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Vorwort. 

Von den verschiedenen Bearbeitungen der deutschen und preu13ischen 
Apothekengesetze haben sich die Bottgerschen Werke eines beson

deren Rufes erfreut_ Kam doch in ihnen die vieljahrige und vielseitige Er
fahrung eines Mannes zurn Ausdruck, der die Materie nicht nur in recht
licher Hinsicht ausgezeichnet beherrschte, sondern dank seiner steten und 
innigen Fiihlungnahme mit dem pharmazeutischen Berufsleben auch mit 
den praktischen und technischen Fragen, die in der Apothekengesetzgebung 
eine Rolle spielen, aufs beste vertraut war. So erklart es sich, daB sein 1894 
als Fortsetzung des vorangegangenen zweibandigen Werkes "Die Apotheken
gesetzgebung des Deutschen Reiches und der Einzelstaaten" begriindetes 
Buch "Die PreuJ3ischen Apothekengesetze" fiinf Auflagen erlebte, von denen 
jede rasch vergtiffen war. Nachdem die drei letzten Auflagen bereits aus
schlieBlich von mir bearbeitet worden waren, war nach dem unerwarteten 
Tode Bottgers (2. November 1917) die Aufgabe, fUr Erneuerung des wah
rend des Krieges vergriffenen Werkes zu sorgen, auf mich iibergegangen. 
Indessen mancherlei Umstii.nde, zuerst die nicht fUr die Dauer bestimmte 
Kriegsgesetzgebung, sodann die unstete, rasch wechselnde Gesetzgebung der 
Nachkriegszeit und schlieJ3lich auch berufliche Uberlastung verzogerten die 
Losung der Aufgabe. Erst der jetzige Augenblick, nachdem auch in der 
Gesetzgebung eine gewisse Beruhigung eingetreten, ferner ein neues Deutsches 
Arzneibuch erschienen und in Verbindung damit eine ganze Reihe wichtiger 
Bestimmungen erlassen ist, schien geeignet, um den lange gehegten Plan 
einer Neuherausgabe des Buches zu verwirklichen. Die schwebende Re
form der Apotheken- und Arzneimittelgesetzgebung erwies sich dabei nicht 
als Hindernis. Die N otwendigkeit einer Festlegung des gegenwartigen 
Standes der deutschen und preu13ischen Apothekengesetzgebung bleibt be
stehen, gleichviel ob diese Reform, was giinstigsten Falles noch Jahre 
dauem diirfte, zustande kommt oder nicht. 

Da13 es sich bei dieser Arbeit, nachdem die letzte Auflage vor 14 Jahren 
erschienen ist und die Gesetzgebung seitdem eine friiher ungeahnte Rekord
tii.tigkeit entwickelt hat, urn eine vollige Neugestaltung des Buches von 
Grund auf handeln mul3te, bedarf keiner besonderen Betonung. Leitende 
Gesichtspunkte waren dabei mit Riicksicht auf die gewaltige Zunahme und 
Komplizierung des Stoffes folgende: 



VI Vorwort. 

1. Ausscheidung alles irgend entbehrlichen, die Vbersicht erschwerenden 
Ballastes einschlieI3lich der noch in stetem Flusse befindlichen Steuergesetz
gebung. Bei letzterer kommt es zudem oft mehr wie auf die Gesetze auf die 
Rechtsprechung an, und eine Zusammenstellung dieser wird man im Pharma
zeutischen Kalender 1928 finden. 

2. DafUr groI3te Vollstandigkeit und Zuverlassigkeit in der Sammlung und 
Gestaltung von Text und Kommentierung bei allen fiir den Apotheker in 
Betracht kommenden gesetzlichen Bestimmungen unter gewissenhafter 
Heranziehung der Rechtsprechung der hoheren Gerichte sowie der Literatur. 
Das Buch beriicksichtigt das gesamte bis Anfang Oktober 1927 vorliegende 
Material. Alle spateren Erscheinungen werden wie iiblich in jedem J ahrgang 
des Pharmazeutischen Kalenders zusammengestellt werden. 

3. Klare und iibersichtliche Disponierung des Stoffes unter besonderer 
Heraushebung derjenigen Bestimmungen, die wegen ihres reichsgesetz
lichen Charakters oder wegen del' vereinbarten Gleichformigkeit del' ent
sprechenden landesrechtlichen Verordnungen fUr aIle deutschen Apotheker 
Giiltigkeit besitzen. Diesem Gedanken tragt die neue Dreiteilung des Buches 
Rechnung. Das starke Vberwiegen reichsgesetzlicher odeI' im Reichsge
biete einheitlicher Vorschriften notigte auch zur Anderung des Titels. 

4. Strenge Durchfiihrung del' schon in den drei letzten Auflagen be
folgten typographischen Anordnung, die durch den Wechsel zwischen An
tiqua- und Frakturschrift sowohl iiber wie unter dem Strich eine scharfe 
Unterscheidung zwischen amtlichen Texten und den Bemerkungen des Ver
fassers gestattet. 

5. Moglichste Erleichterung del' Benutzung des Werkes durch zwei In
haltsverzeichnisse, ein del' tatsachlichen (rechtlichen) Anordnung ent
sprechendes und ein systematisches, sowie zwei Register, ein zeitliches und 
ein sachliches. 

Moge das Buch von del' erfolgreichen Durchfiihrung diesel' Grundsatze 
Zeugnis ablegen und dem Stande, in dessen Dienst ich meine Lebensauf
gabe gestellt habe, Nutzen bringen. Das ware del' schonste Lohn einer nicht 
ganz leichten dreivierteljahrigen Abend-, N acht- und Sonntagarbeit. Beim 
AbschluJ3 derselben hat mich mein erster Mitarbeiter an del' Pharmazeutischen 
Zeitung, Herr Redakteur Urdang, durch die von ihm bereitwillig iiber
nommene und gewissenhaft durchgefiihrte Anfertigung des Sachregisters 
weitgehend unterstiitzt und mich dadurch zu besonderem Danke ver
pflichtet. Es ist mil' ein Bediirfnis, meinen herzlichen Dank auch an diesel' 
Stelle zum Ausdruck zu bringen. 

Berlin, Anfang Oktobar 1927. 

Urban. 
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I. Oesetzgebung und Verwaltung. 
I. Deutsches Reich. 

1)ie <Mefe~gebun0 ubet bas 2l~oU)efenlVefen fe~t fidj gleidj betienigen aUf" 
bielen anbeten <Mebteten 3ufammen aus ffieidjsgefe~en unb £anbesgefe~en. 
9'ladj 2lttifel 7 bet ffieidjsbetfaffung bom 11. 2luguft 1919 ~at bas ffieidj bie 
<Mefe~gebung u. a. ubet "bas <Mefunb~eitslVefen, bas )BetetinlitlVefen unb ben 
6dju~ bet \l!flan3en gegen ~tanff)eiten unb 6djliblingell• 60lange unb fOlVeit 
bas ffiei~ bon feinem <Mefe~gebungstedjte feinen <Mebtaudj madjt, be~alten 
laut 2lttifel 12 bie £linbet bas ffiedjt bet <Mefe~gebung. 9'ladj 2lttife1.13 
btidjt ffieidjstedjt £anbtedjt, b.~. lanbestedjtlidje ~eftimmungen lVetben 
butdj ablVeidjenbe teidjstedjtlidje o~ne lVeitetes a1tfge~obenl). 

)Bon feinet ~efugni~, bie <Mefe~gebuna iibet bas <Mefunb~eitslVefen aus
auiiben, ~at bas ffieidj, fOlVeit bas 2l~ott)efemuefen unb bet 2lt3neibetfe~t 
in ~ettadjt lommen, nut 3u einem %eil <Mebtaudj gemndjt, bet alletbings im 
£aufe bet 3a~te ftlinbig 3ugenommen ~at. 1)a bei einet ffiei~e an ficg bet 
lanbesgefe~lidjen ffiegelung iibetlaffenet 2lngelegen~eiten fidj aus ~taftifdjen 
~tlVligun0en bie 9'lotlVenbigfeit einet ein~eitlidjen <Me~altung innet~alb bes 
ffieidjsgebtetes etgeben ~at, ~at man fut biefe ~lille ben 2luslVeg gelVli~lt, 
burdj ~efdjluu bes ffieidjsrats b3lV. butdj )Beteinbarung bet £linbetregierungen 
ein~eitlidje ~tlVutfe feftaulegen, bie bann butdj )Betotbnungen bet £iinber 
in ~raft gefe~t lVerben. ~anbelt es fidj ~ierbei fomit gefe~estedjnifdj um 
lanbesgefe~lidje ~eftimmungen, fo ift ~raftifdj bie Wrfung eine Ii~nlidje, 
alS ob reidjsgefe~lidje !.maUna~men borliigen. 2lus biefen .\Jraftifdjen <Mriinben 
finb in ber borliegenben 6ammlung bie 2l.\Jot~efengefe~e nadj ben brei 
<Mru.\J~en: B. reidjsredjtlidje ~eftimmunge~ b. im ffieidj{lgebiet ein~eitlidje 
lanbesredjtlidje ~eftimmungen, c • .\JreuijifUJe ~eftimmungen georbnet. 

1)ie ffieidjsgefe~gebung fiit 2lngelegen~eiten bes <Mefunb~eits- unb 
!.mebiainallVefens lVirb (burd) einen juriftifd)en ffieferenten) im ffieidjsmini
ft e Ii u m be s 3n n e tn bearbeitet, bem alS beratenbes (lrgan bas im 3a~re 1876 
erridjtete ffi e i dj s 9 e fun b ~ e its am t 3Ut 6eite fte~t. 1)iefem ge~oren 3 . .8. 
brei 2l~ot~efet als !.Ulitglieber an. ~ur bie foaial.\JoIitifdjen 2lngelegen~eiten 
befte~t feU 1918 ein befonberes ffi e i dj s arb e it s min i ~ e Ii u m. 

3n )Betbinbung mit bem ffieidjsgefunb~eitsamte fte~t bet ffi e i dj 5 9 e fun b .. 
fjeitsrat, beffen 6djaffung butdj bas <Mefe~ bett. bie ~eflim~fung gemein
gefii~tlidjer ~tanff)eiten bom 30. 3uni 1900 ~etbeigefii~rt lVotben ift. 1)iefes 
<Mefe~ beftimmt in § 43 folgenbes: 

1) (;!in anbetet lVid}tiget Q}mnbfatl lautet: lex posterior derogat priori. b.~. bon 
me~men benfeIlien Q}egenftanb Iietteffenben gefevlid}en ~eftimmungen gilt gegeniibet 
~el'timmungen gIeidJet obet niebrigetet Dtbnung bie auIetlt exlaffene. 

Urban, Apothekengesetze. 1 



2 1. Gesetzgebung und Verwaltung. 

§ 43. In Verbindung mit dem Kaiserlichen Gesundheitsamt wird ein 
Reichsgesundheitsrat gebildet. Die Geschiiftsordnung wird vom Reichs
kanzler mit Zustimmung des Bundesrats festgestellt .. Die Mitglieder werden 
vom Bundesrat gewiihlt. 

Der Reichsgesundheitsrat hat das Gesundheitsamt bei der Erfiillung 
der diesem Amt zugewiesenen Aufgaben zu unterstiitzen. Er ist befugt, 
den Landesbehorden a.uf Ansuchen Rat zu erteilen. Er ka.nn sich, urn 
Auskunft zu erhalten, mit den ihm zu diesem Zwecke zu bezeichnenden 
Landesbehorden unmittelbar in Verbindung setzen sowie Vertreter ab
senden, welche unter Mitwirkung der zustiindigen Landesbehorden Auf
kliirungen an Ort und Stelle einziehen. 

mad) ber born ffieid)i3minifter bes ~nnetn im ~anuar 1923 erfaHenen 
as e j d) ii f go rbnu ng beriit ber ffieid)sgejunb'f)eitsrat in jeiner @efamt'f)eit 
ober in musfd)uHen . .8ur .8eit befte'f)en 11 mw3fd)uHe. ~a ber ffieid)sgejunb'f)eits~ 
rat in jeiner @ejamt'f)eit nur jeften 5ujammenttitt, liegt ber ®d)tuerlJunft 
feiner :tiitigfeit bei ben musjdjuHen, bon benen fur bas mlJot'f)efentuefen unb 
ben mr5nei- unb @iftbetfe'f)r musfdjuf) 9 "mr5neiberforgun9 (einjdjlief)
lidj bes ~etfe'f)rs mit @iften)"in 58etrad)tfommt. j8ei btefem musjdjuf) 
finb bann nod) bier Unterausfd)uHe eingefe~t: ie ein mebi5inijdjer unb ein 
,p'f)arma5eutijdjer Unterausfdjuf) fur bas mr5neibud) (an (Stene ber fru'f)eren 
~garmafolJoe-srommiHion), femer ein foldjer fur ben ~ ede 'f) r mit m IOn ei· 
m i tteln uftu. inner'f)alb unb auj')er'f)alb ber mlJot'f)efen einjdjlie\3lidj bes ~er
fegr!3 mit @iften, jotuie ein bietier Unterausfdjuf) fur bie ~eftfe~ung ber 
m r 5 n eita !e. ~em ffieicQsgefunb'f)eitsrat ge'f)iiren 5 . .8. insgefamt 131 IDCit· 
gIieber an, unb banmter befinben fidj 4 mlJot'f)efer. 

2' PreuBen. 
~n ~reuf)en unterfianb bas IDCebi5inahuefen unb fomit aud) bas mlJO

t'f)efentuefen, nac'(Jbem es borqer bon bem IDCinifterium bes Snnem bertualtet 
tuorben tuar, feit @riinbung bes IDCiniftertums ber geiftlidjen, Unterrid)ts~ 
unb IDCebi5inaiangelegenqeiten im Saqre 1817 biefem IDCinifterium. ~urd) 
segL Orber bom 27. mlJril 1872 tuurbe bereits bas ~eteriniirtuefen an bas 
£anbtuirtfd)aftsminiftertum iibertragen. ~ie gefamte iibrige IDCebi3tnal' 
bertualtung einfdjlie\3lidj bes mlJot'f)efentuefens ging am 1. mlJrtl 1911, nad). 
bem ein mner'£ji:idjfter ~r1af) bom 30. WObember 1910 bie Q5enel)migung 
erieilt '£jatte, bO~ Sfultu!3minifterium aUf bas IDCtntftertum bes Snnem Hber. 
IDlit lmtrfung bom 1. WObember 1919 tuurben bann burd) ~erfugung ber lJreuf3. 
€5taatsregierung born 7. WObember 1919 bie gefamten IDCebt5inalangelegen
fjeiten aUf bas neu gebilbete IDCinifterium fur ~olf5tuo'f)1fa'£jrt uber
fti'£jrt, iebodj mit ber IDCaf)~abe, ban bi(' mngelegen'£jeiten bes lJ'£jarma3eutifdjl'l1 
€5tubiums bei bem in5tuifdjen IDCinifterium fur lmiHenfd)aft, Shtnft unb ~olfs
bilbung g('nannten fril'£jeren IDCinifterium ber geiftlidjen unb Untetrid)ts~ 
angelegenf)dten berbleiben. :tie mlJotlJefen~ unb IDCebi3inalangelegenfJeiten 
werben im IDCinifterium fur ~o1fstuo'£jlfa'£jti in einer befonberen IDCebi5inal. 
abteilung bearbeitet, bie einem (iir5tlid)en) IDCiniftetialbirefior unterfte'£jt. 
meferent ftir bas mlJot'f)efentuefen ift ~ . .8. ber in ber IDCebi3inalabteilung' 
nebenamtlidj tiitige, aus bem mlJot'£jeferftanbe '£jerborgegangene \l3riifibent bes 
(Staatlidjen Wa'£jrungi:'mittelunterfttd)unpsamtes. S'£jm ift ein lJlanmiif3ig an
geftellter lJl)arma3eutifd)er ~ilfsarbeiter mit ber mmtsbe3etd)nung ffiegterungs
rat ~eigegeben. 

fiber bas ~erorbnungsredjt ber lJreuf). IDCinifter beftimmt bas 
@efe~ tiber bie angemeine £anbesbertualtung bom 30. SuH 1883 in § 136 
folgenbes: 



Landesgesunciheitsra t. 3 

§ 136. Soweit die Gesetze ausdriicklich auf den ErlaLl besonderer poli
zeilicher V orschriften (Verordnungen, Anordnungen, Reglements usw.) durch 
die Zentralbehorden verweisen, sind die Minister befugt, innerhalb ihres 
Ressorts dergleichen V orschriftcn fiir den ganzen Umfang der Monarchie 
oder fiir einzelne Teile derselben zu erlassen und gegen die Nichtbefol
gung dieser Vorschriften Geldstrafen bis zum Betrage von 100 M. anzu
drohen ... 

Zum Erlasse der im § 367 Nr. 51) des Strafgesetzbuches flir das Deutsche 
Reich gedachten Verordnungen sind auch die zustiindigen Minister befugt. 

~n biefer le~tgenannten j8eftimmung finben faft aIle bom lJreufi. IDlebi3inal~ 
minifler fiver ba£l mlJot'f)efentuefen etlaffenen mnorbnungen i'f)re re~Uicl}e 
@runblage. 

~er IDlebi3inalaVteilung 5ur 6eite fle'f)t ein na~ bem ~orvilb be£l ffiei~s. 
gefunbf)citsrag gevilbeter £anbe5gefunbf)eitsrat, ber burctJ ~. bes lJreufi. 
@5taatsminifterium£l bom 30. mlJril 1921 in£l £even gerufen if!. mu£l ber 
bie£lve5iigli~en ~. finb folgenbe j8eftimmungen ~erbor5u'f)even: 

Es wird ein Landesgesundheitsrat gebildet, der am 1. Juli 1921 seine 
Tiitigkeit beginnt. An diesem Tage werden die wissE!nschaftliche Deputation 
fiir das Medizinalwesen (Konigliche Order vom 16. Dezember 1808), die 
technische Kommission fur die pharmazeutischen Angelegen
heiten (Instruktion vom 27. Oktober 1849) und der Apothekerrat (Aller
hochste Verordnung vom 29. April 1896) aufgehoben, deren Geschiifte vom 
Landesgesundheitsrate mit erledigt werden. Fur den Landesgesundheitsrat 
gelten folgende V orschriften : 

§ 1. Der Landesgesundheitsrat ist eine Behorde zur Beratung des Staats
ministeriums, insbesondere des Ministers fUr V olkswohlfahrt in allen Fragen 
des Offentlichen Gesundheitswesens und der sozialhygienischen Fursorge 
sowie in den damit zusammenhiingenden Angelegenheiten der iirztlichen. 
zahniirztlichen und pharmazeutischen Wissenschaft. Er ist zugleich Gut
achterausschui3 fUr iirztliche Fragen in Rechtsstreitigkeiten. 

Der Landesgesundheitsrat hat im besonderen 
a. sich uber aIle ibm vom Minister fiir Volkswohlfahrt zur Begutachtung 

vorgelegten Fragen vom Standpunkte der Offentlichen Gesundheits
pflege, der gesundheitlichen Fiirsorge und der iirztlichen, zahniirzt
lichen und pharmazeutischen Wissenschaft aus zu iiui3ern, sowie 
die ihm vom Minister fiir V olkswohlfahrt auf Ersuchen der Gerichts
behorden aufgetragenen iirztlichen Gutachten zu erstatten. Die Gut
achten auf Ersuchen der Gerichtsbehorden sind nur zu erstatten, 
wenn bereits ein anderer Gutachter liber die zu begutachtende Frage 
gehort worden ist; 

b. aus eigenem Antrieb dem Minister Vorschliige zur Abstellung von 
Miingeln zu machen. die auf den Gebieten der Offentlichen Gesund
heitspflege und der Gesundheitsfiirsorge bestehen; auch neue MaLl
nahmen in Anregung zu bringen, die ihm geeignet erscheinen, die 
Aufgaben der Medizinalabteilung zu fOrdern. 

§ 4. Der Landesgesundheitsrat tagt in seiner Gesamtheit oder in Aus
schiissen. A ussch lisse werden gebildet fiir: 

a. das Heilwesen einschlief3lich der Aus- und Fortbildung der Arzte, 
Zahniirzte, A pot h eke r und der ubrigen Medizinalpersonen; 

b. die Arzneiversorgung. 

1) fiber § 367, 5 6tr.@.18. f. 6. 52. 
1* 



I. Gesetzgebnng nnd Verwaltung. 

:!lem tJreuj3. £anbesgelunbfjeitsrat gefjiiren 3. 3. 103 IDntglieber an, 
barunter 4 WlJof1)efer. fiber bie WlJotfjefetfammern 1. :rei! XXIII. 

~on ben .\Jreuj3. I.lSrobin3iale unb ~e3itfsbefjorben fjaben fUr bie ~ere 
tuattung bes W.\Jotgefentuefens bie folgenben ~ebeutung: 

a. Der Oberprlisident. 

3tt ben befonbeten ~ent1altungsangelegenfjeiten bes Dbet.\Jtiifibenten 
gegott nad.J § 2 bet Snftruftion bom 31. :!le3embet 1825 bie Ston3eHioe 
nierung neuet W.\Jot1)efen. :!let Dbet.\Jtiifibent fU'£)tt aud.J bie an~emeine 
€)taatsauffid.Jt Ubet bie WlJot,£)efenfammet (§ 46 bes &efe~es Ubet bte WlJo
tgefetfammern bom 21. mlJtil 1923, €). 384). 

