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aktuelle berufspolitische lage: Eine Einschätzung

„Wenn der Wind des Wandels weht,  
bauen die einen Schutzmauern,  
die anderen Windmühlen.“

 Chinesisches Sprichwort

Die aktuelle berufspolitische Lage ist ein Dauerbrenner in 
allen Medien und das betrifft nicht nur die seit dem EuGH-
Urteil von 2016 äußerst verfahrene Situation im Apothe-
kenbereich mit der Ungleichbehandlung der Inländer und 
dem langsam, aber stetig zunehmenden Arzneimittelver-
sandhandel aus dem europäischen Ausland, der sich nicht 
an die deutsche Arzneimittelpreisbindung hält und sei-
ne Boni und Rabatte unter anderem durch massiven Ein-
satz von Fremdkapital finanziert. Quasi stündlich kommen 
neue Meldungen über den Zustand Europas oder der gro-
ßen Koalition im Bundestag in den Medien und unser Bun-
desgesundheitsminister wird nicht müde, Gesetzesent-
würfe fast schon im Minutentakt zu verfassen, so dass die 
Standesvertretung kaum – oder eher gar nicht – mit dem 
Fassen von Beschlüssen, Stellungnahmen oder Resolutio-
nen hinterherkommt.

Auch das ist ein Teil des Problems: Wer sich in dieser Ge-
mengelage nicht schnell genug aktiv einbringt oder ein-
bringen kann, läuft Gefahr, vollkommen überrannt zu wer-
den und am Ende ziemlich alleine am Straßenrand zu sit-
zen. Oder – um im Bild zu bleiben – eine zu kleine Schutz-
mauer gebaut zu haben. Oder eine, in der er sich nicht 
mehr bewegen und erst recht nicht mehr nach draußen 
schauen kann. Wahrhaft keine schönen Aussichten.

Wer hingegen die Chancen der Zeit und die Möglichkeiten 
in der derzeitigen Politik (er)kennt, kann Windmühlen bau-
en und seine Ideen sogar in „eigene“ Gesetze gießen. Oder 
welche verhindern wie wir nicht nur am Dieselskandal, der 
verlängerten Zulassung von Glyphosat als Pflanzenschutz-
mittel oder der Verhinderung der verpflichtenden Lebens-
mittelampel sehen, sondern leider auch bei uns wohl ver-
trauteren Themen wie dem weiteren Erhalt der Importför-
derklausel oder der Verhinderung des Rx-Versandverbotes.

Egal wie man zu dieser Form von Politik steht: Man muss 
sie sowohl als Staatsbürger und Wähler als auch als Stan-
desvertreter zur Kenntnis nehmen und sich darauf einrich-
ten. „Politik machen“ heißt eben nicht immer, das Beste zu 
fordern und zu bekommen bzw. auf seiner Durchsetzung 
zu beharren, sondern oft genug auch „nur“ an der Umset-
zung des Bestmöglichen zu arbeiten. Was aber ist das der-
zeit Bestmögliche für die Apothekerschaft, das in dieser 
politischen Konstellation zur Lösung des EuGH-Problems 
und zum Aufbau eines Mindestmaßes an Planungssicher-
heit vor allem für die öffentlichen Apotheken durchsetz-
bar erscheint? Wie realistisch und sinnvoll ist der Aufbau 

von Schutzmauern heute noch, was gibt es für Windmüh-
len, die jetzt noch gebaut werden können? Und: Wie stark 
weht der Wind überhaupt?

Diesen und vielen weiteren Fragen haben wir uns sowohl 
im Vorstand als auch in der Delegiertenversammlung in in-
tensiven Diskussionen gewidmet. Lesen Sie hier die wich-
tigsten Fakten dazu und welche Schlüsse wir daraus gezo-
gen haben.

Schutzmauer 1: das Versandhandelsverbot für 
verschreibungspflichtige arzneimittel

•  2004: Einführung des Versandhandels für OTC und Rx 
nach oder sogar wegen heftigen Kämpfen (Unterschrif-
tensammlung, Protestkundgebungen, Streiks) seitens 
der Apothekerschaft durch eine rot-grüne Regierung 
mit Zustimmung der CDU im vorauseilenden Gehorsam 
vor der dann doch anderslautenden EuGH-Entschei-
dung

•  Erhalt des Rx-Versandverbots für Tier-AM, Aufstellung 
einer Länderliste mit Ländern, aus denen der Arzneimit-
telversandhandel nach Deutschland aufgrund gleich-
wertiger Apothekenqualität erlaubt wird. Seitdem feh-
lende Überprüfung bzw. Anpassung der Liste. 

