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B e a n t w 0 r tun g 

der Anfrage der Abgeordneten FET:F;R und 

Genossen a.."1 den Herrn Bundesminister für 

Gesundheit und Umweltschutz betreffend 
Bewilligu.ng einer Hausapotheke in ViiI

hering (Nr o 595/J-NR/198o) 

S5""6IA.B 

In der gegenständlichen Anfrage werden an mich folgende Fragen 

gerichtet~ 

09 1., Werden Sie veran.lassen, daß· im· gegenständlichen Fall die 

Aktenlage sogleich einer nochmaligen Prüfung unterzoge:c. 
und gegebenenfalls die Durchführung zusätzlicher Erh.ebun ..... 

gen angeordnet wird? 

2G Sind Sie bereit~ sich persönlich davon zu überzeugen~ daß 

bei der endgültigen. Entscheidung auf die tatsächlichen 
Verhältnisse in der Gemeinde Wilhering entsprechend Be
dacht genommen wird ?'& 

In Bea.Yltwor:tung dieser Anfrage teile ich mi t ~ 

Gemäß § 29 Abso 1 in Verbindung mit § 10 Abso 3 des Apotheken~ 

gesetzes, RGBlo NI'" 5/1907? ist einem Arzt die :gewilli.€;l.mg zur 

HaI tung einer Hausapotheke zu erteilen? We!Ltl 

1 .. ?tsich in d~r Ortschaft, in welcher der Arzt seinen Wohnsitz 

hat 7 keine öffentliche Apotheke befindet tl.nd mi t RUcksi cht auf di. e 

E:..'1tfernung der nächsten derartigen Apotheke in dem -Nchnort de.s 
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P-..rztes ein Bedürfnis nach einer Verabreichufl..gsstelle von Arznei

mitteln besteht und 

2,. durch die Neuerrichtung dieser ärztlichen Hausapotheke die 
EXistenzfähigkei t der tein der Umgebung bes·tehenden öffentlichen 

Apotheken'" nicht gefä.hrdet wird .. " 

Der Landeshauptma.."1n von Oberösterreich hat mit Bescheid. YOID 

3~2.l978 dem praktischen Arzt Dr. Hermru:ln GAHLEITNER die Bewilli
gung zur HaI tur...g einer ärztlichen Hausapotheke in Wilhering er
teilt o Gegen diesen Bescheid hat der KonzessionsirJlaber der 

öffentlichen Apotheke in Ottensheim 1 Mag 0 pharID 0 Walte::' REISINGER, 

das Rechtsmittel der Berufung an das Bundesministerium für Ge
su,ndheit und Umweltschutz eingebracht und hiebei die .Gefährdung 

der Existenzfähigkeit seiner öffentlichen Apotheke behauptet .. 

Die vom Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz durch .... 

geführte Überprüfung des Bescheides ergab~ daß ein Bedarf nach Er

richtung einer ärztlichen Hausapotheke in Wilherir..g gegeben ist und 
damit die erste der vom Gesetz geforderten Voraussetzungen für' die 

Errichtung einer ärztlichen Hausapotheke im St8.!ldort Wilherir.g vor
liegt .. Hingegen erwies sich? daß die öffentliche Apotheke des 

Berufungswerbers MagopharmoWalter REISINGER in Ottensheim. im 
. I '. 

Falle der Errichtung einer ärztlichen Hausapotheke in Wilheri.r...g 
in ihrer Existenz gefährdet wird, und somit die zweite vom Gesetz

geber für die Errichtung einer ärztlichen Hausapotheke geforderte 

Voraussetzung nicht besteht .. 

Gemäß der stärldigen Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes zur 
Frage der Existenzgefährdung einer öffentlichen Apotheke i.::n. Sinne 

der Bestimmungen des § 10 Abs" 3 .I\.pothekengesetz liegt eine solche 
Gefährdung dann vor, wenn aus dem Ertrag der öffentlichen Apotheke 

die Kosten eines verantwortlichen Apothekenleiters n1.cht be
stritten Werden können (vgl" i.nsbesondere Erkenntnisse des Ver
'NUltungsgerichtshcfs vom 2)',,9,,1975, zlo1EJ9LJ..1, vom 7 .. 701964, 

Zl .. 109/64, Slgo H.F" NI'" 6404/A, vom 702 0 1967, Zl~ 11'76/77, 
Slg .. N.F .. Nr. 7076/A, vom 18,,1001962, 21 .. 343/61 und yom 17.9",1974, 

11)"'~l'r . Zl. .,..;.2.1 2"-.J.).. Das ist bei der 15ffentlichen Apotheke in Ott,ensneim 

d L~ 1 1 T 1<' + d . .. ~f . l' , "., A t h 1 er .ca._ ~ Der .. "rvrag leser 01 ent l.Cne.d. po ·;~J.e.{e ist; bere.i ts 
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jetzt so gering, daß er eiie Kosten des ver2~'1twortlichen Apotheken .... 

lei tersllicht mehr decl-:::t. t.Teä.e zusätzliche ErtrEgsminderung, die 

durch die E:::~richtu":ng ei.ner ärztlichen Hausapotheke in Wilhering 

zweifellos ei.ntreten wiirde, wie das Ermittlungsverfahren ergeben hat, 

v'/i5.rde die Existenzgefährti~"1g der gen.annten Apotheke noch vergrößern. 

In l' .... YlSeh'L:llg der vorangeführten zwingenden gesetzlichen BestilIl.illulLge 

U_'i'ld der einschlägige...'1 ständigen Judikatur. des Verv\'al tungsgerichts

hofs war das Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz ge

halten, der Berufung stattzugeben und das Ansuchen des praktischen 

Arztes Dr. Herrna.l'lll GAHLEITNER u.in die Bewilligung einer ärztlichen 

Hausapotheke mit Bescheid vom 5,,"5.,.1980, zugestellt am 1605.l98o t 

abzuweüsen. 

Zu der in der .Anfrage im ZusalJllnen.'1a.'I'lg mit der Errichtung einer 

ärztlichen Hausa.potheke angeführten Problematik der arzneilichen 

Versorgung der Bevölkeru"ng aus einer ärztlichen Hau.sapotheke ist 

zu sagen, daß der Gesetzgeber durch die Festsetzu..'1.g der eingangs 

erwärmten rigorosen Bedingur~en für die Errichtung einer ärztlichen 

Hausapotheke zum Ausdr'.:tck gebracht hat, daß er der Arzneimittel

versorgllng aus einer öffentlichen Apotheke den Vorrang einräumt 

gegenüber" der Versorgung mit Arzneimitteln aus einer ärztlichen 

Hausapotheke, d.h e daß eine ärztli~he Hausapotheke nicht errichtet 

werden darf, falls· durch diese Errichtung eine öffentliche Apotheke 

in der Umgebung in ihrer Existenz gefährdet wäre. Diese Tatsach~ 

wird durch die sti:lndige Judikatur des Verwal t1L"1gsgerichtshofs 

ausdrücklich betont (vgl o insbesondere Erkenritr~s des Venvaltungs-
. . 14'18/59 r 26~/64 gerJ.chtshof vom 1'7 .. 3 .. 1960, Zlo _.~ ..... _-, vom 30 .. o .. 1964? Zlo , 

t.'7 /P 3 4-
und vom 1509.1964, Zl. ~~W~)D . 

Der Bundesministerg ~ ,. I ,,4 /)0 (? . .f 4 

l)....,I • .AI'"""''-'''"''" '-t' I L..-'-·1.,.(. ..... '-1 
I 

556/AB XV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 3 von 3

www.parlament.gv.at




