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Die Kommission beehrt sich, in diesem Vorlageverfahren wie folgt Stellung zu nehmen:

I. RECHTLICHER RAHMEN

A. GEMEINSCHAFTSRECHT

1. Art. 43 EG ist wie folgt gefasst:

"Die Beschränkungen der freien Niederlassung von Staatsangehörigen
eines Mitgliedstaats im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats sind
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen verboten. Das Gleiche gilt
für Beschränkungen der Gründung von Agenturen, Zweigniederlassungen
oder Tochtergesellschaften durch Angehörige eines Mitgliedstaats, die im
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats ansässig sind. Vorbehaltlich des
Kapitels über den Kapitalverkehr umfasst die Niederlassungsfreiheit die
Aufnahme und Ausübung selbstständiger Erwerbstätigkeiten sowie die
Gründung und Leitung von Unternehmen, insbesondere von
Gesellschaften im Sinne des Art. 48 Abs. 2, nach den Bestimmungen des
Aufnahmestaatsfür seine eigenen Angehörigen."

2. Art. 48 EG lautet wie folgt:

"Für die Anwendung dieses Kapitels stehen die nach den
Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats gegründeten Gesellschaften, die
ihren satzungsmäßigen Sitz, ihre Hauptverwaltung oder
Hauptniederlassung innerhalb der Gemeinschaft haben, den natürlichen
Personen gleich, die Angehörige der Mitgliedstaaten sind. Als
Gesellschaften gelten die Gesellschaften des bürgerlichen Rechts und des
Handelsrechts einschließlich der Genossenschaften und die sonstigen
juristischen Personen des öffentlichen und privaten Rechts mit Ausnahme
derjenigen, die keinen Erwerbszweck verfolgen."

3. Art. 10 EG bestimmt:

"Die Mitgliedstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen allgemeiner oder
besonderer Art zur Erfüllung der Verpflichtungen, die sich aus diesem
Vertrag oder aus Handlungen der Organe der Gemeinschaft ergeben. Sie
erleichtern dieser die Erfüllung ihrer Aufgabe. Sie unterlassen alle
Maßnahmen, welche die Verwirklichung der Ziele dieses Vertrags
gefährden können."



B. NATIONALES RECHT

4. § l des Gesetzes über das Apothekenwesen (im folgenden: "ApoG"} in der Fassung

der Bekanntmachung vom 15. Oktober 1980 (BGBI. l S. 1993), zuletzt geändert

durch Art. 36 des Gesetzes vom 26. März 2007 (BGBI. l S. 378) sieht folgendes vor:

"(1) Den Apotheken obliegt die im öffentlichen Interesse gebotene
Sicherherstellung einer ordnungsgemäßen Arzneimittelversorgung der
Bevölkerung.
(2) Wer eine Apotheke und bis zu drei Filialapotheken betreiben will,
bedarf der Erlaubnis der zuständigen Behörde.
(3) Die Erlaubnis gilt nur für den Apotheker, dem sie erteilt ist, und für die
in der Erlaubnisurkunde bezeichneten Räume."

5. § 2 Absätze l und 5 ApoG bestimmen:

"(1) Die Erlaubnis ist auf Antrag zu erteilen, wenn der Antragsteller,
1. Deutscher im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes, Angehöriger
eines der übrigen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union oder eines
anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum oder eines Vertragsstaates, dem Deutschland oder die
Europäische Union vertraglich einen entsprechenden Rechtsstatus
eingeräumt haben, oder heimatloser Ausländer im Sinne des Gesetzes
über die Rechtsstellung heimatloser Ausländer ist;
2. voll geschäftsfähig ist;
3. die deutsche Approbation als Apotheker besitzt;
4. die für den Betrieb einer Apotheke erforderliche Zuverlässigkeit besitzt;
[...]
7. nicht in gesundheitlicher Hinsicht ungeeignet ist, eine Apotheke zu
leiten;
[•••];
(5) Für den Betrieb mehrerer öffentlicher Apotheken gelten die
Vorschriften dieses Gesetzes mit folgenden Maßgaben entsprechend:
1. Der Betreiber hat eine der Apotheken (Hauptapotheke) persönlich zu
führen.
2. Für jede weitere Apotheke (Filialapotheke) hat der Betreiber schriftlich
einen
Apotheker als Verantwortlichen zu benennen, der die Verpflichtungen zu
erfüllen hat, wie sie in diesem Gesetz und in der
Apothekenbetriebsordnung für Apothekenleiter festgelegt sind. Soll die
Person des Verantwortlichen geändert werden, so ist dies der Behörde
von dem Betreiber eine Woche vor der Änderung schriftlich anzuzeigen."



6. § 7 Satz l ApoG ist wie folgt gefasst:

"Die Erlaubnis verpflichtet zur persönlichen Leitung der Apotheke in eigener
Verantwortung."

l. § 8 Satz l ApoG hat folgenden Wortlaut:

"Mehrere Personen zusammen können eine Apotheke nur in der
Rechtsform einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder einer offenen
Handelsgesellschaft betreiben; in diesen Fällen bedürfen alle
Gesellschafter der Erlaubnis."

