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Bericht der Präsidentin 
 
„Wahrhaftigkeit und Politik wohnen selten unter einem Dach“. Mit diesem Zitat von 

Stefan Zweig begann Funke ihren Bericht. Unruhig und stürmisch, so sei die Lage 

der Apothekerschaft zu beschreiben. Denn auch wenn die Meinung der Apotheker 

gewünscht sei, werden Gesetze letztendlich durch andere erstellt und verabschiedet.  

Funke resümierte die Geschehnisse seit dem verheerenden EuGH-Urteil vom 19. 

Oktober 2016: eine Bundesratsinitiative zur Rückführung des Versandhandels auf 

das europarechtlich gebotene Maß, die unter Minister Gröhe in einem entsprechen-

den Gesetzesentwurf gemündet sei. Dieser sei in Folge der Neuwahlen der darauf 

folgenden Diskontinuität zum Opfer gefallen. Auch wenn das Rx-Versandverbot 

(RxVV) im neuen Koalitionsvertrag verankert sei, sei es durch den Ministerwechsel 

aus dem Fokus geraten, da Spahn kein RxVV wolle. 

Auf dem Apothekertag sei Spahn sein angekündigtes Konzept schuldig geblieben, 
habe dafür jedoch mit dem Thema „Impfen in der Apotheke“ ein vergiftetes Geschenk 
hinterlassen und Zwiespalt zwischen Ärzten und Apothekern gesät. Im November 
2018 habe daraufhin die Delegiertenversammlung der LAK Hessen eine Resolution 
verabschiedet, die der Bundesregierung übersandt worden sei. Leider habe man hie-
rauf keinerlei Reaktion erhalten.  
 
Auf der ABDA-Mitgliederversammlung im Dezember 2018 habe Spahn nach dem 
Prinzip „Zuckerbrot und Peitsche“ agiert. Er habe honorierte Dienstleistungen und 
höhere Zuschläge für Rezeptur, Nacht- und Notdienst in Aussicht gestellt, was einen 
kaum wahrnehmbaren Effekt habe und gleichzeitig Boni von 2,50 Euro bis zu einem 
maximalen Anteil des Versandhandels mit Rx von 5% über eine SGB V-Regelung ins 
Spiel gebracht, die allerdings vernichtende Auswirkungen auf die Apothekenland-
schaft haben werden. Er habe die Aussage getroffen, dass, wenn er ein RxVV „ma-
chen solle“, er dann keine Energie mehr für anderes wie z. B. das 2hm-Gutachten 
habe. Daraufhin habe es im Januar einen Delegierten-Workshop der LAK Hessen 
gegeben, dessen Ergebnis das einstimmige Festhalten an der uneingeschränkten 
Gleichpreisigkeit gewesen sei, am besten mit dem RxVV. 
 
Seitens der ABDA sei ein eigenes Eckpunktepapier erarbeitet worden, welches for-
mulierte, wenn die Gleichpreisigkeit durch vergleichbare Lösungen erreicht werden 
könne, werde sich die Apothekerschaft dafür offen zeigen. Sei es allerdings nicht 
möglich, die Gleichpreisigkeit zu gewährleisten, müsse am RxVV festgehalten wer-
den. Dies sei von der ABDA-Mitgliederversammlung im Januar einstimmig verab-
schiedet worden. 
 
Vorstand gegen Streichung § 78 Absatz 1 Satz 4 AMG 
 
Der Vorstand der LAK Hessen habe sich einstimmig dafür ausgesprochen, § 78 Ab-

satz 1 Satz 4 AMG dringend beizubehalten und sich mit aller Kraft dafür einzusetzen. 

Auch im ABDA-Gesamtvorstand habe man sich nach langer Diskussion gegen eine 

Streichung ausgesprochen. Das Thema Dienstleistungen sei auf Bundesebene aus-

führlich diskutiert worden, wobei man sich auf Medikationsanaly-

se/Medikationsmanagement, Screeningmaßnahmen und ein Pflegemodul fokussiert 
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habe. Für diese zeitintensiven Maßnahmen stünden jedoch durchschnittlich pro Offi-

zin nur ca. 2 Apotheker (inkl. Leiter) zur Verfügung. Funke hebt hervor, dass die 

Dienstleistungen wichtig und richtig seien, aber nur in einem funktionierendem Sys-

tem Sinn machten und dafür sei die Gleichpreisigkeit unabdingbar. Die wesentlichen 

Punkte des am 9. April 2019 bekannt gewordenen Referentenentwurfs des Vor-Ort-

Apotheken-Stärkungsgesetzes seien die Streichung des § 78 Absatz 1 Satz 4 AMG 

und damit der Verlust der Gleichpreisigkeit, der Botendienst als dritte Versorgungs-

säule und nicht mehr wie bisher als „Einzelfall“-Lösung, Aufschläge für Nacht- und 

Notdienst sowie Dokumentation und die honorierten Dienstleistungen, allerdings in 

geringeren Volumina als noch im Dezember von Spahn angekündigt. 

