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Hinweis: 

 

Die Rechtssätze des LVwG Oö werden von diesem zur Verfügung gestellt. Die Langfassungen der Entscheidun-
gen können etwa 2 Monate nach dem jeweiligen Entscheidungsdatum über die Homepage des LVwG Oberöster-
reich (www.lvwg-ooe.gv.at) abgerufen werden. In gesammelter Form können diese Rechtssätze in der Online-
Zeitschrift „Spektrum der Rechtswissenschaft“ (www.spektrum-der-rechtswissenschaft.at; seit Jänner 2013) sowie 
im RIS eingesehen werden. 
 
 
 
LVwG-050057 vom 25. Juli 2018 

 
Norm: Art. 49 AEUV; Art. 267 AEUV; Art 83 B-VG; § 10 ApG; § 63 ApG 

 
Rechtssätze: 

 
* In Entsprechung zur Judikatur des EuGH (vgl. insbesondere EuGH vom 13. Februar 2014, C-367/12 [„Sokoll-
Seebacher I“], und vom 30. Juni 2016, C-634/15 [„Sokoll-Seebacher II“]) ist die Bestimmung des § 10 ApG dahin 
zu interpretieren, dass ein Bedarf an der Neuerrichtung einer öffentlichen Apotheke stets prinzipiell gegeben ist; 
Anderes gilt nur dann, wenn sich nicht ausschließen lässt, dass eines der in dieser Bestimmung normierten Aus-
schlusskriterien zutrifft. Weiters sind die genannten Urteile des EuGH nach Auffassung des geschäftsvertei-
lungsmäßig zur Entscheidung zuständigen Einzelrichters des LVwG OÖ dahin zu verstehen, dass (nicht bloß die 
Regelungen über die Mindestentfernung und das verbleibende Versorgungspotential, sondern) sämtliche dieser 
Bedarfskriterien nun nicht mehr im Sinne der Festlegung von starren Grenzlinien, sondern als im Lichte einer 
insgesamt kohärenten Zielsetzung flexibel auszulegen sind. 
 
* Angesichts dessen, dass im ApG an zahlreichen Stellen, insbesondere auch im Zusammenhang mit Zuständig-
keitsvorschriften, der Begriff „Gemeinde“ verwendet wird, erscheint es im Hinblick auf die damit in einem engen 
Konnex stehende Garantie auf den gesetzlichen Richter (Art 83 Abs 2 B-VG) gleichermaßen zweckmäßig und 
geboten, im Zuge der Auslegung dieses Begriffes generell nicht auf faktische Verhältnisse, sondern auf die politi-
schen Grenzen der Gemeinden abzustellen; dazu kommt, dass § 63 ApG explizit festlegt, dass sich das Gebiet 
der u.a. in § 10 Abs 2 Z 1 ApG genannten Gemeinde aus dem zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bundesge-
setzes BGBl I 41/2006 nach landesgesetzlichen Vorschriften jeweils festgelegtem Gemeindegebiet ergibt. 
 
* Vor dem Hintergrund, dass die gutachterlichen Feststellungen der Apothekerkammer jedenfalls nicht offenkun-
dig unplausibel bzw. den logischen Denkgesetzen widerstreitend erscheinen, reicht es – abgesehen davon, dass 
im Wege von statistischen Methoden ermittelte Prognosen nicht stets konkret zutreffende, sondern bloße Mittel-
werte verkörpern, deren Wesen darin besteht, dass sie in der Realität in aller Regel nur näherungsweise, nicht 
jedoch ganz exakt erreicht, sondern meist mehr oder weniger deutlich über- oder unterschritten werden – insbe-
sondere nicht hin, deren auf entsprechenden statistisch-wissenschaftlich belegten Ableitungen basierenden Er-
mittlungen in Bezug auf die Einwohnergleichwerte durch bloße Pauschalargumente – wie einer subjektiven Un-
möglichkeit von deren Nachvollziehbarkeit – oder Hinweise auf abweichende Beurteilungen in anderen Verfahren 
in Zweifel zu ziehen, ohne gleichzeitig eine dementsprechend zwingende Vergleichbarkeit darzutun. 
 
