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Am 19. Mai 2009 hat der Europäische 
Gerichtshof über die Vereinbarkeit 
apothekenrechtlicher Fremdbesitzver-
bote mit den europäischen Grundfrei-
heiten entschieden1. Er hat dabei den 
weiten Ermessensspielraum der Mit-
gliedstaaten bei der Ausgestaltung ih-
rer Gesundheitssysteme betont und 
den Hoffnungen von Liberalisierungs-
befürwortern auf juristische Hilfe aus 
Luxemburg eine Absage erteilt. Diese 
wegweisende Rechtsprechung des 
EuGH, die über die konkret zur Ent-
scheidung stehende Rechtsfrage hin-
aus Bedeutung entwickeln dürfte, wird 
nachfolgend skizziert und eingeordnet. 
 
 
 
A. Allgemeine Ausgangslage 
 
Die Regulierung Freier Berufe, zu de-
nen auch die Apotheker zählen, steht 
seit einiger Zeit im besonderen Fokus 
der EU-Kommission. Auch auf nationa-
ler Ebene werden viele existierende 
Vorschriften unter Verweis auf ge-
meinschafts- oder verfassungs-
rechtliche Vorgaben hinterfragt. Die 
von den entsprechenden Akteuren ge-
wünschte Liberalisierung soll nach ih-
ren Vorstellungen für mehr Wettbe-
werb unter den Freien Berufen sorgen 
und so volkswirtschaftliche Vorteile 
freisetzen. Diese angeblich positiven 

Wirkungen einer Liberalisierung wer-
den dabei oft mit ökonomischen Studi-
en belegt, die allerdings vielfach eine 
rein quantitative Analyse existierender 
Regulierungen vornehmen und dabei 
die erforderliche Qualität der Leistun-
gen und die Folgen für eine flächen-
deckende Versorgung mit wichtigen 
Leistungen der Daseinsvorsorge außer 
acht lassen2. 
 
Ein typisches Beispiel für eine sol-
chermaßen angegriffene Regulierung 
ist das apothekenrechtliche Fremdbe-
sitzverbot. Es ist seit Inkrafttreten des 
Apothekengesetzes am 1. Oktober 
19603 bundesgesetzlich verankert 
(§§ 1, 2, 7, 8 ApoG) und stellt eine der 
wesentlichen Säulen des deutschen 
Apothekenrechts dar. Das Bundesver-
fassungsgericht hat es schon früh als 
verfassungskonform bestätigt und da-
bei das gesetzgeberische Leitbild des 
„Apothekers in seiner Apotheke“ her-
vorgehoben4. Auch nach den jüngsten 
Gesundheitsreformen ist das Fremd-
besitzverbot unangetastet geblieben5. 
Das eng mit ihm verbundene Mehrbe-
sitzverbot hat ebenfalls bis heute Be-
stand; seit 2004 kann allerdings jeder 
Apotheker neben seiner Hauptapothe-
ke bis zu drei Filialapotheken im nähe-
ren Umkreis betreiben (§ 2 Abs. 4 
ApoG). 
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B. Der Sachverhalt des Rechts-
streits 
 
Die niederländische Kapitalgesellschaft 
DocMorris N.V.6 erhielt zum 1. Juli 
2006 die Erlaubnis zum Betrieb einer 
Filialapotheke in Saarbrücken. Das 
dafür zuständige Ministerium für Justiz 
und Soziales berief sich zur Begrün-
dung darauf, dass es diese Betriebser-
laubnis entgegen den Vorschriften des 
deutschen Apothekengesetzes einer 
Kapitalgesellschaft erteilte, auf eine 
angebliche Gemeinschaftsrechts-
widrigkeit des Fremdbesitzverbots und 
den Vorrang des Gemeinschaftsrechts. 
Man habe sich daher verpflichtet ge-
sehen, das entgegenstehende deut-
sche Recht nicht anzuwenden und die 
Betriebserlaubnis zu erteilen. 
 
Gegen die Erteilung dieser Betriebser-
laubnis klagten daraufhin die Apothe-
kerkammer des Saarlandes, der Deut-
sche Apothekerverband und mehrere 
Saarbrücker Apotheker. Im Verfahren 
des einstweiligen Rechtsschutzes ord-
nete das Verwaltungsgericht zunächst 
die Schließung der Apotheke an7, be-
vor das Oberverwaltungsgericht diese 
Entscheidung aufhob und die Apothe-
ke wieder öffnete8. Das Verwaltungs-
gericht legte die Rechtsfragen darauf-
hin im Hauptsacheverfahren dem Eu-
ropäischen Gerichtshof zur Vorabent-
scheidung vor9. Neben der apotheken-
rechtlichen Frage, ob das Fremdbe-
sitzverbot mit den Grundfreiheiten ver-
einbar ist, erkundigte es sich dabei 
auch nach den allgemeinen Grundsät-
zen des Vorrangs des Gemeinschafts-
rechts und den daraus resultierenden 
Folgen für das Behördenhandeln, ins-
besondere den Voraussetzungen für 
eine mögliche Verpflichtung der Be-
hörde zur Nichtanwendung nationalen 
Rechts10. 
 
