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Einordnung: ÖR/Europarecht 
Schwerpunkt: Grundfreiheiten/Warenverkehrsfreiheit 

Fall 1: „Internet ist gar nicht nett“ 
 
Teil 1: Vorüberlegungen 
 
Gefragt ist im Ausgangsfall nur nach der Vereinbarkeit der Regelungen des Arzneimittelgesetzes mit 
der Warenverkehrsfreiheit. Der Fall hat also keinen prozessualen Einstieg, sondern es ist nur die 
inhaltliche Vereinbarkeit des § 43 I AMG mit Art. 28 II, 34 AEUV zu prüfen. Dabei muss unbedingt 
zwischen den zugelassenen und nicht zugelassenen Arzneimitteln differenziert werden, weil dies 
bereits im Sachverhalt so angelegt ist und sich die Lösung auch inhaltlich ganz unterschiedlich 
gestaltet. 
Der daran anknüpfende Prüfungsaufbau der Grundfreiheiten, konkret der Warenverkehrsfreiheit, 
ähnelt demjenigen der deutschen Grundrechte, deckt sich aber nicht vollständig mit ihm. Ähnlich ist 
der Grundaufbau, der wie hier dreistufig (Schutzbereich – Eingriff - Rechtfertigung) oder zweistufig 
(Eingriff in den Schutzbereich – Rechtfertigung) erfolgen kann. 
Im Prüfungspunkt „Eröffnung des Schutzbereichs“ sind die ersten drei Prüfungspunkte (Kein speziel-
les Sekundärrecht – Unmittelbare innerstaatliche Anwendbarkeit – Grenzüberschreitender Sachver-
halt) zwar von den deutschen Grundrechten nicht bekannt, sie bilden aber auch regelmäßig keinen 
Prüfungsschwerpunkt. Dieser liegt bei dem sachlichen Schutzbereich. Hier gilt es, die Regelung des 
Art. 28 II AEUV zu sehen, da Art. 34 AEUV nichts von einer „Ware“ sagt. Ferner muss die Definition 
des Begriffs „Ware“ beherrscht werden. 
Bei der Prüfung des Eingriffs in den Schutzbereich ist zunächst zu klären, ob überhaupt jemand 
gehandelt hat, der durch die Grundfreiheiten gebunden ist. Diese Überlegung ist zwar auch von den 
deutschen Grundrechten bekannt, erhält im dortigen Prüfungsaufbau aber keinen eigenen 
Gliederungspunkt. Der Schwerpunkt der Eingriffsprüfung liegt allerdings eindeutig auf der 
Darstellung der sog. Dassonville- und Keck-Rechtsprechung. Diese Begriffe müssen in einer Klausur 
unbedingt verwendet werden. Nach dieser Rechtsprechung ist für die Annahme eines Eingriffs 
letztlich entscheidend, ob der Zugang einer Ware zu einem mitgliedstaatlichen Markt behindert wird 
oder nicht. 
Im Rahmen der Prüfung der Rechtfertigung des Eingriffs ist unbedingt zu erkennen, dass die 
ausdrückliche Schranke des Art. 36 S. 1 AEUV greift, sodass zu der allgemein bekannten sog. Cassis-
Rechtsprechung kein Wort zu verlieren ist. Bei den Schranken-Schranken stellt die 
Verhältnismäßigkeitsprüfung – wie bei den deutschen Grundrechten – den Schwerpunkt dar. Hier ist 
zu beachten, dass Art. 5 IV EUV nicht zitiert werden darf, da diese Vorschrift nur Maßnahmen der EU 
selbst erfasst, wohingegen es hier um eine Maßnahme eines Mitgliedstaates geht. 
Die Prüfung der EU-Grundrechte kann stark verkürzt erfolgen, da sie sich inhaltlich sehr an der schon 
erfolgten Prüfung der Warenverkehrsfreiheit anlehnt. 
 
Bzgl. der nicht zugelassenen Arzneimittel zeigt sich, dass eine abschließende Regelung des streitge-
genständlichen Sachverhalts im Sekundärrecht den Rückgriff auf das Primärrecht sperrt. Folglich 
scheidet eine Prüfung am Maßstab der Warenverkehrsfreiheit aus. 
 
