Köln, den 1.Mai.2012

Sehr geehrte Vorstände, Geschäftsführer und Juristen der Länderkammern und der ABDA,
Sehr geehrte Interessierte dieses offenen Briefes,
gerne biete ich allen Kammern im Falle unveränderter Veröffentlichung den angehängten Text für
offizielle Mitteilungsorgane zur kostenlosen Nutzung an. Veröffentlichungen mit Änderungen oder
in Auszügen bedürfen einer Freigabe, auch hier ohne wirtschaftliches Interesse.
In einem Punkt ist dies Angebot etwas Besonderes. Alle Inhalte müssen in jedem Fall verantwortet
werden, ob publiziert oder nicht. Transparenz durch Publikation zu schaffen, wird aber sicherlich
weiter helfen. – Eigene, adäquate Texte erreichen natürlich das gleiche.
Fragen Sie sich nun worauf die zugegeben nebulös wirkenden Aussagen abzielen, ist es erst einmal
gerechtfertigt. Ignorieren hilft beim ersten Lesen. Dieser Text wird im Verlauf sehr konkret und
dürfte allen Adressaten wichtige, für einige sogar existentielle Informationen bieten.
Die Beweggründe des Schreibens sind vielfältig. So dürfte die alarmierend geringe Apothekendichte, insbesondere im Ländlichen, auch für Kammern hohe Priorität haben. Sie werden mir
beipflichten, dass alles, was das Apothekensterben begünstigt, unterbleiben sollte.
Eine gleichmäßige und gleichberechtigte Arzneimittelversorgung begründet und erhält die Existenz
des Kammersystems. Einzelne Kammern bemühen sich die Situation zu verbessern. So holt die AK
Baden Württemberg den SWR ins Boot, um Apothekennachfolger über das TV zu gewinnen.
Ein innovativer Ansatz. Die Abdeckung der anvisierten Zielgruppe „Bauer sucht [...]“ mit denen
potentieller Apothekennachfolger bereits jetzt zu hinterfragen, wäre derzeit natürlich Spekulation.
Nachgewiesen hingegen ist: Der Aufwand Kunden zu halten ist geringer, als Neue zu gewinnen. –
Übersetzt ins Kammerdeutsche: Es ist leichter, Bedürfnisse existierender Apothekeninhaber zu
befriedigen, als wöchentlich vier Käufer für weitere aufgegebene Apotheken zu gewinnen.
Dennoch wurden die Bedürfnisse der Apotheker in Bayern erst kürzlich erneut ignoriert. Das daraus
folgende Urteil des BG München gegen eine selbständige Vertretungsapothekerin wird verstärktes
Apothekensterben zur Folge haben. Der im Gesetz garantierte Versorgungsauftrag wird somit
gefährdet. Hinterfragen Kammern als Vertreter der Berufsinteressen aller Apotheker denn nicht die
Konsequenzen BEVOR ein Urteil erwirkt wird? Alle Kammern waren wohl informiert. – Viele
nachweislich. – Einige durch mich. – Nun wurde das Urteil gesprochen. Doch „Rien ne va plus“
trifft hier dennoch nicht zu.
Es geht sogar jetzt erst adäquat. Viele Kammern sind bisher nicht zu verbindlichen Aussagen bereit.
Andere versenden auf Anfrage, teilweise kommentarlos, Artikelkopien. Es fehlte ein rechtlich
verbindliches, gut begründetes und plausibles Statement. Zumindest ein verbindliches liegt nun vor.
Das ist gut so. Der Dank bundesweit betroffener Apotheker geht hiermit nach Bayern. Ob nach über
15 Jahren aktiver, inhaltlicher Auseinandersetzung unbedingt zwei junge Apothekerinnen vor
unterschiedliche Berufsgerichte befördert werden mussten, mag jeder selbst entscheiden.

Ich hielt es für unvermeidbar, es bedarf „eines Knoten“ um selbigen „platzen lassen“ zu können.
Die Angeklagte sah das auch so, sie wäre vor Gericht wohl sonst auf die mehrfach angebotene
„kleine Spende in einen sozialen Apothekenfond“ eingegangen.
Für eine verbindliche Aussage war dieses Urteil jedoch nötig. Ein erneuter Dank nach Bayern.