8. § 9 ApoG bestimmt:

"(1) Die Verpachtung einer Apotheke [...] ist nur in folgenden Fällen
zulässig:

1. wenn und solange der Verpackter im Besitz der Erlaubnis ist und die
Apotheke aus einem in seiner Person liegenden wichtigen Grund nicht
selbst betreiben kann oder die Erlaubnis wegen des Wegfalls einer der
Voraussetzungen nach § 2 Abs. l Nr. 7 widerrufen oder durch Widerruf
der Approbation [...] erloschen ist;

2. nach dem Tode eines Erlaubnisinhabers durch seine erbberechtigten
Kinder bis zu dem Zeitpunkt, in dem das jüngste der Kinder das 23.
Lebensjahr vollendet. Ergreift eines dieser Kinder vor Vollendung des 23.
Lebensjahres den Apothekerberuf, so kann die Frist auf Antrag verlängert
werden, bis es in seiner Person die Voraussetzungen für die Erteilung der
Erlaubnis erfüllen kann;

3. durch den überlebenden erbberechtigten Ehegatten oder Lebenspartner
bis zu dem Zeitpunkt der Heirat oder der Begründung einer
Lebenspartnerschaft, sofern er nicht selbst eine Erlaubnis gemäß § l
erhält.

(2) Der Pächter bedarf der Erlaubnis nach § 1. Der Pachtvertrag darf die
berufliche Verantwortlichkeit und Entscheidungsfreiheit des pachtenden
Apothekers nicht beeinträchtigen.

9. § 13 Absatz l ApoG lautet wie folgt:

"(1) Nach dem Tode des Erlaubnisinhabers dürfen die Erben die Apotheke
für längstens 12 Monate durch einen Apotheker verwalten lassen."



II. SACHVERHALT DER AUSGANGSVERFAHREN

10. Die DocMorris N.V. (im Folgenden: "DocMorris") ist eine niederländische

Aktiengesellschaft, die in Heerlen (Niederlande) ein Versandunternehmen für

Arzneimittel betreibt. Durch Bescheid vom 29. Juni 2006 erteilte der Beklagte der

Ausgangsverfahren DocMorris, mit Wirkung vom 1. Juli 2006 die Erlaubnis (im

Folgenden: "Betriebserlaubnis") zum Betrieb einer Filialapotheke in Saarbrücken,

Kaiserstraße 16-18 (im Folgenden: "Filialapotheke"). Die Betriebserlaubnis enthielt

die Maßgabe, dass die Verpflichtung zur persönlichen Leitung der Filialapotheke in

eigener Verantwortung der verantwortlichen Apothekerin, Frau Jutta Inge Müller,

obliegt. Durch Bescheid vom 28. Juni 2006 erteilte der Beklagte der

Ausgangsverfahren DocMorris - ebenfalls mit Wirkung vom 1. Juli 2006 - die

Erlaubnis zum Versand apothekenpflichtiger Arzneimittel für die Filialapotheke.

Mit Bescheid vom 7. August 2006 ordnete der Beklagte der Ausgangsverfahren die

sofortige Vollziehung der Betriebserlaubnis an. Am 2. August 2006 erhoben die

Kläger der Ausgangsverfahren beim Verwaltungsgericht des Saarlandes (im

Folgenden: Vorlagegericht) Klage gegen die Betriebserlaubnis und beantragten

außerdem, ihnen vorläufigen Rechtsschutz zu gewähren.

11 . Die Kläger der Ausgangsverfahren beantragen,

1. festzustellen, dass die Betriebserlaubnis nichtig ist,

2. hilfsweise, die Betriebserlaubnis aufzuheben.

3. hilfs-hilfsweise, die Beklagte zu verurteilen, die Betriebserlaubnis
zurückzunehmen.

12. Der Beklagte der Ausgangsverfahren und DocMorris beantragen, die Klage

abzuweisen.

13. Nach Auffassung des Vorlagegerichts ist die Entscheidung über die Klagen von der

Auslegung der Artikel 10, 43, und 48 EG abhängig.

14. Daher hat das Vorlagegericht die Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof die

nachfolgenden Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

/. Sind die Vorschriften über die Niederlassungsfreiheit für
Kapitalgesellschaften (Art. 43, 48 EG) so auszulegen, dass sie einem
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Fremdbesitzverbot für Apotheken, wie es in § 2 Absatz l Ziff. l - 4 u. 7, § 7 Satz
l und § 8 Satz l ApoG geregelt ist, entgegenstehen.

2. Für den Fall, dass die erste Frage bejaht wird:
Ist eine nationale Behörde aufgrund des Gemeinschaftsrechts,
insbesondere im Hinblick auf Art. 10 EG und den Grundsatz der
praktischen Wirksamkeit des Gemeinschaftsrechts berechtigt und
verpflichtet, die von ihr für gemeinschaftswidrig erachteten nationalen
Vorschriften nicht anzuwenden, auch wenn es sich nicht um einen
evidenten Verstoß gegen Gemeinschaftsrecht handelt und eine
Unvereinbarkeit der betreffenden Vorschriften gegen das
Gemeinschaftsrecht vom Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften
nicht festgestellt worden ist?

III. RECHTLICHE WÜRDIGUNG

1. Zur ersten Frage

15. Mit der ersten Frage möchte das Vorlagegericht im Wesentlichen wissen, ob die

Artikel 43 und 48 EG so auszulegen sind, dass sie einem Fremdbesitzverbot für

Apotheken, wie es in § 2 Absatz l Ziff. l - 4 u. 7, § 7 Satz l und § 8 Satz l ApoG

geregelt ist, entgegenstehen.

16. Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs umfasst die Niederlassungsfreiheit

die Gründung und Leitung von Unternehmen, insbesondere von Gesellschaften, in

einem Mitgliedstaat durch einen Angehörigen eines anderen Mitgliedstaats (vgl.

Urteil vom 13. April 2000, in der Rechtssache C-251/98, Baars, Slg. S. 1-2787, Rn.

22).

17. Dabei steht Artikel 43 EG jeder nationalen Regelung entgegen, die zwar ohne

Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit anwendbar ist, die aber

geeignet ist, die Ausübung der durch den Vertrag garantierten

Niederlassungsfreiheit durch die Gemeinschaftsangehörigen zu behindern oder

weniger attraktiv zu machen (vgl. u. a. Urteile vom 31. März 1993 in der

Rechtssache C-19/92, Kraus, Slg. 1993, 1-1663, Randnr. 32, und vom 21. April

2005 in der Rechtssache C-140/03, Kommission/Hellenische Republik, Slg. 2005,1-

3177, Randnr. 27).

18. In diesem Zusammenhang ist nach Auffassung der Kommission grundsätzlich zu

unterscheiden zwischen Regelungen über den Zugang zur Unternehmerschaft in
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einem bestimmten Bereich einerseits und über die Art und Weise der betrieblichen

Geschäftsführung andererseits. Erstere betreffen die die zulässigen

Unternehmensstrukturen und Eigentumsverhältnisse, letztere z. B. die operative

Leitung einzelner Betriebsstätten oder die Vornahme einzelner berufsbezogener

Handlungen. Diese Unterscheidung deckt sich weitgehend mit derjenigen zwischen

einem Bereich der "internen" und einem Bereich der "externen" Beziehungen, wie

sie der Generalanwalt Ruiz-Jarabo Colomer in Rndr. 34 seiner Schlussanträge vom

7. Dezember 2004 in der Rechtssache C-140/03, Kommission/Hellenische Republik

(vgl. oben Rdnr. 17) vorgenommen hat.

19. Im vorliegenden Fall ergibt sich aus dem Zusammenspiel von § 8 Satz l und § 2

Absatz l Ziff. 3 ApoG, dass eine Gesellschaft die erforderliche Erlaubnis zum

Betrieb einer Apotheke nur dann erhalten kann, wenn es sich um eine Gesellschaft

bürgerlichen Rechts oder eine offene Handelsgesellschaft nach deutschem Recht

handelt und wenn sämtliche Gesellschafter ihrerseits die deutsche Approbation als

Apotheker besitzen. Diese Regelung (im folgenden: "streitige Maßnahme"), stellt

damit eine Regelung über den Zugang zur Unternehmerschaft im Sinne der in der

vorherigen Randnummer getroffenene Unterscheidung dar.

20. Die streitige Maßnahme schließt damit den Zugang zur Unternehmerschaft auf dem

Apothekenmarkt in Deutschland für solche Gesellschaften vollständig aus, die nicht

in einer der Rechtsformen der Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder der offenen

Handelsgesellschaft verfasst sind oder bei denen nicht sämtliche Gesellschafter die

deutsche Approbation als Apotheker besitzen oder auf die - wie auf DocMorris -

beides zutrifft.

21. Trotz des Fehlens einer Diskriminierung stellt die streitige Maßnahme daher in

bezug auf die von der Unternehmerschaft auf dem Apothekenmarkt in Deutschland

ausgeschlossenen Gesellschaften aus anderen Mitgliedstaaten, die in ihrem Sitzstaat

berechtigt sind, eine Apotheke zu betreiben, eine Beschränkung der

Niederlassungsfreiheit im Sinne von Artikel 43 und 48 EG dar.

22. Nach ständiger Rechtsprechung kann eine nationale Regelung, die, wie die streitige

Maßnahme, unterschiedslos für alle im Gebiet des Aufnahmemitgliedstaats tätigen

Personen oder Unternehmen gilt, unter bestimmten Voraussetzungen gerechtfertigt

sein. Dies ist dann der Fall, wenn sie erstens zwingenden Gründen des



Allgemeininteresses entspricht, zweitens geeignet ist, die Verwirklichung des mit

ihr verfolgten Zieles zu gewährleisten, und drittens nicht über das hinausgeht, was

zur Erreichung dieses Zieles erforderlich ist (vgl. u. a. Urteile vom 4. Juli 2000 in

der Rechtssache C-424/97, Haim, Slg. 2000, 1-5123, Randnr. 57, Mac Quen u. a.,

Randnr. 26, und vom 5. Oktober 2004, in der Rechtssache C-442/02, CaixaBank

France, Slg. 2004,1- 8961, Rn. 17)

23. Grundsätzlich ist zwar das Ziel des Gesundheitsschutzes im Bereich der

Arzneimittelversorgung - auf das sich die Kläger der Ausgangsverfahren berufen -

ein zwingender Grund des Allgemeininteresses, angesichts der erheblichen

Gefahren für Gesundheit und Leben von Menschen, die von falsch ausgegebenen

oder fehlerhaft angewendeten Arzneimitteln ebenso wie von falscher Beratung

ausgehen können, insbesondere im Bereich der verschreibungspflichtigen

Arzneimittel (vgl. hierzu Urteil vom 11. Dezember 2003 in der Rechtssache C-

322/01, Deutscher Apothekerverband/DocMorris, Slg. 2003, 1-14887, Rn. 117 u.

