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Sachverhalt 
 
Die niederländische Aktiengesellschaft MocDorris N.V.1 (M) betreibt u. a. ein 
Versandunternehmen für Arzneimittel. Da in Deutschland das Filialgeschäft traditionell sehr 
umsatzstark ist, beschließt der Vorstand der M, zusätzlich zum Versandhandel eine erste 
Präsenzapotheke in Saarbrücken zu eröffnen. M beantragt beim zuständigen saarländischen 
Gesundheitsministerium die Erlaubnis zum Betrieb einer Filialapotheke. 
 
Nach den Vorschriften des Gesetzes über das Apothekenwesen (ApoG) bedarf jeder, der eine 
Apotheke betreiben will, einer Erlaubnis der zuständigen Behörde. Voraussetzung ist unter 
anderem, dass der Antragsteller die Approbation als Apotheker besitzt und die Apotheke in 
eigener Verantwortung persönlich leitet. Daher sind nur Apotheker als Einzelperson oder 
Apotheker in einer nicht haftungsbeschränkten Personengesellschaft (GbR) oder Offenen 
Handelsgesellschaft (OHG), nicht aber Aktiengesellschaften, zur Eröffnung und zum Betrieb 
einer Apotheke berechtigt (sog. Fremdbesitzverbot, § 2 Abs. 1 Nrn. 1 bis 4 und 7, § 7 Satz 1 
und § 8 Satz 1 ApoG, siehe Anhang). 
 
Das Ministerium erteilte mit Bescheid vom 29.06.2006 die Erlaubnis zum Betrieb der 
Filialapotheke mit der Maßgabe, einen Apotheker für die persönliche Leitung der 
betreffenden Apotheke unter eigener Verantwortung einzustellen. Diese Entscheidung 
erregte deutschlandweit großes Aufsehen und versetzte die deutschen Apotheker in eine 
Mischung aus heller Aufregung und fassungslosem Staunen. 
 
Am 02.08.2006 erhoben die Apothekenkammer des Saarlandes, der deutsche 
Apothekenverband e.V. sowie mehrere Privatpersonen, die als Einzelkaufleute Apotheken im 
Umland betreiben, Anfechtungsklage vor dem zuständigen Verwaltungsgericht gegen die 
Erlaubnis zum Betrieb einer Apotheke durch M. Sie beriefen sich darauf, dass der Bescheid 
gegen das ApoG verstieße, da dieser das Fremdbesitzverbot verletze. 
 
Das von M unterstützte Ministerium machte geltend, dass der Bescheid rechtmäßig sei. Sie 
seien gezwungen gewesen, die Bestimmungen des ApoG zum Fremdbesitzerverbot 
unangewendet zu lassen, weil die Vorschriften die Niederlassungsfreiheit verletzten. Eine 
Aktiengesellschaft, die rechtmäßig in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union eine 
Apotheke betreibe, habe nämlich sonst keinen Zutritt zum deutschen Apothekenmarkt. 
 
Unter diesen Umständen beschloss das zuständige Verwaltungsgericht, das Verfahren 
auszusetzen und dem Gerichtshof der Europäischen Union folgende Frage zur 
Vorabentscheidung vorzulegen: 

 
1 niederländische Rechtsform für Aktiengesellschaften. 



Sind die Vorschriften über die Niederlassungsfreiheit für Kapitalgesellschaften (Art. 49, 54 
AEUV) so auszulegen, dass sie einem Fremdbesitzverbot für Apotheken, wie es in § 2 Abs. 1 
Nr. 1 bis 4 und 7, § 7 Satz 1 und § 8 Satz 1 ApoG geregelt ist, entgegenstehen? 
 
In der mündlichen Verhandlung vor dem Gerichtshof machen die Kläger des 
Ausgangsverfahrens geltend, dass das Fremdbesitzerverbot sich mit dem Ziel rechtfertigen 
lasse, eine sichere und qualitativ hochwertige Arzneimittelversorgung der Bevölkerung 
sicherzustellen. Das sei durch unabhängige Apotheker gewährleistet. Einer Aktiengesellschaft 
komme es jedoch ausschließlich auf den Profit an, wodurch die Gefahr der Förderung einer 
übermäßigen Einnahme oder falschen Verwendung von Arzneimitteln bestehe. 
 