Diesmal zur Beklagten, die über Spenden die 3000.- Euro „Zwangsabgabe“ an ihre Kammer zzgl.
der 1000.- Euro Prozesskosten refinanziert. Infos unter www.SelbstaendigeInApotheken.de (derzeit
im Aufbau). Gerade Kammern, die sich nicht sicher sind, ob der Vorstoß der BLAK sinnvoll war,
mögen mit einer Spende so Courage zeigen. Die BLAK als Kläger könnte diese sogar mit ihren
Einnahmen aus Prozessen verrechnen. Die „Zweitanklage“ in Fürth steht ja noch aus.
Warum das vorgeworfene Vergehen zuerst als Rüge angeboten, dann aber massiv bestraft wurde,
erklärt das Urteil nicht. Es wäre aber dringend nötig gewesen. Ein Vergehen, welches mit einer
Rüge „aus der Welt“ zu schaffen ist, kann laut Gesetz nicht mehr wie beschrieben bestraft werden.
Dutzende durch Mitglieder finanzierte Kammerjuristen werden über Ihre Sorgfaltspflicht begründet.
Mitglieder verlangen zurecht gesetzeskonform informiert zu werden. Gesetzeskonform ist nicht zu
verwechseln mit „Kommentarkonform“ oder „Orientierungssatzkonform“ und schon gar nicht mit
„Einschlägigerpressetextkonform“, wie oft passiert. Einige Kammern wussten dies allerdings.
Die AK Nordrhein etwa, nutzt geschickt Termini wie „Unseres Erachtens [...]“ und hält sich so den
Rücken frei. Andere Kammern hielten dieses nicht für nötig. Deren „Weisungen“ waren somit
verbindlich. Der Weisungsbegriff ist Kammern hinreichend bekannt, da sie selbst allzu oft über
besagten argumentierten. Infos zum Weisungsbegriff in der Pharmazie unter: → bit.ly/Iwyoe7 ←
Das soeben verlinkte Urteil L16Kr 96/65 LSG NW war nachweislich zumindest einigen Kammern
bekannt, alle sollten aber Kenntnis wegen des Inhalts haben. Die Kammerjuristen mögen einmal
recherchieren, wie Inhalte mit Bezug zum Urteil des BG-Ap 15/10 München I ins Apothekenrecht
gekommen sind, um dann einen weiteren Bezug zum LSG Urteil herzustellen.
War man erfolgreich, lassen anders lautende Interpretationen des Weisungsbegriffs als die im LSG
Urteil einem „Tränen in die Augen“ schießen. Seitens der AK ist dies bisher aber nicht bekannt.
Nach so vielen Tipps habe ich nun eine Bitte an Sie: Viele würden Ihren redaktionellen Einsatz
begrüßen, zumal sowieso alle Kammern betroffen sind. Besser noch vor Dresden. Der Umfang, der
all Ihren Mitgliedern nun vermittelt werden sollte, bedarf einer zügigen Aufteilung.
Ich schlage vor, anhand der im Urteil nicht adäquat berücksichtigten Gesetze bzw. Verordnungen
einseitige Infoschreiben zu erstellen. Diese sollten in sich abgeschlossen sein bei einem gleichzeitig
handfesten Bezug. Mit dem Umfang von einer Seite bleiben die Inhalte überschaubar.
Es bieten sich vier Konfrontationsbereiche fürs Erste an. Jeweils mit Titelvorschlägen in fett:
1.) Kollisionen mit dem ApoG bzw. der ApBetrO: „Berufsgerichtsurteil über selbständige
Apothekenvertreter ist kaum vereinbar mit der Apothekenbetriebsordnung“
(Siehe angehängten Text. – Änderungen nach Absprache.)
2.) Widerspruch zu den SGB und Katalogen: „Berufsgerichtsurteil über selbständige
Apothekenvertreter auch mit Sozialgesetz nicht vereinbar“
(Apothekenvertreter sind dort explizit selbständig. Im Zusammenhang bitte nicht vergessen:
Clearings denen jeder – auch Kammern – folgen müssen, werden kaum Anstellungen zur
Folge haben. Die Anlage 5 der SGB → bit.ly/Ie8yIj ← ist ein Auszug der Entscheidungshilfe
für Mitarbeiter der Deutschen Rentenversicherung. Vom Gericht angedachte potentielle
Nachzahlungen sind für den Apothekeninhaber somit extrem unwahrscheinlich. Folgenden
Hinweis bitte nicht vergessen: Dem Gericht lag diese Anlage vor. Sie ging wohl verloren.)