:!let Dbet.\Jtiifibent ift gemiij3 § 137 bes &efe~es Ubet bie allgemeine £anbes" 
bettualtung (f. €).2) befugt, fotuogl fUt ben Umfang bet gan3en I.lSwbin3 
tuie attd.J fUt mefjt aIS einen lRegietungsbe3itf obet aud.J fUt megtete Sfteife, 
fofern biefelben betfd.Jiebenen lRegietungsbe3itfen angefjoren, gfrltige l.lSoIi3eie 
tJetotbnungen 3U etlaffen unb gegen bie Wid.Jtbefolgung berfelben &elbfttafen 
bis 3um ~ettage bon 60 rot an3ubtogen. SDiefe l.lSo1i3eitJetotbnungen bebUtfen 
ber 3uftimmung bes I.lSrobin3ialtatsl). 

b. Der Reglerungsprlisldent • 

. Weben unb tei!tueife unter bem Dbet.\Jtiifibenten ftegt bie lRegietung mit 
bem lRegierungs.\Jtiifibenten an igret €)tJi~e. 3u beten lReffott, unb 3tuat 3u 
bem bet innetrn Wbteilung gegoten (nad.J § 2 bet lRegierungsinfttuftion bom 
23. mtobet 1817, aUfted.Jtetgatten butd.J bas &efe~ bom 31. '1le3embet 1825): 
IDlebi3inale unb &efunbgeitsangelegengeiten in lJoIi3eilid.Jet lRUcffid.Jt, 3. ~. ~et
fe'£)t mit IDlebifamenten, ~etgUtung bon senten burd.J unbefugte l.lSetfonen, ~Ot. 
fe'£)rungen gegen an~ecfenbe Stranffjeiten unb €)eud.Jen unter IDlenfd.Jen unb 
~ieten, Sftanfen~ unb Srtengiiufet ufltJ. munethem gaoen hie lRegierungs
lJtiifibenten Uber bas &efunb'£)eitse unb mlJotgefentuefen igres ~e3itfs tegel
miij3ig bem IDlini~er ~erid.Jt 3u erftatten. 

'1ler lRegierungslJriifibent ift gemiij3 § 137 bes ®efe~es Uber bie allgemeine 
£anbesbertualtung (i. €). 2) befugt, fUr me1)rete Sheife ober fiir ben Um
fang bes gan3en lRegierungsbe3ides giHtige l.lSoIi3eibetorbnungen 3U erlaffen, 
tueld.Je ber Bu~immung bes ~e3idausfd.JuHes bebiirfen 2). 

'1ler lRegterungslJriifibent iilit audj bie muHid.Jt tibet bie mlJot1)efen feines 
~e3itfes aus. SDiefe Wuffid.JiSgetualt ber lRegierungen unb l.lSoIi3et .. 
be'£)otben tiber bas mlJot1)efentuefen beted.Jtigt inbeHen nid.Jt 3ur ~er" 
'£)iingung bon Ctbnungsftrafen gegen WlJot1)efet tuegen nid.Jt lJfIid.Jtgemiij3er 
mustibung bes ~erufes. Sn einem IDlin.(l;rI. tJom 23. €)elJtembet 1871, ber 
hie Untetfagung ber musUbung bet S)eilfttnbe burd.J WlJotgefet begtUnben fonte, 
tuurbe 3tuar nod.J ber entgegengefe~te €)tanblJunft bettteten, baj3 es nidjt WUfe 
gabe bes lRidjtets, fonbern bet ~ertualtungsbegorben fei, bie (l;tfUllung ber 
befonbeten ~erufs.\JfIid.Jten bet mlJotgefer fid.Jet3uftellen. '1las D.~.®. gat 

1) 'Ilie ba~ ~eiImittelttlefen unb ben ~qneibetIe~t betreffenben ~oIi3eiberotbnungen 
bet DOer1Jtiifibenten unb ffiegietungs1Jtiifibenten griinben fid} in ber ffiegel aUf § 6 be~ 
Qlefe~e~ uber bie ~oIi3eibetttlaItung bom 11. llRiiq 1850, Iautenb: 

Zu den Gegenstanden der ortspolizeilichen Vorschriften gehoren: 
&. der Schutz der Personen und des Eigentnms; 
f. Sorge fiir Leben und Gesundheit. 
I) ~n ber 6tabtllemeinbe !Serlin hitt an 6teUe be~ ffiegietungs1Jriifibenten bet 

~oli3ei1Jtiifibent (Qlefe~ uber bie !Silbung einer neuen 6tabtgemeinbe !Serlin bom 
27. ~Vril 1920/7. Dftober 1920). 



Aufsichtsrecht der BehOrden tiber die Apotheken. 5 

iebocfj regelmiif3ig-fo in ben Ut1eilen bom 29. Suni 1898 (S'i'.@.2r. II, 6.165) 
unb 26. Dftober 1903 (~l) . .8tg. 1904 mr. 28) - entgegengefe~t entfdjieben 
unb ben @runbfa~ aUfgeftent, baf3 ben ffiegierungspriifibenten eine 
bon if)rer Banbespoli~eigewalt berfdjiebene 2ruffidjiSgewart tibet 
bie W'lJotfyefen, fowie ein Dtbnung!3fttaftedjt ben 2rlJotfyefern 
gegeniibet nidjt 5uftefye. Sn bem Udeil bom 29. Suni 1898 fyeif3t e!3: 

,,:Ilen 5ur 2luffidjt uber bie 2lJ.lot~eren berufenen ~oIi5eibe~iirben fte~t 5tvar 5u bem 
.8tved, bie ~efi~er ber 2{J.lot~efen 5U einer ben ®efe~en unb fonftigen redjtsgiiItigen 
iSerorbnungen enijJ.lredjenben ®efd)iiftsfii~rung 5u niitigen, bie 2lntvenbung ber in 
§ 132ff. bes ®efe~es Hber bie allgemeine Banbesbertvaltung borgefe~enen .8tvangs
befugniffe au, b. ~. fie bUrfen i~nen aur (fueidjung biefes .8tvedes unter 2lnbro~ung bon 
.8tvangsmitte(n unb gegelienenfalls audj bon (Strafen beftimmte ~anblungen unb Untet
(affungen unb in5liefonbete bie 2llifteHung bet bei ben ffiebifionen feftgefteUten Unrege(
miij3igfeiten aufgeben, bagegen (iij3t fidj aus bet ~oli5eigetvalt bie mefugnis 5ur iSet
~iingunH bon (strafen, tveil in bet iSetgangen~eit bie ®efdjiiftsfu~tung ben befte~enben 
iSorfdjriften nidjt entfJ.ltod)en ~at, nidjt ~etleiten. :Ila5u beburfte es eines bie ~oIi5ei
be~iirben ~ier5u etmiid)tigenben ®efe~es, unb ~ietan fe~lt es." 

~arauf gat fidj benn audj bet Wlinifter in einet metfiigung bom 21. ~anuat 
1902 5u biefem 6tanblJunft belannt unb bie in bem etwiifynten Q;tlaffe feine!3 
2rmt!3botgiinger!3 bom 23. 6elJtembet 1871 niebergelegte 2rnfdjauung ali3 nidjt 
megt 3utteffenb be~eid)net. 

Mln.Erl., betr. diS Aufslchtsrecht der Pollzelbehorden IIber die Apotheker. 
Yom 21. Jlnulr 1902. 

Der in dem Berichte yom 5. August 1901 dargelegten Auffa.ssung, daB 
den Regierungsprasidenten ein von der Landespolizeigewalt verschiedenes 
Aufsichtsrecht tiber die Apotheker auf Grund der revidierten Apotheker
ordnung yom 11.0ktober 1801 zusteht, vermag ich in mereinstimmung 
mit der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts YOm 29. Juni 1898 -
Entscheidungen Band 33, S.356ff. - nicht beizutreten. 

Die zur Aufsicht tiber die Apotheker berufenen Polizeibehorden sind, 
wie die gedachte Entscheidung hervorhebt, zwar berechtigt, in GemaBheit 
des § 142 des Gesetzes tiber die allgemeine Landesverwaltung zum Zwecke 
der Herbeifiihrung einer den gesetzlichen und reglementarischen Vor
schriften entsprechenden Geschii.ftsfiihrung dem Apotheker unter Anrlrohung 
von Zwangsmitteln und gegebenenfalls auch von Strafen bestimmte Hand
Iungen und UnterIassungen und insbesondere die Abstellung der bei den 
Revisionen festgestellten UnregeIma!3igkeiten aufzugeben. Aber die Be
fugnis, einen Apotheker mit einer Ordnungsstrafe zu belegen, weil seine 
Geschaftsfiihrung in der Vergangenheit den bestehenden Vorschriften nicht 
entsprochen hat, kann aus der Polizeigewalt nicht hergeleitet werden. Die 
flir die Verletzungen der BerufspfIichten in Tit. III., § 2, Lit. e der revidierten 
Apothekerordnung yom 11.0ktober 1801 vorgel'ehenen Strafen haben, wie 
ich abweichend von der in dem Erlasse meines Herrn Amtsvorgangers yom 
23. September 1871 vertret.enen Auffassung bemerke, den Charakter von 
KriminaIstrafen - vgl. snch § 367, Nr.5 des Reichsstrafgesetzbuches -, 
deren Festsetzung nach Lage der bestehenden Gesetzgebung durch die zu
standigen Polizei- bzw. Gerichtsbehorden zu erfoIgen hat. (V gl. §§ 447 u. ff., 
§§ 453 u. ff. der Reichsstrafproze!3ordnung, Gesetz, betreffend den Erla!3 
polizeiIicher Strafverfiigungen wegen 1Jbertretungen, yom 23. April 1883.) 

Ihrem pfIichtmaBigen Ermessen mull es tiberlassen bleiben, dariiber zu 
entscheiden, in welchen Fallen die Bestrafung der bei den Revisionen der 
Apotheken festgestellten UnregelmaBigkeiten oder Verst0I3e durch polizei
liche oder gerichtliche Strafverfiigung herbeizufiihren ist. In 1 e i c h t ere n 



6 I. Gesetzgebung und Verwaltung. 

Fa.llen wird es sich empfehlen, von einer solchenBestrafung 
A b s tan d z u n e h men und dem Apotheker in der auf den Revisions
befund zu erlassenden Verfiigung wegen Abstellung der UnregelmiU3igkeiten 
das sonst Erforderliche zu erOffnen 1). 

e. Der Regierungs. und Medizlnalrat. 
~et tedjnifdje ~eirat be5 ffiegierung5.\.Jtiifibenten ffrt bie fiimtlidjen IDle

bi~inalangelegenqeiten ift bet ffiegierung5' unb ID1ebi3inalrat. 6eine6tellung 
ttmb oeftimmt burdj § 47 bet ~nftruftion bom 23. (mooer 1817. ~anad) qat 
ber ID1ebi3inalrat oei ben ffiegierungen alle in bie @efunbqeit5o unb ID1ebi3inal
-l>oli3ei einid)la~enben 6ad)en 3u oearoeiten unb bie Itlid)tigen ID1ebi3inalan
ftalien bon ,aett 3u .8ei! 3u rebibieren. 

~et ffiegterung50 unb ID1ebi3inalrat ift morfi~enber ber ~ommiHionen ffrr 
bie .\.Jqarma3eutifdje mor.\.Jrfrfung unb ffrr bie ~efidjtigung ber m.\.Jotqefen (bgl. 
~ei1 VI unb XXII). 

d. Der Landrai. 
Ooerfter ~rei5vo1i3eioeamter ift bet Banbrat. mg ioldjer re.\.Jriifentiert et 

audj gleidj3eiti9 bte ~rei5'IDlebi3inal.\.Jo1i3ei unb qat in biefer ~igenidjaft bie 
mer.\.Jflidjtung, aUf alle5 3U adjten, ItlM ba5 tiffentlidje @efunbqeit5ltlefen in 
ieinem ~reiie oettifft. 

mudj ber Banbrat ift gemiiu § 142 be5 @eie~e5 froer bie allgemeine Banbe5-
berltlaltung (f. 6.2) oefugt, unter .8uftimmung be5 ~rei5aU'3idjuHe5 flit 
meqtete Ort5.\.Joli3eioe3itfe obet ffrt ben gan3en Umfang be5 ~teiie5 gliltige 
~oli3eibetorbnungen 3u erlaHen. 

e. Der Kreillarzt. 
mg tedjniidjet ~etatet in 6adjen be5 ~eiunbqeit5ltleien5 fteqt bem Banb

rat bet SheHSaqt 3Ut @leite, bet ie~t bie 58e3eid)nung ill1ebi3inaltat fiH)rt. 'Ilie 
58efugniife be5felben unb feine 6tenun~ finb getegelt butdj ba'3 @efe~, oett. 
bie ~ienftftenung be'3 ~tei5ar3te5 unb bte ~ilbung bon @efunb1)eit'3fommiHio
nen bom 16. 6e+>tt'mbet 1899. 'Ila5felbe entqiiltu. a. folgenbe ~eftimmungen: 

Sesetz, betr. die Dlenltltellung des Krelsarztel. Yom 16. September 1899. 
§ 1. Der staatliche Gesundheitsbeamte des Kreises ist der Kreisarzt. 

Er ist der technische Berater des Landrats, in Stadtkreisen der Polizei
behorde. Der Kreisarzt ist dem Regierungsprasidenten unmittelbar unter
stellt ... 

§ 6. Der Kreisarzt hat insbesondere die Aufgabe: 
3. die Durchfiihrung der Gesundheitsgesetzgebung und der hierauf be

ziiglichen Anordnungen zu iiberwachen und nach MaI3gabe der be
stehenden Vorschriften die Heilanstalten und anderweitige Einrich
tungen im Interesse des Gesundheitswesens zu beaufsichtigen; auch 
hat er iiber das Apotheken- und Hebammenwesen, iiber die Heil
gehilfen und anderes Hilfspersonal des Gesundheitswesens die Auf
sicht zu fiihren. 

1) jffi~ biefet ~daa bom 21. 3anuat 1902 negatib auSfptid}t, baa Dei leid}teten ge
legentlid} ber mpot~efentebifionen feftgeftellten Untegelmii!'ligfeiten bon einer 58efitafung 
~oftanb 3u ne~men ift, witb in einet fpiitmn !Betfilgung bom 30. ~e3emoet 1908, oett. 
bie ~often filt bie 9lad}oefid}tigungen bet mpot1)efen, pofitib ausgebtiicft ~ott 1)ei!'lt eS, 
ba!'l nut Dei ~eftfte[[ung grooer Untegelmii!'lillfeiten bie fitafted}tlid}e !Betfotgung 
~etoei3ufil~ten if! (f. 6. 372). 



Dienstanweisung fUr die Kreisii.rzte. 7 

~et ~reisat3t fibt fomit im ~amen bes ffiegierungs,IJtiifibenten bie tat .. 
fiidjIidje mUffidjt iibet bas m,IJot~efentuefen feines ~teifes aus, et ift bas eigent
lidje Dtgan bet ffiegierung in be~ug aUf !mebi3inal. unb 6anitiitS,IJoIi3ci. ~on 
gtoaet ~ebeutung fiit feine %iitlgfeit auf biefem &ebiete ift bie uom !miniftet 
etlaHene ~ienjlantueifung, bie folgenbe ~ejlimmungen iibet bie ~e3ie~ungen 
bes ~teisaqtes 3um m,IJot~efentuefen unb bem mr3neiuetfe~t ent~iilt: 

Dlenstlnwelsunll lUI' die Krelslrzle. Yom 1. September 1909. 
Meldepflicht der Medizinalpersonen. 

§ 45. Der Kreisarzt hat die An- und Abmeldungen der in seinem 
Bezirke sich niederlassenden, um- oder abziehenden Arzte, Zahnarzte, 
Apothekenvorstande, sowie der Gehilfen und Lehrlinge in den Apo
theken, der Hebammen und sonstigen gepriiften Heilpersonen in GemiiJ3-
heit der dariiber bestehenden Bestimmungen (vgl. auch ErlaLl vom 11. De
zember 1875) entgegenzunehmen und die Approbationen, Priifungszeugnisse, 
sowie bei der Fiihrung des Doktor- oder eines andern Titels die Berechtigungs
ausweise hierfiir sich vorlegen zu lassen. Saumige sind zu erinnern und bei 
erfolgloser Erinnerung der Polizeibehorde anzuzeigen ... 

Apothekenwesen. 
§ 47. Der Geschii.ftsbetrieb in den selbstandigen Apotheken, Zweig

apotheken, Krankenhausapotheken (Dispensieranstalten) und arztlichen 
Hausapotheken untersteht der Aufsicht des Kreisarztes. 

Der Kreisarzt hat aIle Apotheken seines Amtsbezirkes einmal jii.hrlich 
auLlerordentlich und unangemeldet zu besuchen und im allgemeinen, 
namentlich hinsichtlich der Ordnung und Sauberkeit in den Raumen, an 
und in den Arzneibehiiltnissen, sowie hinsichtlich der Beachtlmg der gesetz
lichen Vorschriften iiber den Betrieb zu mustern. 

Ungiinstige Befunde und sonst zu seiner Kenntnis gelangende Unregel
maLligkeiten im GescMftsbetriebe, wie unbefugte Ausiibung der Heilkunde, 
gesetzwidrige Abgabe von Geheimmitteln oder stark wirkenden Arznei
mitteln, Uberschreitungen der Taxe, Betrieb von Nebengeschiiften ohne 
Genehmigung, unbefugtes Halten von Lehrlingen, sind dem Regierungs
prasidenten anzuzeigen. 

Bei der Musterung der Apotheken sind die vorhandenen Lehrlinge nach 
Vorschrift zu priifen. 

(Vgl. §§ 469, 470 II. 8 A.L.-R., Revid. Ap.O. vom 11.0ktober 1801, 
§ 367 Nr. 5 Str.G.B., § 28 der Anweisung vom 18. Februar 1902.) 

§ 48. Zu den Apothekenbesichtigungen, welche im Auftrage des 
Regierungsprasidenten durch den Regierungs- und Medizinalrat und einen 
pharmazeutischen Bevollmachtigten vorgenommen werden, ist der Kreis
arzt rechtzeitig und vertraulich einzuladen. Er hat, falls nicht triftige 
Griinde ihn hindern, jedenfalls zu erscheinen, wenn eine Apotheke an seinem 
W ohnort besichtigt wird. 

Der Kreisarzt kann ausnahmsweise von dem Regierungsprasidenten 
mit der Vertretung des Regierungs- und Medizinalrats bei den Besich
tigungen beauftragt werden. 

Die Erledigung der Bescheide, welche auf Grund der Besichtigung 
vom Regierungsprasidenten erlassen werden, ist vom Kreisarzte fiir die 
Apotheken seines Wohnortes mit Ablauf der gesetzlichen Frist, an aus
wartigen Orten gelegentlich anderweiter Anwesenheit oder bei der Jahres
musterung zu iiberwachen. 
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Die von den Apothekenvorstanden einzureichenden Berichte fiber die 
Erledigung der Besichtigungsbescheide hat der Kreisarzt unter Beifiigung 
etwaiger Bemerkungen dem Regierungsprasidenten einzureichen. 

(Vgl. die §§ 20, 21 der Anweisung yom 18. Februar 1902.) 
§ 49. Der Kreisarzt hat die ihm einzureichenden Eingaben der Apo

thekenvorstande an den Regierungsprasidenten unter Beifiigung etwaiger 
Bemerkungen ohne Verzug weiterzureichen. 

Er hat dariiber zu wachen, dal3 bei Abwesenheit oder Behinderung 
des Apothekenvorstandes die Verwaltung der Apotheke durch 
einen Gehilfen und, wenn die Abwesenheit oder Behinderung langer als 
14 Tage dauert, durch einen approbierten Apotheker besorgt wird. Der 
Apothekenvorstand ist verpflichtet, jede Behinderung, sofem sie die Dauer 
von drei Tagen iibersteigt, unter Benennung des Vertreters dem Kreisarzte 
rechtzeitig anzuzeigen1). 

Wird der ordnungsmal3ige Betrieb einer Apotheke durch Erkrankung, 
Tod usw. des Apothekenvorstandes unterbrochen, so hat der Kreisarzt bei 
dem Mangel eines geeigneten Vertreters bis zurn Eintritte eines solchen 
die SchlieJ3ung der Apotheke beirn Regierungsprii.sidenten unverziiglich 
zu beantl'agen2). 

§ 50. Der Kreisarzt hat dariiber zu wachen, dal3 in den Apotheken 
nur solche Apothekergehilfen beschii.ftigt werden, welche die durch 
§§ 3-15 der Bekanntmachung des Reichskanzlers YOm 18. Mai 1904 vor
geschriebene Priifung bestanden haben oder auf Grund einer irn Auslande 
abgelegten gleichartigen Priifung yom Reichskanzler in tJbereinstimmung 
mit dem Minister der Medizinalangelegenheiten besonders zugelassen sind 
(vgl. Bekanntmachung des Reichskanzlers yom 12. Februar 1902). 

Der Kreisarzt hat weiter darauf zu achten, dal3 der Apothekenvorstand 
seiner Verpflichtung entsprechend ihm den Eintritt und den Abgang 
jedes Gehilfen unter Vorlegung des Gehilfenzeugnisses odeI' del' Appro
bation, und bei der Entlassung des Entlassungszeugnisses binnen 8 Tagen 
nach dem Eintritt odeI' bei dem Abgang anzeigt. Das Entlassungszeugnis 
hat der Kreisarzt hinsichtlich der Beschii.ftigungszeit zu beglaubigen (§§ 47, 48 
der Apothekenbetriebsordnung yom 18. Februar 1902). Handelt es sich urn 
einen Kandidaten der Pharmazie, so ist hierbei darauf zu achten, daJ3 das 
Zeugnis dem durch § 35 der Bekanntmachung des Reichskanzlers yom 
18. Mai 1904 vorgeschriebenen Muster entspricht3). 