Am 3. September 2008 fand in Luxem-
burg die mündliche Verhandlung vor 
der Großen Kammer des EuGH statt. 

Gleichzeitig mit dem Vorlageverfahren 
wurde über ein Vertragsverletzungs-
verfahren der EU-Kommission gegen 
Italien verhandelt, in dem diese ähnlich 
gestaltete italienische Rechtsvorschrif-
ten angriff. Die außergewöhnlich um-
fangreiche Verhandlung dauerte über 
sieben Stunden und fand vor vollen 
Zuschauerrängen statt. Insgesamt 
wurden von den Verfahrensbeteiligten 
und Mitgliedstaaten als Streithelfern 16 
Plädoyers gehalten, wobei die meisten 
sich für die Gemeinschaftsrechtskon-
formität des Fremdbesitzverbots aus-
sprachen11. 
 
Der zuständige Generalanwalt Yves 
Bot verlas am 16. Dezember 2008 sei-
ne Schlussanträge. Er schlug darin 
dem Gerichtshof – zur Überraschung 
vieler außenstehender Beobachter, die 
eine Liberalisierung erwarteten – vor, 
einen Verstoß des Fremdbesitzverbots 
gegen das Gemeinschaftsrecht zu ver-
neinen. Diesen Schlussanträgen folgte 
die Große Kammer nun in ihrem Urteil 
vom 19. Mai 200912. 
 
 
C. Die wesentlichen Aussagen des 
EuGH 
 
Gleich in seinen einleitenden „Vorbe-
merkungen“13 stellt der Gerichtshof 
klar, dass er die Grundentscheidung 
des Art. 152 Abs. 5 EG respektiert, 
wonach die Mitgliedstaaten für die 
Ausgestaltung ihrer Systeme der so-
zialen Sicherheit und insbesondere für 
den Erlass von Vorschriften zur Orga-
nisation von Diensten im Gesund-
heitswesen wie der öffentlichen Apo-
theken zuständig sind. Gleichzeitig 
weist er auf seine ständige Rechtspre-
chung hin, welche die Ausübung dieser 
Zuständigkeit unter den Vorbehalt der 
Beachtung der Bestimmungen des 
Vertrags über die Grundfreiheiten 
stellt. Es sei daher grundsätzlich Sa-
che der Mitgliedstaaten, zu bestimmen, 
auf welchem Niveau sie den Schutz 
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der Gesundheit ihrer Bevölkerung ge-
währleisten wollen und wie dieses Ni-
veau erreicht werden soll. Da sich die-
ses Niveau von einem Mitgliedstaat 
zum anderen unterscheiden kann, ist 
den Mitgliedstaaten nach Auffassung 
des EuGH ein Wertungsspielraum zu-
zuerkennen. 
 
Die vom Gerichtshof bejahte Ein-
schränkung der Niederlassungsfreiheit 
(Art. 43, 48 EG) durch das Fremdbe-
sitzverbot sieht er als aus zwingenden 
Gründen des Allgemeininteresses – 
nämlich dem Ziel des Gesetzgebers, 
eine sichere und qualitativ hochwertige 
Arzneimittelversorgung der Bevölke-
rung sicherzustellen – gerechtfertigt 
an. Die an diese Rechtfertigung von 
ihm angelegten Maßstäbe sind bemer-
kenswert deutlich14: 
 
Ein Mitgliedstaat müsse präventive 
Schutzmaßnahmen treffen können, 
ohne darauf warten zu müssen, bis der 
Beweis für das tatsächliche Bestehen 
einer Gefahr für die Gesundheit der 
Bevölkerung vollständig erbracht ist. Er 
könne außerdem diejenigen Maßnah-
men ergreifen, welche eine wei-
testmögliche Verringerung dieser Ge-
sundheitsgefahren versprechen15. In 
diesem Zusammenhang sei hier kon-
kret der ganz besondere Charakter der 
Arzneimittel16 und die finanziellen Fol-
gen einer Fehlsteuerung17 zu berück-
sichtigen. 
 