In der Zusatzfrage ist zu erkennen, dass ein rein innerstaatlicher Sachverhalt vorliegt, auf den die 
Grundfreiheiten keine Anwendung finden, was zu einer sog. Inländerdiskriminierung führt. Diese ist 
allein am Maßstab des nationalen Rechts, hier des deutschen Grundgesetzes, zu messen. Abschlie-
ßend kann sodann der mögliche Verstoß gegen Art. 3 I GG erkannt werden, der aber letztlich nicht 
vorliegt, weil es um eine Ungleichbehandlung durch unterschiedliche Hoheitsträger geht. 
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Einordnung: ÖR/Europarecht 
Schwerpunkt: Grundfreiheiten/Warenverkehrsfreiheit 

Teil 2: Lösungsskizze zum Fall „Internet ist gar nicht nett“ 
 
 
A. Verstöße gegen die Warenverkehrsfreiheit 

I. In Deutschland zugelassene Arzneimittel 
 1. Eröffnung des Schutzbereichs 

a) Kein spezielles Sekundärrecht 
b) Unmittelbare innerstaatliche Anwendbarkeit 
c) Grenzüberschreitender Sachverhalt 
d) Sachlicher Schutzbereich 
e) Persönlicher Schutzbereich 
f) Keine Bereichsausnahme 

 2. Eingriff in den Schutzbereich 
a) Handeln eines Verpflichteten 
b) Vorliegen einer mengenmäßigen Einfuhrbeschränkung oder einer Maßnahme gleicher 

Wirkung 
 3. Rechtfertigung des Eingriffs 

a) Festlegung der Schranke 
b) Schranken – Schranken 

aa) Verhältnismäßigkeit 
bb) EU-Grundrechte 

II. Nicht in Deutschland zugelassene Arzneimittel 
B. Zusatzfrage 
 
 
Teil 3: Lösung 
 
A. Verstöße gegen die Warenverkehrsfreiheit 

Das in § 43 I AMG verankerte Verbot des Versandhandels mit in Deutschland zugelassenen und 
nicht zugelassenen Arzneimitteln könnte gegen die Warenverkehrsfreiheit verstoßen.  

 
I. In Deutschland zugelassene Arzneimittel 

Das in § 43 I AMG enthaltene Verbot des Versandhandels mit in Deutschland zugelassenen 
Arzneimitteln verstößt gegen die Warenverkehrsfreiheit gem. Art. 28 II, 34 AEUV, wenn es in 
den Schutzbereich dieser Grundfreiheit eingreift und der Eingriff nicht gerechtfertigt ist. 

 
 1. Eröffnung des Schutzbereichs 

Der Schutzbereich der Warenverkehrsfreiheit muss eröffnet sein. 
 

a) Kein spezielles Sekundärrecht 
Es dürfte zunächst kein spezielles Sekundärrecht vorliegen, das den streitgegenständli-
chen Sachverhalt abschließend regelt. Die Richtlinie 2001/83/EG enthält hinsichtlich der 
in Deutschland bereits zugelassenen Arzneimittel keine spezielle sekundärrechtliche Re-
gelung, sondern trifft nur Festlegungen bzgl. der in Deutschland nicht zugelassenen Arz-
neimittel. Auch anderweitige sekundärrechtliche Regelungen sind nicht ersichtlich. 
Folglich ist der streitgegenständliche Sachverhalt nicht abschließend im Sekundärrecht 
geregelt. 
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b) Unmittelbare innerstaatliche Anwendbarkeit 
Weiterhin muss die Warenverkehrsfreiheit unmittelbar innerstaatlich anwendbar sein, 
d.h. unmittelbar in Deutschland Rechtswirkungen entfalten. Nur in diesem Fall kann 
§ 43 I AMG an der Warenverkehrsfreiheit gemessen werden. 
Für die Grundfreiheiten ist allgemein anerkannt, dass sie so klar und genau formuliert 
sind, dass sie unmittelbar innerstaatlich anwendbar sind. Folglich kann § 43 I AMG un-
mittelbar an der Warenverkehrsfreiheit gemessen werden.  

