die Umsetzung dieser Intention auch 

europäischem Recht entsprechen muss. Dies gilt insbesondere im Rahmen des derzeit 

laufenden Vertragsverletzungsverfahrens hinsichtlich der Vereinbarkeit des § 78 Abs. 1 

S. 4 AMG mit Art. 34 AEUV und eines Notifizierungsverfahrens. Unabhängig davon, in 

welchem Gesetz die Gleichpreisigkeit geregelt wird und ob die eigene Zuständigkeit der 

Bundesrepublik Deutschland gegeben ist, müssen die Bestimmungen über die 

Verkehrsfreiheiten beachtet werden. Daher muss die Eignung einheitlicher 

Apothekenabgabepreise für verschreibungspflichtige Humanarzneimittel zur 

Gewährleistung einer flächendeckenden und gleichmäßigen Versorgung mit 

verschreibungspflichtigen Arzneimitteln nachgewiesen werden. Dieses Ziel muss auch in 

kohärenter und systematischer Art und Weise erfolgen. Das wäre sie insbesondere dann, 

wenn sie für die gesamte Bevölkerung, d.h. auch für die privat gegen das Risiko Krankheit 

Versicherten gilt. Gerade letzteres ist derzeit nicht vorgesehen.  

 

Auch wenn der von der Bundesregierung beschlossene Gesetzentwurf keine Überführung 

der Arzneimittelpreisverordnung in das SGB V vorsieht, wurde eine solche im Vorfeld in 

den sogenannten Eckpunkten formuliert. Aus diesem Grund weist der BAH vorsorglich 

darauf hin, dass Modelle, mit denen die Regelungen der Arzneimittelpreisverordnung in 

das SGB V überführt werden sollen, aus folgenden grundlegenden Überlegungen 

abzulehnen sind:  

 

Arzneimittel sind zwar Waren „besonderer Art“ und unterliegen deshalb hohen 

Sicherheitsvorkehrungen, was die Wirksamkeit und Qualität sowie den Vertrieb und die 

Abgabe angeht. Betriebs- und volkswirtschaftlich betrachtet sind es aber eben Waren – 

mithin Wirtschaftsgüter. Deshalb ist es gut und richtig, dass die grundlegenden 

Regularien, die die Preisbildung dieser Wirtschaftsgüter betreffen und aus dem 

Arzneimittelgesetz und der Arzneimittelpreisverordnung entstammen, der Aufsicht des 

Bundeswirtschaftsministeriums unterliegen. Eine Überführung in die Regeln des SGB V 

führt dazu, dass aus dem Wirtschaftsgut eine „soziale“ Ware wird, die allein den 

Maßgaben des Wirtschaftlichkeitsgebotes des SGB V und der Beitragssatzstabilität 

unterliegen würde. Dies ist aber nicht Selbstverständnis einer sozialen Marktwirtschaft, in 

der es für Wirtschaftsgüter eine freie Preisfindung geben muss. Die Erstattungsregelung 
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für zu Lasten der GKV abgegebene Arzneimittel findet sich – nach der grundsätzlichen 

Preisfindung – in einem weiteren Schritt im SGB V und zeichnen sich unter anderem durch 

Rabattvertrags-, Erstattungsbetrags-, Preismoratoriums- und Festbetragsregelungen 

aus. Damit ist ausreichend sichergestellt, dass das System der GKV nicht überbelastet 

wird. Ein weiteres Steuerungsinstrument ist weder notwendig noch zielführend.  

 

Änderungsvorschlag des BAH 

Der BAH schlägt eine gesetzliche Regelung vor, nach der auch bei der Abgabe 

verordneter Arzneimittel an PKV-Versicherte, Beihilfeberechtigte und Selbstzahler die in 

der nach § 78 AMG erlassene Rechtsverordnung festgesetzten Preisspannen und Preise 

einzuhalten sind.  

 

2) Zusätzliche Pharmazeutische Dienstleistungen 

Artikel 1 Nr. 2 Buchstabe d) zu § 129 Absatz 5d, 5e (neu) SGB V  

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Mit dieser Regelung sollen die Apotheker die Möglichkeit erhalten, pharmazeutische 

Dienstleistungen anzubieten und damit die heilberufliche Kompetenz des Apothekers 

zugunsten der Versorgung der Versicherten zu stärken. 

 

Stellungnahme des BAH  

Die Ausweitung der heilberuflichen Angebote für Versicherte, um Versorgungsdefizite 

auszugleichen und niedrigschwellige Angebote für die Versicherten anzubieten, wird vom 

BAH ausdrücklich begrüßt. Auswahlkriterium für die Inanspruchnahme der zusätzlichen 

pharmazeutischen Dienstleistung muss der individuelle Bedarf des jeweiligen Patienten 

sein. So kann beispielsweise ein Patient, der neben verschreibungspflichtigen 

Arzneimitteln mehrere rezeptfreie Arzneimittel einnehmen muss, hiervon überfordert sein. 

Ferner kann es bei der Einnahme am Therapieverständnis, also an der 

Therapieakzeptanz zur sachgerechten, regelmäßigen Einnahme fehlen. Der BAH 

befürwortet vor diesem Hintergrund die Stärkung der Lotsen- und Beratungsfunktion des 

Apothekers, wenn ihm erlaubt wird, genau diese Entscheidung selbst vor Ort zu treffen. 
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Dies umso mehr, als dass aufgrund des demographischen Wandels die Anzahl der 

Menschen, die eine gute Versorgung mit Arzneimitteln, inklusive Beratung und Betreuung 

bedürfen, steigen wird. Aus den Ergebnissen des Deutschen Gesundheitsmonitors des 

BAH1 ist abzulesen, dass die Bevölkerung ein hohes Vertrauen in die Kompetenz der 

Apotheker setzt und damit viel dafürspricht, dass entsprechende Angebote angenommen 

werden würden.  

 

Der BAH spricht sich jedoch dafür aus, den Anspruch des Versicherten nicht durch die 

Selbstverwaltung im Rahmen einer Vereinbarung, sondern in die Grundnorm in 

§ 27 SGB V zu definieren. Ob die zusätzliche pharmazeutische Leistung honoriert wird 

oder nicht, ist vom Anspruch des Versicherten losgelöst zu betrachten.  

 

Änderungsvorschlag des BAH 

Der BAH schlägt vor, in § 27 Abs. 1 Satz 2 Nummer 3 nach dem Wort „Hilfsmitteln“ die 

Wörter „sowie auf pharmazeutische Dienstleistungen“ einzufügen. 

 

III Liefersicherheit / Versorgungssicherheit erhöhen / Therapeutika 

weiterentwickeln  

 

Die durch SARS-CoV-2 ausgelöste weltweite Pandemie hat sowohl die Dringlichkeit der 

Liefersicherheit bzw. Versorgungssicherheit mit Arzneimitteln als auch die 

Herausforderung, dass SARS-CoV-2 im ersten Schritt nur mit bekannten Wirkstoffen 

behandelt werden kann, nachdrücklich in den Fokus gerückt. Vor dem Hintergrund hält 

es der BAH für notwendig, sozialrechtliche Anpassungen vorzunehmen, die die 

wirtschaftliche Grundlage für Investitionen in die Forschung und Entwicklung sowie in die 

 
1 Der BAH-Gesundheitsmonitor ist eine repräsentative Bevölkerungsbefragung zur 
Gesundheitsversorgung, die vom Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH) 
beauftragt und von The Nielsen Company durchgeführt wird. Der aus den Antworten generierte 
Versorgungsindex spiegelt das Empfinden der Bevölkerung zur Versorgungssituation in 
Deutschland wider. Neben der regelmäßig jährlich durchgeführten Welle mit einer Stichprobe von 
2.000 Personen werden in unregelmäßigen Abständen 1.000 Personen zu aktuellen Themen 
befragt. 
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Produktion von neuen Arzneimitteln und von Arzneimitteln mit bewährten Wirkstoffen und 

deren Vorprodukte am Standort Europa sichern bzw. ermöglichen.  

 

Liefersicherheit / Versorgungssicherheit erhöhen  

Der zeitweise Exportstopp unverzichtbarer Arzneimittel und Wirkstoffe aus Ländern wie 

beispielsweise Indien (Paracetamol / Antibiotika) hat die Abhängigkeit insbesondere von 

asiatischen Produktionsstandorten unübersehbar vor Augen geführt. Daher sollte der 

Gesetzgeber Anreize setzen, die die Produktion von patentfreien Arzneimitteln und 

Wirkstoffen am Standort Europa wirtschaftlich attraktiver machen. Der BAH schlägt vor, 

dass die Rabattverträge nach §130a Abs. 8 SGB V derart angepasst werden, dass nicht 

nur der Preis als Vergabekriterium ausschlaggebend ist, sondern auch ein Standortfaktor 

(„Made in Europe“) berücksichtigt wird. Dieser Faktor sollte umso höher sein, je mehr 

Produktionsschritte in Europa erfolgen. Die Bezuschlagung von Rabattverträgen sollte 

verbindlich an drei Partner erfolgen. 

Zudem sollte bei den Festbeträgen nach § 35 SGB V ebenfalls ein Standortfaktor als 

Zuschlagkriterium verankert werden.  

 

Therapeutika weiterentwickeln 

Die SARS-CoV-2-Pandemie hat darüber hinaus nachdrücklich gezeigt, dass die 

akademische Wissenschaft und die pharmazeutische Industrie im ersten Schritt nur auf 

Wirkstoffe zurückgreifen konnte, die bereits verfügbar sind und deren Sicherheitsprofil 

bekannt ist. Auch jenseits der aktuellen Pandemie besitzen bewährte Wirkstoffe das 

Potential für neue therapeutische Optionen. Allerdings nehmen die Festbetragssystematik 

und das Erweiterte Preismoratorium der Weiterentwicklung die wirtschaftliche Grundlage. 

Therapie- und patientenrelevante Weiterentwicklungen, insbesondere neue 

Anwendungsgebiete mit Bedarf an therapeutischen Alternativen, sollten daher zeitlich 

befristet für fünf Jahre vom Festbetrag und Preismoratorium freigestellt sowie vom 

Substitutionsgebot ausgenommen werden, soweit sie definierte Schwellen bzgl. der 

Jahrestherapiekosten und des Jahresumsatzes nicht überschreiten.  

 



 
  
 

1 von 5 

 
 

Stellungnahme des 
PHAGRO | Bundesverband des pharmazeutischen Großhandels e.V.  

zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Vor-Ort-Apotheken 
BT-Drucksache 19/21732 

 
 
 
Erhalt der Gleichpreisigkeit auf der Großhandelsstufe 
 
Mit dem Gesetzentwurf zur Stärkung der Vor-Ort-Apotheken soll das bisher in § 78 Abs. 1 
S. 4 Arzneimittelgesetz (AMG) verankerte Gebot zur Gleichpreisigkeit für EU-Versandapo-
theken im AMG gestrichen und in das Sozialgesetzbuch (§ 129 Abs. 3 SGB V) und damit 
den Rahmenvertragspartnern der Arzneimittelversorgung, Apotheken und gesetzlichen 
Krankenkassen, als Vertragsgegenstand übertragen werden.  
 
Bislang sorgt § 78 Abs. 1 S. 4 AMG dafür, dass auch ausländische Großhandlungen, die an 
deutsche Apotheken liefern, an die Preise und Preisspannen der Arzneimittelpreisverord-
nung gebunden sind – genauso wie die pharmazeutischen Großhandlungen aus dem Inland. 
Die Wettbewerbsbedingungen für in- und ausländische Großhändler sind nach geltender 
Rechtslage gleich, wären jedoch mit dem Inkrafttreten der vom Gesetzgeber vorgesehenen 
Regelung in Zukunft unterschiedlich, da Großhändler aus der EU bei der Belieferung von 
deutschen Apotheken nicht mehr an die Großhandelspreise und Preisspannen gemäß Arz-
neimittelpreisverordnung gebunden wären. Dadurch würden inländische Großhandlungen 
gegenüber ausländischen Großhandlungen im Wettbewerb diskriminiert. 
 
Der vom Gesetzgeber vorgesehene Transfer des Gleichpreisigkeitsgebots vom Arzneimit-
telrecht (§ 78 Abs. 1 S. 4 AMG) in das Sozialgesetzbuch entfaltet für Großhandelslieferungen 
und den Direktvertrieb aus dem EU-Ausland keinerlei Wirkung. Mit dem Gesetz entfällt das 
Gleichpreisigkeitsgebot für pharmazeutische Großhändler und direktliefernde pharmazeuti-
sche Unternehmer aus dem EU-Ausland, die nach Deutschland liefern. Hersteller und phar-
mazeutische Großhändler aus dem EU-Ausland wären – zum Nachteil ihrer inländischen 
Wettbewerber – bei der Belieferung deutscher Apotheken mit verschreibungspflichtigen  
Arzneimitteln nicht mehr an das Gleichpreisigkeitsgebot gebunden. 
 
Damit besteht die Gefahr, dass bestehende Großhandelsstrukturen aufgrund günstigerer 
Preiskonditionen von Großhändlern aus dem europäischen Ausland zunehmend verdrängt 
und die bewährte nationale Infrastruktur der Arzneimittelversorgung mit verlässlichen und 
schnellen Bezugs- und Vertriebswegen geschwächt wird.  
 
Um weiterhin gleiches Recht für alle Marktteilnehmer zu gewährleisten, fordert der 
PHAGRO den Gesetzgeber auf, ausdrücklich klarzustellen, dass auch pharmazeuti-
sche Großhändler und direkt liefernde pharmazeutische Unternehmer bei der Beliefe-
rung von deutschen Apotheken aus dem EU-Ausland an die Arzneimittelpreisverord-
nung gebunden bleiben.  
 
Andernfalls würden Sinn und Zweck der auf einer Mischkalkulation basierenden Groß-
handelsspanne im Arzneimittelpreisrecht massiv in Frage gestellt.  
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Der PHAGRO schlägt vor, die Klarstellung und Erstreckung der Gleichpreisigkeit auf 
die Großhandelsebene in der vorgesehenen Neuregelung des Rx-Boni-Verbotes in  
§ 129 Abs. 3 SGB V dergestalt zu verankern, dass Apotheken sich auch beim Bezug 
von Arzneimitteln und somit hinsichtlich des Apothekeneinkaufspreises zwingend an 
die Regelungen und die Preise und Preisspannen der Arzneimittelpreisverordnung 
halten müssen. 
 
Damit kann eine Ungleichbehandlung deutscher Großhändler vermieden und die einheitliche 
Geltung der Preise und Preisspannen der Arzneimittelpreisverordnung für Großhandels- 
lieferungen an deutsche Apotheken aus dem Inland wie aus dem EU-Ausland rahmenver-
traglich über das SGB V sichergestellt werden. 
 
 
Anpassungsbedarf der Vergütung des vollversorgenden pharmazeutischen  
Großhandels 
 
Die PHAGRO-Mitgliedsunternehmen haben während der COVID-19-Pandemie unter  
Beweis gestellt, dass sie mit ihrem bundesweiten Netz an Niederlassungen die flächen- 
deckende und zeitnahe Versorgung der öffentlichen Apotheken und damit der Patienten mit 
Arzneimitteln sicherstellen können. Pandemiebedingte Lieferengpässe oder gar -ausfälle 
wurden vermieden. Diese Leistung war mit erheblichen Aufwänden und Kosten verbunden, 
zusätzlich zu den seit Jahren steigenden gesetzlichen und behördlichen Auflagen und  
Anforderungen. Außerdem wirken Veränderungen im Arzneimittelsortiment auf der Groß-
handelsebene margensenkend, so dass der Ertrags- und Kostendruck im Pharmagroß- 
handel immer größere und in Einzelfällen mittlerweile existentielle Formen annimmt. 
 
Der Bundesrat hatte in seiner Entschließung vom 20. September 2019 (BR-Drs. 324/19) zur 
Änderung der Apothekenbetriebsordnung (ApoBetrO) und der Arzneimittelpreisverordnung 
(AMPreisV) das nach § 78 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 Arzneimittelgesetz (AMG) zuständige Bundes-
ministerium aufgefordert, zu prüfen, ob die Vergütung des vollversorgenden pharmazeuti-
schen Großhandels noch ausreichend ist, um dauerhaft eine bedarfsgerechte und kontinu-
ierliche Belieferung der deutschen Apotheken gewährleisten zu können. 
 
Der Bundesrat begründete seine Prüfbitte wie folgt: 
 
„Durch die Änderung des Großhandelszuschlags mit dem Arzneimittelmarktneuordnungsge-
setz (AMNOG) in § 2 Absatz 1 Satz 1 der Arzneimittelpreisverordnung sollten die GKV-Arz-
neimittelausgaben jährlich um rund 200 Millionen Euro entlastet werden. Die Kosten im phar-
mazeutischen Großhandel sind seither gestiegen. Davon ist auch in Zukunft auszugehen. 
Grund dafür sind unter anderem erhöhte Anforderungen an den Betrieb durch die EU-Leitli-
nien zur guten Vertriebspraxis und die EU-Fälschungsschutzrichtlinie, die stetige Zunahme 
von handlungsintensiven Arzneimitteln (beispielsweise Kühlartikel oder Betäubungsmittel), 
hochpreisigen Arzneimitteln sowie der Anzahl der Rabattverträge. 
 
Während die Vergütung der Apotheken mit den Gesetzes- und Verordnungsänderungen zur 
Sicherung der Vor-Ort Apotheken erhöht werden soll, werden die Einsparungen durch das 
AMNOG bei den Großhandlungen nicht kompensiert. 
 
Das nach § 78 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 AMG zuständige Bundesministerium wird daher 
gebeten zu prüfen, ob die Großhandelsvergütung an die steigenden Kosten anzupassen ist, 
um den öffentlich-rechtlichen Versorgungsauftrag, die bedarfsgerechte flächendeckende 
Versorgung der Apotheken mit Arzneimitteln, auch weiterhin sicherstellen zu können.“ 
 



 
  
 

3 von 5 

 
Der PHAGRO begrüßt die Prüfempfehlung des Bundesrates an die Bundesregierung 
ausdrücklich und mahnt, im Gesetzgebungsverfahren zum Vor-Ort-Apotheken- 
stärkungsgesetz dringend zu überprüfen, ob die Vergütung des vollversorgenden 
pharmazeutischen Großhandels noch ausreichend ist, um dauerhaft die bedarfsge-
rechte, flächendeckende und kontinuierliche Belieferung der deutschen Apotheken 
mit allen benötigten Arzneimitteln, insbesondere auch in Krisenzeiten und bei  
steigenden und besonderen Anforderungen an den Großhandel, zu gewährleisten. 
 
 
 
Begründung: 
 
Seit 2012 trägt der pharmazeutische Großhandel mit seiner im AMNOG gesenkten Spanne 
jährlich mit rund 200 Millionen Euro zur Entlastung der GKV-Arzneimittelausgaben bei. Seit-
dem sind die gesetzlichen Anforderungen an die pharmazeutischen Großhändler jedoch  
erheblich gestiegen – und damit die Kosten. Die gesetzliche Großhandelsvergütung ist  
unterdessen seit 2012 unverändert geblieben.  
 
Neue gesetzliche Vorgaben durch die EU-Fälschungsschutzrichtlinie und die GDP-Leitlinien 
machten in den letzten Jahren Investitionen von knapp 80 Millionen Euro bei zusätzlichen 
jährlichen Betriebskosten von ca. 30 Millionen Euro notwendig. Zusätzliche Anforderungen 
ergeben sich auch aus der BSI-KRITIS-Verordnung. Hinzu kommen weitere Belastungen. 
Allein die Umsetzung der 30.400 Rabattverträge, mit denen die Gesetzliche Krankenversi-
cherung im Jahr 2019 4,9 Milliarden Euro einsparen konnte, führt beim pharmazeutischen 
Großhandel zu jährlichen Betriebskosten von ca. 45 Millionen Euro. 
 
Zusätzlich machen sich insbesondere zwei Strukturveränderungen im Arzneimittelmarkt be-
merkbar, die für steigende Kosten und sinkende Spannen sorgen.  
 
Zum einen ist bei einem insgesamt stagnierenden Absatz verschreibungspflichtiger Arznei-
mittel der Anteil aufwands- und damit kostenintensiver Arzneimittel überproportional stark 
gestiegen. Dazu gehören vor allem Betäubungsmittel (BtM) und kühl- bzw. kühlkettenpflich-
tige Produkte, deren Menge von 2010 bis 2019 um 36,5 Prozent bzw. 25 Prozent zugenom-
men hat. Nach Berechnungen des 2HM-Instituts fallen für BtM-Artikel und kühl- bzw. kühl-
kettenpflichtige Produkte im Vergleich zu anderen Arzneimitteln vier bis sechs Mal höhere 
Handlingskosten an. Die überproportionale Zunahme dieser kostenintensiven Arzneimittel-
gruppen bei Stagnation der weniger kostenintensiven Arzneimittel hat zur Folge, dass die 
auf den Daten von 2010 berechnete und in der Großhandelsvergütung gemäß AMPreisV 
abgebildete Mischkalkulation erheblich gestört und eine Kostendeckung, wie vom Gesetz-
geber beabsichtigt, längst nicht mehr sichergestellt ist.  
 
Zum anderen hat sich die Menge hochpreisiger Arzneimittel mit einem Abgabepreis des 
pharmazeutischen Unternehmers (ApU) von mehr als 1.200 Euro, bei denen die seit dem 
AMNOG halbierte Kappungsgrenze von 37,80 Euro greift, seit dem Jahr 2010 mehr als ver-
doppelt. Währenddessen stagnierte der Absatz von Arzneimitteln mit einem ApU von weni-
ger als 1.200 Euro. Die sogenannten Hochpreiser machen weniger als ein halbes Prozent 
der an Apotheken ausgelieferten verschreibungspflichtigen Arzneimittel aus, haben aber 
mittlerweile einen Umsatzanteil von 34 Prozent. Für den pharmazeutischen Großhandel ist 
die Zunahme hochpreisiger Arzneimittel in Verbindung mit der heutigen Kappungsgrenze 
von 37,80 Euro fatal. Denn immer mehr teure Arzneimittel binden immer mehr Kapital mit 
einem entsprechend erhöhtem Absatzrisiko bei immer niedrigeren Margen. Die Kosten der 
Kapitalbindung beim Großhandel (für Lagerung und Zahlungsfristen) liegen bereits bei  
einem Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers in Höhe von ca. 6.500 Euro über  
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der gesetzlichen Spanne (38,50 Euro) nach AMPreisV. Handlingskosten, Kosten für das La-
gerisiko und eine Gewinnmarge zum Erhalt der unternehmerischen Handlungsfreiheit sind 
dabei nicht berücksichtigt. 
 
Entsprechend ist seit dem Inkrafttreten des AMNOG die Großhandelsspanne gemäß 
AMPreisV von 5 Prozent auf nur noch 4,23 Prozent im Jahr 2019 gesunken. Dieser Trend 
hält ungebrochen an. Die Großhandelspanne erreichte im Mai 2020 einen neuen Tiefstwert 
von 3,95 Prozent. Der ungebrochene Trend zu immer teureren Arzneimitteln führt also auch 
hier dazu, dass die Mischkalkulation aus hoch- und niedrigpreisigen bzw. margenschwachen 
und margenstarken Arzneimitteln nicht mehr aufgeht.  
 
Der AMNOG-Gesetzgeber hatte mit der Umstellung der Großhandelsvergütung die kalkula-
torischen Grundlagen für eine flächendeckende Versorgung unabhängig vom Preis eines 
Arzneimittels geschaffen. Seitdem hat sich der Arzneimittelmarkt jedoch sehr stark verän-
dert. Dies betrifft sowohl die Preis- und Kostenstruktur von Arzneimitteln als auch die deutli-
chen Kostensteigerungen zu Lasten des pharmazeutischen Großhandels in Folge stetig 
wachsender regulatorischer Anforderungen an den Großhandel mit Arzneimitteln. 
 
Der Großhandel steht vor neuen und wachsenden Anforderungen an die Arzneimittelversor-
gung, nicht zuletzt aufgrund besonderer oder krisenbedingter Versorgungsbedarfe. Flexibles 
und bedarfsgerechtes Handeln erfordert logistische Exzellenz und Innovationskraft der  
Unternehmen im Arzneimittelgroßhandel, für die ihnen die derzeitige Spannenreglung der 
Arzneimittelpreisverordnung nicht mehr die erforderlichen wirtschaftlichen Spielräume bietet.  
 
Dies erfordert nunmehr dringend eine Erhöhung der Großhandelsvergütung in Anerkennung 
der Handlungsbereitschaft, Leistungsfähigkeit und der äußerst flexiblen bedarfsorientierten 
Versorgungslösungen. 
 
Wer eine funktionierende Infrastruktur für eine flächendeckende, sichere und qualitativ hoch-
wertige patientenorientierte Arzneimittelversorgung fordert, muss dem inzwischen teilweise 
existentiellen Ertrags- und Kostendruck im vollversorgenden Pharmagroßhandel durch die 
Schaffung ausreichender wirtschaftlicher Rahmenbedingungen begegnen.  
 
 
Einhaltung der Temperaturbedingungen während des Transports von Arzneimitteln 
durch Versandapotheken 
 
Die auf der Grundlage der Änderung der Apothekenbetriebsordnung (ApBetrO ) mit Wirkung 

vom 22. Oktober 2019 beschlossene Neuregelung des § 17 Abs. 2 a) S. 1 ApBetrO, wonach 
auch Versandapotheken die für das Arzneimittel geltenden Temperaturbedingungen  
während des Transports bis zur Abgabe an den Endverbraucher einhalten müssen und dies 
bei besonderes temperaturempfindlichen Arzneimitteln, soweit erforderlich, durch mitge-
führte Temperaturkontrollen (-messungen) valide nachgewiesen werden muss, war ein ers-
ter Schritt in die richtige Richtung. Er reicht aber bei weitem nicht aus, wenn die Versorgung 
der Patientinnen und Patienten auch über den Versandhandel dem qualitativen Standard der 
öffentlichen Apotheke entsprechen soll. Hierzu müssten die Transportbedingungen bei Arz-
neimittellieferungen durch Versandapotheken und Paketdienstleister den etablierten und 
qualitativ hohen Anforderungen an Arzneimittellieferungen entsprechen, so wie sie für  
pharmazeutische Großhändler gelten. 
 
Beim Versandhandel besteht ein höheres Risiko für qualitätseinschränkende Temperatur-
abweichungen und damit für die Stabilität und Qualität der Arzneimittel, weil die Transport- 
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dauer im Versandhandel mit in der Regel mehreren Tagen erheblich länger ist, als die vom 
pharmazeutischen Großhandel durchgeführten Arzneimitteltransporte an Vor-Ort-Apothe-
ken („letzte Meile“).  
 
Außerdem erfolgt der Transport beim Versandhandel durch von diesem beauftragte Paket-
dienste, die weder für die Arzneimittelauslieferung qualifiziert sind, noch die für den Arznei-
mitteltransport gemäß GDP-Leitlinien notwendigen Verfahrensanweisungen befolgen.  
Insbesondere ergeben sich hierbei Probleme im Falle der Zustellung bei Abwesenheit und 
Risiken durch Verlust / Diebstahl und Beschädigung der Sendungen. 
 
Der PHAGRO weist daher ausdrücklich darauf hin, dass die beschlossene Neuregelung des 
§ 17 Abs. 2 a) ApBetrO nach wie vor unzureichend ist.  
 
Der Erhalt der Qualität des Arzneimittels über alle Vertriebsstufen hinweg bis zum Patienten 
muss sowohl durch pharmazeutische Großhandlungen, aber auch durch Versandapotheken 
und Paketdienstleister nach den Regeln der Good Distribution Practice (GDP) sichergestellt 
werden. Es ist nicht nachvollziehbar, warum gleichgelagerte Sachverhalte und Schutzziele 
unterschiedlichen rechtlichen und behördlichen Anforderungen unterliegen.   
 
Zur Abgrenzung des Transports von der Lagerung empfiehlt der PHAGRO, den bisher nicht 
apothekenrechtlich definierten Begriff „Transport“ an den im Anhang / Glossar der GDP-Leit-
linien definierten Begriff dahingehend auch apothekenrechtlich anzugleichen, indem klarge-
stellt wird, dass Transport das Verbringen von Arzneimitteln von einem Ort an einen anderen 
ist, ohne dass diese unterwegs für ungerechtfertigte Zeiträume zwischengelagert werden.  
 
Es existieren keine Sachgründe, die Transportanforderungen von pharmazeutischen Groß-
handlungen von denen der Versandapotheken zu unterscheiden, zumal die jeweiligen  
spezifischen qualitätssichernden Maßnahmen risikobasiert beurteilt werden müssen. 
 
Demgemäß muss es auch für Versandapotheken und deren Paketdienstleister, unabhängig 
von der Transportweise, zwingend vorgeschrieben sein, dass die Arzneimittel während des 
Versandes, insbesondere während des Transports, keinerlei Bedingungen ausgesetzt wur-
den, die ihre Qualität oder Unversehrtheit beeinträchtigen könnten. Der Planung des Trans-
ports sollte ein risikobasierter Ansatz zugrunde liegen (vgl. Kap. 9.1 Abs. 2 GDP-Leitlinien). 
Die erforderlichen Lagerbedingungen für Arzneimittel sollten während des Transportweges 
innerhalb der vom Hersteller oder der auf der äußeren Umhüllung angegebenen Grenzen 
gehalten werden (vgl. Kap. 9.2 Abs. 1 GDP-Leitlinien).  
 
Die Maßstäbe der Überwachung der Einhaltung der Temperaturbedingungen während des 
Transports müssen für alle zuständigen Aufsichtsbehörden gleichermaßen gelten, d. h. auch 
europäische Versandapotheken, die Apotheken in der Bundesrepublik Deutschland  
beliefern, müssen unter den für deutsche (Versand-)Apotheken geltenden Auflagen beauf-
sichtigt werden. 
 
Der PHAGRO fordert, die Anforderungen der GDP-Leitlinien und der Apotheken- 
betriebsordnung an die Einhaltung der Temperaturbedingungen während des Trans-
ports kongruent und gleichlautend auszugestalten und anhand gleicher Maßstäbe  
zu kontrollieren. 
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zum 
Gesetzentwurf der Bundesregierung 

 
„Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung  

der Vor-Ort-Apotheken“ 
(BT-Drs. 19/21732)  

 
und weiteren Initiativen:  

Antrag der Fraktion der FDP u.a. 

 

„Versorgungssicherheit mit Arzneimitteln 
gewährleisten  

– Produktion in Europa stärken“  
(BT-Drs. 19/18931)  

 
 

anlässlich der öffentlichen Anhörung  

im Deutschen Bundestag am 16. September 2020 
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Gliederung:  

 

A. Zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung von Vor-Ort-Apotheken  

(BT-Drs. 19/21732)  

 

I. Arzneimittelversorgung gewährleisten  

1. Heilberufliche Verantwortung stärken  

2. Stärkung der „Apotheker vor Ort“  

3. Einheitlichen Abgabepreis erhalten 

 

II. Parenteralia-Versorgung sicherstellen  

 

 

B. Zum FDP-Antrag: Versorgungssicherheit mit Arzneimitteln gewährleisten – 
Produktion in Europa stärken (BT-Drs. 19/18931)  
 
 
I. „Fünf-Maßnahmen“ zur Verhinderung von Arzneimittellieferengpässen 
 

1. Mehrfachvergabe bei Rabattverträgen – Zuschläge an mindestens drei Anbieter 
2. Rabattausschreibungen mit Standortbezug ausbauen 
3. Arzneimittel „Made in Europe“ stärken  
4. Mehr Flexibilität bei der Zulassung  
5. Verbesserung der Liefersicherheit im Krankenhaus 

 
II. Produktion „Made in Europe“ 

 
C. Fazit  
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A. Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung von Vor-Ort-Apotheken  

 
I. Arzneimittelversorgung gewährleisten  
 
Der Gesetzentwurf formuliert das Ziel, die bestehende flächendeckende, wohnortnahe und 
gleichmäßige Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln, unter anderem auch durch 
qualifizierte pharmazeutische Dienstleistungen der Vor-Ort-Apotheke, zu stärken. Der BPI 
unterstützt (weiterhin) dieses Anliegen aus folgenden Gründen ausdrücklich:  
 
 
1. Heilberufliche Verantwortung stärken  
 
Hervorzuheben ist insbesondere, dass die persönliche heilberufliche Verantwortung der 
Apothekenleiter eine ordnungsgemäße Versorgung mit Arzneimitteln sicherstellt. Neben der 
Versorgung wird die Medikationsberatung zunehmend wichtiger. Durch eine persönliche 
Beratung und Information leisten viele Präsenzapotheken einen wichtigen Beitrag zur 
Therapietreue und Arzneimitteltherapiesicherheit.  
 
 
2. Stärkung der „Apotheker vor Ort“ 
 
Arzneimittelversorgung braucht die Apotheke vor Ort, weil Arzneimittel-Beratung Vertrauen sowie 
Zeit benötigt und Patientensicherheit durch persönlichen Kontakt gestärkt wird. Die Vor-Ort-
Apotheke kann vor allem hierdurch als kompetenter Ansprechpartner für Patienten gestärkt 
werden, indem sie ihr pharmazeutisches Know-how in Form von Dienstleistungen anbieten kann, 
um so die Arzneimittelversorgung und -sicherheit auch in Zukunft gewährleisten zu können. In 
Notfällen können stationäre Apotheken schnell helfen, denn der Notdienst ist immer erreichbar 
und wird durch einen Notdienstplan sichergestellt. 
 
Apotheken vor Ort sind Lotsen im Gesundheitssystem und entlasten das System. Bei leichten 
Erkrankungen oder Befindlichkeitsstörungen gibt es durch sie einen niederschwelligen und 
flächendeckenden Zugang bzw. einen ersten Anlaufpunkt für Gesundheitsdienstleistungen. So 
können u.U. unnötige Arztkontakte vermieden werden und Produkte der Selbstmedikation 
empfohlen werden. 
 
Zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit der stationären Apotheken gehört ebenfalls als Lehre aus 
dem Beginn der Corona-Pandemie („Lockdown“), dass der Botendienst angemessen vergütet 
werden sollte.  
 
Im Zuge der Digitalisierung sollte ungeachtet der bisherigen Regelungen im PDSG ein echtes 
Makelverbot sichergestellt werden. Zur Ausgestaltung der Rahmenbedingungen und Umsetzung 
des eRezepts ist es unerlässlich, dass Patienten vor unsachgemäßer Beeinflussung von der 
Ausstellung bis zur Einlösung des Rezepts geschützt sind. Durch klare rechtliche Regelungen 
sollte sichergestellt werden, dass der Rezeptlauf nicht durch Dritte beeinflusst oder manipuliert 
werden kann.  
 
Daher muss grundsätzlich in jeder Form das Makeln von Rezepten vor der Abgabe des 
Arzneimittels an die Patienten ausgeschlossen werden. Hierfür bedarf es einer klaren 
technischen Umsetzung. Dies schließt keineswegs Wettbewerb auf der zweiten Stufe aus, wo 
der Patient entscheidet, wo bzw. wie er das Rezept einlösen kann. Grundsätzlich sollte fairer 
Wettbewerb mit Erhalt einer flächendeckenden und patientenorientierten Versorgung 
gewährleistet werden. 
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3. Einheitlichen Abgabepreis erhalten  
 
Vor allem aber ist zu bedenken, dass es sich bei Arzneimitteln um Waren besonderer Art 
handelt. Eine ausschließlich auf Preise fokussierte Kommunikation im Zusammenhang mit 
Arzneimitteln würde dieser besonderen Ware ebenso wenig gerecht wie sie den 
Sicherheitsansprüchen der Patienten genügte. Sie würde darüber hinaus zu einer 
Marginalisierung der Arzneimitteltherapie führen, die mit Sorge betrachtet und vom BPI 
abgelehnt wird. 
 
Deshalb ist es nach Ansicht des BPI (weiterhin) von entscheidender Bedeutung, dass die 
Bundesregierung an dem Ziel festhält, ist die Gleichpreisigkeit für alle 
verschreibungspflichtigen Arzneimittel zu erhalten und überdies zu stärken.  
 
Der BPI steht daher für die Beibehaltung des einheitlichen Apothekenabgabepreises für alle 
Patienten bei Rx-Arzneimitteln. Der BPI begrüßt, dass der Gesetzentwurf die essentiellen 
versorgungs- und sozialpolitischen Funktionen eines einheitlichen Abgabepreises anerkennt und 
die bestehenden Regelungen des § 78 AMG sowie der Arzneimittelpreisverordnung - bis auf 
deren Geltung für ausländische Versandapotheken - im Grundsatz unangetastet lässt.  
 
Die Einbeziehung ausländischer Versandapotheken in die Leistungsprinzipien der GKV über § 
129 Abs. 1 und Abs. 3 SGB V (neu) sowie den Bundesapothekenrahmenvertrag nach § 129 Abs. 
2 SGB V ist nach dem Urteil des EuGH vom 19. Oktober 2016 (Rs. C-148/15) eine Option, um 
einheitliche Abgabepreise auch bei Belieferung über ausländische Versandapotheken (weiterhin) 
zu gewährleisten.  
 
Es ist vor allem zu erkennen, dass es in den letzten Jahren aufgrund von Margendruck und 
Marktkonsolidierung vermehrt zu Lieferengpässen - gelegentlich sogar zu 
Versorgungsmängeln - bei Arzneimitteln kommt. Bei der Bildung von Arzneimittelpreisen 
ausschließlich nach Marktgesetzen ist in derartigen Szenarien auf der letzten Handelsstufe mit 
stark ansteigenden Arzneimittelpreisen durch die entstehende Verknappung zu rechnen. In 
diesem Szenario würde die Versorgung nicht nach medizinischen Kriterien, sondern nach 
Zahlungsfähigkeit entschieden.  
 
 
 
II. Parenteralia-Versorgung sicherstellen  
 
Der BPI begrüßt ferner die Änderungsanträge des Bundesrates, mit dem die Versorgung mit 
Arzneimitteln zur parenteralen Anwendung und Opiod-haltigen Zubereitungen zur 
parenteralen Anwendung gestärkt werden soll. Die Bundesregierung hat den Anträgen in ihrer 
Gegenäußerung zugestimmt (vgl. BT-Drs. 19/ 21732, Seite 37f). Der BPI bittet den Deutschen 
Bundestag, die vorgeschlagenen Änderungen in den Gesetzentwurf aufzunehmen und zu 
beschließen.  
 
Der Bundesrat hat zur Vermeidung von regionalen Versorgungsengpässen u.a. 
vorgeschlagen, Inhabern von Apotheken zu gestatten, auf Anforderung anderer Apotheken nicht 
nur anwendungsfertige Zytostatikazubereitungen, sondern alle Zubereitungen zur parenteralen 
Anwendung an diese abzugeben. Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag im Grundsatz zu, 
Gleichwohl soll die Erweiterung in § 11 Abs. 3 Satz 1 ApoG nur für patientenindividuell 
hergestellte Arzneimittel zur parenteralen Anwendung gelten und nicht für Fertigarzneimittel.  
 
Derzeit gibt es in der ambulanten Therapie u.a. mit monoklonalen Antikörpern, die in 
patientenindividueller Dosierung als parenterale Zubereitung verordnet und appliziert werden, 
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spürbare regionale Versorgungsengpässe. Aufgrund der bestehenden Beschränkungen in § 
11 Abs. 3 Satz 1 ApoG auf „applikationsfertige Zytostatikalösungen“ kommt es insbesondere im 
Bereich der seltenen Erkrankungen mit nicht-onkologischen Indikationen zu Situationen, in denen 
regionalen Klinikapotheken die Herstellung aufsichtsrechtlich untersagt ist und Patienten 
stattdessen aus weitentfernt liegenden Offizinapotheken mit Herstellbetrieb beliefert werden 
müssen. Dies stellt insbesondere für kühlpflichtige Arzneimittel mit begrenzter Haltbarkeit ein 
logistisches Problem dar, das potentiell die Patientensicherheit gefährdet.  
 
 
 
B. FDP-Antrag: Versorgungssicherheit mit Arzneimitteln gewährleisten – Produktion in 
Europa stärken  
 
Ausdrücklich begrüßt der BPI den oben genannten Antrag der FDP-Fraktion zur Gewährleistung 
der Versorgungssicherheit anlässlich des Gesetzesvorhabens. Wir fordern den Deutschen 
Bundestag auf, die Vorschläge der Fraktion der FDP zu prüfen und die Bundesregierung 
aufzufordern, die Vorschläge entsprechend umzusetzen. Es ist erforderlich, eine nachhaltige 
Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln in den Blick zu nehmen.  
 
Zwar ist der einheitliche Apothekenabgabepreis ein wichtiger Eckpfeiler für die Vermeidung von 
Lieferengpässen. Es bedarf jedoch weiterer Maßnahmen, um die kontinuierliche 
Arzneimittelversorgung nachhaltig zu gewährleisten. Die Fraktion der FDP weist zu Recht darauf 
hin, dass die Maßnahmen, die durch das GKV-Fairer-Kassenwettbewerbsgesetz (GKV-FKG) 
eingeführt worden sind, in die richtige Richtung zeigen, jedoch das Kernproblem „der 
Verlagerung der Produktion von Arzneimitteln und Wirkstoffen außerhalb der Europäischen 
Union“ hiermit nicht gelöst wird.  
 
Es sind vor allem die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für eine Anbietervielfalt 
zunehmend schlechter geworden. Insbesondere die Wirkstoffproduktion musste aus 
Kostengründen vielfach nach Asien abwandern, wo für viele Wirkstoffe oft nur noch wenige, zum 
Teil ein oder zwei Produzenten den gesamten Weltmarkt bedienen. Um Lieferengpässe und 
drohende Versorgungsengpässe nachhaltig und wirksam zu vermeiden, müssen diese Ursachen 
an der Wurzel „gepackt“ werden. 
 
