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War es vor einigen Wochen noch die von 
einer Gruppe im Apothekerverband – an-
geführt vom Verbandpräsidenten Jürgen 
Rehak – vehement geforderte Änderung 
der Bedarfsprüfung, die letztlich mit knap-
per Mehrheit von Kammervorstand abge-
lehnt wurde, so entzündet sich jetzt die 
Debatte um die angestrebten Änderun-
gen der Beteiligung des Pharmagroßhan-
dels an öffentlichen Apotheken. Dabei 
sind im Kern folgende Änderungen vorge-
sehen: 
• Künftig muss der Konzessionär einer 

Apotheke von Anbeginn über eine Be-
teiligung von mindestens 51 Prozent an 
der Apotheke verfügen, davon mindes-

tens 25 Prozentpunkte in Form einer di-
rekten Beteiligung. Derzeit muss der 
Konzessionär am Beginn über 25% ver-
fügen und binnen 10 Jahren über 51 %. 

• Darüber hinaus darf dem Vorschlag zu-
folge eine natürliche Person oder ein 
Rechtsträger weder direkt noch indirekt 
an mehr als 3 Prozent der öffentlichen 
Apotheken wirtschaftliches Eigentum 
halten. 

• Zudem soll der Apothekerkammer das 
Recht eingeräumt werden, einzugrei-
fen, wenn beispielsweise die Gefahr 
von begrenzenden Eingriffen in die 
fachliche Kompetenz des Apothekers 
droht. 

Wie sieht es derzeit aus? Laut dem Ver-
band der österreichischen Arzneimittel-
vollgroßhändler PHAGO sind die Pharma-
großhändler insgesamt an 37 Apotheken 
(2,7%) über 50 Prozent und an weiteren 
148 Apotheken (10,8%) minderheitsbetei-
ligt. Die über 50%-Beteiligungen sind 
überdies zeitlich mit 10 Jahren begrenzt.  
 
Für den Präsidenten des Apothekerver-
bandes steigen die Beteiligungen stark 
an, was Rehak massive Sorgen bereitet 
und ihm, wie er kürzlich sagte, „ein Dorn 
im Auge ist“. 
 
Allerdings wird die Dramatik nicht überall 

Seit einiger Zeit arbeiten Apothekerverband und Apothekerkammer 
an einer Novellierung des Apothekengesetzes und lösen damit im 
Stand eine heftig geführte Kontroverse aus.

Weiter Streit um  

Änderungen im  
Apothekengesetz

Mag.pharm. Hans Jakesz
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so gesehen. Schließlich räumt das Apo-
thekengesetz dem Konzessionär – unab-
hängig von seiner Beteiligung – bereits 
derzeit die ausschließliche Geschäfts- und 
Vertretungsbefugnis ein (§ 12 Abs. 2 ApG). 
Und auch die Apothekerkammer hat aus-
reichend Prüf- und Kontrollbefugnisse –  
schließlich müssen alle Vereinbarungen 
über Errichtung und Betrieb einer öffentli-
chen Apotheke durch die Apothekerkam-
mer genehmigt werden. Dies gilt naturge-
mäß auch für die Gesellschaftsverträge bei 
Beteiligungen, die von der Kammer ge-
prüft, kontrolliert und bescheidmäßig ge-
nehmigt sind. 
 
Für viele Apotheker sind die Vorschläge 
vor allem wirtschaftlich bedenklich. Der Ti-
roler Apotheker Dieter Glötzer bringt die 
Angst vieler Kolle-
gen auf den Punkt: 
„Bezüglich der lau-
fenden Diskussion 
um die gesetzliche 
Änderung von Groß-
handelsbeteiligun-
gen an öffentlichen 
Apotheken stellt sich 
mir die Frage, wie 
künftig Kollegen bei 
einer Übernahme oder Neukonzession zu 
günstigen Krediten kommen sollen, ohne 
Haftung durch den Pharmagroßhandel.“ 
Kaum ein Apotheker, der sich selbständig 
machen will, kann den Kaufpreis für einen 
51%-Anteil einer Apotheke ohne Unter-
stützung selber finanzieren, geschweige 
denn 75%. Bisher hat der Großhandel die-
se Unterstützung bei nahezu jeder ent-
geltlichen Apothekenübernahme in Form 
einer Bürgschaft in der Höhe von 50% des 
Kaufpreises abgegeben. 
 