§ 51. Del' Kreisarzt hat demjenigen, welcher als Lehrling in eine 
Apotheke eintreten will, auf Grund der ihm vorzulegenden Papiere (Zeugnis 
iiber die wissenschaftliche Vorbildung - vgl. § 6 N r. 1 der Bekanntmachung 
des Reichskanzlers yom 18. Mai 1904 - Zeugnis iiber die Wiederirnpfung, 
selbstgeschriebener Lebenslauf) ein Zulassungszeugnis auszustellen'), 
aus dem auch der Tag des Eintritts in die Apotheke ersichtlich sein mul3. 

1) (!ine gleidje \8eftimmung ill im § 41 bet !llp.\8.£). ent~aIten (f. 6.347). 
2) (!in Utteil be~ £)J8.@3. ~ambutg bom 14. £)ftobet 1925 befagt: (!in !llpot~efen. 

leiter muj3 b~ienige IDlafi bon @3efunb~eit unb @3efdjiift~fii~igfeit befi~en, tueldjt! filt 
cinen !llpot~efet etfotbetlidj ill. ~in !llpot~efet mUfi untet allen Umftiinben bie @3etuii~t 
bafilt bieten, bafl et ben ~unben genau bail betabfolgt, tu~ bedangt, inilbefonbete in 
ben !Re~epten botgefdjtieben tuitb, tueir fonft bie fdjtuetften @3efa~ten filt b~ $ublifum 
entfte~en. 3ft ein !llpot~efet infolge fdjtuem ~ftanfung nidjt me~t ~Ut ~il~tung feinet 
!llpotgefe imftanbe, fo mUB eine .8tuang~bettualtung eingeleitet tuetben. 

8) 6ie~e 6. 108. 
') ~ilt b~ .8ulaffungil~eugniil et~iilt bet Shei!at3t nadj bem @3efev beft. bie 

Gle&ilgten bet !lJlebi3inaI&eamten bom 14. 3uli 1909 6 (JIJf. @3ebilgten. 
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Ohne dieses Zeugnis darf kein Apothekenvorstand einen Lehrling annehmen. 
Wechselt ein Lehrling wiihrend del' Lehrzeit die Lehrstelle, so bedarf das 
Zulassungszeugnis del' Genehmigung des fiir die neue Lehrstelle zustandigen 
Kreisarztes. VOl' del' Genehmigung hat sich del' Kreisarzt das mit Angabe 
des Grundes des Abganges versehene Abgangszeugnis aus del' friiheren 
Stelle vorlegen zu lassen (vgl. Min.Erl. vom 27.August 1903). 

Die Ausbildung del' Lehrlinge untersteht der Aufsicht des Kreis
arztes, welcher alljahrlich gelegentlich del' vorgeschriebenen Apotheken
musterung sich von ihren Kenntnissen .und Fortschritten gemii.I3 § 46 der 
Apothekenbetriebsordnung vom 18. Februar 1902 zu iiberzeugen hat. tJber 
diesen Vorgang ist ein Vermerk im Tagebuch des Lehrlings zu machen. 

Das vom Apothekenvorstand bei Beendigung del' Ausbildungszeit aus
zustellende Zeugnis, welches auJ3er einem Urteil iiber Leistungen und 
Fiihrung des Lehrlings auch eine Angabe iiber etwaige Unterbrechungen 
del' Lehrzeit (vgl. § 6 Nr. 2 der Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 
18. Mai 1904) enthalten muJ3, ist vom Kreisal'zt hinsichtlich del' Dauer 
del' Ausbildungszeit zu priifen und amtlich zu bestatigen. Dasselbe 
gilt von dem bei Stellenwechsel auszustellenden Abgangszeugnis. 

(V gl. die §§ 42-46 der Apothekenbetriebsordnung vorn 18. Februar 1902.) 
§ 52. 1m Auftrage des Regierungsprasidenten hat del' Kreisarzt in 

Gemeinschaft mit einem als zweites Mitglied del' Priifungskommission zuzu
ziehenden Apotheker Diakonissen und Mitglieder staatlich anerkannter 
geistlicher Genossenschaften fiir Krankenpflege (barmherzige Schwestilrn, 
barmherzige Briider usw.), welche die Verwaltung del' Dispensieranstalt 
eines Krankenhauses iibernehmen wollen, zu priifen. Die Verhandlungen 
sind dem Regierungsprii.sidenten einzureichen, welcher bei giinstigem Prii
fungsergebnis das Befahigungszeugnis zur Verwaltung einer Dispensier
anstalt eines Krankenhauses ausstellt (vgl. Min.Erl. vom 6. April 1905)1). 

§ 53. Dem Kreisarzt liegt es ob, darauf zu achten, daJ.l die im Interesse 
einer geregelten Arzneiverordnung liegende Vermehrung del' Apotheken 
mit del' Zunahme del' Bevolkerung tunlichst gleichen Schritt halt. 

Er hat daher rechtzeitig nach MaI3gabe del' dariiber bestehenden niiheren 
Vorschriften die Errichtung neuer Apotheken beim Regierungsprii.sidenten 
anzuregen (vgl. auch Verordnung wegen Anlegung neuer Apotheken vom 
24.0ktober 1811, Min.Erl. vom 13. Juli 1840 und vom 25. September 1866). 

tJberwachung des Arzneimittelverkehrs sowie des Handels mit 
Giften auI3erhalb del' Apotheken. 

§ 54. Del' Kreisarzt hat dariiber zu wachen, daI3 die Bestimmungen 
iiber den Verkehr mit Arzneimitteln und iiber den Handel mit 
Giften auI3erhalb del' Apotheken beobachtet werden. Zuwiderhand-

1) ~er !IJlin.~l. bom 6.2{priI 1905 befagt: 
Del' § 52 del' Dienstanweisung fiir die Kreisll.rzte bezieht sich ausschlieJ3lich auf 

barmherzige Scbwestem, Diakonissen und Mitglieder sonstiger geistlicher Kranken· 
pflegegenossenschaften. lch bemerke jedoch, daB es weibliche Personen, welche die 
Bedingungen fiir die ZuJassung zu den pbarmazeutischen Priifungen erfiillen, unbe· 
nommen ist, den Apothekenberu{ zu ergreifen. Ausnahmen hiervon sind zur Zeit nur 
bei den in dem § 52 del' Dienstanweisung fiir die Kreisirzte angetiihrten Mitgliedem 
geistlicher Krankenpflegevereinigungen, und zwar nul' dann zulll.ssig, wenn sie in einem 
von diesel' Vereinigung unterhaltenen und versorgten Krankenhause den Apotheker. 
beruf ausiiben sollen. 

~ie nd~eren !Beftimmungen fiber bie ~tilfung bet ~iafoniffen finb aUf 6.354 ff. an
gegeben. 
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lungen hat er zur Kenntnis der zustandigen Behorden zu bringen (vgl. § 367, 
Nr. 3, 5 Str.G.B., §§ 6 Abs. 2, 56 der Reichs·Gew.O., Kaiser!. V., betr. den 
Verkehr mit Arzneirnitteln vom 22.0ktober 1901, P.V. tiber den Handel 
mit Giften vom 22. Februar 1906). 

Wegen der Beteiligung des Kreisarztes an den Revisionen derjenigen 
Verkaufsstellen, in denen Arzneimittel, Gifte oder giftige Farben feilgehalten 
werden - Drogen., Material-, Farben- und ahnlicher Handlungen - be
wendet es bei den bestehenden Vorschriften (vgl. Min.Erl. vom 22. De
zember 1902). 

§ 56. Der Kreisarzt prtift, sei es auf Ersuchen der Konzessionsbehorde 
oder auf direkte Meldung, diejenigen Personen, welche die Genehmigung 
zum Handel mit Giften nachsuchen1). 

Die Priifung erstreckt sich bei Bewerbern urn eine uneingeschrankte 
Genehmigung zurn Gifthandel auf die allgemeine Kenntnis der V orschriften 
des Strafgesetzbuchs und der Gewerbeordnung tiber den Handel mit Giften, 
auf die eingehende Kenntnis der Polizeiverordnung iiber den Handel mit 
Giften vom 22. Februar 1906, auf die Kenntnis der Zusammensetzung der 
hauptsachlich gehandelten Gifte und giftigen Farben, der landesiiblichen 
Bezeichnung der Gifte und der Gefahren, die beim Umgang mit Giften und 
giftigen Farben drohen (Feuergefahrlichkeit, Atzwirkung, Schadlichkeit der 
Verstaubung u. dgl.). Die Bestimmtmg einiger Proben von besonders 
charakteristischen Giften und giftigen Farben ist zu verlangen. - Bei 
Bewerbern um eine beschrankte Genehmigung zurn Gifthandel (Handel mit 
Giften der Abteilung 3, mit giftigen Farben, mit photographischen Bedarfs
gegenstanden u. dgl.) geniigt auJ3er der Kenntnis der erwahnten Rechts
vorschriften die Kenntnis der Zusammensetzung derjenigen Stoffe, fiir 
welche die Genehmigung beantragt wird, und der beirn Umgang mit ihne n 
drohenden Gefahren. Die Bestimmung einiger Proben von diesen Stoffen 
ist zu verlangen. 

Bei giinstigem Ausfall der Priifung wird ein Zeugnis erteilt, in welchem, 
falls es sich urn eine beschrankte Genehmigung handelt, diejenigen Stoffe 
genau einzutragen sind, flir welche die Genehmigung nachgesucht wird. Eine 
zweite Ausfertigung des Zeugnisses ist in der Registratur aufzubewahren. 

Bei ungiinstigem Ausfall ist ein entsprechender Vermerk zur Registratur 
zu nehmen. 

Auf Ersuchen <¥lS Kreis-(Stadt-)Ausschusses hat der Kreisarzt sich 
auch dariiber zu auJ3ern, ob eine Beschrankung der Genehmigung auf 
bestimmte, gensu zu bezeichnende Stoffe geboten ist. 

5ffieitete j8eftimmungen tibet bie 6teUung bet 5rteisiit5te 3u ben \!ltJ0tljefern 
finb entlJalten in bet tetJibierten \!{tJotlJeferotbnung ~it. II, § 7 (f. 6.366), in 
bet \!ltJ0tlJefenbetrieMotbnung §§ 33, 41, 43, 46 uno 48 (I. ~eil XXI) unb bet 
\!lpotlJefenretJifion5anweilung §§ 2, 6, 7, 21 unb 28 (1. ~eil XXII). 

r. Dle Ortspollzeibehorde. 
5ffiiilJrenb bet ffiegierungsptiiiibent bie £anbespoli5eigewaIt inne1)at, ift bie 

()tt5poli5eibelJi.itbe biejenige 0nftan~, wel~e wegen Uberttetung bet mebi3inal. 

1) !)'ladj einem ffilin.~tl. bom 19. Dftooet 1926 Mrfen hie set ei ~ Ii rat e a I ~ 
~ t 11 f et 0 ei hen ~ tog i ft eng e ~ it fen V r fr fun g e n an foldjen )8emfi3fcl)ulen 
fl1r ~rogiften teilne~men, bie wli~renb breier 3a~re einen georbneten ~adjunterridjt 
erteilen. ~ai3 lioer biefe ~rl1fung au~geftellte 3eu(!ni~ "ift oei ber ~rteilung ber ~t
Iauoni~ aum ~eil~alten bon <Miften bem freisiiraUidjen 3eugni~ l10er bie fl1t <Mift
~iinbIer erforbedicl)e 6adjfenntni~ gIeidj au erncl)ten, wenn es bon bem ~reisarate, bet 
oei ber 2!of#ufWrilfung mitgetuitft ~at, eoenfaI@ untetfdjtieoen ift". 
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.\>o1i3eilid;en !Botfd;tiften ~oli3eifttafen betfftgt unb bie mufrid;t ubet ben 
mt3nei- unb <Miftbetfe~t QUBet~alb be~ mpot~l'fen Qu5ubt. 

.8u untetfd;eiben bon biefen 6ttafbetffigungen, bie te.\>teHib wegen 
.8uwibet~Qnblung gegen befte~enbe !Botid;tiften et~e~en unb gegen weld;e 
aUf tid;tetlid;e ~ntid;eibung beanttagt wetben fann, fmb bie ein .\Jtiibentibes 
<Mebot obet !Betbot ent~altenben Po1i3eilid;en !Betffigungen, bie fid; aUf § 132 
bes <Meiebes filiet bie aU~emeine BanbeSbetwaltung (f. 6. 2) gtunben. 
Wad; bieiem ~atagto.\J~en imb bet ffiegietungsptiifibent, bet Bonbtat, bie 
Dttspo1i3eilie~otbe unb bet <Memeinbe-(<Mut5-)!Botfte~et (!Botftanb) lieted;
tigt, bie bon i~nen in musfiliung bet ottsPo1i3cilicgen Q}ewalt gettoffenen, 
butd; i~te geieblid;en ~efugnilie geted;tfettigten mnotbnungen butd) mn
wenbung bon .8wangsmitteln butd;3uie~enl). mg iolcges .8wangsmittel 
fommt ~ouptiCid;1icg biemnbto~ung unb !BoUfltedung liejlimmtet 6ttafen 
(Q}elb~ obet t>aftfttafe) in ~ettQd;t. 

Q}egen betartige 58etfugungen fte~t ben babon ~ettoffenen bie ~eid)wetbe 
obet ~la~e im !Betwaltltngsftteitbetfa~ten offen. ~ie ~eftiinmungen uliet 
ben 3nftan3engang iinb in ben §§ 127-130 bes BanbeSbetWaUungsgeiebes 
(f. 6. 2) ent~alten. ~anad) finbet bie ~lage ftatt gegen !Betfugungen bet 
Dtts.\>o1i3eilie~otben a. aUf bem Banbe obet einet Banbfteis~6tabt liis 3u 
10000 ~nwo~netn lieim stteisausid)uu mit ~etufung an ben ~e3itfsau9~ 
fd)uu, b. im ftlitigen iogleid) lieim ~e3itfsausfd)uU. <Megen ~ntfd)eibungen 
bes ~e3itfsausid)uffes ift bas ffied)tsmittel bet ffiebifion lieim Dlietbetwal~ 
tungsgetid)t gegelien. ~ie ~tift liettiigt ftets 3wei m3od)en. Q}egen po1i~eilid;e 
!Betffigungen bes ffiegietungsptiiiibenten l ) finbet innet~alli 3weiet m3od;en 
bie ~eid;wetbe an ben Dlietptiiiibenten unb gegen ben bom Dlietptiifibenten 
aUf bie ~eid)wetbe etIaffenen ~eid;eib innetgalli gleid;et ~tift bie stlage bei 
bem Dlietbetwaltungsgetid;t ftatt. 

1) !nadj UtteiIen be~ O.!B.@I. bom 26. Oftobet 1903 (~~.8tg. 1904, !nt. 28) unb bom 
25.21ptiI 1912 (~~ . .stg. 1912, !nt.35) finb !Betfflgungen, weldje gefunb~ei~- unb ge
wetbepoli3eiIidje 8wede betfolgen, nidjt bon bet 2anbetlpoli3eibe~iltbe (bem !Regierun~
ptiifibenten), fonbetn bon bet Otttlpolijelbe~iltbe 3u edaffen. ,,$Die ~anb~abung bet @Ie
funb~eittl- unb @lewetbepoli3ei gebii~tt gtunbfiiblidj, unb infoweit bie @lef* nidjt ein 
anberetl beftimmen, ben CrttlpoIi3ei&e~iltben." $Die bom !Regierungtlpriifibenten an einen 
2lpot~efet geria,tete !Betfflgung, bie 13eitung feinet 2lpot~ere felbft jU ilbetne~men, wutbe 
ba~et bom O.!B.@I. (in bem etften Utteil), "weiI bon einet un3uftiinbigen !8e~ilrbe ge
ttoffen", aUBet ~taft gefevt. ~benfo (in bem 3weiten Urteil) bie bon einem !Regietungt!
ptiifibenten an einen 2lpot~e!er erlaffene !Betfflgung, infolge 8wangtlbetfteigetung be! 
@lrunbftiidetl bie ~on3effion binnen 8 ~agen 3utfld3Uteidjen. 

2) SDie ~Iage im !Betwaltungtlftteitberfa~ten ift iebocf) nut gegen "poliaeilicf)e !Bet
fflgungen" im 6inne betl § 130 bes 13anbetlbetwaltungsgefevetl 3u1iiffig. @legen eine !Bet
fflgung, bie bet !Regietungtlptiifibent IebiOlicf) in ~Iebigung einetl bom IDliniftet et~altenen 
2lufttage! an einen 2lpot~efet erlaffen l}at, ift in ~teUBen bie !8efdjteitung betl ~Iage
wege! nidjt 3u1iiffig (O.!B.@I. 26. mtobet 1903, ~~.8tg. 1904 !nt. 28). 



A. Reichsrechtliche Bestimmungen. 
II. Gewerberecht. 

~a~ grunb!egenbe @efe~ iioer bie recf)tIicf)en 58erqiiltniffen ber @etoeroe ift 
bie ffieidj£lgetoeroeorbnung, bie jebodj aUf bil' ~ttidjtung unb 58etlegung bon 
m.potlJden iioerlJau.pt nidjt unb auf ben 58edauf bon mqneimitteln nur in felJr 
oefdjriinftem Umfange mntoenbung finbet. @leidjtoolJl finb berfdjiebene me# 
ftimmungen be£l @efe~e5 audj fiir ba£l m.potlJdentoefen bon mebeutung. 

Gewerheordnunat fiir dRs Deutsche Reich. 
Fassung der Bk. vom 26. Juli 1900. 

Titel I. Allgemeine Bestimmungen. 

§ 1. Der Betrieb eines Gewerbes ist jedermann gestattet, sofem nicht 
durch dieses Gesetz Ausnahmen oder Beschriinkungen vorgeschrieben oder 
zugelassen sind ... 

§ 3. Der gleichzeitige Betrie b verschiedener Gewe rbe, sowie des
selben Gewerbes in mehreren Betriebs· oder Verkaufsstiitten ist gestattet1) ••• 

§ 6. Das gegenwiirtige Gesetz findet k e i n e Anwendung auf . . . die E r-
richtung und Verlegung von Apotheken2) ••• - Auf ... die Aus-
iibung der Heilkunde, den Verkauf von Arzneimitteln ... findet das 
gegenwiirtige Gesetz nur insoweit Anwendung, als dasselbe ausdriickliche 
Bestimmungen dariiber enthiilt3). 

Durch Kaiserliche Verordnung wird bestimmt. welche Apotheker
waren dem freien Verkehr zu iiberlassen sind'). 

1) 'l)o bie Qlero.O. nodj § 6 aUf bie ~ridjtung unb 58edegung bon 2lvotgefen feine 
2lnroenbung finbet, lommt § 3 fur btW 21votqelergeroerbe nidjt in !8etradjt. 'l)ie ~rage, 
ob ein 2lvotqefer meqrere 2lvotqefen gteidjaeitig befi~en unb betreiben barf, ift bager 
nadj ~anbesredjt au beutteiten (f. 6. 284). 

2) jffiie btW ffi.Ql. in einem lltieit born 7. ~uni 1899 (~q.3tg. 1901 !nr. 35) ausfllqtie, 
ift biefe !8eftimmung baqin au berfteqen, bajj aroar "bie ~idjtung unb 58edegung bon 
2lvotqefen", nidjt aber fdjIedjtqin bas 2lvot~efergeroerbe jenfeits bes QleItungsbereid)es 
bes Qlefe~es bteiben foIl. 3n feiner 6teUung afS Qleroerbetreibenber im aUgemeinen 
nimmt fomit ber 2lvotqefer an ben ~teiqeiten unb 58erj.Jflid)tungen ber Qlero.£). teiI. 
!8efonbere !8eftimmungen fur 2lvot~efer entqiiIt bie Qlero.O. in ben §§ 29, 40, 41, 53, 
54, 80, 147,1, 148,8 unb 154. ~infid)md) bet ~rid)tung unb 58edegung bon 2lj.Jotqefen 
finb, ba ein biefe ~unfte tegetnbes ffieid)savotqefengefeb nod) nid)t ergangen ill, nod) bie 
bieSbe~uglid)en tanbeilgefe~lid)en !8eftimmungen majjgebenb. 

8) !8eftimmungen uber 2lqneimittel finb entqaIten in § 6 2lbf. 2 foroie ben §§ 35 
unb 56. 

') 'l)tW ift gefd)eqen burd) bie ~aifetI. ~. born 22. mtober 1901 unb iqre ~gdn3ungen 
(f. 6. 114 ff.). 
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§ 7. Vom 1. Januar 1873 ab sind, soweit die Landesgesetze solches 
nicht frillier verfiigen, aufgehoben: 

1. die noch bestehenden ausschlie13lichen Gewerbeberechti
gungen, d. h. die mit dem Gewerbebetriebe verbundenen Be
rechtigungen, anderen den Betrieb eines Gewerbes, sei es im alI
gemeinen oder hinsichtlich der Benutzung eines gewissen Betriebs
materials, zu untersagen oder sie dal'in zu beschranken1); 

2. die mit den ausschlie13lichen Gewerbeberechtigungen 'verbundenen 
Zwangs- und Bannrechte, mit Ausnahme der Abdeekerei
berechtigungen; 

3. aIle Zwangs- und Bannrechte, deren Aufhebung nach dem Inhalte 
del' Verleihungsurkunde ohne Entschadigung zuiiissig ist; 

5. die Berechtigungen, Konzessionen zu gewerblichen Anlagen 
oder zum Betriebe von Gewerben zu erteilen, die dem Fiskus, Kor
porationen, Instituten oder einzelnen Berechtigten zustehen 2) ; 

6. vorbehaltlich der an den Staat und die Gemeinde zu entrichtenden 
Gewerbesteuern aIle Abgaben, welche fiir den Betrieb eines 
Gewerbes entrichtet werden, sowie die Berechtigungen, dergleichen 
Abgaben aufzuerlegen3). 