c) Grenzüberschreitender Sachverhalt 
Ferner müsste ein grenzüberschreitender Sachverhalt vorliegen, der umstrittene Sach-
verhalt darf sich also nicht nur innerhalb eines Mitgliedstaates abspielen (vgl. Wortlaut 
des Art. 34 AEUV „zwischen den Mitgliedstaaten“). 
Der vorliegende Sachverhalt betrifft den Versandhandel des niederländischen Unterneh-
mens DocMorris nach Deutschland. Somit liegt ein grenzüberschreitender Sachverhalt vor.  

d) Sachlicher Schutzbereich 
Darüber hinaus muss der sachliche Schutzbereich der Warenverkehrsfreiheit nach Art. 
34 AEUV eröffnet sein. Das setzt gem. Art. 28 II AEUV voraus, dass eine Ware vorliegt. 
Unter den Begriff "Ware" fallen alle körperlichen und sonstigen Gegenstände, die einen 
Geldwert haben und daher Gegenstand von Handelsgeschäften sein können. Die von 
DocMorris versandten Arzneimittel haben einen Geldwert, sind Gegenstand von Han-
delsgeschäften und somit Waren im Sinne des EU-Rechts. 
Ferner müssen die weiteren Voraussetzungen des Art. 28 II AEUV erfüllt sein. Das be-
deutet, die Ware müsste entweder aus einem Mitgliedstaat stammen oder sich in den 
Mitgliedstaaten im freien Verkehr befinden. Die Ware stammt aus den Mitgliedstaaten, 
wenn sie dort vollständig gewonnen oder hergestellt, zumindest aber die letzte wesent-
liche und wirtschaftlich gerechtfertigte Verarbeitungsstufe durchlaufen hat. Im freien 
Verkehr eines Mitgliedstaates befindet sich eine Ware unter den Voraussetzungen des 
Art. 29 AEUV. Mangels anderweitiger Anhaltspunkte ist davon auszugehen, dass sich die 
von DocMorris vertriebenen Arzneimittel in den Mitgliedstaaten jedenfalls im freien 
Verkehr gem. Art. 29 AEUV befinden. 
Der sachliche Schutzbereich der Warenverkehrsfreiheit ist demnach eröffnet. 

e) Persönlicher Schutzbereich 
Weiterhin muss auch der persönliche Schutzbereich der Warenverkehrsfreiheit eröffnet 
sein, was die Frage aufwirft, wer sich auf diese Grundfreiheit berufen kann. Wie Art. 28 II 
AEUV zu entnehmen ist, spielt die Staatsangehörigkeit des Betroffenen keine Rolle, sodass 
die Eröffnung des persönlichen Schutzbereichs zwingend mit der Bejahung des sachlichen 
Schutzbereichs einhergeht. Folglich ist der persönliche Schutzbereich eröffnet. 

f) Keine Bereichsausnahme 
Schließlich darf keine Bereichsausnahme greifen. Bereichsausnahmen sind keine Schran-
ken der Grundfreiheiten, sondern nehmen einen bestimmten unionsrechtlichen Bereich 
vom Anwendungsbereich der Grundfreiheiten aus. Solche Bereichsausnahmen finden 
sich in Art. 45 IV, 51 I, 62 i.V.m. Art. 51 I AEUV. Eine Bereichsausnahme gibt es jedoch bei 
der Warenverkehrsfreiheit nicht. 

Der Schutzbereich der Warenverkehrsfreiheit ist somit eröffnet. 
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 2. Eingriff in den Schutzbereich 
Es muss ein Eingriff in den Schutzbereich der Warenverkehrsfreiheit vorliegen. 

a) Handeln eines Verpflichteten 
Dafür ist es zunächst erforderlich, dass es um das Verhalten einer Person geht, die über-
haupt durch die Grundfreiheiten verpflichtet wird. Verpflichtete der Grundfreiheiten 
sind primär die Mitgliedstaaten einschließlich aller staatlichen Organisationen (sog. 
Grundsatz der Alleinverantwortlichkeit). Hier ist § 43 I AMG streitentscheidend, der vom 
deutschen Gesetzgeber erlassen wurde. Folglich geht es um das Handeln eines durch die 
Grundfreiheiten Verpflichteten, nämlich der Bundesrepublik Deutschland. 