•  2016: EuGH-Entscheidung zur Rechtmäßigkeit von Rx-
Boni für ausländische Versandapotheken bei unverän-
derter Gültigkeit der Arzneimittelpreisbindung für deut-
sche Apotheken.

•  Keine Nichtigkeitsklage der Bundesregierung vor dem 
EuGH gegen diese Entscheidung als Eingriff in die Natio-
nalstaatliche Zuständigkeit

•  2016: Gesetzesentwurf von Bundesgesundheitsminister 
Hermann Gröhe für ein Rx-VV als  bester und folgerich-
tigster Lösung der Ungleichbehandlung deutscher und 
ausländischer (Versand)Apotheken mit Notifizierungs-
pflicht vor der Europäischen Kommission

•  Ablehnung des überarbeiteten Entwurfs aufgrund ver-
fassungsrechtlicher Bedenken bereits in der Ressortab-
stimmung der schwarz-roten Koalition

•  2019: Zwei Gesetzesinitiativen der Linken zum Rx-VV 
wurden nur von der AfD unterstützt

•  Gesetzesinitiative zum Rx-VV ginge wahrscheinlich nur 
vom Bundestag (und nicht mit der Zustimmung des 
Bundesrats) aus

3  Rx-VV oder: Wenn ein Pferd tot ist, steig ab.

Schutzmauer 2: der § 78 abs. 1 Satz 4 amG

„Die AmPreisV, die auf Grund von Satz 1 erlassen worden 
ist, gilt auch für Arzneimittel, die gemäß § 73 Absatz 1 
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Satz 1 Nummer 1a in den Geltungsbereich dieses Gesetzes 
verbracht werden.“

•  2012: Neu als Einschub in AMG eingeführt, um Gültigkeit 
der Arzneimittelpreisverordnung auch auf ausländische 
Versandapotheken auszudehnen.

•  2013: Grund für Vertragsverletzungsverfahren der Euro-
päischen Kommission gegen Deutschland.

•  Seit 2016: Regelung auch aufgrund des EuGH-Urteils 
nicht mehr aktiv angewendet.

•  2 OLG-Verfahren noch in der Schwebe, die diesen Satz 
als Begründung für Verfahren nutzen könnten, wenn die 
Bundesregierung die Gültigkeit und Notwendigkeit der 
AmPreisV begründen würde.

•  2019: Mahnschreiben der EU gegen Deutschland.

•  2019: Antwort des BMG gegenüber EU-Kommission, 
dass Gesetzgebungsverfahren im Sommer umgesetzt 
wird, in dem die Streichung des beanstandeten Passus 
vorgesehen ist.

•  2020: Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft durch 
Deutschland und Vorgabe der Bundesregierung, alle 
Vertragsverletzungsverfahren bis dahin auszuräumen.

•  Erhalt des § 78 Abs. 1 Satz 4 AMG oder: Wenn auch das 
Pferd tot ist, steig auch davon ab.

Windmühlen im Vor-ort-apotheken-Stärkungsgesetz?

•  Absicherungen bei Einführung des eRezepts (Verbot des 
Makelns mit eRezepten, Stärkung der freien Apotheken-
wahl).

•  Einführung neuer Dienstleistungen als zusätzlicher Ho-
norierungsmöglichkeit.

•  Apotheker erstmalig als Veranlasser von Leistungen 
(Dienstleistungen) mit Chance zur Aufnahme in den  
G-BA mit Stimmrecht.

•  Überführung der Gültigkeit der AmPreisV in das Sozial-
recht und damit vermeintlich Entzug aus dem Fokus des 
EuGH.

•  Sicherung des einheitlichen Arzneimittelpreises für 
ca. 90 Prozent des Marktes (GKV) mit Klagerecht durch 
alle Beteiligten und Ausschluss der beklagten Apotheke 
von. der Versorgung bereits zu Beginn der Klage.

•  Einhaltung der Temperaturanforderungen auch im Ver-
sand .