Ob und in welcher Weise den Berechtigten fiir die vorstehend auf
gehobenen ausschlie13lichen Gewerbeberechtigungen, Zwangs- und Bann
rechte usw. Entschadigung zu leisten ist, bestimmen die Landesgesetze. 

§ 10. Ausschlie13liche Gewerbeberechtigungen oder Zwangs
und Bannrechte, welche durch Gesetz aufgehoben oder fiir ablosbar er
klart worden sind, konnen fortan nicht mehr erworben werden. 

Realgewerbeberechtigungen diirfen fortan nicht mehr begriindet 
werden'). 

§ 11. Das Geschlecht begriindet in Beziehung auf die Befugnis zum 
selbstandigen Betriebe eines Gewerbes keinen Unterschied. 

1) ~iefe }8eftimmungen finben, lDie bie amtIid]en IDlotibe bemetlen, aUf bie butd) 
§ 6 bon bem bodiegenben Glefebe a~gefdJloffenen GlelDetbe feine !2lnlDenbung. ~ie 
(if~flufibted)te bet !2lpot~eren bleiben alfo unberft~tt (f. ~ierilber steil XX). 

2) !2lud) biefe }8eftimmung be3ie~t fidJ gemiili § 6 aUf !2lpot~efenron3effionen nidJt. 
8) ~ie !2lnlDenbung bitfet }8eftimmung aUf !2lpot~elen lDitb babutdJ befdJtiinft, 

bali bie ganae GlelD.O. aUf bie <mid]tung unb !8edegung bon !2lpot~eren feine !2lnlDenbung 
finbet. !2lui3 3IDei UtleiIen bei3 fft.Gl. bom 29. 9'l0bembet 1887 unb 26. 9'l0bembet 1896 
(!Il~.8tg. 1927 9'lt.27) etgibt fidJ, bali eine }8ettiebhbgabe bei !2lpotlielen nut 
bann ~uliiffig ift, lDenn fie bei tmid]tung bet !2lpot~ele bem l8egrunbet btJ Glefd]iiftei3 unb 
feinen ffted)ti3nad]foIgetn aufedegt 1D0tben ift, fo bali fie fidJ ali3 eine Glegenleijlung fut 
bie ~Inubnii3 aUt \llpot~efenertid)tung, infonbet~eit fut bie ~teilung einei3 !2lpof~elenteaI
pribilegiumi3, barftellt. 3n fold)em ~alIe gteift bie }8eftimmung in § 7 9'lt. 6 bet (3JelD.O. 
infoIge bei3 fut bie <mid]tung bon !2ll'ot~efen in § 6 gemad]ten !8otbe~aIti3 nid]t butdJ. 
!2lnbete bagegen, lDenn bie }8ettiebi3abgabe fid] nid]t ali3 unmittelbate Glegenleiftung fut 
bie ~tidJtung bei3 <Mefd]iiftei3 etlDei~. ~ann ift fie aUf Gltunb bon § 7 9'lt. 6 ungefeVIid]. 
~ie 2anbei3regietungen unb 2anbei3gefebgebungen finb alfo nid]t bered)tigt, eine !Be
ttiebi3abgabe bon beteit8 befte~enben !2lpot~elen 3u et~eben, ei3 fei benn, bali bei Imid]
tung betfelben ben seon3effionaten beteiti3 eine ba~inge~enbe !8etpflid)tung aufedegt 
1D0tben lDiire. 

') ~a aud] bie }8e~mmun~en bei3 § 10 aUf bie G:rrid]tung bon !2ll'ot~elen feine 
!2[nlDenbung finben, fo mUflte ble !Begrilnbung bon fftenIgelDetbebeted]tigungen 
in biefem GlelDetbe, 1D0 2anbei3be~mmungen bem nid]t entge~enfte~en, nod] lDeitet~in 
auIiiffig fein. !l:ntfiidJIidJ lDetben auell in ein3elnen 6tnaten, fo tn bet 6tabt 2ubecf, nod] 
jebt !2ll'ot~elemeaIl'ribiIegien ertid]tet. 3n !Ilteulien ift bie IDegtfinbung fold]et inbee 
f dJon feit bem 2. 9'l0bembet 1810 untetfagt (f. 6. 270). 



14 II. Gewerberecht. 

Titel II. Stehender Gewerbebetrieb. 

I. A.llgemeine Erforderni888. 

§ 14. Wer den selbstii.ndigen Betrieb eines stehenden Gewerbes anfangt, 
mu.13 der fiir den Ort, wo solches geschieht, nach den Landesgesetzen zu
standigen Behorde gleichzeitig Anzeige davon machen ... 1) 

§ 15. Die BehOrde bescheinigt innerhalb dreier Tage den Empfang der 
Anzeige. 

Die Fortsetzung des Betriebes kann polizeilich verhindert werden, 
wenn ein Gewerbe, zu dessen Beginn eine besondere Genehmigung erforder
lich ist, ohne diese Genehmigung begonnen wird. 

§ 1580. Gewerbetreibende, die einen offenen Laden haben oder Gast- oder 
Schankwirtschaft betreiben, sind verpflichtet, ihren Familiennamen mit 
mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen an der AuJJenseite oder 
am Eingange des Ladens oder der Wirtschaft in deutlich lesbarer Schrift 
anzubringen. 

Kaufleute, die eine Handelsfirma fiihren, haben zugleich die Firma in 
der bezeichneten Weise an dem Laden oder der Wirtschaft anzubringen; 
ist aus der Firma der Familienname des Geschaftsinhabers mit dem aus
geschriebenen Vornamen zu ersehen, so geniigt die Anbringung der Firma ... 2) 

II. Erfordernis besonderer Genehmfgung. 
§ 29. Einer Approbation, welche auf Grund eines Nachweises der Be

fahigung erteilt wird, bediirfen Apotheker3) und diejenigen Personen, 
welche sich als Arzte (Wundarzte, Augenarzte, Geburtshelfer, Zahnarzte 
und Tierarzte) oder mit gleichbedeutenden Titeln bezeichnen oder seitens 
des Staates oder einer Gemeinde als solche anerkannt oder mit amtlichen 
Funktionen betraut werden sollen'). Es darf die Approbation jedoch von 
der vorherigen akademischen Doktorpromotion nicht abhiingig gemacht 
werden. 

Der Bundesrat bezeichnet, mit Riicksicht auf das vorhandene Bediirfnis, 
in verschiedenen Teilen des Reiches die Behorden, welche fiir das ganze 

1) ~ie ~teufl. 2lwfu~rungBanlDeifung 3Ut <MelD.£). bom 1. !!Rai 1904 befagt 3u § 14 
foIgenbeB: 

Die im § 14 Abs. 1 erforderle Anzeige hat bei dem Gemeindevorstande des Orle 
zu erfolgen, an dem das Gewerbe betrieben werden soli. Der Anzeige bedarf es auch 
dann, wenn ffir den Betrieb des Gewerbes oder ffir die gewerbIiche Anlage eine besondere 
Genehmigung erforderIich und erteiIt ist •.. Die nach ... § 35 Abs.6 auJ3erdem er
forderIichen besonderen Anzeigen sind bei der OrlspulizeibehOrde des Wohnorls des 
Gewerbetreibenden zu machen. 1m Stadtkreise Berlin ist die im § 14 Abe. 1 vorgeschrie
bene Anzeige der Verwaltung der direkten Steuern zu erststten. 

I) ~et !name mua fo beutlid) angegeben fein, baa il]n jeber, bet fein 2luge batnuf 
rid)tet, lefen fann (St<M. 8. !nobembet 1906, $~ . .8tg. 1906 !nr. 91). !Rad) bet ~teufl. 
2l~.}8.£). mul3 bet 2l~ctl]efet auaen nod) boB )fiOtt ,,2l~ot~efe" anbringen. <Me~t biefe 
}8eaeid)nung inbeB gIeid)falIB auB bet ~itma ~etbOt, fo burfte fid) bie nod)maIige 2ln. 
btingung beB )fiotteB ,,~~ot~efe" erfibtigen. 

3) 3n bet 2l~~robation alB 2l~otl]efet ift nut bie ~erfiin1id)e j8efii~igung 3Ut 
feIbftiinbigen 2luBilbung beB 2l~ot~efetgelDetbeB ent~aItenJ. nid)t abet bie nad) ben 1lanbea
gefeilen fid) ridJtenbe ~on3errion aur Ihtid)tung obet libcrnal]me einer 2l~otl]efe. 

') !RUt bie }8e3eid)nung a16 5llt3t unb bie ~ftl]rung Qt~tiiljn1id)et ~itel iff an ben 
}8efiil einer 2l~~robation gefniilJft. ~ie 2l1wiibung bet ~ei1funbe an fid) ift burd) § 1 
ber <MelD.£). jebermann fteillegeben unb fann aud) nid)t auf lanbe~gefeillid)em )fiege 
betboten lDetben (£).!8.<M. 22. 2l~til 1895, se.<M.2l. I @). 29). !nur flit 2l~otl]efet ift 
butl!) § 144 @elD.£). eine 2luBna~me gefd)ajfen. 
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Bundesgebiet giiltige Approbationen zu erteilen befugt sind, und erIii.I3t 
die Vorschriften tiber den Nachweis der Befiihigung1). Die Namen der 
Approbierten werden von der Behorde, welche die Approbation erteilt, in 
den vom Bundesrate zu bestimmenden amtlichen Bliittern veroffentlicht. 

Personen, welche eine solche Approbation erlangt haben, sind innerhalb 
des Bundesgebietes in der Wahl des Ortes, wo sie ihr Gewerbe betreiben 
wollen, vorbehaltlich der Bestimmungen tiber die Errichtung und 
Verlegung von Apotheken (§ 6), nicht beschriinkt. 

Dem Bundesrat bleibt vorbehalten, zu bestimmen, unter welchen Voraus
setzungen Personen wegen wissenschaftlich erprobter Leistungen von der 
vorgeschriebenen Priifung ausnahmsweise zu entbinden sind. 

Personen, welche vor Verktindigung dieses Gesetzes in einem Bundesstaate 
die Berechtigung zum Gewerbebetrieb ais .A.rzte, Wundiirzte, Zahniirzte, 
Geburtshelfer, Apotheker oder Tieriirzte bereits erlangt haben, gelten als 
fiir das ganze Bundesgebiet approbiert. 

§ 332). Wer Gastwirtschaft, Schankwirtschaft oder Kleinhandel mit 
Branntwein oder Spiritus betreiben will, bedarf dazu der Erlaubnis. 

Die Erlaubnis darf nur erteilt werden, wenn ein Bedtirfnis nachge
wiesen ist. 

§ 34. Abs. 3. Die Landesgesetze konnen vorschreiben, daD zum Handel 
mit Giften ... besondere Genehmigung erforderlich ist8) ••• 

§ 35. Abs.4. Der Handel mit Drogen und chemischen Priiparaten, 
welche zu Heilzwecken dienen, ist zu untersagen, wenn die Handhabung 
des Gewerbebetriebes Leben und Gesundheit von Menschen gefiihrdet') •.• 

1) !2luf Qlrunb biefer !Beftimmung ift bie 113riifung9orbnung filr !2l~ot~erer bom 
18. IDIai 1904 ergangen (f. E. 84). 

I) § 33 in ber ijnffung be~ 91otgefe~e~ bom 24. ~ebruar 1923. Unter ben !8eoriff bet 
Ed)anfroirtfdjaft faUt aud) ba~ !8erabreid)en bon IDIineralroaffer unt- jeber !2lrt bon 
Qletranfen (C.!8.Ql. 4. ,3111i 1877), nid)t aber ber !2lu~fdjanf bon nid)tgeiftigen Qletranfen 
au ~eil3roeden (~.Ql. 31. mtober 1922, 113~ . .8tg. 1922 91r. 91). ~ie ~infidjtlidj be~ SHein
~anbel~ mit !8rnnntroein unb E~irituil au~ § 33 ~ero.£). fidj ergebenbe medjt~lnge ift 
in i:eil X nUf E. 159ff. im .8ufammen~ange bargeftellt. 

8) ~on bieler (;!;tmiidjtigung ~aben bie meiften £iinber Glebraud) gemadjt (mli~erei 
~ieruber f. in i:eil XIX). ~a fomit bie £anbesgefe~gebung befugt ift, ~otfd)tiften uber 
bie ~tlaubni~ aum Qlift~anbel au erlafjen, ~at fie audj lU (leftimmen, roas untet ,,~ift" 
au betfte~en ift (~.Ql. 1. mtobet 1894, SUM.!2l. I E. 43). ~as ift fur aile £anber ein~eitlid) 
burdj bi e in i:eil XIX abgebrucften !8orf d1riften gef dje~en. 

') ~ieie !8eftimmung roenbet fidj geRen ben !2lranei~anbel aulier~nlb ber !2lpo
t~efen, roenn et in einer £eben unb ~efunb~eit bon IDIenidjen gefa~tbenben !meife 
betrieben roirb. £::b eine foldje @!efa~rbung botliegt, ift nodj ben befonberen Umftlinben 
bes ~inaeliolles au beutteilen. !2lIs bie Unterfogung tedjtfettigenbe IDIomente bat bas 
£).!8.Ql. u. n. angefe~en: gefe~roibtige !2ltt bet mufbetlla~tung bon @!iften (£)JRQl. 
17. IDIata 1900, 113~ . .8tg. 1900 91t. 39; £).!8.@!. 2. 3uli 1906, lll~ . .8tg. 1906 91t. 54; £).!8.Ql. 
3. ~eaember 1908, ~~ . .8tg. 1908 91t.l01; £).!8.@!. 3. 3uni 1915); roiebet~olte mnfettigung 
bon !2lraneien nndj aqtlidjem meae~t in einet ~togen~onbIun\l (e.58.@!. 21. mobembet 
1910, lllb . .8tg. 1910 91t. 96); Untetbtingung bet ~togen in einem moume, in bem fie bem 
!8etbetben auegefe~t finb ober ber (a. 18. roegen ungeniigenber lBelid)tung) eine !8et
roedjjlung bet einaelnen i:roRen leidlt aUt goige ~at, besgIeid)en Unorbnung in bet muf
beroo~tung (!8a~er. !8.Ql. 9. IDIoi 1913, IDIeb.m. 1913 E. 526). ~i! ift jebodj au beadjten, 
boli nidjt bet gejantte ~togen~anbeI, jonbetn nut bet ~anbel mit foldjen ~togen unb 
Q:~emifalien, bie au ~eil~roeden bienen, unterjagt Ivetben fann. fibet bie mUi!legung 
biejer l8egriffe etging foigenbei\ Utteil bee ~.@!. bom 6. 3uni 1912 (IDIeb.!2l. 1912 E. 537): 
,.8u ben ~togen im Einne bee § 35 finb nidjt nur pf1analid)e ober tierijdje, araneilidjen 
~roeden bienenbe mo~ftoffe, fonbern oudj bie barauS ~ergeftell1en ~~atmaaeutijdjen 
.8ubeteitungen au redjnen. ijilr ben l8egriff bet ~togen ftellt § 35 nid)t bas ~tforberniJ 
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1st die Untersagung erfoIgt, so kann die Landeszentralbehorde oder eine 
andere von ihr zu bestimmende Behorde die Wiederaufnahme des Gewerbe
betriebes gestatten, sofem seit der Untersagung mindestens ein Jahr ver
flossen ist. 

Personen, welche die in diesem Paragraph en bezeichneten Gewerbe be
ginnen, haben bei Eroffnung ihres Gewerbebetriebes der zusta.ndigen Be
horde hiervon Anzeige zu machen1). 

§ 40. Die in den §§ 29-330. und im § 34 erwahnten Approbationen 
und Genehmigungen diirfen weder auf Zeit erteiIt noch vorbehaltlich der 
Bestimmungen in den §§ 330., 53 und 143 widerrufen werden2). 

Gegen Versagung der Genehmigung zum Betriebe eines der in den §§ 30, 
300., 32-330. und 34, sowie gegen Untersagung des Betriebes der in den 
§§ 330., 35 und 37 erwahnten Gewerbe ist der Rekurs zuIa.ssig. Wegen des 
Verfahrens und der Behorden gelten die Vorschriften der §§ 20 und 21 8). 

III. Umfang, AnsUbnng nnd Verlust der Gewerbebefngnisse. 
§ 41. Die Befngnis zum selbstandigen Betriebe eines stehenden Gewerbes 

begreift das Recht in sich, in beliebiger Zahl Gesellen, Gehilfen, 

auf, baa bie !mittel a~fd)IieaIid) au ~ei13tueclen bienen, fonbetn e~ genilgt, tuenn fie in 
bet ~auvtjad)e eine fold)e 58ettuenbung finben." fibet b~ 58etfaljten bei Untetiagung 
be~ @etuetbebettiebe~ f. bie ~uanote 3 auf 6. 19. 

~ne tueitete Untetfagung~moglid)feit, bie an eine tueniget fttenge 580ta~fevung 
gebunben ift, bietet bie 58. ilbet ~anbeI5bejd)tiinfungen bom 13.3uIi 1923 in fol
genben ~ata(1tavljen: 

§ 20. Der Handel mit Gegenstii.nden des tii.glichen Bedarfs ist von der zustii.ndigen 
Behorde zu untersagen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daB der Handel
treibende die fiir den Handelsbetrieb erforderliche Zuverlll.ssigkeit nicht besitzt. 

§ 22. Neben der Untersa~ung des Handels kann die zustii.ndige BehOrde die Schlie
Bung der Geschii.ftsraume anordnen, in denen der Betroffcne den Handel betrieben hat. 
wenn begriindeter Verdacht besteht, daB in den GeschllJtsrli.umen weiterhin in UDZU

verlii.ssiger Weise (§ 20 Abs. 1) Handel betrieben werden wurde . 
.8u ben ,,@egenftiinben beB tiiglid)en 58ebatfs" geljoten nacI} bet ~lIffafjung bet @e· 

tid)te unb 58eljotben aud) ~taneimitte( mit ~u9nnljme auSgejVtod)enet 2u~usataneien. 
~ne ~ntuenbung biejer 58eftimmungen aUf ~votljefen tuiite tljeotetijd) tuoljl milgIid), 
ift Vtaftifd) abet nod) nid)t tlotgenommen tuotben. ".8uftiin~ige 58el)orbe" ift in ~teulien 
bie Dttsj)oIiaei, in 2nnbfteifen ber 2anbrnt, in 58erIin ber ~oIiaeiVtiijibent. 

1) fiber bie "auftiinbige 58eljotbe" f. ~uanote 1 aUf 6. 14. 
I) ~ie ~VVtobationen beB § 29 finb bie bet lltqte unb ~votl)elet, bie be~ § 34 bie 

$eon3efjionen aum ~anber mit @iften. ~u~ ben 58eftimmungen ber §§ 40, 53 unb 143 
foTgt, bafl einem ~votl)efet bie ~VVtobation, fofem fie aUf @runb tid)tiger 9lad)tueife 
ettuotben tuurbe, nut bann im 6ttaftuege entaogen tuerben fann, tuenn bem ~nljabet 
bie bilrgerIid)en Q;ljtented)tc aberfannt tuotben jinb. S)Utd) 9lid}tnuSilbung bes 58eruf~ 
erIifd)t bie ~Vj)robation nid)t. Q;ntgegenfteljenbe 58eftimmungcn ber ~votljefenorbnungen 
jinb, ba bie @ilItigfeit beS § 29 ber @etu.D. aUf bas !1{votljelergetuerbe au~brilcfIid) auS
gefvrod)en ift, ungiiltig. 

S)ie ~potljefenfonaeffionen fallen nid)t ttnter bie @etu.D.; bie ~rage, ob beren 
.8urilcfnaljme 3uliifjig ift obet nid)t, mua baljer auf @runb ber lanbeBgefe~lid)en 58eftim
mungen 1i3tu. bes 3nljaItB ber st'onaefjionSurlunben beanttuortet tuerben. 9lad} ber .)!reua. 
2anbes- batu. ~votl)efengefevgebung ift biefelbe nid)t au1iiffig (f. 6.298). 

3) S)ie §§ 20 unb 21 befagen folgenbe~: 
§ 20. Gegen den Bescheid ist Rekurs an die nli.chstvorgesetzte Behorde zulll.ssig, 

welcher bei Verlust desselben binnen 14 Tagen, vom Tage der Eroffnung des Bescheides 
an gerechnet, gerechtfertigt werden muB. Der Rekurabescheid ist den Parteien 8chrift
lich zu eroffnen und muB mit Grunden versehen sein. 

§ 21. Die naheren Bestimmungen liber die Behorden und daB Verfahren, sowohl 
in der eraten als in der Rekursinstanz, bleiben den Landesgesetzen vorbehalten ••• 



Reichsgewerbeordnung. §§ 40-428.. 17 

Arb e i t e r jeder Art und, soweit die Vorschriften des gegenwartigen Gesetzes 
nicht entgegenstehen, Lehrlinge anzunehmen. In der Wahl des Arbeits- und 
Hilfspersonals finden keine anderen Beschrankungen statt, als die durch 
das gegenwartige Gesetz festgestellten. 

In betreff der Berechtigung der A pot h eke r, Gehilfen und Lehrlinge 
anzunehmen, bewendet es bei den Bestimmungen der Landesgesetze1). 

§ 41a. Soweit nach den Bestimmungen der §§ 105b-105h Gehilfen, 
Lehrlinge und Arbeiter im Handelsgewerbe an Sonn- und Festtagen 
nicht beschaftigt werden durfen, darf in offenen Verkaufsstellen ein Ge
werbebetrieb an diesen Tagen nicht stattfinden .•. 2) 

Weitergehenden landesgesetzlichen Beschrankungen des Gewerbebe
triebes an Sonn- und Festtagen steht diese Bestimmung nicht entgegen. 