In den letzten Jahren ist es deswegen vermehrt zu Lieferengpässen, gekommen, da aufgrund 
einer spürbaren Marktverengung nicht auf andere Anbieter ausgewichen werden konnte. Der 
Kostendruck durch zunehmende und kostenintensive regulatorische Auflagen, die deutlich 
gestiegenen Rohstoff-, Energie- und Personalkosten sowie die sich gleichzeitig ausweitenden 
Rabattverträge der Krankenkassen führen zu einer nicht mehr auskömmlichen wirtschaftlichen 
Situation vieler Anbieter, die sich „im Schraubstock“ zwischen steigenden Anforderungen und 
sinkenden Erträgen befinden.  
 
 
Wir fordern deshalb vor allem die Umsetzung von „Fünf-Maßnahmen zur Verhinderung von 
Arzneimittellieferengpässen“:  
 
1. Gesetzliche Regelung für Mehrfachvergabe bei Rabattverträgen – verpflichtende Zuschläge 
an mindestens drei Anbieter 
 
Eine Anbietervielfalt mit ausreichenden Produktions- und Lagerkapazitäten bietet beim Ausfall 
eines Anbieters die Möglichkeit, auf andere Bieter zurückzugreifen und ist damit die 
Voraussetzung für eine Stabilisierung der Lieferketten: Daher sind verpflichtend Zuschläge an 
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mindestens drei Anbieter vorzuschreiben. Damit wird das System der Rabattverträge 
insgesamt ebenfalls stabilisiert.  
 
Es ist zudem sicherzustellen, dass nicht alle Anbieter beim gleichen Wirkstoffhersteller einkaufen. 
Daher dürfen Rabattausschreibungen erst möglich sein, wenn mindestens vier Anbieter am Markt 
sind, die ihre Wirkstoffe aus mindestens zwei unterschiedlichen Wirkstoffquellen beziehen. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass sich Ausweichkapazitäten wirtschaftlich darstellen und diese 
bereitgestellt werden wachsen dadurch erheblich. Unter Preismoratorium / Festbetrag wäre 
zudem kein Missbrauch möglich. 
 
2. Rabattausschreibungen mit Standortbezug ausbauen 
 
Im Rahmen der Mehrfachvergabe müssen Aspekte der Arzneimittelliefersicherheit berücksichtigt 
werden. Die Sicherheit soll erhöht werden, indem mindestens ein Zuschlag an einen 
pharmazeutischen Unternehmer mit Produktionsstätte in Europa vorgeschrieben wird. Diese 
Maßnahme verhindert eine weitere Abwanderung der Produktion nach Asien, eine noch stärkere 
Abhängigkeit von Monopolstrukturen im nicht-EU-Ausland sowie eine erhöhte Angreifbarkeit im 
Fall internationaler Krisen (wie z. B. der Corona-Pandemie). Gleichzeitig ist dies ein Beitrag zur 
Nachhaltigkeit, da in der EU andere Umwelt- und Arbeitnehmerschutzstandards gelten. Hierzu 
sollte das EU-Vergaberecht geändert werden.  
 
3. Arzneimittel „Made in Europe“ stärken 

Es müssen regulatorische Rahmenbedingungen und Vergütungen geschaffen werden, die die 
Produktion in Europa erlauben, ohne die Beitragssatzstabilität in relevantem Maß zu gefährden. 
Daher muss es Ziel der Arzneimittelpolitik sein, die Mitgliedstaaten der EU als Standort für die 
pharmazeutische Industrie zu stärken. Die Rückverlagerung der Produktion und Verhinderung 
der weiteren Abwanderung dient neben der sicheren Medikamentenversorgung der Bevölkerung 
auch der Stärkung der deutschen und europäischen Industrie sowie des Mittelstandes.  

4. Mehr Flexibilität bei der Zulassung alternativer Quellen und des Herstellungstransfers  
 
Um die Verfügbarkeit von Arzneimitteln zu gewährleisten, bedarf es im Falle eines drohenden 
Engpasses einer flexiblen Möglichkeit zur Umstellung der Quelle von Wirk- oder Hilfsstoffen 
oder des Wechsels von Herstellungsstätten. Dieses kann mit Änderungen der 
Zulassungsdokumentation einhergehen. Regulatorische Anforderungen dürfen bei diesen 
Änderungen im Zusammenhang mit der Vermeidung eines Lieferengpasses keine bürokratischen 
Hürden darstellen und damit zur unnötigen Verzögerung bei der Umsetzung führen. Diese 
Änderungen sollen zusammengefasst und in einem beschleunigten Verfahren bearbeitet 
werden können. 

 
 
5. Verbesserung der Liefersicherheit im Krankenhaus 
 
Sowohl Apothekenbetreiber als auch die pharmazeutische Industrie sollen durch die 
Vereinbarung geeigneter Vertragsbedingungen zur Verbesserung der Lieferfähigkeit eines 
Arzneimittels beitragen. Dazu gehören u.a. belastbare Abnahmeprognosen und eine 
Preisgestaltung unter Berücksichtigung der gewährleisteten Lieferfähigkeit der Produkte.  
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II. Produktion „Made in Europe“ 
 
Zudem möchte der BPI eine politische Diskussion anstoßen, was unter einer „Produktion von 
Arzneimitteln in Europa“ insbesondere im vergaberechtlichen Sinn verstanden werden sollte.  
 
Hierfür bedarf es auch einer gesetzlichen Definition, unter welchen Bedingungen von einer 
„Produktion in Europa“ die Rede sein kann. Wir schlagen vor, ein Kategoriensystem zu schaffen: 
in einer globalisierten Welt ist die vollständige Produktion (im Sinne der Herstellung aller Roh-, 
Wirk- und Hilfsstoffe, der Bulkproduktion, Verpackung und der Endfreigabe in Europa) die 
Ausnahme, meist werden nur Teilschritte in Europa durchgeführt.  
 
Es werden vier Kategorien („Je mehr, desto besser“).in einem modifizierten „Ampelsystem“ 
definiert (Farbcodierung, aber nicht in grün, gelb, rot um farbliche Diskriminierung zu vermeiden, 
gleichzeitig werden jeder Kategorie Punkte zugeordnet). 

 
- Hilfsstoffe (violett = 0 Punkte, keine aus der EU; gelb = 1 Punkt, teilweise aus 

der EU; blau = 2 Punkte, vollständig aus der EU) 
- Wirkstoffe (violett = 0 Punkte, nicht aus der EU; blau = ein Punkt, aus der EU) 
- Bulkproduktion (violett = 0 Punkte, nicht in der EU; blau = 1 Punkt, in der EU) 
- Verpackung u. Freigabe (violett = 0 Punkte, nicht in der EU; blau = 1 Punkt, in 

der EU) 
 

Im Ergebnis kann jedes Fertigarzneimittel zwischen 0 (kein Fertigungsanteil in der EU) und fünf 
Punkten (alle Fertigungsanteile in der EU) erreichen und entsprechend bei Zuschlägen 
eingeordnet werden. Die Punkte werden nach den vorgenannten Kategorien von den 
Zulassungsbehörden nach Zulassungsunterlagen zugeordnet.  
 
 
C. Fazit  
 
Der BPI fordert den Deutschen Bundestag auf, die Versorgungssicherheit durch ein Bündel von 
Maßnahmen sicherzustellen. Vor allem die Abhängigkeit von Märkten außerhalb der Europäischen 
Union hat gerade im Bereich der Arzneimittelversorgung gezeigt, dass Handlungsbedarf seitens des 
Gesetzgebers besteht. Die Corona-Pandemie hat diese Situation sehr plastisch spürbar gemacht und 
noch weiter verschärft.  
 
 
 
Der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie e.V. (BPI) ist als Interessenvertretung, die das 
breite Spektrum der Pharmaindustrie vertritt, ein wichtiger Teil der pluralistischen Gesellschaft. Er 
artikuliert die vielfältigen Interessen seiner rund 270 Mitgliedsunternehmen mit ihren rund 78.000 
Mitarbeitern. Seine Aufgabe als Verband ist es, die gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen der 
pharmazeutischen Industrie zu vertreten. Die für ihn wichtigen Themen wie Gesundheits- und 
Standortpolitik, Versorgungssicherheit und Arzneimittelgesetzgebung vertritt der BPI auf Landes- und 
Bundesebene sowie in Europa. 
 
 
Berlin, 10. September 2020  
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• Der PKV-Verband weist darauf hin, dass aus dem kurzfristigen Vorteil potentieller 
Boni mittel- und langfristig ein Nachteil erwachsen kann, da die Nichtgeltung der 
Arzneimittelpreisverordnung insgesamt zu einem höheren Preisniveau führen 
könnte. Dies wäre den Unternehmen und Versicherten der PKV nicht zumutbar.  

• Zusätzliche pharmazeutische Dienstleistungen sollten im Einvernehmen mit dem 
PKV-Verband verhandelt werden. Der Anspruch der Privatversicherten und Bei-
hilfeberechtigten auf diese Leistungen sollte ausdrücklich gesetzlich normiert wer-
den, zumal diese die Dienstleistungen über § 3 Abs. 1 Satz 1 AMPreisV bezah-
len.  
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I. ALLGEMEINE EINLEITUNG  
 
Nach dem Urteil des EuGH vom 19.10.2016 (Az.: C-148/15) ist die Preisbindung der Arz-
neimittelpreisverordnung für verschreibungspflichtige Arzneimittel für EU-Versandapothe-
ken nicht anwendbar, während Apotheken mit Sitz in Deutschland an das deutsche Preis-
recht gebunden sind. Somit ist der Beschluss des Gemeinsamen Senats der obersten Ge-
richtshöfe des Bundes (GmS-OGB) vom 22.8.2012 (GmS-OGB 1/10), dass die deutschen 
Vorschriften für den Apothekenabgabepreis auch für verschreibungspflichtige Arzneimittel 
gelten, die Apotheken mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der EU im Wege des Ver-
sandhandels nach Deutschland an Endverbraucher abgeben, durch das Urteil des EuGH 
überholt. Der Gesetzgeber reagiert auf die Entscheidung mit der Streichung des § 78 Ab-
satz 1 Satz 4 Arzneimittelgesetz (AMG). 
 
Zur Wahrung der flächendeckenden Versorgung mit verschreibungspflichtigen Arzneimit-
teln zu gleichen Preisen soll in Deutschland weiterhin ein einheitlicher Apothekenabgabe-
preis gelten. Zwecks Umsetzung der Rechtsprechung des EuGH wird geregelt, dass Apo-
theken zu Lasten der GKV verordnete Arzneimittel an GKV-Versicherte nur abgeben und 
mit den Krankenkassen abrechnen dürfen, wenn der Rahmenvertrag nach § 129 Abs. 2 
SGB V für sie Rechtswirkung hat. Apotheken, für die der Rahmenvertrag Rechtswirkung 
hat, sind bei Abgabe von zu Lasten der GKV verordneter Arzneimittel zur Einhaltung der 
Arzneimittelpreisverordnung verpflichtet und dürfen gesetzlich Versicherten keine Zuwen-
dungen gewähren. 
 
Der Gesetzgeber verzichtet damit auf die gemäß dem Koalitionsvertrag anzustrebende 
Umsetzung des Versandhandelsverbotes verschreibungspflichtiger Arzneimittel, da er ein 
solches Verbot als europarechtlich angreifbar ansieht. Gewissermaßen als Gegenleistung 
für die Abkehr vom Rx-Versandhandelsverbot sollen die deutschen Vor-Ort-Apotheken 
neue entgeltliche pharmazeutische Dienstleistungen anbieten dürfen.   
 
Der PKV-Verband begrüßt das Anliegen, vier Jahre nach Urteil des EuGH Rechtssicher-
heit herstellen zu wollen. Die vorgesehenen Maßnahmen könnten allerdings Auswirkungen 
auf das Preisgefüge und die Arzneimittelversorgung in Deutschland haben, die derzeit 
noch nicht abschließend beurteilt werden können.  
      

 
  

https://beck-online-beck-de.ub-proxy.fernuni-hagen.de/?vpath=bibdata/komm/KueMueHofAMG_2/AMG/cont/KueMueHofAMG.AMG.p78.glB.glIV.htm#FNID0E4L2DB
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II. STELLUNGNAHME ZU WICHTIGEN REGELUNGSMATERIEN MIT BEZUG ZUR PKV 
 
Aufhebung von § 78 Abs. 1 Satz 4 AMG i.V. mit § 129 Abs. 3 Satz 2 und 3 SGB V-E 
 
Vorgeschlagene Regelung 
Der Satz, dass die Arzneimittelpreisverordnung auch für Arzneimittel gilt, die aus dem 
EU/EWG-Raum nach Deutschland verbracht wurden, wird aus dem Arzneimittelgesetz ge-
strichen. Gleichzeitig dürfen Apotheken zu Lasten der GKV verordnete Arzneimittel an 
GKV-Versicherte nur abgeben und mit den Krankenkassen abrechnen, wenn der Rahmen-
vertrag nach § 129 Abs. 2 SGB V für sie Rechtswirkung hat. Apotheken, für die der Rah-
menvertrag Rechtswirkung hat, sind bei Abgabe von zu Lasten der GKV verordneter Arz-
neimittel zur Einhaltung der Arzneimittelpreisverordnung verpflichtet und dürfen gesetzlich 
Versicherten keine Zuwendungen gewähren. 
 
Bewertung 
Der Gesetzgeber argumentiert, dass die Ausgestaltung des nationalen Systems sozialer 
Sicherung der Verantwortung der Mitgliedsstaaten obliegt – und deshalb auch nur dieser 
Bereich geregelt werden dürfe.  
 
Der Gesetzgeber hat mit dem GKV-WSG  einen neuen Typ privatrechtlicher Versicherung 
geschaffen, der Regelungen des sozialen Ausgleichs verpflichtend vorsieht. Damit wirken 
die das privatwirtschaftliche Versicherungswesen prägenden Merkmale nur begrenzt. Das 
Bundesverfassungsgericht hat anerkannt, dass die Private Krankenversicherung eine 
zweite Säule der Absicherung im Krankheitsfall ist. Es hat anerkannt, dass auf Grund der 
Einführung der Pflicht zur Versicherung eine Verantwortlichkeit des Gesetzgebers dafür 
besteht, dass die privaten Krankenversicherer nicht in unzumutbarer Weise belastet wer-
den. Das Ziel eines bezahlbaren Krankenversicherungsschutzes für Privatversicherte und 
die dauerhafte Gewährleistung der Funktionsfähigkeit der PKV sind demnach beachtliche 
Interessen des Gemeinwohls.   
 
Mit der Einführung der Geltung der Erstattungsbeträge gem. § 130b SGB V auch für Pri-
vatversicherte und Beihilfeberechtigte sollte verhindert werden, dass für nicht in der GKV 
Versicherte höhere Kostenbelastungen für Arzneimittel entstehen als für gesetzlich Versi-
cherte. Durch die Regelung sollte ausweislich der Gesetzesbegründung sichergestellt wer-
den, dass alle Versicherten gleichermaßen Zugang zu einer wirtschaftlichen Versorgung 
mit Arzneimitteln zu angemessenen Preisen behalten. Deshalb dürfen sich die Preise für 
gesetzlich und privat Versicherte nicht auseinanderentwickeln, denn unterschiedliche 
Preise für gleiche – gesundheitlich notwendige – Produkte wären nicht zumutbar. 
  
Im Bereich der Versorgung von Patienten insbesondere mit verschreibungspflichtigen Arz-
neimitteln funktionieren die üblichen Preismechanismen nicht. Anders als bei nicht dringli-
chen, verzichtbaren oder austauschbaren Gütern kann der Preis hier nicht als Lenker wir-
ken. Die Nachfrage wird insbesondere bei verschreibungspflichtigen Arzneimitteln nicht 
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durch den Preis, sondern durch die medizinische Notwendigkeit bestimmt. Die Preiselas-
tizität ist also gleich Null. Dies ist völlig unabhängig vom Versicherungsstatus des Patien-
ten. 
  
Dieses „Preisversagen“ ist der Grund für die Regelungen der Arzneimittelpreisverordnung. 
Hauptziel der Regulierung ist es, den Preiswettbewerb auf der Versorgungsstufe zur Ver-
meidung eines Verdrängungswettbewerbs im Interesse der gleichmäßigen Flächende-
ckung sowie im Interesse der Verbraucher und zur Ermöglichung einer Mischkalkulation 
zu verhindern. Es sollen die Verbraucher – unabhängig vom Versicherungsstatus – und 
die Sicherungssysteme (auch die Beihilfe) im Hinblick auf die Unverzichtbarkeit medizi-
nisch notwendiger Leistungen und das Fehlen der Verbrauchersouveränität vor überhöh-
ten Preisen geschützt werden. Insoweit trägt die in der Gesetzesbegründung formulierte 
Bezugnahme auf das Sachleistungsprinzip nicht.  
 
Es ist davon auszugehen, dass der Gesetzgeber alle rechtlichen Möglichkeiten geprüft hat, 
wie den Vorgaben des EuGH Genüge getan werden kann. Es ist aber darauf hinzuweisen, 
dass aus dem kurzfristigen Vorteil der Inanspruchnahme von potentiellen Boni mittel- und 
langfristig ein Nachteil erwachsen kann, da die Nichtgeltung der Arzneimittelpreisverord-
nung insgesamt zu einem höheren Preisniveau führen könnte. Dies wäre im o.g. Sinne 
den Unternehmen und Versicherten der PKV nicht zumutbar.  
 
Einführung zusätzlicher pharmazeutischer Dienstleistungen  
 
Vorgeschlagene Regelung 
Die für die Wahrnehmung der wirtschaftlichen Interessen gebildete maßgebliche Spitzen-
organisation der Apotheker und der GKV-Spitzenverband werden verpflichtet, im Beneh-
men mit dem PKV-Verband zusätzliche pharmazeutische Dienstleistungen zu vereinbaren. 
Die zu vereinbarenden Dienstleistungen müssen über die bestehenden Informations- und 
Beratungsverpflichtungen hinausgehen und sollen zur Verbesserung der Versorgung bei-
tragen. Die Finanzierung dieser Dienstleistungen erfolgt durch einen zusätzlichen Erhö-
hungsbetrag des Festzuschlags in Höhe von 20 Cent je abgegebener Packung eines ver-
schreibungspflichtigen Arzneimittels. 
 
Bewertung  
Grundsätzlich haben die Unternehmen der Privaten Krankenversicherung Interesse an der 
Vereinbarung zusätzlicher pharmazeutischer Dienstleistungen, denn die Versorgung der 
Patienten kann durch die Einbindung der pharmazeutischen Kompetenz der Apotheker 
grundsätzlich verbessert werden. Allerdings handelt es sich bei pharmazeutischen Dienst-
leistungen, die über die üblichen Beratungsleistungen hinaus erbracht werden, eindeutig 
um einzelvertraglich und wettbewerblich zu regelnde Sachverhalte. Die gewählte Kon-
struktion verhindert zwar nicht per se wettbewerbliche Optionen, beschränkt diese aber 
faktisch durch die fixe Vergütung in der Arzneimittelpreisverordnung. Der PKV-Verband 
hätte es begrüßt, wenn für im Detail überhaupt erst zu vereinbarende pharmazeutische 
Leistungen die Höhe der Vergütung den Vertragspartnern überlassen worden wäre.  
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Problematisch ist, dass die Privatversicherten die neuen pharmazeutischen Dienstleistun-
gen über die Neuregelung in § 3 Abs. 1 Satz 1 AMPreisV zahlen sollen, aber an keiner 
Stelle des Entwurfes vorgesehen ist, dass sie diese auch in Anspruch nehmen können. Es 
bedarf daher einer gesetzlichen Klarstellung, dass Privatversicherte und Beihilfeberech-
tigte die pharmazeutischen Dienstleistungen in Anspruch nehmen können. Die Formulie-
rung eines Anspruchs darf nicht einer Vereinbarung und damit dem Ermessen der Ver-
tragspartner überlassen werden.  
 
Dies gilt umso mehr vor dem Hintergrund, dass der PKV-Verband am Zustandekommen 
der Vereinbarung gem. § 129 Abs. 5d Satz 4 SGB V-E nur „im Benehmen“ beteiligt ist und 
nicht gleichberechtigt mitwirkt.  Der PKV-Verband fordert daher eine Einvernehmensrege-
lung, damit die Interessen der Privatversicherten hinreichend vertreten werden können.  

 
Abschließend ist anzumerken, dass von den neuen Leistungen Apotheken mit einer hohen 
Anzahl von Patientenkontakten wesentlich stärker profitieren werden als wenig frequen-
tierte Apotheken. Entsprechend wird die beabsichtigte „Stärkung der Vor-Ort-Apotheken“ 
sehr unterschiedlich ausfallen.  
 
 
Änderung des Gesetzes über Rabatte für Arzneimittel 
 
Vorgeschlagene Regelung 
Es wird klargestellt, dass pharmazeutische Unternehmer den privaten Krankenversiche-
rungsunternehmen und den Trägern der Beihilfe für verschreibungspflichtige Arzneimittel 
die Abschläge nach Satz 1 auch dann zu gewähren haben, wenn Arzneimittel aus dem 
EU-Ausland importiert wurden. 
   

Bewertung  
Der PKV-Verband begrüßt die vorgesehene Regelung. Die lange Zeitspanne zwischen 
Kabinettsbeschluss und 1. Lesung im Deutschen Bundestag haben leider Versandapothe-
ken im europäischen Ausland weiter dazu veranlasst, die gesetzlichen Abschlagszahlun-
gen zu verweigern. Daher ist es dringend geboten, zeitnah Rechtssicherheit herzustellen.  



 

 

 

 

 

 

Schriftliche Stellungnahme 

im Rahmen der öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Gesundheit des Deutschen Bundestages 

zum 

„Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Vor‐Ort‐Apotheken“ 
– BT‐Drucks. 19/21732 – 

 
 

 

I. Übersicht über die Regelungsgegenstände des Gesetzentwurfs 

Der Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Vor‐Ort‐Apotheken ist von der Bundesregierung 

auf der Drucksache 19/21732 vom 19.8.2020 in den Deutschen Bundestag eingebracht wor‐

den. Der zehn Artikel umfassende Entwurf nimmt Änderungen  in sechs formellen Gesetzen 

(SGB V, ApoG, HWG, AMG, IfSG, AMRabG) und drei Rechtsverordnungen (ApBetrO, AMPreisV, 

AMVV) vor. Der materielle Schwerpunkt liegt auf Änderungen im SGB V (Art. 1 des Gesetzent‐

wurfs). 

Herzstück des Gesetzentwurfs ist die Etablierung einer sozialversicherungsrechtlichen Preis‐

bindung von Apotheken bei der Abgabe von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln an ge‐

setzlich Versicherte im Gestalt eines einheitlichen Apothekenabgabepreises (Art. 1 Nr. 2 Buch‐

staben a, b und [teilweise] d, Art. 4). Da inländische Präsenz‐ und Versandapotheken ohnehin 

an die Regelungen der (aufgrund von § 78 Abs. 1 AMG erlassenen) Arzneimittelpreisverord‐

nung gebunden sind, zielt der Gesetzentwurf eigentlich darauf ab, die Preisbindung wieder 

auf die im EU‐Ausland ansässigen Versandapotheken zu erstrecken, die wegen Unionsrechts‐

widrigkeit  des  §  78 Abs.  1  Satz  4 AMG weggefallen war  (vgl.  auch  die  der Unionsrechts‐
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widrigkeit geschuldete Aufhebung der vorgenannten Vorschrift durch Art. 5 Nr. 2 des Gesetz‐

entwurfs). 

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Begründung eines sozialversicherungsrechtlichen An‐

spruchs  für gesetzlich Versicherte auf pharmazeutische Dienstleistungen durch Apotheken, 

die über die Verpflichtung zur Information und Beratung gemäß § 20 ApBetrO hinausgehen, 

sowie eines entsprechenden Vergütungsanspruchs für die Apotheken (Art. 1 Nr. 2 Buchstabe 

d [teilweise]). Zur Finanzierung dieser Dienstleistungen wird nach dem Gesetzentwurf in der 

(nicht auf den Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung beschränkten) Arzneimittelpreis‐

verordnung ein Erhöhungsbetrag des Festzuschlags in Höhe von 20 Cent pro Verpackung vor‐

gesehen (Art. 6 des Gesetzentwurfs). 

Weitere im Gesetzentwurf enthaltene Regelungen beinhalten 

 die  Einführung  von  Verordnungen  zur  wiederholenden  Abgabe  von  Arzneimitteln 

(Art. 1 Nr. 1 Buchst. b, Art. 5 Nr. 1, Art. 7); 

 die Verhinderung der Zuweisung von Apotheken durch Leistungserbringer und Kran‐

kenkassen an Versicherte, insbesondere nach Einführung des E‐Rezepts, sowie der Be‐

teiligung von  im EU‐Ausland ansässigen Apotheken an entsprechenden Absprachen  

(Art. 1 Nr. 1 Buchst. a, Art. 2 Nr. 1); 

 die Regulierung des Betriebs automatisierter Abgabestationen (Art. 3); 

 die Einführung von Modellvorhaben zur Durchführung von Grippeschutzimpfungen in 

Apotheken (Art. 1 Nr. 4, Art. 8); 

 die Erstreckung der Pflicht von pharmazeutischen Unternehmern zur Gewährung von 

Abschlägen nach dem Gesetz über Rabatte für Arzneimittel in Fällen, in denen das ab‐

gegebene Arzneimittel aus dem Ausland in die Bundesrepublik Deutschland verbracht 

wurde (Art. 9). 

 

 

II. Gegenstand der Stellungnahme 

Die Stellungnahme beschränkt sich auf die Untersuchung der Frage, ob die Wiederherstellung 

eines einheitlichen Apothekenabgabepreises über eine sozialversicherungsrechtlich begrün‐

dete Arzneimittelpreisbindung mit der Warenverkehrsfreiheit (Art. 28 ff. AEUV) vereinbar ist. 
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III.  Vereinbarkeit  der  sozialversicherungsrechtlichen  Arzneimittelpreisbindung  mit  dem 

Unionsrecht 

1. Regelungsgegenstand des § 129 Abs. 3 Satz 2 und 3, Abs. 4 Satz 4 bis 7 SGB V‐E 

Art. 5 Nr. 2 des Gesetzentwurfs sieht vor, § 78 Abs. 1 Satz 4 AMG aufzuheben. § 78 Abs. 1 

Satz 4 AMG bestimmt, dass die Arzneimittelpreisverordnung auch für (verschreibungspflich‐

tige) Arzneimittel gilt, die  in die Bundesrepublik Deutschland verbracht werden. Ziel dieser 

Regelung ist es, im Ausland ansässige Versandapotheken an die deutsche Arzneimittelpreis‐

regulierung zu binden. Der EuGH bewertete diese Bindung in seinem Urteil vom 19.10.2016 

als Eingriff in die Warenverkehrsfreiheit in Gestalt der Maßnahme mit gleicher Wirkung wie 

eine mengenmäßige Einfuhrbeschränkung.1 Den zur Rechtfertigung des Eingriffs vorgetrage‐

nen Argumenten folgte er nicht.2 Die Regelung des § 78 Abs. 1 Satz 4 AMG wird seitdem auf‐

grund des Vorrangs des Unionsrechts als unanwendbar angesehen.3 

Die Neuregelung des § 129 Abs. 3 Satz 2 und 3 SGB V‐E implementiert nunmehr eine sozial‐

versicherungsrechtliche Preisbindung für Apotheken bei der Abgabe verschreibungspflichtiger 

Arzneimittel an gesetzlich Versicherte als Sachleistung  (§ 2 Abs. 2 Satz 1 SGB V). Eine Teil‐

nahme an der Leistungserbringung und Abrechnung im System der gesetzlichen Krankenver‐

sicherung soll Apotheken nach § 129 Abs. 3 Satz 2 SGB V‐E nur dann möglich sein, wenn der 

(zwischen dem GKV‐Spitzenverband und der Spitzenorganisation der Apotheker vereinbarte) 

Rahmenvertrag über die Arzneimittelversorgung Rechtswirkungen für die betreffende Apo‐

theke entfaltet. Ferner schreibt § 129 Abs. 3 Satz 3 SGB V‐E den Vertragspartnern vor, in den 

Rahmenvertrag die Verpflichtung der Apotheken zur Einhaltung der Arzneimittelpreisverord‐

nung aufzunehmen. Ohne dass es der Gesetzestext ausdrücklich sagt, will der Gesetzentwurf 

erreichen, dass auch die im EU‐Ausland ansässigen Versandapotheken verschreibungspflich‐

tige Arzneimittel als Sachleistung nur dann zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung 

abgeben dürfen, wenn der Rahmenvertrag mit seiner Verpflichtung zur Anerkennung der Arz‐

neimittelpreisverordnung Rechtwirkungen auch für sie entfaltet. Über die erzwungene ver‐

tragliche Verpflichtung zur Beachtung der Arzneimittelpreisverordnung ergibt sich in der Re‐

gel ein einheitlicher Apothekenabgabefestpreis (vgl. §§ 3 ff. AMPreisV). 

Die  Einhaltung  der  vorstehend  beschriebenen  sozialversicherungsrechtlichen  Preisbindung 

durch ausländische  (Versand‐)Apotheken  soll § 129 Abs. 4 Satz 4 bis 7 SGB V‐E absichern. 

Ebenfalls wird auch hier die Gesetzestechnik verwendet, mit der die Vertragspartner des Rah‐

menvertrags verpflichtet werden,  in den Rahmenvertrag bestimmte Regelungen aufzuneh‐

men. Zwingend aufzunehmen sind nach § 129 Abs. 4 Satz 4 SGB V‐E empfindliche Vertrags‐

strafen (bis zu 50.000 Euro für einzelne Verstöße und bis zu 250.000 Euro für gleichartige, in 

unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang begangene Verstöße). Optional kann  im Rahmen‐

vertrag vorgesehen werden, dass die Berechtigung zur weiteren Versorgung bis zur vollstän‐

digen Begleichung der Vertragsstrafe ausgesetzt wird (§ 129 Abs. 4 Satz 5 SGB V‐E). Ferner 

                                                  
1 EuGH, Urt. v. 19.10.2016, Rs. C‐148/15, EU:C:2016:776, Rn. 19 ff. – Deutsche Parkinson Vereinigung. 
2 EuGH, Urt. v. 19.10.2016, Rs. C‐148/15, EU:C:2016:776, Rn. 28 ff. – Deutsche Parkinson Vereinigung. 
3 BGH, NJW‐RR 2020, 743 (LS 2); OLG Düsseldorf, Urt. v. 8.6.2017 – I‐20 U 38/16 u.a., juris Rn. 22 ff.  
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ergibt  sich  aus der bereits  existierenden  Sanktionsklauselvorgabe des  §  129 Abs.  4  Satz 3 

SGB V, dass bei gröblichen und wiederholten Verstößen Apotheken von der Versorgung der 

Versicherten bis zur Dauer von zwei Jahren ausgeschlossen werden können. 

Damit würde bei Inkrafttreten der Regelungen folgende Rechtslage hinsichtlich der Arzneimit‐

telpreisbindung eintreten: Im Inland ansässige Vor‐Ort‐Apotheken und Versandapotheken un‐

terliegen der Preisbindung bei Abgabe verschreibungspflichtiger Arzneimittel zum einem arz‐

neimittelrechtlich aufgrund der Arzneimittelpreisverordnung und zum anderen sozialversiche‐

rungsrechtlich aufgrund von § 129 Abs. 3 Satz 2 SGB V‐E (in Verbindung mit dem Rahmenver‐

trag über die Arzneimittelversorgung in Verbindung mit der Arzneimittelpreisverordnung). Im 

Ausland  ansässige Versandapotheken  unterliegen  „nur“  der  sozialversicherungsrechtlichen 

Preisbindung  bei  Abgabe  von  verschreibungspflichtigen  Arzneimitteln  an  gesetzlich  Versi‐

cherte  im Rahmen des Sachleistungsprinzips (§ 2 Abs. 2 Satz 1 SGB V), nicht  jedoch bei der 

Abgabe an gesetzlich Versicherte außerhalb des Sachleistungsprinzips (z.B. bei einem Wahlta‐

rif für Kostenerstattung nach § 53 Abs. 4 SGB V) – hierfür gibt es aber praktisch nur einen sehr 

engen Anwendungsbereich im SGB V – und bei der Abgabe an privat Versicherte. 

2. Eingriff in die Warenverkehrsfreiheit (Art. 28 ff. AEUV) 

a) Warenverkehrsfreiheit als Prüfungsmaßstab für das deutsche Sozialversicherungsrecht 

Art. 168 Abs. 7 Satz 1, 2 AEUV bestimmt: „Bei der Tätigkeit der Union wird die Verantwortung 

der Mitgliedstaaten für die Festlegung ihrer Gesundheitspolitik sowie für die Organisation des 

Gesundheitswesens und die medizinische Versorgung gewahrt. Die Verantwortung der Mit‐

gliedstaaten umfasst die Verwaltung des Gesundheitswesens und der medizinischen Versor‐

gung sowie die Zuweisung der dafür bereitgestellten Mittel.“ Diese Vorschrift wird oftmals 

dafür angeführt, dass die nationalen sozialen Sicherungssysteme weitgehend vor einer Ein‐

flussnahme durch die EU und ihre Rechtsordnung abgeschirmt seien. 

Dagegen betont der EuGH in langer und ständiger Rechtsprechung, dass die nationalen sozia‐

len Sicherungssysteme nur  im Einklang mit den Grundfreiheiten des Unionsrechts von den 

Mitgliedstaaten ausgestaltet werden dürfen.4 Danach können die Mitgliedstaaten durch die 

Grundfreiheiten verpflichtet sein, „Anpassungen  in  ihren nationalen Systemen der sozialen 

Sicherheit vorzunehmen, ohne dass dies als Eingriff  in  ihre souveräne Zuständigkeit  in dem 

betreffenden  Bereich  angesehen werden  könnte“.5  „Maßnahmen  der Mitgliedstaaten  auf 

dem Gebiet der sozialen Sicherheit, die sich auf den Absatz medizinischer Erzeugnisse und 

mittelbar auf deren Einfuhrmöglichkeiten auswirken können, [unterliegen] den Vorschriften 

[…] über den freien Warenverkehr“.6 Auf dieser Grundlage hat der EuGH, beispielsweise nati‐

onale Regelungen  für unionsrechtswidrig erklärt, nach denen ein Sozialversicherungsträger 

                                                  
4 Vgl. EuGH, Urt. v. 28.4.1998, Rs. C‐120/95, EU:C:1998:167, Rn. 24 – Decker; Urt. v. 12.7.2001, Rs. C‐157/99, 
EU:C:2001:404, Rn. 44 ff. – Smits und Peerbooms; Urt. v. 27.10.2011, Rs. C‐255/09, EU:C:2011:695, Rn. 45 ff. 
m.w.N. – Kommission/Portugal. 
5 EuGH, Urt. v. 27.10.2011, Rs. C‐255/09, EU:C:2011:695, Rn. 49 – Kommission/Portugal. 
6 EuGH, Urt. v. 28.4.1998, Rs. C‐120/95, EU:C:1998:167, Rn. 24 – Decker. 
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einem Versicherten die Erstattung von Leistungen mit der Begründung versagt, dass der Er‐

werb von Gesundheitsleistungen im Ausland der vorherigen Genehmigung bedarf. 

Im Ergebnis ist auch die oben beschriebene sozialversicherungsrechtliche Arzneimittelpreis‐

bindung (§ 129 Abs. 3 Satz 2, 3 SGB V‐E) an der Warenverkehrsfreiheit zu messen. Davon geht 

auch die Bundesregierung in ihrer Gesetzentwurfsbegründung aus.7 

b) Arzneimittelpreisregulierung als Maßnahme gleicher Wirkung 

Die Arzneimittelpreisregulierung ist mangels einer ausschließlichen Zuständigkeit der EU (vgl. 

Art. 2 Abs. 1, Art. 3 AEUV) und mangels einer durch das Unionsrecht erfolgten Rechtsharmo‐

nisierung eine Angelegenheit der Mitgliedstaaten (vgl. Art. 2 Abs. 2, Art. 4 Abs. 1, 2 Buchst. a 

AEUV). Dieser Befund bedeutet allerdings nicht, dass Unionsrecht bei der nationalen Preisre‐

gulierung  keine  Rolle  spielt.  Im  Allgemeinen  stellen  die Grundfreiheiten  überall  dort, wo 

Marktregulierung  in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten  fällt, ein binnenmarktbezogenes 

Auffangnetz dar, das den freien Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital 

schützt. 

Ein Eingriff in die Warenverkehrsfreiheit in Gestalt der „Maßnahme gleicher Wirkung wie eine 

mengenmäßige Beschränkung“ (vgl. Art. 34, 35 AEUV) – verkürzt als „Maßnahme gleicher Wir‐

kung“ bezeichnet – liegt nach der sehr weiten „Dassonville‐Formel“ bereits schon dann vor, 

wenn eine Handelsregelung der Mitgliedstaaten „geeignet  ist, den  innergemeinschaftlichen 

Handel unmittelbar oder mittelbar, tatsächlich oder potentiell zu behindern“.8 Dass die Regu‐

lierung des Hauptwettbewerbsparameters für den Absatz einer Ware geeignet ist, die Einfuhr 

zumindest potentiell und mittelbar zu behindern, bedürfte kaum näherer Ausführung, wenn 

nicht im Rahmen des Eingriffs weiterhin zu untersuchen wäre, ob eine Maßnahme bloß eine 

sog. „Verkaufsmodalität“ darstellt. Ein Eingriff in die Warenverkehrsfreiheit ist nämlich nach 

der die Weite der „Dassonville‐Formel“ korrigierenden „Keck‐Rechtsprechung" des EuGH zu 

verneinen, wenn nationale Regelungen, keinen Produktbezug9 aufweisen sowie rechtlich und 

tatsächlich unterschiedslos  auf  inländische und  ausländische Waren  zur Anwendung  kom‐

men.10 

Das Urteil des EuGH vom 19.10.2016 zur deutschen Arzneimittelpreisbindung für EU‐auslän‐

dische Versandapotheken steht in Kontinuität zu Entscheidungen des Gerichtshofes, die nati‐

onale Preisregulierungen als Eingriff in die Waren‐ oder Dienstleistungsfreiheit bewerteten.11 

Am 19.10.2016 hat der EuGH entschieden, dass die Bindung EU‐ausländischer Versandapo‐

theken an den einheitlichen deutschen Apothekenabgabepreis nicht mit der Warenverkehrs‐

                                                  
7 Vgl. BT‐Drucks. 19/21732, S. 3. 
8 EuGH, Urt. v. 11.7.1974, Rs. 8/74, Slg. 1974, 837 Rn. 5 – Dassonville; Urt. v. 9.9.2008, Rs. C‐141/07, 
EU:C:2008:492, Rn. 28 – Kommisson/Deutschland; Urt. v. 19.10.2016, Rs. C‐148/15, EU:C:2016:776, Rn. 22 – 
Deutsche Parkinson Vereinigung. 
9 Etwa bei Vorschriften, die die Form, Abmessung, Zusammensetzung, Aufmachung, Etikettierung oder Verpa‐
ckung einer Ware betreffen. 
10 EuGH, Rs. C‐267/93 u.a., Slg. 1993, I‐6097 Rn. 16 f. – Keck und Mithouard; Urt. v. 12.11.2015, Rs. C‐198/14, 
EU:C:2015:751 Rn. 103 – Valev Visnapuu; W. Schroeder, in: Streinz (Hrsg.), EUV/AEUV, 3. Aufl. 2018, Art. 34 
AEUV Rn. 45 ff., 50 f. Vgl. ausf. zur Keck‐Rechtsprechung A. Brigola, EuZW 2012, 248 ff. 
11 Vgl. S. Kluckert, GuP 2018, 201 ff. mit Nachweisen zur Rechtsprechung. 
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freiheit  vereinbar  ist.12 Anders  als der Generalanwalt  in  seinen  Schlussanträgen13  legt der 

EuGH zwar die Keck‐Problematik des Falles nicht ausdrücklich offen, seine unter dem Prü‐

fungsmaßstab der „Dassonville‐Formel“ getätigten Ausführungen zum Eingriff in Gestalt der 

„Maßnahme gleicher Wirkung wie eine mengenmäßige Einfuhrbeschränkung“ beinhalten je‐

doch gleichsam die Absage an das Vorliegen einer Verkaufsmodalität. Der EuGH nahm in sei‐

nem Urteil vom 19.10.2016 an, dass das Gebot eines einheitlichen Apothekenabgabepreises 

eine Marktzutrittsbarriere darstelle, die im Ausland ansässige Apotheken, die mittels Versand‐

handel auf den deutschen Markt treten möchten, stärker treffe als  inländische Apotheken. 