119).

24. In diesem Zusammenhang erinnert die Kommission allerdings daran, dass die durch

Artikel 152 Absatz 5 EG gewährleistete Verantwortung der Mitgliedstaaten für die

Organisation des Gesundheitswesens und die medizinische Versorgung nicht

bedeutet, dass die Einhaltung der Verpflichtungen der Mitgliedstaaten aus anderen

Vertragsbestimmungen - wie etwa den Grundfreiheiten - als Eingriff in ihre

souveräne Zuständigkeit in dem betreffenden Bereich angesehen werden könnte

(vgl. in bezug auf Anpassungen der nationalen Systeme der sozialen Sicherheit

zuletzt Urteil vom 16. Mai 2006 in der Rechtssache C-372/04, Watts, Slg. 1-4325,

Randnr. 146 f.).

25. In der vorliegenden Rechtssache ist bereits die Eignung der streitigen Maßnahme

zur Verwirklichung des Zieles des Gesundheitsschutzes zweifelhaft. Denn es ist

nicht ohne weiteres ersichtlich, inwieweit die Erreichung dieses Zieles durch eine

Regelung über den Zugang zur Unternehmerschaft überhaupt gefördert werden

kann. Dies wäre nur dann der Fall, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür bestünden,

dass dann, wenn der Unternehmer nicht selbst approbierter Apotheker ist und ein

Apotheker als Arbeitnehmer tätig wird, die Einhaltung der für die Tätigkeit des

Apothekers geltenden berufsrechtlichen oder deontologischen Regeln dadurch

gefährdet wird, dass dieser von dem Unternehmer in einer Weise kontrolliert oder
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beeinflusst wird, die seine Unabhängigkeit und persönliche Verantwortung

beeinträchtigt. Derartige konkrete Anhaltspunkte bestehen jedoch nicht; es handelt

sich vielmehr um eine rein abstrakte Gefahr, die als solche unter dem Gesichtspunkt

der Eignungsprüfung unbeachtlich ist.

26. In jedem Falle aber geht die streitige Maßnahme über dasjenige hinaus, was zur

Verwirklichung des Zieles des Gesundheitsschutzes im Bereich der

Arzneimittelversorgung erforderlich ist. Denn dieses Ziel kann auch durch

Regelungen über die Art und Weise der betrieblichen Geschäftsführung erreicht

werden wie insbesondere durch das Erfordernis, dass die operative Leitung einer

Apotheke oder auch die Abgabe von Arzneimittels sowie die Beratung von Kunden

einem - als Arbeitnehmer oder als Unternehmer tätigen - approbierten Apotheker

vorbehalten ist. Weitere geeignete aber weniger eingreifende Regelungen, die der

nationale Gesetzgeber erlassen könnte, betreffen etwa die zivilrechtliche Haftung

gegenüber Dritten (namentlich Kunden) oder die Verpflichtung zum Abschluss

einer Berufshaftpflichtversicherung.

27. Weiterhin kann der nationale Gesetzgeber besondere Regelungen für den Fall

treffen, dass der Unternehmer nicht selbst approbierter Apotheker ist. So kann er

etwa Regelungen über die Rechtsbeziehungen zwischen dem Unternehmer und

einem als Arbeitnehmer tätigen Apotheker erlassen, um zu verhindern, dass die

Einhaltung der für die Tätigkeit des Apothekers geltenden berufsrechtlichen oder

deontologischen Regeln dadurch gefährdet wird, dass dieser von dem Unternehmer

in einer Weise kontrolliert oder beeinflusst wird, die seine Unabhängigkeit und

persönliche Verantwortung beeinträchtigt. Auch kann der nationale Gesetzgeber den

Unternehmer in die für den Apotheker geltenden Regelungen über die Haftung

gegenüber Dritten (namentlich Kunden) einbeziehen.

28. In diesem Zusammenhang sind zwei Regelungen des ApoG von Interesse, die

zeigen, dass das deutsche: Recht selbst nicht durchweg davon ausgeht, dass es zum

Schutz der öffentlichen Gesundheit erforderlich ist, den Zugang zur

Unternehmerschaft approbierten Apothekern - oder aus approbierten Apothekern

bestehenden Personengesellschaften - vorzubehalten.

29. So ist es zum einen nach § 13 Absatz l ApoG zulässig, dass die Erben eines

Erlaubnisinhabers nach dessen Tod die Apotheke für längstens 12 Monate durch
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einen Apotheker verwalten lassen. In diesem Falle sind die Erben aber

Unternehmer - wenn auch nur für eine begrenzte Zeit -, obwohl sie regelmäßig

nicht selbst approbierte Apotheker sind.

30. Zum anderen ist bei der Verpachtung einer Apotheke der pachtende Apotheker - als

Inhaber der Erlaubnis nach § l ApoG - zwar als Unternehmer anzusehen. Jedoch ist

es nicht ausgeschlossen, dass der Pachtvertrag gleichwohl dessen berufliche

Verantwortlichkeit und Entscheidungsfreiheit beeinträchtigen könnte. Das ApoG

begegnet dieser Situation gleichwohl nicht durch ein vollständiges Verbot der

Verpachtung1 sondern durch die Normierung bestimmter Anforderungen an den

Inhalt des Pachtvertrags. So darf dieser nach § 9 Absatz 2 Satz 2 ApoG die

berufliche Verantwortlichkeit und Entscheidungsfreiheit des pachtenden Apothekers

nicht beeinträchtigen.