§ 42a. Gegenstande, welche von dem Ankauf oder Feilbieten im Umber
ziehen ausgeschlossen sind, durfen auch innerhalb des Gemeindebe
zirkes des Wohnorts oder der gewerblichen Niederlassung von Haus zu· 

1) \}luj § 41 ~eltl.D. ergibt fief}, bali bie \l!oIi3eibe~orbe nief}t bcreef}tigt ill, einem aIIein 
arbeitenben \}lvot~elenbefi~et bie ~inftellung eineB \}lffiftenten aufaugeben (D.~.~. 
29. \}lvriI 1926, \l!q . .8tg. 1926 !nr. 55). ~infief}tIief} bet \}lnnaqme bon \}lffiftenten geIten 
auef} bie butef} 58elanntmaef}ungen bl'B ffleief}5lanaletB bom 13. 3anuar 1883 unb 12. ijebruat 
1912 mitgeteiIten 58unbeBtatBbl'fef}mffe (f. @i. 113). ~infief}tIief} bet \}lnnaqme bon \l!ralti
fan ten finb bie in ber \}lV.58.D. nieberge{egten 58efef}tiinlungen in ~raft gebIieben (f. @i. 347). 

2) \}luf ben 58etrieb bet \}lvotqefen finbet § 4180 betr. bie @ionntagBtuqe nut in 
befef}tiinltem Umfange \}lnltlenbung. Soltleit eB fief} um &raneimitteI qanbeIt, fann et 
nief}t in 58etraef}t lommen, ba bie ~eltl.D. Iaut § 6 aUf ben ~etlauf bon \}ltaneimitteln 
nut infoltlt'it \}lnltlenbung finbet, alB fie aujbtiicfIicf)e 58eftimmungen batiibet entqdIt, 
ltlaB botIiegenb nief}t bet ijaU ift. 58eaiigIicf) fonftiget \}lttifeI entfef}ieb baB ~.~. untl't bem 
15. ijebtuat 1909 (\l!q.Rtg. 1909 !nr. 21), bali nut bet eigentlief}e \}lVotqelenbetrieb, b. q. 
nut ber ~erlauf bon ~qneimitteln unb ~egenftiinben aUt ~anfenVfIege, bon ben 58e
jlimmungen beB § 41& ~eltl.D. befteit ift, bet ~etlauf anbetet \}ltmeI ali \}lVo
tqeferltlaren auef} in \}lVotqefen aUt .8eU bet geltletbIief}en (Sonntaghuqe 
gemdfi § 4180 ~eltl.D. nief}t auliiffig ill. 3n bem UrteiI qeifit eB: ,,~er \}lvoiqefet, 
bet neben ~eilmitteln obet ~egenfiiinben bet ~anfenvfrege ~togl'n, 2ebeni- obet 
~enulimitteI unb anbere ~aten fiiqrt, ill infoltleit geltloqnIief}et ~aufmann unb fann 
fief) filt biefen ~anbe( nief}t aUf \}lujnaqmebeftimmungen berufen, bie aujfef}IiefiIief} fUt 
ben \}lvot~efenbetrieb getroffen finb. ~en 2lvot~efen ift IebigIicf) im 3ntereffe beJ \!Jubli
lumB eine (SonbetfteUung eingeriiumt. ~er seranfe foU all jeber .8eit, namentIief) audj 
am (Sonntage, fief) ~eiI. unb 2inberungBmittel befd)affen biitfen. ~ie \}lujnaqmefteUung 
ber \}lVotlJele foU aber nid)t baau bienen, bali bae \!Jublilum in ber Beit, Itlenn anbere ~e
fef}iifte gefd)loffen fein miirren, feinen fonjligen 58ebarf in ber \}lvotqefe been. ~emnaef} 
unterfte~t ber 2lVotqefet, foltleit er mit anberen <Megenftiinben ale 2lvotqefer
Itlaten ~anbeI tteibt, ben allgemeinen ~otfd)tiften ilbet ben <Meltlerbe .. 
betrieb, iusbefonbete aud) ben 58eftimmungen bet §§ 41a, 105b, 14680 ~eltl.D." <Mleid)ei 
Itliitbe auef} flit bie .8eit au gelten qalien, Itlo fiit anbete <Mefef}iifte bet aUgemeine abenb .. 
lief}e 2abenfef}lufi botgefd)tieben ift. Db ein 2lttifel alB 2ltaneimittel obet a19 fonftiger 
58ebarfBgegenftnnb angefeqen ift, rid)tet fief} nad) bem ~etltlenbungB~ltled im ~inaelfarr. 

\}luliet ben \}lnotbnungen bet <Meltl.D. iibet @5onniagBtuqe befteqen in \l!teufien 
noef} ftlietaU gIeief}Iautenbe Vrobin3ieUe \l!oIiaeiberotbnungen iiber @5onntagBqeirigung, 
Itlelef}e anbete .8ltlede betfoIgen unb nief}t Itlie bie ~eltl.D. bon f03iaIvoIitifef}en, fonbem 
bon teIigiofen, litef}Iief}en <Mefief}tepunften aujgeqen. 3n biefen ~etotbnungen finbet 
fief} fiets bie 58ejlimmung: 

Apothekern ist der Verkauf von Arzneimitteln und Gegenstll.nden der Kra.nken
pflege jederzeit gestattet . 

.8u biefen ~erotbnungen etgingen foIgenbe ~tfd)eibungen bei ~.~.: 
1. @5oltleit bie \l!oIiaeibetotbnungen iiber bie duliete ~eiligqaltung bet (Sonn- unb 

ijefttage ein ~ e r q d n 9 en b e r (S ef) auf e n ft e t anotbnen, biitfen bie \}lVotqefer 
Itliiqtenb bet qietfiit botgefd)tiebenen .8eit nut \}lqneimitteI ober ~egenftiinbe bet 
~ranlenVflege in i~ten 6d)aufenftern aueftellen unb aud) nut berattige ~aten bet· 

Urban, ApothekengeBetze. 2 
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Haus oder auf offentlichen Wegen, StraJ3en, Platzen oder anderen Offent
lichen Orten nicht feilgeboten oder Ztun Wiederverkauf angekauft werden ... 

§ 45. Die Befugnisse zum stehenden Gewerbebetriebe konnen durch 
Stellvertreter ausgeiibtwerden; diesemiissen jedochden fiir das in Rede 
stehende Gewerbe insbesondere vorgeschriebenen Erfordernissen geniigenl). 

§ 46. Nach dem Tode eines Gewerbetreibenden darf das Gewerbe fiir 
Rechnung der Witwe wahrend des Witwenstandes oder, wenn minder
jahrige Erben vorhanden sind, fiir deren Rechnung durch einen nach § 45 
qualifizierten Stellvertreter betrieben werden, insofern die iiber den Betrieb 
einzelner Gewerbe bestehenden besonderen V orschriften nicht ein anderes 
anordnen2). Dasselbe gilt wahrend der Dauer einer Kuratel oder Nachla13-
regulierung. 

§ 47. Inwiefern fiir die nach den §§ 34 und 36 konzessionierten oder 
angestellten Personen eine Stellvertretung zulassig ist, hat in jedem 
einzelnen FaIle die Behorde zu bestinlmen, welcher die Konzessionierung 
oder Anstellung zusteht ... 3). 

§ 48. Realgewerbeberechtigungen konnen auf jede, nach den Vor
schriften dieses Gesetzes zum Betriebe des Gewerbes befahigte Person in 

faufen. 21nbete jillaten muffen aus ben iEdjaufenjlem entfemt wetben (SHM. 24.3uli 1908, 
$q . .8tg. 1908 !Rt.70). 

2. Untet ben jillaten, beten 21usftellen in iEdjaufenftem untetfagt ift, finb jebodj 
nut foldje ®egenftiinbe 3U betfteqen, weldje fidj im ~anbelsbetfeqt Iiefinben, nidjt aliet 
21VVatate, wie 21libamVffdjalen unb IDlefltiiqten, weldje bet Iietreffenbe ®ewetlietteilienbe 
in feinem ®efdjiiftsliettielie Iitaudjt (Sr.®. 8. !Robemliet 1906, $q . .8tg. 1906, !Rt. 91). 

3n ben Vteufl. !Setotbnungen biefet 21tt ift ein ®eliot bes !SetIJiingens bet iEdjau
fenftet 3 . .8. nidjt meqt entqalten. 

~ine vofitibe !Setotbnung uliet bie iEonntagstu~e in 21Votqefen qat bie ffieidjs
tegierung untet bem 5. Belituat 1919 etlaffen. iEie lautet: 

Die hahere VerwaltungsbehOrde ist befugt, fiir eine Gemeinde oder fiir benachbarte 
Gemeinden mit mehreren Apotheken an Sonn- und Festtagen oder wlihrend bestimmter 
Stunden dieser Tage abwechselnd einen Teil der Apotheken zu schlieBen. Die Sohlie
Bung kann bis 8 Uhr morgens des nlichsten Tagea ausgedehnt werden. An den ge
schlossenen Apotheken ist an sichtbarer Stelle eill Aushang anzubringen, welcher die 
zur Zeit offenen Apotheken bekanntgibt. 

Wird von dem Rechte der Schlie Bung kein Gebrauch gemacht oder bleibt die Apo
theke an Sonn- und Feiertagen llinger al~ sechs Stunden geaffnet, so mussen den phar
mazeutischell Dienstangestellten fUr jeden Sonn- und Festtag, an dem sie beschaftigt 
werden, ein Wochentag oder zwei Nachmittage freigegeben werden. 

!Sgl. ijier3u bie 21uslegung biefet !8eftimmung feitens bet :tatifbetttagiilgemeinfdjaft 
beutfdjet 21potqefet (iE. 177). 

1) '1)ie j'ytage, oli § 45 bet ®ew.D. Iiett. iEtellbetttetung audj aUf bas 21votljelen
wefen 21nwenbung finbet, ift bon ben qiidjften ®etidjten iibeteinftimmenb Iiejaqt wotben. 
iEowoql baS ffi.®. (7. 3uni 1899, $l) . .8tg. 1901 !Rt. 35 unb 19. IDlai 1911, W1eb.21. 1911 
IE. 533) wie audj bas D.!S.®. (2. !Robemliet 1905, !l3l) . .8tg. 1906 !Rt. 31) ljalien ent
fdjieben: ,,§ 45 bet ®ew.D. gilt audj fiit bas 21votqefenwefen. '1)et 3nl)abet einet 21vo
tl)efe batf biefe fomit butdj einen alJVtoliierten 21votl)eler betWalten laffen, unb 3wat 
oqne ®enel)migung bet ffiegierung." '1)et entgegenfteqenbe § 41 bet pteufl. 21V.!8.D. ift 
Ilom D.!S.®. fut ungultig etfliitt wotben. iEtelllletttetung Iiebeutet ®efdjiifiSful)tung aUf 
ffiedjnung bes (Egentfrmetiil (!Setwaltung), ni dj t abet ®efdjiiftsfiiljtung aUf eigene ffiedjnung 
(!Setj:ladjtung). '1)et !l3iidjtet ift fonadj nidjt iEtellbetttetet. !Sgl. j'yuflnote 1 aUf IE. 19. 

I) '1)iefet !l3atagtalJl) finbet nut oebingungsweife auf baS 21votqefetgewetlie 21n. 
wenbung, b. l). nut infoweit, alt! bie uoet ben !8ettieo be13feloen oeftel)enben oefonbeten 
!Sotfdjtiften nidjt ein anberes anotbnen. jillo alfo in ben 21votl)efetotbnungen Ilon bem 
§ 46 aliweidjenbe !8eftimmungen oefteljen, Iileilien biefellien nadj wie bot in !haft. 

8) '1)et § 34 qanbelt Ilon ben Sfon5effionen 3um ~anbel mit ®iften, bet § 36 Iiettifft 
bie j'yleifdjbefdjauet, !metallVtoliietet unb ~anbersdjemifet. 
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der Art iibertragen werden, <laC der Erwerber die Gewerbeberechtigung fiir 
eigene Rechnung ausiiben darfl). 

§ 53. Die in dem § 29 bezeichneten Approbationen konnen von der 
Verwaltungsbehorde nur da.nn zuriickgenommen werden, wenn die Un
richtigkeit der Nachweise dargeta.n wird, auf Grund deren solche erteilt 
worden sind, oder wenn dem Inhaber der Approbation die biirgerlichen 
Ehrenrechte abel'kannt sind, in letzterem Falle jedoch nur fiir die Dauer 
des Ehrverlustes 2). 

AuCer aus diesen Grunden konnen die in den §§ 30, 3080, 32, 33, 34 und 36 
bezeichneten Genehmigungen und Bestellungen in gleicher Weise 
zuriickgenommen werden, wenn aus Ha.ndlungen oder Unterlassungen 
des Inhabers der Mangel derjenigen Eigenschaften, welche bei der Erteilung 
der Genehmigung oder Bestallung nach der V orschrift dieses Gesetzes vor
ausgesetzt werden muLlten, klar erhellt. Inwiefem durch die Ha.ndlungen 
oder Unterlassungen eine Strafe verwirkt ist, bleibt der richterlichen Ent
scheidung vorbehalten ... 8). 

1) ~iefe lBeftimmung gilt auc9 fftt !Jl~ot~elenteaIbetecgtigungen (lReal~ribilegien). 
~iefe filnnen bemnacg bet~acgtet tuetben, unb i~te !8et~acgtung fann aUf lanbe~gefev
licgem ~ege nicgt betboten tuetben (~.<M. 18. !Dlai 1912, ~~.8tg. 1912 mt. 76). ~eitetei 
~ietilbet f. (S. 289 ff. 

I) 3n fibeteinfttmmung mit § 143 bet <Metu.D. ift ~iet auigef~tocgen, bali bie Q;nt. 
aie~ung bet !Jl~~tobationen bet \1tt3te unb !Jl~ot~efet tuegen !8etlevung i~tet lBetufi
~flicgten gegentudttig aI~ mebenfitafe nicgt me~t bet~dngt tuetben fann (f. aucg bie !Jln
metlung 3U § 40). ~Utcg bie 811tftclna~me bet !Jl~~tobation betliett bet !Jl~ot~efet bie 
lBefugni.6 3um felbftdnbigen lBetriebe bei !Jl~ot~efetgetuetbei unb tuitb, tuenn et bai 
<Metuetbe au betteiben fottfdljtt, gemdli § 147, 1 befitaft. 

8) !Jlbf.2 bei3 § 53 fommt namentlicg bei 8utftdna~me bet <MiftlonaeHion 
gegenilbet i)togiften unb anbeten <Mift~dnbletn in !Jlntuenbung. ~a in ~teulien bie 
8ubetldffigfeit bei3 <Metuetbetteibenben bie etfte !8otausfevung fftt Q;tteilung bet <Mift
fonaeffion ift, fo tuitb bie 8utilclna~me betfelben butcg tuiebet~oIte !8etftilfle gegen bie 
gift~oliaemcgen !8otfcgtiften unb bamit betuiefene Unaubetliiffillfeit getecgtfettigt (3a~1. 
teicge Q:nijcgeibungen bei3 D.!8.<M.). ~ie ~teufl. !Jl~fil~tungi3antueirung aUt <Metu.D. bom 
1. !Dlai 1904 fagt ilbet ben § 53 folgenbes: 

59. Zur Erhebung der Klage auf Untersagung des Gewerbebetriebes (§§ 35, 53 
Aba. 3) und Zuriicknahme von Approbationen, Genehmigungen und Bestallungen (§ 53 
Aba. 1, 2) ist die OrtspolizeibeMrde des Ortes, an dem das Gewerbe betrieben wird, 
mit der Ma/lgabe zustii.ndig, da/l sie zuvor die Ermii.chtigung des RegierungsprAsidenten 
einzuholen hat, wenn die Klage abzielt .•.. auf Entziehung der Approbation eines 
Arztes oder Apothekers .•• 

62. 1st die Zuriicknahme der in den §§ 29, .•• 33, •.• 34, 36 bezeichneten Appro
bationen, Genehmigungen und Bestallungen rechtskrii.ftig erfolgt, so hat die Orlspolizei
behorde die Auslieferung der Approbations-, Konzessionsurkunden, Priifungs- und 
Befii.higungszeugnisse usw. notigenfalls auf dem in §§ 127ff. L.V.G. bezeichneten Wege 
herbeizufiihren. 

fibet bie 8uftiinbigleit bet ~e~iltben im ~arre bes § 53 fagt b~ ~teufl. <Mefev ilbet bie 
8uftiinbigfeit bet !8ettualtungi3. unb !8ettuaItungsgeticgtsbe~iitben bom 1. !Jluguft 1883: 

§ 119. Der Kreisau'3schu/l, in Stadtkreisen und in den zu einem Landkreise .ge
hiirigen Stii.dten mit mehr ala 10000 Einwohnern der Bezirksansschull, entscheidet 
auf Klage der zuBtii.ndigen BeMrde: 

1. 'Ober die Untersagung des Betrie bes der im § 35 der R.Gew.O .•••• ge
dachten Gewerbe; 

2. iiber die Zuriicknahme von Konzessionen •••• zum Kleinhandel mit 
Branntwein und Spiritus sowie ..•• zum Handel mit Giften (§ 53 a. a. 0.). 

§ 120. Der Bezirksausschu13 entscheidet auf Klage der zustll.ndigen Behorde iiber 
die Zuriicknahme: 

1. der im vorstehenden § 119 Nr. 2 nicht geda.chten im § 53 der Gew.O. auigefiihrten 
Approbationen, GenehlIligungen nod Bestallungen .. _. 

2* 
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§ 54. Wegen des Verfahrens und der Behorden, welche in bezug auf 
die untersagte Benutzung einer gewerblichen Anlage (§ 51), auf die Unter
sagung eines Gewerbebetriebes (§ 35) und die Zuriicknahme einer 
Approbation, Genehmigung oder Bestallung (§§ 33a, 53) maJ3gebend sind, 
gelten die Vorschriften der §§ 20 und 211). 

Titel III. Gewerbebetrieb im Umherziehen. 

§ 55. Wer aul3erhalb des Gemeindebezirkes seines Wohnortes oder 
der durch besondere Anordnung der hoheren Verwaltungsbehorde dem Ge
meindebezirk des Wohnortes gleichgestellten n8.chsten Umgebung desselben 
ohne Begriindung einer gewerblichen Niederlassung und ohne vorgangige 
Bestellung in eigener Person 

1. Waren feilbieten, 
2. Warenbestellungen aufsuchen oder Waren bei anderen Personen als 

bei Kaufleuten, oder an anderen Orten als in offenen Verkaufs
stellen zum Wiederverkauf ankaufen, 

3. gewerbliche Leistungen anbieten will, 
bedarf eines Wandergewerbescheines, soweit nicht fiir die in Ziffer 2 
bezeiQhneten FaIle in Gemii.J3heit des § 44a eine Legitimationskarte geniigt. 

§ 56. Beschrii.nkungen, vermoge deren gewisse Waren von dem Feil
halten im stehenden Gewerbebetriebe ganz oder teilweise ausgeschlossen 
sind, galten auch fiir deren Feilbieten im Umherziehen. 

Ausgeschlossen vom Ankauf oder Feilbieten im UmherziehenB) 

sind •.. 
9. Gifte und gifthaltige Waren8), Arznei-') und Geheimmittel&) 

sowie Bruchbii.nder. 

1) !BgY. S:utinote 3 auf 6. 16. 
I) § 56 bet @SelV.D. fdjliejit bie bafelbft genannten ~aren bom ,,2lnfauf obet S:eU

bieien" im Um~etaie~en aU9. ~et !8egriff 2lnlauf ift lIat. 2119 S:eilbieten bon !maten 
Un Um~et3ie~en ~at b~ ~.@S. in me~rmn ~ntfdjeibungen (26. <September 1899, 3o~. X, 
<S. 196; 4. 3uni 1894, ~.@S. 2l. I, <S.31; 24. 3anuar 1910, !IJleb.2l. 1910 <S.87) ftbet
einftimmenb "b~ lauflidje 2lnbieten bon !maren, lVeldje ber gelVerbetreibenbe Um~et
aie~er mit fidj fft~rt" befiniert. ~ae blotie 2luffudjen bon !8eftellungen auf 2lranei
unb @Se~eimmittel ift bagegen auf § 56, 9 ber @SelV.D. nidjt jltafbar (~.@S. 6. 910bember 1884, 
<Bolt. 42, <S.152; 4. 3uni 1894, ~.@S.2l. I, <S.31; 25. 3uni 1894, meget XVI, <S.19; 
6. 3uni 1901, ~~.Btg. 1901 9lr. 48). ~ine !Berurteilung lVegen BUlVibet~anblung fann 
aber nur erfolgen, lVenn gelVerbemafligee ~anbeln borliegt. (~.@S. 13. !Inai 1912, ~~.Btg. 
1912, 9lr. 43.) 

8) 2119 @Sifte finb in erfter mei~e bie in bem ben !8orfdjtiften ftber ben ~anbel mit 
<Biften (f. steil XIX) beigegebenen !Beraeidjni9 ber @Sifte genannten <stoffe uflV. au ber
fte~en, batilber ~inm aber audj aIIe fonftigen ~orl'er, bie, in lIeiner !Inenge genommen, 
burdj i~re !mirlung bie <Befunb~eit balV. b!S Seben au aetftilren geeignet finb. 

') Unter 2lraneimittel im <Sinne be9 § 56, 9 finb nadj ber medjtfl'redjung (aa~lreidje 
Urteile be9 ~.@S. unb bee D.!8.@S.) aIIe !Inittel au betfte~en, lVe1djen beim ~anbel bie 
~genfdjaft einer ~eillVirlung beigelegt lVirb, unb alVar audj bann, lVenn bie 
!InUtel au ben bem freien !8etfe~r uberlaffenen ge~oren unb lVenn fie 
nadj i~ter BufammenfetJung fur ben ~eilalVecl boIIftiinbig lVirlung9lo9 finb. 

