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Neuerungen im Hausapothekenrecht
Schließung von Hausapotheken bei Eröffnung neuer öffentlicher Apotheken

Im letzten Beitrag wurde abschließend 
darauf hingewiesen, dass ärztliche Haus-

apotheken nach § 29 Abs 3 Apothekenge-
setz (nach wie vor) immer dann zu schlie-
ßen sind, wenn im Umkreis von 4 Kilome-
tern eine neue öffentliche Apotheke eröffnet 
wird. Und neue öffentliche Apotheken sind 
jedenfalls dann und ohne Rücksicht auf be-
stehende ärztliche Hausapotheken zu bewil-
ligen, wenn das Versorgungspotenzial kei-
ner der umliegenden bestehenden öffentli-
chen Apotheken unter 5500 Personen fällt.

Nicht berücksichtigt wird bei dieser Be-
darfsprüfung, ob der Bestand ärztlicher 
Hausapotheken durch neu zu bewilligende 
öffentliche Apotheken gefährdet ist oder 
nicht. In Konzessionsverfahren für neue 
öffentliche Apotheken können Hausapothe-
ken-führende Ärzte auch nicht einwenden, 
dass das Versorgungspotenzial einer oder 
mehrerer der bestehenden umliegenden 
öffentlichen Apotheken unter 5500 Perso-
nen fällt. Diesen Einwand kann nur eine 
betroffene öffentliche Apotheke erheben, 
aber auch keine öffentliche Apotheke, de-
ren Versorgungspotenzial über 5500 Per-
sonen bleibt. Freilich ist der Bedarf auch 
von der Bezirkshauptmannschaft von Amts 
wegen – also auch ohne entsprechende Ein-
wendungen – zu prüfen.

Befindet sich eine ärztliche Hausapothe-
ke im 4km-Radius einer neuen öffentlichen 
Apotheke, hat die Bezirkshauptmannschaft 
gemäß § 29 Abs 4 Apothekengesetz die Zu-
rücknahme der Hausapothekenbewilligung 
auf Antrag des Inhabers der öffentlichen 
Apotheke (ob auch von Amts wegen ist um-
stritten) mit Bescheid so rechtzeitig auszu-
sprechen, dass die Einstellung des Haus-
apothekenbetriebes drei Jahre nach 
Rechtskraft des Bescheides erfolgt, mit 
dem die Konzession für die öffentliche Apo-
theke erteilt wurde. Wird die öffentliche 
Apotheke nach diesem Zeitpunkt in Betrieb 
genommen, ist die Hausapothekenbewilli-
gung so zurückzunehmen, dass die Inbe-
triebnahme der öffentlichen Apotheke und 
die Einstellung des Hausapothekenbetrie-
bes zum selben Zeitpunkt erfolgen.

Nur ärztliche Hausapotheken in soge-
nannten „Ein-Arzt-Gemeinden“ sind absolut 
geschützt: In solchen Gemeinden kann we-
der eine neue öffentliche Apotheke bewilligt 
werden noch ist die Hausapotheke zu schlie-
ßen, dies unabhängig davon, wie weit (oder 
nah) Berufssitz des Arztes und Sitz der neu-
en öffentlichen Apotheke (in einer Nachbar-
gemeinde) voneinander entfernt sind.

Voraussetzungen für die 
Bewilligung einer neuen 
Hausapotheke

Gemäß § 29 Abs 1 Apothekengesetz ist 
die Bewilligung zur Haltung einer ärztli-
chen Hausapotheke einem Kassenvertrags-
arzt für Allgemeinmedizin (nicht hingegen 
einem Wahlarzt für Allgemeinmedizin) auf 
Antrag zu erteilen, wenn sich in der Ge-
meinde, in welcher der Arzt seinen Berufs-
sitz hat, keine öffentliche Apotheke befin-
det und der Berufssitz des Arztes von der 
Betriebsstätte der nächstgelegenen öffent-
lichen Apotheke mehr als sechs Straßenki-
lometer entfernt ist.

Von diesem Grundsatz bestehen seit 
2016 zwei Ausnahmen, die zur Stärkung 
der Landmedizin geschaffen wurden:

Gemäß § 28 Abs 3 Apothekengesetz in 
der Fassung BGBl 30/2016 
kann in einer Ein-Arzt-Ge-
meinde, in der bereits eine 
öffentliche Apotheke besteht 
oder für welche eine Konzes-
sion für eine öffentliche Apo-
theke bereits bewilligt wur-
de, eine Bewilligung zur 
Haltung einer ärztlichen 
Hausapotheke erteilt wer-
den, wenn die Entfernung 
zwischen dem Berufssitz des 
Hausapotheken-führenden 
Arztes und der Betriebsstätte 
der nächstgelegenen öffent-
lichen Apotheke mehr als 
sechs Straßenkilometer be-
trägt. Diese Ausnahmerege-
lung soll in Großgemeinden 

ein Nebeneinander von öffentlicher Apothe-
ke und Hausapotheke ermöglichen. Da die-
se Regelung aber nur in Ein-Arzt-Gemein-
den und nicht in Großgemeinden mit meh-
reren Kassenallgemeinmedizinern gilt, ist 
sie wohl eine legistische Totgeburt: Ein 
Anwendungsfall ist nämlich bisher nicht 
bekannt geworden. Eine Aufhebung der Vo-
raussetzung, dass die Großgemeindenrege-
lung nur in Ein-Arzt-Gemeinden gilt, durch 
den Gesetzgeber wäre wünschenswert.

Die in der Praxis bedeutende Ausnahme 
betrifft jedoch die wieder eingeführte Nach-
folgeregelung, die 2006 ersatzlos aus dem 
Apothekengesetz gestrichen wurde. Mit der 
Nachfolgeregelung und Betrachtungen, wel-
che Eingriffe des Gesetzgebers zur Stärkung 
der Landmedizin noch erfolgen sollten, um 
die medizinische Versorgung auf dem Land 
sicherzustellen und ein ausgewogenes Ver-
hältnis von Hausapotheken und öffentlichen 
Apotheken auf dem Land zu schaffen, wird 
sich der abschließende Beitrag dieser Reihe 
beschäftigen.  n
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