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auf das Verfahren vor dem gesetzlichen Richter verletzt worden.
Der angefochtene Bescheid war als verfassungswidrig aufzuheben,
ohne daß auf die weiteren Beschwerdeausführungen einzugehen war.
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AVG. 1950; zur Frage, wer in einem konkreten Verwaltungs-
verfahren die Rechtsstellung einer Partei besitzt (§ 8); der
Inhalt des Apothekengesetzes schließt die ParteisteIlung der
hausapothekenführenden Ärzte in einem Konzessions-
verleihungsverfahren aus. Apothekengesetz, RGBI. Nr. 5/1907;
die Regelung über die ParteisteIlung der hausapotheken-
führenden Ärzte widerspricht nicht der Verfassungsrechtslage;
Adressat von § 10 Abs. 1 bis 3 Apothekengesetz ist ausschließ-
lich die Behörde, die nach den darin enthaltenen Anzeigen
zu beurteilen hat, ob ein Bedürfnis für eine neue öffentliche
Apotheke vorhanden ist; der Sitz der Regelung über die Partei-
steIlung ist in § 48 Abs. 2 und § 51 Abs. 3 enthalten; eine Auf-
fassung, daß ein Bedürfnis nach Errichtung einer neuen öffent-
lichen Apotheke nicht gegeben sei, wenn ein in Betracht
kommendes Gebiet durch mehrere ärztliche Hausapotheken
versorgt ist, steht mit § 10 Abs. 3 und mit § 29 in Widerspruch;
zur Grundkonzeption des Apothekengesetzes ; es ist verfehlt,
eine öffentliche Apotheke und eine von einem Arzt geführte

Hausapotheke gleichzusetzen
Erk. v. 15. Dezember 1967, B 354/67

I. Der Antrag der Beschwerdeführer, die der Mra. pharm. Friederike A.
mit Bescheid des Bundesministers für soziale Verwaltung vom 20. Juli 1967
erteilte Konzession zum Betrieb einer neuen Apotheke in U. aufzuheben
bzw. auszusetzen, wird zurückgewiesen.

11. Die Beschwerde wird abgewiesen und dem Verwaltungsgerichtshof
abgetreten.

Entscheidungsgründe:

I. Frau Mra. pharm. Friederike A. hat am 21. November 1966 an
das Bundesministerium für soziale Verwaltung den Antrag gestellt,
gemäß § 73 AVG. 1950 über ihr beim Amt der Niederösterreichischen
Landesregierung eingebrachtes Ansuchen vom 14. Mai 1965 um Ver-
leihung einer Konzession zur Errichtung und zum Betrieb einer
öffentlichen Apotheke in U. zu entscheiden. Dem Verlangen auf
Ubergang der Entscheidungspflicht hat das Bundesministerium für
soziale Verwaltung entsprochen.

Mit Eingabe vom 31. Mai 1967 haben sich die hausapotheken-
führenden Ärzte Dr. med. Anton G., Dr. med. Heinrich 1. und Dr. med.
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J. G. B. gegen die Errichtung einer Apotheke in U. und in diesem
Raum ausgesprochen. Es wurde darin u. a. gesagt, daß bei Dr. G. in N.
eine unbedingte EXistenzgefährdung vorliege. Die Zurücknahme der
Bewilligung zur Führung einer Hausapotheke bringe zwar keine
sofortige Existenzgefährdung für die beiden anderen Arzte mit sich,
auf längere Sicht jedoch sei eine solche gegeben. Die geplante neue
Apotheke habe keine ausreichende Existenzgrundlage. In der Ein-
gabe erklärten die Ärzte, daß ihnen in dem Konzessionsverleihungs-
verfahren ParteisteIlung zukomme, und beantragten, sollte ihre
ParteisteIlung nicht als gegeben erachtet werden, hierüber durch
Bescheid zu entscheiden.

Der Bundesminister für soziale Verwaltung hat mit Bescheid vom
19. Juni 1967 dem Antrag der genannten hausapothekenführenden
Ärzte auf Zuerkennung der Parteistellung im Verfahren über die
Erteilung einer Konzession zur Errichtung und zum Betrieb einer
öffentlichen Apotheke in U. für Mra. pharm. Friederike A. keine
Folge gegeben.

Der Mra. pharm. Friederike A. hat der Bundesminister für soziale
Verwaltung mit Bescheid vom 20. Juli 1967 die Apothekenkonzession
erteilt.