Traditionelle Apotheken vermögen durch ihr Personal vor Ort, Patienten individuell zu beraten 

und  eine Notfallversorgung mit  Arzneimitteln  sicherzustellen;  Versandapotheken  könnten 

diese Vorteile nicht angemessen ersetzen, sodass davon auszugehen sei, „dass der Preiswett‐

bewerb für sie ein wichtigerer Wettbewerbsfaktor sein kann als für traditionelle Apotheken, 

weil es von ihm abhängt, ob sie einen unmittelbaren Zugang zum deutschen Markt finden und 

auf diesem konkurrenzfähig bleiben“.14 

Da dieselben Erwägungen eins zu eins auch für § 129 Abs. 3 Satz 2, 3 SGB V‐E gelten würden, 

ist auch die sozialversicherungsrechtliche Herbeiführung eines einheitlichen Apothekenabga‐

bepreises zweifelsfrei als Eingriff in die Warenverkehrsfreiheit von im EU‐Ausland ansässigen 

Versandapotheken zu bewerten. Dabei  ist auch zu berücksichtigen, dass ca. 90 Prozent der 

deutschen Bevölkerung gesetzlich krankenversichert sind.  

c) Boni und Rabatte an gesetzlich Versicherte als Preiskomponenten 

Im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung ergibt sich hinsichtlich der Preise eine ge‐

wisse Kuriosität. Die Versandapotheken erhalten von den Krankenkassen den sich aus den all‐

gemeinen  arzneimittelrechtlichen  und  besonderen  sozialversicherungsrechtlichen  Preisbe‐

stimmungen ergebenden Preis. Die umstrittenen Rabatte und Boni werden  jedoch nicht an 

den „Bezahler“ (Krankenkassen) geleistet, sondern fließen an die aufgrund des Sachleistungs‐

prinzips von der Bezahlung ausgenommenen Versicherten. In der Rechtsprechung ist geklärt, 

dass es sich bei echten Rabatten und Boni nicht um Zuwendungen  im Sinne von § 7 HWG 

handelt, sondern um Preisnachlässe.15 Rabatte und Boni sind daher unter dem Gesichtspunkt 

der Arzneimittelpreisregulierung und nicht unter dem Gesichtspunkt der Heilmittelwerbung 

zu beurteilen. Dass es auch unechte Rabatte und Boni geben kann, die als Wertreklame nach 

§ 7 HWG zu beurteilen sind, braucht hier nicht weiter erörtert zu werden. 

d) Zwischenergebnis 

§ 129 Abs. 3 Satz 2 und 3, Abs. 4 Satz 4 bis 7 SGB V‐E ist trotz seines sozialversicherungsrecht‐

lichen Charakters am Maßstab der Warenverkehrsfreiheit zu messen. Die Preisbindung nach 

§ 129 SGB V‐E  ist – ebenso wie die bereits vom EuGH verworfene Preisbindung nach § 78 

                                                  
12 EuGH, Urt. v. 19.10.2016, Rs. C‐148/15, EU:C:2016:776 – Deutsche Parkinson Vereinigung. 
13 Schlussanträge des Generalanwalts M. Szpunar v. 2.6.2016, Rs. C‐148/15, EU:C:2016:394, Tn. 20 ff. – Deut‐
sche Parkinson Vereinigung. 
14 EuGH, Urt. v. 19.10.2016, Rs. C‐148/15, EU:C:2016:776, Rn. 24 – Deutsche Parkinson Vereinigung. 
15 Vgl. BGH, GRUR 2017, 635 Rn. 38 ff. 
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Abs. 1 Satz 4 AMG – als ein Eingriff in die Warenverkehrsfreiheit von im EU‐Ausland ansässigen 

Versandapotheken zu bewerten, der rechtfertigungsbedürftig ist. 

3. Rechtfertigung des Eingriffs 

Eine staatliche Maßnahme, die in die Warenverkehrsfreiheit eingreift, ist aufgrund eines ge‐

schriebenen (Art. 36 AEUV) oder ungeschriebenen Grundes (sog. „zwingende Erfordernisse“) 

gerechtfertigt, wenn die Beschränkung einen  legitimen Zweck verfolgt und  im Übrigen ver‐

hältnismäßig ist. Ob ein Eingriff in eine Grundfreiheit von Gerichten, insbesondere dem EuGH, 

als gerechtfertigt angesehen wird, ist immer mit einigen Unsicherheiten verbunden, zumal die 

Mitgliedstaaten nach der Rechtsprechung des EuGH oftmals die Darlegungs‐ und Beweislast 

für diejenigen Umstände trifft, welche im Rahmen der Verhältnismäßigkeit für die Maßnahme 

streiten sollen16. 

a) Zu den früheren Argumenten der Bundesrepublik Deutschland 

Bei der Würdigung der zur Rechtfertigung des Eingriffs in die Warenverkehrsfreiheit EU‐aus‐

ländischer  Versandapotheken  vorgebrachten  Argumente  zu  Gunsten  einer  sozialversiche‐

rungsrechtlichen Festpreisbindung könnte es für Gerichte, insbesondere den letztverbindlich 

entscheidenden EuGH, unausgesprochen eine Rolle spielen, dass die zur Rechtfertigung der 

arzneimittelrechtlichen Festpreisbindung  ins Feld geführten Gefahren nach allem Anschein      

– ex post betrachtet – wohl niemals bestanden. 

Die Bundesregierung hat in der Rechtssache C‐148/15 zur Verteidigung von § 78 Abs. 1 Satz 4 

AMG behauptet, dass das deutsche Preisbindungssystem zur Gewährleistung einer sicheren 

und qualitativ hochwertigen Arzneimittelversorgung der deutschen Bevölkerung gerechtfer‐

tigt sei. Insbesondere sollte dieses System nach dem damaligen Vortrag der Bundesregierung 

sicherstellen, dass sich die Versandapotheken keinen ruinösen Preiswettbewerb liefern, der 

zu einem Verschwinden der traditionellen Apotheken insbesondere in ländlichen oder dünn 

besiedelten Gebieten führe.17 Der EuGH hatte diese Argumente im Jahr 2016 verworfen, da 

seitens der Bundesregierung keine Belege dafür vorgelegt wurden. 

Das von dem Bundesministerium  für Gesundheit  in Auftrag gegebene und  im August 2020 

vorgelegte Gutachten des  IGES‐Instituts  „Ökonomische Grundlagen  zum Apothekenmarkt“ 

lässt nur den Schluss zu, dass die  ins Feld geführte Bedrohung der Arzneimittelversorgung 

durch Geschäftsaufgaben kleiner Landapotheken niemals bestand. So finden sich im IGES‐Gut‐

achten folgende Aussagen: 

 Die Änderung der Rahmenbedingungen durch das EuGH‐Urteil hat bislang nicht zu ei‐

nem wesentlichen Anstieg des Marktanteils der ausländischen Versandhändler im Rx‐

Markt geführt (S. 16). Der umsatzbezogene Rx‐Marktanteil des Versandhandels  liegt 

weiterhin nur bei  ca. 1 Prozent. Auf verschreibungspflichtige Arzneimittel entfallen 

schätzungsweise  nur  53  Prozent  des  Rohertrags  einer  Apotheke;  bei  kleineren 

                                                  
16 Vgl. EuGH, Urt. v. 23.12.2015, Rs. C‐333/14, EU:C:2015:845, Rn. 53 f. – The Scotch Whisky Association; 
C. Dierks/S. Kluckert, NZS 2017, 687 (688). 
17 Vgl. EuGH, Urt. v. 19.10.2016, Rs. C‐148/15, EU:C:2016:776, Rn. 32 f. – Deutsche Parkinson Vereinigung. 
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Apotheken ist der durchschnittliche Rx‐Anteil am Rohertrag ggf. sogar geringer (S. 36). 

Es ist bei solchen Anteilszahlen kaum glaubwürdig, dass ausländische Versandapothe‐

ken eine maßgebliche Ursache für Geschäftsaufgaben von Apotheken setzen. 

 Es gibt keine Häufung umsatzschwacher Apotheken in ländlichen Regionen. Der Anteil 

der Kosten am Umsatz ist in ländlichen Regionen und im Umland geringer als in städ‐

tischen Regionen. (S. 45) 

 Im Zeitraum 2006 bis 2020 hat sich die Anzahl der Apothekenstandorte in den Groß‐

städten prozentual am stärksten reduziert, in den ländlichen, dünn besiedelten Kreisen 

am geringsten (S. 46). 99,1 Prozent der Einwohner in Landgemeinden erreichen eine 

Apotheke mit dem Auto innerhalb von 15 Minuten (S. 53). Die seit 2016 bestehende 

Möglichkeit der Bonusgewährung hat danach offensichtlich keine Gefährdung der Arz‐

neimittelversorgung auf dem Land herbeigeführt.  

 Die Wirkungen des Boni‐Verbots für Präsenzapotheken können (teilweise) im OTC‐Be‐

reich kompensiert werden (S. 74). 

Besonders übertrieben erscheinen die zur Verteidigung des § 78 Abs. 1 Satz 4 AMG behaup‐

teten Gefahren bei Betrachtung der im IGES‐Gutachten vorgestellten Ergebnisse der kalibrier‐

ten Modellierung (S. 72 ff.): Im Referenz‐Szenario auf der Grundlage der heutigen Ausgangs‐

situation (Boni‐Möglichkeit für den Versandhandel) kommt der Versandhandel auf einen Rx‐

Marktanteil von 1,1 Prozent. Bei Rückkehr zum generellen Boni‐Verbot im Rx‐Bereich gewin‐

nen die Präsenzapotheken einen Rx‐Marktanteil von 0,1 Prozent. Es ist kaum nachzuvollzie‐

hen, wie dieser Unterschied von 0,1 Prozent beim Rx‐Marktanteil eine Gefahr für den Fortbe‐

stand inländischer Apotheken begründen soll, zumal der Rx‐Anteil am Rohertrag einer Apo‐

theke schätzungsweise nur 53 Prozent des Gesamtertrags ausmacht (S. 36). 

b) Würdigung der Argumente zur Rechtfertigung der sozialversicherungsrechtlichen Preis‐

bindung 

Art. 36 AEUV nennt als geschriebenen Rechtfertigungsgrund den Schutz der Gesundheit und 

des Lebens von Menschen. Dass Regelungen zur Arzneimittelpreisbindung das Gesundheits‐

wesen betreffen, reicht jedoch nicht aus, um diesen Rechtfertigungsgrund zu aktivieren. Der 

Rechtfertigungsgrund umfasst nur solche Maßnahmen, die unmittelbar auf den Schutz des 

Lebens und der Gesundheit zielen; dienen sie diesen Schutzgütern hingegen nur mittelbar, ist 

nach „zwingenden Erfordernissen“ zu suchen.18 Im Ansatz zutreffend wird daher  in der Ge‐

setzentwurfsbegründung der Bundesregierung die Rechtfertigung unter dem Gesichtspunkt 

der (ungeschriebenen) zwingenden Gründe des Allgemeininteresses vertreten.19 Unter ande‐

rem ist hier auch der Schutz von Systemen sozialer Sicherheit anzusiedeln.20 

 

                                                  
18 Vgl. T. Kingreen, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 5. Auflage 2016, Art. 36 AEUV Rn. 200. 
19 BT‐Drucks. 19/21732, S. 3. 
20 Vgl. T. Kingreen, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 5. Auflage 2016, Art. 36 AEUV Rn. 215. 
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Die zur Rechtfertigung dargelegten Argumente können strukturell in zwei Kategorien einge‐

teilt werden. Die erste Kategorie betrifft Gefahren, die durch einen Einheitspreis abgewendet 

werden sollen, und zwar (a) Gefahren für die flächendeckende, sichere und qualitativ hoch‐

wertige Arzneimittelversorgung einschließlich der Gefährdung der wirtschaftlichen Situation 

der Apotheken sowie (b) Gefahren für das finanzielle Gleichgewicht des Systems der gesetzli‐

chen Krankenversicherung. Die zweite Kategorie betrifft das Argument, dass die Möglichkeit 

der Boni‐ und Rabattgewährung (a) mit dem Sachleistungsprinzip (§ 2 Abs. 1 Satz 1 SGB V) und 

(b) mit dem Solidaritätsprinzip nicht zu vereinbaren sei. 

aa) Gefahren für die Arzneimittelversorgung und wirtschaftliche Situation der Apotheken 

Die Gesetzentwurfsbegründung nimmt die Argumentation wieder auf, mit der die Bundesre‐

gierung bereits im Jahr 2016 vor dem EuGH scheiterte. So wird auch hier wiederum behauptet, 

dass der Preiswettbewerb im Endeffekt dazu führe, dass nur wirtschaftlich starke Apotheken 

einen Rabattwettbewerb durchhalten, was letztlich eine flächendeckende Arzneimittelversor‐

gung der Bevölkerung gefährden könne.21  In der Folge  führe dies zu einer Gefährdung der 

wirtschaftlichen Situation der Apotheken und zur Einschränkung der Versorgung mit Arznei‐

mitteln.22 

Mit Blick auf die vorstehend genannten Ziele haben Generalanwalt und EuGH bereits in der 

Rechtssache C‐148/15 die  lose Verknüpfung zwischen der deutschen Maßnahme  (einheitli‐

cher Apothekenabgabepreis) und den behaupteten Zielen nicht ausreichen lassen. Das mitt‐

lerweile vorliegende, vom Bundesministerium für Gesundheit in Auftrag gegebene Gutachten 

des IGES‐Instituts „Ökonomische Grundlagen zum Apothekenmarkt“ lässt jedenfalls nur den 

Schluss zu, dass die von der Bundesregierung behaupteten Gefahren für die Arzneimittelver‐

sorgung und wirtschaftliche Situation der Apotheken tatsächlich gar nicht bestehen.23 

Maßnahmen, die nicht bestehende oder nicht im Ansatz belegbare Gefahren bekämpfen, stel‐

len ungeeignete Mittel dar und rechtfertigen daher niemals einen Eingriff  in die Warenver‐

kehrsfreiheit. 

bb) Gefahren für das finanzielle Gleichgewicht des GKV‐Systems 

Ferner rechtfertigt die Bundesregierung den Eingriff in die Warenverkehrsfreiheit damit, dass 

einheitliche  Apothekenabgabepreise  aus  zwingenden  Gründen  des  finanziellen  Gleichge‐

wichts des Systems der gesetzlichen Krankenversicherung erforderlich seien.24 Die sozialrecht‐

lichen Steuerungsinstrumente knüpften regelmäßig direkt oder indirekt an einen einheitlichen 

Apothekenabgabepreis an. Darüber sei die Einheitlichkeit der Apothekenabgabepreise auch 

erforderlich, um die Abrechnung zwischen Apotheken und Krankenkassen effizient zu gewähr‐

leisten. 

                                                  
21 BT‐Drucks. 19/21732, S. 19. 
22 BT‐Drucks. 19/21732, S. 20. 
23 Siehe oben sub III. 3. a). 
24 BT‐Drucks. 19/21732, S. 19. 
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Auch hier ist zunächst anzunehmen, dass die lose Verknüpfung zwischen der Maßnahme (ein‐

heitlicher Apothekenabgabepreis) und den behaupteten Zielen nicht ausreicht, um überhaupt 

die Prüfungsstufe der Geeignetheit zu überwinden. So hat der EuGH  in der Rechtssache C‐

255/09 (Kommission/Portugal) von der portugiesischen Regierung eine konkrete Untermaue‐

rung  ihres Vorbringens verlangt, dass das finanzielle Gleichgewicht des portugiesischen Ge‐

sundheitswesens erheblich beeinträchtigt werden könnte, wenn den Versicherten das Recht 

gewährt würde, sich ohne vorherige Genehmigung zur  Inanspruchnahme von Gesundheits‐

leistungen  in einen anderen Mitgliedstaat zu begeben.25 Ferner  ist zu berücksichtigen, dass 

der EuGH nicht  irgendeine,  sondern eine erhebliche Gefährdung des  finanziellen Gleichge‐

wichts verlangt.26 Angesichts eines Rx‐Markanteils des Versandhandels von 1 Prozent und den 

vom IGES‐Institut errechneten Wirkungen eines Rabatt‐ und Boniverbots von ca. 0,1 Prozent 

ist nicht ohne Weiteres anzunehmen, dass die Erheblichkeitsschwelle überwindbar ist.  

Die Annahme, dass die Argumente im Gesetzentwurf nicht ausreichen, um überhaupt die Prü‐

fungsstufe der Geeignetheit zu überwinden, wird verstärkt durch den Umstand, dass die Ar‐

gumentation der Bundesregierung zudem oftmals wenig plausibel  ist. Das unter dem Stich‐

wort „einheitlicher Apothekenabgabepreis“ verfolgte Verbot der Rabatt‐ und Bonigewährung 

an Versicherte  führt  zu  keinen  Einsparungen  bei  den  gesetzlichen  Krankenkassen. Die  im 

Markt zu beobachtende Höhe der gewährten Rabatte und Boni mag vielleicht ein Anzeichen 

für Einsparpotentiale sein; dieser Indikator würde nach dem Gesetzentwurf gerade wegfallen. 

Vor dem Hintergrund, dass die im Visier stehenden Rabatte und Boni nicht den Krankenkas‐

sen, sondern den Versicherten gewährt werden,27 geht auch das Argument ins Leere, Einheits‐

preise seien für die effiziente Abrechnung zwischen Apotheken und Krankenkassen erforder‐

lich. 

cc) Gewährleistung des Sachleistungsprinzips 

Tragende Säule der Argumentation zur Rechtfertigung des Eingriffs in die Warenverkehrsfrei‐

heit ist das Argument, nur ein einheitlicher Apothekenabgabepreis sei mit tragenden Prinzi‐

pien der GKV, und zwar dem Sachleistungsprinzip und dem Solidaritätsprinzip, vereinbar.  Der 

einheitliche Apothekenabgabepreis sei sogar „zur Intaktheit des nationalen Gesundheitswe‐

sens erforderlich“.28  

Auf der Grundlage des Sachleistungsprinzips werden die Gesundheitsleistungen der gesetzli‐

chen Krankenversicherung den Versicherten als Sach‐ und Dienstleistungen zur Verfügung ge‐

stellt (vgl. § 2 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 SGB V). Das bedeutet, dass die als Leistungen zugesi‐

cherten sächlichen Mittel und persönlichen Dienstleistungen von den Krankenkassen organi‐

siert und ihren Versicherten in Natur zur Verfügung gestellt werden müssen; die Versicherten 

haben Anspruch auf Deckung des krankheitsbedingten Bedarfs als solchen und müssen daher 

                                                  
25 EuGH, Urt. v. 27.10.2011, Rs. C‐255/09, EU:C:2011:695, Rn. 75 – Kommission/Portugal. 
26 EuGH, Urt. v. 27.1.2011, Rs. C‐490/08, EU:C:2011:34, Rn. 43 m.w.N. – Kommission/Luxemburg; Urt. v. 
27.10.2011, Rs. C‐255/09, EU:C:2011:695, Rn. 73 – Kommission/Portugal. 
27 Vgl. oben sub III. 2. c). 
28 BT‐Drucks. 19/21732, S. 18. 
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Gesundheitsleistungen nicht auf eigene Kosten beschaffen und insoweit finanziell in Vorlage 

treten.29 

Ungeachtet des Umstandes, dass die Mitgliedstaaten durch die Grundfreiheiten auch  ver‐

pflichtet sein können, „Anpassungen in ihren nationalen Systemen der sozialen Sicherheit vor‐

zunehmen“,30 ist zu prüfen, ob die Ableitungen aus dem Sachleistungsprinzip, so wie es in der 

deutschen gesetzlichen Krankenversicherung ausgestaltet ist, überhaupt zutreffend sind. Die 

im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung erforderliche Geeignetheit einer Maßnahme für 

die Erreichung des geltend gemachten Ziels setzt voraus, dass die Maßnahme dem Anliegen 

gerecht wird, dieses Ziel in kohärenter und systematischer Weise zu erreichen.31 

Unzutreffend ist bereits die Vorstellung, dass mit dem Sachleistungsprinzip kein Preiswettbe‐

werb der Leistungserbringer vereinbar sei. Viele Leistungserbringer unterliegen in der gesetz‐

lichen Krankenversicherung permanent einem von den Normen des SGB V geförderten Preis‐

wettbewerb. So sind in einigen Leistungsbereichen selektive Verträge vorgesehen, bei denen 

der Preis für den Abschluss eines Vertrags oder den Zuschlag bei einer Ausschreibung eine 

entscheidende Rolle spielt. Beispielsweise erfolgte der mit dem GKV‐Wettbewerbsstärkungs‐

gesetz vorgenommene Wechsel vom Zulassungs‐ zum Vertragsprinzip (§§ 126 ff. SGB V)  im 

Hilfsmittelbereich mit dem Ziel der Stärkung des Preiswettbewerbs.32 Auch der GKV‐Arznei‐

mittelmarkt  selbst  kennt Preiswettbewerb  (vgl. nur die Regelung über Rabattverträge der 

Krankenkassen mit pharmazeutischen Unternehmern gemäß § 130a Abs. 8 SGB V). Dass Apo‐

theken grundsätzlich nicht  im Preiswettbewerb  stehen,  ist  somit keine Folge des Sachleis‐

tungsprinzips,  sondern  Beschreibung  einer  gegenwärtigen  Ausgestaltung  der  gesetzlichen 

Krankenversicherung, die ohne Aufgabe des Sachleistungsprinzips geändert werden könnte. 

Sofern mit Blick auf die Versicherten argumentiert wird, die gesetzlich Versicherten sollen die 

benötigten Gesundheitsleistungen nach dem Sachleistungsprinzip unabhängig von wirtschaft‐

lichen Überlegungen in Anspruch nehmen können, so ist zunächst in Erinnerung zu rufen, dass 

dieser Leitgedanke die Vermeidung von Fallkonstellationen betrifft, in denen Zahlungen vom 

Versicherten an den Leistungserbringer erfolgen. Es soll nämlich die finanzielle Leistungsfä‐

higkeit des Versicherten keine Rolle spielen, sowohl für den einzelnen Leistungserbringer als 

auch für den Versicherten selbst, weil er sich Gesundheitsleistungen nicht auf eigene Kosten 

beschaffen und finanziell in Vorlage treten muss. Auf den umgekehrten Fall (Zahlung vom Leis‐

tungserbringer an den Versicherten) ist der Leitgedanke nur schwer zu übertragen. Schon die 

                                                  
29 Vgl. S. Kluckert, Gesetzliche Krankenkassen als Normadressaten des Europäischen Wettbewerbsrechts, 2008, 
S. 235 m.w.N. 
30 EuGH, Urt. v. 27.10.2011, Rs. C‐255/09, EU:C:2011:695, Rn. 49 – Kommission/Portugal. 
31 Vgl. EuGH, Urt. v. 3.3.2011, Rs. C‐161/09, EU:C:2011:110, Rn. 42 – Kakavetsos‐Fragkopoulos; Urt. v. 
21.12.2011, Rs. C‐28/09, EU:C:2011:854, Rn. 126 – Kommission/Österreich in Bezug auf die Warenverkehrsfrei‐
heit. Vgl. auch EuGH, Urt. v. 19.5.2009, Rs. C‐171/07 u.a., EU:C:2009:316, Rn. 42 – Apothekerkammer des Saar‐
landes u.a.; Urt. v. 13.2.2014, Rs. C‐367/12, EU:C:2014:68, Rn. 39 – Sokoll‐Seebacher in Bezug auf die Niederlas‐
sungsfreiheit sowie EuGH, Urt. v. 16.10.2010, Rs. C‐137/09, EU:C:2010:774, Rn. 70 – Josemans in Bezug auf die 
Dienstleistungsfreiheit. 
32 Vgl. nur BT‐Drucks. 16/3100, S. 89. 
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völlig berechtigte Überlegung, bei welchem Leistungserbringer der Versicherte die beste Qua‐

lität erhält, ist letztlich auch eine wirtschaftliche Überlegung. 

Entscheidend  ist aber Folgendes: Dass für den Versicherten wirtschaftliche Erwägungen bei 

der Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen überhaupt keine Rolle spielen dürften, ist 

kein (strenges) Postulat des Sachleistungsprinzips. Innerhalb des Sachleistungsprinzips entfal‐

ten sich beispielsweise Festbeträge für Arzneimittel gemäß § 35 SGB V. „Mit den Festbeträgen 

soll den Versicherten ein Anreiz  für eine kostengünstige Versorgung mit Arznei‐, Heil‐ und 

Hilfsmitteln gegeben werden.“33 Dieser vom Bundesverfassungsgericht bemerkte Anreiz kann 

nur ein wirtschaftlicher sein. Wirtschaftliche Überlegungen,  insbesondere auch hinsichtlich 

der Auswahl des Leistungserbringers, müssen die Versicherten beispielsweise seit langem bei 

der Versorgung mit Zahnersatz anstellen,  für die sie nur einen Festzuschuss erhalten  (§ 55 

SGB V).  

Dass wirtschaftliche  Erwägungen  für  die  Inanspruchnahme  von Gesundheitsleistungen  im 

Sachleistungssystem eine Rolle spielen dürfen, wird in der Gesetzentwurfsbegründung an an‐

derer Stelle sogar eingeräumt, wenn davon gesprochen wird, die Gewährung von Rabatten 

und Boni direkt an Versicherte würde die Ziele des Steuerungsinstruments der Zuzahlung in 

Frage stellen.34 Wenn die Bundesregierung die Zuzahlung als Steuerungsinstrument ausgibt, 

dann kann diese Steuerung wohl nur dadurch erfolgen, dass wirtschaftliche Gesichtspunkte 

für die Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen eine Rolle spielen. 

Dass der Preis keine Lenkungsfunktion zu einer bestimmten Apotheke haben soll,35 ist somit 

eine politische Weichenstellung und nicht Ausfluss des Sachleistungsprinzips. Die sozialversi‐

cherungsrechtliche Preisbindung verfolgt somit hinsichtlich des Ziels der Gewährleistung des 

Sachleistungsprinzips keinen kohärenten und systematischen Ansatz und ist hinsichtlich die‐

ses Ziels ebenfalls als ungeeignet anzusehen. 

Selbst wenn man das anders sähe, wäre jedenfalls angesichts des ansonsten in der gesetzli‐

chen Krankenversicherung bereits praktizierten Preiswettbewerbs daraus kein Argument von 

solchem Gewicht abzuleiten, das die Schwere des (durch die Ausschaltung des Hauptwettbe‐

werbsparameters Preis bewirkten36) Eingriffs in die Warenverkehrsfreiheit aufwiegen könnte. 

Daher müsste hier nicht des Binnenmarktziel der EU zurückweichen, sondern eher eine An‐

passung  im nationalen System der sozialen Sicherheit vorgenommen werden, d.h. hier die 

Gewährung von Rabatten und Boni weiter hingenommen werden. 

 

 

 

                                                  
33 BVerfGE 106, 275 (277). 
34 BT‐Drucks. 19/21732, S. 19. 
35 So BT‐Drucks. 19/21732, S. 2. 
36 Vgl. unten sub III. 3. c). 
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dd) Gewährleistung des Solidaritätsprinzips 

Die Rechtfertigung des Eingriffs in die Warenverkehrsfreiheit wird schließlich damit begrün‐

det, dass direkte Rabatte und Boni von Apotheken, die bei gesetzlich Versicherten verbleiben, 

das Solidaritätsprinzip unterwanderten, da diese nicht mehr der Solidargemeinschaft zu Gute 

kämen.37 Dieses Argument überzeugt ebenfalls nicht: 

Zunächst werden die Rabatte und Boni nicht unmittelbar aus Mitteln der gesetzlichen Kran‐

kenversicherung bezahlt, sondern aus den Kassen der EU‐ausländischen Versandapotheken. 

Ferner ist es auch kaum nachzuvollziehen, dass die in Bezug genommenen Gelder wieder der 

Solidargemeinschaft zu Gute kommen würden, wenn nach der vorgeschlagenen gesetzlichen 

Regelung die Versandapotheken die Gelder selbst behielten. 

Darüber hinaus lässt es der deutsche Gesetzgeber an anderen Stellen zu, dass sogar Zahlungen 

der Krankenkassen an die Versicherten erfolgen. So kann eine Krankenkasse nach § 53 Abs. 2 

SGB V in ihrer Satzung für Mitglieder eine Prämienzahlung vorsehen, wenn sie und ihre mit‐

versicherten Angehörigen in einem Kalenderjahr Leistungen zu Lasten der Krankenkasse nicht 

in Anspruch genommen haben. Daneben existieren weitere Wahltarife (§ 53 SGB V), die Prä‐

mienzahlungen an und Zuzahlungsermäßigungen für Versicherte beinhalten. Hiergegen wird 

teilweise eingewandt, dass mit diesen Instrumenten eine „Lockerung des Solidaritätsgrund‐

satzes“ verbunden sei.38 Dass nun ausgerechnet eine angebliche weitere Lockerung dann nicht 

mehr hingenommen werden kann, wenn es um die Marktfreiheit und den Marktzugang aus‐

ländischer Versandapotheken geht, dürfte den EuGH kaum überzeugen. Die punktuelle Maß‐

nahme lässt nicht das Anliegen erkennen, das Ziel der Stärkung des Solidaritätsprinzips in ko‐

härenter und systematischer Weise zu erreichen. 

c)  Besondere  Schwere  des  Eingriffs  durch  völlige  Ausschaltung  des  Hauptwettbewerbs‐     

parameters Preis 

Der Preis eines Produkts stellt für den Verkäufer den Hauptwettbewerbsparameter dar. Die 

Festlegung von Einheitspreisen auf einem bestimmten Markt durch einzelne Mitgliedstaaten 

stellt daher für sich genommen bereits einen sehr gewichtigen Eingriff in die Warenverkehrs‐

freiheit eines  in einem anderen Mitgliedstaat ansässigen Wettbewerbers dar. So kennt die 

inländische Bevölkerung die heimischen Unternehmen, deren Marken und Produkte besser, 

während sie mit ausländischen Waren, die neu eingeführt werden sollen, oder ausländischen 

Anbietern regelmäßig noch nicht vertraut  ist. Daher  ist der Preiswettbewerb, d.h. die Mög‐

lichkeit mittels eines niedrigeren Preises auf sich aufmerksam zu machen, für jedes Unterneh‐

men von hervorgehobener Bedeutung, um auf einem Markt Fuß zu fassen.39 Jede diesbezüg‐

liche Einschränkung betrifft daher ausländische Anbieter stärker als  inländische. So hat der 

EuGH  in  seinem  Urteil  vom  19.10.2016  ausgesprochen,  dass  „Preiswettbewerb  für  Ver‐

sandapotheken ein wichtigerer Wettbewerbsfaktor sein kann als für traditionelle Apotheken, 

                                                  
37 BT‐Drucks. 19/21732, S. 19. 
38 Vgl. H. Lang, in: Becker/Kingreen (Hrsg.), SGB V, 6. Aufl. 2018, § 54 Rn. 2 f. 
39 S. Kluckert, GuP 2018, 201 (203). 
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weil es von ihm abhängt, ob sie einen unmittelbaren Zugang zum deutschen Markt finden und 

auf diesem konkurrenzfähig bleiben“.40 

Das Gewicht des Eingriffs wird verstärkt, wenn aufgrund weiterer (natürlicher oder staatlich 

gesetzter) Umstände auch noch andere Wettbewerbsparameter auf dem betroffenen Markt 

nicht  zum  Tragen  kommen.  So  ist  beispielsweise  die Qualität  des  von  ausländischen Ver‐

sandapotheken abgegebenen Fertigarzneimittels zwangsläufig identisch mit der Qualität des 

von Präsenzapotheken abgegebenen. Der der EuGH vertrat in seinem Urteil vom 19.10.2016 

die Ansicht, wegen der Besonderheiten des deutschen Marktes sei der Preis „sogar das einzige 

Mittel“ für einen unmittelbaren Zugang zum deutschen Markt.41 

Die Schwere des Eingriffs wird dabei nicht allein durch die individuelle Betroffenheit der im 

EU‐Ausland angesiedelten Versandapotheken bestimmt. Vielmehr ist hier auch die Bedeutung 

des freien Verkehrs mit Waren als Grundsäule des Binnenmarkts mit zu gewichten. 

Angesichts der oben dargelegten Defizite der für den Eingriff nach der Gesetzentwurfsbegrün‐

dung streitenden Argumente (Gefahren für die Arzneimittelversorgung bestehen nach dem 

IGES‐Gutachten nicht, schwere Gefahren für das finanzielle Gleichgewicht der GKV sind kaum 

plausibel zu belegen, Ziel der Gewährleistung des Sachleistungsprinzips und des Solidaritäts‐

prinzips wird verfehlt bzw. inkohärent verfolgt) ist von Folgendem auszugehen: Die bereits die 

erste Prüfungshürde der Geeignetheit kaum überspringenden Rechtfertigungsgründe würden 

mit hoher Wahrscheinlichkeit jedenfalls in der auf letzter Prüfungsstufe vorzunehmenden Ab‐

wägung (mit der Schwere der Beeinträchtigung der Warenverkehrsfreiheit) kein ausreichen‐

des Gewicht auf die Waage bringen, um als verhältnismäßige Verkehrsbeschränkung zu gel‐

ten. 

d) Änderung der Bedeutung von Wettbewerbsparametern nach Einführung des E‐Rezepts 

Mit der Einführung des E‐Rezepts könnte sich die Wettbewerbslage auf dem Apothekenmarkt 

stark verändern. In diesem Zuge könnte zukünftig die Bedeutung des Wettbewerbsparame‐

ters Preis abnehmen und ggf. die Beschränkung der Warenverkehrsfreiheit geringer zu ge‐

wichten sein. Da allerdings der Wettbewerbsparameter Preis ökonomisch immer von einigem 

Gewicht sein wird und die Warenverkehrsfreiheit weiterhin gegen ungerechtfertigte Einheits‐

preise  schützen wird, muss die  zukünftig ggf. veränderte Marktlage nicht  zwangsläufig  zur 

Vereinbarkeit  eines  einheitlichen  Apothekenabgabepreises mit  der Warenverkehrsfreiheit 

führen. Denn gegenüber erwiesenermaßen nicht einschlägigen, nicht ausreichend untermau‐

erten oder in inkohärenter und unsystematischer Weise verfolgten „zwingenden Gründen des 

Allgemeininteresses“ setzt sich die Warenverkehrsfreiheit allemal durch. 

Unabhängig davon  ist es  jedenfalls mit der Warenverkehrsfreiheit nicht vereinbar, den ein‐

heitlichen Apothekenabgabepreis mit Wirkung  für  ausländische Versandapotheken wieder 

einzuführen, bevor sich die Wettbewerbssituation aufgrund des E‐Rezepts spürbar verändert 

hat. Die Ausspielung der neuen und alternativen Wettbewerbsparameter ist nur und erst dann 

                                                  
40 EuGH, Urt. v. 19.10.2016, Rs. C‐148/15, EU:C:2016:776, Rn. 24 – Deutsche Parkinson Vereinigung. 
41 EuGH, Urt. v. 19.10.2016, Rs. C‐148/15, EU:C:2016:776, Rn. 25 – Deutsche Parkinson Vereinigung. 
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möglich, wenn die Versicherten mit dem E‐Rezept hinreichend vertraut sind und es auch tat‐

sächlich nutzen. 

IV. Ergebnis 

Die vorgeschlagene Einführung eines sozialversicherungsrechtlich begründeten einheitlichen 

Apothekenabgabepreises – Art. 1 Nr. 2 Buchstaben a und b des Gesetzentwurfs, § 129 Abs. 3 

Satz 2 und 3, Abs. 4 Satz 4 bis 7 SGB V‐E – verstößt auf der Grundlage der im Gesetzentwurf 

angeführten Argumente gegen die Warenverkehrsfreiheit (Art. 28 ff. AEUV) der im EU‐Ausland 

ansässigen Versandapotheken. 

 

 

gez. Univ.‐Prof. Dr. Sebastian Kluckert  
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Seite 2/2 Einleitung 

Der Gesetzentwurf für ein „Gesetz zur Stärkung der Vor-Ort-Apo-
theken“ beinhaltet u.a. Regelungen zur Absicherung eines einheitli-
chen Arzneimittelabgabepreises in Deutschland. Die Stellungnahme 
des vfa konzentriert sich auf diese Einzelregelung. 
 

Zu Art. 1 Nr. 2a - § 129 Abs. 1 SGB V 
Sozialrechtliche Verankerung der geltenden Arzneimittel-
preisregelungen 

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Apotheken, die vertragsärztlich 
verordnete Arzneimittel an GKV-Versicherte abgeben, im Rahmen-
vertrag zur Arzneimittelversorgung verpflichtet werden, die Preis-
spannen und Preise der aufgrund von § 78 Absatz 1 Satz 1 AMG 
erlassenen Rechtsverordnung einzuhalten, wenn der Rahmenver-
trag für sie Rechtswirkung entfalten soll. Von den zwingenden Re-
gelungen der genannten Rechtsverordnung abweichende Vereinba-
rungen werden als unzulässig bestimmt. 

Apotheken, Großhändler und Arzneimittelhersteller garantieren ge-
meinsam eine qualitativ hochwertige Arzneimittelversorgung. Die 
gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Arzneimitteldistribution 
müssen dabei zuvorderst ein hohes Maß an Arzneimittel- und Ver-
sorgungssicherheit gewährleisten und Wettbewerbsverzerrungen 
vermeiden. Im Falle von gesetzlichen Veränderungen ist daher si-
cherzustellen, dass der Patient die von ihm benötigten Arzneimittel 
auch weiterhin erhält – in qualitativ hochwertiger Form und auf 
eine für ihn angemessene Art und Weise. 

Der vfa hält eine sozialrechtliche Absicherung der geltenden Preis-
regelungen für Arzneimittel für sachgerecht, um wettbewerbliche 
Verzerrungen zu vermeiden und den sozialen Charakter der arznei-
mittelrechtlichen Preisbindung zu stärken.  

Mit der geplanten Neuregelung bleibt die in unternehmerischer 
Verantwortung liegende freie Bildung eines einheitlichen Abgabe-
preises des pharmazeutischen Unternehmers auf Grundlage des 
Arzneimittelgesetzes erhalten. Diese Bildung eines einheitlichen 
Abgabepreises nach dem Arzneimittelgesetz hat sich in ordnungs-, 
wirtschafts- und gesundheitspolitischer Hinsicht bewährt.  

Die arzneimittelrechtliche Vorgabe eines einheitlichen Abgabeprei-
ses des pharmazeutischen Unternehmers dient nicht zuletzt dem 
Schutz der Patienten, die von einer bundesweit einheitlichen und 
qualitativ hochwertigen Arzneimittelversorgung profitieren sollen. 
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Stellungnahme des BVDVA zum Gesetzentwurf der Bundesregierung  
Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung von Vor-Ort-Apotheken (VOASG), BT-Drucksache 
19/21732 vom 19.8.2020 
 
 
Der Bundesverband der Deutschen Versandapotheken begrüßt den Gesetzentwurf, der zum 
Ziel hat, den Menschen eine innovative und zeitgemäße Arzneimittelversorgung zu bieten. Auch 
die Absicht, die ungleichen Wettbewerbsbedingungen zwischen ausländischen und deutschen 
(Versand-)Apotheken aufzuheben, unterstützt der BVDVA ausdrücklich. Der den Wirtschafts-
standort schädigende, ungleiche Wettbewerb dauert bereits seit dem EUGH-Urteil vom 19. Ok-
tober 2016 (Rs. C-148/15) an. Faktisch wurde die deutsche Arzneimittelpreisverordnung mit 
dieser Entscheidung für Apotheken mit Sitz im EU-Ausland außer Kraft gesetzt. Im Übrigen ver-
weisen wir darauf, dass alle deutschen Versandapotheken zugleich auch Präsenzapotheken 
betreiben. Somit bieten sie genauso Nacht- und Notdienste an wie alle Vor-Ort-Apotheken ohne 
Versandhandelserlaubnis. Unter anderem wird dieser Punkt in dem kürzlich veröffentlichen 
„Ökonomischen Gutachten zum Apothekenmarkt“ seitens des IGES-Instituts nicht korrekt dar-
gestellt. 
 
Der mit dem Gesetz geplante Übergang von der Arzneimittelpreisverordnung zum SGB V klam-
mert Privatverordnungen aus. In diesem Bereich soll es nur ausländischen Arzneimittelversand-
handelsunternehmen weiterhin erlaubt sein, Vergünstigungen zu gewähren. Diese Differenzie-
rung zwischen einheitlichen Abgabepreisen für verschreibungspflichtige Arzneimittel zu Lasten 
der gesetzlichen Krankenversicherung einerseits und dem Preiswettbewerb im Bereich der pri-
vaten Abrechnung, also auch für verschreibungspflichtige Lifestyle-Produkte (sog. OTX, wie 
beispielsweise Viagra) andererseits, mag vor dem Hintergrund des EUGH-Urteils vom 19. Okto-
ber 2016 nachvollziehbar sein. Die nationale Preisbindung lässt sich mit dem den Mitgliedstaa-
ten vorbehaltenen Bereich des Sozialversicherungssystems rechtfertigen. Die Differenzierung 
hält jedoch außerhalb der Erstattung durch die gesetzliche Krankenversicherung die „Inländer-
diskriminierung“ von Apotheken weiterhin aufrecht, da lediglich Versand- und Präsenzapothe-
ken mit Sitz in Deutschland für alle verschreibungspflichtigen Arzneimittel der nationalen Bin-
dung der Arzneimittelpreise unterliegen. 
 
Insofern fordert der BVDVA gleiches Recht für alle Beteiligten: Auch die deutschen (Versand-
)Apotheken sollten in dem Sektor der Privatverordnungen die gleichen wettbewerblichen Ele-
mente einsetzen dürfen. Diese würden explizit den Patienten zugutekommen. Da sich diese Re-
gelung außerhalb der sozialrechtlichen Gesetzgebung bewegt, wären Steuerungselemente wie 
die Zuzahlungsregelung und das Sachleistungsprinzip der GKV nicht tangiert. 
 

Berlin, im September 2020 
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In dem bereits erwähnten IGES-Gutachten wird explizit auf eine Marktverschiebung hingewie-
sen. Unter der Ziffer 4.4.1 („Wirkung der aktuellen Regulierung“) heißt es: „Mit dem Boni-Verbot 
für inländische Versand- und Präsenzapotheken auf der einen Seite und der Möglichkeit für 
ausländische Versandapotheken, Rabatte zu gewähren, auf der anderen Seite besteht aktuell 
eine asymmetrische Regulierung. Der Wettbewerb zwischen in- und ausländischen Apotheken 
ist damit zu Lasten der Inlandsapotheken verzerrt.“ Das ist allerdings nach gut vier Jahren seit 
dem EUGH-Urteil keine bahnbrechende Erkenntnis. Wird doch unter Punkt 4.2.2 („Apotheken“) 
explizit geschrieben, dass Rabatte auf Zuzahlungen der wichtigste Entscheidungsparameter bei 
den Verbraucher*innen ist. 
 
Der BVDVA ist im Übrigen nicht der Auffassung, dass das VOASG einen nachhaltigen Beitrag 
zur sogenannten flächendeckenden Versorgung leisten wird. Hierfür ist zunächst die medizini-
sche Versorgung wichtig. Außerdem leistet gerade der Arzneimittelversandhandel einen wichti-
gen Beitrag für die Versorgung in Nicht-Ballungsgebieten. Mit dem vorgelegten Gesetz wird 
kein ausdrückliches Rabattverbot geregelt. Hier sollte im Sinne der Verbraucher*innen zeitnah 
die Möglichkeit genutzt werden, weitere wettbewerbliche Elemente zur Verbesserung der Ver-
sorgung einzuführen. 
 