Dann folgen die Kernsätze des Urteils: 
Nach diesen skizzierten Grundsätzen 
seien die Mitgliedstaaten befugt, für 
den Vertrieb von Arzneimitteln eine 
tatsächliche berufliche Unabhängigkeit 
der Apotheker zu fordern und Maß-
nahmen gegen drohende Beeinträchti-
gungen dieser Unabhängigkeit zu tref-
fen18. Bei Apothekern sei davon aus-
zugehen, dass sie ihre Apotheke nicht 
nur aus rein wirtschaftlichen Zwecken 
betreiben, sondern auch unter einem 
beruflich-fachlichen Blickwinkel. Ihr 

privates Interesse an Gewinnerzielung 
werde durch ihre Ausbildung, ihre be-
rufliche Erfahrung und die ihnen oblie-
gende Verantwortung gezügelt, da ein 
etwaiger Verstoß gegen Rechtsvor-
schriften oder berufsrechtliche Regeln 
nicht nur den Wert der Investition, son-
dern auch die eigene berufliche Exi-
stenz erschüttere19. Nichtapotheker 
böten diese Garantien nicht im glei-
chen Maße, weil ihr Gewinnstreben 
nicht mit den erwähnten mäßigenden 
Faktoren einhergehe. 
 
Anschließend untersucht der EuGH die 
Kohärenz des Regelungssystems und 
stellt fest, dass vorhandene Ausnah-
meklauseln (Verwaltung, § 13 ApoG; 
Krankenhausapotheken, § 14 ApoG; 
Filialapotheken, § 2 ApoG)20 das 
grundlegende System nicht in Frage 
stellen. 
 
Auch die Verhältnismäßigkeit der Re-
gelungen steht nach Auffassung des 
EuGH nicht in Frage. Er setzt sich in-
soweit mit dem Vortrag der Kommissi-
on auseinander, welche alternative und 
weniger einschränkende Maßnahmen 
vorgeschlagen hatte (Verpflichtung zur 
Anwesenheit eines angestellten Apo-
thekers, Abschluss einer Betriebshaft-
pflichtversicherung und System wirk-
samer Kontrollen). Der Gerichtshof 
weist insoweit erneut explizit auf den 
Wertungsspielraum der Mitgliedstaaten 
hin21 und bezweifelt, dass die von der 
Kommission vorgeschlagenen Maß-
nahmen genauso wirksam wären wie 
das Fremdbesitzverbot22. Er relativiert 
somit auch die Aussagen eines frühe-
ren Urteils zum Fremdbesitzverbot bei 
griechischen Optikern, das im Verfah-
ren als mögliches Präjudiz zitiert wor-
den war, vom EuGH aber nun als 
„nicht übertragbar“ bezeichnet wird23. 
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D. Einordnung des Urteils 
 
Die Bedeutung des Urteils für das 
deutsche Apothekensystem kann 
kaum überschätzt werden. Immerhin 
bestätigt es die Grundstrukturen des 
bestehenden Systems und schafft so 
Planungssicherheit für die Marktbetei-
ligten. Hätte sich der Gerichtshof ge-
gen das Fremdbesitzverbot24 gestellt, 
wären kurz- bis mittelfristig gewaltige 
Marktveränderungen zu erwarten ge-
wesen. Interessierte Großkonzerne 
hatten die Eröffnung bzw. Übernahme 
von Apotheken und die Etablierung 
von Apothekenketten in Deutschland 
bereits angekündigt. 
 
Das Urteil setzt einen wichtigen Mei-
lenstein in der juristischen Diskussion 
um das Fremdbesitzverbot, aber es 
wird auch Folgen für die politische Dis-
kussion in Deutschland haben. Immer-
hin bewertet der Gerichtshof die exi-
stierenden Regelungen als qualitativ 
hochwertig und als Garant für eine si-
chere Arzneimittelversorgung der Be-
völkerung. Wer immer etwas anderes 
an ihre Stelle setzen will, muss nach-
weisen, dass die Ergebnisse des neu-
en Systems genauso gut sein werden. 
Bezüglich der von der Kommission ins 
Feld geführten Alternativen hat der 
Gerichtshof dies eindrücklich bezwei-
felt – und andere Alternativen wurden 
bislang nicht vorgestellt. 
 