Die Beschwerdeführer bekämpfen den ihre ParteisteIlung ver-
neinenden Bescheid des Bundesministers für soziale Verwaltung vom
19. Juni 1967 mit der auf Art. 144 B-VG. gestützten Verfassungs-
gerichtshofbeschwerde. Sie erachten sich durch den Bescheid in dem
verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht auf Gleichheit aller
Staatsbürger vor dem Gesetz (Art. 7 B-VG., Art. 2 StGG.) verletzt
und beantragen dessen Aufhebung wegen Verfassungswidrigkeit.

In der mündlichen Verhandlung haben sie den Antrag gestellt,
der Verfassungsgerichtshof möge die der Mra. pharm. Friederike A.
erteilte Apothekenkonzession aufheben bzw. aussetzen.

H. Die Beschwerdeausführungen beschäftigen sich im weiten Um-
fang mit der sich nach ihrer Auffassung gewandelten Stellung des
Apothekers, der früher ein Medikamentenhersteller gewesen und
heute nichts anderes mehr sei als ein fachmännischer Kaufmann,
der pharmazeutische Industriewaren vertreibt.

Der Auslegung des Apothekengesetzes bieten diese Ausführungen
keine Hilfe.

Wäre das Apothekengesetz den gegenwärtigen Verhältnissen
nicht mehr angemessen, so wäre es Aufgabe der Gesetzgebung, die
erforderlichen Reformen zu beschließen.

Für die Rechtsanwendung kommt aber bis dahin nur das
Apothekengesetz in seiner heutigen Gestalt in Betracht.
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IH. Der Verfassungsgerichtshof ist der Ansicht, daß der Inhalt
des Apothekengesetzes die ParteisteIlung der hausapotheken-
führenden Apotheker in einem Konzessionsverleihungsverfahren aus-
schließt und daß diese Regelung mit keiner Verfassungsvorschrift
kollidiert.

Die Frage, wer in einem konkreten Verwaltungsverfahren die
Rechtsstellung einer Partei besitzt, kann an Hand des Allgemeinen
Verwaltungsverfahrensgesetzes 1950 allein nicht gelöst werden. Ob
einer Person die Stellung einer Partei zukommt, kann nur aus dem
Inhalt der in Betracht kommenden Vorschriften beurteilt werden.
Die Begriffe "Rechtsanspruch" und "rechtliches Interesse", die § 8
AVG. 1950 gebraucht, gewinnen erst durch die anzuwendende Ver-
waltungsvorschrift den konkreten Inhalt, der es ermöglicht, das Vor-
liegen der ParteisteIlung zu beurteilen. Der Verfassungsgerichtshof
ist damit der gleichen Ansicht wie der Verwaltungsgerichtshof in
seinem Erk. Slg. Nr. 5258 A/1960, an der dieser weiterhin festhält
(vgl. z. B. Slg. Nr. 5722 A/1962) und der sich der Verfassungsgerichts-
hof bereits in seinem Erkenntnis vom 10. Oktober 1966, B 49/65,
angeschlossen hat.

Da das Arztegesetz über die ärztlichen Hausapotheken nichts
besagt, ist die im Beschwerdefall umstrittene Parteistellung der
Beschwerdeführer, da sie auch sonst anderswo nicht geregelt wird,
ausschließlich aus dem Inhalt des Apothekengesetzes, RGBl. Nr. 5
ex 1907,zu erschließen.

Für das Gegebensein ihrer ParteisteIlung berufen sich die
Beschwerdeführer auf § 10 Abs. 3 Apothekengesetz. Dort wird
bestimmt, daß, soll die Apotheke neu errichtet werden, die Kon-
zession jedenfalls zu verweigern ist, wenn durch die Neuerrichtung
die Existenzfähigkeit der im Standorte oder in der Umgebung
bestehenden öffentlichen Apotheken oder des eine Hausapotheke
führenden Arztes gefährdet wird.