Höchstpreise 
 
Es ging und geht dem BVDVA nicht um eine generelle Preisfreigabe für verschreibungspflich-
tige Arzneimittel. Wir haben uns als Verband für wettbewerbliche Elemente stark gemacht und 
immer betont, dass sich Daseinsvorsorge und Wettbewerb keineswegs ausschließen müssen. 
Eine Höchstpreisverordnung würde die durch das EUGH-Urteil aufgeworfene Problematik nach-
haltig lösen. Ein entsprechender Gesetzentwurf der damaligen Großen Koalition trägt die Bun-
destagsdrucksachennummer 16/3100. 
 
Beide Vertriebswege haben sich bewährt 
 
Der Gesetzentwurf hebt in der Begründung zu Artikel 2 (Änderung Apothekengesetz), Nummer 
2, hervor: „Die Begrenzung der bestehenden Formen der Arzneimittelversorgung (Präsenzapo-
theken und Versandhandel) hat sich grundsätzlich bewährt.“ 
 
Die Anerkennung des Arzneimittelversandhandels als etablierten Vertriebskanal wirft aus 
BVDVA-Sicht aber auch die Frage auf, warum mit den „zusätzlichen pharmazeutischen Dienst-
leistungen“ ausschließlich und „gezielt“ die Vor-Ort-Apotheken gefördert werden sollen (siehe 
Begründung zu Art. 1 Nr. 2, Buchstabe d). Viele Innovationen in der Arzneimittelversorgung, wie 
die flächendeckende Bereitstellung spezieller Versorgungsleistungen und insbesondere mit 
Blick auf digitale Abläufe, gehen auf den Versandhandelskanal zurück. Diese Entwicklung wei-
ter zu fördern, ist erklärtes Ziel des Bundesgesundheitsministeriums und seiner Leitung. Es fin-
det jedoch im vorliegenden Gesetzentwurf keine Entsprechung. Da auch der Versandhandel 
über die für die pharmazeutischen Dienstleistungen erforderlichen Kenntnisse und Mittel ver-
fügt, erscheint eine Ungleichbehandlung und gezielte Bevorzugung der Präsenzapotheken in 
diesem Punkt sowohl vor dem Hintergrund des Art. 3 Abs. 1 GG wie auch des Art. 12 Abs. 1 S. 
2 GG verfassungsrechtlich bedenklich. 
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Versorgungsbereiche ohne Festpreisbindung 
 
Die Versorgung mit Blutzuckerteststreifen, Verbandsstoffen, verschiedenen Impfstoffen sowie 
die Arzneimittelversorgung von Krankenhäusern und Rettungswachen erfolgt bereits außerhalb 
der Festpreissystematik der Arzneimittelpreisverordnung. Versorgungslücken oder gar eine 
mangelnde Versorgung als Folge der freien Preisbildung durch die Apotheken können wir in 
diesen Bereichen nicht verzeichnen. 
 
Botendienst 
 
Beim Thema Botendienst begrüßen wir, dass die Passage im seinerzeitigen Referentenentwurf, 
wonach die Verordnung auch nach Übergabe des Arzneimittels vorgelegt werden kann, nicht 
übernommen wurde. Grundsätzlich ist der Botendienst eine gute Möglichkeit für Apotheken mit 
eingeschränktem Service-Angebot im Vergleich zu Apotheken mit einer Versandhandelserlaub-
nis. Aus unserer Sicht bestehen aber mit Blick auf die Ausweitung des Botendienstes Unklarhei-
ten und somit weiterer Regelungsbedarf was die Aufsichts- und Kontrollpflichten durch appro-
bierte Apotheker bei der Arzneimittelabgabe außerhalb der Betriebsräume angeht und bei Pri-
vatverordnungen. 
 
Im Übrigen verweisen wir darauf, dass der Arzneimittelversandhandel in der Regel kostenfrei 
die Medikamente zustellt. Der Botendienst hingegen wird zusätzlich honoriert. 
 
Die sonstigen zu treffenden Regelungen insbesondere mit Blick auf die Arzneimittelverschrei-
bungsverordnung, das Infektionsschutzgesetz und die Apothekenbetriebsordnung begrüßen wir 
vom Grundsatz her. 
 
gez. Christian Buse, Apotheker und Vorsitzender BVDVA 
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I. VORBEMERKUNG ZUM GESETZENTWURF 

Die Bundesregierung zielt mit ihrem Gesetzentwurf darauf ab, die flächendeckende 

Arzneimittelversorgung der Bevölkerung durch Vor-Ort-Apotheken zu stärken. Wir 

begrüßen dieses Vorhaben und unterstützen die Zielsetzung. Nachdem der Entwurf 

seitens der Bundesregierung bereits im Juli 2019 beschlossen wurde und der 

Bundesrat im September 2019 dazu Stellung genommen hat, ist es jetzt nach den 

zwischenzeitlichen Gesprächen der Bundesregierung mit der Europäischen 

Kommission über einen der zentralen Punkte des Gesetzentwurfs (die 

Arzneimittelpreisbindung) an der Zeit, dass das Gesetz abschließend im Bundestag 

beraten und beschlossen wird, damit es rasch in den Apotheken umgesetzt werden 

kann. 

Der Gesetzentwurf ist insgesamt eine tragfähige Grundlage für eine nachhaltig und 

spürbar gestärkte Arzneimittelversorgung. Sehr positiv für die weitere Verbesserung 

der Arzneimittelversorgung ist die Absicht, eine Rechtsgrundlage für zusätzliche 

honorierte pharmazeutische Dienstleistungen zu verankern. Dadurch wird die 

Bevölkerung zukünftig noch besser von der pharmazeutischen Kompetenz der 

Apotheker profitieren. Wir halten aber einige Ergänzungen des Entwurfs für 

erforderlich, mit denen die Regelungen zur Finanzierung und zu den Geldflüssen für 

die Dienstleistungen präzisiert werden. Ferner sollte der finanzielle Rahmen für die 

pharmazeutischen Dienstleistungen deutlich erhöht werden. Bei dieser Gelegenheit 

kann auch die Fortführung des Botendienstzuschusses im Gesetz verankert werden. 

Positiv ist auch das Bestreben des Gesetzentwurfs, die Lücken im 

Preisbildungssystem, die durch die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs im 

Jahr 2016 entstanden sind, teilweise wieder zu schließen. Die im Entwurf 

vorgesehene Wiederherstellung des einheitlichen Apothekenabgabepreises im 

Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung auch beim Bezug von Arzneimitteln 

aus dem Ausland ist dazu ein wichtiger und richtiger Schritt. Wir halten es aber für 

dringend erforderlich, dass der einheitliche Apothekenabgabepreis auch für die 

Arzneimittel gilt, die aus dem Ausland an Privatversicherte oder Selbstzahler 

außerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung abgegeben werden, und fordern 

deshalb die Beibehaltung des § 78 Abs. 1 Satz 4 AMG. 

Wir nehmen zur Kenntnis, dass die Bundesregierung in ihrer Gegenäußerung zur 

Stellungnahme des Bundesrates dessen Forderung, den Versandhandel mit 

Arzneimitteln auf das unionsrechtlich geforderte Maß zurückzuführen, abgelehnt hat. 

Wir halten bekanntermaßen diese strukturell wirkende Maßnahme für die beste 

Lösung und teilen die Bewertung des Bundesrates hinsichtlich ihrer verfassungs- und 

unionsrechtlichen Zulässigkeit. Allerdings verschließen wir uns nicht der politischen 

Lage, in der es gegenwärtig im Bundestag offenbar keine Mehrheit zur Realisierung 

dieser Lösung gibt. Deshalb unterstützen wir den vorliegenden Gesetzentwurf mit der 

zusätzlichen Maßgabe, dass § 78 Abs. 1 Satz 4 AMG beibehalten wird. 

Soweit der Gesetzentwurf eine Regulierung unzulässiger Abgabeformen vorsieht, 

halten wir eine Erweiterung für erforderlich. So sollten automatisierte 

Ausgabestationen generell untersagt werden. Ferner bietet die aktuelle 

Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zur Abgrenzung zwischen 

Versandhandel und Präsenzversorgung Anlass für den Gesetzgeber, klarere Regeln 

aufzustellen. 
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Eine Reihe von Inhalten des Regierungsentwurfs wurde zwischenzeitlich bereits im 

Rahmen anderer Gesetzgebungsverfahren aufgegriffen. Dies betrifft die gesetzliche 

Verankerung eines strikteren Zuweisungs- und Makelverbots (auch für elektronische 

Rezepte) im Patientendaten-Schutz-Gesetz sowie die Einführung von 

Modellvorhaben für Grippeschutzimpfungen in Apotheken und die Möglichkeit zur 

Ausstellung von Wiederholungsrezepten im Masernschutzgesetz. Diese Teile des 

Entwurfs haben sich somit erledigt und werden daher im Folgenden nicht mehr 

kommentiert. 

 

II. ZUM GESETZENTWURF IM EINZELNEN 

Diese Stellungnahme ist zur besseren Verständlichkeit und Übersichtlichkeit nicht 

strikt nach der Reihenfolge der Änderungen im Gesetzentwurf, sondern nach ihren 

thematischen Schwerpunkten gegliedert. 

 

1. ARZNEIMITTELPREISBINDUNG 

Wir unterstützen das Anliegen des Gesetzgebers, der Ungleichbehandlung im EU-

Ausland ansässiger Versandapotheken gegenüber Apotheken in Deutschland 

entgegenzutreten, die durch die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 

19. Oktober 2016 (C-148/15, Deutsche Parkinson Vereinigung) hervorgerufen wurde. 

 

a) Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe a): § 129 Abs. 3 Satz 2 und 3 SGB V 

Durch die geplante Regelung im SGB V mit der Verpflichtung aller Apotheken, die 

Preisspannen und Preise nach der Arzneimittelpreisverordnung zu beachten, soll die 

Gleichpreisigkeit bei der Abgabe verschreibungspflichtiger Arzneimittel zusätzlich 

sozialrechtlich abgesichert und auch für ausländische Versandapotheken 

wiederhergestellt werden.  

Aus rechtlicher Sicht stellt sich bei der Formulierung des Gesetzentwurfs allerdings 

die Frage, ob in späteren gerichtlichen Auseinandersetzungen angesichts des 

Fehlens einer ausdrücklichen Kollisionsnorm tatsächlich die Geltung der 

Preisvorschriften durchgesetzt werden kann. In der rechtswissenschaftlichen Literatur 

gibt es insoweit zweifelnde Stimmen, so dass eine gesetzgeberische Klarstellung 

sinnvoll wäre. Eine solche könnte beispielsweise durch die Einfügung des folgenden 

zusätzlichen Satzes nach dem neuen Satz 3 in § 129 Abs. 3 erfolgen: 

„Die genannten Preisvorschriften gelten auch für Arzneimittel, die von einer 

Apotheke mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 

oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen 

Wirtschaftsraum an einen Versicherten im Geltungsbereich dieses Gesetzes 

zulasten einer Krankenkasse abgegeben werden.“ 
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b) Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe b): § 129 Abs. 4 Sätze 4 - 7 (neu) SGB V 

Aufgrund der essentiellen Bedeutung einheitlicher Preisbildung für Apotheken bei der 

Abgabe apothekenpflichtiger Arzneimittel an Versicherte zu Lasten der gesetzlichen 

Krankenkassen ist die gesetzliche Vorgabe, für den Fall von Verstößen zwingend 

Sanktionen im Rahmenvertrag vorzusehen, sowohl konsequent als auch notwendig, 

und wird von uns ausdrücklich begrüßt. Das gilt insbesondere auch für die 

vorgesehene schiedsstellenbewehrte Vorgabe einer Regelung im Rahmenvertag 

nach § 129 Abs. 2 SGB V. 

Ergänzend schlagen wir vor: 

Gemäß Satz 5 (neu) kann vorgesehen werden, dass bis zur vollständigen 

Begleichung der Vertragsstrafe die Berechtigung zur Versorgung entfällt. Die 

Zielrichtung dieser Regelung begrüßen wir, weil nur durch einen 

Versorgungsausschluss effektiv die Preisbindung gemäß Abs. 3 Satz 3 (neu) 

durchgesetzt werden kann. Kritisch sehen wir das im Entwurf festgelegte Ermessen, 

welches sich dem Wortlaut nach nicht nur auf die Entschließung der Vertragspartner 

bei Eintreten des beschriebenen Falles (Nichtbegleichung der Vertragsstrafe) bezieht, 

sondern darüber hinaus auch darauf erstreckt, ob die Möglichkeit des 

Versorgungsausschlusses überhaupt in den Rahmenvertrag aufgenommen wird. 

Letzteres sehen wir allerdings aus vorgenannten Gründen als zwingend an. Daher 

schlagen wir vor, Satz 5 (neu) wie folgt zu fassen:  

„Ferner ist vorzusehen, dass die Berechtigung zur weiteren Versorgung bis 

zur vollständigen Begleichung einer nach Satz 4 ausgesprochenen 

Vertragsstrafe ausgesetzt werden kann.“ 

In Satz 6 (neu) erschließt sich die Bedeutung des Wortes „ihre“ vor dem Wort 

„Verpflichtungen“ nicht. Wir regen die Streichung an. 

 

c) Artikel 4: Änderung des Heilmittelwerbegesetzes 

Wir begrüßen die vorgesehene Ergänzung in § 7 HWG. Die Sanktionierung von 

Verstößen einzelner Apotheken gegen preisrechtliche Vorschriften erfolgt 

gegenwärtig aus Gründen der Effektivität vor allem durch wettbewerbsrechtliche 

Abmahnungen und Gerichtsverfahren. Diese Instrumente sollten den 

Marktteilnehmern – unabhängig von den sozialrechtlichen Sanktionsmöglichkeiten – 

gerade für den Fall weiterhin zur Verfügung stehen, dass der Gesetzgeber entgegen 

unserer nachstehenden Forderung die Regelung des § 78 Abs. 1 Satz 4 AMG nicht 

beibehält. Dies trägt dem Gedanken eines fairen Wettbewerbs zwischen den 

Leistungserbringern im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung Rechnung. Da 

sozialrechtliche Vorschriften aber in der Regel von den Gerichten nicht als 

marktverhaltenssteuernd eingestuft werden, ist hierfür eine ausdrückliche gesetzliche 

Anordnung erforderlich. Die vorgesehene Regelung in § 7 HWG, der 

anerkanntermaßen selbst das Marktverhalten steuern soll, ist vor diesem Hintergrund 

sachgerecht. 
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d) Artikel 5 Nummer 2: § 78 Abs. 1 Satz 4 AMG 

Der Gesetzentwurf sieht vor, § 78 Abs. 1 Satz 4 AMG ersatzlos zu streichen, um der 

oben zitierten Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 19. Oktober 2016 

(C-148/15; Deutsche Parkinson Vereinigung) sowie einem von der Europäischen 

Kommission initiierten Vertragsverletzungsverfahren Rechnung zu tragen.  

Gegen diese Streichung bestehen jedoch erhebliche Bedenken, weil sie dazu führt, 

dass das Ziel der Geichpreisigkeit nur eingeschränkt erreicht wird und die 

Durchsetzbarkeit der Gleichpreisigkeit geschwächt wird. Die Regelung des § 78 Abs. 

1 Satz 4 AMG ist durch das Zweite Gesetz zur Änderung arzneimittelrechtlicher und 

anderer Vorschriften vom 19. Oktober 2012 (BGBl. 2012, Teil I Nr. 50, Seite 2192ff.) 

in das Arzneimittelgesetz aufgenommen worden, um klarzustellen, dass die 

Arzneimittelpreisverordnung auch für den Versandhandel aus dem Ausland nach 

Deutschland gilt. Sie ist nach wie vor begründet und europarechtlich durchsetzbar, 

nachdem die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 19. Oktober 2016 

allein auf eine Bedeutung für eine flächendeckende Versorgung fokussiert und deren 

weitergehende gesundheitspolitische Begründung außer Acht lässt. In der 

Gesetzesbegründung (Bundesrat-Drucksache 91/12, Seite 108) wird zur 

Erforderlichkeit der Regelung Folgendes ausgeführt: 

„Im Hinblick auf die Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 9. September 2010 

(Az.: I ZR 72/08) handelt es sich um eine Klarstellung, die allerdings durch die 

abweichende Entscheidung des Bundessozialgerichts vom 28. Juli 2008 (Az.: B 1 KR 

4/08 R) und die anstehende nicht kurzfristig zu erwartende Entscheidung des 

Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes angezeigt ist. Die 

Regelung ist aus gesundheitspolitischen Gründen erforderlich. Die Geltung der 

Arzneimittelpreisverordnung gewährleistet einen einheitlichen Apothekenabgabepreis 

für alle verschreibungspflichtigen Arzneimittel, die in Deutschland an Verbraucher 

abgegeben werden. Damit ist insbesondere auch gewährleistet, dass die im 

öffentlichen Interesse gebotene flächendeckende und gleichmäßige Versorgung der 

Bevölkerung mit Arzneimitteln sichergestellt ist. Ferner schützen feste Preise die 

Patienten. Das Gebot eines einheitlichen Apothekenabgabepreises wird flankiert 

durch die Regelungen zum Waren- und Geldrabattverbot für verschreibungspflichtige 

Arzneimittel. Die Geltung der Arzneimittelpreisverordnung kann daher nicht ohne 

Bezug zu den Werbevorschriften betrachtet werden. Nur die gesetzliche Geltung der 

Arzneimittelpreisverordnung verhindert, dass ausländische Versandapotheken 

unbegrenzt auf verschreibungspflichtige Arzneimittel Preisnachlasse geben dürfen. 

Der Zweck der in § 7 HWG enthaltenen Regelung besteht vor allem darin, dass 

Verbraucher bei der Entscheidung, ob und welche Heilmittel sie in Anspruch nehmen, 

nicht durch die Aussicht auf Zugaben und Werbegaben unsachlich beeinflusst werden 

sollen. Ein Rabattverbot bei verschreibungspflichtigen Arzneimitteln ist daher aus 

Gründen des Gesundheitsschutzes auch dann geboten, wenn der Patient bei einer 

Versandapotheke einkauft und zwar unabhängig davon, wo die Versandapotheke 

ihren Sitz hat. Durch das Anpreisen günstigerer Preise oder Mengenrabatte besteht 

immer die Gefahr eines Fehl- oder Mehrgebrauchs. Dabei besteht die Gefahr, dass 

Ärzte vermehrt unter Druck geraten und Wunschverschreibungen ausstellen. Dies gilt 

insbesondere dann, wenn hohe Zugaben oder sonstige Vergünstigungen locken. 

Derartige Rabatte sind mit dem besonderen Charakter der Arzneimittel, deren 

therapeutische Wirkung sie substanziell von anderen Waren unterscheidet nicht zu 

vereinbaren. Daher gilt für die Abgabe von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln in 
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Deutschland ein Rabattverbot. Dieser Schutz muss aber auch für die Patienten gelten, 

die in Deutschland bei einer ausländischen Versandapotheke einkaufen. Ein Ziel der 

Arzneimittelpreisverordnung ist auch, den Patienten vor Überforderung zu schützen. 

Der Patient muss sich für den Bereich der verschreibungspflichtigen Arzneimittel 

darauf verlassen können, dass er das jeweilige Arzneimittel in jeder Apotheke zum 

gleichen Preis erhalten kann. Der Patient soll nicht in die Situation gelangen, dass er 

in der besonderen Situation der Krankheit bei verschreibungspflichtigen Arzneimitteln 

Preise vergleichen muss. Einerseits kann der Patient die Berechtigung des Preises 

nicht abschätzen und ist andererseits auf das Arzneimittel angewiesen. 

Die Schutzwirkung geht verloren, wenn die Preisbindung für ausländische 

Versandapotheken nicht gilt. Der besondere Charakter der Arzneimittel und die 

besondere Situation in der sich Patienten befinden, lässt Ausnahmen von einem 

einheitlichen Apothekenabgabepreis nicht zu.“ 

Nach unserer Auffassung bestehen die in der Gesetzesbegründung aufgeführten 

Gründe, die eine Erstreckung der Preisbindungsbindungsvorschriften auf 

ausländische Anbieter rechtfertigen, die Patienten in Deutschland mit 

verschreibungspflichtigen Arzneimitteln beliefern, fort.  

Diese Einschätzung wurde bislang auch von den höchsten deutschen Gerichten 

geteilt. So hat der Gemeinsame Senat der obersten Gerichtshöfe des Bundes bereits 

vor der gesetzlichen Klarstellung in § 78 AMG geurteilt, dass die deutschen 

Vorschriften für den Apothekenabgabepreis auch für verschreibungspflichtige 

Arzneimittel gelten, die Apotheken mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der 

Europäischen Union im Wege des Versandhandels nach Deutschland an 

Endverbraucher abgeben (Beschluss vom 22. August 2012, GmS-OGB 1/10). Der 

Gemeinsame Senat hat im Hinblick auf die europarechtliche Zulässigkeit einer 

solchen Preisbindung u.a. die Auffassung vertreten, dass selbst dann, wenn in den 

einheitlichen Apothekenabgabenpreisen für verschreibungspflichtige Arzneimittel eine 

Maßnahme gleicher Wirkung im Sinne des Artikel 34 AEUV liegen sollte, diese 

Maßnahme zum Schutz der Gesundheit der Bevölkerung nach Artikel 36 AEUV 

gerechtfertigt sei. Der Gemeinsame Senat bezieht sich dazu auf die Rechtsprechung 

des Europäischen Gerichtshofs, dass die Gesundheit und das Leben von Menschen 

den höchsten Rang einnähmen und die Mitgliedstaaten zu bestimmen hätten, auf 

welchem Niveau sie den Schutz der Gesundheit der Bevölkerung gewährleisten 

wollen und wie dies erreicht werden soll. Zudem hat er vertreten, dass der deutsche 

Gesetzgeber den Wertungsspielraum, der ihm nach der Rechtsprechung des 

Gerichtshofs insoweit zusteht, nicht dadurch überschritten hat, dass er im Interesse 

einer sicheren und qualitativ hochwertigen Arzneimittelversorgung der Bevölkerung 

eine umfassende und damit auch den grenzüberschreitenden Versandhandel 

einbeziehende Preisregelung mit einem einheitlichen Apothekenabgabepreis für 

verschreibungspflichtige Arzneimittel vorgeschrieben hat. 

Auch das Bundesverfassungsgericht hat bislang keinerlei verfassungsrechtliche 

Bedenken gegen die Regelung des § 78 Abs. 1 Satz 4 AMG gesehen und 

entsprechende Verfassungsbeschwerden niederländischer Anbieter nicht zur 

Entscheidung angenommen (Nichtannahmebeschluss vom 4. November 2015, 2 BvQ 

56/12, 2 BvR 28/13).  
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Dabei hat das Bundesverfassungsgericht wörtlich ausgeführt: 

„Warum die mit der Neuregelung bewirkte ausdrückliche Erstreckung der 

Arzneimittelpreisverordnung auf Arzneimittel, die erst in den Geltungsbereich des 

Grundgesetzes verbracht werden, nicht gelten sollte, ist nicht ersichtlich.“ 

Unabhängig von der Frage, welche Bedeutung der vorgenannten Rechtsprechung 

neben dem oben zitierten Urteil des Europäischen Gerichtshofs zukommt, ist der 

deutsche Gesetzgeber jedenfalls in der Lage, die Erstreckung der 

Preisbindungsvorschriften – auch über den sozial-rechtlichen Bereich hinaus – zu 

rechtfertigen. Der Bundesgerichtshof hat bereits kurz nach der Entscheidung des 

Europäischen Gerichtshofs Folgendes festgestellt: 

„Damit beruht die fragliche Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union 

maßgeblich auf ungenügenden Feststellungen in jenem Verfahren. Da nicht 

ausgeschlossen werden kann, dass diese Feststellungen nachgeholt werden können, 

müssen die Parteien im vorliegenden Verfahren Gelegenheit erhalten, zur 

Geeignetheit der deutschen Regelung der arzneimittelrechtlichen Preisbindung für 

eine flächendeckende und gleichmäßige Arzneimittelversorgung vorzutragen. Sollte 

dies in schlüssiger Weise geschehen, wird das Berufungsgericht die erforderlichen 

Feststellungen zu treffen haben, ohne die sich die Geeignetheit der deutschen 

Regelung für das erstrebte Ziel nicht abschließend beurteilen lässt. In diesem 

Zusammenhang ist in Erinnerung zu rufen, dass die Union nach Art. 168 Abs. 7 Satz 1 

AEUV bei ihrer Tätigkeit die Verantwortung der Mitgliedstaaten für die Festlegung 

ihrer Gesundheitspolitik sowie die Organisation des Gesundheitswesens zu wahren 

hat und diese Aufgabenverteilung von allen Organen der Union zu beachten ist, die 

Mitgliedstaaten zu bestimmen haben, auf welchem Niveau sie den Schutz der 

Gesundheit gewährleisten wollen und wie dies erreicht werden soll, und den 

Mitgliedstaaten ein Wertungsspielraum zukommt. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass 

diese Zuständigkeit der Mitgliedstaaten von der Union nicht nur formal, sondern auch 

im Geist einer loyalen Zusammenarbeit zu beachten ist.“  

(Urteil vom 24. November 2016, I ZR 163/15, Rn. 48) 

In Anlehnung an die Ausführungen des Bundesgerichtshofs bietet das vorliegende 

Gesetzgebungsverfahren die Möglichkeit, dass der Gesetzgeber noch einmal 

substantiiert darlegt, warum die Vorgabe einheitlicher Apothekenabgabepreise auch 

für Apotheken gelten muss, die verschreibungspflichtige Arzneimittel aus dem 

europäischen Ausland an Patienten in Deutschland liefern; und zwar unabhängig 

davon, ob diese Patienten Versicherte einer gesetzlichen Krankenkasse oder 

Privatversicherte bzw. Selbstzahler sind. Maßgeblich dafür sind folgende Gründe: 

Die Gleichpreisigkeit verschreibungspflichtiger Arzneimittel ist ein integraler 

Bestandteil des geltenden Steuerungssystems der Arzneimittelversorgung der 

Bevölkerung und deren Finanzierung. Die Einrichtung dieses in sich stimmigen, im 

Gestaltungsspielraum des deutschen Gesetzgebers liegenden Systems hat sich in 

der Praxis als funktionsfähig und im Ergebnis auch als kostensenkend erwiesen. 

Einzelne tragende Elemente wie die Preisbindung von Arzneimitteln können nicht 

ohne Schaden für das System entfernt werden. 
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aa) Sicherstellung flächendeckender Arzneimittelversorgung 

Gemäß § 1 Abs. 1 ApoG ist der Versorgungsauftrag den öffentlichen Apotheken 

zugewiesen, und zwar unterschiedslos danach, ob die Patienten GKV-, PKV-

Versicherte oder Selbstzahler sind. Die Apotheken haben bei der Erfüllung des 

Versorgungsauftrages stets das volle Leistungsspektrum einschließlich der Erfüllung 

von Gemeinwohlpflichten zu erbringen. 

Die verfassungsrechtlich bedingte Niederlassungsfreiheit für Apotheker schließt eine 

staatliche Bedarfsplanung der Apothekenstandorte und -dichte aus. Die einzige 

Einflussmöglichkeit des Staates auf die Anzahl der Apotheken ist die Regulierung der 

insgesamt zur Verfügung stehenden Vergütung und damit der wesentlichen 

wirtschaftlichen Grundlage der Apotheken (verschreibungspflichtige Arzneimittel 

machen einen Anteil von ca. 80% am Umsatz der Apotheken aus). In den 

vergangenen Jahrzehnten hat sich so eine allgemein anerkannte gute 

Versorgungssituation entwickelt. 

Trotz – oder wegen – der guten Versorgungssituation ist es in den letzten Jahren zu 

verschiedenen Vorschlägen gekommen, die vordergründig das Ziel haben, bei 

weiterhin erfolgender Sicherung der hochwertigen flächendeckenden Versorgung 

vermeintlich erhebliche Einsparpotenziale zu heben. 

Es ist ausdrücklich zu begrüßen, dass der vorliegende Gesetzentwurf in sorgfältiger 

Abwägung der mit ihnen verbundenen Chancen und Risiken diese rein auf 

Kostendämpfung fokussierenden Überlegungen bewusst nicht aufgreift. 

So würde der Ansatz apothekenindividueller Handelsspannen deutlich negativere 

Wirkungen auf die Apotheken haben, als seine Befürworter dies erwarten bzw. 

darstellen. Sie missverstehen die Preiselastizität der Nachfrage bzw. deren Ursachen 

und unterstellen, dass Apotheken in relevanter Entfernung zu anderen Apotheken 

höhere Preise durchsetzen könnten, was diese Apotheken wirtschaftlich stabilisiere. 

Nur Apotheken in Konkurrenzlage zu anderen Apotheken stünden unter Preisdruck – 

hier sei aber auch die einzelne Apotheke nicht so ‚versorgungsrelevant‘. Jenseits der 

zu erwartenden negativen Folgen für die Qualität der erbrachten Leistungen (vgl. 

Haucap/Rasch/Waibel, Aspekte der Deregulierung bei den Freien Berufen, 1. Juni 

2017) und der für vergleichbare Lebensverhältnisse in Gesamtdeutschland 

fragwürdigen Unterstützung höherer Preise in strukturschwachen Gebieten 

übersehen die Autoren, dass 57 v.H. der Packungen verschreibungspflichtiger 

Arzneimittel solche mit der Packungsgröße N3 sind und damit der planbaren 

Chroniker-Versorgung dienen. Hier ist dem Patienten ein Wechsel zu einer 

preisaggressiv positionierten Versandapotheke möglich – die Chancen für 

Landapotheken, hier durch höhere Preise Standortsicherung betreiben zu können 

sind mithin gering. Es ist zu begrüßen, dass der Gesetzentwurf, der sich ja gerade 

ausdrücklich zu einer Beibehaltung des Versandhandels mit 

verschreibungspflichtigen Arzneimitteln bekennt, gleichzeitig die Bedeutung 

einheitlicher Preise betont. 

Entsprechendes gilt für die generelle Ablehnung der gelegentlich in die Diskussion 

eingebrachten beschränkten Boni. Auch hier anerkennt der Gesetzentwurf, dass sich 

ein Preiswettbewerb auf wirtschaftlich weniger lukrative Apothekenstandorte 

besonders nachteilig auswirken würde. Käme es aus wirtschaftlichen Gründen zu 
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Apothekenschließungen, drohten Versorgungsengpässe und Lücken in der 

Akutversorgung. Das Gutachten von May/Bauer/Dettling (Versandverbot für 

verschreibungspflichtige Arzneimittel - Wettbewerbsökonomische und 

gesundheitspolitische Begründetheit, 1. Auflage 2017) zeigt eindeutig, dass ein 

Preiswettbewerb bei verschreibungspflichtigen Arzneimitteln zwingend einen hohen 

Wettbewerbsdruck erzeugt. Preisnachlässe wirken sich hier unmittelbar 

gewinnmindernd aus, da es auf der Kostenseite keine entsprechenden 

Ausgleichsmöglichkeiten gibt. Außerdem ist zu beachten, dass auch verglichen mit 

dem Apothekenverkaufspreis des Arzneimittels vermeintlich geringe Boni in Wahrheit 

für die Apotheken mit massiven wirtschaftlichen Einbußen verbunden sind, da die 

Höhe der Boni in Relation ausschließlich zum Apothekenanteil des Verkaufspreises 

zu sehen ist. 

In der Folge auch beschränkter Boni wäre mit Apothekenschließungen in 

bedeutsamem Umfang zu rechnen. Diese Schließungen beträfen dann in besonderer 

Weise Solitärapotheken, die aufgrund ihrer regionalen Lage für das flächendeckende 

Netz der Apotheken in Deutschland unverzichtbar sind (May/Bauer/Dettling, 

Versandverbot für verschreibungspflichtige Arzneimittel - Wettbewerbsökonomische 

und gesundheitspolitische Begründetheit, 1. Auflage 2017). 

Um die flächendeckende Arzneimittelversorgung sicherstellen zu können, müssten 

schließungsbedrohte, besonders versorgungsrelevante Apotheken im großen 

Umfang staatlich subventioniert werden. Voraussetzung hierfür wäre jedoch zunächst 

eine detaillierte staatliche Bedarfsanalyse und -planung auf Gemeindeebene, welche 

mit erheblichem Verwaltungsaufwand verbunden sein dürfte. Letztlich müsste eine 

staatliche Subventionierung jene Ertragsverluste ausgleichen, welche durch 

Preiswettbewerb verlorengegangen sind. Die Aufrechterhaltung der geltenden 

Preisbindung ohne Boni-Möglichkeiten macht staatliche Eingriffe demgegenüber 

entbehrlich. Leider wird im vorliegenden Gesetzentwurf nicht ausreichend 

berücksichtigt, dass weite Teile der versorgungsgefährdenden Konsequenzen von 

(auch beschränkten) Boni auch dann drohen, wenn letztere ausschließlich 

Selbstzahlern durch ausländische Versandhändler geboten werden dürfen. In der 

Versorgung auf dem Wege des Versandhandels ist die Unterscheidung zwischen In- 

und Ausland für den Patienten letztlich unerheblich, da er in keinem Fall eine 

persönliche Beziehung zum ihn betreuenden Apothekenteam aufbaut, und auch hier 

mit Blick auf die Chronikerversorgung die schon genannte Preiselastizität der 

Nachfrage gerade bei N3-Packungen Wirkung zeigen wird.  

 

bb) Sicherung der Qualität der Arzneimittelversorgung 

Der Ansatz der Preisregulierung folgt dem Grundgedanken einer Mischkalkulation: es 

werden nicht einzelne Leistungsbestandteile separat ermittelt und vergütet, sondern 

es werden allgemein gültige Preise pauschal festgesetzt, die insgesamt zu einer 

hinreichenden Vergütung der Leistungen führen. Dies entspricht dem 

berufsübergreifend anzutreffenden Konzept bei Honorarordnungen freier Berufe, die 

ebenfalls nicht auf eine in jedem Einzelfall kostendeckende Vergütung abzielen. 

Ergänzt wird dies durch konkrete Zuschläge für besonders aufwändige 

Gemeinwohlpflichten (z.B. Nacht- und Notdienste). Durch die Vorgabe fester Preise 

soll gewährleistet werden, dass die Gemeinwohlpflichten erbracht werden können 
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und nicht aufgrund eines Preiswettbewerbs darauf verzichtet wird, was eine Senkung 

der Qualität der Arzneimittelversorgung insgesamt zur Folge hätte. Eine im Auftrag 

des Bundesverbandes der Freien Berufe e.V. (BFB) erarbeitete Studie zu Fragen der 

Deregulierung stützt auch unter ökonomischen Gesichtspunkten die Annahme, dass 

Preisvorgaben im Bereich der freien Berufe, zu denen auch Apotheker gehören, zu 

einer Qualitätssicherung und zu einer besseren Markteffizienz führen. Die Studie 

kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 

„Sowohl der experimentelle als auch der theoretische Ansatz weisen darauf hin, dass 

die Einschränkung des Preiswettbewerbs zu besseren Ergebnissen im Hinblick auf die 

Gesamtwohlfahrt führt. Dieses Ergebnis weicht somit von der Wirkung einer 

Regulierung in klassischen Märkten ab – dort resultieren Preisuntergrenzen in zu 

hohen Preisen, weshalb der Wohlfahrtsverlust steigt – und ist der Besonderheit von 

Vertrauensgütermärkten geschuldet. Die Existenz einer Informationsasymmetrie in 

diesen Märkten führt dazu, dass Leistungsempfänger sich in Märkten ohne 

Preisuntergrenzen an den Preisen orientieren, da sie die erforderliche Qualität von 

Vertrauensgütern nicht einschätzen können. Dies resultiert in einer zu starken 

Fokussierung der Anbieter auf den Preisaspekt und entsprechend niedrigen Preisen. 

In der Folge sind Gewinne fast nur noch durch die Bereitstellung niedrigerer Qualität 

realisierbar. Preisuntergrenzen verhindern dieses aus Wohlfahrtssicht nicht optimale 

Ergebnis.“ 

(Haucap/Rasch/Waibel, Aspekte der Deregulierung bei den Freien Berufen, 1. Juni 

2017) 

 

cc) Vermeidung unsachlicher Patientenbeeinflussung 

Unter Geltung der Gleichpreisigkeit besteht kein Grund für Apotheken, Patienten 

durch Zugaben oder Rabatte unsachlich zu beeinflussen. Im Preiswettbewerb würde 

die Gewährung dieser Vorteile das maßgebliche Kriterium für die Auswahl einer 

Apotheke darstellen. Dies widerspräche dem gewünschten Leistungs- und 

Qualitätswettbewerb und brächte die Gefahr mit sich, dass Apotheken gerade die 

kostenaufwändigen Leistungen wie z.B. die Beratung oder andere 

Gemeinwohlpflichten reduzieren würden. 

 

dd) Vermeidung eines Mehr- und Fehlgebrauchs 

Die mit Arzneimitteln verbundenen Risiken fordern einen verantwortungsvollen und 

zurückhaltenden Einsatz. Die geltende Preisbindung sichert die Unabhängigkeit des 

Apothekers bei der Beratung von Patienten. Bei einem Preiswettbewerb und daraus 

resultierendem wirtschaftlichem Druck könnten sich Apotheken veranlasst sehen, 

Einkommensverluste durch höhere Verkäufe von nicht verschreibungspflichtigen 

Arzneimitteln auszugleichen. 
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ee) Schutz des Patienten vor Überforderung 

Im akuten Krankheitsfall sind Patienten auf eine schnelle und zuverlässige 

Arzneimittelversorgung angewiesen. Sie sind nicht in der Lage, erst Preisvergleiche 

unter verschiedenen Anbietern anzustellen. Die Gleichpreisigkeit schließt auch die 

Gefahr aus, dass Patienten aus rein finanziellen Gründen längere Bezugswege 

wählen und so den Beginn der Arzneimittelbehandlung verzögern. 

All die vorstehend aufgeführten Gründe rechtfertigen es, die Anwendung der 

Preisbindungsvorschriften für verschreibungspflichtige Arzneimittel nicht nur im 

Bereich des Sozialrechts, sondern generell auf Anbieter zu erstrecken, die aus dem 

europäischen Ausland Patienten in Deutschland mit verschreibungspflichtigen 

Arzneimitteln beliefern. Für den Fall einer rechtlichen Auseinandersetzung hierüber 

spricht eine erfolgreiche Durchsetzung der Regelungen neben den vorgenannten 

Argumenten auch der Umstand, dass zwischenzeitliche Entscheidungen des EuGH 

die von der Ersten Kammer den Mitgliedstaaten aufgebürdete Darlegungs- und 

Beweislast für die Verhältnismäßigkeit einer Norm deutlich relativiert haben. 

Aus diesen Gründen fordern wir, auf die Streichung der Regelung des § 78 Abs. 1 

Satz 4 AMG zu verzichten. Zwingende Konsequenz ist dann auch, dass sich der 

Gesetzgeber entgegen der bisher in der Begründung des Entwurfs zu Artikel 5 

Nummer 2 enthaltenen Aussage klar zur Aufrechterhaltung der Gleichpreisigkeit für 

verschreibungspflichtige Arzneimittel positioniert und in der Gesetzesbegründung 

ausführliche Angaben zur europarechtlichen Rechtfertigung aus den oben genannten 

Gründen Ausführungen macht, insbesondere auch um die vom Bundesgerichtshof in 

seinem o.g. Urteil vom 24. November 2016 angeregte „amtliche Auskunft staatlicher 

Stellen“ vorzulegen. 

 

2. PHARMAZEUTISCHE DIENSTLEISTUNGEN 

 

a) Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe d): § 129 Abs. 5d und 5e (neu) SGB V 

Die Einführung eines Rechtsanspruches der Versicherten auf durch die Apotheke zu 

erbringende zusätzliche pharmazeutische Dienstleistungen wird durch uns 

ausdrücklich begrüßt. Die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für die Erbringung 

zusätzlicher honorierter pharmazeutischer Dienstleistungen ist ein wichtiger Schritt, 

um arzneimittelbezogene Zwischenfälle zu reduzieren und Risiken bereits in der 

Apotheke bzw. in der Häuslichkeit des Patienten zu erkennen. 

Der permanente medizinisch-pharmazeutische Fortschritt und die damit 

einhergehende wachsende Zahl hochpotenter Arzneimittel haben dazu beigetragen, 

dass Krankheiten immer besser behandelbar werden und der Nutzen für Patienten 

kontinuierlich gewachsen ist. Allerdings wird in der täglichen Praxis die in klinischen 

Studien gezeigte Wirksamkeit einer Arzneimitteltherapie häufig nicht erreicht. 

Außerdem kann eine Arzneimitteltherapie zu einer vermeidbaren Verschlechterung 

des Gesundheitszustandes führen. Etwa 3 - 7 % der Krankenhauseinweisungen sind 

arzneimittelbedingt, wobei bis zu zwei Drittel davon vermeidbar wären. Bei älteren 
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Menschen werden 10 bis 30 % der Krankenhauseinweisungen auf Nebenwirkungen 

zurückgeführt.  

Im Rahmen dieser Dienstleistungen wird die pharmazeutische Kompetenz noch 

stärker als bisher genutzt. Dadurch werden die Qualität und die Sicherheit der 

Arzneimittelversorgung der Patienten verbessert. Um die Versorgungsqualität effektiv 

zu erhöhen, sollten die neuen pharmazeutischen Dienstleistungen auf relevante und 

aktuelle Herausforderungen der Arzneimittelversorgung zugeschnitten sein. Dies sind 

insbesondere die Verminderung von Risiken durch (Poly-) Medikation, die 

Verbesserung der Therapietreue (Anwendung, Motivation) und die Früherkennung 

von Volkskrankheiten. 

Wir erläutern dies an einigen Beispielen: 

In Deutschland steigt die Lebenserwartung, nicht zuletzt auch durch den medizinisch-

pharmazeutischen Fortschritt und die damit einhergehende wachsende Zahl 

hochpotenter Arzneimittel kontinuierlich an. Daraus, resultieren neue 

Herausforderungen für die Patientenbetreuung, u. a. da die Zahl der Menschen mit 

Polymedikation steigt. Beispielsweise haben mehr als 20 % der über 65-jährigen im 

Durchschnitt mehr als vier chronische Erkrankungen, bei den 75 bis 80-jährigen 

nimmt jeder Dritte mehr als acht Arzneimittel täglich ein. Gerade mit steigendem Alter 

und dadurch bedingten Organeinschränkungen, in Kombination mit einer solchen 

Polymedikation, treten gehäuft Nebenwirkungen auf. 