6) !mie aU9 ber amtlidJen !8egtftnbung ~erborge~t, lVonte bet @SefetJgeber burdj bie 
~nfftgung ber @Se~eimmltte1 in ben § 56 audj <Sdjiln~eit9mitte1 treffen. 2lI9 <Be~eim
mittel im <Sinne be9 § 56,9 ift bemnadj anaufe~en, "ein au ~eil- obet loemetifdjen BlVeden 
bei !Inenfdjen obet stieren bej'timmte9 !Inittel, uber beffen 91atur unb BufammenfetJung 
nidjt fpateftene beim S:eilbieten in qualitatiber unb quantitatiber !8eaie~ung bollftanbige 
unb gemeinbetftanblidje 2lngaben gemadjt lVerben". 
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§ 5680. Ausgeschlossen vom Gewerbebetrieb im Umherziehen sind ferner: 
1. die Ausiibung der Heilkunde, insoweit der Ausiibende fiir dieselbe 

nicht approbiert ist. 

Titel V. Taxen. 

§ 80. Die Taxen fiir die Apotheker konnen durch die Zentrsl
behorden festgesetzt werden. ErmaJ3igungen derselben durch fraie Ver
einba.rungen sind jedoch zulassigl). 

Die Bezahlung del' approbierten Arzte usw. (§ 29 Abs. 1) bleibt der 
Vereinbarung iiberlassen. Als Norm fiir streitige FaIle im Mangel einer 
Vereinbarung konnen jedoch fiir dieselben Taxen von den Zentralbehorden 
festgesetzt werden. 

Titel X. Strafbestimmungen. 

§ 143. Die Berechtigung zum Gewerbebetriebe kann, abgesehen 
von den in den Reichsgesetzen vorgesehenen Fallen ihrer Entziehung, 
wedel' durch richterliche noch administrative Entscheidung entzogen 
werden ... 

§ 144. Inwiefern, abgesehen von den Vorschriften iiber die Entziehtmg 
des Gewerbebetriebs (§ 143) Zuwiderhandlungen del' Gewerbetreibenden 
gegen ihre Berufspflichten, auBer den in diesem Gesetz erwii.hnten 
Fallen, einer Strafe unterliegen, ist nach den dariiber bestehenden Gesetzen 
zu beurteilen 2). 

Jedoch werden aufgehoben die fiir die Medizinalpereonen bestehenden 
besonderen Bestimmungen, welche ihnen unter Androhung von Strafen 
einen Zwang zu arztlicher Hilfe auferlegen. 

§ 147. Mit Geldstrafe bis zu 300/1Yt und im Unvermogensfalle mit Haft 
wird best raft : 

1. wer den selbstandigen Betrieb eines stehenden Gewerbes, 
zu dessen Beginn eine besondere polizeiliche ('.enehmigung (Konzession, 
Approbation, Bestallung) erforderlich ist, ohne die vorschriftsmaJ3ige 
Genehmigung unternimmt oder fortsetzt odeI' von den in del' Ge
nehrnigung festgesetzten Bedingungen abweicht3); 

1) filier bie mroneitare bgl. %eil XV. 
I) ilurd) § 144 finb ittSliefonbere aud) biejenigen Ianb~red}tlid)en 58eftirnrnungen 

aufred)ter~aIten worben, weId)e ben mlJot~efem bie mu~ftliung ber ,f/eilfunbe ber
liieten. (Urteile b~ StQl. born 3. iJeliruar 1887 unb 18. !nobernlier 1889, 3o~. VII, 6. 225 
unb X, 6. 180.) ~n mlJot~efer, weld)er fidj mit 58e~anblung bon ~ran~eiten liefajit, 
berletlt bie liejonberen ~flidjten jeines 58erufes. ilie ~iergegen berorbneten liejonberen 
€trafen ge~oren 3U benen, weldje ber § 144 ber Qlew.C. ausbriicfIidj liefte~en Iajit. 
(~euji. IDlin.lhl. born 23. 6elJternlier 1871.) 

8) Un:er biejen ~aragralJ~ falIt bie unliefugte mu~iiliung be~ mlJ(lt~efet
gewerlie5 burd) einen !nid)talJot~efer, nid)t alier bie unliefugte Ihridjtung einet 
mlJot~ere burd) einen mlJlJtoliietten, ba bie lReidjllgejetlgeoung nur fut bie Ihteilung bet 
2llJlJrooation 3uftiinbig ift, wa~renb bie ~on3effionierung bon mlJot~efen 2anbesjadje ift. 
(~.Ql. 27. mlJril1899, ~'(UL Ill, 6.377.) 

!Bon einern unliefugten 2llJot~efenoetrieo irn 6inne be5 § 147, 1 fann inbefien nid)t 
o~ne weitere5 jd)on bann geflJrodJen werben, wenn jernanb ben mlJot~efen borbe~altene 
,f/eiIrnitteI berfauft. Q;in unoefugter 2llJot~efenlietrieli Iiegt bielrne~r erft bann bot, wenn 
fid) jernanb 2llJot~efer nennt unb ba5 ~ulilifurn in ben QlIauoen berfetlt, ell ~anble fid} 
oei feinern Qlejdjaft urn eine mlJot~efe (~.Ql. 23. Oftolier 1905, ~~ . .8tg. 1905 !nt. 86), 
o3W. wenn gewer1i5rnlijiig IDlebifarnente nad} liqtlidiet !Borfd)rift ~ergerte1lt werben 
(Sf.Ql. 6. 2llJtil 1914, ~~ . .8tg. 1914 !nt.30; C.2.Ql. ~oIn 27. 3uni 1904, ~~ . .8tg. 1904 
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3. wer, ohne hierzu approbiert zu sein, sich als Arzt (Wunda.rzt, Augen
arzt, Geburtshelfer, Zahnarzt, Tierarzt) bezeichnet oder sich einen 
ahnlichen Titel beilegt, durch den der Glaube erweckt wird, der 
Inhaber desselben sei eine gepriifte Medizinalpersonl). 

§ 148. Mit Geldstrafe bis zu 150 fJIJC und im Unvermogensfalle mit 
Haft bis zu vier Wochen wird bestraft: 

1. wer au1ler den im § 147 vorgesehenen Fallen ein stehendes Gewerbe 
beginnt, ohne dasselbe vorschriftsmiiJ3ig anzuzeigen; 

4. wer der nach § 35 gegen ibn ergangenen Untersagung eines Ge
werbebetriebes zuwiderhandelt oder die im § 35 vorgeschriebene 
Anzeige unterlii.l.lt; 

5. wer ... den §§ 42a-44a zuwiderhandelt; 
7a. wer dem § 56 Abs. 1, Abs.2 Ziffer 1-5, 7-11 .•• den §§ 56a oder 

56b zuwiderhandelt; 
8. wer bei dem Betriebe seines Gewerbes die durch die Obrigkeit oder 

durch Anzeige bei derselben festgelegten Taxen iiberschreitet ... 2); 
9. wer die gesetzlichen Pflichten gegen die ibm anvertrauten Lehrlinge 

verletzt; 
14. wer den Vorschriften des § 15a zuwiderhandelt. 
§ 151. Sind bei der Ausiibung des Gewerbes polizeiliche Vorschriften 

von Personen iibertreten worden, welche der Gewerbetreibende zur Lei
tung des Betriebes oder eines Teiles desselben oder zur Beaufsichtigung 
bestellt hatte, so trifft die Strafe diese letzteren. Der Gewerbetreibende 
ist neben denselben strafbar, wenn die tThertretung mit seinem Vorwissen 
begangen ist, oder wenn er bei der nach den Verhii.ltnissen moglichen eigenen 
Beaufsichtigung des Betriebs oder bei der Auswahl oder der Beaufsichtigung 

mt. 53). Q;in Utteil bes 0.2.&. ~amburg bom 27. ~ebtuat 1911 (~~.8tg. 1911 9lt. 25) 
~elangt ~u foIgenbem (hge&ni~: ,,1. gUt (hfiiIIung be~ :tat&eftanbe~ be~ § 147, 1 bet G3etu.,o. 
tft nut bas IDloment bet <Mellletbsmlifligfeit bei unetlaubtem 21t~neibetfaaf etfotbedi~; 
e9 ift ni~t notig, bafl bas betteffenbe <Mef~lift al£! Ulvot~efe beaeid}net obet batin teaevtiert 
Illitb. 2. 3it bie etftgenannte !Botauilfetlung gegeben, fo fann gegen einen ~togiften 
gleid]aeitig Illegen 8ulllibet~anblung gegen § 147, 1 <Melll.O. unb § 367, 3 6tt.QS.!B. aUf 
6ttnfe etfannt tuetben. 3. 3n fotd]en ~IiUen fann bann aud] eine ~in3ie~ung bet betbot£!
Illibtig feilge~attenen 21t3neimittet im Utteil au£!gefVtod]en tuetben." ~et einfad]e !Bet
fauf bon 21taneien, tuetd]e ben 21vot~efetn botbe~atten finb, ift nad] § 367, 3 6tt.QS.!B. 
au befttafen <I. 6. 51). 

1) ~ftt bie unbefugte ~ft~run!l be£! :titer£! ,,21vot~efet" ift eine 6ttafbeftimmung 
Illebet in bet QSelll.,o. nod} im 6tt.QS.!B. botgefe~en. !mo~l abet fann auf QStunb lanbe£!
ted]ttid]et !Beftimmungen (in \l3reuflen gelIllifl %eil IT %ite117 § 10 be£! 21l1g. 2anbredjt£!, 
Illonadj bie ~~attung ber iiffenttid]en Orbnung au ben 21ufgaben ber \l3otiaei ge~ort), 
<Melllerbetteibenben bie offenttid]e 58eilegung be£! %itel£l 21vot~efer unterfagt tuerben. 
~anbelt e£l fid] babei um QSetuerbetteibenbe, bie nid]t aliI 21vot~efer avvrobiett fiub, fo 
tuirb bie Untetfagung o~ne Illeitete£! mogtid] fein, in foldjen ~lil1en ift aud] eine ~Iage 
aUf QSrunb bes !mettbetuetbgefetles gegeben, ba bie ~ii~rung be£! 21vot~efertitel£l burd} 
einen nid]t al£l 21vot~efer 21vvrobietten au gefd]lifttid]en 81llecfen (!) GeRen biefes QSefetl 
betftoflt (ffi.QS. 12. mObember 1912, \I3~.8tg. 1912 mt.92). 6inb bie QSelllerbetteibenben 
bagegen im !Befit! alllar ber 21Vj:>robation, aber nid]t ber ~onaeffion aum 58ettiebe einer 
21vot~efe, fo ift bie IDlogtidjfeit eines ~nfd]reitenS nur bann gegeben, tuenn burd] bie 
nli~ere im einaelnen au vriifenbe 21rt unb !meife ber %itelbeifegung bei bem Illeniger urteils
fli~igen ~ubtifum bet 3rrtum ~etbotgetufen tuetben fann, als fei ba£! QSefd]lift bet be
tteffenben ~etfon eine 21j:>ot~efe. Urteile bes O.!B.QS. u. a. bom 14. :4leaember 1878 
(~tfdj. IV, 6.342), 5. IDlai 1892 (~tfdj. III, 6.442),7. 3u!i 1900 (\I3~.8tg. 1900 mr. 63 
unb 81), 10. 3uni 1901 (\I3~.8tg. 1901 9lt. 49), 7. 3uli 1904 (~~.8tg. 1904 mr.56), 
8. 3uni 1905 (~~.8tg. 1905 9lt. 47). 

I) !Bgt. ~ierftber %eil XV. 
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der Betriebsleiter oder Aufsichtspersonen es a.n der erforderlichen Sorgfalt 
hat fehlen Iassen l ). 

1st an eine solche Vbertretung der Verlust der Konzession, Appro
bation oder Bestallung gekniipft, so findet derselbe auch als Foige der 
von dem Stellvertreter begangenen Vbertretung statt, wenn diese mit Vor
wissen des verfiigungsfahigen Vertretenen begangen wurde2). 1st dies nicht 
der Fall, so ist der Vertretene bei Verlust der Konzession, Approbation usw. 
verpflichtet, den Stellvertreter zu entlassen. 

Schlu13bestimmungen. 
§ 1543). Von den Bestimmungen im Titel VII finden keine Anwendung: 
1. die Bestimmungen der §§ 105-139m auf Gehilfen und Lehrlinge 

in Apotheken'); 
3. die Bestimmungen der §§ 133g-139a auf Arbeiter in Apo

theken6) ... 

III. Handelsrecht, Biirgerliches und Strafrecht. 
llliiiljrenb bie @etverlieorbnung nur 3U einem steil unmittelliar aUf ba~ 

~ot1)efergetverlie ontvenblior ift, geUen bie gronen !Reid)5gefe~e, b05 ~onbel5~ 
gefe~bud), ba5 58iirgerlid)e @efe~bud) unb boi3 @5trofgefe~bud) fiir b05 'l:leutfd)e 
!Rdd), in boHem Umfonge oud) fur ben m.)Jotljeferftonb. 3n biefen @efe~bud)ern 
ift eine gan3e !Reilje bon 58eftimmungen entljaUen, bie fur ben m.)Jotl)efer o!s 
@efd)iiftsmann bon groner 58ebeutung finb. ~s finb bie5 folgenbe: 

BandeI8&,elletzbueh. 
Vom 10. Mai 1897. 

Erstes Buch. Handelsstand. 
Erster Abschnltt. Kauneute. 

§ 1. Ka.ufmann im Sinne dieses Gesetzbuches ist, wer ein Handels
gewerbe betreibt. 

1) !8gI. lJiet~u ~uiinote 1 auf 6. 52. 
B) ~a tveber reidjsgefl'vIidj ber ~edurt bet 2lpprobation aIS 2lpot~efet nodj Ianbes

gefevIidj bie Q;nt5ie~ung ber ~on5effion aum }Betriebe ber 2lpot~ele an eine Ubettretung 
poIiaeiridjer ~orfdjtiften gelnupft ift, ~at § 151 2lbf. 2 fitr 2lpot~efer feine }Bebeutung. 

8) § 154 in bet ~affung bes ~efeves bom 28. ~e5embl't 1908. 
4) ~ie 2lusna~mebertimmung in § 154 ~at bie )ffiirfung, bas bie 2lpot~eletaffirtenten 

unb -lltaUifanten bon allen foaia!poIitifdjen IDIasna~men ber ~etv.(l. !lusgefdj!offen finb. 
~ie im § 154 ent~aItene 2lusna~me beaie~t fidj iebodj nur aUf bie eigentlidjen p~arma
~eutifdj·tedjnifdjen ,,~e ~ i! fen un b ~ e ~ t Ii n 9 e 1/ mit bertimmter ~or- unb 2lus
bilbung (2lffirtenten unb jj3raftifanten), umfast aber nidjt fonrtige laufmannifdje ober ge
tvetbfidje ,viffsfriifte, tvie }Budj~aItet, ~affieret, ~pebienten, jj3adet, 2lrbeitet uftv., bie 
in gtoseren 2lpot~efen ~aufig neben bem tedjnifdjen jj3erfonaI angertellt finb. ~iefen 
Q}runbfav ~at baS !8a~et. (l.~.~. butdj UdeiI bom 10. 3uli 1900 !lusgefprodjen (jj3~ . 
.8tg. 1900 !nr. 57). 2luf baS in 2lpot~efen befdjaftigte laufmannifdje jj3erfona! finben alfo 
bil' !8l'rtimmungen bet ~l'tv.(l. ulier 6onntagetu~e, mu~evaufen, 2llil'nbfdjlus tt. bgl. 
in bollem llmfange 2lntvenbung. 

6) !nidjt aufge~oben fitr bie in 2lpot~elen befdjdftigten 2lrbeiter, ,vausburfdjen uftv. 
ift fomit u. a. ber bon ben ~ortbiIbungefdjulen ~anbelnbe § 120 bet ~etv.()., ber bie 
Q}l'tvl'rbeunterne~met berVflidjtet, i~ren 2ltbeitem unter adjtae~n 3a~ten, tvl'!dje l'ine 
~ortbilbungefdjule befudjen. ~iet3U bie notige .8eit au getva~ten. 3n jj3teUsen finb feit 
bem 1. Oltober 1923 aUt .£leiftunn bon 6d)u!beitrdgen bie aUT Q}etvetbefteuet betan-
1agten ~etverbetteibenben in bet lRegel betvflid)tet, gleidjbiel ob fie berufsfdjulVflidjtige 
3ugenbIidje befdji:iftigen obet nidjt (~. bom 17. (lftobet 1922, 18. bom 30. 2lugurt 1927). 
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Als Handelsgewerbe gilt jeder Gewerbebetrieb, der eine der nach
stehend bezeichneten Arten von Gesehaften zum Gegenstande hat: 

1. die Anschaffung und WeiterveraulJerung von beweglichen Sachen 
(Waren) oder Wertpapieren, ohne Unterschied, ob die Waren un
verandert oder nach einer Bearbeitung oder Verarbeitung weiter
veraulJert werden .. .1). 

§ 4. Die Vorschriften liber die Firmen, die Handelsbiieher und die 
Prokura finden auf Handwerker, sowie auf Personen, deren Gewerbe
betrieb nicht liber den Umfang des Kleingewerbes hinausgeht, keine 
Anwendung. 

§ 7. Durch die Vorsehriften des Offentlichen Reehts, naeh welchen 
die Befugnis zum Gewerbe betrie b ausgesehlossen oder von gewissen 
Voraussetzungen abhangig gemacht ist, wird die Anwendung der die Kauf
leute betreffenden Vorsehriften dieses Gesetzbuehes nieht beriihrt. 

Zweiter A.bschnitt. Handelsregister. 
§ 8. Das Handelsregister wird von den Gerichten gefiihrt. 
§ 13. Soweit nicht in diesem Gesetzbuch ein anderes vorgesehrieben 

ist, sind die Eintragungen in das Handelsregister und die hierzu erforder
lichen Anmeldungen 1llld Zeiehnungen von Unterschriften sowie die sonst 
vorgeschriebenen Einreichungen zum Handelsregister bei jedem Register
gericht, in dessen Bezirke der Inhaber der Firma eine Zweigniederlas
sung besitzt, in gleieher Weise wie bei dem Gerichte der Hauptnieder
lassung zu bewirken. 

Eine Eintragung bei dem Gerichte der Zweigniederlassung findet nieht 
statt, bevor naehgewiesen ist, da13 die Eintragung bei dem Gerichte der 
Hauptniederlassung geschehen ist. 

§ 14. Wer verpfliehtet ist, eine Anmeldung, eine Zeiehnung der Unter
sehrift oder eine Einreichung von Sehriftstlieken zum Handelsregister vor
zunehmen, ist hierzu von dem Registergerichte durch Ordnungsstrafen 
anzuhalten. Die einzelne Strafe darf den Betrag von 300 flY(, nieht liber
steigen. 

Drltter Abschnitt. Handelsftrma. 
§ 17. Die Firma eines Kaufmannes ist der Name, unter dem er im 

Handel seine Geschafte betreibt und die Untersehrift abgibt. Ein Kauf
mann kann unter seiner Firma klagen und verklagt werden. 

§ 18. Ein Kaufmann, der sein Gesehaft ohne Gesellschafter oder nur 
mit einem stillen Gesellschafter betreibt, hat seinen Familiennamen 
mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen als Firma zu fiihren2). 

Der Firma darf kein Zusatz beigefiigt werden, der ein Gesellsehafts
ver hii.l tnis andeutet oder sonst geeignet ist, eine Tauschung iiber die Art 
oder den Umfang des Gesehafts oder die Verhaltnisse des Gesehaftsinhabers 
herbeizufiihren. Zusatze, die zur Unterseheidung der Person oder des 
Gesehafts dienen, sind gestattet3). 

1) ~a bie 2l11ot~efer fid} mit ber 2lnfd}affung unb )illeiterberiiujierung bon beweg
lid}en @:)ad}en ()illaren), teils in unberiinbertem guftanbe, teils nad} erfoIgter lBearbeitung 
ober j8erarbeitung befd}iiftigen, finb fie als Si'aufleute im @:)inne bes ~.G!.lB. an-
3ufe~en unb bie bon i~nen fur i~ren G!efd}iiftsbetrieb gefd}loffenen j8ertriige nad} ben 
meftimmungen bes ~.G!.lB. 3u beurteilen. (ffi.G!. 28. mObember 1893, ~~ . .8tg. 1898 
mr.77 unb 7. ~uni 1899, ~~ . .8tg. 1901 mr. 35.) 

2) ~ine l)iermit ubeteinftimmenbe lJotbetung entljiiIt § 15a bet G!eltJ.D. (\.6.14). 
8) Unter biefe lBeftimmung fiillt u. a.: a. bie ~ortfu~rung einer 2l11ot~eferfirma 

(~rogenlJanbIung) burd} einen mid}ttllJotl)efer (~l) . .8tg. 1926 mI. 9), 
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§ 19. Die Firma einer offenen Handelsgesellschaft hat den Na.men 
wenigstens eines der GeseUschafter mit einem das Vorhandensein einer 
GeseUschaft andeutenden Zusatz oder die Na.men aUer Gesellschafter zu 
erhalten. 

Die Firma einer Kommanditgesellschaft hat den Na.men wenig
stens eines personlich haftenden GeseUschafters mit einem das Vorhanden
sein einer GeseUschaft andeutenden Zusatze zu enthalten. 

Die Beifiigung von Vorna.men ist nicht erforderlich. Die Namen anderer 
Personen als der personlich haftenden GeseUschafter diirfen in die Firma 
einer offenen HandelsgeseUschaft oder einer KommanditgeseUschaft nicht 
aufgenommen werden. 

