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Neuerungen im 
Hausapothekenrecht
Konzessionen für neue öffentliche Apotheken werden bekanntlich nur dann erteilt, wenn 
hiefür ein Bedarf besteht. Nach den Bestimmungen des Apothekengesetzes hat diese 
Bedarfsprüfung anhand eines Gutachtens der Österreichischen Apothekerkammer zu 
erfolgen; erbitterte Verteilungskämpfe um jede „zu versorgende Person“ mit teilweise 
jahrelangen Konzessionsverfahren waren und sind die Regel.

Nach § 10 Abs 2 Z 3 Apothekengesetz 
besteht ein Bedarf (u.a.) dann nicht, 

„wenn die Zahl der von der Betriebsstätte 
einer der umliegenden bestehenden öffentli-
chen Apotheken aus weiterhin zu versorgen-
den Personen sich in Folge der Neuerrich-
tung verringert und weniger als 5500 betra-
gen wird“. 

Am 13. Februar 2014 hat der Europäi-
sche Gerichtshof in seiner Entscheidung 
C-367/12 Sokoll-Seebacher (der Name einer 
der Konzessionswerberinnen für eine neue 
öffentliche Apotheke im Salzkammergut) 
ausgesprochen, dass diese Regelung EU-
widrig sei, weil „die Gefahr besteht, dass für 
bestimmte Personen, die in ländlichen und 
abgelegenen Regionen außer halb der Versor-
gungsgebiete bestehender Apotheken woh-
nen, insbesondere für Menschen mit einge-
schränkter Mobilität, kein gleicher und an-
gemessener Zugang zu Apothekendienstleis-
tungen sichergestellt ist“. 

Darauf, dass die Bevölkerung in Öster-
reich insbesondere in ländlichen und dünn 
besiedelten Gebieten von ärztlichen Haus-
apotheken mit Medikamenten versorgt 
wird, ist der EuGH mit keinem Wort einge-
gangen; er hat vielmehr das bestens funk-
tionierende Hausapothekenwesen in Ös-
terreich schlichtweg ignoriert und eine 
realitätsfremde Entscheidung getroffen, 
zumal öffentliche Apotheken insbesondere 
in ländlichen und dünn besiedelten Gebie-
ten wirtschaftlich nicht überleben können 
(nach Angaben des Österreichischen Apo-
thekerverbandes schreibt bereits jede drit-
te öffentliche Apotheke in Österreich rote 
Zahlen). 

Ging der österreichische Verwaltungs-
gerichtshof zunächst davon aus, dass die 
Entscheidung des EuGH nur in ländlichen 
und dünn besiedelten Gebieten anzuwen-
den sei, hat der EuGH in einem Folgeurteil 
klargestellt, dass seine Judikatur nicht nur 
auf ländliche und dünn besiedelte Gebiete 
beschränkt sei, sondern generell gelte. 

Der österreichische Gesetzgeber hat im 
Anschluss an diese letzte Entscheidung 
offenbar erkannt, dass die ärztliche Ver-
sorgung am Land notwendigerweise mit 
der Medikamentenversorgung durch ärzt-
liche Hausapotheken eng verknüpft ist und 
nur ein funktionierendes Hausapotheken-
wesen auch die medizinische Versorgung 
am Land durch Hausärzte sichern kann. So 
wurde Ende 2016 die starre Regel des § 10 
Abs 2 Z 3 Apothekengesetz durch eine Aus-
nahmegenehmigung aufgeweicht: Die Zahl 
von 5500 weiterhin zu versorgenden Per-
sonen kann nunmehr zwar unterschritten 
werden, aber nur, „wenn es auf Grund be-
sonderer örtlicher Verhältnisse im Interesse 
einer ordnungsgemäßen Arzneimittelversor-
gung der Bevölkerung unter Berücksichti-
gung des Versorgungsangebots durch beste-
hende Apotheken einschließlich Filialapo-
theken und ärztlichen Hausapotheken gebo-
ten ist“ (§ 10 Abs 6a Apothekengesetz in 
der Fassung BGBl I 103/2016). 

Damit wurde die Rechtsstellung von 
ärztlichen Hausapotheken gegenüber öf-
fentlichen Apotheken erneut gestärkt: 
Nicht nur besteht für neue öffentliche Apo-
theken dann kein Bedarf, wenn bereits 
eine ärztliche Hausapotheke in einer soge-
nannten „Ein-Arzt-Gemeinde“ existiert, 

sondern es sind bestehende ärztliche Haus-
apotheken auch bei der Bedarfsprüfung 
nach § 10 Abs 6a Apothekengesetz zu be-
rücksichtigen, wenn das verbleibende Ver-
sorgungspotenzial von mehr als 5500 Per-
sonen ausnahmsweise unterschritten wer-
den soll. Ob letztere Regelung auch vor 
dem EuGH bestehen wird, bleibt freilich 
abzuwarten. 

Dies darf jedoch nicht darüber hinweg-
täuschen, dass ärztliche Hausapotheken 
nach § 29 Abs 3 Apothekengesetz (nach 
wie vor) immer dann zu schließen sind, 
wenn im Umkreis von 4 Kilometern eine 
neue öffentliche Apotheke eröffnet wird. 
Und neue öffentliche Apotheken sind je-
denfalls dann und ohne Rücksicht auf be-
stehende ärztliche Hausapotheken zu be-
willigen, wenn das Versorgungspotenzial 
keiner der umliegenden bestehenden öf-
fentlichen Apotheken unter 5500 Personen 
fällt.

Welche Ausnahmen von diesem Grund-
satz bestehen (insbesondere für „Ein-Arzt-
Gemeinden“) und welche weiteren gesetz-
lichen Neuerungen den Bestand der ärztli-
chen Hausapotheken sichern sollen, wird 
im nächsten Beitrag behandelt werden.  n
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