3.) BG Urteil aus Bayern hat Festanstellung aller Notvertreter zur Folge:
„Berufsgerichtsurteil über selbständige Apothekenvertreter kann zur Festanstellung
des Vertreters führen“ (Durch das TzBfG §14 (4) in Verbindung mit §16 erreicht der
Richter mit seinem Rat: Ein „Anstellungsvertrag“ sei „jederzeit möglich, da dieser
nachgeholt werden kann“, dass ALLE „Noteinsätze“ unbefristete Anstellungsverhältnisse
auslösen. Existierende Urteile können die daraus folgenden Katastrophen für Ihre
Mitglieder anschaulich verdeutlichen. Das NachwG nicht vergessen. Es kollidiert auch.
Hinweis: Dem Gericht lag hier nichts vor. – So kreativ war zuvor offensichtlich keiner.)

4.) Problematik EU-Recht: „Berufsgerichtsurteil über selbständige Apothekenvertreter
kollidiert mit EU-Recht. Muss das Apothekenrecht auf den Seziertisch der EU?“
(EU-Bürger dürfen alle Dienstleistungen in allen Mitgliedstaaten – gemäß Qualifikation –
anbieten. Keine „Kammererachten“ noch BG Richtersprüche gelten hier. Die Konsequenz:
Ist das „BG-Ap 15/10“ richtig, bedarf das deutsche ApoG einer Überprüfung durch die EU.
U.a. belgische Personaldienstleister werden selbständige Apothekenvertreter vermitteln.
Die BG Sicht ist für sie bedeutungslos. Ob das allen Apothekern zusagt? Verpassen Sie
nicht auf den EU-Workshop „Zugang zu […] Apothekendienstleistungen“ hinzuweisen. –
Wohl offensichtlich: Vor Gericht blieb auch das EU-Recht eher nicht berücksichtigt.)

Der vierte Vorschlag sollte evtl. noch einmal überdacht werden. Besser nichts losbrechen, was noch
nicht hinreichend erkannt wurde. Zumal ein Eingriff der EU meist als lästig von Seiten der
Mitgliedsstaaten empfunden wird. – Eine andere Problematik, die wohl aus zügigen Änderungen im
Apothekenrecht resultiert, führt ein vergleichbares Schattendasein:
Den Weisungen einer selbständigen Vertretung des Hauptapothekenleiters müssten Filialapothekenleiter Folge leisten. Denen des Inhabers zugleich auch. Wer von beiden trägt möglichen Regress?
Sollten Motivationen zum Prozess hier liegen, würden Symptome gerichtet. Die Ursache liegt in der
Gesetzesänderung. Genannte Konstellationen blieben schlicht unberücksichtigt.
In der Praxis dürfte in diesem Fall die persönliche Leitung des Inhabers in den seltensten Fällen
möglich sein. Folgender Satz könnte sinngemäß ins Apothekenrecht aufgenommen werden. Nötig
ist das allerdings nicht, da die Inhalte sich aus aktuellem Recht, ohne Beachtung des BG-Ap 15/10,
auch so problemlos ableiten lassen.
„Dem selbständigen Vertreter eines Filialapothekenleiters obliegt die persönliche Leitung der
Filiale, dem Vertreter eines Hauptapothekenleiters obliegt die persönliche Leitung aller Filialen.“
(Die Vertretung eines Hauptapothekenleiters kann natürlich nur durch Apotheker und nicht zudem
durch Apothekerassistenten /Pharmazieingenieure, wie im Falle einer Filiale, ausgeführt werden.)
Der Vorschlag ist zwar Flickwerk zu den zügig zu Gesetz gebrachten neuen Apothekenleiterformen,
setzt jedoch zumindest an der Ursache an, anstatt Symptome zu bekämpfen.
Die Aussage, dass ein Vertreter für die „Dauer der Vertretung die Pflichten eines Apothekenleiters“
[ApBetrO §2 (7)] übernimmt, hat für einen selbständigen Vertreter eine Berufshaftpflicht wie die
der eines Inhabers zur Folge. Dieses etwas verständlicher ins Recht aufzunehmen schadet nicht,
obwohl es nicht viel ändern dürfte. Alle mir bekannten selbständigen Vertreter besitzen eine solche.
Neu ist dieser Vorschlag übrigens keineswegs. Auf Nachfrage rieten einige Kammern bereits in der
Vergangenheit hierzu. Vor dem BG-Ap 15/10 Urteil natürlich.
