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Text
IM NAMEN DER REPUBLIK


Das Verwaltungsgericht Wien hat durch seinen Richter Mag. Dr. Kienast über die Beschwerde des Herrn Mag. A. B. gegen das Disziplinarerkenntnis des Disziplinarrats der Österreichischen Apothekerkammer vom 21.03.2019, …, betreffend Apothekerkammergesetz,

zu Recht erkannt und verkündet:


I. Gemäß § 28 Abs. 1 VwGVG wird die Beschwerde als unbegründet abgewiesen und das angefochtene Disziplinarerkenntnis bestätigt.

II. Gegen dieses Erkenntnis ist gemäß § 25a VwGG eine ordentliche Revision an den Verwaltungsgerichtshof nach Art. 133 Abs. 4 B-VG unzulässig.


Entscheidungsgründe

1.	Verfahrensgang:

Mit Schriftsatz vom 30.11.2018 erstattete der Disziplinaranwalt an den Disziplinarrat der Österreichischen Apothekerkammer Anzeige mit dem Antrag, ein Disziplinarverfahren einzuleiten, weil der Beschwerdeführer als verantwortlicher Leiter der C.-Apotheke durch die Angabe von „Stattpreisen“ bei Arzneimitteln eine gemäß § 18 Abs. 3 Z 5 Berufsordnung unzulässige Preiswerbung für Arzneimittel vorgenommen habe.

Der Disziplinarrat der Österreichischen Apothekerkammer leitete mit Einleitungsbeschluss vom 23.1.2019 ein Disziplinarverfahren ein, weil der Beschwerdeführer in dem unter www.d.at betriebenen Webshop näher genannte Arzneimittel mit „Stattpreisen“ beworben hatte.

Mit Disziplinarerkenntnis vom 20.3.2019 wurde der Beschwerdeführer schuldig erkannt, § 18 Abs. 3 Z 5 Berufsordnung übertreten zu haben, weil er in dem unter www.d.at betriebenen Webshop nachgenannte Arzneimittel mit Stattpreisen beworben habe; der Disziplinarrat der Österreichischen Apothekerkammer verhängte über den Beschwerdeführer gemäß § 43 Abs. 1 Z 1 Apothekerkammergesetz 2001 die Strafe des schriftlichen Verweises und setzte gemäß § 54 Abs. 3 Apothekerkammergesetz € 800,-- als den Pauschalbetrag fest, den der Beschwerdeführer als Kosten des Disziplinarverfahrens zu tragen hat. 

Mit Schriftsatz vom 9.5.2019 zog der Beschwerdeführer das Disziplinarerkenntnis vom 20.3.2019 in Beschwerde, beantragte die Durchführung einer mündlichen Verhandlung und die Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung und legte dem erkennenden Verwaltungsgericht unter anderem einen Werbefolder „Aktion E.“ mit der Angabe von Preisnachlässen und Stattpreisen vor (Blg. I). Der Beschwerdeführer begründete seine Beschwerde im Wesentlichen damit, dass ihm die Unzulässigkeit der Preiswerbung von Arzneimitteln nicht bewusst war, er sich somit in einem Rechtsirrtum befand und dieser im Wesentlichen darauf zurückzuführen sei, dass die eigene Standesvertretung Werbematerial mit ausgewiesenen Stattpreisen (E.) an den Beschwerdeführer und auch an Kollegen versandt hatte. Weiters würde auch bei anderen Onlineshops vom Berufskollegen auf die gleiche Art geworben; schließlich zeitigte das Vergehen keine (negativen) Folgen, weswegen der Beschwerdeführer – weil ja auch seine Schuld gering wäre – gemäß § 39 Abs. 5 Apothekerkammergesetz 2001 freizusprechen gewesen sei.

Am 9.9.2019 fand vor dem erkennenden Verwaltungsgericht eine mündliche Verhandlung statt, in der der Beschwerdeführer das Faktum der Werbung mit „Stattpreisen“ als unstrittig zugestanden hatte und ausführte, dass die „Stattpreise“ etwa zwei bis drei Wochen auf der Homepage angepriesen waren. Nach Schluss der mündlichen Verhandlung verkündete der Verhandlungsleiter mit Erkenntnis die Beschwerdeabweisung und sprach aus, dass eine ordentliche Revision nicht zulässig ist.

Der Beschwerdeführer beantragte mit Schriftsatz vom 19.9.2019, somit rechtzeitig, die (Voll-)Ausfertigung.

2.	Das Verwaltungsgericht Wien hat erwogen:

a) Der Beschwerdeführer – verantwortlicher Leiter der C.-Apotheke – bewarb zumindest zwei bis drei Wochen lang auf der Homepage unter der von ihm betriebenen Domain www.d.at bis zum 27.11.2018 sechs Arzneimittel mit Stattpreisen, nämlich F. um 9,15%, G. um 35,53%, H. um 13,33%, J. um 15,16%, K. um 32,88% und E. um 7,15% billiger.

Der Beschwerdeführer beendete unverzüglich diese Werbung mit Stattpreisen, als er vom Vorwurf erfuhr, dies sei rechtswidrig.

Sowohl in anderen Onlineshops, die von Berufskollegen betrieben wurden, wurde mit „Stattpreisen“ geworben als auch in von der Österreichischen Apothekerkammer versandten oder zumindest tolerierten Werbefoldern (betreffend „Aktion E.“).

b) Diese Feststellungen gründen in den Verfahrensakten, den vom Beschwerdeführer im Beschwerdeverfahren vorgelegten Urkunden sowie in der Aussage des Beschwerdeführers in der mündlichen Verhandlung. Die Feststellungen sind unstrittig.

c) Nach § 39 Abs. 1 Z 2 Apothekerkammergesetz 2001 macht sich ein Apotheker eines Disziplinarvergehens schuldig, wenn er Berufspflichten verletzt, zu deren Einhaltung er nach diesem Gesetz oder anderen Vorschriften verpflichtet ist.

