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 (MedizinRecht) Die neuen
Preise für Medikamente versto-
ßen nach Ansicht des Bonner
Rechtsanwalts Prof. Dr. Rai-
mund Wimmer gegen das
Grundgesetz. Seit dem 1.1.2004
gilt eine neue Arzneimittel-
preisverordnung. Verschrei-
bungspflichtige Medikamente
wurden in dem Preissegment
bis 28,50 € durch die Neurege-
lung bis zu 1.200 Prozent verteu-
ert. Dies gilt nicht nur für Kas-
senpatienten, sondern auch für
privat Versicherte und so ge-
nannte Selbstzahler. Professor

Wimmer hat jetzt beim Bundes-
verfassungsgericht gegen die
auch für Selbstzahler geltenden
Preise für verschreibungs-
pflichtige Medikamente Verfas-
sungsbeschwerde in eigener
Sache erhoben. Er ist als Ange-
höriger eines freien Berufes
weder 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 Arznei-
mittelkäufer zu schützen, die

ihre Medikamente in der Apo-
theke selbst bezahlen. Ein be-
sonderer Verteuerungsgrund
liegt in dem gesetzlich vorge-
schriebenen Preisaufschlag in
Höhe von 8,10 € pro Medika-
ment. Dieser Fixzuschlag soll
die im früheren Preissystem un-
berücksichtigt gebliebene Be-
ratungsleistung der Apotheken
bei der Abgabe verschreibungs-
pflichtiger Medikamente hono-
rieren. Die Neuregelung ver-
stößt laut Professor Wimmer
gegen das Grundrecht auf Leben
und Unversehrtheit des Kör-
pers. Es sei eine staatliche
Pflicht, die Krankenversorgung
und damit die körperliche Un-
versehrtheit des Bürgers zu
schützen. Diese Pflicht beziehe
sich auch auf die Gestaltung der
Preise für verschreibungs-
pflichtige Arzneimittel. Der Ge-
setzgeber sei dafür verantwort-
lich, den Zugang zu verschrei-
bungspflichtigen Arzneimitteln
für Selbstzahler zu Preisen zu
ermöglichen, die den Herstel-
lerwert zuzüglich handelsüb-
licher Gewinnspannen nicht
übersteigen. 

Verfassungsbeschwerde gegen 
Arzneimittelpreisverordnung
Staatlich verordnete Überteuerung verletzt Grundrechte

INFO

Die vollständige Verfassungs-
beschwerde 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 Vertragsverlet-
zungsverfahren wegen der fehlenden Umsetzung
einer EU-Richtlinie zur gegenseitigen Anerken-
nung von Berufsqualifikationen eingeleitet. 

Deutschland und Österreich haben zwar einige
Umsetzungsmaßnahmen angezeigt, nicht jedoch
für die Berufsgruppe der Zahnärzte. Wenn die
Richtlinie nicht umgesetzt wird, besteht die Gefahr,
dass den europäischen Zahnärzten das Recht vor-
enthalten wird, ihren Beruf in Deutschland bzw.
Österreich auszuüben. Die Mitgliedstaaten be-
schneiden auch die Möglichkeit ihrer Bürger und
Unternehmen, qualifizierte Dienstleister aus an-
deren Mitgliedstaaten in Anspruch 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-Initiative (Simpler Legislation for the Inter-
nal Market) zur Vereinfachung der Rechtsvor-
schriften im Binnenmarkt. Sie dient der europa-
weiten Verbesserung und Vereinfachung der
gegenseitigen Anerkennung von Berufsqualifika-
tionen, wie Diplome, Prüfungszeugnisse und sons-
tige Befähigungsnachweise, und hätte schon am 1.
Januar 2003 umgesetzt sein müssen. Die ergan-
gene Aufforderung stellt die zweite Stufe des Ver-
tragsverletzungsverfahrens nach Artikel 226 EG-
Vertrag dar. Um eine Klage vor dem Europäischen
Gerichtshof abzuwenden, müssen Deutschland
und Österreich nun binnen einer Frist von zwei Mo-
naten die Kommission von zufrieden stellenden
Umsetzungsmaßnahmen informieren. 

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

 (DAR) Ein Autofahrer bestellte bei einem Händ-
ler ein Neufahrzeug. Nach der Übergabe des Wa-
gens stellte der Käufer zu seiner Enttäuschung fest,
dass der Wagen nicht über das im Herstellerpros-
pekt beschriebene CD-Radio mit Lenkradbedie-
nung verfügte.  Er verlangte vom Händler die Nach-
rüstung und nach dessen Weigerung die Erstattung
der entsprechenden Kosten. Nach der Neufassung
des § 434 BGB auf Grund der Schuldrechtsreform
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 seinem vorherigen Wagen eben-
falls über ein solches Bedienelement verfügte. 

Das Amtsgericht Essen-Steele sprach ihm den
geltend gemachten Schadensersatz zu, wobei es
das Gericht als unerheblich erachtete, dass die spe-
zielle Radioausstattung bei den Vertragsverhand-
lungen 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 online) Nach 
§ 7 Abs. 3 S. 3 Bundesurlaubsge-
setz (BUrlG) verfällt im laufenden
Jahr nicht genommener Urlaub
innerhalb der ersten drei Monate
des Folgejahres. Dies gilt nach der
Rechtsprechung des Bundesar-
beitsgerichts auch für Urlaubsab-
geltungsansprüche für Erho-
lungsurlaub, der wegen Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses
nicht mehr genommen werden
konnte. Entgegen dieser vorherr-
schenden Rechtsauffassung ent-
schied nun das Arbeitsgericht
Weiden, dass § 7 Abs. 3 BUrlG auf
den Urlaubsabgeltungsanspruch
keine Anwendung findet. Die Vor-
schrift betrifft lediglich den An-
spruch auf bezahlte Freistellung
von der Arbeit und nicht den als

reinen Geldanspruch ausgestal-
teten Urlaubsabgeltungsan-

spruch aus Anlass der Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses.