Als Ersatz für die EU-Problematik bietet sich das Heilberufe-Kammergesetz an. Ich habe mir bisher
nicht die Mühe gemacht es zu lesen. Folglich kann ich hier keine konkreten Kollisionen nennen.
Dennoch dürfte es diese geben, da sowohl das Recht der Apotheken wie auch das der Ärzte dieses
umsetzen müssen. Nach dem Recht der Ärzte kann ein Vertreter explizit selbständig sein. Etliche
Klagen und ein positiver Bescheid für Vertretungsärzte untermauern dies zudem.

Wäre bei Vertretungen zwischen Ärzten und Apothekern zu differenzieren, würde sich dieses im
Heilberufegesetz wiederfinden. Das wäre mir allerdings neu. Wie soeben gesagt, ich habe es mir
selbst (noch) nicht durchgelesen. Findet es sich dort aber nicht, ist die Konsequenz simpel:
Entweder ist das BG-Ap 15/10 Urteil aus München oder die Umsetzung des Rechts der Ärzte
falsch. Was denken Sie wo der Fehler liegt?
Einige Kammerjuristen meinten sinngemäß zum Ärzte mit Apotheker Vergleich: „Absolut nicht zu
vergleichen. Wir haben ja das ApoG. Und das ApoG hat den §1. Und das ApoG hat den §7. Und...“
Ich kann es nicht mehr hören! Alle mir bekannten Aussagen werden durch wilde Interpretationen
gewonnen. Das mag im allgemeinen Recht in wenigen Fällen nötig sein, hier ist jedoch absolut kein
Spielraum für Interpretationen. Warum? Vertretungen werden nach ApoG §21 nur in der ApBetrO
(und dort nur unter §2) geregelt. Somit bleibt kein Platz für jeglichen kognitiven Galopp.
Wenn zu weiteren Unglücken im Urteil detaillierte Informationen benötigt werden, sprechen Sie
mich doch auf folgende Inhalte des Urteils an:
– „[...] Weisungen hinsichtlich der Arbeitszeit und Tätigkeit [...]“
– Die Aussage über „[...] umfangreiche Vorkorrespondenz [...]“
und was jedoch von dieser alles nicht im Urteil genannt wurde,
aber zugleich „[...] in vollen Umfang Bezug genommen [...]“ wurde.
– Unvereinbarkeit der „[...] eigenverantwortlichen Leistungsverpflichtung [...]“
– „[...] jederzeit in der Lage den Auftrag niederzulegen [...]“
– fehlende „[...] einschlägige [...] Verordnungen, Erlasse und Richtlinien [...]“
– keine Nennung oder fehlender Bezug zu „[...] weiteren Entscheidungen [...]“
– Das zentrale „[...] in den Betrieb des Apothekers eingegliedert [...]“ zu sein.
Die Zitate stammen nur aus den ersten 10% des Begründungstextes. Die Anzahl der Aussagen im
Urteil, die Beachtung bedürfen, ändert sich auf den Folgeseiten wenig. Daher stammt im Übrigen
auch meine Idee, wichtige aber kollidierende Gesetze als Aufhängepunkt zu nutzen.
Auch Platz für weitere Anekdoten, wie die nach Richtervorschlägen wohl unfreiwillig ausgelösten
Festanstellungen gibt es im Verlauf des Urteils noch. So findet sich z.B. Argentinien als ein Beispiel
aus der Verhandlung in „[...] Spanien […] wieder. Die Wiege beider Sprachen stimmt zumindest.
Fassen wir zusammen: Ein angestellter Vertreter kann immer vertreten, solange eine „persönliche
Leitung“ bzw. die damit verbundene Weisung des Apothekeninhabers möglich ist. Ein selbständiger
kann hingegen vertreten, solange keine Kollision bei der persönlichen Leitung und dem damit
verbundenen eindeutigen Regressziel (mit einem weiteren Selbständigen) vorliegt. Dieser Weitere
kann dabei auch der Apothekeninhaber sein. Sind zwei Selbständige nicht zeitgleich in derselben
Apotheke tätig, ist die Verantwortung problemlos vertraglich festzulegen, bzw. übliche Szenarien
können bereits über das Apothekenrecht bestimmt werden. Der (wohl nur seltene) Fall, zwei
zeitgleich persönlich haftende Apotheker in einer Apotheke zu haben, bedarf tatsächlich einer
Regelung. Dieses könnte entweder ausgeschlossen, oder an die Reglung zur OHG angelehnt
werden. Besser nicht anlehnen sollte man sich an die – BLAK sei Dank – aktuelle Rechtsprechung.