b) Vorliegen einer mengenmäßigen Einfuhrbeschränkung oder einer Maßnahme gleicher 
Wirkung 
Weiterhin müsste gem. Art. 34 AEUV eine mengenmäßige Einfuhrbeschränkung oder 
eine Maßnahme gleicher Wirkung gegeben sein.  
Eine mengenmäßige Einfuhrbeschränkung ist gegeben, wenn die Einfuhr oder Durchfuhr 
einer Ware der Menge oder dem Wert nach begrenzt wird. Erfasst werden also vor allem 
Kontingentierungen, aber auch Einfuhrverbote sowie alle Maßnahmen, die wegen ihrer 
wirtschaftlichen Auswirkungen die Einfuhr völlig unmöglich machen (sog. Nullkontingente). 
Durch § 43 I AMG wird nicht die Einfuhr einer Ware ihrer Menge oder ihrem Wert nach 
begrenzt. Es geht vielmehr um die Art der Veräußerung dieser Ware. Folglich liegt keine 
mengenmäßige Einfuhrbeschränkung vor. 

Es könnte jedoch eine Maßnahme gleicher Wirkung gem. Art. 34 AEUV gegeben sein. 
Darunter versteht man jede staatliche Regelung, die den grenzüberschreitenden Ver-
kehr von Waren unmittelbar oder mittelbar behindert oder behindern kann (sog. Das-
sonville-Formel). Diese weit reichende Auslegung resultiert aus der Erkenntnis, dass der 
freie Warenverkehr nicht nur durch Diskriminierungen, sondern auch durch unter-
schiedslos wirkende Maßnahmen gestört werden kann. 
Im vorliegenden Fall ist es DocMorris verwehrt, seinen Versandhandel auf Deutschland 
auszudehnen, da in Deutschland der Versandhandel mit Arzneimitteln verboten ist. Un-
erheblich ist, dass § 43 I AMG nicht explizit den Warenverkehr zwischen den Mitglied-
staaten regeln will. Vielmehr kommt es darauf an, wie diese Regelung sich tatsächlich 
oder potentiell auf den innergemeinschaftlichen Handel auswirkt. Die Regelung verhin-
dert der Vertrieb von Arzneimitteln von den Niederlanden nach Deutschland und behin-
dert damit den innergemeinschaftlichen Handel. Folglich liegt eine Maßnahme gleicher 
Wirkung nach der Dassonville-Formel vor. 

Etwas anderes könnte sich jedoch bei Anwendung der Grundsätze ergeben, die der Ge-
richtshof im Zuge der sog. Keck-Rechtsprechung entwickelt hat. Dadurch wurde die als 
sehr weit empfundene Dassonville-Formel wieder eingeschränkt. Der EuGH differenziert 
in diesem Zusammenhang zwischen vertriebsbezogenen und produktbezogenen Maß-
nahmen. Ein Eingriff in die Warenverkehrsfreiheit soll danach nicht vorliegen, wenn die 
mitgliedstaatliche Maßnahme unterschiedslos, also auch rein tatsächlich nicht diskrimi-
nierend wirkt und lediglich die Verkaufsmodalitäten regelt. Begründen lässt sich diese 
Verengung des Eingriffsbegriffs damit, dass durch Verkaufsmodalitäten der Marktzugang 
für ausländische Waren nicht stärker als für inländische Produkte beschränkt wird und 
dadurch eine Behinderung des innergemeinschaftlichen Handels nicht möglich ist.  
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Unter Verkaufsmodalitäten fallen in diesem Zusammenhang die staatlichen 
Maßnahmen, die festlegen, wer, wann, wo, wie und zu welchem Preis Waren verkaufen 
darf ("WIE"). Damit stellen z.B. die Ladenschlussregelungen, Sonntagsverkaufsverbote 
und Beschränkungen der Fernsehwerbung keinen Eingriff in Art. 28 II, 34 AEUV dar. 
Demgegenüber verbleibt es für produktbezogene Regelungen bei der unbeschränkten 
Anwendbarkeit der Dassonville-Formel. Produktbezogene Maßnahmen sind jedenfalls 
Beschränkungen in Bezug auf die Ware selbst, ihre Zusammensetzung, Etikettierung, 
Verpackung, Form, Abmessung oder Bezeichnung ("OB"). In Grenzfällen ist 
entscheidend, ob der Marktzugang eines Produkts verhindert wird, so dass das Produkt 
gar nicht erst auf den Markt des jeweiligen Mitgliedstaates gelangt. Sollte dies der Fall 
sein, liegt eine produktbezogene Maßnahme vor. 
Hier betrifft § 43 I AMG alle Marktteilnehmer. Ihnen wird per Gesetz untersagt, 
kostengünstig über das Internet eine Apotheke aufzubauen. Demnach ist die deutsche 
Regelung nicht diskriminierend. Jedoch behindern diese Wirkungen des § 43 I AMG den 
Zugang neuer Wettbewerber zum Markt. Ihnen ist es nicht möglich, sich des Internets 
als günstigem Vermarktungsmedium zu bedienen. Folglich handelt es sich bei § 43 I 
AMG um eine produktbezogene Maßnahme. 
 