 
LVwG-050039 vom 13. Juli 2018 

 
Norm: § 10 ApG; § 342 ASVG 
 
Rechtssätze: 

 
* Nach Auffassung des im vorliegenden Fall geschäftsverteilungsmäßig zur Entscheidung zuständigen Einzelrich-
ters bestehen v.a. folgende Gründe, die hauptsächlich dafür sprechen, dass die in § 10 Abs 1 Z 2 ApG vorgese-
hene Bedarfsprüfung in der Form, wie sie durch § 10 Abs 3 – insbesondere deren Z 3 – ApG ausgestaltet ist, als 
unionsrechtswidrig angesehen werden muss: 
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1. Es ist (abgesehen vom Ziel der Optimierung des Betriebsergebnisses für bereits bestehende Apothe-
ken) kein sachliches Argument für den (von sog. „Ein-Arzt-Gemeinden“ abgesehen) gesetzlich festgeleg-
ten absoluten Vorrang von öffentlichen Apotheken gegenüber ärztlichen Hausapotheken ersichtlich. Diese 
Verdrängung benachteiligt einerseits jedenfalls die Konsumenten (Patienten). Würde man sich hingegen 
diese Vorrangsnorm wegdenken, dann wäre andererseits auch im ländlichen Raum kaum noch eine Neu-
gründung von öffentlichen Apotheken möglich, während sie so de facto dazu führt, dass Kassenplanstellen 
am Land häufig nicht mehr nachbesetzt werden können. Dieser unauflösbare Widerspruch ist somit durch 
einen Fehler im System, nämlich durch die sachfremde Verknüpfung mit dem Kassenstellenplan bedingt. 
 
2. Die gesetzliche Ausgestaltung der Bedarfsprüfung stellt weiterhin (nicht nur für den Ausnahme-, son-
dern vielmehr) für den Regelfall darauf ab, dass die Zahl der sog. „Neueinfluter“ zur Kompensation des 
Versorgungspotentials hinreicht; dies widerspricht jedoch diametral dem Urteil des EuGH vom 13. Februar 
2014, C-367/12 („Sokoll-Seebacher I“), RN 47 ff. 
 
3. Primärziel der Erhaltung eines Versorgungspotentials in Höhe von 5.500 Personen ist klar die Existenz-
sicherung bestehender öffentlicher Apotheken; die parallel dazu verfolgte Hinlenkung von Apothekenneu-
gründungen in Rand- und ländlichen Zonen erscheint im Vergleich dazu als ein bloßer Vorwand. 
 
4. Gesamthaft betrachtet lässt sich weder die systematische Verfolgung von konkreten Zielen noch erken-
nen, dass sich diese Ziele nur im Wege einer Bedarfsprüfung in kohärenter – nämlich zugleich erforderli-
cher und verhältnismäßiger – Weise erreichen ließen. Vielmehr stellen sich jene die Gründung einer neu-
en öffentlichen Apotheke regelnden materiellen und verfahrensrechtlichen Normen gesamthaft betrachtet 
als ein unsystematisches und undurchschaubares Flickwerk dar, das zudem eine rechtskräftige Konzessi-
onserteilung in ökonomisch vertretbarer Zeit schon von vornherein nicht ermöglicht.   

 
* In diesem Zusammenhang ist insbesondere darauf hinzuweisen, dass seitens staatlicher Stellen trotz mehrfach 
hierzu gebotener Gelegenheit keinerlei Nachweise – erst recht keine solchen, die geeignet gewesen wären, die 
Annahme des Gegenteils (wenn schon nicht als zwingend geboten anzusehen, so zumindest) nahezulegen – 
vorgelegt wurden. 
 
 
LVwG-851025 vom 10. Juli 2018 
 
Norm: § 8 RAO; § 57 RAO; § 2 GewO 
 
Rechtssätze: 

 
* Wenn der Bf. ein (neues) Berufsbild dahin anstrebt, juristische Dienstleistungen für Rechtsanwälte in Form von 
„Outsourcing“ zu erbringen, und in diesem Zusammenhang – um einer Bestrafung vorzubeugen – die bescheid-
mäßige Feststellung anstrebt, dass es sich bei solchen Dienstleistungen nicht um den Rechtsanwälten vorbehal-
tene Tätigkeiten iSd § 8 Abs 1 RAO handelt, so ist er darauf zu verweisen, dass allgemeine Rechtsfragen nicht 
den Gegenstand eines Feststellungsbescheides bilden können; 
 
* Da im Auftrag von Rechtsanwälten durchgeführte konzeptionelle Tätigkeiten (wie Recherchen, Vertragsentwür-
fe, Schriftsätze aller Art etc) keine wissenschaftliche Tätigkeit iSd § 2 Abs 1 Z 7 GewO darstellen, fallen diese in 
den Anwendungsbereich der GewO, sodass insoweit ohnehin ein entsprechendes Rechtsschutzinstrumentarium 
gegeben ist; 
 
* Die vom Bürgermeister der Stadt Linz vorgenommene Zurückweisung des Antrages des Bf. auf Erlassung eines 
Feststellungsbescheides erweist sich sohin als rechtmäßig. 

 
 
 
 