Für Patienten mit mindestens fünf verschiedenen Arzneimitteln in der 

Dauermedikation ist vor diesem Hintergrund eine Medikationsanalyse der gesamten 

Medikation durch den Apotheker eine zentrale Dienstleistung. Durch die 

systematische und standardisierte Analyse können arzneimittelbezogene Probleme 

erkannt und damit Risiken vermindert werden. Ein wesentlicher Aspekt bei der 

Medikationsanalyse ist das ausführliche Gespräch mit dem Patienten. Das Gespräch 

dient neben der Erfassung wichtiger Daten zur Medikation, insbesondere der 

Stärkung der Gesundheitskompetenz des Patienten. Probleme, die der Apotheker 

nicht direkt mit dem Patienten klären kann, werden von dem Apotheker mit dem 

verordnenden Arzt besprochen. Ergebnis der Medikationsanalyse ist ein in Bezug auf 

die Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS) geprüfter und konsolidierter 

Medikationsplan. 

Weitere wesentliche Herausforderungen der Arzneimitteltherapie betreffen deren 

Akzeptanz durch die Patienten und die Fähigkeit der Patienten, sie möglichst optimal 

und eigenverantwortlich umzusetzen. Die Therapietreue bei Langzeittherapien liegt 

im Mittel nur bei etwa 50 %. Beispielsweise ist etwa die Hälfte der sog. 

Therapieversager bei Bluthochdruck auf eine unzureichende Umsetzung der 

verordneten Arzneimitteltherapie zurückzuführen.  

Patienten haben häufig schon beim Start einer für sie neuen Medikation Probleme. 

So fangen einige Patienten aufgrund von Sorgen vor Nebenwirkungen mit der 

Therapie gar nicht erst an oder brechen diese frühzeitig ab. Fehler bei der 

Anwendung oder mangelnde Akzeptanz sollten idealerweise bereits in den ersten 

Wochen der Therapie erkannt und behoben werden. Durch intensive, zielgerichtete 

Begleitung der ersten Phase einer neuen Medikation kann der Apotheker die 

Effektivität der Arzneimitteltherapie erhöhen und Risiken reduzieren.  
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Aber auch im weiteren Verlauf einer Arzneimitteltherapie kann eine intensive 

Begleitung erforderlich sein, um Fehlanwendungen zu erkennen und zu reduzieren, 

wie dies bei komplizierten Anwendungen, wie zum Beispiel bei Insulinpens und 

Inhalativa, der Fall ist. So wendeten in der in Deutschland durchgeführten VITA-

Studie 79 % der Patienten Inhalativa fehlerhaft an. Durch ein Training in der 

Apotheke konnte dies auf 28 % gesenkt werden. Ein Training durch den Apotheker 

sollte aufgrund immer wieder neu auftretender Probleme nicht nur zu Therapiebeginn 

stattfinden, sondern jährlich wiederholt werden. 

Unter anderem vor dem Hintergrund der Verbesserung der Therapietreue soll der 

Medikationsplan in seiner zentralen Bedeutung als Instrument für den Patienten im 

Medikationsprozess aufgewertet und in die Dienstleistungen bestmöglich 

eingebunden werden. Dies greift die Ergebnisse der drei vom Bundesministerium für 

Gesundheit (BMG) geförderten Modellprojekte zur „Erprobung eines 

Medikationsplanes in der Praxis hinsichtlich Akzeptanz und Praktikabilität“ auf, die 

einheitlich zu dem Ergebnis kamen, dass eine verpflichtende Beteiligung von 

Apothekerinnen und Apothekern sowohl in der Ersterstellung als auch bei der 

Fortschreibung von Medikationsplänen für deren Qualität unverzichtbar ist.  

Weitere mögliche Dienstleistungen können der Vermeidung des Entstehens von 

Krankheiten dienen, zum Beispiel durch die Ermittlung des individuellen Risikos des 

Versicherten, in den nächsten 10 Jahren an Typ-2-Diabetes zu erkranken, mittels des 

FINDRISK-Tests. Liegt ein mögliches Risiko vor, motiviert der Apotheker zur 

ärztlichen Abklärung. 

Geeignete Möglichkeiten zum Monitoring werden in der Zukunft gegebenenfalls 

weiter zu entwickeln sein. 

 

aa) Finanzierung 

Nach der Begründung des Gesetzentwurfes soll die Finanzierung der zu 

vereinbarenden pharmazeutischen Dienstleistungen durch einen zusätzlichen 

Festzuschlag in Höhe von 20 Cent je abgegebener Packung eines 

verschreibungspflichtigen Arzneimittels erfolgen, der in der 

Arzneimittelpreisverordnung festgeschrieben wird. Die Verteilung dieser Mittel soll 

durch den Deutschen Apothekerband erfolgen. Wir halten es für notwendig, die 

Regelungen zur Abwicklung der Finanzströme zu ergänzen und das 

Finanzierungsvolumen zu erhöhen. Im Einzelnen: 

 

(1) Abwicklung der Finanzierung 

Es fehlt derzeit im Gesetzentwurf an einer Regelung, die die mit dem Zuschlag an die 

Apotheken geflossenen Mittel dem Deutschen Apothekerverband zur Verteilung zur 

Verfügung stellt. Wir halten es für erforderlich, eine gesetzliche Regelung 

vorzusehen, die die Apotheken verpflichtet, die zur Finanzierung der 

pharmazeutischen Dienstleistungen zusätzlich eingenommenen 20 Cent an den 

Deutschen Apothekerverband abzuführen.  
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Wir schlagen vor, diese Regelung in zu § 19 Abs. 1 ApoG zu verankern und diesen 

wie folgt zu fassen: 

„(1) Die Apotheken sind verpflichtet, nach jedem Quartalsende innerhalb von 

zehn Tagen nach Bekanntgabe des Bescheids nach Abs. 2 Satz 1 für alle im 

Quartal abgegebenen Packungen verschreibungspflichtiger Fertigarzneimittel 

zur Anwendung bei Menschen die Anteile des Festzuschlags nach § 3 Abs. 1 

Satz 1 der Arzneimittelpreisverordnung, die der Förderung der Sicherstellung 

des Notdienstes von Apotheken sowie der Finanzierung zusätzlicher 

pharmazeutischer Dienstleistungen dienen, an den nach § 18 Abs. 1 Satz 1 

errichteten Fonds abzuführen. Soweit die Apotheken für die Abrechnung mit 

den Krankenkassen Rechenzentren in Anspruch nehmen, haben sie die auf 

die abgerechneten sowie die auf die sonstigen abgegebenen Arzneimittel 

entfallenden Anteile nach Satz 1 über die Rechenzentren abzuführen.“ 

 

(2) Erhöhung des Volumens auf 43 Cent pro Packung 

Es ist für die Erreichung der Ziele des Gesetzes wichtig, ein Finanzierungsmodell zu 

schaffen, das langfristig Bestand haben wird. Es muss der patientenindividuellen 

Nutzung gerecht werden und Vertrauen in die (langfristige) Finanzierung sichern. So 

heißt es auch in der Begründung zum Gesetzentwurf, dass „durch die Einführung der 

neuen pharmazeutischen Dienstleistungen (…) gezielt die Apotheke vor Ort gestärkt 

und die professionelle Weiterentwicklung des Heilberufs Apotheker gefördert (wird).“ 

Neben dem Patientenwohl ist also auch die professionelle Weiterentwicklung und 

langfristige Förderung des Heilberufs des Apotheker Anliegen des Gesetzentwurfs. 

Die Einführung der Vergütung von pharmazeutischen Dienstleistungen kann daher 

mit der Einführung des Gesundheitsfonds im Jahr 2009 verglichen werden. Ein 

wesentliches Ziel des Gesundheitsfonds war es, einen Risikostrukturausgleich zu 

schaffen, der sich u.a. an dem Gesundheitszustand der Patienten orientiert. Die damit 

eingeführte Morbiditätsorientierung ist ein angemessener Weg, dem sich ändernden 

Aufwand gerecht zu werden, der sich aus der Diversität des Gesundheitszustands 

der Patienten ergibt. Nicht zuletzt werden vergleichbare Wege auch in der 

Honorierung der vertragsärztlichen Leistungen miteinbezogen.  

Damit sich die pharmazeutischen Dienstleistungen als langfristiger Bestandteil der 

apothekerlichen Leistungen durchsetzen, fordern wir daher die Erhöhung des 

Festzuschlags zur Finanzierung von pharmazeutischen Dienstleistungen auf 43 Cent. 

Dieses sorgt für eine für die Versicherten spürbare Leistungsverbesserung, sichert 

die langfristige Finanzierung und schafft Vertrauen in den Aufbau pharmazeutischer 

Dienstleistungsstrukturen. Außerdem halten wir die Einführung einer 

morbiditätsbedingten Dynamisierungsregel für zwingend notwendig, die der 

Krankheitslastentwicklung in der Bevölkerung und dem individuellen Patientenbedarf 

nach pharmazeutischen Dienstleistungen gerecht wird. In § 87a Abs. 4 Satz 1 

Nummer 2 SGB V ist eine an der Morbidität orientierte Vereinbarung über die 

Anpassung des ärztlichen Behandlungsbedarfs verankert, die analog zur 

Fortschreibung des Budgets für pharmazeutischen Dienstleistungen herangezogen 

werden könnte. 

 



ABDA-Stellungnahme vom 10. September 2020 zum VOASG-Entwurf (Drucksache 19/21732) 

 

 

16 

 

bb) Rechtwirkung der Vereinbarung nach § 129 Abs. 5d (neu) SGB V 

Der Gesetzentwurf regelt nicht, welche Rechtswirkungen der neue Vertrag nach 

§ 129 Abs. 5d (neu) SGB V hat. Wir schlagen vor, § 129 Abs. 3 SGB V wie folgt zu 

ergänzen: 

„Der Rahmenvertrag nach Abs. 2 und der Vertrag nach Abs. 5d haben 

Rechtswirkung für Apotheken, wenn…“ 

 

cc) Befreiung von der Umsatzsteuer 

Um sicherzustellen, dass die für pharmazeutische Dienstleistungen vorgesehenen 

Mittel umfassend für Leistungen an die Versicherten verausgabt werden können, ist 

es geboten, durch eine entsprechende Ergänzung in § 4 UStG pharmazeutische 

Dienstleistungen nach § 129 SGB V von der Umsatzbesteuerung auszunehmen. Bei 

dieser Gelegenheit sollte auch klargestellt werden, dass die Durchführung von 

Grippeschutzimpfungen in Apotheken nach § 132j SGB V ebenfalls nicht der 

Umsatzsteuer unterliegt. 

Eine solche Regelung ist inhaltlich auch deshalb sachgerecht, weil sie der 

bestehenden Umsatzsteuerbefreiung bei Heilbehandlungen von Ärzten und anderen 

Heilberufen entspricht. 

 

b) Artikel 6: Änderung der Arzneimittelpreisverordnung 

Die Verankerung einer Finanzierungsregelung in der AMPreisV ist begleitend zu den 

beschriebenen Anspruchsgrundlagen im SGB V erforderlich. Damit sich die 

pharmazeutischen Dienstleistungen als langfristiger Bestandteil der apothekerlichen 

Leistungen durchsetzen, fordern wir aber, wie bereits oben ausgeführt, die Erhöhung 

des Festzuschlags zur Finanzierung von pharmazeutischen Dienstleistungen auf 

43 Cent.  

 

3. ZU DEN WEITEREN REGELUNGEN 

 

a) Artikel1 Nummer 2: § 21 Abs. 2 Nummer 1b (neu) ApoG 

Wir begrüßen die vorgesehene Änderung, durch die eine ausdrückliche 

Ermächtigungsgrundlage für Regelungen geschaffen wird, durch die unzulässige 

Formen der Bereitstellung, Aushändigung und Ausgabe von Arzneimitteln untersagt 

werden können. Nach unserer Auffassung handelt es sich dabei – auch ausweislich 

der Gesetzesbegründung – um Formen der Arzneimittelabgabe. Wir halten es für 

sachgerecht, den arzneimittelrechtlich definierten Begriff der Abgabe auch an dieser 

Stelle beizubehalten, um Streitigkeiten über die Interpretation neuer Rechtsbegriffe zu 

vermeiden. Soweit es unzulässige Formen der Bereitstellung, Aushändigung oder 

Ausgabe von Arzneimittel angeht, handelt es sich dabei lediglich um Unterbegriffe, 
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die auch von dem übergeordneten und eindeutigen Begriff der Abgabe erfasst 

werden. 

Wir regen daher an, die vorgesehene Regelung in § 21 Abs. 2 Nummer 1b ApoG wie 

folgt zu formulieren: 

„1b. unzulässige Formen der Arzneimittelabgabe,“ 

 

b) Artikel 3: § 17 Absatz 1b (neu) ApBetrO 

Die gesetzgeberische Intention, das System der Arzneimittelversorgung durch 

Präsenzapotheken und deren Botendienst sowie ergänzenden Versandhandel nicht 

durch weitere Abgabeformen ausfasern zu lassen, wird von uns nachdrücklich 

unterstützt. Die Verankerung eines Verbots automatisierter Ausgabestationen ist 

insofern sachgerecht. Wir sind aber der Auffassung, dass die vorgesehene Regelung 

in § 17 Absatz 1b Satz 1 ApBetrO nicht weit genug reicht. Wir teilen die in der 

Begründung vertretene Auffassung, dass unter der Geltung der Delegierten 

Verordnung (EU) 2016/161, durch die die Vorgaben der EU-Fälschungsrichtlinie 

verbindlich und unmittelbar umgesetzt werden, die Abgabe verschreibungspflichtiger 

Arzneimittel unter Nutzung von Abgabestationen den Vorgaben des Art. 25 Absatz 2 

der Delegierten Verordnung (EU) 2016/161 widerspricht, der verbindlich die Prüfung 

der Sicherheitsmerkmale zum Zeitpunkt der Abgabe vorschreibt und somit 

grundsätzlich keine Anwendung für eine zeitliche Vorverlagerung der Prüfung erlaubt. 

Die Nutzung von Abgabestationen oder –fächern, die mit den Betriebsräumen der 

Apotheke verbunden sind, sollte aus diesen Gründen ebenfalls einem ausdrücklichen 

Verbot unterworfen werden.  

§ 17 Absatz 2 ApBetrO wurde durch die Verordnung zur Änderung der 

Apothekenbetriebsordnung und der Arzneimittelpreisverordnung vom 9. Oktober 

2019 (BGBl. I, S. 1450) neu gefasst. Unseres Erachtens besteht für eine Abgabe 

durch Abgabefächer der Apotheke neben der Abgabe in den Betriebsräumen und der 

Belieferung durch Boten kein Bedarf mehr. Vielmehr sollte angesichts der 

systematischen Unterschiede zwischen Versandhandel und Präsenzversorgung 

daran festgehalten werden, dass ein maßgebliches Kennzeichen der 

Präsenzversorgung der persönliche Kontakt zwischen Patienten und dem 

Apothekenpersonal ist. Ein derartiges Verbot steht auch nicht im Widerspruch zu der 

übergeordneten gesetzgeberischen Entscheidung, an dem Versandhandel mit 

apothekenpflichtigen Arzneimitteln festzuhalten. Diese Entscheidung wird durch die 

Verankerung einer ausdrücklichen Ermächtigungsgrundlage für das Verbot 

unzulässiger Formen der Arzneimittelabgabe in § 21 Absatz 2 Nummer 1 lit. b) (neu) 

ApoG, die mit der Regelung in § 17 Absatz 1b (neu) ApBetrO umgesetzt wird, 

maßvoll und grundsätzlich sachgerecht (vgl. unsere diesbezüglichen Ausführungen 

oben I.2.b) ergänzt. 

Darüber hinaus fordern wir, von der nach dem Gesetzentwurf in § 17 Absatz 1b Satz 

2 ApBetrO vorgesehenen weitreichenden Ausnahme vom Verbot der Bereitstellung, 

Aushändigung und Ausgabe von Arzneimitteln durch automatisierte 

Ausgabestationen abzusehen. Zum einen ist die Ausnahmeregelung nicht 

erforderlich, um eine Zustellung von Arzneimitteln im Wege des Versandhandels über 

Packstationen, die als alternative Zustelladressen durch den Besteller angegeben 
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werden, zu legalisieren. Es ist höchstrichterlich festgestellt, dass die Zustellung im 

Versandhandel nicht mehr ausdrücklich an die Adresse des Bestellers erfolgen muss, 

sondern auch an andere Adressen (Arbeitsplatz, Postfiliale, Packstation oder 

vergleichbare Einrichtung) unter denen eine Entgegennahme möglich ist, 

systemimmanent zulässig ist (BVerwG, Urt. vom 13. März 2008, Az.: 3 C 27.07). 

Auch des deklaratorischen Hinweises in § 17 Absatz 1b Satz 3 ApBetrO auf die 

Geltung des Verbots der Abgabe von Arzneimitteln durch Automaten nach § 52 

Absatz 1 Nummer 1 AMG bedarf es wegen des verfassungsrechtlichen Grundsatzes 

des Vorrangs des Gesetzes nicht; in der Apothekenbetriebsordnung könnte eine 

Abweichung daher gar nicht verankert werden. 

Von wesentlich größerer Bedeutung ist allerdings, dass bei der vorgesehenen 

Ausnahme in § 17 Absatz 1b Satz 2 ApBetrO verkannt wird, dass beim 

Versandhandel eine Individualisierung der bestellten Arzneimittel vor der Übergabe 

an den beauftragten Logistiker erfolgen muss. Durch das Logistikunternehmen 

werden dem Besteller keine Arzneimittel ausgehändigt, sondern lediglich 

Warensendungen mit Arzneimitteln als enthaltene Ware zugestellt, die mit den 

persönlichen Angaben des Bestellers gekennzeichnet werden müssen.  

Die Ausnahme wäre insofern geeignet, derzeit rechtswidrig betriebene Gestaltungen 

zur Abgabe von Arzneimitteln außerhalb der öffentlichen Apotheke durch 

Versandanbieter, die aktuell Gegenstand laufender Rechtstreitigkeiten sind (vgl. VG 

Karlsruhe, Urteil vom 4. April 2019, 3 K 5393/17– „Hüffenhardt“), zu legitimieren. Die 

zivilrechtliche Auseinandersetzung über die Zulässigkeit dieser Konzepte, welche 

durch das LG Mosbach (Urteil vom 21. Dezember 2017, 4 O 35/17 KfH, und vom 15. 

Februar 2018, 4 O 37/18, 4 O 39/18) für rechtswidrig erachtet wurden, ist nach 

Bestätigung der erstinstanzlichen Entscheidungen durch den Bundesgerichtshof 

(Urteil vom 30. April 2020, I ZR 122/19, I ZR 123/19, I ZR 155/19) beendet. Diese 

Rechtsprechung sollte nicht durch eine Modifikation der rechtlichen 

Rahmenbedingungen in Frage gestellt werden. 

Die vorgesehene Ausnahme für den Versandhandel in § 17 Absatz 1b (neu) ApBetrO 

erfordert zwar, dass die in Nummer 1 – 3 vorgegebenen Anforderungen erfüllt sind, 

lässt aber darüber hinaus Ausnahmen von allen übrigen Tatbestandsmerkmalen zu, 

insbesondere auch davon, dass die Nutzung von Ausgabestationen davon abhängig 

gemacht wird, dass sie zunächst durch Personal der Apotheke bestückt werden. Die 

Ausnahme würde zudem im Umkehrschluss erlauben, dass automatisierte 

Ausgabestationen des Versandhandels an beliebigen Stellen errichtet werden 

könnten. Die Ausnahmeregelung wäre damit geeignet, die Arzneimittelversorgung 

durch die Präsenzapotheken in erheblicher Weise zu unterminieren. 

 

c) Zum Inkrafttreten (Artikel 10) 

Wir regen an, die vorgesehene Neuregelung in Artikel 6 nicht erst ein Jahr nach 

Inkrafttreten des Gesetzes in Kraft treten zu lassen. Aus unserer Sicht wäre es für 

eine zügige Umsetzung der Regelungen angemessen, aber auch ausreichend, wenn 

ein Inkrafttreten neun Monate nach Inkrafttreten der übrigen Regelungen vorgesehen 

würde.  
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Grundsätzlich regen wir darüber hinaus aus technischen Gründen (Umsetzung in den 

Datenbanken und der Apothekensoftware) an, dass Änderungen der 

Arzneimittelpreisverordnung, die Auswirkungen auf die konkreten Preisvorgaben in 

den Apotheken haben, entweder zum 1. oder zum 15. eines Monats in Kraft treten. 
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III. WEITERGEHENDER REGELUNGSBEDARF 

Neben den im Gesetzentwurf vorgesehenen Regelungen sehen wir Bedarf für 

weitergehende Regelungen.  

 

1. VERBOT DER ARZNEIMITTELABGABE DURCH DRITTE 

Wir sehen einen zusätzlichen Bedarf, eine weitere unerwünschte Form der 

Arzneimittelabgabe ausdrücklich als unzulässig einzustufen, die bereits in Einzelfällen 

bekannt geworden ist und möglicherweise unter den künftigen Marktbedingungen 

noch stärkere Relevanz gewinnen könnte. Hierbei handelt es sich um Gestaltungen, 

in denen Vor-Ort-Apotheken entweder im Auftrag oder in anderer Weise für andere 

(typischerweise Versand-) Apotheken oder sonstige Dritte Arzneimittel an Patienten 

abgeben. Beispiele hierfür sind unter den Bezeichnungen „Vorteil24“ oder „Ungarn-

Pickup“ bereits Gegenstand von Gerichtsverfahren gewesen (z.B. BGH, Urteil vom 

12. Januar 2012, I ZR 211/10; BVerwG, Urteil vom 26. Februar 2015, 3 C 30.13; OLG 

München, Urteil vom 26. Juni 2014, 29 U 800/13; BFH, Urteil vom 20. Mai 2015, XI R 

2/13). Angesichts der Besonderheiten der wenigen zur Prüfung stehenden Einzelfälle 

haben die Gerichte bislang allerdings keine eindeutigen Maßstäbe entwickelt, die 

allgemeine Geltung für derartige Gestaltungen beanspruchen könnten. Der 

Gesetzgeber sollte diese Gelegenheit nutzen, selbst für klare Regeln zu sorgen und 

einen fairen Wettbewerb zu sichern. 

Ebenso wie bei der Etablierung automatisierter Ausgabestationen droht bei derartigen 

„Mischformen“, in denen neben der Vor-Ort-Apotheke weitere Apotheken oder andere 

Dritte an der Arzneimittelversorgung eines Patienten beteiligt sind, die Grenze 

zwischen der Präsenzversorgung und dem Versandhandel zu verwischen. Ferner 

wird das in §§ 7 und 8 ApoG enthaltene Leitbild der vollen Unabhängigkeit und 

Eigenverantwortung des Apothekenleiters für die Arzneimittelversorgung in seiner 

Apotheke tangiert, wenn neben ihm selbst weitere Dritte an dieser Versorgung 

beteiligt sind und daran (auch finanziell) partizipieren. Konzessionsgeschäfte dürfen 

keine apothekenübliche Dienstleistung werden. 

Aus der Patientenperspektive betrachtet, werfen solche Modelle die Gefahr einer 

Verwirrung hinsichtlich der konkreten Vertragsverhältnisse auf. Dem Patienten ist es 

nicht mehr möglich, die systematischen Unterschiede zwischen der 

Präsenzversorgung und dem Versandhandel wahrzunehmen und hieran orientiert 

eine bewusste Entscheidung zu treffen, welchen Bezugsweg er wählt. Selbst bei 

einer transparenten Vertragsgestaltung kann dem Patienten sogar eine trügerische 

zusätzliche Sicherheit suggeriert werden, wenn ihm statt einer Versandapotheke noch 

eine Vor-Ort-Apotheke als weiterer Vertragspartner präsentiert wird. Für ihn und auch 

für die Apothekenüberwachung bedeutet eine derartige Beteiligung aber in der 

Realität erschwerte Verhältnisse, da die jeweiligen Verantwortungsbereiche oft nicht 

trennscharf definiert werden können und so schädliche Lücken entstehen, in denen 

von den Beteiligten auf den jeweils anderen verwiesen wird. 

Mit einem Verbot derartiger Abgabeformen können also eine Schwächung der Vor-

Ort-Apotheken durch einen unfairen Wettbewerb verhindert und klare Regeln für eine 

eigenverantwortliche Arzneimittelversorgung durch Betriebserlaubnisinhaber 
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öffentlicher Apotheken gesichert werden. Dies würde sogar noch eine höhere 

Bedeutung gewinnen, wenn – entgegen unserer oben ausgeführten Forderung – 

tatsächlich § 78 Absatz 1 Satz 4 AMG ersatzlos gestrichen und so außerhalb der 

GKV-Versorgung der Preiswettbewerb durch ausländische Anbieter etabliert würde. 

Wir schlagen daher vor, in Artikel 3 Nummer 1 lit. a) des Entwurfs neben der 

Einfügung des neuen § 17 Absatz 1b ApBetrO einen zusätzlichen Absatz 1c 

vorzusehen: 

„(1c) Die Bereitstellung oder Abgabe von Arzneimitteln im Auftrag von anderen 

oder für andere Apotheken oder sonstige Dritte ist unzulässig.“ 

 

2. ABGRENZUNG BOTENDIENST – VERSANDHANDEL 

Nicht zuletzt in der aktuellen Corona-Pandemie zeigt sich, wie wichtig die 

Sicherstellung der Arzneimittelversorgung der Bevölkerung durch Vor-Ort-Apotheken 

ist. Der Bestand dieses Systems der regionalen Versorgung ist aber bedroht, wenn 

einzelne Apotheken unter Berufung auf eine erteilte Versanderlaubnis in ihrem 

regionalen Umfeld Bestellboxen zum Einsammeln von Verschreibungen nur zu dem 

Zweck unterhalten, sich Wettbewerbsvorteile gegenüber ihren Mitbewerbern zu 

verschaffen, indem sie die für die Präsenzversorgung geltenden Vorgaben, etwa den 

Einsatz pharmazeutischen Personals im Rahmen des Botendienstes, umgehen. 

Apotheken, die von diesen Umgehungsmöglichkeiten keinen Gebrauch machen und 

ihre Patienten ausschließlich nach Maßgabe der für die Präsenzversorgung 

geltenden Vorgaben qualitativ hochwertig mit Arzneimitteln versorgen und damit 

einen deutlich höheren Material- und Kosteneinsatz haben, erleiden Nachteile, die im 

Einzelfall dazu führen, dass die Apotheke geschlossen wird und damit das 

Versorgungniveau in der betreffenden Region abnimmt. Um auch im regionalen 

Bereich die wohnortnahe Arzneimittelversorgung durch Vor-Ort-Apotheken dauerhaft 

sicherzustellen, ist es – nicht zuletzt aufgrund der Rechtsprechung des 

Bundesverwaltungsgerichts – notwendig, die sog. Präsenzversorgung auch rechtlich 

deutlich von der Belieferung im Weg des Arzneimittelversandhandels abzugrenzen. 

Zu diesem Zweck sollte u.a. der Begriff des Arzneimittelversandhandels gesetzlich 

definiert, die Aufstellung von Sammelboxen für Rezepte auch für den Versandhandel 

reguliert und die Zuordnung des Boten zum Personal der Apotheke sichergestellt 

werden. Um dies umzusetzen schlagen wir folgende Regelungen vor: 

 

a) Änderung von § 11a ApoG 

In Anlehnung an die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist es 

erforderlich, den Begriff des Versandhandels mit apothekenpflichtigen Arzneimitteln 

gesetzlich zu definieren. Dazu sollte in einem neuen Absatz 1 des § 11a ApoG 

ergänzend zu § 43 Abs. 1 AMG geregelt werden, dass ein genehmigungsfähiger 

Versandhandel ein überregionales Angebot einer öffentlichen Apotheke zur Lieferung 

apothekenpflichtiger Arzneimittel an Patienten voraussetzt, um Versandhandel von 

einer lediglich auf den regionalen Bereich ausgerichteten Arzneimittelversorgung 

abzugrenzen. Essentiell ist zudem das Zustandekommen des Vertragsschlusses 
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unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wobei auch die diesbezüglichen 

rechtlichen Vorgaben, insbesondere die für den Fernabsatz maßgeblichen 

Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuches (z.B. §§ 312c ff. BGB), zur Anwendung 

kommen und somit der Schutz der Patienten als Verbraucher sichergestellt wird. Ein 

weiteres Element des Versandhandels ist, dass der Besteller meist keinen 

unmittelbaren Kontakt mit dem Personal des Lieferanten hat, sondern Dritte, zumeist 

Transportunternehmen, damit beauftragt werden, die bestellten Arzneimittel an die 

von den Patienten bestimmte Lieferanschrift zu transportieren. 

Zudem sollten aus Verbraucherschutzgründen und zur Anpassung an die 

zwischenzeitlichen Entwicklungen die Voraussetzungen für die Erteilung einer 

Versanderlaubnis ergänzt werden. Dazu ist ergänzend zu den bisherigen Vorgaben 

vorzusehen, dass sich das Angebot der versendenden Apotheke an Patienten 

innerhalb des gesamten Bundesgebietes richten muss und nicht auf das Angebot 

eines regionalen Versandhandels beschränkt werden darf. Mit dieser Vorgabe würde 

ausgeschlossen, dass Apotheken die Auslieferung von Arzneimitteln im Wege des 

Versandhandels nutzen, um die Vorgaben, die im Rahmen der Präsenzversorgung 

durch Vor-Ort-Apotheken gelten, etwa der Einsatz pharmazeutischen Personals bei 

der Botenzustellung, umgehen. Um die Einhaltung dieser Vorgabe abzusichern, sollte 

zudem klargestellt werden, dass der Versand innerhalb des Bundesgebietes zu 

vergleichbaren Bedingungen unabhängig vom Lieferweg erfolgen muss. Gleiche 

Bedingungen liegen beispielsweise vor, wenn lediglich die von den 

Transportunternehmen geforderten Versandkosten gegenüber den Patienten geltend 

gemacht werden. 

Weiterhin sollte die versendende Apotheke verpflichtet werden, eine eigene Webseite 

zu unterhalten, auf welcher die gesetzlich vorgegebenen Pflichtinformationen, etwa 

nach § 5 Telemediengesetz (Impressumspflicht) und nach § 67 Absatz 8 Satz 4 

Arzneimittelgesetz (EU-Versandapotheken-Logo und Angabe der zuständigen 

Aufsichtsbehörde), für die Patienten einsehbar sind. Zwar ist es bislang Apotheken 

auch möglich, ohne eigene Webseite Versandhandel, etwa unter Nutzung von 

Bestellscheinen, zu betreiben, im Hinblick auf die Einführung der elektronischen 

Verordnung und das berechtigte Verbraucherinteresse, notwendige Informationen zur 

versendenden Apotheke jederzeit abrufen zu können, ist die Verpflichtung zur 

Unterhaltung einer eigenen Webseite jedoch notwendig. Da sich die dabei 

vorzuhaltenden Informationen bereits aus anderen Rechtsvorschriften ergeben, hätte 

die entsprechende Vorgabe insoweit nur klarstellenden Charakter. Soweit die 

Webseiten der versendenden Apotheke für den elektronischen Geschäftsverkehr mit 

Verbrauchern vorgehalten werden, finden zudem u.a. die Vorgaben des § 312j BGB 

Anwendung. 

Darüber hinaus sollte aus Gründen der Arzneimittelsicherheit und zur Gewährleistung 

des Beratungsanspruchs der Patienten vorgegeben werden, dass die Zeiten 

angegeben werden müssen, zu denen die Patienten eine Beratung durch 

pharmazeutisches Personal der Apotheke in Anspruch nehmen können, wobei die 

Zeiten mindestens die Öffnungszeiten der Apotheke umfassen müssen. 

Zusätzlich sollte vor der Bestellung im Webshop der Apotheke verpflichtend ein 

Hinweis darauf erfolgen, dass eine Belieferung im Wege des Versandhandels erfolgt. 

Mit einer solchen Vorgabe würde der Rechtsprechung des 

Bundesverwaltungsgerichts Rechnung getragen, dass für die Patienten erkennbar 
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sein muss, ob die Arzneimittelversorgung im Rahmen des Versandhandels oder im 

Rahmen der Präsenzversorgung erfolgt, um ihr diesbezügliches Wahlrecht sicher 

ausüben zu können (Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 24. Juni 2010,  

BVerwG 3 C 30.09, Rn. 22). 

Aufgrund der jüngst noch einmal bestätigten Rechtsprechung des 

Bundesverwaltungsgerichts, nach welcher das in § 24 Abs. ApBetrO geregelte Verbot 

des Unterhaltens von Einrichtungen zum Sammeln von Verschreibungen ohne 

behördliche Genehmigung für den Versandhandel mit apothekenpflichtigen 

Arzneimitteln keine Anwendung findet (Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 13. 

März 2008, BVerwG 3 C 27.07, Rn. 34), sind gesetzliche Vorgaben dazu erforderlich, 

wie die zur Sicherstellung der Arzneimittelversorgung in unterversorgten Regionen 

erforderlichen genehmigten Rezeptsammelstellen geschützt werden können und wie 

der Umgehung der Vorgaben für die Präsenzversorgung unter Berufung auf eine 

Versanderlaubnis vorgebeugt werden kann. Das Bundesverwaltungsgericht hat dazu 

in seiner Entscheidung vom 23. April 2020 ausdrücklich klargestellt, dass es Sache 

des Normgebers ist, ergänzende Regelungen über die Anforderungen an 

Einrichtungen zum Sammeln von Verschreibungen und Bestellungen im 

Versandhandel zu erlassen (BVerwG 3 C 16.18, Rn. 34).  

Nach diesen Maßgaben wäre in einem neuen Absatz 3 des § 11a ApoG zu regeln, 

dass die Rezeptsammeleinrichtungen des Versandhandels, die in Abgrenzung zur 

Rezeptsammelstelle nach § 24 Apothekenbetriebsordnung als Bestellbox bezeichnet 

werden sollten, nicht bei Angehörigen der Heilberufe und nicht im Umkreis von sechs 

Kilometern zu nach § 24 Absatz 1 Apothekenbetriebsordnung genehmigten 

Rezeptsammelstellen unterhalten werden dürfen.  

Das Verbot des Aufstellens von Bestellboxen bei Angehörigen der Heilberufe steht im 

Einklang mit den sonstigen Regelungen (§ 11 Abs. 1 ApoG, § 31 MBO-Ä), mit denen 

eine Zuweisung von Verschreibungen oder entsprechende diesbezügliche 

Absprachen verhindert werden sollen. Zudem soll der Betrieb von genehmigten 

Rezeptsammelstellen geschützt werden, die ausschließlich zur Sicherstellung der 

Arzneimittelversorgung unterversorgter Gebiete eingerichtet werden dürfen. Dies darf 

nicht dadurch beeinträchtigt werden, dass an diesen Orten weitere, nicht den 

Vorgaben des § 24 Apothekenbetriebsordnung entsprechende, Einrichtungen zum 

Sammeln von Verschreibungen unterhalten werden. Ohne diesen gesetzlichen 

Schutz wäre der Betrieb der genehmigten Rezeptsammelstellen an diesen Ort 

wirtschaftlich nicht tragfähig, was zu einer Gefährdung der flächendeckenden 

Versorgung führen würde. Die 6-Kilometer-Grenze resultiert aus der diesbezüglichen 

Rechtsprechung (grundlegend: Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 9. Juli 1974, 

BVerwG I C 24.73) und der gängigen Verwaltungspraxis in den Bundesländern zur 

Feststellung eines abgelegenen Ortes oder Ortsteils im Sinne des § 24 Abs. 1 

ApBetrO. Ein solcher wird als gegeben angesehen, wenn die Straßen-Entfernung 

zwischen Ortsmittelpunkt und der nächstgelegenen Apotheke mindestens 6 Kilometer 

beträgt (vgl. etwa: Verwaltungsgericht Köln, Urteil vom 16. Februar 2016, 7 K 947/14). 

Die uneingeschränkte Zulassung von Bestellboxen auch in Regionen ohne Apotheke 

ist als Alternative nicht geeignet, die Sicherstellung der Arzneimittelversorgung in 

diesen Gegenden zu gewährleisten, da mit dem bloßen Aufstellen von Bestellboxen 

keine vergleichbaren Pflichten, etwa im Hinblick auf eine regelmäßige Entleerung 

oder die Auslieferung der Arzneimittel im Wege des Botendienstes, wie dem 
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Unterhalten einer genehmigten Rezeptsammelstelle nach § 24 ApBetrO verbunden 

sind. Zudem kann der Betrieb von Bestellboxen durch die versendende Apotheke 

jederzeit, auch ohne vorherige Information der Behörden, eingestellt werden. 

Um die Umgehung der rechtlichen Vorgaben in der Apothekenbetriebsordnung für die 

Arzneimittelversorgung durch Vor-Ort-Apotheken, etwa den Einsatz von 

pharmazeutischem Personal im Rahmen des Botendienstes, unter Berufung auf eine 

etwaige Versanderlaubnis auszuschließen, sollte zudem geregelt werden, dass 

Bestellboxen nicht innerhalb desselben Kreises oder derselben kreisfreien Stadt oder 

in einander benachbarten Kreisen oder kreisfreien Städten unterhalten werden 

dürfen, in denen die sammelnde Apotheke mit Versanderlaubnis oder eine ihr 

zugehörige Filialapotheke ihren Sitz haben.  

Da Apothekeninhaber auch bei der Nutzung der Bestellboxen die Einhaltung der 

gesetzlichen und berufsrechtlichen Vorgaben (etwa § 203 StGB) sicherstellen 

müssen, sollte eine diesbezüglich klarstellende Regelung aufgenommen werden. 

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass sowohl die ergänzenden Vorgaben für die 

Erteilung einer Versanderlaubnis als auch die Beschränkungen für den Betrieb von 

Bestellboxen geeignet, erforderlich und angemessen sind. Zur Erreichung der 

vorgenannten Zwecke sind sie insbesondere das mildere Mittel im Vergleich zu einem 

Verbot des Versandhandels mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln oder einem 

generellen Verbot des Sammelns von Verschreibungen außerhalb der Betriebsräume 

der Apotheke. 

Aus den vorgenannten Gründen schlagen wir daher vor, § 11a ApoG wie folgt zu 

fassen: 

 

„§ 11a 

(1) Versandhandel mit apothekenpflichtigen Arzneimitteln bedarf der 

behördlichen Erlaubnis und setzt insbesondere ein überregionales 

Angebot einer öffentlichen Apotheke zur Lieferung apothekenpflichtiger 

Arzneimittel an Patienten, das Zustandekommen des Vertragsschlusses 

unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln und die Zustellung 

der bestellten Arzneimittel durch Dritte an die von den Patienten 

bestimmte Lieferanschrift voraus. 

(2) Die Erlaubnis zum Versand von apothekenpflichtigen Arzneimitteln gemäß 

§ 43 Absatz 1 Satz 1 des Arzneimittelgesetzes ist dem Inhaber einer Erlaubnis 

nach § 2 auf Antrag zu erteilen, wenn er schriftlich oder elektronisch 

versichert, dass er im Falle der Erteilung der Erlaubnis folgende 

Anforderungen erfüllen wird:  

1. Der Versand wird aus einer öffentlichen Apotheke zusätzlich zu dem 

üblichen Apothekenbetrieb und nach den dafür geltenden Vorschriften 

erfolgen, soweit für den Versandhandel keine gesonderten Vorschriften 

bestehen.  
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2. Das Angebot der öffentlichen Apotheke zum Versand von 

apothekenpflichtigen Arzneimitteln gemäß § 43 Absatz 1 Satz 1 

Arzneimittelgesetz richtet sich an Patienten innerhalb des gesamten 

Gebietes der Bundesrepublik Deutschland zu vergleichbaren 

Bedingungen unabhängig vom Lieferweg.  

3. Die öffentliche Apotheke unterhält eine eigene Webseite, auf welcher  

a) die nach gesetzlichen Vorgaben, insbesondere § 5 Telemediengesetz 

und § 67 Absatz 8 Satz 4 Arzneimittelgesetz, geforderten Informationen 

vorgehalten werden, und 

b) die Zeiten angegeben werden, zu denen die Patienten eine Beratung 

durch pharmazeutisches Personal der Apotheke in Anspruch nehmen 

können, wobei die Zeiten mindestens die Öffnungszeiten der Apotheke 

umfassen müssen. 

4. Mit einem Qualitätssicherungssystem wird sichergestellt, dass 

a) das zu versendende Arzneimittel so verpackt, transportiert und ausgeliefert 

wird, dass seine Qualität und Wirksamkeit erhalten bleibt, 

b) das versandte Arzneimittel der Person ausgeliefert wird, die von dem 

Auftraggeber der Bestellung der Apotheke mitgeteilt wird. Diese Festlegung 

kann insbesondere die Aushändigung an eine namentlich benannte natürliche 

Person oder einen benannten Personenkreis beinhalten, 

c) die Patientin oder der Patient auf das Erfordernis hingewiesen wird, mit 

dem behandelnden Arzt Kontakt aufzunehmen, sofern Probleme bei der 

Medikation auftreten und 

d) die Beratung durch pharmazeutisches Personal der Apotheke in deutscher 

Sprache erfolgen wird. 

5. Es wird sichergestellt, dass 

a) die Patienten vor der Bestellung darauf hingewiesen werden, dass 

eine Versorgung im Wege des Versandhandels erfolgt,  

b) innerhalb von zwei Arbeitstagen nach Eingang der Bestellung das bestellte 

Arzneimittel versandt wird, soweit das Arzneimittel in dieser Zeit zur 

Verfügung steht, es sei denn, es wurde eine andere Absprache mit der Person 

getroffen, die das Arzneimittel bestellt hat; soweit erkennbar ist, dass das 

bestellte Arzneimittel nicht innerhalb der in Satz 1 genannten Frist versendet 

werden kann, ist der Besteller in geeigneter Weise davon zu unterrichten, 

c) alle bestellten Arzneimittel geliefert werden, soweit sie im Geltungsbereich 

des Arzneimittelgesetzes in den Verkehr gebracht werden dürfen und 

verfügbar sind, 

d) für den Fall von bekannt gewordenen Risiken bei Arzneimitteln ein 

geeignetes System zur Meldung solcher Risiken durch Kunden, zur 
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Information der Kunden über solche Risiken und zu innerbetrieblichen 

Abwehrmaßnahmen zur Verfügung steht, 

e) eine kostenfreie Zweitzustellung veranlasst wird, 

f) ein System zur Sendungsverfolgung unterhalten wird und eine 

Transportversicherung abgeschlossen wird. 