31. Auch unhabhängig von der immanenten Rechtfertigung der streitigen Maßnahme

stellt diese somit kein Element einer unter dem Gesichtspunkt des Ziels des

Gesundheitsschutzes kohärenten und systematischen Regelung dar (zu diesem

Erfordernis Urteil vom 6. März 2007 in der Rechtssache C-338/04, Placanica u. a.,

noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 53 ).

32. Im Ergebnis ist eine Regelung, die - wie die streitige Maßnahme - den Zugang zur

Unternehmerschaft approbierten Apothekern oder aus approbierten Apothekern

bestehenden und nach deutschem Recht gegründeten Personengesellschaften

vorbehält, zum Schutz der öffentlichen Gesundheit nicht erforderlich. Die streitige

Maßnahme ist somit als eine unverhältnismäßige Beschränkung der

Niederlassungsfreiheit mit Artikel 43 und 48 EGV unvereinbar.

33. Die Kommission sieht sich in ihrer Auffassung durch das Urteil in der Rechtssache

C-140/03, Kommission/Hellenische Republik (vgl. oben Rn. 17) bestätigt. In diesem

Urteil hat der Gerichtshof bestimmte griechische Rechtsvorschriften über den

Betrieb von Optikergeschäften als mit Artikel 43 und 48 EG unvereinbar angesehen.

Diese haben die Möglichkeit, dass eine juristische Person in Griechenland ein

Optikergeschäft eröffnet, davon abhängig gemacht, dass die Erlaubnis für die

Errichtung und den Betrieb des Optikergeschäfts einem anerkannten Optiker als

Diese ist vielmehr bei Vorliegen einer der in § 9 Absatz l Satz l ApoG aufgezählten Voraussetzungen
zulässig.
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natürlicher Person erteilt wird, der mit mindestens 50 % am Gesellschaftskapital

sowie an den Gewinnen und Verlusten der Gesellschaft beteiligt ist und dass die

Rechtsform einer offenen Handelsgesellschaft oder einer Kommanditgesellschaft

gewählt wird. Weiterhin forderten die griechische Rechtsvorschriften, dass der

betreffende Optiker höchstens noch an einer anderen Gesellschaft beteiligt ist, die

Eigentümer eines Optikergeschäfts ist, vorausgesetzt, dass die Genehmigung für die

Errichtung und den Betrieb des Geschäfts auf den Namen eines anderen anerkannten

Optikers ausgestellt ist. Er hat hierzu festgestellt, dass das Ziel des Schutzes der

öffentlichen Gesundheit, auf das die Hellenische Republik sich berufen hatte, auch

mit Maßnahmen erreicht werden kann, die die Niederlassungsfreiheit sowohl

natürlicher Personen als auch juristischer Personen weniger einschränken. Solche

Maßnahmen wären z. B. das Erfordernis, dass in jedem Optikergeschäft als

Arbeitnehmer oder als Gesellschafter diplomierte Optiker anwesend sein müssen,

ferner die für die zivilrechtliche Haftung für das Verhalten eines Dritten geltenden

Vorschriften sowie Bestimmungen, die eine Berufshaftpflichtversicherung

vorschreiben. Somit gingen die in der Rechtssache C-140/03 streitigen

Beschränkungen für den Betrieb von Optikergeschäften über das hinaus, was

erforderlich ist, um das angestrebte Ziel zu erreichen und waren daher als

unverhältnismäßige Beschränkung der Niederlassungsfreiheit nicht gerechtfertigt.

34. Die beanstandeten griechischen Rechtsvorschriften sind ihren normativen

Wirkungen nach dem Fremdbesitzverbot für Apotheken nach § 2 Absatz l Ziff. l -

4 u. 7, § 7 Satz l und § 8 Satz l ApoG vergleichbar. In diesem Zusammenhang ist

die Kommission der Auffassung, dass kein grundlegender Unterschied zwischen

dem Verkauf von optischen Artikeln und demjenigen der Abgabe von Arzneimitteln

besteht. In beiden Bereichen können von falsch ausgegebenen oder fehlerhaft

angewendeten Produkten ebenso wie von falscher Beratung Gefahren für die

Gesundheit von Menschen ausgehen. Die tragenden Gründe des Urteils in der

Rechtssache C-140/03 können daher auf die vorliegende Rechtssache grundsätzlich

übertragen werden.

35 Im übrigen weist die Kommission daraufhin, dass sie wegen ähnlicher gesetzlicher

Bestimmungen gegen Italien ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet hat

(Rechtssache C-538/06).
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36. Zusammenfassend ist die Kommission somit der Auffassung, dass die Artikel 43

und 48 EGV so auszulegen sind, dass sie einem Fremdbesitzverbot für Apotheken,

wie es in § 2 Absatz l Ziff. l - 4 u. 7, § 7 Satz l und § 8 Satz l ApoG geregelt ist,

entgegenstehen.