Bezieht man nun alle Handlungen oder Nichthandlungen 
der verschiedensten Politiker in den letzten Jahrzehnten in 
die Überlegungen mit ein, kann und muss man erkennen, 
dass der weitere Bau von Mauern von den wenigsten Poli-
tikern unterstützt werden wird. Gerade auch vor dem Hin-
tergrund der instabilen innen- und außenpolitischen Lage 

dürfte man Politiker, die bereit sind, sich für diese auch eu-
ropapolitisch und gesellschaftlich eher unpopulären Maß-
nahmen stark machen zu wollen, wohl eher mit der Lupe 
suchen können. Auch im gerade neu gewählten Europa-
parlament sind die Kräfte in der Überzahl, die den Ausbau 
eines gemeinsamen europäischen Binnenmarktes sowie 
die Digitalisierung der Handelsebene noch schneller vor-
antreiben wollen. Handelshemmnisse sind dabei ebenso 
ungern gesehen wie ungelöste – oder neue – Vertragsver-
letzungsverfahren mit der Europäischen Kommission.

Was bringt uns dann als Berufsstand also ein Be- und Ver-
harren auf Positionen wie der Forderung nach einem Ver-
sandhandelsverbot für verschreibungspflichtige Arznei-
mittel, für die kein politischer Umsetzungswillen mehr er-
kennbar ist? Hier war es sicherlich auch nicht hilfreich, dass 
die Standesvertretung die zunächst nach dem EuGH-Ur-
teil von 2016 sinnvolle und folgerichtige Forderung nach 
einem Rx-VV dann auch nach der Neuwahl der Regierung 
quasi jahrelang noch als Non-plus-ultra aufrecht erhalten 
und damit entsprechende Erwartungen bei uns Apotheke-
rinnen und Apothekern genährt hat, die nicht annähernd 
mehr zu erfüllen sind. Hier hätte man rechtzeitig gegen-
steuern und einen Plan B entwickeln und offen kommuni-
zieren müssen. Oder um es mit unserem Ex-Bundespräsi-
denten Joachim Gauck zu sagen: „Auch Mehrheitsmeinun-
gen sind gelegentlich fehlbar.“ Das gilt nicht nur für Bre-
xit-Abstimmungen, sondern auch für standespolitische 
Beschlüsse.

Es wäre daher wenig schlau, mit der Forderung nach dem 
Beibehalten des § 78 Abs. 1 Satz 4 AMG nun den gleichen 
Fehler noch einmal zu machen, da absehbar ist, dass er in 
der Politik ebenso (oder noch weniger) Unterstützung hat 
als das Rx-VV. Nicht erst seit der Stellungnahme des BMG 
gegenüber der Europäischen Kommission erscheint es 
wenig aussichtsreich, dass die deutsche Regierung  den 
Grund für das Vertragsverletzungsverfahren im Gesetz 
stehen lässt, zumal sie zu keiner Zeit hat erkennen lassen, 
dass sie für den Erhalt dieser Formulierung und damit ge-
gen die Europäische Kommission kämpfen würde. Dabei 
ist es wohl mitnichten nur der Bundesgesundheitsminis-
ter, der nicht bereit ist, die Streichung des umstrittenen Pa-
ragraphenteils, der noch dazu seit dem EuGH-Urteil nicht 
mehr aktiv in Deutschland angewandt wird, zurückzuneh-
men.

Sinnvoller, weil politisch möglich und teilweise sogar ge-
wünscht bzw. gefordert, wäre es derzeit, die Anzahl und 
die Größe der „Windmühlen“ zu einem richtigen Windpark 
auszubauen, zumal sich quasi alle Politiker einig sind, dass 
im Apothekenbereich Handlungsbedarf besteht, um das 
EuGH-Urteil und die damit verbundene Ungleichbehand-
lung deutscher Apothekerinnen und Apotheker auszuglei-
chen. Dabei können zu den Windmühlen nicht nur finanzi-
elle Forderungen gehören, sondern alle Maßnahmen, die 
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die Vor-Ort-Apotheken stärken wie die pragmatische Um-
setzung neuer (Dienst)Leistungen,  der Abbau überflüssi-
ger Bürokratie gerade für die vielfach eher kleineren mit-
telständischen Apotheken oder die Übernahme der Feder-
führung bei der Entwicklung digitaler Versorgungsformen. 
Mit etwas Mut in die eigene Expertise und Leistungsfähig-
keit könnte es gerade in der jetzigen politischen Konstella-
tion gelingen, den Vor-Ort-Apotheken damit Vorsprünge 
zu verschaffen, die so leicht nicht einzuholen sind. Denn 
schließlich sind wir es, die wirklich nah am Patienten und 
oft genug auch noch schneller als das Internet sind. 