Demnach liegt eine Beeinträchtigung des Schutzbereichs der Warenverkehrsfreiheit vor. 
 

 3. Rechtfertigung des Eingriffs 
Der Eingriff in die Warenverkehrsfreiheit könnte gerechtfertigt sein. 

 
a) Festlegung der Schranke 

Der Eingriff in die Warenverkehrsfreiheit könnte durch die ausdrückliche Schranke des 
Art. 36 S. 1 AEUV gerechtfertigt sein. Danach sind solche Beschränkungen der Warenver-
kehrsfreiheit zulässig, die aus Gründen der öffentlichen Sittlichkeit, Ordnung und Sicher-
heit, zum Schutze der Gesundheit und des Lebens von Menschen, Tieren oder Pflanzen, 
des nationalen Kulturguts von künstlerischem, geschichtlichem oder archäologischem 
Wert oder des gewerblichen oder kommerziellen Eigentums gerechtfertigt sind.  
Hier kommt eine Beschränkung zum Schutz der Gesundheit und des Lebens von 
Menschen in Betracht. Das Verbot des Versandhandels von Arzneimitteln verfolgt den 
Zweck, dass dem Endverbraucher in der Apotheke vom Apotheker eine fachkundige 
Beratung zuteilwird. Hierdurch soll der Endverbraucher vor möglichen Gefahren und 
Risiken des Medikaments bewahrt werden. Ebenso ist in den Apotheken im Falle eines 
verschreibungspflichtigen Medikaments eine Kontrolle des Rezepts möglich, welche im 
Rahmen eines Versandhandels nicht in der gleichen Art und Weise stattfinden kann.  
Demnach greift die ausdrückliche Schranke des Art. 36 S. 1 AEUV ein. 
 

b) Schranken - Schranken 
Die aufgezeigte Schranke der Warenverkehrsfreiheit muss ihrerseits bestimmten 
Schranken-Schranken genügen, um zu verhindern, dass die Grundfreiheit übermäßig 
verkürzt wird. 
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aa) Verhältnismäßigkeit 
Zu den Schranken-Schranken gehört in erster Linie der Verhältnismäßigkeits-
grundsatz, der als ungeschriebenes primäres EU-Recht zu qualifizieren ist. 
Danach muss die mitgliedstaatliche Maßnahme geeignet sein, d.h. sie muss die 
Verwirklichung des angestrebten Zwecks in Gestalt des oben herausgearbeiteten 
zwingenden Allgemeinwohlbelangs fördern. Dabei wird dem Mitgliedstaat ein 
Einschätzungsspielraum zugestanden. Die direkte persönliche Beratung, welche 
§ 43 I AMG letztlich verlangt, ist durchaus dem oben beschriebenen gesetzlichen 
Ziel zuträglich, den Gefahren des Medikamentenkonsums zu begegnen als auch 
eine Überprüfung der eingereichten Rezepte zu gewährleisten. Folglich ist die 
gesetzgeberische Maßnahme geeignet. 
Des Weiteren muss die Maßnahme erforderlich sein. Es darf also kein Mittel ge-
ben, welches den verfolgten Zweck ebenso gut erreicht, dabei aber für die Aus-
übung der Grundfreiheiten vorteilhafter ist. In diesem Kontext ist festzuhalten, 
dass das Gefahrenpotential von Arzneimitteln grundsätzlich stark von der Art der 
Arznei abhängig ist. Während nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel nur in 
Extremfällen einen übermäßigen und langfristigen Schaden anrichten können, 
sind verschreibungspflichtige Medikamente regelmäßig mit größeren Gefahren 
für die Gesundheit und auch das Leben behaftet. Hierbei ist auch zu beachten, 
dass ein Versand über die Grenzen eines Mitgliedstaates dazu führen könnte, dass 
Beipackzettel oder ähnliche wichtige Informationen nicht in der jeweiligen Lan-
dessprache verfügbar sein könnten. Hieraus resultiert dann ein großes Risiko hin-
sichtlich einer Fehlanwendung des Medikaments, was bei verschreibungspflichti-
gen Arzneien durchaus gravierende Folgen für die Gesundheit des 
Endverbrauchers haben kann. Insgesamt ist daher bei verschreibungspflichtigen 
Arzneimitteln eine Beschränkung des Versandhandels zum Schutze der Gesund-
heit und des Lebens von Menschen erforderlich, während dies bei nicht ver-
schreibungspflichtigen Arzneien nicht der Fall ist. 
Somit verstößt das in § 43 I AMG enthaltene Verbot des Versandhandels für nicht 
verschreibungspflichtige Arzneimittel gegen das Verhältnismäßigkeitsprinzip. 