Nach § 2 Abs. 2 Z 7 Apothekerkammergesetz 2001 fällt der Apothekerkammer die disziplinäre Verfolgung der Verletzungen der Berufspflichten durch Mitglieder als im eigenen Wirkungsbereich zu besorgende Aufgabe zu. 

Gesetzliche Determinanten für die gleichfalls im eigenen Wirkungsbereich zu erlassende Berufsordnung enthält § 25 Apothekerkammergesetz 2001. Zu diesen gesetzlich genannten, in der Berufsordnung jedenfalls auszuführenden und damit als „Kardinalpflichten“ zu qualifizierenden Berufspflichten zählen „die im gesundheitspolitischen Interesse und im Hinblick auf die Besonderheit des Apothekerberufes erforderliche Beschränkung der Werbung“ (§ 25 Z 3 Apothekerkammergesetz 2001) und „die Verpflichtung, … sich über die für die Berufsausübung geltenden Vorschriften zu unterrichten“ (§ 20 Z 4 Apothekerkammergesetz 2001).

Der mit „unzulässige Werbung“ überschriebene § 18 Berufsordnung enthält in seinem Abs. 3 die klare Norm, dass Preiswerbung für Arzneimittel unbeschadet der Preisauszeichnung unzulässig ist (Z 5).

Die Werbung mit „Stattpreisen“ unterfällt dem in der Berufsordnung klar ausgesprochenen Verbot der Preiswerbung. Der Beschwerdeführer hat sich auch nicht damit gerechtfertigt, bei Auslegung einer unklaren Gesetzesbestimmung als Nichtjurist eine Interpretation gewählt zu haben, die zu einem rechtswidrigen Ergebnis führt. Er hat sich vielmehr damit gerechtfertigt, dieses Verbot nicht gekannt zu haben, wobei er durch Handlungen anderer Berufskollegen und auch von von der Apothekerkammer autorisierten Werbefoldern zur Annahme verleitet wurde, eine derartige Werbung sei zulässig.

Dem ist zu Folgendes zu entgegnen: Aus der Tatsache, dass sich auch andere Personen allenfalls rechtswidrig verhalten, kann nicht geschlossen werden, dass dieses Verhalten nicht rechtswidrig sei. 

Auch das Verschulden an der Unkenntnis dieser Rechtsvorschrift kann nicht als gering angesehen werden, zählt das Verbot der Preiswerbung doch zu den „Kardinalpflichten“ der Berufspflichten eines jeden Apothekers. Die in § 2 ABGB lediglich allgemein umschriebene Anordnung, dass sich niemand mit Rechtsunkenntnis entschuldigen kann, wird im Apothekenrecht noch einmal spezifiziert mit dem gleichfalls als Berufspflicht normierten Gebot, „sich über die für die Berufsausübung geltenden Vorschriften zu unterrichten“ (§ 25 Z 4 Apothekerkammergesetz; § 2 Abs. 1 Satz 1 Berufsordnung).

Der Beschwerdeführer hat auch nicht den Versuch unternommen, allenfalls durch Anfrage bei der Apothekerkammer oder bei seiner rechtsfreundlichen Vertretung Klarheit darüber zu erlangen, ob nun allenfalls Preiswerbung doch erlaubt sei. Damit hat der Beschwerdeführer jedenfalls nicht alles getan, um den Inhalt der konkreten Berufspflicht zu erkennen. Der VwGH ist in seiner Judikatur relativ streng bei der Beurteilung, wann ein Rechtsirrtum als unverschuldet anzusehen ist (z.B. VwGH 24.3.2009, 2007/09/0254). Dabei richtet sich der Grad des Verschuldens nach der Bedeutung der verletzten Berufspflicht, weil die Unkenntnis beruflicher „Kardinalpflichten“ schwerer wiegt als Randpflichten oder rechtswidrige Interpretationsergebnisse und weil über Bestand und Umfang dieser Pflichten Klarheit bestehen muss; eine diesbezüglich Unklarheit eines Apothekers ist von diesem durch Informationseinholung unverzüglich zu beseitigen. Dies alles ist nicht geschehen.

Das erkennende Verwaltungsgericht sieht daher auch keine Möglichkeit, von der Anwendung des § 39 Abs. 5 Apothekerkammergesetz 2001 Gebrauch zu machen, weil die Schuld an diesem Rechtsirrtum keinesfalls als gering eingestuft werden kann; bei diesem Ergebnis ist es nicht mehr entscheidend, ob oder dass das disziplinäre Verhalten keine oder nur unbedeutende Folgen nach sich gezogen hat.

Da der belangte Disziplinarrat ohnehin die gelindeste der in § 41 Abs 1 Apothekerkammergesetz 2001 angeführten Disziplinarstrafen verhängt hatte, nämlich den schriftlichen Verweis, war auch das Strafmaß vom erkennenden Verwaltungsgericht nicht zu korrigieren. 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

d) Bei diesem Ergebnis erübrigt sich eine Entscheidung über den Antrag, der Beschwerde aufschiebende Wirkung zuzuerkennen.

e) Die ordentliche Revision ist unzulässig, weil keine Rechtsfrage im Sinne des Art. 133 Abs. 4 B-VG zu beurteilen war, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weder weicht die gegenständliche Entscheidung von der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ab, noch fehlt es an einer Rechtsprechung. Weiters ist die dazu vorliegende Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes auch nicht als uneinheitlich zu beurteilen. Ebenfalls liegen keine sonstigen Hinweise auf eine grundsätzliche Bedeutung der zu lösenden Rechtsfrage vor.
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