Sie dürfte nur von kurzer Dauer sein.

Das Beste am vorherigen Abschnitt ist aber, dass alles bereits im Apothekenrecht zu finden ist.
Auch die zuletzt vorgeschlagene Reglung ist nicht zwingend nötig. Sie würde die Verträge mit dem
selbständigen Vertreter jedoch vereinfachen.
Bevor Sie sich mit einseitigen Informationstexten, Verlagshinweisen bzgl. der zu überarbeitenden
Kommentare oder der Annahme meiner Vertretungsdefinition auf nur wenigen Zeilen beschäftigen,
noch ein weiteres Gesetz, welches im Kontext des BG-Ap 15/10 fasziniert. Das wohl auch nicht
vereinbare OwiG §17 in Verbindung mit ApBetrO §34 2a (den Vertreter einmal als Apothekenleiter
betrachtet) betrifft nur das Strafmaß.
Es interessiert aber evtl. Ihre Mitglieder dennoch. Würde man dem Vertreter nicht die o.g. Funktion
als Apothekenleiter zuschreiben, wäre möglicherweise überhaupt keine Grundlage mehr für eine
Ordnungswidrigkeit nach geltendem Apothekenrecht gegeben.

Welche Kammer(n) würde(n) nun gerne welchen Gesichtspunkt ausarbeiten?

Die drei ausstehenden Texte sollten im Umfang gut auf eine Seite zu begrenzen sein. Auch das zum
ersten Punkt angehängte PDF besitzt diesen Umfang. Er war hier nur schwierig einzuhalten.
Inhalte werden – im Gegensatz zum Urteil – angerissen. Die Begrifflichkeit des „Geschäftsführers“
etwa, dürfte aus der Homepage der Beklagten übernommen sein. Letztendlich ist der Grund der
falschen Darstellung im Urteil aber (fast) egal. Was nun verhindert werden muss, sind unweigerlich
resultierende Falschableitungen. Davon existieren derzeit wirklich schon genug. Etliche Aspekte
konnten wegen der Längenbeschränkung gar nicht genannt werden. Bei Interesse der Mitglieder
spricht also nichts gegen Fortsetzungen zum Themenbereich Apothekenrecht.
In nächster Zeit wird die Anzahl der Falschableitungen allerdings von den Veröffentlichungen dazu
wohl weit übertroffen.
In der Fachpresse befindet sich viel Interessantes im Vorlauf. So wird in den nächsten Tagen die
neue „PHARMAMEDIA“ erscheinen. Neben vielen weiteren aufschlussreichen Artikeln nimmt die
Thematik Chefvertretungen etwa sieben Seiten ein. Der übergreifende Titel der gesamten Ausgabe
wird wohl so lauten: „Politik darf Fehler einsehen – Vielleicht sollte die Standespolitik mit gutem
Beispiel vorangehen. Die Basis würde sich freuen, solange es sie noch gibt.“
Alle Kammervertreter dürfen zurecht auf diese und viele weitere Veröffentlichungen gespannt sein.
Ich stehe übrigens in keinem Bezug zu genannten Beispielen und halte sogar die Einstellung einiger
Reporter, die „Breite Masse“ hätte mehr Interesse an einer möglichen Vetternwirtschaft bei Gericht
als für den eigentlichen Urteilsgegenstand für falsch.
Meines Wissens ist die Auswahl der Richter zufällig. Dass alle drei Richter angeblich langjährigen
oder aktuellen Bezug zum Kläger aufweisen, dürfte an dem begrenzten Personenkreis liegen. Die
Veröffentlichung in der PZ, zu den Gründen des Gerichts, vor der eigentlichen Veröffentlichung der
Begründung der selben durch Aussage eines BLAK Juristen ist sicher auch irgendwie zu erklären.
Dass die gleiche Fachzeitung in ihrer Onlineausgabe von einer Revision der Beklagten wusste, wo
die Beklagte (oder ihr Anwalt) hierzu bis zum heutigen Tage nichts entschieden, erscheint allerdings
bizarr. Hieraus abzuleiten, auch in Kommentare zum Apothekenrecht könnten vorschnell Aussagen
gelangt sein, halte ich für nicht haltbar. Die Autoren dürften wohl kaum identisch sein.