Auch für die europäische Apotheker-
schaft wirkt sich die Entscheidung po-
sitiv aus. Immerhin führt die Kommissi-
on gegenwärtig Vertragsverletzungs-
verfahren gegen mehrere Mitgliedstaa-
ten, in denen vergleichbare Regelun-
gen bestehen. Es dürfte nicht zu er-
warten sein, dass die Kommission die-
se Verfahren nun noch vor den Ge-
richtshof bringt. Darüber hinaus zeich-
net sich auch ab, dass andere von der 
Kommission angegriffene Niederlas-
sungsregeln wie z.B. die in vielen Mit-
gliedstaaten existierende Bedarfszu-

lassung ebenfalls vom EuGH grund-
sätzlich akzeptiert werden25. Den juri-
stischen Bemühungen der Generaldi-
rektion Binnenmarkt dürfte damit die 
Grundlage entzogen sein, und auch 
die „Advocacy“-Bestrebungen der Ge-
neraldirektion Wettbewerb für mehr 
Liberalisierung in den Mitgliedstaaten 
werden auf (noch) weniger Gegenliebe 
stoßen. 
 
Im Zusammenhang mit anderen Urtei-
len des EuGH aus jüngerer Zeit zu 
Regulierungen im Gesundheits- und 
Apothekenwesen26 wird zudem deut-
lich, dass sich eine feste Linie seiner 
Rechtsprechung entwickelt hat. Die 
oben skizzierten Grundsätze werden 
von ihm auf sehr unterschiedliche Fall-
gestaltungen einheitlich angewendet. 
Trotz der heftigen Attacken und um-
fangreichen Argumente, die im vorlie-
genden Verfahren gegen das Fremd-
besitzverbot vorgebracht wurden, kann 
sich der Gerichtshof daher auf relativ 
knappe Ausführungen und Verweise 
auf seine Grundlinie beschränken, den 
Mitgliedstaaten im sensiblen Gesund-
heitsbereich einen großen Wertungs-
spielraum zuzugestehen. 
 
Nicht zuletzt wird das Urteil auch posi-
tiv für vergleichbare Regelungen bei 
anderen Freien Berufen wirken. Der 
EuGH bestätigt mit seiner Entschei-
dung ganz grundlegend die wichtige 
Rolle der Unabhängigkeit von Freibe-
ruflern bei ihrer Berufsausübung. Der 
Gesundheitsschutz kann dabei ebenso 
als Rechtfertigungsgrund für Ärzte he-
rangezogen werden27, wie der Schutz 
der Rechtspflege und der Zugang zum 
Recht als Rechtfertigungsgrund für 
Anwälte28. 
 
 
E. Die öffentliche Wahrnehmung 
 
Wie schon nach der Veröffentlichung 
der Schlussanträge, war die weit 
überwiegende Kommentierung des 
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Urteils in der Tagespresse ablehnend. 
Die „veröffentlichte Meinung“ hätte lie-
ber einen Erfolg für die erhoffte Libera-
lisierung gefeiert, als sich nun mit be-
stehenden Strukturen abzufinden. 
Handfeste und überzeugende Belege 
für die angeblichen ökonomischen Vor-
teile einer Liberalisierung gibt es aller-
dings nach wie vor nicht. 
 
Wohltuend differenziert wirkt dagegen 
ein Kommentar von Heribert Prantl in 
der Süddeutschen Zeitung vom 
20. Mai 200929: Nicht alles, was alt ist, 
sei veraltet. Nicht der Markt, nicht die 
Niederlassungs- und Kapitalfreiheit 
seien die höchsten Werte, denen sich 
alles unterzuordnen habe. Warum solle 
ein System dereguliert werden, das gut 
funktioniert? Das Urteil könne ein Zei-
chen der Besinnung darauf sein, dass 
die EU den Mitgliedstaaten ihre Eigen-
heiten lässt. Deregulierung und Tradi-
tionszerstörung könne nicht oberstes 
Ziel europäischer Gewalt bleiben. Die 
Richter hätten mit ihrer Entscheidung 
ein „Kapitaldelikt“ am Apothekenwesen 
verhindert. 
 
Prantl weist aber auch – genauso rich-
tig – auf die Herausforderungen hin: 
Die Grundprinzipien des Apotheken-
rechts seien ebenso altehrwürdig wie 
erhaltenswürdig – aber nur dann, wenn 
die Apotheker zeigen, dass sie mehr 
können als ein Discounter. Der Spruch 
aus Luxemburg allein werde sie nicht 
erhalten; das müssten sie schon sel-
ber, und zwar durch ihre heilberufliche 
Leistung. 
 
Diesen Ausführungen ist nichts hinzu-
zufügen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                       
Der Verfasser ist juristischer Referent u.a. für 
Europarecht in der Geschäftsstelle der ABDA - 
Bundesvereinigung Deutscher Apothekerver-
bände und in die Betreuung des verwaltungs-
gerichtlichen Verfahrens im Saarland sowie vor 
dem Europäischen Gerichtshof eingebunden. 
Der Beitrag gibt seine persönliche Auffassung 
wieder. 
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