In dieser Bestimmung liegt, auch wenn man sie isoliert betrachtet,
weder für die bestehenden Apotheken noch auch für die eine Haus-
apotheke führenden Arzte eine Regelung der ParteisteIlung in einem
die Errichtung einer neuen öffentlichen Apotheke betreffenden Ver-
fahren. Adressat von § 10 Abs. 1 bis Abs. 3 ist ausschließlich die
Behörde, die nach den darin enthaltenen Anzeigen zu beurteilen hat,
ob ein Bedürfnis für eine neue öffentliche Apotheke vorhanden ist.
Ein Bedürfnis nach einer neuen Apotheke liegt nicht vor, wenn ihre
Errichtung die Existenzfähigkeit bestehender Apotheken gleicher
Lage gefährden würde, denn eine solche Situation machte es offenbar,
daß die vorhandenen Apotheken zur Versorgung der Bevölkerung
hinreichen. Ist im Standort oder in der nächsten Umgebung der beab-
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sichtigten Apotheke kein Arzt vorhanden, welcher die Praxis aus-
übt, so darf die Konzession ebenfalls nicht verliehen werden, weil die
Abgabe von Medikamenten durch Apotheken ihre Verschreibung
durch einen Arzt voraussetzt. In bezug auf den hausapotheken-
führenden Arzt sagen in der Frage des Bedarfes nach einer Apotheke
§ 10 Abs. 1 und Abs. 3 das gleiche: Die Konzession ist zu verweigern,
wenn in der Gemeinde des Standortes oder in der nächsten Um-
gebung entweder kein Arzt vorhanden ist oder wegen der Gefahr
der Aufgabe einer unrentabel gewordenen Praxis damit gerechnet
werden muß, daß kein Arzt vorhanden sein wird.

§ 10 Apothekengesetz (ApG.) enthält lediglich die Anordnung,
daß Apotheken nur nach Maßgabe des Bedarfes errichtet werden
dürfen, und beschreibt im näheren den Inhalt dieser Voraussetzung.

Aus § 10 Abs. 3 ApG. für sich allein betrachtet, ergibt sich somit
weder für die Nachbarapotheke noch auch für den hausapotheken-
führenden Arzt ein öffentlicher subjektiver Anspruch, daß ihre
Existenzfähigkeit nicht gefährdet werde.

Der Sitz der Regelung über die Parteistellung ist vielmehr in den
§§ 48 Abs. 2 und 51 Abs. 3 ApG. enthalten.

Die Inhaber von öffentlichen Apotheken, welche die Existenz-
fähigkeit ihrer Apotheke durch die Errichtung der neuen Apotheke
gefährdet erachten, sind berechtigt, gegen diese in der im § 48 Abs. 2
näher geregelten Weise Einspruch zu erheben. Wird ein Einspruch
unterlassen oder erfolgt er nach Verstreichen der im Gesetz
genannten Frist, so hat der Nachbarapotheker sein Mitspracherecht
verloren. Damit steht die Regelung des § 51 Abs. 3 ApG. im Einklang
Gegen die Erteilung der Konzession steht nämlich nur denjenigen
Inhabern öffentlicher Apotheken das Berufungsrecht zu, die gemäß
§ 48 Abs. 2 rechtzeitig Einspruch erhoben haben.

Dieser Regelung ist damit schlüssig zu entnehmen, daß Arzte,
die das Recht zur Haltung einer Hausapotheke besitzen, in dem
Verfahren um Neuerrichtung einer Apotheke keinen Einspruch zu
erheben berechtigt sind und daß ihnen gegen die Konzessions-
erteilung nicht das Recht der Berufung zusteht.

Es ist einzuräumen, daß die Neuerrichtung einer öffentlichen
Apotheke die Interessen eines hausapothekenführenden Arztes
berührt. So ist die Bewilligung zurückzunehmen, wenn die Haus-
apotheke infolge der Errichtung einer öffentlichen Apotheke am
Standort der Hausapotheke oder in der Umgebung entbehrlich
geworden ist (§ 29 Abs. 3). Das Vorhandensein von wirtschaftlichen
Interessen allein schafft aber noch keine ParteisteIlung. Für sie ist
Voraussetzung eine in der Rechtsordnung begründete persönliche
Beziehung zu einer Verwaltungsangelegenheit.
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Es ist aber vor allem zu beachten, daß § 10 Abs. 3 ApG. das
Bedürfnis nach einer neuen öffentlichen Apotheke nicht etwa schon
dann ausschließt, wenn der hausapothekenführende Arzt eine wirt-
schaftliche Einbuße erleidet, sondern nur dann, wenn seine Existenz-
fähigkeit gefährdet wird. Muß der Arzt seine ärztliche Tätigkeit auf-
geben, so wäre die neue Apotheke nicht in der Lage, ihre Aufgabe
zu erfüllen, sie wäre ihrerseits existenzunfähig. Infolge der Abhängig-
keit der Apotheke von einem praktizierenden Arzt käme dessen
Behauptung von seiner Existenzgefährdung der Behauptung der
Existenzunfähigkeit der neuen Apotheke gleich. Ist mit einer solchen
Situation zu rechnen, so wird ein Konzessionswerber aus wirtschaft-
lichen Gründen allein schon nicht auf seinem Projekt bestehen.