(3) Einrichtungen zum Sammeln von Verschreibungen, die von oder im 

Auftrag einer öffentlichen Apotheke mit Erlaubnis nach Absatz 2 

betrieben werden (Bestellbox), dürfen nicht bei Angehörigen der 

Heilberufe und nicht im Umkreis von sechs Kilometern zu nach § 24 

Absatz 1 Apothekenbetriebsordnung genehmigten Rezeptsammelstellen 

unterhalten werden. Zudem dürfen Einrichtungen nach Satz 1 nicht 

innerhalb desselben Kreises oder derselben kreisfreien Stadt oder in 

einander benachbarten Kreisen oder kreisfreien Städten unterhalten 

werden, in denen die die Bestellbox unterhaltende Apotheke oder eine 

ihr zugehörige Filialapotheke ihren Sitz haben; die Unterhaltung von 

nach § 24 Absatz 1 Apothekenbetriebsordnung genehmigten 

Rezeptsammelstellen bleibt unberührt. Einrichtungen nach Satz 1 sind 

so zu gestalten, dass die Einhaltung der gesetzlichen und 

berufsrechtlichen Vorgaben an Datenschutz und Verschwiegenheit im 

Hinblick auf die gesammelten Verschreibungen sichergestellt ist. 

Im Falle des elektronischen Handels mit apothekenpflichtigen Arzneimitteln 

gilt Satz 1 mit der Maßgabe, dass die Apotheke auch über die dafür 

geeigneten Einrichtungen und Geräte verfügen wird.“ 

[Änderungen im Vergleich zum aktuellen Gesetzestext im Fett-Druck] 

 

b) Änderung von § 11b ApoG 

Als Folgeänderung zur Änderung des § 11a Apothekengesetz sollte die Aufzählung in 

§ 11b Abs. 2 Satz 2 ApoG wie folgt angepasst werden: 

„Die Erlaubnis kann widerrufen werden, wenn Tatsachen die Annahme 

rechtfertigen, dass der Erlaubnisinhaber entgegen einer vollziehbaren 

Anordnung der zuständigen Behörde die Apotheke nicht den Anforderungen 

des § 11a Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 bis 5, Satz 2 oder einer Rechtsverordnung 

nach § 21 entsprechend betreibt.“ 

[Änderungen im Vergleich zum aktuellen Gesetzestext im Fett-Druck] 

 

c) Änderung von § 29 ApoG 

Die erweiterten Vorgaben für die Erteilung einer Erlaubnis zum Versand von 

apothekenpflichtigen Arzneimitteln sollten aus den Gründen des Patienten- und 

Verbraucherschutzes auch für Erlaubnisinhaber gelten, die zum Zeitpunkt der 
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Gesetzesänderung bereits im Besitz einer Versanderlaubnis sind. Um den 

Erlaubnisinhabern eine angemessene Zeit einzuräumen, ihren Versandhandel an die 

neuen Vorgaben anzupassen, sollte eine Übergangsfrist von 12 Monaten vorgesehen 

werden, binnen derer gegenüber der zuständigen Behörde die Erfüllung der 

Anforderungen schriftlich oder elektronisch zu versichern ist. Insoweit regen wir an,  

§ 29 ApoG wie folgt zu fassen: 

„§ 29 

Erlaubnisse zum Versand von apothekenpflichtigen Arzneimitteln gemäß  

§ 43 Absatz 1 Satz 1 des Arzneimittelgesetzes, die zum Zeitpunkt des 

Inkrafttretens der Neufassung des § 11a bereits bestehen, bleiben wirksam, 

soweit die Erlaubnisinhaber der zuständigen Behörde binnen 12 Monaten 

nach diesem Zeitpunkt schriftlich oder elektronisch versichern, dass sie die mit 

der Neufassung des § 11a eingeführten Vorgaben einhalten.“ 

 

3. RECHTLICHE VORGABEN FÜR AUSLÄNDISCHE 

ARZNEIMITTELVERSENDER 

Im vom Bundestag beschlossenen Patientendaten-Schutz-Gesetz hat der 

Gesetzgeber bereits ausdrücklich eine Geltung des neuen § 11 Abs. 1 ApoG für 

Apotheken mit Sitz in einem EU- oder EWR-Mitgliedstaat vorgesehen. Hintergrund 

dieser Regelung ist die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, der mit Urteil vom 

26. April 2018 (I ZR 121/17) festgestellt hatte, dass § 11 Abs. 1 ApoG nicht für eine 

Apotheke in den Niederlanden Geltung beanspruchen könne. Die Korrektur dieser 

Rechtsprechung durch den Gesetzgeber ist sachgerecht, geht allerdings nicht weit 

genug. Statt in einzelnen Regelungen eine Geltung der jeweiligen Vorschrift für 

Apotheken mit Sitz in einem anderen EU-/EWR-Staat anzuordnen, sollte die Geltung 

arzneimittel- und apothekenrechtlicher Vorschriften für Apotheken mit Sitz in einem 

anderen EU-/EWR-Staat übergeordnet geregelt werden, um für die Zukunft 

Rechtssicherheit in dieser Frage zu schaffen. Aus diesem Grund sollte im 

Arzneimittelgesetz klargestellt werden, unter welchen Voraussetzungen Arzneimittel 

aus einem anderen EU-/ EWR-Staat im Wege des Versandhandels nach 

Deutschland verbracht werden dürfen.  

Aus den vorgenannten Gründen regen wir an, in § 73 Abs. 1 AMG den folgenden 

Satz 4 zu ergänzen: 

„Im Falle des Verbringens nach Satz 1 Nummer 1a finden die Vorschriften des 

Arzneimittel- und Apothekenrechts, die im Zusammenhang mit dem 

Versandhandel mit Arzneimittel stehen, insbesondere die §§ 10-12a, 14 

Absätze 4, 5 und 7-9, auch in Verbindung mit § 25 Absatz 1 Nummer 4 und 

Absatz 3, die §§ 18-21 ApoG sowie die auf der Grundlage des § 21 ApoG 

erlassene Rechtsverordnung, auch in Verbindung mit § 25 Absatz 2 und 3 

ApoG, §§ 5-12, 43-52, 78 AMG und die auf ihrer Grundlage erlassene 

Rechtsverordnung sowie die Vorgaben des Heilmittelwerbegesetzes, 

unmittelbare Anwendung.“ 
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4. VERBOT DER WEITERLEITUNG VON VERSCHREIBUNGEN 

Der Gesetzgeber hat mit dem Patientendaten-Schutz-Gesetz (PDSG)  

§ 11 Abs. 1 ApoG u.a. dahingehend erweitert, dass das Absprache- und 

Zuweisungsverbot auch für Dritte gilt. Problematisch bleiben damit jedoch 

Konstruktionen, mit denen insbesondere nach einer telemedizinischen Behandlung 

die ausgestellten (elektronischen) Verschreibungen ohne Übermittlung an den 

Patienten an bestimmte (Versand-)Apotheken weitergeleitet werden sollen. Ob 

diesen Weiterleitungen eine konkrete Absprache im Sinne des § 11 Abs. 1 ApoG 

zugrunde liegt, ist häufig weder erkenn- noch ermittelbar. Soweit durch andere als 

Vertragsärzte Privatverschreibungen, etwa auch über nicht erstattungsfähige 

Arzneimittel, ausgestellt werden, greift insoweit das ebenfalls im PDSG vorgesehene 

Beinflussungsverbot nach § 31 Abs. 1 Satz 6 SGB V nicht. Da die Patienten bei der 

Ausstellung und Einlösung von sog. Privatverschreibungen aber in gleicher Weise 

schutzwürdig sind, wie im Rahmen der GKV-Versorgung, sollte § 11 Abs. 1 ApoG in 

der Fassung des PDSG dahingehend ergänzt werden, dass explizit die unmittelbare 

Weiterleitung von Verschreibungen durch Ärzte an bestimmte Apotheken verboten 

wird und Verstöße gegen diese Vorgabe als Ordnungswidrigkeit sanktioniert werden. 

Aus den vorgenannten Gründen regen wir an, § 11 Abs. 1 ApoG in der Fassung des 

PDSG wie folgt zu ergänzen: 

„(1) Erlaubnisinhaber und Personal von Apotheken dürfen, soweit gesetzlich 

nichts anderes bestimmt ist, mit Ärzten oder anderen Personen, die sich mit 

der Behandlung von Krankheiten befassen, oder mit Dritten keine 

Rechtsgeschäfte vornehmen oder Absprachen treffen, die eine bevorzugte 

Lieferung bestimmter Arzneimittel, die Zuführung von Patienten, die 

Zuweisung von Verschreibungen oder die Fertigung von Arzneimitteln ohne 

volle Angabe der Zusammensetzung zum Gegenstand haben. Die 

Weiterleitung von Verschreibungen durch Ärzte an bestimmte 

Apotheken ist, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt oder aus 

medizinischen Gründen eine Weiterleitung im Einzelfall geboten ist, 

unzulässig. Die Sätze 1 und 2 gelten Dies gilt auch für Rechtsgeschäfte 

oder Absprachen, die die Einlösung elektronischer Verordnungen zum 

Gegenstand haben. Die Sätze 1 und 2 bis 3 gelten auch für Apotheken, die in 

einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen 

Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 

liegen, sowie deren Inhaber, Leiter oder Personal, soweit diese Apotheken 

Patienten in Deutschland mit Arzneimitteln versorgen.“ 

[Änderungen im Vergleich zum PDSG-Gesetzestext im Fett-Druck] 

 

Weiterhin sollte in § 25 Abs. 1 Nummer 2 ApoG nach den Wörtern „in sonstiger 

Weise ausführt,“ der Satzteil „oder Verschreibungen entgegen § 11 Absatz 1 Satz 3 

auch in Verbindung mit Satz 4 weiterleitet,“ eingefügt werden. 
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5. EINSATZ EIGENEN PERSONALS IM BOTENDIENST 

Durch die Verordnung zur Änderung der Apothekenbetriebsordnung und der 

Arzneimittelpreisverordnung vom 9. Oktober 2019 (BGBl I, S. 1450) wurden die 

Voraussetzungen für den Botendienst der Apotheken in § 17 Abs. 2 ApBetrO neu 

gefasst. Unter anderem wurde durch den Verordnungsgeber geregelt, dass es sich 

beim Boten im Sinne dieser Vorschrift um einen Boten der Apotheke handeln muss. 

Nicht klargestellt hat der Verordnungsgeber jedoch, dass es sich bei dem Boten um 

Personal der Apotheke handeln muss. In der Folge sind Konzepte bekannt geworden, 

bei denen Dritte die Organisation des Botendienstes unter Nutzung 

apothekenfremden Personals bewerben. Die Stärkung des Botendienstes sollte 

jedoch nicht dazu führen, dass Dritten die Möglichkeit eröffnet wird, in organisiertem 

Umfang an der Arzneimittelversorgung durch die Präsenzapotheke zu partizipieren. 

Dies widerspricht dem gesetzgeberischen Zweck der Stärkung der 

Präsenzapotheken im Interesse einer Verbesserung der Arzneimittelversorgung der 

Bevölkerung. Um den Einfluss Dritter zu beschränken, ist es daher geboten, 

klarstellend zu regeln, dass der Bote der Apotheke arbeitsvertraglich zum Personal 

der abgebenden Apotheke gehören muss. Auf diesem Weg kann gewährleistet 

werden, dass der Bote der Apotheke dem alleinigen Weisungsrecht des 

Betriebserlaubnisinhabers unterliegt. 

Wir schlagen vor, in § 17 Absatz 2 die Sätze 1 bis 3 wie folgt zu fassen: 

„Die Zustellung von Arzneimitteln durch Personal der Apotheke ist ohne 

Erlaubnis nach § 11a des Apothekengesetzes zulässig. Bei der Zustellung 

durch Personal der Apotheke sind die Arzneimittel für jeden Empfänger 

getrennt zu verpacken und jeweils mit dessen Namen und Anschrift zu 

versehen. Absatz 2a Satz 1 Nummer 1, 2 und 8 und Satz 2 gilt entsprechend. 

Bei einer Zustellung von Arzneimitteln durch Personal der Apotheke hat der 

Apothekenleiter sicherzustellen, dass die Arzneimittel dem Empfänger in 

zuverlässiger Weise geliefert werden.“ 

[Änderungen im Vergleich zum aktuellen Verordnungstext im Fett-Druck] 

 

6. Beibehaltung des Botendienstzuschusses 

Die seitens der Bundesregierung ursprünglich im Entwurf ihrer Formulierungshilfe 

zum Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG) vorgesehene Verankerung einer Regelung, 

durch die eine Abrechnung eines zusätzlichen Zuschlags bei der Abgabe 

verschreibungspflichtiger Arzneimittel im Wege des Botendienstes je Lieferort und 

Tag durch die Apotheke erhoben werden kann, sollte nunmehr in diesem 

Gesetzgebungsverfahren verwirklicht werden. Eine solche Vorschrift, welche die 

gegenwärtig bis Ende September 2020 befristete Regelung der  

SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung im unmittelbaren zeitlichen 

Anschluss an diese Regelung auf Dauer fortschreibt, ist eine angemessene und 

notwendige Honorierung der Leistung der Apotheken bei der Versorgung von 

Patienten in ihrem lokalen Umfeld auch nach Beendigung der pandemischen Lage.  
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a)  Höhe des Zuschlags 

Wir erachten eine Beibehaltung des Zuschlags in Höhe von 5,00 Euro (zzgl. USt.) für 

sachgerecht, um eine allzu deutliche Kostenunterdeckung zu vermeiden: Unter 

Berücksichtigung von Fahrt- und Lohnnebenkosten liegen die Kosten eines 

durchschnittlichen nicht-pharmazeutischen Botendienstes mit Mindestlohn bei etwa  

4 Euro. Für einen pharmazeutischen Botendienst durch einen Pharmazeutisch-

technische Assistenten (PTA) ergeben sich hingegen Kosten von rund 7 Euro. Im 

Sinne einer Mischkalkulation ist der bisherige Botendienstzuschlag in Höhe von  

5,00 Euro zuzüglich Umsatzsteuer mithin angemessen. 

 

b)  Erstreckung auf alle erstattungsfähigen Arzneimittel 

Wir regen zudem an, den Anspruch auf die Erhebung des Zusatzzuschlags auch auf 

die Versorgung mit nicht-verschreibungspflichtigen Arzneimitteln zu erstrecken, 

sofern diese im Einzelfall im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung 

ausnahmsweise gemäß § 34 Abs. 1 Satz 4 SGB V erstattungsfähig sind, und im 

Wege des Botendienstes abgegeben werden. 

c)  Lieferort: Klarstellung 

Wie für das bereits gegenwärtig in § 4 SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungs-

verordnung geregelte Tatbestandsmerkmal gehen wir davon aus, dass als „Lieferort“ 

die vom jeweiligen Versicherten angegebene individuelle Lieferanschrift im Sinne des 

§ 17 Abs. 2 Satz 2 ApBetrO anzusehen ist. Wir regen an, dies klarstellend 

ausdrücklich im künftigen Wortlaut zu regeln, etwa durch Anfügung eines 

entsprechenden Halbsatzes: 

„; Lieferort ist die individuelle Lieferanschrift im Sinne des § 17 Absatz 2 

Satz 2 Apothekenbetriebsordnung.“ 
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I. VORBEMERKUNG ZUM GESETZENTWURF 

Die Bundesregierung zielt mit ihrem Gesetzentwurf darauf ab, die flächendeckende 

Arzneimittelversorgung der Bevölkerung durch Vor-Ort-Apotheken zu stärken. Wir 

begrüßen dieses Vorhaben und unterstützen die Zielsetzung. Nachdem der Entwurf 

seitens der Bundesregierung bereits im Juli 2019 beschlossen wurde und der 

Bundesrat im September 2019 dazu Stellung genommen hat, ist es jetzt nach den 

zwischenzeitlichen Gesprächen der Bundesregierung mit der Europäischen 

Kommission über einen der zentralen Punkte des Gesetzentwurfs (die 

Arzneimittelpreisbindung) an der Zeit, dass das Gesetz abschließend im Bundestag 

beraten und beschlossen wird, damit es rasch in den Apotheken umgesetzt werden 

kann. 

Der Gesetzentwurf ist insgesamt eine tragfähige Grundlage für eine nachhaltig und 

spürbar gestärkte Arzneimittelversorgung. Sehr positiv für die weitere Verbesserung 

der Arzneimittelversorgung ist die Absicht, eine Rechtsgrundlage für zusätzliche 

honorierte pharmazeutische Dienstleistungen zu verankern. Dadurch wird die 

Bevölkerung zukünftig noch besser von der pharmazeutischen Kompetenz der 

Apotheker profitieren. Wir halten aber einige Ergänzungen des Entwurfs für 

erforderlich, mit denen die Regelungen zur Finanzierung und zu den Geldflüssen für 

die Dienstleistungen präzisiert werden. Ferner sollte der finanzielle Rahmen für die 

pharmazeutischen Dienstleistungen deutlich erhöht werden. Bei dieser Gelegenheit 

kann auch die Fortführung des Botendienstzuschusses im Gesetz verankert werden. 

Positiv ist auch das Bestreben des Gesetzentwurfs, die Lücken im 

Preisbildungssystem, die durch die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs im 

Jahr 2016 entstanden sind, teilweise wieder zu schließen. Die im Entwurf 

vorgesehene Wiederherstellung des einheitlichen Apothekenabgabepreises im 

Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung auch beim Bezug von Arzneimitteln 

aus dem Ausland ist dazu ein wichtiger und richtiger Schritt. Wir halten es aber für 

dringend erforderlich, dass der einheitliche Apothekenabgabepreis auch für die 

Arzneimittel gilt, die aus dem Ausland an Privatversicherte oder Selbstzahler 

außerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung abgegeben werden, und fordern 

deshalb die Beibehaltung des § 78 Abs. 1 Satz 4 AMG. 

Wir nehmen zur Kenntnis, dass die Bundesregierung in ihrer Gegenäußerung zur 

Stellungnahme des Bundesrates dessen Forderung, den Versandhandel mit 

Arzneimitteln auf das unionsrechtlich geforderte Maß zurückzuführen, abgelehnt hat. 

Wir halten bekanntermaßen diese strukturell wirkende Maßnahme für die beste 

Lösung und teilen die Bewertung des Bundesrates hinsichtlich ihrer verfassungs- und 

unionsrechtlichen Zulässigkeit. Allerdings verschließen wir uns nicht der politischen 

Lage, in der es gegenwärtig im Bundestag offenbar keine Mehrheit zur Realisierung 

dieser Lösung gibt. Deshalb unterstützen wir den vorliegenden Gesetzentwurf mit der 

zusätzlichen Maßgabe, dass § 78 Abs. 1 Satz 4 AMG beibehalten wird. 

Soweit der Gesetzentwurf eine Regulierung unzulässiger Abgabeformen vorsieht, 

halten wir eine Erweiterung für erforderlich. So sollten automatisierte 

Ausgabestationen generell untersagt werden. Ferner bietet die aktuelle 

Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zur Abgrenzung zwischen 

Versandhandel und Präsenzversorgung Anlass für den Gesetzgeber, klarere Regeln 

aufzustellen. 
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Eine Reihe von Inhalten des Regierungsentwurfs wurde zwischenzeitlich bereits im 

Rahmen anderer Gesetzgebungsverfahren aufgegriffen. Dies betrifft die gesetzliche 

Verankerung eines strikteren Zuweisungs- und Makelverbots (auch für elektronische 

Rezepte) im Patientendaten-Schutz-Gesetz sowie die Einführung von 

Modellvorhaben für Grippeschutzimpfungen in Apotheken und die Möglichkeit zur 

Ausstellung von Wiederholungsrezepten im Masernschutzgesetz. Diese Teile des 

Entwurfs haben sich somit erledigt und werden daher im Folgenden nicht mehr 

kommentiert. 

 

II. ZUM GESETZENTWURF IM EINZELNEN 

Diese Stellungnahme ist zur besseren Verständlichkeit und Übersichtlichkeit nicht 

strikt nach der Reihenfolge der Änderungen im Gesetzentwurf, sondern nach ihren 

thematischen Schwerpunkten gegliedert. 

 

1. ARZNEIMITTELPREISBINDUNG 

Wir unterstützen das Anliegen des Gesetzgebers, der Ungleichbehandlung im EU-

Ausland ansässiger Versandapotheken gegenüber Apotheken in Deutschland 

entgegenzutreten, die durch die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 

19. Oktober 2016 (C-148/15, Deutsche Parkinson Vereinigung) hervorgerufen wurde. 

 

a) Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe a): § 129 Abs. 3 Satz 2 und 3 SGB V 

Durch die geplante Regelung im SGB V mit der Verpflichtung aller Apotheken, die 

Preisspannen und Preise nach der Arzneimittelpreisverordnung zu beachten, soll die 

Gleichpreisigkeit bei der Abgabe verschreibungspflichtiger Arzneimittel zusätzlich 

sozialrechtlich abgesichert und auch für ausländische Versandapotheken 

wiederhergestellt werden.  

Aus rechtlicher Sicht stellt sich bei der Formulierung des Gesetzentwurfs allerdings 

die Frage, ob in späteren gerichtlichen Auseinandersetzungen angesichts des 

Fehlens einer ausdrücklichen Kollisionsnorm tatsächlich die Geltung der 

Preisvorschriften durchgesetzt werden kann. In der rechtswissenschaftlichen Literatur 

gibt es insoweit zweifelnde Stimmen, so dass eine gesetzgeberische Klarstellung 

sinnvoll wäre. Eine solche könnte beispielsweise durch die Einfügung des folgenden 

zusätzlichen Satzes nach dem neuen Satz 3 in § 129 Abs. 3 erfolgen: 

„Die genannten Preisvorschriften gelten auch für Arzneimittel, die von einer 

Apotheke mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 

oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen 

Wirtschaftsraum an einen Versicherten im Geltungsbereich dieses Gesetzes 

zulasten einer Krankenkasse abgegeben werden.“ 
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b) Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe b): § 129 Abs. 4 Sätze 4 - 7 (neu) SGB V 

Aufgrund der essentiellen Bedeutung einheitlicher Preisbildung für Apotheken bei der 

Abgabe apothekenpflichtiger Arzneimittel an Versicherte zu Lasten der gesetzlichen 

Krankenkassen ist die gesetzliche Vorgabe, für den Fall von Verstößen zwingend 

Sanktionen im Rahmenvertrag vorzusehen, sowohl konsequent als auch notwendig, 

und wird von uns ausdrücklich begrüßt. Das gilt insbesondere auch für die 

vorgesehene schiedsstellenbewehrte Vorgabe einer Regelung im Rahmenvertag 

nach § 129 Abs. 2 SGB V. 

Ergänzend schlagen wir vor: 

Gemäß Satz 5 (neu) kann vorgesehen werden, dass bis zur vollständigen 

Begleichung der Vertragsstrafe die Berechtigung zur Versorgung entfällt. Die 

Zielrichtung dieser Regelung begrüßen wir, weil nur durch einen 

Versorgungsausschluss effektiv die Preisbindung gemäß Abs. 3 Satz 3 (neu) 

durchgesetzt werden kann. Kritisch sehen wir das im Entwurf festgelegte Ermessen, 

welches sich dem Wortlaut nach nicht nur auf die Entschließung der Vertragspartner 

bei Eintreten des beschriebenen Falles (Nichtbegleichung der Vertragsstrafe) bezieht, 

sondern darüber hinaus auch darauf erstreckt, ob die Möglichkeit des 

Versorgungsausschlusses überhaupt in den Rahmenvertrag aufgenommen wird. 

Letzteres sehen wir allerdings aus vorgenannten Gründen als zwingend an. Daher 

schlagen wir vor, Satz 5 (neu) wie folgt zu fassen:  

„Ferner ist vorzusehen, dass die Berechtigung zur weiteren Versorgung bis 

zur vollständigen Begleichung einer nach Satz 4 ausgesprochenen 

Vertragsstrafe ausgesetzt werden kann.“ 

In Satz 6 (neu) erschließt sich die Bedeutung des Wortes „ihre“ vor dem Wort 

„Verpflichtungen“ nicht. Wir regen die Streichung an. 

 

c) Artikel 4: Änderung des Heilmittelwerbegesetzes 

Wir begrüßen die vorgesehene Ergänzung in § 7 HWG. Die Sanktionierung von 

Verstößen einzelner Apotheken gegen preisrechtliche Vorschriften erfolgt 

gegenwärtig aus Gründen der Effektivität vor allem durch wettbewerbsrechtliche 

Abmahnungen und Gerichtsverfahren. Diese Instrumente sollten den 

Marktteilnehmern – unabhängig von den sozialrechtlichen Sanktionsmöglichkeiten – 

gerade für den Fall weiterhin zur Verfügung stehen, dass der Gesetzgeber entgegen 

unserer nachstehenden Forderung die Regelung des § 78 Abs. 1 Satz 4 AMG nicht 

beibehält. Dies trägt dem Gedanken eines fairen Wettbewerbs zwischen den 

Leistungserbringern im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung Rechnung. Da 

sozialrechtliche Vorschriften aber in der Regel von den Gerichten nicht als 

marktverhaltenssteuernd eingestuft werden, ist hierfür eine ausdrückliche gesetzliche 

Anordnung erforderlich. Die vorgesehene Regelung in § 7 HWG, der 

anerkanntermaßen selbst das Marktverhalten steuern soll, ist vor diesem Hintergrund 

sachgerecht. 
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d) Artikel 5 Nummer 2: § 78 Abs. 1 Satz 4 AMG 

Der Gesetzentwurf sieht vor, § 78 Abs. 1 Satz 4 AMG ersatzlos zu streichen, um der 

oben zitierten Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 19. Oktober 2016 

(C-148/15; Deutsche Parkinson Vereinigung) sowie einem von der Europäischen 

Kommission initiierten Vertragsverletzungsverfahren Rechnung zu tragen.  

Gegen diese Streichung bestehen jedoch erhebliche Bedenken, weil sie dazu führt, 

dass das Ziel der Geichpreisigkeit nur eingeschränkt erreicht wird und die 

Durchsetzbarkeit der Gleichpreisigkeit geschwächt wird. Die Regelung des § 78 Abs. 

1 Satz 4 AMG ist durch das Zweite Gesetz zur Änderung arzneimittelrechtlicher und 

anderer Vorschriften vom 19. Oktober 2012 (BGBl. 2012, Teil I Nr. 50, Seite 2192ff.) 

in das Arzneimittelgesetz aufgenommen worden, um klarzustellen, dass die 

Arzneimittelpreisverordnung auch für den Versandhandel aus dem Ausland nach 

Deutschland gilt. Sie ist nach wie vor begründet und europarechtlich durchsetzbar, 

nachdem die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 19. Oktober 2016 

allein auf eine Bedeutung für eine flächendeckende Versorgung fokussiert und deren 

weitergehende gesundheitspolitische Begründung außer Acht lässt. In der 

Gesetzesbegründung (Bundesrat-Drucksache 91/12, Seite 108) wird zur 

Erforderlichkeit der Regelung Folgendes ausgeführt: 

„Im Hinblick auf die Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 9. September 2010 

(Az.: I ZR 72/08) handelt es sich um eine Klarstellung, die allerdings durch die 

abweichende Entscheidung des Bundessozialgerichts vom 28. Juli 2008 (Az.: B 1 KR 

4/08 R) und die anstehende nicht kurzfristig zu erwartende Entscheidung des 

Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes angezeigt ist. Die 

Regelung ist aus gesundheitspolitischen Gründen erforderlich. Die Geltung der 

Arzneimittelpreisverordnung gewährleistet einen einheitlichen Apothekenabgabepreis 

für alle verschreibungspflichtigen Arzneimittel, die in Deutschland an Verbraucher 

abgegeben werden. Damit ist insbesondere auch gewährleistet, dass die im 

öffentlichen Interesse gebotene flächendeckende und gleichmäßige Versorgung der 

Bevölkerung mit Arzneimitteln sichergestellt ist. Ferner schützen feste Preise die 

Patienten. Das Gebot eines einheitlichen Apothekenabgabepreises wird flankiert 

durch die Regelungen zum Waren- und Geldrabattverbot für verschreibungspflichtige 

Arzneimittel. Die Geltung der Arzneimittelpreisverordnung kann daher nicht ohne 

Bezug zu den Werbevorschriften betrachtet werden. Nur die gesetzliche Geltung der 

Arzneimittelpreisverordnung verhindert, dass ausländische Versandapotheken 

unbegrenzt auf verschreibungspflichtige Arzneimittel Preisnachlasse geben dürfen. 

Der Zweck der in § 7 HWG enthaltenen Regelung besteht vor allem darin, dass 

Verbraucher bei der Entscheidung, ob und welche Heilmittel sie in Anspruch nehmen, 

nicht durch die Aussicht auf Zugaben und Werbegaben unsachlich beeinflusst werden 

sollen. Ein Rabattverbot bei verschreibungspflichtigen Arzneimitteln ist daher aus 

Gründen des Gesundheitsschutzes auch dann geboten, wenn der Patient bei einer 

Versandapotheke einkauft und zwar unabhängig davon, wo die Versandapotheke 

ihren Sitz hat. Durch das Anpreisen günstigerer Preise oder Mengenrabatte besteht 

immer die Gefahr eines Fehl- oder Mehrgebrauchs. Dabei besteht die Gefahr, dass 

Ärzte vermehrt unter Druck geraten und Wunschverschreibungen ausstellen. Dies gilt 

insbesondere dann, wenn hohe Zugaben oder sonstige Vergünstigungen locken. 

Derartige Rabatte sind mit dem besonderen Charakter der Arzneimittel, deren 

therapeutische Wirkung sie substanziell von anderen Waren unterscheidet nicht zu 

vereinbaren. Daher gilt für die Abgabe von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln in 
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Deutschland ein Rabattverbot. Dieser Schutz muss aber auch für die Patienten gelten, 

die in Deutschland bei einer ausländischen Versandapotheke einkaufen. Ein Ziel der 

Arzneimittelpreisverordnung ist auch, den Patienten vor Überforderung zu schützen. 

Der Patient muss sich für den Bereich der verschreibungspflichtigen Arzneimittel 

darauf verlassen können, dass er das jeweilige Arzneimittel in jeder Apotheke zum 

gleichen Preis erhalten kann. Der Patient soll nicht in die Situation gelangen, dass er 

in der besonderen Situation der Krankheit bei verschreibungspflichtigen Arzneimitteln 

Preise vergleichen muss. Einerseits kann der Patient die Berechtigung des Preises 

nicht abschätzen und ist andererseits auf das Arzneimittel angewiesen. 

Die Schutzwirkung geht verloren, wenn die Preisbindung für ausländische 

Versandapotheken nicht gilt. Der besondere Charakter der Arzneimittel und die 

besondere Situation in der sich Patienten befinden, lässt Ausnahmen von einem 

einheitlichen Apothekenabgabepreis nicht zu.“ 

Nach unserer Auffassung bestehen die in der Gesetzesbegründung aufgeführten 

Gründe, die eine Erstreckung der Preisbindungsbindungsvorschriften auf 

ausländische Anbieter rechtfertigen, die Patienten in Deutschland mit 

verschreibungspflichtigen Arzneimitteln beliefern, fort.  

Diese Einschätzung wurde bislang auch von den höchsten deutschen Gerichten 

geteilt. So hat der Gemeinsame Senat der obersten Gerichtshöfe des Bundes bereits 

vor der gesetzlichen Klarstellung in § 78 AMG geurteilt, dass die deutschen 

Vorschriften für den Apothekenabgabepreis auch für verschreibungspflichtige 

Arzneimittel gelten, die Apotheken mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der 

Europäischen Union im Wege des Versandhandels nach Deutschland an 

Endverbraucher abgeben (Beschluss vom 22. August 2012, GmS-OGB 1/10). Der 

Gemeinsame Senat hat im Hinblick auf die europarechtliche Zulässigkeit einer 

solchen Preisbindung u.a. die Auffassung vertreten, dass selbst dann, wenn in den 

einheitlichen Apothekenabgabenpreisen für verschreibungspflichtige Arzneimittel eine 

Maßnahme gleicher Wirkung im Sinne des Artikel 34 AEUV liegen sollte, diese 

Maßnahme zum Schutz der Gesundheit der Bevölkerung nach Artikel 36 AEUV 

gerechtfertigt sei. Der Gemeinsame Senat bezieht sich dazu auf die Rechtsprechung 

des Europäischen Gerichtshofs, dass die Gesundheit und das Leben von Menschen 

den höchsten Rang einnähmen und die Mitgliedstaaten zu bestimmen hätten, auf 

welchem Niveau sie den Schutz der Gesundheit der Bevölkerung gewährleisten 

wollen und wie dies erreicht werden soll. Zudem hat er vertreten, dass der deutsche 

Gesetzgeber den Wertungsspielraum, der ihm nach der Rechtsprechung des 

Gerichtshofs insoweit zusteht, nicht dadurch überschritten hat, dass er im Interesse 

einer sicheren und qualitativ hochwertigen Arzneimittelversorgung der Bevölkerung 

eine umfassende und damit auch den grenzüberschreitenden Versandhandel 

einbeziehende Preisregelung mit einem einheitlichen Apothekenabgabepreis für 

verschreibungspflichtige Arzneimittel vorgeschrieben hat. 

Auch das Bundesverfassungsgericht hat bislang keinerlei verfassungsrechtliche 

Bedenken gegen die Regelung des § 78 Abs. 1 Satz 4 AMG gesehen und 

entsprechende Verfassungsbeschwerden niederländischer Anbieter nicht zur 

Entscheidung angenommen (Nichtannahmebeschluss vom 4. November 2015, 2 BvQ 

56/12, 2 BvR 28/13).  
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Dabei hat das Bundesverfassungsgericht wörtlich ausgeführt: 

„Warum die mit der Neuregelung bewirkte ausdrückliche Erstreckung der 

Arzneimittelpreisverordnung auf Arzneimittel, die erst in den Geltungsbereich des 

Grundgesetzes verbracht werden, nicht gelten sollte, ist nicht ersichtlich.“ 

Unabhängig von der Frage, welche Bedeutung der vorgenannten Rechtsprechung 

neben dem oben zitierten Urteil des Europäischen Gerichtshofs zukommt, ist der 

deutsche Gesetzgeber jedenfalls in der Lage, die Erstreckung der 

Preisbindungsvorschriften – auch über den sozial-rechtlichen Bereich hinaus – zu 

rechtfertigen. Der Bundesgerichtshof hat bereits kurz nach der Entscheidung des 

Europäischen Gerichtshofs Folgendes festgestellt: 

„Damit beruht die fragliche Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union 

maßgeblich auf ungenügenden Feststellungen in jenem Verfahren. Da nicht 

ausgeschlossen werden kann, dass diese Feststellungen nachgeholt werden können, 

müssen die Parteien im vorliegenden Verfahren Gelegenheit erhalten, zur 

Geeignetheit der deutschen Regelung der arzneimittelrechtlichen Preisbindung für 

eine flächendeckende und gleichmäßige Arzneimittelversorgung vorzutragen. Sollte 

dies in schlüssiger Weise geschehen, wird das Berufungsgericht die erforderlichen 

Feststellungen zu treffen haben, ohne die sich die Geeignetheit der deutschen 

Regelung für das erstrebte Ziel nicht abschließend beurteilen lässt. In diesem 

Zusammenhang ist in Erinnerung zu rufen, dass die Union nach Art. 168 Abs. 7 Satz 1 

AEUV bei ihrer Tätigkeit die Verantwortung der Mitgliedstaaten für die Festlegung 

ihrer Gesundheitspolitik sowie die Organisation des Gesundheitswesens zu wahren 

hat und diese Aufgabenverteilung von allen Organen der Union zu beachten ist, die 

Mitgliedstaaten zu bestimmen haben, auf welchem Niveau sie den Schutz der 

Gesundheit gewährleisten wollen und wie dies erreicht werden soll, und den 

Mitgliedstaaten ein Wertungsspielraum zukommt. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass 

diese Zuständigkeit der Mitgliedstaaten von der Union nicht nur formal, sondern auch 

im Geist einer loyalen Zusammenarbeit zu beachten ist.“  

(Urteil vom 24. November 2016, I ZR 163/15, Rn. 48) 

In Anlehnung an die Ausführungen des Bundesgerichtshofs bietet das vorliegende 

Gesetzgebungsverfahren die Möglichkeit, dass der Gesetzgeber noch einmal 

substantiiert darlegt, warum die Vorgabe einheitlicher Apothekenabgabepreise auch 

für Apotheken gelten muss, die verschreibungspflichtige Arzneimittel aus dem 

europäischen Ausland an Patienten in Deutschland liefern; und zwar unabhängig 

davon, ob diese Patienten Versicherte einer gesetzlichen Krankenkasse oder 

Privatversicherte bzw. Selbstzahler sind. Maßgeblich dafür sind folgende Gründe: 

Die Gleichpreisigkeit verschreibungspflichtiger Arzneimittel ist ein integraler 

Bestandteil des geltenden Steuerungssystems der Arzneimittelversorgung der 

Bevölkerung und deren Finanzierung. Die Einrichtung dieses in sich stimmigen, im 

Gestaltungsspielraum des deutschen Gesetzgebers liegenden Systems hat sich in 

der Praxis als funktionsfähig und im Ergebnis auch als kostensenkend erwiesen. 

Einzelne tragende Elemente wie die Preisbindung von Arzneimitteln können nicht 

ohne Schaden für das System entfernt werden. 
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aa) Sicherstellung flächendeckender Arzneimittelversorgung 

Gemäß § 1 Abs. 1 ApoG ist der Versorgungsauftrag den öffentlichen Apotheken 

zugewiesen, und zwar unterschiedslos danach, ob die Patienten GKV-, PKV-

Versicherte oder Selbstzahler sind. Die Apotheken haben bei der Erfüllung des 

Versorgungsauftrages stets das volle Leistungsspektrum einschließlich der Erfüllung 

von Gemeinwohlpflichten zu erbringen. 

Die verfassungsrechtlich bedingte Niederlassungsfreiheit für Apotheker schließt eine 

staatliche Bedarfsplanung der Apothekenstandorte und -dichte aus. Die einzige 

Einflussmöglichkeit des Staates auf die Anzahl der Apotheken ist die Regulierung der 

insgesamt zur Verfügung stehenden Vergütung und damit der wesentlichen 

wirtschaftlichen Grundlage der Apotheken (verschreibungspflichtige Arzneimittel 

machen einen Anteil von ca. 80% am Umsatz der Apotheken aus). In den 

vergangenen Jahrzehnten hat sich so eine allgemein anerkannte gute 

Versorgungssituation entwickelt. 

Trotz – oder wegen – der guten Versorgungssituation ist es in den letzten Jahren zu 

verschiedenen Vorschlägen gekommen, die vordergründig das Ziel haben, bei 

weiterhin erfolgender Sicherung der hochwertigen flächendeckenden Versorgung 

vermeintlich erhebliche Einsparpotenziale zu heben. 

Es ist ausdrücklich zu begrüßen, dass der vorliegende Gesetzentwurf in sorgfältiger 

Abwägung der mit ihnen verbundenen Chancen und Risiken diese rein auf 

Kostendämpfung fokussierenden Überlegungen bewusst nicht aufgreift. 

So würde der Ansatz apothekenindividueller Handelsspannen deutlich negativere 

Wirkungen auf die Apotheken haben, als seine Befürworter dies erwarten bzw. 

darstellen. Sie missverstehen die Preiselastizität der Nachfrage bzw. deren Ursachen 

und unterstellen, dass Apotheken in relevanter Entfernung zu anderen Apotheken 

höhere Preise durchsetzen könnten, was diese Apotheken wirtschaftlich stabilisiere. 

Nur Apotheken in Konkurrenzlage zu anderen Apotheken stünden unter Preisdruck – 

hier sei aber auch die einzelne Apotheke nicht so ‚versorgungsrelevant‘. Jenseits der 

zu erwartenden negativen Folgen für die Qualität der erbrachten Leistungen (vgl. 

Haucap/Rasch/Waibel, Aspekte der Deregulierung bei den Freien Berufen, 1. Juni 

2017) und der für vergleichbare Lebensverhältnisse in Gesamtdeutschland 

fragwürdigen Unterstützung höherer Preise in strukturschwachen Gebieten 

übersehen die Autoren, dass 57 v.H. der Packungen verschreibungspflichtiger 

Arzneimittel solche mit der Packungsgröße N3 sind und damit der planbaren 

Chroniker-Versorgung dienen. Hier ist dem Patienten ein Wechsel zu einer 

preisaggressiv positionierten Versandapotheke möglich – die Chancen für 

Landapotheken, hier durch höhere Preise Standortsicherung betreiben zu können 

sind mithin gering. Es ist zu begrüßen, dass der Gesetzentwurf, der sich ja gerade 

ausdrücklich zu einer Beibehaltung des Versandhandels mit 

verschreibungspflichtigen Arzneimitteln bekennt, gleichzeitig die Bedeutung 

einheitlicher Preise betont. 

