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 (MedizinRecht)
Die neuen Preise
für Medikamente
verstoßen nach
Ansicht des Bon-
ner Rechtsanwalts
Prof. Dr. Raimund
Wimmer gegen
das Grundgesetz.
Seit dem 1.1.2004
gilt eine neue Arz-
neimittelpreisver-
ordnung. Ver-
schreibungspflich-
tige Medikamente

wurden in dem Preissegment bis 28,50 € durch die
Neuregelung bis zu 1.200 Prozent verteuert. Dies gilt
nicht nur für Kassenpatienten, sondern auch für pri-
vat Versicherte und so genannte Selbstzahler. Profes-
sor Wimmer hat jetzt beim Bundesverfassungsge-
richt gegen die auch für Selbstzahler geltenden Preise
für verschreibungspflichtige Medikamente Verfas-
sungsbeschwerde in eigener Sache erhoben. Er ist als
Angehöriger eines freien Berufes weder gesetzlich
noch privat krankenversichert und trägt deshalb
diese Kosten selbst. Professor Wimmer wirft dem Ge-
setzgeber vor, gegen seine Pflicht zu verstoßen, Le-
ben und Gesundheit derjenigen Arzneimittelkäufer

zu schützen, die ihre Medikamente in der Apotheke
selbst bezahlen. Ein besonderer Verteuerungsgrund
liegt in dem gesetzlich vorgeschriebenen Preisauf-
schlag in Höhe von 8,10 €pro Medikament. Dieser Fix-
zuschlag soll die im früheren Preissystem unberück-
sichtigt gebliebene Beratungsleistung der Apothe-
ken bei der Abgabe verschreibungspflichtiger Medi-
kamente honorieren. Die Neuregelung verstößt laut
Professor Wimmer gegen das Grundrecht auf Leben
und Unversehrtheit des Körpers. Es sei eine staatli-
che Pflicht, die Krankenversorgung und damit die
körperliche Unversehrtheit des Bürgers zu schützen.
Diese Pflicht beziehe sich auch auf die Gestaltung der
Preise für verschreibungspflichtige Arzneimittel. Der
Gesetzgeber sei dafür verantwortlich, den Zugang zu
verschreibungspflichtigen Arzneimitteln für Selbst-
zahler zu Preisen zu ermöglichen, die den Hersteller-
wert zuzüglich handelsüblicher Gewinnspannen
nicht übersteigen. 

Verfassungsbeschwerde gegen 
Arzneimittelpreisverordnung
Staatlich verordnete Überteuerung verletzt Grundrechte

INFO

Die vollständige Verfassungsbeschwerde kann als PDF-
Datei unter:Verfassungsbeschwerde@MedizinRecht.de 
angefordert werden.

Diplome und Zeugnisse müssen anerkannt werden
Richtlinie vereinfacht Rechtsvorschriften im Binnenmarkt

 (DZ today) Die EU-Kommission hat u.a. gegen
Deutschland und Österreich ein Vertragsverletzungs-
verfahren wegen der fehlenden Umsetzung einer EU-
Richtlinie zur gegenseitigen Anerkennung von Be-
rufsqualifikationen eingeleitet. 

Deutschland und Österreich haben zwar einige Um-
setzungsmaßnahmen angezeigt, nicht jedoch für die
Berufsgruppe der Zahnärzte. Wenn die Richtlinie
nicht umgesetzt wird, besteht die Gefahr, dass den eu-
ropäischen Zahnärzten das Recht vorenthalten wird,
ihren Beruf in Deutschland bzw. Österreich auszu-
üben. 

Die Mitgliedstaaten beschneiden auch die Möglich-
keit ihrer Bürger und Unternehmen, qualifizierte
Dienstleister aus anderen Mitgliedstaaten in An-
spruch zu nehmen. Deswegen mahnte jetzt die Kom-
mission in einer Stellungnahme die Umsetzung die-
ser Richtlinie an.  Die Richtlinie, aus dem Jahr 2001, ist

Teil der SLIM-Initiative (Simpler Legislation for the
Internal Market) zur Vereinfachung der Rechtsvor-
schriften im Binnenmarkt. 

Sie dient der europaweiten Verbesserung und Ver-
einfachung der gegenseitigen Anerkennung von Be-
rufsqualifikationen, wie Diplome, Prüfungszeugnisse
und sonstigen Befähigungsnachweisen, und hätte
schon am 1. Januar 2003 umgesetzt sein müssen. 