Die Pläne Spahns sähen auch eine Arzneimittelabgabe im Botendienst ohne direkten 

persönlichen Kontakt vor, die Beratung könne hier auch mittels Telepharmazie erfol-

gen. Wenn dies so komme, sei es nicht mehr entscheidend, ob die telepharmazeuti-

sche Beratung aus dieser Apotheke oder aus dem Ausland erfolge. In diesem Modell 

degeneriere die Apotheke zum gesicherten Arzneimittellager. Telepharmazeutische 

Dienstleistungen müssten auch nicht zwingend aus der öffentlichen Apotheke in 

Deutschland kommen. Man dürfe nicht die Interessen Dritter außer Acht lassen, die 

hier neue Geschäftsmodelle entwickeln könnten. Daher sei es dringend notwendig, 

den Botendienst als funktionierendes System im begründeten Einzelfall so zu belas-

sen wie bisher. 

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung der ABDA im Mai 2019 sei emotional 

und kontrovers verlaufen, man habe aber letztendlich einen einstimmigen Konsens 

zu einer Stellungnahme mit Präambel gefunden. Man signalisiere der Politik, dann 

man das Vorgehen, die Apotheke vor Ort zu stärken, begrüße, jedoch erheblichen 

Änderungsbedarf sehe, um dieses Ziel zu erreichen. Insbesondere bestehe die Apo-

thekerschaft auf den Verbleib des § 78 Abs. 1 Satz 4 im AMG, da die bisher ange-

dachten Maßnahmen nicht ausreichend zum Erhalt der flächendeckenden Versor-

gung seien. 

Nach einem Treffen der ABDA-Spitze mit dem BMG liege die Vermutung nah, dass 

die Direktive zur Streichung aus dem Kanzleramt käme, da das Vertragsverletzungs-

verfahren gegen Deutschland vor der EU-Ratspräsidentschaft bereinigt werden solle. 

Funke erklärte, diese Vermutung habe sich in einem Gespräch zwischen ihr und dem 

Kanzleramtsminister Helge Braun bestätigt. Es sei erklärt worden, dass es sich nicht 

um eine politische, sondern um eine juristische Frage handele. Die vorhandenen 

Gutachten, u. a. des ehemaligen Verfassungsrichters di Fabio, würden alle als Gefäl-

ligkeitsgutachten abgetan. Es sei klar, dass Spahn die Gleichpreisigkeit lediglich auf 

den GKV-Bereich beziehe und sich auf das Sozialrecht fokussiere, da er sich hiervon 

erhoffe, keine weiteren Verfahren vor dem EuGH führen zu müssen. 

Leider durchmische die Politik Vorlageverfahren, das zur Entscheidung des EuGH 

vom 19.10.2016 geführt habe, mit dem Vertragsverletzungsverfahren. Die CDU sei 

wie viele andere vom Urteil des EuGH überrascht worden und hätte am liebsten den 

Zustand vor dem Urteil wieder hergestellt. Gleichzeitig werde die Politik aber diesbe-

züglich nicht tätig, auch nicht hinsichtlich des offenen Verfahrens vor dem OLG Mün-
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chen, wo die Bundesregierung schlichtweg keine Stellungnahme abgebe. Funke er-

klärte, eine Stellungnahme in diesem Verfahren könne und müsse aufzeigen, warum 

die Preisbindung für den Erhalt der flächendeckenden Versorgung notwendig sei. 

Diese Stellungnahme könne dann auch in einem eventuellen EuGH-Verfahren ver-

wendet werden, allerdings wolle die Bundesregierung alles tun, um ein weiteres 

EuGH-Verfahren, mit dem das Urteil vom 19.10.16 korrigiert werden könne, abzu-

wenden. Allerdings könne die Apothekerschaft die Bundesregierung nicht zum Han-

deln zwingen, sondern nur die Abgabe einer Stellungnahme anmahnen. 

Es bestünde nur noch die Möglichkeit, die Abgeordneten in ihren Wahlkreisen zu 

sensibilisieren, um ggf. eine Streichung im parlamentarischen Verfahren doch noch 

zu verhindern. Sie fordert daher alle auf, entsprechend Kontakt zu den Abgeordneten 

vor Ort in den jeweiligen Wahlkreisen aufzunehmen. 

Dank für Berichterstattung in der PZ 

Funke dankte Prof. Dingermann ausdrücklich für den sehr deutlichen Kommentar in 

der Pharmazeutischen Zeitung. Es gäbe keinerlei Einigung der Apothekerschaft mit 

dem BMG, wie dies wohl innerhalb der CDU-Fraktion kolportiert worden sei. Sie habe 

dies insbesondere den Abgeordneten, die sich für uns einsetzten auch kommuniziert. 