Demgegenüber macht der Prozessvertreter der M, Prof. Morris, geltend, dass das deutsche 
Fremdbesitzerverbot den Gesundheitsschutz nicht in kohärenter Weise verfolge. Zunächst 
sehe § 13 Abs. 1 ApoG als Ausnahme vor, dass die Erben eines Apothekers, die selbst keine 
Apotheker sind, die Apotheke, die sie geerbt haben, selbst für längstens 12 Monate betreiben 
dürfen. Weiterhin sei schon nach dem ApoG der Betrieb von bis zu drei Apotheken durch ein 
und denselben Apotheker erlaubt – „dem gehe es dann ja auch nur noch um Geld.“ Ferner 
zeige das Beispiel von privaten Krankenhäusern und medizinischen Versorgungszentren, wie 
inkonsequent das Fremdbesitzerverbot sei. Die deutsche Rechtsordnung lege hochsensible 
medizinische Leistungen in die Hände kapitalgesellschaftlich strukturierter Rechtsträger, ohne 
dass substanzielle Einbußen in der Qualität der Gesundheitsversorgung zu verzeichnen seien. 
Der angestellte Arzt sei in der Rechtspraxis die Regel, nicht die Ausnahme. Es sei kein Grund 
ersichtlich, warum für Apotheken strengere Regeln gelten sollten. 
 
Schließlich beruft sich Prof. Morris auch auf ein kürzlich ergangenes Urteil des Gerichtshofs in 
der Rechtssache Kommission/Italien. In diesem Fall hatte der Gerichtshof entschieden, dass 
die Italienische Republik dadurch gegen die Niederlassungsfreiheit verstoßen habe, dass sie 
nationale Bestimmungen erlassen und aufrechterhalten hat, die die Möglichkeit, dass eine 
juristische Person ein Optikergeschäft eröffnet, unter anderem von der Voraussetzung 
abhängig machen, dass die Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb des Geschäfts auf 
den Namen eines anerkannten Optikers als natürliche Person ausgestellt wird. Diese 
Grundsätze seien auf den vorliegenden Fall übertragbar. 
 
Frage: Wie wird der Gerichtshof die Vorlagefrage beantworten? Gehen Sie davon aus, dass 
der Gerichtshof die Frage zur Vorabentscheidung angenommen hat und somit alle 
prozessualen Voraussetzungen erfüllt sind. 
 
Bearbeitervermerk: Gehen Sie auf alle im Sachverhalt aufgeworfenen Rechtsfragen ein und 
nehmen Sie gutachterlich – ggf. auch hilfsgutachterlich - Stellung. 
  



Anhang 
 
§ 1 ApoG 
(1) Den Apotheken obliegt die im öffentlichen Interesse gebotene Sicherstellung einer 
ordnungsgemäßen Arzneimittelversorgung der Bevölkerung. 
 
(2) Wer eine Apotheke und bis zu drei Filialapotheken betreiben will, bedarf der Erlaubnis der 
zuständigen Behörde. 
 
(3) Die Erlaubnis gilt nur für den Apotheker, dem sie erteilt ist, und für die in der 
Erlaubnisurkunde bezeichneten Räume. 
 
 
§ 2 ApoG 
(1) Die Erlaubnis ist auf Antrag zu erteilen, wenn der Antragsteller 
 

1. Deutscher im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes, Angehöriger eines der übrigen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum […] ist; 

 
2. voll geschäftsfähig ist; 

 
3. die deutsche Approbation als Apotheker besitzt; 

 
4. die für den Betrieb einer Apotheke erforderliche Zuverlässigkeit besitzt; […] 

 
[…] 

 
7. nicht in gesundheitlicher Hinsicht ungeeignet ist, eine Apotheke ordnungsgemäß zu 

leiten; […] 
 
[…] 
 
(4) Die Erlaubnis zum Betrieb mehrerer öffentlicher Apotheken ist auf Antrag zu erteilen, wenn 
 

1. der Antragsteller die Voraussetzungen nach den Absätzen 1 bis 3 für jede der 
beantragten Apotheken erfüllt und 

2. die von ihm zu betreibende Apotheke und die von ihm zu betreibenden Filialapotheken 
innerhalb desselben Kreises oder derselben kreisfreien Stadt oder in einander 
benachbarten Kreisen oder kreisfreien Städten liegen. 

