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Einordnung: ÖR/Europarecht 

Fall 1: „Internet ist gar nicht nett“ 
 
Das Unternehmen DocMorris ist ein in den Niederlanden ansässiger Versandhandel. Über das Inter-
net vertreibt DocMorris Arzneimittel und Pflegeprodukte. DocMorris bietet in diesem Rahmen so-
wohl in Deutschland zugelassene als auch in Deutschland nicht zugelassene Arzneimittel an. Unter 
den in Deutschland bereits zugelassenen Arzneimitteln befinden sich auch verschreibungspflichtige 
Arzneimittel. Die Internetseite des Unternehmens ist auch auf Deutsch aufrufbar und die angebote-
nen Waren können auch von Deutschland aus bestellt werden. 
Die deutschen Apotheker sind über diese Geschäftstätigkeit erbost, da sie empfindliche Umsatzein-
bußen befürchten. Ihrer Ansicht nach verstößt diese Art der Geschäftstätigkeit in Deutschland gegen 
die deutschen Arzneimittelvorschriften. Insbesondere sehen die deutschen Apotheker auch den End-
verbraucher gefährdet, der bei einer anonymen Bestellung im Internet nicht mehr die erforderliche 
Beratung erhalten könne und so erheblichen Gefahren für die Gesundheit ausgeliefert sei. 
Der deutsche Apothekerverband, der für die Wahrung und Förderung der wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Interessen der Apotheker zuständig ist, verklagt daher DocMorris vor dem LG Frankfurt 
a.M. auf Unterlassung der Geschäftstätigkeit in Deutschland. Das LG Frankfurt a.M. zweifelt an der 
Vereinbarkeit der maßgeblichen Vorschriften des Arzneimittelgesetzes (AMG) mit dem EU-Recht. Es 
meint, das in § 43 I AMG verankerte Verbot des Versandhandels mit in Deutschland zugelassenen und 
nicht zugelassenen Arzneimitteln könnte gegen die Warenverkehrsfreiheit verstoßen. 
 
Aufgabenstellung: Prüfen Sie in einem umfassenden Rechtsgutachten, ob die genannten Regelun-
gen gegen die Warenverkehrsfreiheit verstoßen. Gehen Sie - gegebenenfalls hilfsgutachterlich - auf 
alle aufgeworfenen Rechtsfragen ein. 
 
Zusatzfrage: 
Der in Deutschland lebende P findet die Idee, Arzneimittel über das Internet zu verschicken, toll. P 
erscheint daher kurz darauf in Ihrer Kanzlei und möchte wissen, ob ein Versandhandel für Arzneimit-
tel in Deutschland zulässig wäre. 
 
Bearbeitervermerk: 
Art. 16 GR-Charta ist bei der Bearbeitung außer Betracht zu lassen. 
Die maßgeblichen Vorschriften haben folgenden Inhalt: 
 
§ 43 AMG (Arzneimittelgesetz) 
(1) Arzneimittel die nicht für den Verkehr außerhalb der Apotheken freigegeben sind, dürfen für den 
Endverbrauch nur in Apotheken und nicht im Wege des Versandes in den Verkehr gebracht werden. [...] 
 
§ 73 AMG  
(1) Arzneimittel, die der Pflicht zur Zulassung oder zur Registrierung unterliegen, dürfen in den Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes [....] nur verbracht werden, wenn sie zum Verkehr im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes zugelassen oder registriert sind [...]. 
 
Art. 6 der Richtlinie 83/2001/EG zur Schaffung eines Gemeinschaftskodex für Humanarzneimittel: 
(1) Ein Arzneimittel darf in einem Mitgliedstaat erst dann in den Verkehr gebracht werden, wenn von 
der zuständigen Behörde dieses Mitgliedstaates nach dieser Richtlinie eine Genehmigung für das In-
verkehrbringen erteilt wurde oder wenn eine Genehmigung für das Inverkehrbringen nach der Ver-
ordnung (EWG) Nr. 2309/93 erteilt wurde. 