Die ergangene Aufforderung stellt die zweite Stufe
des Vertragsverletzungsverfahrens nach Artikel 226
EG-Vertrag dar. Um eine Klage vor dem Europäischen
Gerichtshof abzuwenden, müssen Deutschland und
Österreich nun binnen einer Frist von zwei Monaten
die Kommission von zufrieden stellenden Umset-
zungsmaßnahmen informieren. 

Ein Vertragsverletzungsverfahren wurde ebenfalls
gegen Großbritannien eingeleitet, das die Richtlinie
nicht für Gibraltar umgesetzt hat. 

 (DAR) Ein Autofahrer bestellte bei einem Händler
ein Neufahrzeug. Nach der Übergabe des Wagens
stellte der Käufer zu seiner Enttäuschung fest, dass
der Wagen nicht über das im Herstellerprospekt be-
schriebene CD-Radio mit Lenkradbedienung ver-
fügte.  Er verlangte vom Händler die Nachrüstung und
nach dessen Weigerung die Erstattung der entspre-
chenden Kosten. Nach der Neufassung des 
§ 434 BGB auf Grund der Schuldrechtsreform haftet
der Verkäufer auch für Werbeangaben des Herstel-

lers.  Dieser hatte konkret für das bestellte Modell eine
Lenkradfernbedienung angeboten. Hierauf kam es
dem Käufer auch in besonderem Maße an, da er bei
seinem vorherigen Wagen ebenfalls über ein solches
Bedienelement verfügte. 

Das Amtsgericht Essen-Steele sprach ihm den gel-
tend gemachten Schadensersatz zu, wobei es das Ge-
richt als unerheblich erachtete, dass die spezielle Ra-
dioausstattung bei den Vertragsverhandlungen gar
nicht zur Sprache gekommen war. 

Urlaubsanspruch verfällt nicht am 31. März
Urteil des ArbG Weiden vom 14.01.2004/ 1 Ca 1002/03

 (LAG Nürnberg on-
line) Nach § 7 Abs. 3 S. 3
Bundesurlaubsgesetz
(BUrlG) verfällt im lau-
fenden Jahr nicht ge-
nommener Urlaub
innerhalb der ersten
drei Monate des Folge-
jahres. 

Dies gilt nach der
Rechtsprechung des
Bundesarbeitsgerichts
auch für Urlaubsabgel-
tungsansprüche für Er-
holungsurlaub, der we-
gen Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht
mehr genommen werden konnte. 

Entgegen dieser vor-
herrschenden Rechts-
auffassung entschied
nun das Arbeitsgericht
Weiden, dass § 7 Abs. 3
BUrlG auf den Urlaubs-
ab g el tun g sanspruch
keine Anwendung fin-
det. 

Die Vorschrift betrifft
lediglich den Anspruch
auf bezahlte Freistel-
lung von der Arbeit und
nicht den als reinen
Geldanspruch ausge-

stalteten Urlaubsabgeltungsanspruch aus Anlass
der Beendigung des Arbeitsverhältnisses.

Aktion verlängert 

bis 31.12.04

W&H-INVESTITIONSFÖRDERUNG

Das ist sparsame Spitze!
Lisa, der Dampfsterilisator 

Klasse B zum sicheren Sterilisieren von
hohlen, verpackten, festen und porösen
Produkten nach den Anforderungen der
Europanorm EN 13060-1/2 gibt es zum
attraktiven Aktionspreis. 

INVESTITIONSFÖRDERUNG

Lisa MB 17 € 5.990,--*)

Aktionspreis € 5.400,--

SIE SPAREN €
590,--
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... aus aktuellem
Anlass verlängert!

Denn in Kürze ist sie Realität – 
die DIN-Norm für Kleinsterilisatoren.

W&H Deutschland GmbH & Co.KG
Raiffeisenstraße 4, D-83410 Laufen/Obb.

Telefon: 0 86 82/89 67-0, Telefax: 0 86 82/8967-11
office.de@wh.com, www.wh.com

ANZEIGE

Der wegen Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht genommene Urlaub
verfällt nicht.

Neuwagenkauf: Händler haftet für 
Prospektangaben

Urteil des AG Essen-Steele vom 04.11.2003/ 17 C 352/02

 Der Gesetzgeber sollte verpflichtet wer-
den, die Gesundheit und das Leben der
Arzneimittelkäufer zu schützen, die ihre
Medikamente selbst bezahlen müssen.