37. Über die gestellte Vorlagefrage hinausgehend ist die Kommission weiterhin der

Auffassung, dass auch Artikel 56 EG so auszulegen ist, dass er einem

Fremdbesitzverbot für Apotheken, wie es in § 2 Absatz l Ziff. l - 4 u. 7, § 7 Satz l

und § 8 Satz l ApoG geregelt ist, entgegensteht. Der EG-Vertrag enthält zwar keine

Definition der Begriffe des Kapital- und des Zahlungsverkehrs, doch hat die

Richtlinie 88/361 zusammen mit der Nomenklatur in ihrem Anhang unstreitig

Hinweischarakter für die Definition des Begriffes des Kapitalverkehrs (vgl. Urteil

vom 16. März 1999 in der Rechtssache C-222/97, Trümmer und Mayer, Slg. 1999,

1-1661, Randnrn. 20 und 21). Die Rubriken I und III der Nomenklatur in Anhang I

der Richtlinie 88/361 und die darin enthaltenen Begriffsbestimmungen zeigen, dass

es sich bei Direktinvestitionen in Form der Beteiligung an einem Unternehmen

durch den Erwerb von Aktien und beim Erwerb von Wertpapieren auf dem

Kapitalmarkt um Kapital verkehr im Sinne von Artikel 56 EG handelt. Nach den

Begriffsbestimmungen ist insbesondere die Direktinvestition durch die Möglichkeit

gekennzeichnet, sich tatsächlich an der Verwaltung einer Gesellschaft und an deren

Kontrolle zu beteiligen. Da die streitige Maßnahme natürliche Personen aus anderen

Mitgliedstaaten, die nicht die deutsche Approbation als Apotheker besitzen, sowie

Gesellschaften aus anderen Mitgliedstaaten daran hindert, Beteiligungen an einer

auf dem Apothekenmarkt tätigen Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder offenen

Handelsgesellschaft nach deutschem Recht zu erwerben, stellt sie eine

Beschränkung des Kapitalverkehrs zwischen den Mitgliedstaaten dar. Die streitige

Maßnahme kann wie bereits dargelegt (oben Rdnr. 22 - 33) auch nicht mit dem Ziel

des Gesundheitsschutzes im Bereich der Arzneimittelversorgung gerechtfertigt

werden und ist somit als eine unverhältnismäßige Beschränkung der

Kapitalverkehrsfreiheit anzusehen.

2. Zur zweiten Frage

38. Mit der zweiten Frage möchte das Vorlagegericht im Wesentlichen wissen, ob eine

nationale Verwaltungsbehörde aufgrund des Gemeinschaftsrechts, insbesondere im



14

Hinblick auf dessen Vorrang und die aus Art. 10 EG folgende Verpflichtung der

Mitgliedstaaten, seine praktische Wirksamkeit zu gewährleisten, auch dann

berechtigt und verpflichtet ist, die von ihr für gemeinschaftswidrig erachteten

nationalen Rechtsvorschriften nicht anzuwenden, wenn es sich nicht um einen

offensichtlichen Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht handelt und eine

Unvereinbarkeit der betreffenden Vorschriften mit dem Gemeinschaftsrecht vom

Gerichtshof nicht festgestellt worden ist.

39. Die Kommission erinnert daran, dass der Vorrang des Gemeinschaftsrechts und die

aus Art. 10 EG folgende Verpflichtung der Mitgliedstaaten, seine praktische

Wirksamkeit zu gewährleisten, verlangen, dass jede nationale Rechtsvorschrift, die

einer Gemeinschaftsvorschrift entgegensteht, unangewendet bleibt, unabhängig

davon, ob sie älter oder jünger ist als diese. Diese Pflicht, eine dem

Gemeinschaftsrecht entgegenstehende nationale Rechtsvorschrift unangewendet zu

lassen, obliegt nach ständiger Rechtsprechung nicht nur den nationalen Gerichten,

sondern allen staatlichen Organen einschließlich der Verwaltungsbehörden (vgl.

Urteile vom 22. Juni 1989 in der Rechtssache 103/88, Fratelli Costanzo, Slg. 1989,

1839, Randnr. 31 und vom 9. September 2003 in der Rechtssache C-198/01,

Consorzio Industrie Fiammiferi, Randnr. 49).

40. Nach Auffassung der Kommission bildet die Pflicht aller staatlichen Organe

einschließlich der Verwaltungsbehörden, eine dem Gemeinschaftsrecht

entgegenstehende nationale Rechtsvorschrift unangewendet zu lassen ein

wesentliches Element der praktischen Wirksamkeit der mit unmittelbarer Wirkung

ausgestatteten Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts, zu denen insbesondere die

Grundfreiheiten zählen.

41. Die Kommission ist der Auffassung, dass eine Beschränkung dieser Pflicht auf

offensichtliche oder gar bereits durch den Gerichtshof festgestellte Verstöße gegen

das Gemeinschaftsrecht strikt abzulehenen ist und zwar sowohl aus objektiven

Gründen im Hinblick auf die Struktur der Gemeinschaftsrechtsordnung (dazu

sogleich Rdnrn. 42 - 43) als auch in bezug auf den Schutz der Rechte, die sich für

den einzelnen aus der unmittelbaren Wirkung des Gemeinschaftsrechts ergeben

(dazu unten Rdnrn. 44 - 46).
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42. Der Vorrang des Gemeinschaftsrechts und die Gewährleistung der praktischen

Wirksamkeit seiner mit unmittelbarer Wirkung ausgestatteten Bestimmungen wären

nämlich auch dann beeinträchtigt, wenn eine nationale Verwaltungsbehörde

berechtigt oder gar verpflichtet wäre, eine gemeinschaftswidrige nationale

Rechtsvorschrift anzuwenden, deren Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht nicht

offensichtlich ist. Überdies würden sich schwierige und der Rechtssicherheit

abträgliche Abgrenzungsfragen bei der Bestimmung des offensichtlichen Charakters

eines Verstoßes gegen das Gemeinschaftsrecht stellen. Insbesondere ist der Begriff

der "Offensichtlichkeit" mit der Unscharfe belastet, dass nicht klar ist, was hierunter

gebau zu verstehen ist und auf wessen Perspektive es anzukommen hat (auf

diejenige der nationalen Verwaltungsbehörde oder auf diejenige des nationalen

Gerichts, das deren Entscheidung zu überprüfen hat).