 
(5) Für den Betrieb mehrerer öffentlicher Apotheken gelten die Vorschriften dieses Gesetzes 
mit folgenden Maßgaben entsprechend: 
 

1. Der Betreiber hat eine der Apotheken (Hauptapotheke) persönlich zu führen. 
 

2. Für jede weitere Apotheke (Filialapotheke) hat der Betreiber schriftlich einen 
Apotheker als Verantwortlichen zu benennen, der die Verpflichtungen zu erfüllen hat, 



wie sie in diesem Gesetz und in der Apothekenbetriebsordnung für Apothekenleiter 
festgelegt sind. 
 
[…] 

 
 
§ 7 ApoG 
(1) Die Erlaubnis verpflichtet zur persönlichen Leitung der Apotheke in eigener 
Verantwortung. 
 
[…] 
 
 
§ 8 ApoG 
Mehrere Personen zusammen können eine Apotheke nur in der Rechtsform einer Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts oder einer offenen Handelsgesellschaft betreiben; in diesen Fällen 
bedürfen alle Gesellschafter der Erlaubnis. […] 
 
 
§ 13 ApoG 
(1) Nach dem Tode des Erlaubnisinhabers dürfen die Erben die Apotheke für längstens 12 
Monate durch einen Apotheker verwalten lassen. 
 
[…] 
  



Hinweise – Online/OpenBook-Klausur: 
 
Die Bearbeitungszeit beträgt 120 Minuten (16:30-18:30 Uhr). 
 
Die Lösung ist handschriftlich zu erstellen und nach dem Ende der Bearbeitungszeit 
unverzüglich einzuscannen. Die so hergestellte PDF-Datei benennen Sie bitte nach dem 
Format ,,Matrikelnummer-EuR_WiSe2122‘‘. 
 
Nach dem Einscannen laden Sie die Datei bitte in den unter  

https://uni-bonn.sciebo.de/s/loePN7WMmVyv8hZ 
zugänglichen Cloud-Ordner hoch. Nur wenn die Abgabe auf diesem Wege nicht funktionieren 
sollte, können Sie die Klausur per E-Mail an sekretariat.zeia@uni-bonn.de abgeben.  
 
Die Abgabefrist endet 60 Minuten nach Ablauf der Bearbeitungszeit (um 19:30 Uhr). Nach 
Ablauf dieser Zeit eingehende Arbeiten gelten als nicht abgelegt und werden mit ungenügend 
(0 Punkte) bewertet. Es ist daher unmittelbar nach dem Ende der Bearbeitungszeit mit der 
Digitalisierung der Arbeit zu beginnen, damit Sie etwaige technische Probleme zeitnah 
innerhalb des Zeitfensters für die Übersendung melden können und ggf. ausreichend Zeit 
bleibt, die nur ausnahmsweise zulässige E-Mail-Variante zu nutzen. 
An die Adresse sekretariat.zeia@uni-bonn.de sowie s3cacesa@uni-bonn.de können Sie 
während der Klausur etwaige Fragen z.B. bei Unklarheiten in der Aufgabenstellung senden. 
Sofern sich hierbei allgemeiner Klarstellungsbedarf zeigen sollte, werden die entsprechenden 
Informationen an alle Mitglieder des eCampus-Kurses gesendet. In dringenden Fällen melden 
Sie sich bitte telefonisch beim Lehrstuhl (+49 (0)228 73-1891). 
 
Die Kommunikation mit anderen Prüfungsteilnehmern oder dritten Personen während der 
Prüfung ist nicht zulässig. Aus Gründen der Fairness allen Klausurteilnehmern gegenüber wird 
dringend zur Beachtung dieser Vorgabe angehalten, da für den Fall, dass z.B. während der 
Bearbeitungszeit Hinweise und Lösungsskizzen der Klausur im Internet kursieren, nicht nur 
einzelne Prüflinge wegen Täuschung sanktioniert würden, sondern dies die Annullierung des 
kompletten Klausurdurchgangs zur Folge haben kann. 
 
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der Handreichung des Prüfungsamtes. 
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