Entsprechendes gilt für die generelle Ablehnung der gelegentlich in die Diskussion 

eingebrachten beschränkten Boni. Auch hier anerkennt der Gesetzentwurf, dass sich 

ein Preiswettbewerb auf wirtschaftlich weniger lukrative Apothekenstandorte 

besonders nachteilig auswirken würde. Käme es aus wirtschaftlichen Gründen zu 
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Apothekenschließungen, drohten Versorgungsengpässe und Lücken in der 

Akutversorgung. Das Gutachten von May/Bauer/Dettling (Versandverbot für 

verschreibungspflichtige Arzneimittel - Wettbewerbsökonomische und 

gesundheitspolitische Begründetheit, 1. Auflage 2017) zeigt eindeutig, dass ein 

Preiswettbewerb bei verschreibungspflichtigen Arzneimitteln zwingend einen hohen 

Wettbewerbsdruck erzeugt. Preisnachlässe wirken sich hier unmittelbar 

gewinnmindernd aus, da es auf der Kostenseite keine entsprechenden 

Ausgleichsmöglichkeiten gibt. Außerdem ist zu beachten, dass auch verglichen mit 

dem Apothekenverkaufspreis des Arzneimittels vermeintlich geringe Boni in Wahrheit 

für die Apotheken mit massiven wirtschaftlichen Einbußen verbunden sind, da die 

Höhe der Boni in Relation ausschließlich zum Apothekenanteil des Verkaufspreises 

zu sehen ist. 

In der Folge auch beschränkter Boni wäre mit Apothekenschließungen in 

bedeutsamem Umfang zu rechnen. Diese Schließungen beträfen dann in besonderer 

Weise Solitärapotheken, die aufgrund ihrer regionalen Lage für das flächendeckende 

Netz der Apotheken in Deutschland unverzichtbar sind (May/Bauer/Dettling, 

Versandverbot für verschreibungspflichtige Arzneimittel - Wettbewerbsökonomische 

und gesundheitspolitische Begründetheit, 1. Auflage 2017). 

Um die flächendeckende Arzneimittelversorgung sicherstellen zu können, müssten 

schließungsbedrohte, besonders versorgungsrelevante Apotheken im großen 

Umfang staatlich subventioniert werden. Voraussetzung hierfür wäre jedoch zunächst 

eine detaillierte staatliche Bedarfsanalyse und -planung auf Gemeindeebene, welche 

mit erheblichem Verwaltungsaufwand verbunden sein dürfte. Letztlich müsste eine 

staatliche Subventionierung jene Ertragsverluste ausgleichen, welche durch 

Preiswettbewerb verlorengegangen sind. Die Aufrechterhaltung der geltenden 

Preisbindung ohne Boni-Möglichkeiten macht staatliche Eingriffe demgegenüber 

entbehrlich. Leider wird im vorliegenden Gesetzentwurf nicht ausreichend 

berücksichtigt, dass weite Teile der versorgungsgefährdenden Konsequenzen von 

(auch beschränkten) Boni auch dann drohen, wenn letztere ausschließlich 

Selbstzahlern durch ausländische Versandhändler geboten werden dürfen. In der 

Versorgung auf dem Wege des Versandhandels ist die Unterscheidung zwischen In- 

und Ausland für den Patienten letztlich unerheblich, da er in keinem Fall eine 

persönliche Beziehung zum ihn betreuenden Apothekenteam aufbaut, und auch hier 

mit Blick auf die Chronikerversorgung die schon genannte Preiselastizität der 

Nachfrage gerade bei N3-Packungen Wirkung zeigen wird.  

 

bb) Sicherung der Qualität der Arzneimittelversorgung 

Der Ansatz der Preisregulierung folgt dem Grundgedanken einer Mischkalkulation: es 

werden nicht einzelne Leistungsbestandteile separat ermittelt und vergütet, sondern 

es werden allgemein gültige Preise pauschal festgesetzt, die insgesamt zu einer 

hinreichenden Vergütung der Leistungen führen. Dies entspricht dem 

berufsübergreifend anzutreffenden Konzept bei Honorarordnungen freier Berufe, die 

ebenfalls nicht auf eine in jedem Einzelfall kostendeckende Vergütung abzielen. 

Ergänzt wird dies durch konkrete Zuschläge für besonders aufwändige 

Gemeinwohlpflichten (z.B. Nacht- und Notdienste). Durch die Vorgabe fester Preise 

soll gewährleistet werden, dass die Gemeinwohlpflichten erbracht werden können 
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und nicht aufgrund eines Preiswettbewerbs darauf verzichtet wird, was eine Senkung 

der Qualität der Arzneimittelversorgung insgesamt zur Folge hätte. Eine im Auftrag 

des Bundesverbandes der Freien Berufe e.V. (BFB) erarbeitete Studie zu Fragen der 

Deregulierung stützt auch unter ökonomischen Gesichtspunkten die Annahme, dass 

Preisvorgaben im Bereich der freien Berufe, zu denen auch Apotheker gehören, zu 

einer Qualitätssicherung und zu einer besseren Markteffizienz führen. Die Studie 

kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 

„Sowohl der experimentelle als auch der theoretische Ansatz weisen darauf hin, dass 

die Einschränkung des Preiswettbewerbs zu besseren Ergebnissen im Hinblick auf die 

Gesamtwohlfahrt führt. Dieses Ergebnis weicht somit von der Wirkung einer 

Regulierung in klassischen Märkten ab – dort resultieren Preisuntergrenzen in zu 

hohen Preisen, weshalb der Wohlfahrtsverlust steigt – und ist der Besonderheit von 

Vertrauensgütermärkten geschuldet. Die Existenz einer Informationsasymmetrie in 

diesen Märkten führt dazu, dass Leistungsempfänger sich in Märkten ohne 

Preisuntergrenzen an den Preisen orientieren, da sie die erforderliche Qualität von 

Vertrauensgütern nicht einschätzen können. Dies resultiert in einer zu starken 

Fokussierung der Anbieter auf den Preisaspekt und entsprechend niedrigen Preisen. 

In der Folge sind Gewinne fast nur noch durch die Bereitstellung niedrigerer Qualität 

realisierbar. Preisuntergrenzen verhindern dieses aus Wohlfahrtssicht nicht optimale 

Ergebnis.“ 

(Haucap/Rasch/Waibel, Aspekte der Deregulierung bei den Freien Berufen, 1. Juni 

2017) 

 

cc) Vermeidung unsachlicher Patientenbeeinflussung 

Unter Geltung der Gleichpreisigkeit besteht kein Grund für Apotheken, Patienten 

durch Zugaben oder Rabatte unsachlich zu beeinflussen. Im Preiswettbewerb würde 

die Gewährung dieser Vorteile das maßgebliche Kriterium für die Auswahl einer 

Apotheke darstellen. Dies widerspräche dem gewünschten Leistungs- und 

Qualitätswettbewerb und brächte die Gefahr mit sich, dass Apotheken gerade die 

kostenaufwändigen Leistungen wie z.B. die Beratung oder andere 

Gemeinwohlpflichten reduzieren würden. 

 

dd) Vermeidung eines Mehr- und Fehlgebrauchs 

Die mit Arzneimitteln verbundenen Risiken fordern einen verantwortungsvollen und 

zurückhaltenden Einsatz. Die geltende Preisbindung sichert die Unabhängigkeit des 

Apothekers bei der Beratung von Patienten. Bei einem Preiswettbewerb und daraus 

resultierendem wirtschaftlichem Druck könnten sich Apotheken veranlasst sehen, 

Einkommensverluste durch höhere Verkäufe von nicht verschreibungspflichtigen 

Arzneimitteln auszugleichen. 
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ee) Schutz des Patienten vor Überforderung 

Im akuten Krankheitsfall sind Patienten auf eine schnelle und zuverlässige 

Arzneimittelversorgung angewiesen. Sie sind nicht in der Lage, erst Preisvergleiche 

unter verschiedenen Anbietern anzustellen. Die Gleichpreisigkeit schließt auch die 

Gefahr aus, dass Patienten aus rein finanziellen Gründen längere Bezugswege 

wählen und so den Beginn der Arzneimittelbehandlung verzögern. 

All die vorstehend aufgeführten Gründe rechtfertigen es, die Anwendung der 

Preisbindungsvorschriften für verschreibungspflichtige Arzneimittel nicht nur im 

Bereich des Sozialrechts, sondern generell auf Anbieter zu erstrecken, die aus dem 

europäischen Ausland Patienten in Deutschland mit verschreibungspflichtigen 

Arzneimitteln beliefern. Für den Fall einer rechtlichen Auseinandersetzung hierüber 

spricht eine erfolgreiche Durchsetzung der Regelungen neben den vorgenannten 

Argumenten auch der Umstand, dass zwischenzeitliche Entscheidungen des EuGH 

die von der Ersten Kammer den Mitgliedstaaten aufgebürdete Darlegungs- und 

Beweislast für die Verhältnismäßigkeit einer Norm deutlich relativiert haben. 

Aus diesen Gründen fordern wir, auf die Streichung der Regelung des § 78 Abs. 1 

Satz 4 AMG zu verzichten. Zwingende Konsequenz ist dann auch, dass sich der 

Gesetzgeber entgegen der bisher in der Begründung des Entwurfs zu Artikel 5 

Nummer 2 enthaltenen Aussage klar zur Aufrechterhaltung der Gleichpreisigkeit für 

verschreibungspflichtige Arzneimittel positioniert und in der Gesetzesbegründung 

ausführliche Angaben zur europarechtlichen Rechtfertigung aus den oben genannten 

Gründen Ausführungen macht, insbesondere auch um die vom Bundesgerichtshof in 

seinem o.g. Urteil vom 24. November 2016 angeregte „amtliche Auskunft staatlicher 

Stellen“ vorzulegen. 

 

2. PHARMAZEUTISCHE DIENSTLEISTUNGEN 

 

a) Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe d): § 129 Abs. 5d und 5e (neu) SGB V 

Die Einführung eines Rechtsanspruches der Versicherten auf durch die Apotheke zu 

erbringende zusätzliche pharmazeutische Dienstleistungen wird durch uns 

ausdrücklich begrüßt. Die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für die Erbringung 

zusätzlicher honorierter pharmazeutischer Dienstleistungen ist ein wichtiger Schritt, 

um arzneimittelbezogene Zwischenfälle zu reduzieren und Risiken bereits in der 

Apotheke bzw. in der Häuslichkeit des Patienten zu erkennen. 

Der permanente medizinisch-pharmazeutische Fortschritt und die damit 

einhergehende wachsende Zahl hochpotenter Arzneimittel haben dazu beigetragen, 

dass Krankheiten immer besser behandelbar werden und der Nutzen für Patienten 

kontinuierlich gewachsen ist. Allerdings wird in der täglichen Praxis die in klinischen 

Studien gezeigte Wirksamkeit einer Arzneimitteltherapie häufig nicht erreicht. 

Außerdem kann eine Arzneimitteltherapie zu einer vermeidbaren Verschlechterung 

des Gesundheitszustandes führen. Etwa 3 - 7 % der Krankenhauseinweisungen sind 

arzneimittelbedingt, wobei bis zu zwei Drittel davon vermeidbar wären. Bei älteren 
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Menschen werden 10 bis 30 % der Krankenhauseinweisungen auf Nebenwirkungen 

zurückgeführt.  

Im Rahmen dieser Dienstleistungen wird die pharmazeutische Kompetenz noch 

stärker als bisher genutzt. Dadurch werden die Qualität und die Sicherheit der 

Arzneimittelversorgung der Patienten verbessert. Um die Versorgungsqualität effektiv 

zu erhöhen, sollten die neuen pharmazeutischen Dienstleistungen auf relevante und 

aktuelle Herausforderungen der Arzneimittelversorgung zugeschnitten sein. Dies sind 

insbesondere die Verminderung von Risiken durch (Poly-) Medikation, die 

Verbesserung der Therapietreue (Anwendung, Motivation) und die Früherkennung 

von Volkskrankheiten. 

Wir erläutern dies an einigen Beispielen: 

In Deutschland steigt die Lebenserwartung, nicht zuletzt auch durch den medizinisch-

pharmazeutischen Fortschritt und die damit einhergehende wachsende Zahl 

hochpotenter Arzneimittel kontinuierlich an. Daraus, resultieren neue 

Herausforderungen für die Patientenbetreuung, u. a. da die Zahl der Menschen mit 

Polymedikation steigt. Beispielsweise haben mehr als 20 % der über 65-jährigen im 

Durchschnitt mehr als vier chronische Erkrankungen, bei den 75 bis 80-jährigen 

nimmt jeder Dritte mehr als acht Arzneimittel täglich ein. Gerade mit steigendem Alter 

und dadurch bedingten Organeinschränkungen, in Kombination mit einer solchen 

Polymedikation, treten gehäuft Nebenwirkungen auf. 

Für Patienten mit mindestens fünf verschiedenen Arzneimitteln in der 

Dauermedikation ist vor diesem Hintergrund eine Medikationsanalyse der gesamten 

Medikation durch den Apotheker eine zentrale Dienstleistung. Durch die 

systematische und standardisierte Analyse können arzneimittelbezogene Probleme 

erkannt und damit Risiken vermindert werden. Ein wesentlicher Aspekt bei der 

Medikationsanalyse ist das ausführliche Gespräch mit dem Patienten. Das Gespräch 

dient neben der Erfassung wichtiger Daten zur Medikation, insbesondere der 

Stärkung der Gesundheitskompetenz des Patienten. Probleme, die der Apotheker 

nicht direkt mit dem Patienten klären kann, werden von dem Apotheker mit dem 

verordnenden Arzt besprochen. Ergebnis der Medikationsanalyse ist ein in Bezug auf 

die Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS) geprüfter und konsolidierter 

Medikationsplan. 

Weitere wesentliche Herausforderungen der Arzneimitteltherapie betreffen deren 

Akzeptanz durch die Patienten und die Fähigkeit der Patienten, sie möglichst optimal 

und eigenverantwortlich umzusetzen. Die Therapietreue bei Langzeittherapien liegt 

im Mittel nur bei etwa 50 %. Beispielsweise ist etwa die Hälfte der sog. 

Therapieversager bei Bluthochdruck auf eine unzureichende Umsetzung der 

verordneten Arzneimitteltherapie zurückzuführen.  

Patienten haben häufig schon beim Start einer für sie neuen Medikation Probleme. 

So fangen einige Patienten aufgrund von Sorgen vor Nebenwirkungen mit der 

Therapie gar nicht erst an oder brechen diese frühzeitig ab. Fehler bei der 

Anwendung oder mangelnde Akzeptanz sollten idealerweise bereits in den ersten 

Wochen der Therapie erkannt und behoben werden. Durch intensive, zielgerichtete 

Begleitung der ersten Phase einer neuen Medikation kann der Apotheker die 

Effektivität der Arzneimitteltherapie erhöhen und Risiken reduzieren.  
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Aber auch im weiteren Verlauf einer Arzneimitteltherapie kann eine intensive 

Begleitung erforderlich sein, um Fehlanwendungen zu erkennen und zu reduzieren, 

wie dies bei komplizierten Anwendungen, wie zum Beispiel bei Insulinpens und 

Inhalativa, der Fall ist. So wendeten in der in Deutschland durchgeführten VITA-

Studie 79 % der Patienten Inhalativa fehlerhaft an. Durch ein Training in der 

Apotheke konnte dies auf 28 % gesenkt werden. Ein Training durch den Apotheker 

sollte aufgrund immer wieder neu auftretender Probleme nicht nur zu Therapiebeginn 

stattfinden, sondern jährlich wiederholt werden. 

Unter anderem vor dem Hintergrund der Verbesserung der Therapietreue soll der 

Medikationsplan in seiner zentralen Bedeutung als Instrument für den Patienten im 

Medikationsprozess aufgewertet und in die Dienstleistungen bestmöglich 

eingebunden werden. Dies greift die Ergebnisse der drei vom Bundesministerium für 

Gesundheit (BMG) geförderten Modellprojekte zur „Erprobung eines 

Medikationsplanes in der Praxis hinsichtlich Akzeptanz und Praktikabilität“ auf, die 

einheitlich zu dem Ergebnis kamen, dass eine verpflichtende Beteiligung von 

Apothekerinnen und Apothekern sowohl in der Ersterstellung als auch bei der 

Fortschreibung von Medikationsplänen für deren Qualität unverzichtbar ist.  

Weitere mögliche Dienstleistungen können der Vermeidung des Entstehens von 

Krankheiten dienen, zum Beispiel durch die Ermittlung des individuellen Risikos des 

Versicherten, in den nächsten 10 Jahren an Typ-2-Diabetes zu erkranken, mittels des 

FINDRISK-Tests. Liegt ein mögliches Risiko vor, motiviert der Apotheker zur 

ärztlichen Abklärung. 

Geeignete Möglichkeiten zum Monitoring werden in der Zukunft gegebenenfalls 

weiter zu entwickeln sein. 

 

aa) Finanzierung 

Nach der Begründung des Gesetzentwurfes soll die Finanzierung der zu 

vereinbarenden pharmazeutischen Dienstleistungen durch einen zusätzlichen 

Festzuschlag in Höhe von 20 Cent je abgegebener Packung eines 

verschreibungspflichtigen Arzneimittels erfolgen, der in der 

Arzneimittelpreisverordnung festgeschrieben wird. Die Verteilung dieser Mittel soll 

durch den Deutschen Apothekerband erfolgen. Wir halten es für notwendig, die 

Regelungen zur Abwicklung der Finanzströme zu ergänzen und das 

Finanzierungsvolumen zu erhöhen. Im Einzelnen: 

 

(1) Abwicklung der Finanzierung 

Es fehlt derzeit im Gesetzentwurf an einer Regelung, die die mit dem Zuschlag an die 

Apotheken geflossenen Mittel dem Deutschen Apothekerverband zur Verteilung zur 

Verfügung stellt. Wir halten es für erforderlich, eine gesetzliche Regelung 

vorzusehen, die die Apotheken verpflichtet, die zur Finanzierung der 

pharmazeutischen Dienstleistungen zusätzlich eingenommenen 20 Cent an den 

Deutschen Apothekerverband abzuführen.  
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Wir schlagen vor, diese Regelung in zu § 19 Abs. 1 ApoG zu verankern und diesen 

wie folgt zu fassen: 

„(1) Die Apotheken sind verpflichtet, nach jedem Quartalsende innerhalb von 

zehn Tagen nach Bekanntgabe des Bescheids nach Abs. 2 Satz 1 für alle im 

Quartal abgegebenen Packungen verschreibungspflichtiger Fertigarzneimittel 

zur Anwendung bei Menschen die Anteile des Festzuschlags nach § 3 Abs. 1 

Satz 1 der Arzneimittelpreisverordnung, die der Förderung der Sicherstellung 

des Notdienstes von Apotheken sowie der Finanzierung zusätzlicher 

pharmazeutischer Dienstleistungen dienen, an den nach § 18 Abs. 1 Satz 1 

errichteten Fonds abzuführen. Soweit die Apotheken für die Abrechnung mit 

den Krankenkassen Rechenzentren in Anspruch nehmen, haben sie die auf 

die abgerechneten sowie die auf die sonstigen abgegebenen Arzneimittel 

entfallenden Anteile nach Satz 1 über die Rechenzentren abzuführen.“ 

 

(2) Erhöhung des Volumens auf 43 Cent pro Packung 

Es ist für die Erreichung der Ziele des Gesetzes wichtig, ein Finanzierungsmodell zu 

schaffen, das langfristig Bestand haben wird. Es muss der patientenindividuellen 

Nutzung gerecht werden und Vertrauen in die (langfristige) Finanzierung sichern. So 

heißt es auch in der Begründung zum Gesetzentwurf, dass „durch die Einführung der 

neuen pharmazeutischen Dienstleistungen (…) gezielt die Apotheke vor Ort gestärkt 

und die professionelle Weiterentwicklung des Heilberufs Apotheker gefördert (wird).“ 

Neben dem Patientenwohl ist also auch die professionelle Weiterentwicklung und 

langfristige Förderung des Heilberufs des Apotheker Anliegen des Gesetzentwurfs. 

Die Einführung der Vergütung von pharmazeutischen Dienstleistungen kann daher 

mit der Einführung des Gesundheitsfonds im Jahr 2009 verglichen werden. Ein 

wesentliches Ziel des Gesundheitsfonds war es, einen Risikostrukturausgleich zu 

schaffen, der sich u.a. an dem Gesundheitszustand der Patienten orientiert. Die damit 

eingeführte Morbiditätsorientierung ist ein angemessener Weg, dem sich ändernden 

Aufwand gerecht zu werden, der sich aus der Diversität des Gesundheitszustands 

der Patienten ergibt. Nicht zuletzt werden vergleichbare Wege auch in der 

Honorierung der vertragsärztlichen Leistungen miteinbezogen.  

Damit sich die pharmazeutischen Dienstleistungen als langfristiger Bestandteil der 

apothekerlichen Leistungen durchsetzen, fordern wir daher die Erhöhung des 

Festzuschlags zur Finanzierung von pharmazeutischen Dienstleistungen auf 43 Cent. 

Dieses sorgt für eine für die Versicherten spürbare Leistungsverbesserung, sichert 

die langfristige Finanzierung und schafft Vertrauen in den Aufbau pharmazeutischer 

Dienstleistungsstrukturen. Außerdem halten wir die Einführung einer 

morbiditätsbedingten Dynamisierungsregel für zwingend notwendig, die der 

Krankheitslastentwicklung in der Bevölkerung und dem individuellen Patientenbedarf 

nach pharmazeutischen Dienstleistungen gerecht wird. In § 87a Abs. 4 Satz 1 

Nummer 2 SGB V ist eine an der Morbidität orientierte Vereinbarung über die 

Anpassung des ärztlichen Behandlungsbedarfs verankert, die analog zur 

Fortschreibung des Budgets für pharmazeutischen Dienstleistungen herangezogen 

werden könnte. 
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bb) Rechtwirkung der Vereinbarung nach § 129 Abs. 5d (neu) SGB V 

Der Gesetzentwurf regelt nicht, welche Rechtswirkungen der neue Vertrag nach 

§ 129 Abs. 5d (neu) SGB V hat. Wir schlagen vor, § 129 Abs. 3 SGB V wie folgt zu 

ergänzen: 

„Der Rahmenvertrag nach Abs. 2 und der Vertrag nach Abs. 5d haben 

Rechtswirkung für Apotheken, wenn…“ 

 

cc) Befreiung von der Umsatzsteuer 

Um sicherzustellen, dass die für pharmazeutische Dienstleistungen vorgesehenen 

Mittel umfassend für Leistungen an die Versicherten verausgabt werden können, ist 

es geboten, durch eine entsprechende Ergänzung in § 4 UStG pharmazeutische 

Dienstleistungen nach § 129 SGB V von der Umsatzbesteuerung auszunehmen. Bei 

dieser Gelegenheit sollte auch klargestellt werden, dass die Durchführung von 

Grippeschutzimpfungen in Apotheken nach § 132j SGB V ebenfalls nicht der 

Umsatzsteuer unterliegt. 

Eine solche Regelung ist inhaltlich auch deshalb sachgerecht, weil sie der 

bestehenden Umsatzsteuerbefreiung bei Heilbehandlungen von Ärzten und anderen 

Heilberufen entspricht. 

 

b) Artikel 6: Änderung der Arzneimittelpreisverordnung 

Die Verankerung einer Finanzierungsregelung in der AMPreisV ist begleitend zu den 

beschriebenen Anspruchsgrundlagen im SGB V erforderlich. Damit sich die 

pharmazeutischen Dienstleistungen als langfristiger Bestandteil der apothekerlichen 

Leistungen durchsetzen, fordern wir aber, wie bereits oben ausgeführt, die Erhöhung 

des Festzuschlags zur Finanzierung von pharmazeutischen Dienstleistungen auf 

43 Cent.  

 

3. ZU DEN WEITEREN REGELUNGEN 

 

a) Artikel1 Nummer 2: § 21 Abs. 2 Nummer 1b (neu) ApoG 

Wir begrüßen die vorgesehene Änderung, durch die eine ausdrückliche 

Ermächtigungsgrundlage für Regelungen geschaffen wird, durch die unzulässige 

Formen der Bereitstellung, Aushändigung und Ausgabe von Arzneimitteln untersagt 

werden können. Nach unserer Auffassung handelt es sich dabei – auch ausweislich 

der Gesetzesbegründung – um Formen der Arzneimittelabgabe. Wir halten es für 

sachgerecht, den arzneimittelrechtlich definierten Begriff der Abgabe auch an dieser 

Stelle beizubehalten, um Streitigkeiten über die Interpretation neuer Rechtsbegriffe zu 

vermeiden. Soweit es unzulässige Formen der Bereitstellung, Aushändigung oder 

Ausgabe von Arzneimittel angeht, handelt es sich dabei lediglich um Unterbegriffe, 
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die auch von dem übergeordneten und eindeutigen Begriff der Abgabe erfasst 

werden. 

Wir regen daher an, die vorgesehene Regelung in § 21 Abs. 2 Nummer 1b ApoG wie 

folgt zu formulieren: 

„1b. unzulässige Formen der Arzneimittelabgabe,“ 

 

b) Artikel 3: § 17 Absatz 1b (neu) ApBetrO 

Die gesetzgeberische Intention, das System der Arzneimittelversorgung durch 

Präsenzapotheken und deren Botendienst sowie ergänzenden Versandhandel nicht 

durch weitere Abgabeformen ausfasern zu lassen, wird von uns nachdrücklich 

unterstützt. Die Verankerung eines Verbots automatisierter Ausgabestationen ist 

insofern sachgerecht. Wir sind aber der Auffassung, dass die vorgesehene Regelung 

in § 17 Absatz 1b Satz 1 ApBetrO nicht weit genug reicht. Wir teilen die in der 

Begründung vertretene Auffassung, dass unter der Geltung der Delegierten 

Verordnung (EU) 2016/161, durch die die Vorgaben der EU-Fälschungsrichtlinie 

verbindlich und unmittelbar umgesetzt werden, die Abgabe verschreibungspflichtiger 

Arzneimittel unter Nutzung von Abgabestationen den Vorgaben des Art. 25 Absatz 2 

der Delegierten Verordnung (EU) 2016/161 widerspricht, der verbindlich die Prüfung 

der Sicherheitsmerkmale zum Zeitpunkt der Abgabe vorschreibt und somit 

grundsätzlich keine Anwendung für eine zeitliche Vorverlagerung der Prüfung erlaubt. 

Die Nutzung von Abgabestationen oder –fächern, die mit den Betriebsräumen der 

Apotheke verbunden sind, sollte aus diesen Gründen ebenfalls einem ausdrücklichen 

Verbot unterworfen werden.  

§ 17 Absatz 2 ApBetrO wurde durch die Verordnung zur Änderung der 

Apothekenbetriebsordnung und der Arzneimittelpreisverordnung vom 9. Oktober 

2019 (BGBl. I, S. 1450) neu gefasst. Unseres Erachtens besteht für eine Abgabe 

durch Abgabefächer der Apotheke neben der Abgabe in den Betriebsräumen und der 

Belieferung durch Boten kein Bedarf mehr. Vielmehr sollte angesichts der 

systematischen Unterschiede zwischen Versandhandel und Präsenzversorgung 

daran festgehalten werden, dass ein maßgebliches Kennzeichen der 

Präsenzversorgung der persönliche Kontakt zwischen Patienten und dem 

Apothekenpersonal ist. Ein derartiges Verbot steht auch nicht im Widerspruch zu der 

übergeordneten gesetzgeberischen Entscheidung, an dem Versandhandel mit 

apothekenpflichtigen Arzneimitteln festzuhalten. Diese Entscheidung wird durch die 

Verankerung einer ausdrücklichen Ermächtigungsgrundlage für das Verbot 

unzulässiger Formen der Arzneimittelabgabe in § 21 Absatz 2 Nummer 1 lit. b) (neu) 

ApoG, die mit der Regelung in § 17 Absatz 1b (neu) ApBetrO umgesetzt wird, 

maßvoll und grundsätzlich sachgerecht (vgl. unsere diesbezüglichen Ausführungen 

oben I.2.b) ergänzt. 

Darüber hinaus fordern wir, von der nach dem Gesetzentwurf in § 17 Absatz 1b Satz 

2 ApBetrO vorgesehenen weitreichenden Ausnahme vom Verbot der Bereitstellung, 

Aushändigung und Ausgabe von Arzneimitteln durch automatisierte 

Ausgabestationen abzusehen. Zum einen ist die Ausnahmeregelung nicht 

erforderlich, um eine Zustellung von Arzneimitteln im Wege des Versandhandels über 

Packstationen, die als alternative Zustelladressen durch den Besteller angegeben 
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werden, zu legalisieren. Es ist höchstrichterlich festgestellt, dass die Zustellung im 

Versandhandel nicht mehr ausdrücklich an die Adresse des Bestellers erfolgen muss, 

sondern auch an andere Adressen (Arbeitsplatz, Postfiliale, Packstation oder 

vergleichbare Einrichtung) unter denen eine Entgegennahme möglich ist, 

systemimmanent zulässig ist (BVerwG, Urt. vom 13. März 2008, Az.: 3 C 27.07). 

Auch des deklaratorischen Hinweises in § 17 Absatz 1b Satz 3 ApBetrO auf die 

Geltung des Verbots der Abgabe von Arzneimitteln durch Automaten nach § 52 

Absatz 1 Nummer 1 AMG bedarf es wegen des verfassungsrechtlichen Grundsatzes 

des Vorrangs des Gesetzes nicht; in der Apothekenbetriebsordnung könnte eine 

Abweichung daher gar nicht verankert werden. 

Von wesentlich größerer Bedeutung ist allerdings, dass bei der vorgesehenen 

Ausnahme in § 17 Absatz 1b Satz 2 ApBetrO verkannt wird, dass beim 

Versandhandel eine Individualisierung der bestellten Arzneimittel vor der Übergabe 

an den beauftragten Logistiker erfolgen muss. Durch das Logistikunternehmen 

werden dem Besteller keine Arzneimittel ausgehändigt, sondern lediglich 

Warensendungen mit Arzneimitteln als enthaltene Ware zugestellt, die mit den 

persönlichen Angaben des Bestellers gekennzeichnet werden müssen.  

Die Ausnahme wäre insofern geeignet, derzeit rechtswidrig betriebene Gestaltungen 

zur Abgabe von Arzneimitteln außerhalb der öffentlichen Apotheke durch 

Versandanbieter, die aktuell Gegenstand laufender Rechtstreitigkeiten sind (vgl. VG 

Karlsruhe, Urteil vom 4. April 2019, 3 K 5393/17– „Hüffenhardt“), zu legitimieren. Die 

zivilrechtliche Auseinandersetzung über die Zulässigkeit dieser Konzepte, welche 

durch das LG Mosbach (Urteil vom 21. Dezember 2017, 4 O 35/17 KfH, und vom 15. 

Februar 2018, 4 O 37/18, 4 O 39/18) für rechtswidrig erachtet wurden, ist nach 

Bestätigung der erstinstanzlichen Entscheidungen durch den Bundesgerichtshof 

(Urteil vom 30. April 2020, I ZR 122/19, I ZR 123/19, I ZR 155/19) beendet. Diese 

Rechtsprechung sollte nicht durch eine Modifikation der rechtlichen 

Rahmenbedingungen in Frage gestellt werden. 

Die vorgesehene Ausnahme für den Versandhandel in § 17 Absatz 1b (neu) ApBetrO 

erfordert zwar, dass die in Nummer 1 – 3 vorgegebenen Anforderungen erfüllt sind, 

lässt aber darüber hinaus Ausnahmen von allen übrigen Tatbestandsmerkmalen zu, 

insbesondere auch davon, dass die Nutzung von Ausgabestationen davon abhängig 

gemacht wird, dass sie zunächst durch Personal der Apotheke bestückt werden. Die 

Ausnahme würde zudem im Umkehrschluss erlauben, dass automatisierte 

Ausgabestationen des Versandhandels an beliebigen Stellen errichtet werden 

könnten. Die Ausnahmeregelung wäre damit geeignet, die Arzneimittelversorgung 

durch die Präsenzapotheken in erheblicher Weise zu unterminieren. 

 

c) Zum Inkrafttreten (Artikel 10) 

Wir regen an, die vorgesehene Neuregelung in Artikel 6 nicht erst ein Jahr nach 

Inkrafttreten des Gesetzes in Kraft treten zu lassen. Aus unserer Sicht wäre es für 

eine zügige Umsetzung der Regelungen angemessen, aber auch ausreichend, wenn 

ein Inkrafttreten neun Monate nach Inkrafttreten der übrigen Regelungen vorgesehen 

würde.  
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Grundsätzlich regen wir darüber hinaus aus technischen Gründen (Umsetzung in den 

Datenbanken und der Apothekensoftware) an, dass Änderungen der 

Arzneimittelpreisverordnung, die Auswirkungen auf die konkreten Preisvorgaben in 

den Apotheken haben, entweder zum 1. oder zum 15. eines Monats in Kraft treten. 
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III. WEITERGEHENDER REGELUNGSBEDARF 

Neben den im Gesetzentwurf vorgesehenen Regelungen sehen wir Bedarf für 

weitergehende Regelungen.  

 

1. VERBOT DER ARZNEIMITTELABGABE DURCH DRITTE 

Wir sehen einen zusätzlichen Bedarf, eine weitere unerwünschte Form der 

Arzneimittelabgabe ausdrücklich als unzulässig einzustufen, die bereits in Einzelfällen 

bekannt geworden ist und möglicherweise unter den künftigen Marktbedingungen 

noch stärkere Relevanz gewinnen könnte. Hierbei handelt es sich um Gestaltungen, 

in denen Vor-Ort-Apotheken entweder im Auftrag oder in anderer Weise für andere 

(typischerweise Versand-) Apotheken oder sonstige Dritte Arzneimittel an Patienten 

abgeben. Beispiele hierfür sind unter den Bezeichnungen „Vorteil24“ oder „Ungarn-

Pickup“ bereits Gegenstand von Gerichtsverfahren gewesen (z.B. BGH, Urteil vom 

12. Januar 2012, I ZR 211/10; BVerwG, Urteil vom 26. Februar 2015, 3 C 30.13; OLG 

München, Urteil vom 26. Juni 2014, 29 U 800/13; BFH, Urteil vom 20. Mai 2015, XI R 

2/13). Angesichts der Besonderheiten der wenigen zur Prüfung stehenden Einzelfälle 

haben die Gerichte bislang allerdings keine eindeutigen Maßstäbe entwickelt, die 

allgemeine Geltung für derartige Gestaltungen beanspruchen könnten. Der 

Gesetzgeber sollte diese Gelegenheit nutzen, selbst für klare Regeln zu sorgen und 

einen fairen Wettbewerb zu sichern. 

Ebenso wie bei der Etablierung automatisierter Ausgabestationen droht bei derartigen 

„Mischformen“, in denen neben der Vor-Ort-Apotheke weitere Apotheken oder andere 

Dritte an der Arzneimittelversorgung eines Patienten beteiligt sind, die Grenze 

zwischen der Präsenzversorgung und dem Versandhandel zu verwischen. Ferner 

wird das in §§ 7 und 8 ApoG enthaltene Leitbild der vollen Unabhängigkeit und 

Eigenverantwortung des Apothekenleiters für die Arzneimittelversorgung in seiner 

Apotheke tangiert, wenn neben ihm selbst weitere Dritte an dieser Versorgung 

beteiligt sind und daran (auch finanziell) partizipieren. Konzessionsgeschäfte dürfen 

keine apothekenübliche Dienstleistung werden. 

Aus der Patientenperspektive betrachtet, werfen solche Modelle die Gefahr einer 

Verwirrung hinsichtlich der konkreten Vertragsverhältnisse auf. Dem Patienten ist es 

nicht mehr möglich, die systematischen Unterschiede zwischen der 

Präsenzversorgung und dem Versandhandel wahrzunehmen und hieran orientiert 

eine bewusste Entscheidung zu treffen, welchen Bezugsweg er wählt. Selbst bei 

einer transparenten Vertragsgestaltung kann dem Patienten sogar eine trügerische 

zusätzliche Sicherheit suggeriert werden, wenn ihm statt einer Versandapotheke noch 

eine Vor-Ort-Apotheke als weiterer Vertragspartner präsentiert wird. Für ihn und auch 

für die Apothekenüberwachung bedeutet eine derartige Beteiligung aber in der 

Realität erschwerte Verhältnisse, da die jeweiligen Verantwortungsbereiche oft nicht 

trennscharf definiert werden können und so schädliche Lücken entstehen, in denen 

von den Beteiligten auf den jeweils anderen verwiesen wird. 

Mit einem Verbot derartiger Abgabeformen können also eine Schwächung der Vor-

Ort-Apotheken durch einen unfairen Wettbewerb verhindert und klare Regeln für eine 

eigenverantwortliche Arzneimittelversorgung durch Betriebserlaubnisinhaber 
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öffentlicher Apotheken gesichert werden. Dies würde sogar noch eine höhere 

Bedeutung gewinnen, wenn – entgegen unserer oben ausgeführten Forderung – 

tatsächlich § 78 Absatz 1 Satz 4 AMG ersatzlos gestrichen und so außerhalb der 

GKV-Versorgung der Preiswettbewerb durch ausländische Anbieter etabliert würde. 

Wir schlagen daher vor, in Artikel 3 Nummer 1 lit. a) des Entwurfs neben der 

Einfügung des neuen § 17 Absatz 1b ApBetrO einen zusätzlichen Absatz 1c 

vorzusehen: 

„(1c) Die Bereitstellung oder Abgabe von Arzneimitteln im Auftrag von anderen 

oder für andere Apotheken oder sonstige Dritte ist unzulässig.“ 

 

2. ABGRENZUNG BOTENDIENST – VERSANDHANDEL 

Nicht zuletzt in der aktuellen Corona-Pandemie zeigt sich, wie wichtig die 

Sicherstellung der Arzneimittelversorgung der Bevölkerung durch Vor-Ort-Apotheken 

ist. Der Bestand dieses Systems der regionalen Versorgung ist aber bedroht, wenn 

einzelne Apotheken unter Berufung auf eine erteilte Versanderlaubnis in ihrem 

regionalen Umfeld Bestellboxen zum Einsammeln von Verschreibungen nur zu dem 

Zweck unterhalten, sich Wettbewerbsvorteile gegenüber ihren Mitbewerbern zu 

verschaffen, indem sie die für die Präsenzversorgung geltenden Vorgaben, etwa den 

Einsatz pharmazeutischen Personals im Rahmen des Botendienstes, umgehen. 

Apotheken, die von diesen Umgehungsmöglichkeiten keinen Gebrauch machen und 

ihre Patienten ausschließlich nach Maßgabe der für die Präsenzversorgung 

geltenden Vorgaben qualitativ hochwertig mit Arzneimitteln versorgen und damit 

einen deutlich höheren Material- und Kosteneinsatz haben, erleiden Nachteile, die im 

Einzelfall dazu führen, dass die Apotheke geschlossen wird und damit das 

Versorgungniveau in der betreffenden Region abnimmt. Um auch im regionalen 

Bereich die wohnortnahe Arzneimittelversorgung durch Vor-Ort-Apotheken dauerhaft 

sicherzustellen, ist es – nicht zuletzt aufgrund der Rechtsprechung des 

Bundesverwaltungsgerichts – notwendig, die sog. Präsenzversorgung auch rechtlich 

deutlich von der Belieferung im Weg des Arzneimittelversandhandels abzugrenzen. 

Zu diesem Zweck sollte u.a. der Begriff des Arzneimittelversandhandels gesetzlich 

definiert, die Aufstellung von Sammelboxen für Rezepte auch für den Versandhandel 

reguliert und die Zuordnung des Boten zum Personal der Apotheke sichergestellt 

werden. Um dies umzusetzen schlagen wir folgende Regelungen vor: 

 

a) Änderung von § 11a ApoG 

In Anlehnung an die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist es 

erforderlich, den Begriff des Versandhandels mit apothekenpflichtigen Arzneimitteln 

gesetzlich zu definieren. Dazu sollte in einem neuen Absatz 1 des § 11a ApoG 

ergänzend zu § 43 Abs. 1 AMG geregelt werden, dass ein genehmigungsfähiger 

Versandhandel ein überregionales Angebot einer öffentlichen Apotheke zur Lieferung 

apothekenpflichtiger Arzneimittel an Patienten voraussetzt, um Versandhandel von 

einer lediglich auf den regionalen Bereich ausgerichteten Arzneimittelversorgung 

abzugrenzen. Essentiell ist zudem das Zustandekommen des Vertragsschlusses 
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unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wobei auch die diesbezüglichen 

rechtlichen Vorgaben, insbesondere die für den Fernabsatz maßgeblichen 

Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuches (z.B. §§ 312c ff. BGB), zur Anwendung 

kommen und somit der Schutz der Patienten als Verbraucher sichergestellt wird. Ein 

weiteres Element des Versandhandels ist, dass der Besteller meist keinen 

unmittelbaren Kontakt mit dem Personal des Lieferanten hat, sondern Dritte, zumeist 

Transportunternehmen, damit beauftragt werden, die bestellten Arzneimittel an die 

von den Patienten bestimmte Lieferanschrift zu transportieren. 

Zudem sollten aus Verbraucherschutzgründen und zur Anpassung an die 

zwischenzeitlichen Entwicklungen die Voraussetzungen für die Erteilung einer 

Versanderlaubnis ergänzt werden. Dazu ist ergänzend zu den bisherigen Vorgaben 

vorzusehen, dass sich das Angebot der versendenden Apotheke an Patienten 

innerhalb des gesamten Bundesgebietes richten muss und nicht auf das Angebot 

eines regionalen Versandhandels beschränkt werden darf. Mit dieser Vorgabe würde 

ausgeschlossen, dass Apotheken die Auslieferung von Arzneimitteln im Wege des 

Versandhandels nutzen, um die Vorgaben, die im Rahmen der Präsenzversorgung 

durch Vor-Ort-Apotheken gelten, etwa der Einsatz pharmazeutischen Personals bei 

der Botenzustellung, umgehen. Um die Einhaltung dieser Vorgabe abzusichern, sollte 

zudem klargestellt werden, dass der Versand innerhalb des Bundesgebietes zu 

vergleichbaren Bedingungen unabhängig vom Lieferweg erfolgen muss. Gleiche 

Bedingungen liegen beispielsweise vor, wenn lediglich die von den 

Transportunternehmen geforderten Versandkosten gegenüber den Patienten geltend 

gemacht werden. 

