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1. Anti-Korruptionsgesetz – nur noch beschränkter Anwendungsbereich für Apotheker
Das vom Deutschen Bundestag am 15. April 2016 beschlossene Anti-Korruptionsgesetz hat für Apotheken
nur noch sehr eingeschränkte Bedeutung. Nach den im StGB neu eingefügten §§ 299a und 299b macht sich
künftig derjenige strafbar, der als Heilberufler im Zusammenhang mit seiner Berufsausübung einen Vorteil
dafür fordert, sich versprechen lässt oder annimmt (§ 299a StGB) bzw. anbietet, verspricht oder gewährt (§
299b StGB), dass er



bei der Verordnung von Arzneimitteln, Heil- oder Hilfsmitteln oder Medizinprodukten oder
dem Bezug unmittelbar anwendbarer Arzneimittel, Heil- oder Hilfsmittel oder Medizinprodukte

einen bestimmten Anbieter im Wettbewerb in unlauterer Weise bevorzugt. Ebenfalls verboten ist die Zuführung von Patienten, also etwa auch die (illegale) Absprache über die Zuweisung von Rezepten. Als Sanktion
sind Geldstrafe oder Haftstrafe bis zu drei Jahren, in besonders schweren Fällen bis zu fünf Jahren vorgesehen.
Im Unterschied zum ursprünglichen Referentenentwurf von Anfang 2015 und dem darauf folgenden Kabinettsentwurf stellen die Straftatbestände damit nicht mehr allgemein die Verletzung berufsrechtlicher Pflichten zur Wahrung der heilberuflichen Unabhängigkeit unter Strafe. Gegen eine solche Pönalisierung waren
auch von der Apothekerschaft verschiedene Einwände geltend gemacht worden. So u. a., dass die den Pflichtenumfang bestimmenden Berufsordnungen auf Länderebene nicht nur zu unbestimmt sind, sondern darüber
hinaus voneinander abweichen, so dass ein und dasselbe Verhalten in dem einen Bundesland hätte strafbar,
in dem anderen hingegen erlaubt sein können. Überdies wären die Kammern über die Berufsordnungen zum
„Strafgesetzgeber“ geworden, was ebenfalls auf verfassungsrechtliche Bedenken stoßen musste.
Ferner wurde für die verabschiedete Gesetzesfassung das Merkmal „Abgabe von Arznei- oder Hilfsmitteln
sowie Medizinprodukten“ als Kriterium ersatzlos gestrichen. Soweit der Straftatbestand nach wie vor an den
„Bezug“ von Arzneimitteln etc. anknüpft, ist der Anwendungsbereich jedoch stark eingeschränkt worden.
Die Apothekerschaft hatte mit Blick auf die Kriminalisierung von Bezugsvereinbarungen (Rabatte, Skonti
etc.) immer betont, dass der Apotheker – auch – Kaufmann ist und gerade Politik und Gesetzgeber eben diese Eigenschaft in unterschiedlicher Ausprägung einfordern. Die Verhandlung von Einkaufskonditionen in
den Dunstkreis strafbaren Verhaltens zu rücken, ist von uns daher stets als widersprüchlich angesehen worden. Dem trägt der Gesetzgeber nun Rechnung: die Konditionen der Apotheken mit dem Großhandel oder
den Herstellern werden von der Norm nicht erfasst.
Das gilt freilich nicht für den Vorwurf wettbewerbswidrigen Verhaltens: Ein Verstoß gegen die Arzneimittelpreisverordnung im RX-Bereich oder aber die Vereinbarung von Rabatten auf OTC können nach wie vor
nicht nur einen Verstoß gegen die Berufsordnung darstellen, sondern auch, z. B. durch einen Mitbewerber,
wettbewerbsrechtlich abgemahnt werden.
Alles in allem stellen sich die in der verabschiedeten Gesetzesfassung niedergeschlagenen Korrekturen als
Erfolge für den Berufsstand dar.

Mit freundlichen Grüßen
gez.
Claudia Berger
Vorsitzende
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