 
bb) EU-Grundrechte 

Der Eingriff in die Warenverkehrsfreiheit muss darüber hinaus den sonstigen 
Anforderungen des Primärrechts genügen. In diesem Zusammenhang ist 
insbesondere an die EU-Grundrechte zu denken. Sie sind gem. Art. 6 Abs. 1 
UAbs. 1 EUV rechtlich verbindlich in der Grundrechte-Charta geregelt. Die 
Grundrechte-Charta bindet die Mitgliedstaaten gem. Art. 51 I 1 GR-Charta nur, 
wenn sie das EU-Recht durchführen. Das ist nach h.M. auch bei einem Eingriff in 
die Grundfreiheiten der Fall. 
Im vorliegenden Fall kommt eine Verletzung des Grundrechts der Berufsfreiheit, 
15 I GR-Charta, in Betracht. Seine Beeinträchtigung ergibt sich aus den obigen Er-
wägungen im Rahmen der Warenverkehrsfreiheit. Hinsichtlich der Rechtfertigung 
der Beeinträchtigung aufgrund der allgemeinen Schranke des Art. 52 I GR-Charta 
kann ebenfalls nach oben verweisen werden, d.h. bzgl. der verschreibungspflichti-
gen Medikamente ist der Eingriff gerechtfertigt, hinsichtlich der nicht verschrei-
bungspflichtigen Medikamente hingegen nicht. 
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Das Verbot des Versandhandels mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln ist somit gerecht-
fertigt und verstößt damit nicht gegen die Warenverkehrsfreiheit.  
Das Verbot des Versandhandels mit nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln ist nicht 
gerechtfertigt und verstößt damit gegen die Warenverkehrsfreiheit. 
 

II. Nicht in Deutschland zugelassene Arzneimittel 
Hinsichtlich der in Deutschland nicht zugelassenen Arzneimittel steht der Geschäftstätigkeit 
von DocMorris das in § 73 I AMG enthaltene Einfuhrverbot entgegen. Fraglich ist, ob dieses 
Verbot mit dem EU-Recht vereinbar ist. 
Damit die Vereinbarkeit der deutschen Vorschrift über das Einfuhrverbot von in Deutschland 
nicht zugelassenen Arzneimitteln mit den Grundfreiheiten geprüft werden kann, darf kein spe-
zielleres Recht auf diesen Sachverhalt anwendbar sein. Sofern unionsrechtliches Sekundär-
recht den fraglichen Sachverhalt abschließend regelt, gehen die sekundärrechtlichen Vorschrif-
ten als speziellere Regelungen einer Beurteilung anhand der Grundfreiheiten vor.  
Hier kommt als speziellere Regelung die Richtlinie 2001/83/EG in Betracht. Diese Richtlinie hat 
das Ziel der Schaffung eines Gemeinschaftskodex für Humanarzneimittel. In Art. 6 I dieser 
Richtlinie ist ein Genehmigungsvorbehalt vorgesehen, sodass die Zulässigkeit der Einfuhr von 
Arzneimitteln auf EU-rechtlicher Basis von der jeweiligen mitgliedstaatlichen Genehmigung 
abhängt. Diese Vorschrift der Richtlinie ist in § 73 I AMG umgesetzt worden. Eine mitglied-
staatliche Regelung, mit der ein Mitgliedstaat seinen Verpflichtungen zur Umsetzung einer 
unionsrechtlichen Vorschrift nachkommt, kann jedoch nicht gegen die Grundfreiheiten versto-
ßen. Die sekundärrechtliche Regelung in Art. 6 I der Richtlinie ist insoweit spezieller. § 73 I 
AMG ist daher nicht auf seine Vereinbarkeit mit den Grundfreiheiten des AEU-Vertrags zu prü-
fen, sondern nur am Maßstab des speziellen Sekundärrechts zu messen. Diesen Anforderun-
gen genügt die Norm, sie setzt die Richtlinienbestimmung fast wörtlich um. 
Folglich ist § 73 I AMG mit dem EU-Recht vereinbar, verstößt also nicht gegen die Warenver-
kehrsfreiheit. 