43. In diesem Zusammenhang ist die Kommission der Auffassung, dass sich eine

Beschränkung auf offensichtliche oder gar bereits durch den Gerichtshof

festgestellte Verstöße - anders als dies von den in Vorlagebeschlüssen (S. 16)

zitierten Autoren vertreten wird - auch nicht durch die Erfordernisse der

Rechtssicherheit, das Gewaltenteilungsprinzip oder die fehlende Vorlagebefugnis

der Verwaltungsbehörden rechtfertigen läßt. Es ist nämlich daran zu erinnern, dass

der Grundsatz des effektiven gerichtlichen Rechtsschutzes nach ständiger

Rechtsprechung ein allgemeiner Grundsatz des Gemeinschaftsrechts ist, der sich aus

den gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten ergibt, in den

Art. 6 und 13 der Europäischen Konvention zum Schütze der Menschenrechte und

Grundfreiheiten verankert ist und auch von Art. 47 der am 7. Dezember 2000 in

Nizza proklamierten Charta der Grundrechte der Europäischen Union (ABI. C 364,

S. 1) bekräftigt worden ist. Insoweit haben die nationalen Gerichte aufgrund ihrer

Mitwirkungspflicht aus Art. 10 EG den Schutz der Rechte zu gewährleisten, die den

Einzelnen aus dem Gemeinschaftsrecht erwachsen (vgl. zuletzt Urteil vom 13. März

2007, in der Rechtssache C-432/05, Unibet, noch nicht in der amtlichen Sammlung

veröffentlicht, Randnrn. 37 f.). Die Einschätzung einer nationalen

Verwaltungsbehörde, dass eine bestimmte nationale Rechtsvorschrift als

gemeinschaftswidrig außer Anwendung zu bleiben hat, ist somit stets in dem Sinne

vorläufig, dass sie unter dem Vorbehalt einer Nachprüfung durch ein

mitgliedstaatliches Gericht steht. Dieses ist aber seinerseits befugt und in den Fällen

des Artikel 234, 3. Unterabsatz EG verpflichtet, eine Vorlagefrage an den
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Gerichtshof zu richten, die sich auf die Auslegung des für die Beurteilung der

nationalen Rechtsvorschrift maßgeblichen Gemeinschaftsrechts bezieht, so wie dies

in den vorliegenden Ausgangsverfahren auch geschehen ist.

44. Wäre die nationale Verwaltungsbehörde berechtigt oder gar verpflichtet, eine

gemeinschaftswidrige nationale Rechtsvorschrift anzuwenden, sofern deren Verstoß

gegen das Gemeinschaftsrecht nicht offensichtlich oder gar bereits durch den

Gerichtshof festgestellt worden ist, so könnte dies eine weiterhin ernsthafte

Beeinträchtigung der Rechte, die sich für den einzelnen aus der unmittelbaren

Wirkung des Gemeinschaftsrechts ergeben, zur Folge haben. Denn in Fällen nicht

offensichtlicher oder gar bereits durch den Gerichtshof festgestellter Verstöße wäre

eine nationale Verwaltungsentscheidung, die Entscheidung auf einer korrekten

Anwendung dieser nationalen Rechtsvorschrift beruht, nicht rechtswidrig. Eine

gegen eine solche Verwaltungsentscheidung gerichtete Klage wäre daher

abzuweisen, wie das Vorlagegericht selbst ausführt (vgl. S. 17, in fme, des

Vorlagebeschlusses). Der einzelne, der sich auf eine unmittelbar anwendbare

Bestimmung des Gemeinschaftsrechts beruft - wie DocMorris in den

Ausgangsverfahren -, würde damit aber seine aus dem Gemeinschaftsrecht

erwachsenden Rechte im Ergebnis endgültig verlieren.

45. Die Konsequenz könnte allenfalls dann vermieden werden, wenn jedenfalls die

nationalen Gerichte auch dann befugt wären, eine Verwaltungsentscheidung

aufzuheben, wenn der Verstoß der bei deren Erlass angewendeten nationalen

Rechtsvorschrift gegen das Gemeinschaftsrecht nicht offensichtlich oder gar bereits

durch den Gerichtshof festgestellt worden ist. Dies hängt jedoch davon ab, ob

grundsätzlich eine Verwaltungsentscheidung durch das nationale Gericht auch dann

aufgehoben werden kann, wenn die nationale Verwaltungsbehörde alle Regeln

beachtet hat, die bestimmen, welche Rechtsvorschriften sie anzuwenden hat. Die

Ausgestaltung des für die gerichtliche Aufhebung von nationalen

Verwaltungsentscheidungen maßgeblichen Prozessrechts ist aber grundsätzlich

Aufgabe des nationalen Gesetzgebers (vgl. zuletzt Urteil Unibet, Randnr. 39).

