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Apotheken-Boni bei Rezepteinlösung:  
 
Urteil des Bundesgerichtshof zur Zulässigkeit von Gewährung von 
Werbegaben in Apotheken 
 
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat am 06.06.2019 zwei Urteile zur Gewährung von 
Werbegaben durch Apotheken verkündet. Er hat in den vorliegenden Verfahren 
entschieden, dass es wettbewerbsrechtlich unzulässig ist, wenn Apotheken ihren 
Kunden beim Erwerb von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln geringwertige 
Werbegaben, wie z. B. einen Brötchen-Gutschein oder einen Ein-Euro-Gutschein, 
gewähren (siehe BGH-Pressemitteilung Nr. 076/2019). 
 
Der Entscheidung lag unter anderem folgender Sachverhalt zugrunde: Eine 
Apothekerin aus Hessen händigte ihren Kunden beim Erwerb eines 
verschreibungspflichtigen Arzneimittels ungefragt einen Gutschein über „2 
Wasserweck oder 1 Ofenkrusti“ aus, der bei einer in der Nähe liegenden Bäckerei 
eingelöst werden konnte.  
In dem zweiten Verfahren ging es um eine Berliner Apotheke, in der Kunden einen 
Ein-Euro-Gutschein bei Einlösung eines Rezeptes erhielten. Der Gutschein konnte 
beim nächsten Kauf eingelöst werden. 
 
Zur Begründung seiner Entscheidung der Unzulässigkeit beider Zugaben führt der 
BGH aus:  
 
„Bei einer Werbung für Arzneimittel im Sinne des § 2 AMG dürfen nach § 7 Abs. 1 
Satz 1 HWG Zuwendungen und sonstige Werbegaben (Waren oder Leistungen) nur 
angeboten, angekündigt oder gewährt werden, wenn eine der in den Nummern 1 bis 
5 dieser Vorschrift ausdrücklich geregelten Ausnahmen vorliegt.“ 
 
Das bedeutet für die Apotheken, insbesondere die Abgabe von Kundenzeitschriften 
oder handelsüblichen Zubehörs zur Ware ist auch nach den Urteilen des BGH 
weiterhin erlaubt und zulässig.  
 
Der BGH argumentiert: „Bei diesem grundsätzlichen Verbot der Wertreklame handelt 
es sich um eine Marktverhaltensregelung im Sinne von § 3a UWG. Ein Verstoß 
gegen dieses Verbot kann Unterlassungsansprüche begründen (§ 8 UWG). Die 
Regelung des § 7 Abs. 1 Satz 1 HWG soll der abstrakten Gefahr begegnen, dass 
Verbraucher bei der Entscheidung, ob und gegebenenfalls welche Heilmittel sie in 
Anspruch nehmen, durch die Aussicht auf Werbegaben unsachlich beeinflusst 
werden. Soweit § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Halbsatz 2 HWG entgegen den 
Preisvorschriften des Arzneimittelgesetzes gewährte Werbegaben generell verbietet, 
soll damit außerdem ein ruinöser Preiswettbewerb zwischen den Apotheken 
verhindert und eine flächendeckende und gleichmäßige Versorgung der Bevölkerung 
mit Arzneimitteln sichergestellt werden.“ „Der Verstoß gegen die 
Marktverhaltensregelung des § 7 Abs. 1 Satz 1 HWG ist schließlich im Sinne von § 
3a UWG geeignet, die Interessen von Marktteilnehmern spürbar zu beeinträchtigen. 
Der Umstand, dass es sich sowohl bei einem Brötchen-Gutschein als auch bei einem 
Ein-Euro-Gutschein um Werbegaben von geringem Wert handelt, ändert daran 
nichts. Der Gesetzgeber ist bei der mit Wirkung vom 13. August 2013 
vorgenommenen Änderung des Heilmittelwerbegesetzes davon ausgegangen, dass 
jede gesetzlich verbotene Abweichung vom Apothekenabgabepreis für 
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verschreibungspflichtige Arzneimittel geeignet ist, einen unerwünschten 
Preiswettbewerb zwischen den Apotheken auszulösen. Die eindeutige gesetzliche 
Regelung, nach der jede Gewährung einer Zuwendung oder sonstigen Werbegabe 
im Sinne von § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 HWG, die gegen die Preisvorschriften des 
Arzneimittelgesetzes verstößt, unzulässig ist, darf nicht dadurch unterlaufen werden, 
dass ein solcher Verstoß als nicht spürbar eingestuft und damit als nicht 
wettbewerbswidrig angesehen wird. Ein Abstellen auf die finanzielle Geringwertigkeit 
der Werbegabe ist ausgeschlossen, nachdem die Preisbindung nach dem Willen des 
Gesetzgebers strikt einzuhalten ist.“ 
 
Die Entscheidung des EuGH aus dem Oktober 2016 steht der Anwendung der in § 7 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 HWG in Bezug genommenen Preisvorschriften des 
Arzneimittelgesetzes für in Deutschland ansässige Apotheken nicht entgegen, die 
Apotheken konnten dieses Urteil nicht zur Zulässigkeit von Boni heranziehen. 
 
Die Wettbewerbszentrale teilt dazu in ihrer Pressemitteilung mit:  
„Damit ist aus Sicht der Wettbewerbszentrale für die gesamte Apothekenbranche 
geklärt, dass auch geringwertige Zugaben und Geschenke bei der Abgabe 
preisgebundener Arzneimittel unzulässig sind“, meint Peter Breun-Goerke, Mitglied 
der Geschäftsführung der Wettbewerbszentrale, in einer ersten Bewertung der 
Entscheidungen. „Die ausführlichen Entscheidungsgründe müssen wir aber noch 
abwarten“, so Breun-Goerke weiter. 
 
Die Urteilsgründe liegen noch nicht vor. Sobald diese vorliegen, werden wir Sie 
weiter informieren.  


