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 (MedizinRecht)
Die neuen Preise für
Medikamente ver-
stoßen nach Ansicht
des Bonner Rechts-
anwalts Prof. Dr.
Raimund Wimmer
gegen das Grund-
gesetz. Seit dem
1.1.2004 gilt eine
neue Arzneimittel-
preisverordnung.
Verschreibun g s-
pflichtige Medika-
mente wurden in

dem Preissegment bis 28,50 € durch die Neuregelung
bis zu 1.200 Prozent verteuert. Dies gilt nicht nur für Kas-
senpatienten, sondern auch für privat Versicherte und so

genannte Selbstzahler. Professor Wimmer hat jetzt beim
Bundesverfassungsgericht gegen die auch für Selbst-
zahler geltenden Preise für verschreibungspflichtige
Medikamente Verfassungsbeschwerde in eigener Sache
erhoben. Er ist als Angehöriger eines freien Berufes we-
der gesetzlich noch privat krankenversichert und trägt
deshalb diese Kosten selbst. Professor Wimmer wirft
dem Gesetzgeber vor, gegen seine Pflicht zu verstoßen,
Leben und Gesundheit derjenigen Arzneimittelkäufer
zu schützen, die ihre Medikamente in der Apotheke
selbst bezahlen. Ein besonderer Verteuerungsgrund
liegt in dem gesetzlich vorgeschriebenen Preisaufschlag
in Höhe von 8,10 €pro Medikament. Dieser Fixzuschlag
soll die im früheren Preissystem unberücksichtigt ge-
bliebene Beratungsleistung der Apotheken bei der Ab-
gabe verschreibungspflichtiger Medikamente honorie-
ren. Die Neuregelung verstößt laut Professor Wimmer
gegen das Grundrecht auf Leben und Unversehrtheit des

Körpers. Es sei eine staatliche Pflicht, die Krankenver-
sorgung 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 Selbstzahler zu Preisen zu ermöglichen, die den Her-
stellerwert 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 Kommission in einer
Stellungnahme die Umsetzung dieser Richtlinie an.
Die Richtlinie, aus dem Jahr 2001, ist Teil der SLIM-In-
itiative (Simpler Legislation for the Internal Market)
zur Vereinfachung der Rechtsvorschriften im Binnen-
markt. 

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 beschriebene CD-
Radio mit Lenkradbedienung verfügte.  Er verlangte vom
Händler die Nachrüstung und nach dessen Weigerung
die Erstattung der entsprechenden Kosten. Nach der
Neufassung des § 434 BGB auf Grund der Schuldrechts-
reform haftet der Verkäufer auch für Werbeangaben des
Herstellers.  Dieser hatte konkret für das bestellte Modell
eine Lenkradfernbedienung angeboten. Hierauf kam es
dem Käufer auch in besonderem Maße an, da er bei sei-
nem vorherigen Wagen ebenfalls über ein solches Be-
dienelement verfügte. Das Amtsgericht Essen-Steele
sprach ihm den geltend gemachten Schadensersatz zu,
wobei es das Gericht als unerheblich erachtete, dass die
spezielle Radioausstattung bei den Vertragsverhand-
lungen gar nicht zur Sprache gekommen war. 

Urlaubsanspruch ver-
fällt nicht am 31. März

Urteil des ArbG Weiden vom
14.01.2004/ 1 Ca 1002/03

 (LAG Nürnberg online) Nach § 7 Abs. 3 S. 3 Bundes-
urlaubsgesetz (BUrlG) verfällt im laufenden Jahr nicht
genommener Urlaub innerhalb der ersten drei Mo-
nate des Folgejahres. 

Dies gilt nach der Rechtsprechung des Bundesar-
beitsgerichts auch für Urlaubsabgeltungsansprüche
für Erholungsurlaub, der wegen Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses nicht mehr genommen werden
konnte. 
Entgegen dieser vorherrschenden Rechtsauffassung
entschied nun das Arbeitsgericht Weiden, dass § 7 Abs.
3 BUrlG auf den Urlaubsabgeltungsanspruch keine
Anwendung findet. 

Die Vorschrift betrifft lediglich den Anspruch auf
bezahlte Freistellung von der Arbeit und nicht den als
reinen Geldanspruch ausgestalteten Urlaubsabgel-
tungsanspruch aus Anlass der Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses.

Neuwagenkauf:
Händler haftet für 
Prospektangaben

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

Neu!

Trimodales Nano-Kompositmaterial

Premise - 
Leistung und 
Ästhetik ohne Kompromisse

> Minimale Polymerisations-Schrumpfung. Der Wert der
Volumenschrumpfung liegt zwischen 1,4 bis 1,6 %, wodurch 
das Risiko von Mikroleckage, post-operativer Empfindlichkeit 
und Verfärbungen minimiert wird.

> Hoher Fülleranteil. Zu 84 % gefüllt, weist Premise eine hohe
Festigkeit auf und ermöglicht eine einwandfreie Verarbeitung 
ohne zu kleben.

> Trimodales Füllersystem. Drei verschiedene Füllstoffe 
(0,02 µm und 0,4 µm und vorpolymerisierte Füllkörper) 
gewährleisten optimalen und permanenten Glanz.

> Hohe Belastbarkeit. Premise bietet exzellente mechanische
Belastbarkeit im Seitenzahnbereich und hervorragende Ästhetik 
im Frontzahnbereich.

> Mit gutem Gewissen – KerrHawe
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ANZEIGE

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