Wenn wir nun auch noch mindestens genauso schnell 
wie die Regierung sind, die den Gesetzentwurf in diesem 
Sommer eingebracht hat, hätten wir mehr erreicht, als vie-
le derzeit glauben. Wenn sich die Standesvertretung da-
bei allerdings nicht in der knappen verbleibenden Zeit für 
weitere neue Ideen und Erleichterungen einsetzt, bleiben 
zumindest die vom Ministerium vorgesehenen kleinen 
Windmühlen bestehen. Nicht mehr. Aber auch nicht we-
niger. Ein Wettlauf mit der Zeit, der nur noch in den obers-
ten Gremien der Standesvertretung oder im Ministerium 
direkt entschieden werden kann. Wir setzen uns im Rah-
men unserer Möglichkeiten jedenfalls dafür ein.

Neuer Beschluss der aBda-mitgliederversammlung 
vom 25.06.2019:

Die ABDA hält die Forderung aufrecht, § 78 Abs. 1 
Satz 4 AMG nicht zu streichen. 

Hiervon unabhängig verfolgt die ABDA das Ziel, weite-
re Verbesserungen an dem Entwurf des Gesetzes zur 
Stärkung der Vor-Ort-Apotheken, wie sie insbesonde-
re in der Stellungnahme der ABDA zum Referenten-
entwurf gefordert wurden, herbeizuführen. 

Die Mitgliederversammlung stellt fest, dass das Ver-
bot des Versandhandels mit verschreibungspflichti-
gen Arzneimitteln eine Handlungsoption für den Fall 
bleibt, dass sich die gesetzgeberischen Maßnahmen 
nicht als ausreichend wirksam für die Stärkung der 
Präsenzapotheken erweisen sollten.

Stellungnahme der ABDA zum Referentenentwurf des 
VASG:

)   www.abda.de/fileadmin/assets/ 
Stellungnahmen/2019/ 
2019-05-07-aBda-Stellungn_refE-apoStG.pdf

Schreiben Sie uns gerne Ihre Gedanken und Fragen zu 
dem Thema unter vorstand@akberlin.de.

Neue delegiertenversammlung hat sich konstituiert – dr. Kerstin Kemmritz 
zur Präsidentin gewählt – Vorstand hat die arbeit aufgenommen 

Die 15. Delegiertenversammlung trat am 07.05.20159 zu ih-
rer ersten Sitzung zusammen. Die Vorsitzende des Wahl-
ausschusses, Susanne Marquardt, gab einen Überblick 
über den Ablauf der Wahl und dankte den Mitgliedern des 
Wahlausschusses und der Geschäftsstelle für die gute Zu-
sammenarbeit und die reibungslose Durchführung der 
Wahl. Fünf Wahlvorschläge mit insgesamt 127 Kandida-
tinnen und Kandidaten hatten sich zur Wahl gestellt. Am 
Wahltag waren 5.359 Kammermitglieder wahlberechtigt. 
Davon haben 2.184 ihre Stimme abgegeben. Die absolu-
te Zahl der Wählerinnen und Wähler ist um 308 gestiegen 
(Wahl 2015: 1.876). Die Wahlbeteiligung ist erfreulicherwei-
se ebenfalls gestiegen und war mit 40,75 % um 2,52 % hö-
her als bei der letzten Kammerwahl (2015: 38,23 %). 

die auszählung ergab folgende Stimmenanzahl  
und Sitzverteilung: 

Wahlvorschlag 1

Apotheker/-innen aus Wissenschaft, 
Industrie und Verwaltung (WIV) 
410 Stimmen (19,2 %) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9 Sitze

Wahlvorschlag 2

AAA – Allianz Aller Apotheker 
496 Stimmen (23,2 %)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11 Sitze

Wahlvorschlag 3

Hauptstadtapotheker 
154 Stimmen (7,2 %)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 Sitze

Wahlvorschlag 4

Offizin-Apotheke 
Die Gemeinschaftsliste für Berliner Apothekerinnen  
und Apotheker, Angestellte und Selbständige 
854 Stimmen (40,0 %)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18 Sitze

Wahlvorschlag 5

Aktive Apotheker*innen 
220 Stimmen (10,3 %)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 Sitze

Neben den gewählten Delegierten gehört der Delegier-
tenversammlung gemäß § 12 Abs. 2 Berliner Heilberufe-
kammergesetz in Verbindung mit § 5 Abs. 1 der Haupt-
satzung als stimmberechtigtes Mitglied ein Vertreter oder 
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