Ihr Vertrauen in Spahn sei sehr überschaubar. Es müsse auch jedem klar sein, dass 

die Überführung des § 78 Abs. 1 Satz 4 AMG ins SGB V das Vorlageverfahren des 

OLG München hinfällig mache und wegen der Änderung im Sozialgesetzbuch ein 

neues Verfahren vor dem EuGH wahrscheinlich anstünde. Daher müsse unbedingt 

die Forderung nach Nichtstreichung aufrechterhalten werden, gleichzeitig müsse 

man aber auch das weitere Gesetzgebungsverfahren kritisch begleiten. Gerade mit 

dem BGH-Urteil zu Zugaben bei verschreibungspflichtigen Arzneimitteln läge der Ball 

vor dem Tor, man müsse ihn nur noch über die Linie bringen. Gerade durch die Be-

richterstattung in den Medien seien die  Kunden sensibilisiert und verstünden die 

Wichtigkeit der Gleichpreisigkeit, wenn man es ihnen erkläre. Die Apotheker müssten 

über den Tellerrand schauen und sollten nun dringend an einem Strang ziehen. Die 

Gefahr für den eigenen Betrieb sei nicht der heilberufliche Kollege der Apotheke ne-

benan, sondern Dritte. Man müsse sich endlich untereinander solidarisch zeigen. 

Funke rief dazu auf, auf die Abgeordneten zuzugehen und schließt mit dem Zitat von 

Brecht „Wer kämpft kann auch verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren.“  

Weitere Resolution 

Funke schlug der Delegiertenversammlung vor, eine weitere Resolution zu verab-

schieden und einen entsprechenden Antrag zum Erhalt der Gleichpreisigkeit für den 

Deutschen Apothekertag 2019 zu formulieren. 

Haushalt der ABDA 

Der Haushaltsentwurf der ABDA sehe eine Steigerung von 1,8% vor, gemäß des Vo-

tums der Delegiertenversammlung habe Funke dagegen gestimmt. Hinsichtlich der 

angedachten Erhöhung der Aufwandsentschädigung für Mitglieder des geschäftsfüh-

renden Vorstands, die viele Termine in Berlin wahrnehmen aber bisher keine Auf-

wandsentschädigung erhalten, müsse dies mit dem Haushaltsausschuss der ABDA 
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und einer entsprechenden Änderung der Entschädigungssatzung durch die Mitglie-

derversammlung vorbereitet werden. 

Vorzeigbare Fortbildungskonzepte 

Im Übrigen stießen die Fortbildungskonzepte des Bereichs Pharmazie, insbesondere 

die „Refresher“ und die interdisziplinären Veranstaltungen mit den Ärzten (Arzt-

Apotheker-Dialog und PhiP/PJler-Workshop) auf gute Resonanz. Auch auf Bundes-

ebene und in anderen Kammerbereichen würden diese als sehr innovativ zur Kennt-

nis genommen. 

Feststellung der Jahresabschlüsse von Kammer und Versorgungswerk 
 
Die Jahresabschlüsse von Kammer und Versorgungswerk wurden einstimmig festge-
legt. Vorstand und Leitender Ausschuss wurden unter Enthaltung der Betroffenen 
einstimmig entlastet. 
 
Bericht des Vorsitzenden des Leitenden Ausschusses 
 
Dr. Hoferichter bedankte sich bei allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Ge-
schäftsstelle für die gelungene Arbeit im vergangenen Geschäftsjahr und sei zuver-
sichtlich, dass die gute Arbeit auch in den nächsten Jahren – trotz der Umstellung 
der Versicherungsmathematik – so weitergehen werde. 
 
Bericht des Hauptgeschäftsführers 
 
Laut berichtete, der Vorstand habe der Anschaffung eines Geschäftsfahrzeuges zu-

gestimmt, da insbesondere der Bereich Pharmazie sehr viel unterwegs sei und oft 

auch verschiedenste Materialien mitführen müsse. Angedacht sei ein Hybrid für vier 

Personen mit ausreichend Stauraum. Wegen der eventuell drohenden Diesel-

Fahrverbote habe man entsprechend Geld für Dienstfahrzeuge im Haushalt einge-

stellt und würde diese Anschaffung mit Zustimmung der Delegiertenversammlung 

tätigen. 

Zukünftig werde sich der Bericht des Geschäftsführers anders gestalten, er selbst 

werde nur noch Allgemeines berichten, die Kammer und das Versorgungswerk be-

treffend werden Frau Pach und Herr Aland den Bericht übernehmen. 

Deutscher Apothekertag 2019 in Düsseldorf 
 
Funke berichtete, dass der Apothekertag in diesem Jahr während einer Sitzungswo-

che des Bundestages stattfände. Der Bundesgesundheitsminister habe sein Kom-

men für die Eröffnung zugesagt, allerdings werde die berufspolitische Diskussion erst 

am Freitagnachmittag stattfinden und die Antragsberatung werde vorgezogen. Funke 

bat die Delegierten daher ausdrücklich, auch bis Freitagabend anwesend zu sein, da 

man sonst zu einer Zeit, in der auch das Vor-Ort-Apotheken-Stärkungsgesetz im 

Bundestag Thema sein werde, ein verheerendes Signal an die Politik sende, wenn 

kaum Delegierte bei einer politischen Diskussion anwesend wären. 
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Wahl eines Mitgliedes in den Finanzausschuss 

Aufgrund des Ausscheidens von Dr. Leuner aus der Delegiertenversammlung wurde 

Beate Werner nachgewählt. 

 