Am Briefende ein Block, der insbesondere für Kammerfunktionäre bestimmt ist: Diese Zeilen
schreibe ich am freien 1. Mai. Die Arbeit der Kammervertreter nächstes Wochenende motiviert da
nur wenig. Warum ich meine Freizeit investiere? – Als diplomierter Medienwissenschaftler
interessiert mich Tatsachenschaffung unter Einfluss der Medien. Der Briefgegenstand wurde durch
„mediale Unfälle“ begünstigt. Es wird zu einem späteren Zeitpunk hierüber eine Reportage geben.
Im Augenblick ist diese absolut zweitrangig. Es gilt Standpunkte zu finden, Mitglieder aufzuklären
und Kommentare zu ändern. Kommentare, die sich schwer begründen lassen, ihrerseits aber hierzu
genutzt wurden. Vergeuden Sie keine Zeit. Damit Sie sich auf die Sache konzentrieren können, hier
Antworten auf ungestellte Fragen: – Nein, ich stehe den Kammern neutral gegenüber, auch wenn
der dezentrale Ansatz auf mich recht teuer und stellenweise nicht zeitgemäß wirkt. Kontinuität ist
durchaus positiv. – Nein, es empfiehlt sich nicht gegen ein Schreiben voller Vorschläge vorzugehen.
Auch nicht wenn, wie hier ausreichend Juristen zu Verfügung stehen. Externe sind gleichermaßen
angesprochen. Die mediale Angriffsfläche würde weiter wachsen. – Ja, Auseinandersetzungen über
die Medien, die keiner Kontrolle unterliegen, sind mehr als nur unglücklich. Es soll der Apothekenbranche geholfen und nicht geschadet werden. Mitglieder müssen der Fokus sein. Deren Schutz ist
Ihre Aufgabe. – Nein, ich habe weder Bezug zur Pharmazie noch Jura, vom Netzwerk einmal
abgesehen. Einfache Recherche reichte hier. – Und ja, ich arbeite oft Strategien für meine Kunden
aus. Mit Ausdauer, Kreativität, punktueller Rhetorik, Rekursionen und umfassender Medienkenntnis
ist oft überraschend viel möglich. Lesen Sie doch einmal aufmerksam dieses Schreiben erneut.
Als freiberuflicher Consulter habe ich das Glück, nicht mit Interpretation von Körperschaften des
öffentlichen Rechtes bzgl. meiner Selbständigkeit torpediert zu werden. Der Tipp, Transparenz von
innen zu zeigen BEVOR Medien diese von außen erwirken, entspricht aber nicht nur meiner
Erfahrung und ist, wie der gesamte Brief nur ein Vorschlag. Vorige Hinweise, Weisungen der
Kammern bzgl. „persönlichen Weisungen“ zu überdenken, waren wohl offensichtlich nicht konkret
genug. Hoffentlich hilft dieser Text besser weiter. – Es bedarf Erklärungen. – Jetzt. – Von Ihnen.
MfG,
H. Hermes
P.S.
Da das Meiste aus Erinnerung zügig niedergeschrieben wurde, verzeihen Sie fehlende Details.
Als grundlegender Beitrag für Ihr „Findungstreffen“ sollte die Darstellung so aber genügen.
Beachten Sie auch Inhalte stetig steigender Kommentaranzahlen unter: apotheke-adhoc.de
Eines ist mir wichtig:
Das Schreiben enthält nur an einem Punkt Kritik. Wie konnte es, vollkommen ungeachtet
der rechtlichen Lage vorkommen, kaum an die Bedürfnisse der Mitglieder zu denken?
Die Kammern mögen doch bitte dazu Stellung nehmen.

Unformatierter Text für die Kammer Redaktionen. Das formatierte PDF liest sich besser.

Berufsgerichtsurteil über selbständige Apothekenvertreter
ist kaum vereinbar mit der Apothekenbetriebsordnung
Das Urteil BG-AP-15/10 des Berufsgerichtes München I hätte bei Beachtung weitreichende Folgen:
Jeder Apothekeninhaber, der anderen in der Not hilft, macht sich als Selbständiger nun strafbar. Nun müssen Kinder von
Apothekern ihre Eltern (Seniorapotheker) zwingend einstellen. Auch Landapotheker dürfen nun keine Honorarvertreter
mehr beauftragen, selbst wenn die Suche nach einem Angestellten über Monate keinen Erfolg zeigte oder sie diesen
nicht finanzieren können.