Weiterhin sollte die versendende Apotheke verpflichtet werden, eine eigene Webseite 

zu unterhalten, auf welcher die gesetzlich vorgegebenen Pflichtinformationen, etwa 

nach § 5 Telemediengesetz (Impressumspflicht) und nach § 67 Absatz 8 Satz 4 

Arzneimittelgesetz (EU-Versandapotheken-Logo und Angabe der zuständigen 

Aufsichtsbehörde), für die Patienten einsehbar sind. Zwar ist es bislang Apotheken 

auch möglich, ohne eigene Webseite Versandhandel, etwa unter Nutzung von 

Bestellscheinen, zu betreiben, im Hinblick auf die Einführung der elektronischen 

Verordnung und das berechtigte Verbraucherinteresse, notwendige Informationen zur 

versendenden Apotheke jederzeit abrufen zu können, ist die Verpflichtung zur 

Unterhaltung einer eigenen Webseite jedoch notwendig. Da sich die dabei 

vorzuhaltenden Informationen bereits aus anderen Rechtsvorschriften ergeben, hätte 

die entsprechende Vorgabe insoweit nur klarstellenden Charakter. Soweit die 

Webseiten der versendenden Apotheke für den elektronischen Geschäftsverkehr mit 

Verbrauchern vorgehalten werden, finden zudem u.a. die Vorgaben des § 312j BGB 

Anwendung. 

Darüber hinaus sollte aus Gründen der Arzneimittelsicherheit und zur Gewährleistung 

des Beratungsanspruchs der Patienten vorgegeben werden, dass die Zeiten 

angegeben werden müssen, zu denen die Patienten eine Beratung durch 

pharmazeutisches Personal der Apotheke in Anspruch nehmen können, wobei die 

Zeiten mindestens die Öffnungszeiten der Apotheke umfassen müssen. 

Zusätzlich sollte vor der Bestellung im Webshop der Apotheke verpflichtend ein 

Hinweis darauf erfolgen, dass eine Belieferung im Wege des Versandhandels erfolgt. 

Mit einer solchen Vorgabe würde der Rechtsprechung des 

Bundesverwaltungsgerichts Rechnung getragen, dass für die Patienten erkennbar 
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sein muss, ob die Arzneimittelversorgung im Rahmen des Versandhandels oder im 

Rahmen der Präsenzversorgung erfolgt, um ihr diesbezügliches Wahlrecht sicher 

ausüben zu können (Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 24. Juni 2010,  

BVerwG 3 C 30.09, Rn. 22). 

Aufgrund der jüngst noch einmal bestätigten Rechtsprechung des 

Bundesverwaltungsgerichts, nach welcher das in § 24 Abs. ApBetrO geregelte Verbot 

des Unterhaltens von Einrichtungen zum Sammeln von Verschreibungen ohne 

behördliche Genehmigung für den Versandhandel mit apothekenpflichtigen 

Arzneimitteln keine Anwendung findet (Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 13. 

März 2008, BVerwG 3 C 27.07, Rn. 34), sind gesetzliche Vorgaben dazu erforderlich, 

wie die zur Sicherstellung der Arzneimittelversorgung in unterversorgten Regionen 

erforderlichen genehmigten Rezeptsammelstellen geschützt werden können und wie 

der Umgehung der Vorgaben für die Präsenzversorgung unter Berufung auf eine 

Versanderlaubnis vorgebeugt werden kann. Das Bundesverwaltungsgericht hat dazu 

in seiner Entscheidung vom 23. April 2020 ausdrücklich klargestellt, dass es Sache 

des Normgebers ist, ergänzende Regelungen über die Anforderungen an 

Einrichtungen zum Sammeln von Verschreibungen und Bestellungen im 

Versandhandel zu erlassen (BVerwG 3 C 16.18, Rn. 34).  

Nach diesen Maßgaben wäre in einem neuen Absatz 3 des § 11a ApoG zu regeln, 

dass die Rezeptsammeleinrichtungen des Versandhandels, die in Abgrenzung zur 

Rezeptsammelstelle nach § 24 Apothekenbetriebsordnung als Bestellbox bezeichnet 

werden sollten, nicht bei Angehörigen der Heilberufe und nicht im Umkreis von sechs 

Kilometern zu nach § 24 Absatz 1 Apothekenbetriebsordnung genehmigten 

Rezeptsammelstellen unterhalten werden dürfen.  

Das Verbot des Aufstellens von Bestellboxen bei Angehörigen der Heilberufe steht im 

Einklang mit den sonstigen Regelungen (§ 11 Abs. 1 ApoG, § 31 MBO-Ä), mit denen 

eine Zuweisung von Verschreibungen oder entsprechende diesbezügliche 

Absprachen verhindert werden sollen. Zudem soll der Betrieb von genehmigten 

Rezeptsammelstellen geschützt werden, die ausschließlich zur Sicherstellung der 

Arzneimittelversorgung unterversorgter Gebiete eingerichtet werden dürfen. Dies darf 

nicht dadurch beeinträchtigt werden, dass an diesen Orten weitere, nicht den 

Vorgaben des § 24 Apothekenbetriebsordnung entsprechende, Einrichtungen zum 

Sammeln von Verschreibungen unterhalten werden. Ohne diesen gesetzlichen 

Schutz wäre der Betrieb der genehmigten Rezeptsammelstellen an diesen Ort 

wirtschaftlich nicht tragfähig, was zu einer Gefährdung der flächendeckenden 

Versorgung führen würde. Die 6-Kilometer-Grenze resultiert aus der diesbezüglichen 

Rechtsprechung (grundlegend: Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 9. Juli 1974, 

BVerwG I C 24.73) und der gängigen Verwaltungspraxis in den Bundesländern zur 

Feststellung eines abgelegenen Ortes oder Ortsteils im Sinne des § 24 Abs. 1 

ApBetrO. Ein solcher wird als gegeben angesehen, wenn die Straßen-Entfernung 

zwischen Ortsmittelpunkt und der nächstgelegenen Apotheke mindestens 6 Kilometer 

beträgt (vgl. etwa: Verwaltungsgericht Köln, Urteil vom 16. Februar 2016, 7 K 947/14). 

Die uneingeschränkte Zulassung von Bestellboxen auch in Regionen ohne Apotheke 

ist als Alternative nicht geeignet, die Sicherstellung der Arzneimittelversorgung in 

diesen Gegenden zu gewährleisten, da mit dem bloßen Aufstellen von Bestellboxen 

keine vergleichbaren Pflichten, etwa im Hinblick auf eine regelmäßige Entleerung 

oder die Auslieferung der Arzneimittel im Wege des Botendienstes, wie dem 
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Unterhalten einer genehmigten Rezeptsammelstelle nach § 24 ApBetrO verbunden 

sind. Zudem kann der Betrieb von Bestellboxen durch die versendende Apotheke 

jederzeit, auch ohne vorherige Information der Behörden, eingestellt werden. 

Um die Umgehung der rechtlichen Vorgaben in der Apothekenbetriebsordnung für die 

Arzneimittelversorgung durch Vor-Ort-Apotheken, etwa den Einsatz von 

pharmazeutischem Personal im Rahmen des Botendienstes, unter Berufung auf eine 

etwaige Versanderlaubnis auszuschließen, sollte zudem geregelt werden, dass 

Bestellboxen nicht innerhalb desselben Kreises oder derselben kreisfreien Stadt oder 

in einander benachbarten Kreisen oder kreisfreien Städten unterhalten werden 

dürfen, in denen die sammelnde Apotheke mit Versanderlaubnis oder eine ihr 

zugehörige Filialapotheke ihren Sitz haben.  

Da Apothekeninhaber auch bei der Nutzung der Bestellboxen die Einhaltung der 

gesetzlichen und berufsrechtlichen Vorgaben (etwa § 203 StGB) sicherstellen 

müssen, sollte eine diesbezüglich klarstellende Regelung aufgenommen werden. 

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass sowohl die ergänzenden Vorgaben für die 

Erteilung einer Versanderlaubnis als auch die Beschränkungen für den Betrieb von 

Bestellboxen geeignet, erforderlich und angemessen sind. Zur Erreichung der 

vorgenannten Zwecke sind sie insbesondere das mildere Mittel im Vergleich zu einem 

Verbot des Versandhandels mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln oder einem 

generellen Verbot des Sammelns von Verschreibungen außerhalb der Betriebsräume 

der Apotheke. 

Aus den vorgenannten Gründen schlagen wir daher vor, § 11a ApoG wie folgt zu 

fassen: 

 

„§ 11a 

(1) Versandhandel mit apothekenpflichtigen Arzneimitteln bedarf der 

behördlichen Erlaubnis und setzt insbesondere ein überregionales 

Angebot einer öffentlichen Apotheke zur Lieferung apothekenpflichtiger 

Arzneimittel an Patienten, das Zustandekommen des Vertragsschlusses 

unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln und die Zustellung 

der bestellten Arzneimittel durch Dritte an die von den Patienten 

bestimmte Lieferanschrift voraus. 

(2) Die Erlaubnis zum Versand von apothekenpflichtigen Arzneimitteln gemäß 

§ 43 Absatz 1 Satz 1 des Arzneimittelgesetzes ist dem Inhaber einer Erlaubnis 

nach § 2 auf Antrag zu erteilen, wenn er schriftlich oder elektronisch 

versichert, dass er im Falle der Erteilung der Erlaubnis folgende 

Anforderungen erfüllen wird:  

1. Der Versand wird aus einer öffentlichen Apotheke zusätzlich zu dem 

üblichen Apothekenbetrieb und nach den dafür geltenden Vorschriften 

erfolgen, soweit für den Versandhandel keine gesonderten Vorschriften 

bestehen.  

 



ABDA-Stellungnahme vom 10. September 2020 zum VOASG-Entwurf (Drucksache 19/21732) 

 

 

25 

 

2. Das Angebot der öffentlichen Apotheke zum Versand von 

apothekenpflichtigen Arzneimitteln gemäß § 43 Absatz 1 Satz 1 

Arzneimittelgesetz richtet sich an Patienten innerhalb des gesamten 

Gebietes der Bundesrepublik Deutschland zu vergleichbaren 

Bedingungen unabhängig vom Lieferweg.  

3. Die öffentliche Apotheke unterhält eine eigene Webseite, auf welcher  

a) die nach gesetzlichen Vorgaben, insbesondere § 5 Telemediengesetz 

und § 67 Absatz 8 Satz 4 Arzneimittelgesetz, geforderten Informationen 

vorgehalten werden, und 

b) die Zeiten angegeben werden, zu denen die Patienten eine Beratung 

durch pharmazeutisches Personal der Apotheke in Anspruch nehmen 

können, wobei die Zeiten mindestens die Öffnungszeiten der Apotheke 

umfassen müssen. 

4. Mit einem Qualitätssicherungssystem wird sichergestellt, dass 

a) das zu versendende Arzneimittel so verpackt, transportiert und ausgeliefert 

wird, dass seine Qualität und Wirksamkeit erhalten bleibt, 

b) das versandte Arzneimittel der Person ausgeliefert wird, die von dem 

Auftraggeber der Bestellung der Apotheke mitgeteilt wird. Diese Festlegung 

kann insbesondere die Aushändigung an eine namentlich benannte natürliche 

Person oder einen benannten Personenkreis beinhalten, 

c) die Patientin oder der Patient auf das Erfordernis hingewiesen wird, mit 

dem behandelnden Arzt Kontakt aufzunehmen, sofern Probleme bei der 

Medikation auftreten und 

d) die Beratung durch pharmazeutisches Personal der Apotheke in deutscher 

Sprache erfolgen wird. 

5. Es wird sichergestellt, dass 

a) die Patienten vor der Bestellung darauf hingewiesen werden, dass 

eine Versorgung im Wege des Versandhandels erfolgt,  

b) innerhalb von zwei Arbeitstagen nach Eingang der Bestellung das bestellte 

Arzneimittel versandt wird, soweit das Arzneimittel in dieser Zeit zur 

Verfügung steht, es sei denn, es wurde eine andere Absprache mit der Person 

getroffen, die das Arzneimittel bestellt hat; soweit erkennbar ist, dass das 

bestellte Arzneimittel nicht innerhalb der in Satz 1 genannten Frist versendet 

werden kann, ist der Besteller in geeigneter Weise davon zu unterrichten, 

c) alle bestellten Arzneimittel geliefert werden, soweit sie im Geltungsbereich 

des Arzneimittelgesetzes in den Verkehr gebracht werden dürfen und 

verfügbar sind, 

d) für den Fall von bekannt gewordenen Risiken bei Arzneimitteln ein 

geeignetes System zur Meldung solcher Risiken durch Kunden, zur 
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Information der Kunden über solche Risiken und zu innerbetrieblichen 

Abwehrmaßnahmen zur Verfügung steht, 

e) eine kostenfreie Zweitzustellung veranlasst wird, 

f) ein System zur Sendungsverfolgung unterhalten wird und eine 

Transportversicherung abgeschlossen wird. 

(3) Einrichtungen zum Sammeln von Verschreibungen, die von oder im 

Auftrag einer öffentlichen Apotheke mit Erlaubnis nach Absatz 2 

betrieben werden (Bestellbox), dürfen nicht bei Angehörigen der 

Heilberufe und nicht im Umkreis von sechs Kilometern zu nach § 24 

Absatz 1 Apothekenbetriebsordnung genehmigten Rezeptsammelstellen 

unterhalten werden. Zudem dürfen Einrichtungen nach Satz 1 nicht 

innerhalb desselben Kreises oder derselben kreisfreien Stadt oder in 

einander benachbarten Kreisen oder kreisfreien Städten unterhalten 

werden, in denen die die Bestellbox unterhaltende Apotheke oder eine 

ihr zugehörige Filialapotheke ihren Sitz haben; die Unterhaltung von 

nach § 24 Absatz 1 Apothekenbetriebsordnung genehmigten 

Rezeptsammelstellen bleibt unberührt. Einrichtungen nach Satz 1 sind 

so zu gestalten, dass die Einhaltung der gesetzlichen und 

berufsrechtlichen Vorgaben an Datenschutz und Verschwiegenheit im 

Hinblick auf die gesammelten Verschreibungen sichergestellt ist. 

Im Falle des elektronischen Handels mit apothekenpflichtigen Arzneimitteln 

gilt Satz 1 mit der Maßgabe, dass die Apotheke auch über die dafür 

geeigneten Einrichtungen und Geräte verfügen wird.“ 

[Änderungen im Vergleich zum aktuellen Gesetzestext im Fett-Druck] 

 

b) Änderung von § 11b ApoG 

Als Folgeänderung zur Änderung des § 11a Apothekengesetz sollte die Aufzählung in 

§ 11b Abs. 2 Satz 2 ApoG wie folgt angepasst werden: 

„Die Erlaubnis kann widerrufen werden, wenn Tatsachen die Annahme 

rechtfertigen, dass der Erlaubnisinhaber entgegen einer vollziehbaren 

Anordnung der zuständigen Behörde die Apotheke nicht den Anforderungen 

des § 11a Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 bis 5, Satz 2 oder einer Rechtsverordnung 

nach § 21 entsprechend betreibt.“ 

[Änderungen im Vergleich zum aktuellen Gesetzestext im Fett-Druck] 

 

c) Änderung von § 29 ApoG 

Die erweiterten Vorgaben für die Erteilung einer Erlaubnis zum Versand von 

apothekenpflichtigen Arzneimitteln sollten aus den Gründen des Patienten- und 

Verbraucherschutzes auch für Erlaubnisinhaber gelten, die zum Zeitpunkt der 
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Gesetzesänderung bereits im Besitz einer Versanderlaubnis sind. Um den 

Erlaubnisinhabern eine angemessene Zeit einzuräumen, ihren Versandhandel an die 

neuen Vorgaben anzupassen, sollte eine Übergangsfrist von 12 Monaten vorgesehen 

werden, binnen derer gegenüber der zuständigen Behörde die Erfüllung der 

Anforderungen schriftlich oder elektronisch zu versichern ist. Insoweit regen wir an,  

§ 29 ApoG wie folgt zu fassen: 

„§ 29 

Erlaubnisse zum Versand von apothekenpflichtigen Arzneimitteln gemäß  

§ 43 Absatz 1 Satz 1 des Arzneimittelgesetzes, die zum Zeitpunkt des 

Inkrafttretens der Neufassung des § 11a bereits bestehen, bleiben wirksam, 

soweit die Erlaubnisinhaber der zuständigen Behörde binnen 12 Monaten 

nach diesem Zeitpunkt schriftlich oder elektronisch versichern, dass sie die mit 

der Neufassung des § 11a eingeführten Vorgaben einhalten.“ 

 

3. RECHTLICHE VORGABEN FÜR AUSLÄNDISCHE 

ARZNEIMITTELVERSENDER 

Im vom Bundestag beschlossenen Patientendaten-Schutz-Gesetz hat der 

Gesetzgeber bereits ausdrücklich eine Geltung des neuen § 11 Abs. 1 ApoG für 

Apotheken mit Sitz in einem EU- oder EWR-Mitgliedstaat vorgesehen. Hintergrund 

dieser Regelung ist die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, der mit Urteil vom 

26. April 2018 (I ZR 121/17) festgestellt hatte, dass § 11 Abs. 1 ApoG nicht für eine 

Apotheke in den Niederlanden Geltung beanspruchen könne. Die Korrektur dieser 

Rechtsprechung durch den Gesetzgeber ist sachgerecht, geht allerdings nicht weit 

genug. Statt in einzelnen Regelungen eine Geltung der jeweiligen Vorschrift für 

Apotheken mit Sitz in einem anderen EU-/EWR-Staat anzuordnen, sollte die Geltung 

arzneimittel- und apothekenrechtlicher Vorschriften für Apotheken mit Sitz in einem 

anderen EU-/EWR-Staat übergeordnet geregelt werden, um für die Zukunft 

Rechtssicherheit in dieser Frage zu schaffen. Aus diesem Grund sollte im 

Arzneimittelgesetz klargestellt werden, unter welchen Voraussetzungen Arzneimittel 

aus einem anderen EU-/ EWR-Staat im Wege des Versandhandels nach 

Deutschland verbracht werden dürfen.  

Aus den vorgenannten Gründen regen wir an, in § 73 Abs. 1 AMG den folgenden 

Satz 4 zu ergänzen: 

„Im Falle des Verbringens nach Satz 1 Nummer 1a finden die Vorschriften des 

Arzneimittel- und Apothekenrechts, die im Zusammenhang mit dem 

Versandhandel mit Arzneimittel stehen, insbesondere die §§ 10-12a, 14 

Absätze 4, 5 und 7-9, auch in Verbindung mit § 25 Absatz 1 Nummer 4 und 

Absatz 3, die §§ 18-21 ApoG sowie die auf der Grundlage des § 21 ApoG 

erlassene Rechtsverordnung, auch in Verbindung mit § 25 Absatz 2 und 3 

ApoG, §§ 5-12, 43-52, 78 AMG und die auf ihrer Grundlage erlassene 

Rechtsverordnung sowie die Vorgaben des Heilmittelwerbegesetzes, 

unmittelbare Anwendung.“ 
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4. VERBOT DER WEITERLEITUNG VON VERSCHREIBUNGEN 

Der Gesetzgeber hat mit dem Patientendaten-Schutz-Gesetz (PDSG)  

§ 11 Abs. 1 ApoG u.a. dahingehend erweitert, dass das Absprache- und 

Zuweisungsverbot auch für Dritte gilt. Problematisch bleiben damit jedoch 

Konstruktionen, mit denen insbesondere nach einer telemedizinischen Behandlung 

die ausgestellten (elektronischen) Verschreibungen ohne Übermittlung an den 

Patienten an bestimmte (Versand-)Apotheken weitergeleitet werden sollen. Ob 

diesen Weiterleitungen eine konkrete Absprache im Sinne des § 11 Abs. 1 ApoG 

zugrunde liegt, ist häufig weder erkenn- noch ermittelbar. Soweit durch andere als 

Vertragsärzte Privatverschreibungen, etwa auch über nicht erstattungsfähige 

Arzneimittel, ausgestellt werden, greift insoweit das ebenfalls im PDSG vorgesehene 

Beinflussungsverbot nach § 31 Abs. 1 Satz 6 SGB V nicht. Da die Patienten bei der 

Ausstellung und Einlösung von sog. Privatverschreibungen aber in gleicher Weise 

schutzwürdig sind, wie im Rahmen der GKV-Versorgung, sollte § 11 Abs. 1 ApoG in 

der Fassung des PDSG dahingehend ergänzt werden, dass explizit die unmittelbare 

Weiterleitung von Verschreibungen durch Ärzte an bestimmte Apotheken verboten 

wird und Verstöße gegen diese Vorgabe als Ordnungswidrigkeit sanktioniert werden. 

Aus den vorgenannten Gründen regen wir an, § 11 Abs. 1 ApoG in der Fassung des 

PDSG wie folgt zu ergänzen: 

„(1) Erlaubnisinhaber und Personal von Apotheken dürfen, soweit gesetzlich 

nichts anderes bestimmt ist, mit Ärzten oder anderen Personen, die sich mit 

der Behandlung von Krankheiten befassen, oder mit Dritten keine 

Rechtsgeschäfte vornehmen oder Absprachen treffen, die eine bevorzugte 

Lieferung bestimmter Arzneimittel, die Zuführung von Patienten, die 

Zuweisung von Verschreibungen oder die Fertigung von Arzneimitteln ohne 

volle Angabe der Zusammensetzung zum Gegenstand haben. Die 

Weiterleitung von Verschreibungen durch Ärzte an bestimmte 

Apotheken ist, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt oder aus 

medizinischen Gründen eine Weiterleitung im Einzelfall geboten ist, 

unzulässig. Die Sätze 1 und 2 gelten Dies gilt auch für Rechtsgeschäfte 

oder Absprachen, die die Einlösung elektronischer Verordnungen zum 

Gegenstand haben. Die Sätze 1 und 2 bis 3 gelten auch für Apotheken, die in 

einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen 

Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 

liegen, sowie deren Inhaber, Leiter oder Personal, soweit diese Apotheken 

Patienten in Deutschland mit Arzneimitteln versorgen.“ 

[Änderungen im Vergleich zum PDSG-Gesetzestext im Fett-Druck] 

 

Weiterhin sollte in § 25 Abs. 1 Nummer 2 ApoG nach den Wörtern „in sonstiger 

Weise ausführt,“ der Satzteil „oder Verschreibungen entgegen § 11 Absatz 1 Satz 3 

auch in Verbindung mit Satz 4 weiterleitet,“ eingefügt werden. 
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5. EINSATZ EIGENEN PERSONALS IM BOTENDIENST 

Durch die Verordnung zur Änderung der Apothekenbetriebsordnung und der 

Arzneimittelpreisverordnung vom 9. Oktober 2019 (BGBl I, S. 1450) wurden die 

Voraussetzungen für den Botendienst der Apotheken in § 17 Abs. 2 ApBetrO neu 

gefasst. Unter anderem wurde durch den Verordnungsgeber geregelt, dass es sich 

beim Boten im Sinne dieser Vorschrift um einen Boten der Apotheke handeln muss. 

Nicht klargestellt hat der Verordnungsgeber jedoch, dass es sich bei dem Boten um 

Personal der Apotheke handeln muss. In der Folge sind Konzepte bekannt geworden, 

bei denen Dritte die Organisation des Botendienstes unter Nutzung 

apothekenfremden Personals bewerben. Die Stärkung des Botendienstes sollte 

jedoch nicht dazu führen, dass Dritten die Möglichkeit eröffnet wird, in organisiertem 

Umfang an der Arzneimittelversorgung durch die Präsenzapotheke zu partizipieren. 

Dies widerspricht dem gesetzgeberischen Zweck der Stärkung der 

Präsenzapotheken im Interesse einer Verbesserung der Arzneimittelversorgung der 

Bevölkerung. Um den Einfluss Dritter zu beschränken, ist es daher geboten, 

klarstellend zu regeln, dass der Bote der Apotheke arbeitsvertraglich zum Personal 

der abgebenden Apotheke gehören muss. Auf diesem Weg kann gewährleistet 

werden, dass der Bote der Apotheke dem alleinigen Weisungsrecht des 

Betriebserlaubnisinhabers unterliegt. 

Wir schlagen vor, in § 17 Absatz 2 die Sätze 1 bis 3 wie folgt zu fassen: 

„Die Zustellung von Arzneimitteln durch Personal der Apotheke ist ohne 

Erlaubnis nach § 11a des Apothekengesetzes zulässig. Bei der Zustellung 

durch Personal der Apotheke sind die Arzneimittel für jeden Empfänger 

getrennt zu verpacken und jeweils mit dessen Namen und Anschrift zu 

versehen. Absatz 2a Satz 1 Nummer 1, 2 und 8 und Satz 2 gilt entsprechend. 

Bei einer Zustellung von Arzneimitteln durch Personal der Apotheke hat der 

Apothekenleiter sicherzustellen, dass die Arzneimittel dem Empfänger in 

zuverlässiger Weise geliefert werden.“ 

[Änderungen im Vergleich zum aktuellen Verordnungstext im Fett-Druck] 

 

6. Beibehaltung des Botendienstzuschusses 

Die seitens der Bundesregierung ursprünglich im Entwurf ihrer Formulierungshilfe 

zum Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG) vorgesehene Verankerung einer Regelung, 

durch die eine Abrechnung eines zusätzlichen Zuschlags bei der Abgabe 

verschreibungspflichtiger Arzneimittel im Wege des Botendienstes je Lieferort und 

Tag durch die Apotheke erhoben werden kann, sollte nunmehr in diesem 

Gesetzgebungsverfahren verwirklicht werden. Eine solche Vorschrift, welche die 

gegenwärtig bis Ende September 2020 befristete Regelung der  

SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung im unmittelbaren zeitlichen 

Anschluss an diese Regelung auf Dauer fortschreibt, ist eine angemessene und 

notwendige Honorierung der Leistung der Apotheken bei der Versorgung von 

Patienten in ihrem lokalen Umfeld auch nach Beendigung der pandemischen Lage.  
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a)  Höhe des Zuschlags 

Wir erachten eine Beibehaltung des Zuschlags in Höhe von 5,00 Euro (zzgl. USt.) für 

sachgerecht, um eine allzu deutliche Kostenunterdeckung zu vermeiden: Unter 

Berücksichtigung von Fahrt- und Lohnnebenkosten liegen die Kosten eines 

durchschnittlichen nicht-pharmazeutischen Botendienstes mit Mindestlohn bei etwa  

4 Euro. Für einen pharmazeutischen Botendienst durch einen Pharmazeutisch-

technische Assistenten (PTA) ergeben sich hingegen Kosten von rund 7 Euro. Im 

Sinne einer Mischkalkulation ist der bisherige Botendienstzuschlag in Höhe von  

5,00 Euro zuzüglich Umsatzsteuer mithin angemessen. 

 

b)  Erstreckung auf alle erstattungsfähigen Arzneimittel 

Wir regen zudem an, den Anspruch auf die Erhebung des Zusatzzuschlags auch auf 

die Versorgung mit nicht-verschreibungspflichtigen Arzneimitteln zu erstrecken, 

sofern diese im Einzelfall im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung 

ausnahmsweise gemäß § 34 Abs. 1 Satz 4 SGB V erstattungsfähig sind, und im 

Wege des Botendienstes abgegeben werden. 

c)  Lieferort: Klarstellung 

Wie für das bereits gegenwärtig in § 4 SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungs-

verordnung geregelte Tatbestandsmerkmal gehen wir davon aus, dass als „Lieferort“ 

die vom jeweiligen Versicherten angegebene individuelle Lieferanschrift im Sinne des 

§ 17 Abs. 2 Satz 2 ApBetrO anzusehen ist. Wir regen an, dies klarstellend 

ausdrücklich im künftigen Wortlaut zu regeln, etwa durch Anfügung eines 

entsprechenden Halbsatzes: 

„; Lieferort ist die individuelle Lieferanschrift im Sinne des § 17 Absatz 2 

Satz 2 Apothekenbetriebsordnung.“ 
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ALLGEMEINE ANMERKUNGEN 

Mit dem vorliegenden Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Vor-Ort-Apotheken soll die 
flächendeckende Arzneimittelversorgung der Bevölkerung durch ortsnahe Apotheken gestärkt werden.  

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) begrüßt dieses Vorhaben zwar grundsätzlich, aus ihrer Sicht 
sind die in diesem Zusammenhang vorgesehenen Maßnahmen wie die Einführung zusätzlich honorierter 
pharmazeutischer Dienstleistungen wie beispielsweise Medikationsmanagement und Medikationsanalyse 
hierfür allerdings nicht geeignet, denn diese vorgegebenen vertraglichen Festlegungen sind mit der Gefahr 
verbunden, dass originär ärztliche Leistungen in den Bereich der Apotheke verlagert werden. Gleichzeitig 
wird mit dem vorliegenden Gesetzentwurf die Finanzierung einer Doppelstruktur forciert, deren Nutzen für 
die Qualität der Arzneimitteltherapie der Versicherten fraglich ist. 

Darüber hinaus lehnt die KBV auch die vorgesehene Finanzierungregelung über einen Festzuschlag von 20 
Cent je abgegebener Packung eines verschreibungspflichtigen Arzneimittels ab, da damit eine nicht 
vertretbare Verschärfung des Wirtschaftlichkeitsrisikos für den Vertragsarzt verbunden wäre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZUR KOMMENTIERUNG 

Zu den einzelnen Regelungsinhalten wird im Folgenden kommentiert. So keine Anmerkungen getätigt 
werden, wird die Regelung durch die KBV begrüßt oder sie sieht die Interessen der Vertragsärzte durch die 
Regelung nicht betroffen beziehungsweise steht dem Regelungsvorschlag neutral gegenüber. 

Aus Gründen der Lesbarkeit wurde meist nur eine Form der Personenbezeichnung verwendet. Hiermit sind 
auch alle anderen Formen gemeint.  
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REGELUNGSINHALTE IM EINZELNEN 

ARTIKEL 1: ÄNDERUNG DES FÜNFTEN BUCHES SOZIALGESETZBUCH 

Nummer 2d): § 129 Absatz 5d; Zusätzliche Honorierung pharmazeutischer Dienstleistungen 

Die geplante Neuregelung sieht die Einführung eines Anspruchs der Versicherten auf zusätzliche honorierte 
pharmazeutische Dienstleistungen vor. Der GKV-Spitzenverband und die für die Wahrnehmung der 
wirtschaftlichen Interessen gebildete maßgebliche Spitzenorganisation der Apotheker sollen im Benehmen 
mit dem Verband der privaten Krankenversicherung eine entsprechende vertragliche Regelung treffen. 
Nach dem Gesetzentwurf gehören hierzu unter anderem die Betreuung besonderer Patientengruppen, 
Maßnahmen zur Vermeidung von Krankheiten und deren Verschlimmerung, Maßnahmen des 
Medikationsmanagements sowie das patientenindividuelle Stellen und Verblistern von Arzneimitteln. 

Die Finanzierung dieser Dienstleistungen soll – gemäß Artikel 6 des vorliegenden Gesetzentwurfs – über 
einen zusätzlichen Festzuschlag in Höhe von 20 Cent je abgegebener Packung eines 
verschreibungspflichtigen Arzneimittels erfolgen. 

Bewertung 

Die KBV lehnt die vorgesehenen Neuregelungen ab.  

Mit der vorgegebenen vertraglichen Festlegung pharmazeutischer Dienstleistungen ist die Gefahr 
verbunden, dass originär ärztliche Leistungen in den Bereich der Apotheke verlagert werden. Auch wenn im 
vorliegenden Gesetzentwurf die noch im Referentenentwurf beispielhaft aufgeführten „pharmazeutischen“ 
Dienstleistungen Medikationsanalyse oder Erhebung von Gesundheitsparametern wie Blutdruck, 
Blutzucker oder Cholesterin nicht mehr erwähnt werden, könnten diese nach wie vor vertraglich vereinbart 
werden. 

Die Mehrzahl der Aufgaben im Rahmen der Medikationsanalyse und des Medikationsmanagements setzen 
ärztliche Expertise sowie ärztliche Kenntnisse voraus, über die der Apotheker nicht verfügt. Dem Apotheker 
liegen keine oder nur rudimentäre Informationen zu den Vor- und Begleiterkrankungen des Versicherten 
vor. Auch hat er keine Kenntnis über klinische oder laborchemische Befunde, die der jeweiligen 
Indikationsstellung und Auswahl des Wirkstoffs bzw. der Wirkstoffe zugrunde liegen. Ohne diese 
Kenntnisse und die zur Beurteilung notwendige ärztliche Expertise ist eine sinnvolle Interpretation und 
Einordnung der Arzneimitteltherapie der Versicherten jedoch nicht möglich. So kann dies beispielsweise 
dazu führen, dass der Apotheker im Rahmen der Medikationsanalyse ein vermeintliches Risiko in der 
Arzneimitteltherapie eines Versicherten sieht, dies im konkreten Fall jedoch von untergeordneter Relevanz 
ist oder vom Arzt notwendigerweise in Kauf genommen werden musste. Eine Kommunikation des 
vermeintlichen Risikos gegenüber dem Versicherten führt damit lediglich zu einer Verunsicherung und 
letztendlich möglicherweise zu einer Verschlechterung der Adhärenz und der 
Arzneimitteltherapiesicherheit. Die Kommunikation dieses für die weitere Arzneimitteltherapie nicht 
relevanten Analyseergebnisses gegenüber dem Vertragsarzt bedeutet sowohl für den Arzt als auch für den 
Apotheker eine vermeidbare bürokratische Mehrbelastung. 

Die Durchführung und Honorierung einer Medikationsanalyse oder einem Medikationsmanagement ist 
letztendlich nur dann sachgerecht, wenn sich daraus sinnvolle Ergebnisse ableiten lassen, die auch relevant 
für die Fortführung oder auch Anpassung der Arzneimitteltherapie sind. Eine Anpassung der 
Arzneimitteltherapie kann jedoch nur durch den Arzt und nicht durch den Apotheker erfolgen. Mit der 
Einführung dieser „pharmazeutischen“ Dienstleistungen in der vorliegenden Form ist daher kein 
wesentlicher Beitrag zur Verbesserung der Arzneimitteltherapiesicherheit verbunden.  

Abgesehen von der ärztlichen Verantwortung für die medikamentöse Therapie der Versicherten kann eine 
Einbindung der Apotheker in Medikationsanalyse und Medikationsmanagement allenfalls im Rahmen von 
zwischen Ärzten und Apotheker abgestimmten strukturierten Betreuungs- und Kommunikationsprozessen 
mit einer klaren Aufgabenteilung – wie dies beispielsweise im Modellvorhaben ARMIN in Sachsen und 
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Thüringen der Fall ist – sinnvoll sein. Der vorliegende Gesetzentwurf macht hierzu jedoch keine 
entsprechenden Vorgaben für die vorgesehene vertragliche Festlegung.  

Auch die Erhebung von Gesundheitsparametern durch Apotheker (z. B. Blutdruck, Blutzucker oder 
Cholesterin) ist nicht geeignet, die Patientenversorgung oder gar die Arzneimitteltherapiesicherheit zu 
verbessern. Die Einführung einer entsprechenden „pharmazeutischen“ Dienstleistung führt lediglich zu 
einer Doppelerbringung und Doppelhonorierung von Leistungen ohne einen relevanten Mehrnutzen. 

Darüber hinaus lehnt die KBV auch die für die pharmazeutischen Dienstleistungen gewählte 
Finanzierungsregelung ab. Mit der gemäß Artikel 6 in § 3 Absatz 1 Satz 1 AMPreisV vorgesehenen 
Einführung eines Festzuschlags von 20 Cent je abgegebener Packung eines verschreibungspflichtigen 
Arzneimittels ergibt sich eine nicht sachgerechte Verschärfung des Wirtschaftlichkeitsrisikos für den 
Vertragsarzt. Im Falle der Festsetzung eines Regresses im Rahmen von Wirtschaftlichkeitsprüfungen nach 
§ 106b Absatz 1 SGB V käme es zu einer nicht vertretbaren Mehrbelastung des Vertragsarztes. 

Vor diesem Hintergrund fordert die KBV die Streichung von § 129 Absatz 5d SGB V sowie die Streichung von 
„zuzüglich 20 Cent zur Finanzierung zusätzlicher pharmazeutischer Dienstleistungen“ in § 3 Absatz 1 Satz 1 
AMPreisV. 

 

Änderungsvorschlag 

1. Streichung von § 129 Absatz 5d SGB V (Artikel 1) 
2. Streichung von „zuzüglich 20 Cent zur Finanzierung zusätzlicher pharmazeutischer 

Dienstleistungen“ in § 3 Absatz 1 Satz 1 AMPreisV (Artikel 6) 
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ANTRAG DER FRAKTION DER FDP  
„VERSORGUNGSSICHERHEIT MIT ARZNEIMITTELN GEWÄHRLEISTEN – 
PRODUKTION IN EUROPA STÄRKEN“  

MAßNAHMENPAKET ZUR VERHINDERUNG BZW. ABMILDERUNG VON LIEFERENGPÄSSEN  

Die Fraktion der FDP schlägt in ihrem Antrag verschiedene ihrer Ansicht nach durch die Bundesregierung zu 
ergreifende Maßnahmen zur Verhinderung bzw. Abmilderung von Lieferengpässen bei Arzneimitteln vor. 
Folgende Maßnahmen werden dabei unter anderem genannt: 

1.  Verlagerung der Produktion von Arzneimitteln (Wirkstoffe und Hilfsstoffe) nach Deutschland oder 
zumindest in die Europäische Union 

2.  Neugestaltung der gesetzlichen Grundlagen für den Abschluss von Arzneimittelrabattverträgen 
· Berücksichtigung von europäischen Produktionsstandorten im Vergabeverfahren; Anerkennung der 

damit möglicherweise verbundenen höheren Produktionskosten  
· Berücksichtigung der bisherigen Lieferverlässlichkeit des Herstellers bei der Vergabeentscheidung 
· In der Regel Berücksichtigung mehrerer Hersteller bei der Vergabeentscheidung 
· Bei Lieferausfällen höhere Vertragsstrafen als bisher 

3.  Voraussetzungen dafür schaffen, bei drohenden Versorgungsengpässen ein koordiniertes europäisches 
Handeln zu ermöglichen 

4.  Vorratshaltung versorgungsrelevanter Arzneimittel, Medizinprodukte, Hilfsmittel und persönlicher 
Schutzausrüstung; jedoch kein Aufbau einer staatlichen nationalen Reseve zu Lasten der Steuerzahler 

Bewertung 

Maßnahmen, die dazu beitragen, Lieferengpässe bei Arzneimitteln zu verhindern oder zumindest abzumil-
dern, sind aus Sicht der KBV grundsätzlich zu begrüßen. Die Vorschläge der Fraktion der FDP hierzu erschei-
nen jedoch nicht gleichermaßen geeignet. 

Zu 1.: Eine Produktion in Deutschland oder Europa ist nicht per se mit einer höheren Qualität verbunden. 
Auch hierbei könnte es zu Verunreinigungen, Produktionsausfällen oder ähnlichem kommen mit 
vergleichbaren Folgen wie bei einem Produktionsausfall im Ausland. Diskutierte Anreize für eine Produktion 
in Europa wie Steuervorteile oder garantierte Kostenaufschläge für den pharmazeutischen Unternehmer 
führen zu Mehrausgaben im Arzneimittelbereich. Diese Mehrausgaben dürften nicht zu einer 
Mehrbelastung der Ärzte beispielsweise im Rahmen von Wirtschaftlichkeitsprüfungen führen. 

Zu 2.: Hinsichtlich der Berücksichtigung europäischer Produktionsstandorte im Vergabeverfahren wird auf 
die Stellungnahme zu Nummer 1 verwiesen. Die anderen im Zusammenhang mit dem Abschluss von 
Arzneimittelrabattverträgen vorgeschlagenen Maßnahmen sind aus Sicht der KBV sinnvoll. 
Die Einführung von sanktionsbewehrten Lieferverpflichtungen sollte allerdings nicht nur im Zusammenhang 
mit Arzneimittelrabattverträgen überdacht werden. Hierfür kämen auch Erstattungsvereinbarungen nach 
§ 130b SGB V für Arzneimittel der frühen Nutzenbewertung nach § 35a SGB V in Frage. Bei Einführung einer 
sanktionsbewehrten Lieferverpflichtung müsste der pharmazeutische Unternehmer auch dazu verpflichtet 
werden, für den durch Lieferengpässe bei Ärzten entstehenden Mehraufwand – zum Beispiel für Beratung 
des Versicherten oder für gegebenenfalls notwendige Laborkontrollen (aktuelles Problem bei 
Schilddrüsenhormonpräparaten) – aufkommen zu müssen. Bislang ist dies ein ungelöstes Problem. 

Zu 3.: Dieser Vorschlag wird von der KBV als sinnvoll erachtet. 

Zu 4.: In Deutschland ist beispielsweise der Großhandel gesetzlich bereits dazu verpflichtet, Arzneimittel für 
den Bedarf von zwei Wochen vorrätig zu halten. Die Einführung einer entsprechenden Verpflichtung 
beispielsweise auch für pharmazeutische Unternehmer oder eine Ausweitung beispielsweise auf einen 
Zeitraum von bis zu acht Wochen können im Einzelfall möglicherweise einen Lieferengpass verhindern oder 
zumindest abmildern. Die Erfahrung zeigt aber, dass Lieferengpässe meist deutlich länger andauern. 
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Darüber hinaus bedürfte eine derartige Verpflichtung auch einer Sanktionsbewehrung und einer 
entsprechenden Kontrolle.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kassenärztliche Bundesvereinigung 
Stabsbereich Strategie, Politik und Kommunikation  
Herbert-Lewin-Platz 2, 10623 Berlin 
Tel.: 030 4005-1036 
politik@kbv.de, www.kbv.de 

 
Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) vertritt die politischen Interessen der rund 175.000 an der vertragsärztlichen Versorgung 
teilnehmenden Ärzte und Psychotherapeuten auf Bundesebene. Sie ist der Dachverband der 17 Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen), die die 
ambulante medizinische Versorgung für 70 Millionen gesetzlich Versicherte in Deutschland sicherstellen. Die KBV schließt mit den gesetzlichen 
Krankenkassen und anderen Sozialversicherungsträgern Vereinbarungen, beispielsweises zur Honorierung der niedergelassenen Ärzte und 
Psychotherapeuten sowie zum Leistungsspektrum der gesetzlichen Krankenkassen. Die KVen und die KBV sind als Einrichtung der ärztlichen 
Selbstverwaltung Körperschaften des öffentlichen Rechts. 
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