§ 22. Wer ein bestehendes Handelsgeschaft unter Lebenden oder von 
Todes wegen erwirbt, darf fiir das Geschaft die bisherige Firma mit oder 
ohne Beifiigung eines das Nachfolgeverhaltnis andeutenden Zusatzes fort
fiihren, wenn der bisherige Geschaftsinhaber oder dessen Erben in die 
Fortfiihrung der Firma ausdriicklich willigen ... 

Wird ein Handelsgeschaft auf Grund eines NieJ3brauchs, eines Pacht
vertrags oder eines ahnlichen Verhaltnisses iibernommen, so finden diese 
Vorschriften entsprechend Anwendung. 

§ 23. Die Firma kann nicht ohne das Handelsgeschaft, fiir welches 
sie gefiihrt wird, verauJ3ert werden. 

§ 24. Wird jemand in ein bestehendes Handelsgeschaft als Gesell
schafter aufgenommen odeI' tritt ein neuer GeseUschafter in eine 
HandelsgeseUschaft ein oder scheidet aus einer solchen ein Gesellschafter 
aus, so kann ungeachtet dieser Veranderung die bisherige Firma fortgefiihrt 
werden. Bei dem Ausscheiden eines GeseUschafters, dessen Name in der 
Firma enthalten ist, bedarf es zur Fortfiihrung der Firma der ausdriick
lichen Einwilligung des GeseUschafters oder seiner Erben. 

§ 25. Wer ein unter Lebenden erworbenes Handelsgeschaft unter der 
bisherigen Firma mit oder ohne Beifiigung eines das Nachfolgeverhaltnis 
andeutenden Zusatzes fortfiihl't, haftet fiir aUe im Betriebe des Geschafts 
begriindeten Verbindlichkeiten des friiheren Inhabers. Die in dem 
Betl'iebe begriindeten Forderungen gelten den Schuldnern gegeniiber als 
auf den Erwerber iibergegangen, falls del' bisherige Inha.ber odeI' seine 
Erben in die Fortfiihrung der Firma gewilligt haben. 

Eine a bweichende Verein barung ist einem Dritten gegeniiber nur 
wirksa.m, wenn sie in da.s Ha.ndelsregister eingetragen und bekanntgemacht 
oder von dem Erwerber oder dem VerauJ3erer dem Dritten mitgeteilt 
worden ist. 

Wird die Firma nicht fortgefiihrt, so haftet der Erwerber eines Handels
geschiifts fiir die friiheren Geschaftsverbindlichkeiten nur, wenn ein be
sonderer Verpflichtungsgrund vorliegt, insbesondere, wenn die Vbernahme 
der Verbindlichkeiten in handelsiiblicher Weise von dem Erwerber bekannt
gemacht worden ist. 

§ 29. Jeder Kaufmann ist verpflichtet, seine Firma und den Ort 
seiner Hl1ndolBniederlBSBung bei dem Gericht, in dessen Bezirk sich die 
Niederlassung befindet. zur Eintragung in daB HandelsregiBter 

b. bie ~ottfii1)tung einet ~oftotfirma butdl einen nidjt Vtomobietten (;!;tl1.1etbet 
berfelben (st'.@. 23. ~e3embet 1926, \l31) . .8lg. 1927 jJlr.14), 

c. bie ~irmietung ~1)emifdje ~abTif bei Unterne1)men, bie borl1.1iegenb nut tlanbel 
treiben abet Q;qeugniffe nur aUf medjanifdjem m3ege Vtobu3imn (st'.@. 22. ~uguft 
1925, \l31) . .8tg. 1925 jJlr. 78; £.@. I merlin 1925, \l31) . .8tg. 1925 jJlr.69). 
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anzumelden; er hat seine Firma zur Aufbewahrung bei dem Gericht zu 
zeichnen 1 ). 

§ 30. Jede neue Firma mul3 sich von allen an demselben Orte oder 
in derselben Gemeinde bereits bestehenden und in das Handelsregister 
eingetragenen Firmen deutlich un t e r s c h e ide n ... 

§ 31. Eine Anderung der Firma oder ihrer Inhaber sowie die Ver
legung der Niederlassung an einen anderen Ort ist nach den Vorschriften 
des § 29 zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden. Das gleiche 
gilt, wenn die Firma erlischt. Kann die Anmeldung des Erloschens einer 
eingetragenen Firma durch die hierzu Verpflichteten nicht auf dem im 
§ 14 bezeichneten Wege herbeigefiihrt werden, so hat das Gericht das Er
loschen von Amts wegen einzutragen. 

Vlerter '!bschnltt. Handelsbftcher. 
§ 3S. Jeder Kaufmann ist verpflichtet, Biicher zu fiihren 2) und in 

diesen seine Handelsgeschafte und die Lage seines Vermogens nach den 
Grundsatzen ordnungsmal3iger Buchfiihrung ersichtlich zu machen3 ). 

Er ist verpflichtet, eine Abschrift (Kopie oder Abdruck) der abgesendeten 
Handelsbriefe zuriickzubehalten und diese Abschriften sowie die empfan
genen Handelsbriefe geordnet aufzubewahren'). 

§ 39. Jeder Kaufmann hat beim Beginn seines Handelsgewerbes seine 
Grundstiicke, seine Forderungen und Schulden, den Betrag seines baren 
Geldes und seine sonstigen Vel'mogensgegenstande genau zu verzeichnen, 
dabei den Wert der einzelnen Vermogensgegenstande anzugeben und einen 
das Verhaltnis des Vermogens und der Schulden darstellenden Abschlul3 
zu machen. 

Er hat demnachst fiir den Schlul3 eines jeden Geschaftsjahres ein solches 
Inventar und eine solche Bilanz aufzustellen; die Dauer des Geschafts
jahres darf zw6lf Monate nicht iiberschreiten. Die Aufstellung des Inventars 
und der Bilanz ist innerhalb der einem ordnungsmal3igen Geschaftsgang 
entsprechenden Zeit zu bewirken. 

1) \lIudj \lI~ot~efer finb banadj aUt ijinttagung i~tet g:irma in~ ~anbeJ9tegiftet 
bet.pfIidjtet. !nur foJdje <Mefdjlifte, bie nidjt uber ben Umfang be~ ~JeingelDetbe9 ~inau9-
ge~en, finb nadj § 4 be~ ~.<M.58. bon biefer ~et~fIidjtung befreit. ~ie ~inttagung i~ 
~anbeliilregiiter ~at fur \lI~ot~efer audj bie .Buge~origfeit au ben ~anbeJ~fammetn 
aUt g:oJge. § 3 .Biff. 1 be9 ,preuji. <Mefeveiil uber bie ,3nbufttie. unb ~anbel~fammern bom 
24. g:ebruar 1870 balD. 19. \lIuguft 1897 in ber g:affung ber ~. bom 1 \lI,ptiJ 1924 beftimmt: 

§ 3. Die Mitglieder der Industrie- und Handelskammer werden gewii.hlt. Be
rechtigt, an der Wahl teilzunehmen, und verpflichtet, zu den Kosten der In
dustrie- und Handelskammer beizutragen, sind, sofem sie zur Gewerbesteuer 
veranlagt sind, diejenigen Kaufleute (natiirliche und juristische Personen), die als 
Inhaber einer Firma in einem der fiir den Bezirk der Industrie- und Handelskammer 
gefiihrten Handelsregister eingetragen stehen. 

~ierau ge~oren alfo audj bie \lI,pot~efer. . 
I) ~ie !nidjterfullung ber bem ~aufmann in ben §§ 38ff. aUferlegten ~erl'flidj. 

tungen ~at. tuenn er f eine 8a~lungen einftellt ober in ~onfur9 gerlit, fttafree!)tlidje g:olgen 
(§§ 239 unb 240 bet ~onfur90tbnung). 

8) <Meeignete !mufter aU einer ,praftifdjen 58udjfu~rung in 52ll'ot~efen finb an
gegeben in Dr. 58rieger: ~ie faufmlinnifdje 52l.pot~efenfu~rung unb bie 6.peaialitliten
fabrifation, Dr. mJ. IDla~et: ~ie faufmiinnifdje 58udjfu~tung in bet 52l.pot~efe, 
Dr. stlJ. IDlei n ede: 58udjfu~rung fur ~lein- unb <Mrojibettiebe, unb IDl~liu9-58rieget : 
(Mrunbaugl' bet .ptaftifdjen \l!~atmaaie (flimtIidj: ~erlag bon 3uli1i5 6.pringet in laerfin). 

') ~ie 52lufbetua~tung9aeit fur bie ~anbe19budjet unb ~anbe19briefe bettligt nae!) 
§ 44 ~.<M.58. 10 3a~re. 
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Hat der Kaufmann ein Warenlagerl), bei dem nach der Beschaffenheit 
des Geschii.fts die Aufnahme des Inventars nicht fiiglich in jedem Jahre 
geschehen kann, so geniigt es, wenn sie aIle zwei Jahre erfolgt. Die Ver
pflichtung zur jii.hrlichen AufstelIung der B i la n z wird hierdurch nichtberiihrt. 

§ 40. Die Bilanz ist in Reichswii.hrung aufzustelIen. 
Bei der AufstelIung des Inventars und der Bilanz sind samtliche Ver

mogensgegenstii.nde und Schulden nach dem Werte anzusetzen, der ihnen 
in dem Zeitpunkte beizulegen ist, fiir welchen die AufstelIung stattfindet. 

Zweifelhafte Forderungen sind nach ihrem wahrscheinlichen Wert an
zusetzen, uneinbringIiche Forderungen abzuschreiben. 

§ 41. Das Inventar und die Bilanz sind von dem Kaufmann zu unter
zeichnen. Sind mehrere personlich haftende GeselIschafter vorhanden, 
so haben sie aIle zu unterzeichnen. 

Das Inventar und die Bilanz konnen in ein dazu bestimmtes Buch ein
geschrieben oder jedesmal besonders aufgestelIt werden. 1m letzteren 
FaIle sind sie zu sammeln und in zusammenhii.ngender Reihenfolge geordnet 
aufzubewahren. 

§ 43. Bei der Fiihrung der Handelsbiicher und bei den sonst erforder
lichen Aufzeichnungen hat sich der Kaufmann einer lebenden Sprache 
und der Schriftzeichen einer solchen zu bedienen. 

Die Biicher sollen gebunden und Blatt fiir Blatt oder Seite fiir Seite 
mit fortlaufenden Zahlen versehen sein. An Stellen, die der Regel nach 
zu beschreiben sind, diirfen keine leeren Zwischenraume gelassen werden. 
Der urspriingliche Inhalt einer Eintragung darf nicht mittels Durchstreichens 
oder auf andere Weise unleserlich gemacht, es darf nichts radiert, auch 
diirfen solche Verii.nderungen nicht vorgenommen werden, deren Beschaffen
heit es ungewiJ3 lii.J3t, ob sie bei der urspriinglichen Eintragung oder erst 
spii.ter gemacht worden sind. 

§ 44. Die Kaufleute sind verpflichtet, ihre Handelsbiicher bis zum 
Ablauf von zehn Jahren, von dem Tage der darin vorgenommenen letzten 
Eintragung an gerechnet, aufzubewahren. Dasselbe gilt in Ansehung 
der empfangenen Handelsbriefe und der Abschriften der abgesendeten 
Handelsbriefe sowie in Ansehung der Inventare und Bilanzen2). 

1) ~ftt jleuetlid)e 8tvecle ~at bet !Reid)efinanamin. untet bem 4. IDUita 1922 eine 
@) d) ii \I u n 9 b e 5 ml ate n 1 age t5 aUf 1/5 bes mlettee bes jiiljtlid)en mlateneinfaufe 
augelaffen. 

2)·2las bet !8etVflid)tung, bie <Mefd)iiftsbiid)et unb -btiefe ae~n 3aljte lang auf
aubetvaljten, foIgt iebod) nid)t oljne tveitetes, ba\,! biefe i)ofumente bei einem IBefi\l
tved)fel bes <Mefd) iifte bom !8ediiufet bem ~iiufet mit iibetgeben tvetben mftffen. 
i)a befteljenbe <Mefd)iifte in bet !Regel oljne 2lftiba unb jpaffiba, oqne Ubetnal]me bet 
2lu\,!enftiinbe unb oljne !8etVflid)tung, bie @)d)uIben au beaal]len, betiiu\'!ett tvetben, fo 
ge~en bie <Mefd)iiftsbiid)et, fotveit fie <!inttagungen aas bet IBefi\laeit be5 !8ediiufet5 
entljalten, ben neuen (!ttvetbet nid)te an. 3n betattigen ~iiUen tvitb man bie .\)anbIungs. 
bftd)et feinestveg5 alS 8ubeljot bes <Mefd)iiftee bettad)ten filnnen. \nUt untet befonbeten Um
ftiinben tvetben bie .\)anblung5biid)et aud) aas bet iilteten 8eit al5 8ubeqilt bee <Me
fd)iiftee getten fonnen. <!5 fonnen fid) inbeffen ~iiUe eteignen, in tveld)en bet !8etfiiufet, 
oqne aUt 2lasqiinbigung bet IBiid)et an ben ~iiufet betvflid)tet au fein, es bod) geftatten 
muti, bati bet ~iiufet bie ~ud)et einfie~t, um 2luffd)luti ftbet !Red)tebetqiiltniffe au ge
tvinnen, in tveld)e et alS !Red)tsnad)folget feinee !8otgiingete im <Mefd)iift eingetteten ift. 
(!tne !8etvflid)tung aUt !8odegung bet IBftd)et lebiglid) au bem 8tvecle, um bataas ben 
Umfa\l bes <Mefd)iiftee in betfd)iebenen !monaten unb 3aqten aas bet ftuqeten IBefitlaeit 
bee !8etfiiufete feftauftellen, if! abet gefe\llid) nid)t au fonfttuieten, fallS nid)t bet ~auf· 
betttag baau einen beftimmten 2lnqalt batbietet. 3n le\ltetem @)inne qat aud) gelegentlid) 
bae O.S!.<M • .\)ambutg entfd)ieben. 
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Fantter A.bschnitt. Prokura und Handlungsvollmacht. 
§ 48. Die Prokura kann nur von dem Inhaber des Handelsgeschiiits 

oder seinem gesetzlichen Vertreter und nur mittels ausdrticklicher Er
klii.rung erteilt werden. Die Erteilung kann an mehrere Personen gemein
schaftlich erfolgen (Gesamtprokura). 

§ 52. Die Prokura ist ohne Rticksicht auf das der Erteilung zugrunde 
liegende Rechtsverhii.ltnis jederzeit widerruflich, unbeschadet des An
spruchs auf die vertragsmii..I3ige Vergiitung. Die Prokura ist nicht tiber
tragbar. Die Prokura erlischt nicht durch den Tod des Inhabers des Handels
geschiiits. 

§ 53. Die Erteilung der Prokura ist von dem Inhaber des Handels
geschii.fts zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden. 1st die 
Prokura als Gesamtprokura erteilt, so mu.13 auch dies zur Eintragung an
gemeldet werden. Der Prokurist hat die Firma nebst seiner N amensunter
schrift zur Aufbewahrung bei dem Gerichte zu zeichnen. Das Erloschen der 
Prokura ist in gleicher Weise wie die Erteilung zur Eintragung anzumelden. 

Sechster .A.bschnitt. Handlungagehllfen und Handlungslehrlinge. 
§ 59. Wer in einem Handelsgewerbe zur Leistung kaufmii.nnischer 

Dienste gegen Entgelt angestellt ist (Handlungsgehilfe)l), hat, soweit 
nicht besondere Vereinbarungen tiber die Art und den Umfang seiner Dienst
leistungen oder tiber die ihm zukommende Vergiitung getroffen sind, die 
dem Ortsgebrauch entsprechenden Dienste zu leisten sowie die dem Orts
gebrauch entsprechende Vergiitung zu beanspruchen. In Ermangelung 
eines Ortsgebrauchs gelten die den Umstii.nden nach angemessenen Leistun
gen als vereinbart. 

§ 60. Der Handlungsgehilfe darf ohne Einwilligung des Prinzipals 
weder ein Handelsgewerbe betreiben noch in dem Handelszweige des 
Prinzipals fUr eigene oder fremde Rechnung Geschiifte machen 2). 

Die Einwilligung zum Betrieb eines Handelsgewerbes gilt als erteilt, 
wenn dem Prinzipal bei der Anstellung des Gehilfen bekannt ist, da.13 er 
das Gewerbe betreibt, und der Prinzipal die Aufgabe des Betriebs nicht 
ausdrticklich vereinbart. 

§ 61. Verletzt der Handlungsgehilfe die ihm nach § 60 obliegende 
Verpflichtung, so kann der Prinzipal Schadenersatz fordern; er kann 

l) i)ie IRed)tfpted)ung ~at aumeift ba~in entfd)ieben, bajj 2lpot~efenaffiftenten 
nnb 2lpot~efenptaftilaftten, lVenn fie nid)t aU9fd)IiejjIid) obet bOtlViegenb ted)nifd)e 
i)ienfte bmid)ten, al9 ~anblung6ge~ilfen balV. ~anblun~le~tIinge im 6inne be9 ~.@j8. 
~u getten ~aben (u. a. IR.@. 7. 3uni 1899, ~~ . .8tg. 1901 9lt. 35, ~.@. 28. IDlai 1902, ~~ . 
.8tg.19029lt. 80). ~iet3u fajjte bet pteujj. 2lpot~etfetfammetaujjfd)ujj in feinet 6ivung bom 
22.9lobembrt 1904 folgenbe IRefolution: "i)et 2lpot~efetfammetausfd)ujj ift bet 2lnfid)t, 
bajj bie §§ 59-75 bes ~.@J8. bom 10. IDlai 1897 fid) aUf 2lpot~efetge~ilfen unb 
2lpot~efetle~tlinge mitbe3ie~en." ~infid)t1id) bet 2lffiftenten ent~iilt aud) bet 3 . .8. geltenbe 
%atifberttag in § 1 2lbf.3 eine bie9beaugIid)e lBeftimmung (f. 6. 176). ~tu~ere @etid)tij.. 
nrteile, lVeld)e bie 51lnIVenbung bet ~.@.lB. auf 2lpot~efenarriftenten able~nten (D.5.1.@. 
58te9lau 15. !)lobembet 1904, ~~ . .8tg. 19059lt. 16, iO.5.1.@. 6tuttgatt 7. 3uIi 1914, IDleb.51l. 
19146.368) finb banad) ptaftifd) bebeutung9lo6. 2lpot~efenbetlValtet finb inbeffen 
nid)t al9 ~anblun~ge~ilfen an3ufe~en, fonbetn afij ~Ut 5.leiftung an i)ienften ~iI~etet 2ltt 
2lngeftente im 6inne §622 lB.@.lB. (iO.5.1.@. 6tuttgatt 18. i)eaembet 1913, IDleb.2l. 1914 
6.223). 

2) Untet biefe6 !Setbot IVfttbe biefieid)t aud) ge~ilten, lVenn ben 2lngeftelUen in 
2lpot~efen bon bem ~abtifanten eine9 p~armaaeutifd)en ~tiipatat9 ein bem Umfav biefe9 
IDlittefij in bet betteffenben 2lpot~efe entfpted)enbet @elVinn 3ugefid)ed unb gelVii~tt lVitb. 
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statt dessen verlangen, daJ3 der Handlungsgehilfe die fiir eigene Rechnung 
gemachten Geschafte als fiir Rechnung des Prinzipals eingegangen gelten 
lasse und die aus Geschaften fiir fremde Rechnung bezogene Vergiitung 
herausgebe oder seinen Anspruch auf die Vergiitung abtrete. 

Die Anspriiche verjahren in drei Monaten von dem Zeitpunkt an, in 
welchem der Prinzipal Kenntnis von dem Abschlusse des Geschafts erlangt; 
sie verjahren ohne Riicksicht auf diese Kenntnis in fiinf Jahren von dem 
Abschlusse des Geschafts an. 

§ 62. Der Prinzipal ist verpflichtet, die Geschaftsraume und die 
fiir den Geschaftsbetrieb bestimmten Vorrichtungen und Geratschaften 
so einzurichten und zu unterhalten, auch den Geschaftsbetrieb und die 
Arbeitszeit so zu regeIn, daJ3 der Handlungsgehilfe gegen eine Gefahrdung 
seiner Gesundheit, soweit die Natur des Betriebes es gestattet, geschiitzt und 
die Aufrechterhaltung der guten Sitten und des Anstandes gesichert ist. 

1st der Handlungsgehilfe in die hausliche Gemeinschaft aufgenommen, 
so hat der Prinzipal in Ansehung des Wohn- und Schlafraums, der 
Verpflegung sowie der Arbeits- und Erholungszeit diejenigen Einrichtungen 
und Anforderungen zu treffen, welche mit Riicksicht auf die Gesundheit, die 
Sittlichkeit und die Religion des Handlungsgehilfen erforderlich sind. 

Erfiillt der Prinzipal die ihm in Ansehung des Lebens und der Gesund
heit des Handlungsgehilfen obliegenden Verpflichtungen nicht, so finden 
auf seine Verpflichtung zum Schadenersatz die fiir unerlaubte Handlungen 
geltenden Vorschriften der §§ 842-846 des Biirgerlichen Gesetzbuches ent
sprechende Anwendung. 

Die dem Prinzipal hiemach obliegenden Verpflichtungen konnen nicht 
im voraus durch Vertrag aufgehoben oder beschrankt werden. 

§ 63. WirdderHandIungsgehilfe durch unverschuldetes UngIiick an 
der Leistung der Dienste verhindert1), so behalt2) er seinen Anspruch auf Ge -
hal tund Un ter hal t 3), jedoch nicht iiber die Dauer von sechs Wochenhinaus. 