 
B. Zusatzfrage: 

Einem Versandhandel des P mit apothekenpflichtigen Arzneimitteln steht grundsätzlich § 43 I 
AMG entgegen.  
Fraglich ist jedoch, ob dieses Verbot auch in dieser Konstellation gegen die Warenverkehrsfreiheit 
verstößt. Problematisch ist, dass hier kein grenzüberschreitender Sachverhalt vorliegt. Ein grenz-
überschreitender Sachverhalt ist jedoch Voraussetzung für die Anwendbarkeit der Grundfreihei-
ten, wie bereits der Wortlaut des Art. 34 AEUV („zwischen den Mitgliedstaaten“) zeigt. P kann sich 
daher nicht auf die Grundfreiheiten berufen. Daraus folgt, dass für den Deutschen P das Verbot 
des Versandhandels mit nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln trotz seiner Unvereinbar-
keit mit EU-Recht weiterhin gilt. Hierdurch ist P schlechter gestellt, als sein ausländischer Konkur-
rent DocMorris. In einer solchen Konstellation kommt es folglich zu einer sog. Inländerdiskriminie-
rung. Die Inländer sind hierbei schlechter gestellt als Ausländer, da sie sich in ihrem Mitgliedstaat 
nicht auf die Grundfreiheiten berufen können. Folglich liegt hier kein Verstoß gegen die Waren-
verkehrsfreiheit vor. 
 
In Betracht kommt jedoch eventuell eine Ungleichbehandlung im Sinne des Art. 3 I GG. Das setzt 
voraus, dass wesentlich Gleiches ungleich behandelt oder wesentlich Ungleiches gleich behandelt 
wird. Um dies feststellen zu können, müssen Vergleichsgruppen gebildet werden, die einem 
gemeinsamen Oberbegriff unterfallen. Verglichen werden sollen hier die deutschen sowie die 
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ausländischen Versandhändler von Arzneimitteln. Fraglich ist jedoch, ob sie demselben 
rechtlichen Oberbegriff unterfallen. Dagegen spricht, dass sich der Ausländer auf das EU-Recht 
berufen kann, während dieses für den Deutschen nicht gilt. Zwar ließe sich überlegen, dass 
Deutschland an den Rechtsakten der EU beteiligt ist und sich diese somit evtl. zurechnen lassen 
muss. Das übersieht jedoch, dass die Vertreter Deutschlands in den EU-Organen als Teile dieser 
Organe und somit als Organwalter der EU handeln. Damit erfolgt die Ungleichbehandlung der 
Vergleichsgruppen hier durch unterschiedliche Gesetzgeber, nämlich durch die EU einerseits und 
den deutschen Gesetzgeber andererseits. Verschiedene Gesetzgeber sind aber nicht miteinander 
vergleichbar. Folglich fehlt es an einer Ungleichbehandlung. 
Demnach liegt hier auch kein Verstoß gegen Art. 3 I GG vor. 
Der geplanten wirtschaftlichen Betätigung des P steht § 43 I AMG somit entgegen. 

 
 
 

 