Allerdings dürfen die Verfahrensmodalitäten für Klagen, die den Schutz der den

Einzelnen aus dem Gemeinschaftsrecht erwachsenden Rechte gewährleisten sollen,

nicht weniger günstig ausgestaltet sein als die für entsprechende innerstaatliche

Klagen (Grundsatz der Gleichwertigkeit) und die Ausübung der durch die
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Gemeinschaftsrechtsordnung verliehenen Rechte nicht praktisch unmöglich

machen oder übermäßig erschweren (Grundsatz der Effektivität). Zwar ließe sich

die Auffassung vertreten, der Grundsatz der Effektivität gebiete, dass die nationalen

Gerichte auch dann befugt sind, eine Verwaltungsentscheidung aufzuheben, wenn

der Verstoß der bei deren Erlass angewendeten nationalen Rechtsvorschrift gegen

das Gemeinschaftsrecht nicht offensichtlich oder gar bereits durch den Gerichtshof

festgestellt worden ist. Selbst wenn man dies annehmen wollte, so bietet der Weg

über eine obligatorische gerichtliche Kontrolle im Vergleich zu einer unmittelbaren

Verwerfungsbefugnis der Verwaltungsbehörden doch einen geringeren Schutz der

Rechte, die dem Einzelnen aus dem Gemeinschaftsrecht erwachsen. Dies folgt nicht

zuletzt daraus, dass derjenige, zugunsten dessen solche Rechte bestehen,

notwendigerweise ein gerichtliches Verfahren einleiten müsste, um diese praktisch

zu verwirklichen. Ein solches Ergebnis würde aber dem Grundsatz der Effektivität

zuwiderlaufen.

46. In diesem Zusammenhang erinnert die Kommission weiterhin daran, dass der

Gerichtshof in Rdnr. 31 des Urteils Fratelli Costanzo (oben Rdnr. 38) ausgeführt

hat, dass es "widersprüchlich [wäre], zwar zu entscheiden, daß die einzelnen sich

vor den nationalen Gerichten auf die Bestimmungen einer Richtlinie, die die oben

herausgestellten Voraussetzungen erfüllen, berufen können, um das Verhalten der

Verwaltung beanstanden zu lassen, trotzdem aber die Auffassung zu vertreten, daß

die Verwaltung nicht verpflichtet ist, die Bestimmungen der Richtlinie dadurch

einzuhalten, daß sie die Vorschriften des nationalen Rechts, die damit nicht im

Einklang stehen, unangewendet lässt."

47 Die Kommission ist daher der Auffassung, dass eine nationale Verwaltungsbehörde

aufgrund des Gemeinschaftsrechts, insbesondere im Hinblick auf dessen Vorrang

und die aus Art. 10 EG folgende Verpflichtung der Mitgliedstaaten, seine praktische

Wirksamkeit zu gewährleisten, auch dann berechtigt und verpflichtet ist, die von ihr

für gemeinschaftswidrig erachteten nationalen Rechtsvorschriften nicht

anzuwenden, wenn es sich nicht um einen offensichtlichen Verstoß gegen das

Gemeinschaftsrecht handelt und eine Unvereinbarkeit der betreffenden

Rechtsvorschriften mit dem Gemeinschaftsrecht vom Gerichtshof nicht festgestellt

worden ist.
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48. In bezug auf die Ausgangsverfahren setzt sich daher die in Art. 43, 48 EG

gewährleistete Niederlassungsfreiheit gegen das in § 2 Absatz l Ziff. l - 4 u. 7, § 7

Satz l und § 8 Satz l ApoG geregelte Fremdbesitzverbot für Apotheken durch. Ein

Verwaltungsträger wie der Beklagte der Ausgangsverfahren ist daher berechtigt und

verpflichtet, im Einzelfall das Fremdbesitzverbot außer Anwendung zu lassen.

IV. SCHLUSSFOLGERUNG

49 Nach alldem schlägt die Kommission dem Gerichtshof vor, wie folgt auf die

Vorlagefragen zu antworten:

"1) Die Artikel 43 und 48 EG sind so auszulegen, dass sie einer
Regelung wie den § 2 Absatz l Ziff. l - 4 u. 7, § 7 Satz l und § 8 Satz l
ApoG entgegenstehen, wonach eine Gesellschaft die erforderliche
Erlaubnis zum Betrieb einer Apotheke nur dann erhalten kann, wenn es
sich um eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine offene
Handelsgesellschaft nach deutschem Recht handelt und wenn sämtliche
Gesellschafter ihrerseits die deutsche Approbation als Apotheker
besitzen.

2) Eine nationale Behörde ist aufgrund des Gemeinschaftsrechts,
insbesondere im Hinblick auf dessen Vorrang und die aus Art. 10 EG
folgende Verpflichtung der Mitgliedstaaten, seine praktische
Wirksamkeit zu gewährleisten, auch dann berechtigt und verpflichtet,
die von ihr für gemeinschaftswidrig erachteten nationalen
Rechtsvorschriften nicht anzuwenden, wenn es sich nicht um einen
offensichtlichen Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht handelt und eine
Unvereinbarkeit der betreffenden Rechtsvorschriften mit dem
Gemeinschaftsrecht vom Gerichtshof nicht festgestellt worden ist."

Enrico TRAVERSA Hannes KRAEMER

Bevollmächtigte der Kommission