Man kann sich leicht ausrechnen, was in 
Zukunft passieren könnte: Wenn bei der 
3%-Grenze künftig nur mehr eine Beteili-
gung von 25% möglich sein sollte, würde 
auch die Bürgschaft des Großhandels auf 
25% des Kaufpreises reduziert werden, was 
gravierende Auswirkungen hätte. Wahr-
scheinlich würde dies die Banken veranlas-
sen, solche Übertragungen gar nicht mehr 

zu finanzieren, oder zu deutlich höheren 
Zinssätzen führen. Das ganze Apotheken-
system wäre dadurch betroffen. 
 
Auch der Präsident 
der Wiener Apothe-
kerkammer Philipp 
Saiko zeigt sich be-
troffen: „Mit einem 
derartigen Schuss 
vor den Bug verär-
gern wir nur unseren 
wichtigsten und zu-
verlässigsten Ge-
schäftspartner im System – und setzen da-
mit auch gleich unsere Unternehmenswer-
te aufs Spiel. Eine Mindestbeteiligung des 
Konzessionärs von 51% als deutliches Be-
kenntnis zur eigentümergeführten Apo-
theke wäre mit Sicherheit ein ausreichen-
des Signal für Politik und Behörden gewe-
sen.“  
 
Irgendwie scheint diese angestrebte Ge-
setzesänderung nicht ganz durchdacht. 
Schließlich greift der Vorschlag in das ver-
fassungsrechtlich geschützte Eigentums-
recht ein. Ein Großhändler, der die 3% -
Grenze überschritten hat, müsste Apothe-
ken-Beteiligungen zwingend abgeben 
und würde damit de facto enteignet.  Die 
Bestimmung wäre verfassungsrechtlich so-
mit äußerst bedenklich. Aber wieder zu-
rück in die Apotheken-Praxis: „Ein untaug-
liches Lösungsmodell wird auch durch die 
dahinterstehenden lauteren Absichten zu 
keinem besseren. Wer die gegebenenfalls 
freiwerdenden Anteile übernehmen soll 
steht bestenfalls in den 
Sternen. Banken? 
Crowdfunding? Hed-
gefonds? Sicher sehr 
lustig für die betroffe-
nen Kolleginnen und 
Kollegen“ meint der 
Präsident der Nieder-
österreichischen Apo-
thekerkammer, Peter 
Gonda. 
 
Besonders schwerwiegend ist heute die 
wirtschaftliche Situation der meisten öster-

reichischen Apotheken. Es ist heute eine 
traurige Tatsache, dass der Kapitalbedarf 
der Apotheken ungebrochen steigt, wäh-
rend der Ertrag laufend sinkt. Eine tödli-
che Schere, aus der bisher vor allem der 
Großhandel half. Als einziger verlässlicher 
Partner hat er jahrelang ausreichend Liqui-
dität zur Verfügung gestellt, wenn die Not 
groß war. Auch Ge-
haltskassen-Obmann 
Christoph Zeidler 
ist fassungslos: „Der 
Großhandel als ver-
lässlicher Partner ist 
unersetzlich für die 
einzelne Apotheke, 
deren Finanzierung 
und eine funktionie-
rende Arzneimittel-
versorgung. Der Vorschlag einer Beteili-
gungsbegrenzung mit maximal 3% an al-
len österreichischen Apotheken ist willkür-
lich und daher abzulehnen. Will man etwa 
lieber dm oder Amazon als zukünftige 
Geldgeber und Partner einer „eigentü-
mergeführten“ Apotheke?“ 
 
Und der Tiroler Apo-
theker Günther Pol-
lack fasst seine Ab-
lehnung mit zwei 
Sätzen zusammen: 
„Der Gesetzesvor-
schlag der Apothe-
kerkammer zur Än-
derung der Beteili-
gungsverhältnisse 
des Pharmazeuti-
schen Großhandels an Apotheken ist we-
der notwendig noch geeignet, das Apo-
thekensystem zu verbessern. Vielmehr 
sind die Bestimmungen rechtlich und 
wirtschaftlich äußerst bedenklich und wer-
den massive Nachteile für alle bringen.“ «
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