Die Beschwerdeführer scheinen aber etwas anderes im Auge zu
haben, nämlich, daß ein Bedürfnis nach Errichtung einer neuen
öffentlichen Apotheke nicht gegeben sei, wenn ein in Betracht
kommendes Gebiet durch mehrere ärztliche Hausapotheken versorgt
ist. Eine solche Auffassung steht mit § 10 Abs. 3 und mit § 29 ApG.
in Widerspruch.

IV. Die Beschwerdeführer glauben, aus der Entstehungsgeschichte
des Gesetzes ihre Anschauung über ihre ParteisteIlung belegen zu
können. Sie haben sich in ausführlicher Weise mit der 437. Sitzung
der XVII. Session des Hauses der Abgeordneten vom 16. Oktober
1906befaßt.

Richtig ist, daß die Vorlage des Gesetzes die Worte "oder des
eine Hausapotheke führenden Arztes" im § 10 Abs. 3 noch nicht
enthalten hatte. Diese wurden über Antrag des Abgeordneten Buch-
müller beschlossen. Dieser Abgeordnete hatte aber außerdem Ab-
änderungen des § 48 Abs. 2 und § 51 Abs. 3 beantragt. Er schlug
für § 48 Abs. 2 folgende Fassung vor: "In diese Verlautbarung ist
eine Bestimmung des Inhaltes aufzunehmen, daß die Inhaber von
öffentlichen Apotheken und von ärztlichen Hausapotheken, welche
ihre Existenzfähigkeit durch die Errichtung der neuen Apotheke
gefährdet erachten, ... " Im gleichen Sinne sollte § 51 Abs. 3 ergänzt
werden: " ... gegen die Erteilung der Konzession, aber denjenigen
Inhabern öffentlicher Apotheken oder Hausapotheken, welche gemäß
§ 48, zweiter Satz, ..... Beide Anträge sind abgelehnt worden. Der
Berichterstatter hatte diese Anträge nicht befürwortet, er war der
Meinung, es sei nicht am Platze, jeden einzelnen Arzt, der in dem
Rayon, wo eine neue öffentliche Apotheke errichtet werden solle,
eine Hausapotheke führt, anzuhören, das könnte zu Nichtigkeits-
beschwerden führen. Die Apotheker hätten sich dagegen mit aller
Kraft gewehrt und tatsächlich mit Grund.
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Aus den Gesetzesmaterialien ergibt sich somit, daß die Fassung
von § 48 Abs. 2 und § 51 Abs. 3 beibehalten wurde, um die haus-
apothekenführenden Ärzte von einer Teilnahme am Verfahren über
den Antrag auf Errichtung einer neuen Apoth!2ke auszuschließen.

V. Die Beschwerdeführer sind der Ansicht, daß der Ausschluß des
Mitspracherechtes der hausapothekenführenden Ärzte in der Ange-
legenheit der Neuerrichtung einer öffentlichen Apotheke der Ver-
waltungsbehörde autoritäre und diktatorische Befugnisse erteile und
daß darin eine Verletzung des demokratischen Grundprinzips und
eine Verletzung des Gleichheitsrechtes liege.