Der wegen Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht genommene Urlaub verfällt nicht.

Mit Medikamenten aus dem  Versand-
handel können Patienten viel Geld sparen
Gerichtsurteil:Versandapotheke kann Zuzahlung bei Kassenrezepten vollstän-

dig erlassen/Patienten sparen bis zu 30 Euro pro Rezept

 (apo ag/DZ today) Die nieder-
ländische Versandapotheke
www.apo.ag darf seinen deut-
schen Kunden die Zuzahlung bei
Kassenrezepten ab sofort erlas-
sen und auf Privatrezepte eine
Gutschrift gewähren. 

Die Richter des OLG Hamm ha-
ben (AZ: 4 U 74/04) entschieden,
dass die deutsche Preisbindung
für Arzneimittel nicht grenz-
überschreitend gilt. Niederlän-
dische Apotheken dürfen bei Re-
zepten Vergünstigungen ge-
währen. Beim Branchenführer
DocMorris sparen die Patienten
maximal die halbe Zuzahlung
ein. Der schnell wachsende
Wettbewerber APO AG erlässt

die gesamte Zuzahlung in Höhe
von maximal 30 Euro pro Rezept.
Auf Privatrezepte, für die es
keine generelle Zuzahlung gibt,
wird ein entsprechender Bonus
gutgeschrieben.

Jens Apermann, Geschäfts-
führer der APO AG, weist darauf
hin, dass „ ... mit diesem Angebot
insbesondere den chronisch
kranken Menschen, die durch
die Gesundheitsreform durch
drastisch gestiegene Zuzahlun-
gen deutlich benachteiligt wur-
den, ein teilweiser Ausgleich ih-
rer Belastungen ermöglicht
wird". Diese kann sich bei einem
Chroniker mit Diabetes, Asthma
oder Multiple Sklerose auf meh-

rere hundert Euro pro Jahr ad-
dieren.

In der APO AG arbeiten Apo-
theken aus mehreren Ländern
Europas zusammen, darunter
Apotheker aus Hamburg, Schles-
wig-Holstein und Nordrhein-
Westfalen. Die zentrale Ver-
sandapotheke sitzt in Venlo,
Niederlande. 

Mit dem Zusammenschluss
wollen die Beteiligten auf die
anhaltende Verschlechterung
der wirtschaftlichen Situation
der selbstständigen Apotheken
reagieren und durch markt-
orientierte Angebote die Über-
lebensfähigkeit der Apotheke si-
chern. 

Apothekenversandhandel wird ab sorfort für Patienten preiswerter.

Händler haftet bei Neuwagenkauf für 
im Prospekt gemachte Angaben

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

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

Erfolgreich gegen den Strom schwimmen
Studie bestätigt Erfolg antizyklischer Investmentstrategien auf Aktienfond-

basis/Index und prozyklische Varianten werden damit geschlagen

 (Financial Times/DZ today)
Eine Studie der SJB Vermögens-
beratung in Zusammenarbeit
mit EuroFonds-Datenbanken
basierend auf realen histori-
schen Kursdaten belegt, dass ein
nachhaltiger und sicherer Ver-
mögensaufbau mit einer antizy-
klischen Investmentstrategie
auf Aktienfondsbasis am besten
funktioniert. Nach Berechnun-
gen von SJB konnten Fondsin-
vestoren damit bei Laufzeiten
von 20 Jahren und mehr durch-
schnittliche Jahresrenditen zwi-
schen 15,29 und 40,14 Prozent er-
zielen. In ihrer Studie verglichen
die Experten drei unterschiedli-
che Investmentstrategien unter
gleichen Bedingungen: Ein Be-
trag in Höhe von 10.000 Euro
wurde einmalig am Silvestertag
der Jahre 1978 bis 1982 investiert
und das Ergebnis im Mai 2004
ausgewertet. In der passiven Va-
riante wurde das Geld undiffe-
renziert in die internationalen

Aktienmärkte – abgebildet
durch den MSCI-World-Index –
investiert und liegen gelassen.
Die beiden aktiven Varianten
unterschieden sich durch ihren
Handelsansatz. Der prozykli-
sche Investor platzierte das Geld
in den besten nationalen Markt
des abgelaufenen Jahres, reprä-

sentiert durch den entsprechen-
den MSCI-Länderindex. Dort
ließ er das Geld fünf Jahre lang
liegen, eine Zeit, die etwa einem
vollen Marktzyklus entspricht.

Dann übertrug er den Gesamtbe-
trag komplett auf den dann bes-
ten Markt des abgelaufenen Jah-
res. Der antizyklische Investor
folgte dem gleichen Investi-
tionsmuster, entschied sich in
der Folge aber jeweils für den
schlechtesten Markt des abge-
laufenen Jahres. Das Ergebnis

lautet: Die antizyklische Vari-
ante schlägt sowohl den Index
als auch die prozyklische Vari-
ante über alle fünf betrachteten
Zeiträume. 

 Ein antizyklische Investmentstrategie auf Aktienfondbasis sichert einen nachhaltigen und sicheren
Vermögensaufbau.