Da das Urteil eine jahrzehntelang bewährte Praxis in Frage stellt, ist zwangsläufig eines von beiden falsch. Eine genaue
Analyse des Urteils wird somit unumgänglich.
Bereits beim ersten Überfliegen des Urteils fallen etliche Ungereimtheiten auf. Die Angeklagte sei als Geschäftsführerin
einer Firma tätig. Somit wäre sie zwingend angestellt und nicht wie vorgeworfen selbstständig.
Zentrale Begrifflichkeiten, wie Auftragnehmer und Auftraggeber, werden verwechselt und der Paragraph 21 des
Apothekengesetzes, in dem sich die einzige Aussage zu Vertretungen im Gesetz befindet, wird nicht einmal genannt.
Hingegen wird bei diesem, wie auch bzgl. der Apothekenbetriebsordnung, meist auf Stellen verwiesen, worin ein
Apothekenbetrieb ohne Vertretung vor Ort behandelt wird.
Das einzige Urteil, welches die Selbständigkeit bei Vertretungen eines Apothekeninhabers zum Gegenstand hat, bleibt
vollständig unerwähnt:
„Wesentliches Merkmal für das Vorliegen eines solchen Beschäftigungsverhältnisses ist die persönliche Abhängigkeit.
Diese persönliche Abhängigkeit äußert sich vornehmlich in der Eingliederung in einen Betrieb, womit in aller Regel
das Direktions-recht des Arbeitgebers verbunden ist. Eine solche Eingliederung der Beigeladenen zu 1) in den
Apothekenbetrieb der Klägerin hat nicht stattgefunden.“
Das LSG Essen steht mit der „nicht möglich anderen Auslegung“ des BG München „in die Betriebsorganisation […]
eingegliedert“ zu sein, im Widerspruch. Die Neuauslegung bedarf Begründung, diese findet sich aber nicht. Eine
Urteilsnummer, die Apothekenterminals zum Gegenstand hat, wird stattdessen erwähnt, allerdings ohne Titel und Inhalt
zu nennen.
In der Begründung wird Absatz 5 des zweiten Paragraphen der Apothekenbetriebsordnung korrekt zitiert. Es müsse sich
ein Apothekeninhaber vertreten lassen, wenn er die Apotheke NICHT persönlich leite.
Obwohl so nun der Vertreter die persönliche Leitung inne hat, schreibt das Gericht nur zwei Sätze später im Urteil,
diese könne eben nicht ohne Weiteres auf den Vertreter übergehen.
Dieser Standpunkt ist wohl kaum mit der Apothekenbetriebsordnung zu vereinen. Die Begründung leitet es hierfür aus
Kommentaren zu Gesetzen ab, ohne jedoch zu zitieren und konkrete Verweise zu benennen.
Die Apothekenbetriebsordnung sei allerdings bzgl. des Vertreterbegriffs unvollständig und eine Vertretungsform, die
der „zeitlich befristeten Aushilfe“ wird sodann eingeführt.
Das Gericht erkennt die hohe Priorität der Sicherstellung der persönlichen Leitung und damit auch der Haftung des
Apothekenbetriebs zu jedem Zeitpunkt.
Warum diese nicht weiterhin transparent im Rahmen aller gesetzlichen Auflagen zeitweilig übertragen werden soll
bleibt aber unklar, da über wenig Konkretes wie z.B. Leitbilder des Apothekenwesens argumentiert wird. Inhalte von
Gesetzestexten und insbesondere der jeweilige Bezug genannter Urteile finden sich hingegen kaum wieder.
In der Apothekenbetriebsordnung §27 wird die Krankenhausapotheke als Ausnahme für angestellte Apothekenleiter
benannt. Die Urteilsbegründung versäumt eklatante Unterschiede zur inhabergeführten Apotheke zu benennen.
Aussagen, wie dass das Apothekengesetz über das Grundgesetz legitimiert sei, erscheinen überflüssig. Warum
andererseits bei diesem Verfahren ein Rückgriff auf die deutsche Rechtstradition unerheblich ist, hätte hingegen einer
Erklärung bedurft. Man darf also auf detaillierte Besprechungen eines kontroversen Urteils gespannt sein.