Bei der Beurteilung der Stichhältigkeit dieser Vorwürfe ist von
der Grundkonzeption des Gesetzes auszugehen, daß der Betrieb
von Apotheken den wissenschaftlich vorgebildeten Magistern der
Pharmazie vorbehalten ist, die dazu außerdem noch einer mehr-
jährigen fachlichen Tätigkeit bedürfen (vgl. die eingehende Regelung
im § 3 ApG. in der Fassung der Novelle 1965, BGBL NI. 56). Das
Dispensieren von Heilmitteln durch Ärzte ist demgegenüber nur
eine Ausnahme. Keinesfalls wird das Berufsbild ~es Arztes durch
die Bewilligung zur Haltung einer Hausapotheke verändert. Nach
wie vor besteht der Beruf des Arztes in der Ausübung der Heil-
kunde, nämlich der auf medizinisch-wissenschaftlichen Erkenntnissen
gegründeten Tätigkeit, die unmittelbar am Menschen und mittelbar
für den Menschen ausgeführt wird (§ 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Ärzte-
gesetzes). Die Ausübung der Heilkunde umfaßt u. a. auch die Ver-
ordnung von Heilmitteln (§ 1 Abs. 3 lit. f Ärztegesetz), nicht aber
deren Verabreichung. Es erscheint dem Verfassungs gerichtshof daher
verfehlt zu sein, eine öffentliche Apotheke und eine von einem Arzt
geführte Hausapotheke gleichzusetzen. Der Fall, daß ein Arzt seinen
Lebensunterhalt im wesentlichen aus der Abgabe von Heilmitteln
verdient und daß die Einkünfte aus der ärztlichen Praxis nicht hin-
reichen, ihm eine Existenz zu sichern, kann sich zwar ereignen - und
§ 10 Abs. 3 ApG. gedenkt seiner, allerdings auch in einem für den
Apotheker bedeutsamen Sinn -, doch kann dies nicht als Regelfall
angesehen werden. Nach wie vor betrachtet das Gesetz die Verab-
reichung von Heilmitteln durch Ärzte als eine Ausnahme von dem
Grundsatz der Versorgung der Allgemeinheit mit Heilmitteln durch
öffentliche Apotheken (so auch VwGH. Erk. Slg. NI. 4735 A/1958).
Das Interesse eines hausapothekenführenden Arztes an der Fort-
führung seiner Nebenbeschäftigung und an dem Weiterbezug eines
Nebeneinkommens erachtete das Apothekengesetz nicht so gewichtig,
ihm zur Verteidigung dieser Interessen die Parteistellung in einem
einen anderen Berufsstand angehenden Verfahren zu geben. Diese
grundsätzliche Bewertung des Gesetzgebers erhellt vor allem aus
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§ 29 ApG .• wonach die Bewilligung zur Haltung einer Hausapotheke
einem Arzt zu erteilen ist, wenn sich in der Ortschaft, in welcher der
Arzt seinen Wohnsitz hat, keine öffentliche Apotheke befindet und
mit Rücksicht auf die Entfernung der nächsten derartigen Apotheke
an dem Wohnorte des Arztes ein Bedürfnis nach einer Verab-
reichungsstelle von Heilmitteln besteht. Mit Recht bezeichnet daher
der Verwaltungs gerichtshof die Einrichtung der ärztlichen Haus-
apotheken als ein Surrogat für eine öffentliche Apotheke (Erk. Slg.
Nr. 4555 A/1958). Das Recht zur Haltung einer Hausapotheke ist
daher als unter der Bedingung des Fehlens einer öffentlichen Apo-
theke gewährt anzusehen. Es ist daher nur konsequent, wenn § 29
Abs. 3 bestimmt, daß die Bewilligung zurückzunehmen ist, wenn die
Hausapotheke infolge der Errichtung einer öffentlichen Apotheke
am Standort der Hausapotheke oder in der Umgebung entbehrlich
geworden ist.

Die Regelung des Gesetzes über die Parteistellung der haus-
apothekenführenden Ärzte widerspricht damit nicht der Verfassungs-
rechtslage. .~ -

VI. Der in der mündlichen Verhandlung gestellte Antrag der
Beschwerdeführer, die der Mra. pharm. Friederike A. erteilte Kon-
zession zum Betrieb der Apotheke in U. aufzuheben bzw. auszu-
setzen, war als unzulässig zurückzuweisen, weil dieser Konzessions-
bewilligungsbescheid nicht Gegenstand der Beschwerde war.

Durch den angefochtenen Bescheid sind die Beschwerdeführer
in keinem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht verletzt
worden, sodaß ihre Beschwerde als unbegründet abzuweisen war.

5649
B-VG.; zum Inhalt des Begriffes "Strafrechtswesen" im Art. 10
Abs. 1 Z. 6. Zur Frage der Zuständigkeit zur Erlassung und
Vollziehung von gerichtlichen Strafbestimmungen gegen Tier-
quälerei. Die Beantwortung der Frage, unter welche Kom-
petenzbestimmung des B-VG. eine bestimmte Angelegenheit
zu subsumieren ist, richtet sich grundsätzlich nach dem Inhalt
des Gesetzes; nur wenn die Umschreibung eines Kompetenz-
tatbestandes ausdrücklich darauf Bezug nimmt, auf welchem
Gebiet und zu welchem Zweck eine Regelung erfolgen soll,
ist von diesen Umständen auszugehen. Zur Frage der Zulässig-
keit der historischen Interpretation bei der Ermittlung des
Begriffsinhaltes der Kompetenzbestimmungen. Art. 138 Abs. 2
B-VG. enthält keine Einschränkung auf Materien, die gesetz-