1) § 63 be~ ~.QU8. tegert bie ~ilfotge, bie bem ~anblungege~iIfen in ~tanf~eit~. 
fiillen 3utei! metben foll. Untet "unbetfd}ulbetem Ungliicf" ift in etftet 9lei~e ~an~eit 
au betfte~en. !mitb bet ~anbIun~ge~ilfe nid}t butd} unbetfd}uIbete~ Ungliicf, fonbetn a~ 
einem anbeten bon i~m nid)t betfcljulbeten Q}tunbe an bet lBetticljtung feinet ~ienfte bet
~inbett, fo tegen fid} fein ~nfptuclj aUf Q}e~alt lebigliclj naclj § 616 bee 5B.Q}.5B. (f. 6. 41). 

I) 58e~dlt, b. ~. bet ~anblungege~ilfe ~at ben ~nfptuclj, infotueit et i~n aud} fonft 
~aben miltbe. ~nbet bas ~ienftbet~dltnie ba~et infolge otbnungemdliiget nid}t tuegen 
bet ~ftanlung erfoIgtet ~nbigung aUf QStunb ber §§ 66 unb 67 bor ~blauf bet fed}~ 
~od}en, fo fdUt mit bem ~blauf be~ ~ienftber~drtniffe~ aud} bet ~nfprud} auf QSe~alt 
unb Untet~alt. ~ae ~ilnbigung~red}t bee \l3rin3ipal~ tuirb burd} § 63 nid}t berli~tt; 
i~befonbere fann eine, menn aud} nur fed}s ~ocljen an~altenbe ~ran~eit bee QSe~ilfen 
ben· \l3rin3ipal aur fofortigen 20fung be~ ~ienftber~drtniffee nad} § 72 ~bf. 1 .Biff. 3 ber
anlaffen, aber bem QSe~iIfen bleibt in biefem ~alle unter allen Umftdnben ber ~nfptud} 
a~ § 63 (bgl. § 72 ~bf. 2). 

I) ~anblungege~ilfen, meld}e in bie ~d~lid}e QSemeinfd}aft bee \l3rinaipal~ auf· 
genommen finb, ~aben im ~ftanfun~falle nad} § 617 be~ 58.QS.58. (f. 6. 41) aud} ~n· 
fptud} aUf lBetpfIegung unb dt3tlid}e 58e~anblung bi~ 3Ut ~auer bon fed}s ~od}en, 
jebod} nid}t iiber bie 58eenbigung bee ~ienjlbet~dltniffe~ ~inaue, fofetn nid}t bie ~ftanfung 
bon bem lBerpflid}teten botfdVlid} ober butd} grobe ~a~rldffigfeit ~etbeigefil~tt morben ift. 
~in a~btiicflid}er ~nfptud} auf fteie'2ltanei ift im QSefev nid}t botgefe~en. ~od} biirfte 
in ben ~iinen be~ § 617 58.QS.58. in ber ~ier au leiftenben lBerpfIegung aud} bie QSemd~r 
fteier ~r3nei mit ent~alten fein. ~u~ ber ~affung be~ \l3aragrap~en, bali ber QSe~ilfe 
feinen ~nfptud} aUf QSe~alt "unb Untet~alt" be~dlt, ergibt fid}, bali QSe~ilfen, bie nid}t 
tn bie ~.1i~lid}e QSemeinfd}aft aUfgenommen finb, alfo feinen Unter~alt beim \l3rin3ipal 
genieiien, aud} nid}t ~nfprild}e aUf einen fold}en "be~a!ten" fonnen. 6ie ~aben nut ~n
fptud} aUf ~ort3a~lung b~ QSe~altee. 
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Der Handlungsgehilfe ist nicht verpflichtet, sich den Betrag anrechnen 
zu lassen, der ihm fiir die Zeit der Verhinderung aus einer Kranken- oder 
Unfallversicherung zukommt. Eine Vereinbarung, welche dieser Vorschrift 
zuwiderlauft, ist nichtig1 ). 

§ 64. Die Zahlung des dem Handlungsgehilfen zukommenden GehaIts 
hat am Schlull jeden Monats zu erfolgen. Eine Vereinbarung, nach der die 
Zahlung des Gehaltes spater erfolgen solI, ist nichtig. 

§ 66. Das Dienstverhaltnis zwischen dem Prinzipal und dem Hand
lungsgehilfen kann, wenn es fiir unbestimmte Zeit eingegangen ist2), von 
jedem Teile fUr den Schluf3 eines Kalendervierteljahrs unter Einhal
tung einer Kiindigungsfrist von sechs Wochen3 ) gekiindigt werden'). 

§ 67. Wird durch Vertrag eine kiirzere oder langere Kiindigungsfrist 
bedungen, so mull sie fiir beide Teile gleich sein; sie darf nicht weniger als 
einen Monat betragen. 

Die Kiindigung kann nur fiir den Schlull eines Kalendermonats zu
gelassen werden. 

Die Vorschriften des Abs. 1 finden auch in dem FaIle Anwendung, 
wenn das DienstverhaItnis fiir bestimmte Zeit mit der Vereinbarung ein
gegangen wird, daf3 es in Ermangelung einer vor dem Ablaufe der Vertrags
zeit erfolgten Kiindigung als verlangert gelten solI. 

Eine Vereinbarung, die diesen Vorschriften zuwiderlauft, ist nichtig. 

1) @tojie Uneinigfeit ~ettfdjt in bet ffiedjtfVtedjung batubet, ob nut bie !8eftimmung 
in 2lbf.2 3111ingenbes, butdj !Betniige nidjt ab3uiinbetnbes ffiedjt ift, l11ie bie jffiott
faffung bies anbeutet, obet ob aus inneten @tunben bet I.llaffus: "Q:ine !Beteinbatung, 
l11eldje biefet !Botfdjtift 3ul11ibetliiuft, ift nidjtig" - fidj audj aUf bie in 2lbf. 1 ent~altene 
I.llflidjt 3ut fedjsl11t1djentIidjen @e~aIts3a~lung be3ie~t. ~ie ffieidjstegietung ~at f . .8.le~tete 
2luffafjung fut ittig edliitt. 

2) ~aS ~ienftbet~iiItnis fann audj auf beftimmte .8eit (3.18. btei \monate) ein
gegangen l11etben unb enbet bann mit bem 2lblauf bes beneffenben .8einaumes o~ne 
l11eitetes. jffiitb bas ~ienftbet~iiItnis nadj 2lblauf biefes .8eittaumes ftilIfdjl11eigenb fott
gefe~t, fO gilt es nunme~t auf unbeftimmte .8eit eingegangen. 

8) ~ie gefe~lidje Sfunbigungsftift beniigt fedjs jffiodjen. ~et le~te 3u1iifjige SUin
bigungstetmin ift lebiglidj banadj 3U betedjnen unb fiiUt mit bem 15. bes bem Ouattals
fdjluji botange~enben \monats nidjt 3ufammen. 

4) ~iet3u etging untet bem 9. ~uIi 1926 folgenbes @ e f e ~ u bet b i e % Ii ft e n 
fut bie Sfunbigung bon 2lngeftellten: 

§ 1. Die Vorschriften dieses Gesetzes finden Anwendung auf Angestellte, die 
nach § 1 des Versicherungsgesetzes ftir Angestellte versicherungspflichtig sind oder 
sein wiirden, wenn ihr Jahresarbeitsverdienst die Gehaltsgrenze nach § 3 des Ver
sicherungsgesetzes fiir Angestellte nicht ii berstiege. 

§ 2. Ein Arbeitgeber, der in der Regel mehr aIs zwei Angestellte, ausschlieB
lich der Lehrlinge, beschitftigt. darf einem Angestellten, den er oder im FaIle einer 
Rechtsnachfolge, er und seine Rechtsvorganger mindestens ftinf Jahre beschii.ftigt 
haben, nur mit mindestens drei Monaten Frist fiir den SchluB eines Kalenderviertel
jahres kiindigen. Die Kiindigungsfrist erhiiht sich nach einer Beschitftigungsdauer 
von acht Jahren auf vier Monate, nach einer Beschitftigungsdauer von zehn Jahren 
auf fUnf Monate und nach einer Beschitftigungsdauer von zwiilf Jahren auf sechs 
Monate. Bei der Berechnung der Beschii.ftigungsdauer werden Dienst jahre, die vor 
Vollendung des fiinfundzwanzigsten Lebensjahret. liegen, nicht beriicksichtigt. 

Die nach Abs. 1 eintretende Verlangerung der Kiindigungsfrist des Arbeitgebers 
gegeniiber dem Angestellten beriihrt eine vertraglich bedungene Kiindigungsfrist 
des Angestellten gegeniiber dem Arbeitgeber nicht. 

Unberiihrt bleiben die Bestimmungen tiber fristlose Kiindigung. 
~a bie fonbitionietenben 2l~ot~efet bet 2lngefteUtenbetfidjetung untetliegen, be-

3ie~t fidj botfte~enbes @efe~ audj Cluf fie. 
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§ 68. Die Vorschriften des § 67 finden keine Anwendung, wenn der 
Handlungsgehilfe einen Gehalt von mindestens 5000 ~ fiir das J ahr 
bezieht ... 

§ 69. Wird ein Handlungsgehilfe nur zu voriibergehender Aushilfe 
angenommen, so finden die Vorschriften des § 67 keine Anwendung, es sei 
denn, daf3 das DienstverhiUtnis iiber die Zeit von drei Monaten hinaus 
fortgesetzt wird. Die Kiindigungsfrist muf3 jedoch auch in einem solchen 
FaIle fUr beida Teile gleich sein. 

§ 70. Das Dienstverhiiltnis kann von jedem Teile ohne Einhaltung 
einer Kiindigungsfrist gekiindigt werden, wenn ein wichtiger Grund 
vorIiegtl ). 

Wird die Kiindigung2) durch vertragswidriges Verhalten des anderen 
Teiles veranlaf3t, so ist dieser zum Ersatz des durch die Aufhebung des 
Dienstverhiiltnisses entstehenden Schadens verpflichtet. 

§ 71. AIs ein wichtiger Grund, der den Handlungsgehilfen zur 
Kiindigung ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist berechtigt, ist es, 
sofern nicht besondere Umstiinde eine andere Beurteilung rechtfertigen, 
namentlich anzusehen 3): 

1) ~ie 2lufltlfung be5 ~ienftber~iiltniffeB in ben ~ier ftaglidjen ~ii((en liebarf 
nidjt erft beil lRidjtetfprudjB, fonbetn infolge ber !funbigung (lRucfttittiletfiiirung) ttitt bie 
2luflofung o~ne ttJeitereil ein, infofern biefellie lieredjtigt ttJat, ttJotfrlier im 6treitfaUe ber 
lRidjter au entfdjeiben ~at. 

2) !ffrnbigung ift ~ier im 6inne boraeitiger 2lu~eliung bei! ~ienftbet~iiltniffei! au bet
fte~en. 

3) ~ie in ben §§ 71 unb 72 aufgefu~rten ~iille finb Iebiglidj !Beifpiele, foil en alier nidjt 
bie ~ora~fe~ungen fur ftiftlofe stunbigungen etfdjopfenb tegeln. ~5 ift banadj immer im 
~n5elfaU au lieurteiIen, oli ein ttJidjtiget @!tunb aur friftlofen stunbigung gegelien ift. 

~on ben @!etidjten finb u. a. ali! a~reid)enbe ~ntIaffungi!gtunbe angefe~en ttJorben: 
1. Ungeliu~rlid)ei! tenitentei! !Bene~men gegenulier bem Q:~ef (st.@!. 28.llRai 1902, 

~~ . .8tg. 1902 !nt. 80); 
2. bie )llieigerung einei! 2lpot~eferaHiftenten, telep~onifd)e !BefteUungen anaune~men 

(2l.@l. ~lieri!ttJalbe 23.3anuar 1903, ~~ . .8tg. 1903 !Jlr.30); 
3. alifiillige ~ulierungen ulier bie sttebitfii~igfeit bei! Q:~ef~ (O.2.@!. ~amm 6ep

temoer 1904, \l3~ . .8tg. 1904 !nt. 81); 
4. bie )llieigerung eine£! oei freier )llio~nung engagietten 2lpot~efenaffiftenten, biefe 

fteie )llio~nung in ber 2lpot~ele aud) au lienuven (O . .\.J.@l. Q:elle 16. mtooer 1905, 
\l3~ . .8tg. 1905 !Jlr.l03, eine nid)t au liiIligenbe ~ntfd)eibung); 

5. unpaffenbe£! grolie£! !Bene~men eine£! 2lngefteUten gegen ba5 \l3ulilifum (~~ . .8tg. 
1908 !Jlr. 19); 

6. lie~attlid)e )llieigerung eine£! angeftellten 2lpot~eleri!, bie bon i~m borgenommenen 
~etfiiufe in ein !Budj einauttagen (2.~. ~amliurg 13. 3uni 1913, ~~ . .8tg. 1913 
!Jlr. 57); 

7. boqeitige£! ~erlaffen ber 2lpot~efe feiten~ eine~ 2lpot~efenangeftellten an einem 
~ienftfonntage, an bem er aUfammen mit einem anberen 2lngefteUten ben ~ienft 
au berfe~en ~at (2.@l. !Berlin 3. IDliiq 1924, ~~ . .8tg. 1924 !nt. 27). 

8. )llieigerung eine~ mit ber !Bebingung ber Unteraeidjnung ber @lefd)iifti!orbnung 
engagierten 2lpot~eler£!, biefer ~ngagementi!liebingung au entfpred)en, fottJie 
!Jlid)tt)orlegung feiner 2lpptobation inner~alb einer angemeffenen ~rift ttov me~r
fad)er biei!be5uglid)er 2lufforberung (2l.@l. ~annober 8. Oftolier 1926, \l3~ . .8tg. 
1927 !nt. 11). 

~agegen ift bie )llieigerung eineil nur fur bie lReaeptur engagierten 2lffiftenten, aUf 
2lnorbnung be5 Q:~efil audj abaufaffen, lei n ttiftiger @lrunb aur fofortigen ~tlaffung 
(O.2.@!. !Breillau 25. !Jlobember 1904, \l3~ . .8tg. 1905 !nt. 16). ~ine fofortige ~ntIaffung 
liegrtinbet einen lRed)tilanfprud) aUf ~ortaa~lung beil @le~altB nur bann, ttJenn fie grunb
loil unb in fo fdjroffer 2lrt erfoIgt ift, bali bem 2lngefteUten ber angebotene )lliiebereinttitt 
in bie 6tellung nidjt 3uge~utet ttJetben fann (O . .\.J.@l. Q:elle !Jlot)ember 1920, ~~ . .8tg. 1920 
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1. wenn der Handlungsgehilfe zur Fortsetzung seiner Dienste unfahig 
wird; 

2. wenn der Prinzipal den Gehalt oder den gebiihrenden Unterhalt 
nicht gewahrt; 

3. wenn der Prinzipal den ihm nach § 62 obliegenden Verpflichtungen 
nachzukommen verweigert; 

4. wenn sich der Prinzipal Tatlichkeiten, erhebliche Ehrverletzungen 
oder unsittliche Zumutungen gegen den Handlungsgehilfen zuschulden 
kommen laf3t, oder es verweigert, den Handlungsgehilfen gegen solche 
Handlungen eines anderen Angestellten oder eines Familienangehori
gen des Prinzipals zu schiitzen. 

§ 72. Als ein wichtiger Grund, der den Prinzipal zur Kiindigung 
ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist berechtigt, ist es, sofern nicht be
sondere Umstande eine andere Beurteilung rechtfertigen, namentlich an
zusehen: 

1. wenn der Handlungsgehilfe im Dienste untreu ist oder das Vertrauen 
mif3braucht oder die ihm nach § 60 obliegende Verpflichtung verletzt; 

2. wenn er seinen Dienst wahrend einer den Umstanden nach erheblichen 
Zeit unbefugt verlaf3t oder sich beharrlich weigert, seinen Dienst
verpflichtungen nachzukommen; 

3. wenn er durch anhaltende Krankheit, durch eine langere Freiheits
strafe oder Abwesenheit an der Verrichtung seiner Dienste verhindert 
wird; 

4. wenn er sich Tatlichkeiten oder erhebliche Ehrverletzungen gegen 
den Prinzipal oder dessen Vertreter zuschulden kommen laf3t. 

Erfolgt die Kiindigung, weil der Handlungsgehilfe durch unverschuldetes 
Ungliick langere Zeit an der Verrichtung seiner Dienste verhindert ist, so 
wird dadurch der im § 63 bezeichnete Anspruch des Gehilfen nicht beriihrt. 

§ 73. Bei der Beendigung des Dienstverhaltnisses kann der Handlungs
gehilfe ein schriftliches Zeugnis iiber die Art und Dauer der Beschaftigung 
fordern. Das Zeugnis ist auf Verlangen des Handlungsgehilfen auch auf 
die Fiihrung und die Leistungen auszudehnen 1 ). 

Auf Antrag des Handlungsgehilfen hat die Ortspolizeibehorde das 
Zeugnis kosten- und stempelfrei zu beglaubigen. 

§ 741). Eine Vereinbarung zwischen dem Prinzipal und dem Handlungs
gehilfen, die den Gehilfen fUr die Zeit nach Beendigung des Dienstverhalt
nisses in seiner gewerblichen Tatigkeit beschrankt (Wettbewerbsver
bot), bedarf der Schriftform und der Aushandigung einer yom Prinzipal 

!nt.101). Q:in ungeted}tfettigt entlaHenet ~anblungsge~iIfe ~at nid}t niltig, um fid} 
feine @e~altsanfptild}e ~u fid}etn, feine ferneten ~ienftleiftungen nod} befonbets an5ubieten 
(D . .\3.@. ~iel j)"lobembet 1904, \l!~ . .8tg. 1904 j)"lt. 1(0). 

Db bei einem )IDed}fel bet @efd}iiftsin~abet bet ~anblungsge~iIfe ~uf~ebung 
bes ~ienftbet~iiltniffes betlangen fann, ift nad} bet .\3age bes ein3elnen ~anes 3u ent
fd}eiben. 3ft banad} an3une~men, bali butd} ben Ubetgang bes @efd}iiftes eine tvefent
lid}e Iltnbetung bes }8ettrag6in~altes nid}t ftatijinbet, fo muli fid} bet ~anblungsge~iIfe 
bie }8ettragsetfilllung feitens bes neuen @efd}iiftsin~abet6 als bie i~m im }8ettrage ge
tvii~tIeiftete gefallen laffen. 

1) ~ie }8otfd}tift ij1 obligatotifd} unb unbet3id}tbat: 3U bead}ten ij1, bali bem 
~anblungsge~ilfen nut aUf fein }8etIangen ein ~ienft3eugnis frbet bie ~fr~tung 
unb bie .\3eiftungen aus3ufteUen ift. ~alfd}e ~uSj1enung bon .8eugniffen tvitb nad} § 363 
®tr.@U8. beftraft (f. ®.51). }8gl. fetnet § 48 bet l'teuU. ~ot~efenbetrieMotbnung 
(f. ®.35O). 

2) §§ 74-76 ~bf. 1 fotvie § 82& in bet ~affung bes @ef~~es bom 10. 3uni 1914. 
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unterzeichneten, die vereinbarten Bestimmungen enthaltenden Urkunde 
an den Gehilfen. 

Das Wettbewerbsverbot ist nur verbindlich, wenn sich der Prinzipal 
verpflichtet, fiir die Dauer des Verbotes eine Entschiidigung zu zahlen, die 
fiir jedes J ahr des Verbotes mindestens die Halfte der von dem Handlungs
gehilfen zuletzt bezogenen vertragsmiiJ3igen Leistungen erreicht. 

§ 74a. DasWettbewerbsverbotistinsoweitunverbindlich, als esnicht 
zurn Schutze eines berechtigten geschiiftlichen Interesses des Prinzipals 
dient. Es ist ferner unverbindlich, soweit es unter Beriicksichtigung der 
gewahrten Entschiidigungen nach Ort, Zeit oder Gegenstand eine unbillige 
Erschwerung des Fortkommens des Gehilfen enthiilt. Das Verbot ka.nn 
nicht auf einen Zeitraurn von mehr als zwei Jahren von der Beendigung 
des Dienstverhaltnisses an erstreckt werden. 

Das Verbot ist nichtig, wenn die dem Gehilfen zustehenden jahrlichen 
vertragsm8.J3igen Leistungen den Betrag von 1500 fIMC nicht iibersteigen. 
Das gleiche gilt, wenn der Gehilfe zur Zeit des Abschlusses minderjiihrig 
ist, oder wenn sich der Prinzipal die Erfilllung auf Ehrenwort oder unter 
ahnlichen Versicherungen versprechen liiJ3t. Nichtig ist auch die Verein
barung, durch die ein Dritter an Stelle des Gehilfen die Verpflichtung iiber
nimmt, daJ3 sich der Gehilfe nach der Beendigung des Dienstverhiiltnisses 
in seiner gewerblichen Tatigkeit beschriinken werde. 

Unberiihrt bleiben die Vorschriften des § 138 des Biirgerlichen Gesetz
buches iiber die Nichtigkeit von Rechtsgeschaften, die gegen die guten 
Sitten verstoJ3en. 

§ 74 b. Die nach § 74 Abs. 2 dem Handlungsgehilfen zu gewahrende 
En t s c h ii dig u n gist am Schlusse jedes Monats zu zahlen. 

Soweit die dem Gehilfen zustehenden vertragsmaJ3igen Leistungen in 
einer Provision oder in anderen wechselnden Beziigen bestehen, sind sie 
bei der Berechnung der Entschiidigung nach dem Durchschnitt der letzten 
drei Jahre in Ansatz zu bringen. Hat die fiir die Beziige bei der Beendigung 
des Dienstverhiiltnisses maJ3gebende Vertragsbestimmung noch nicht drei 
Jahre bestanden, so erfolgt der Ansatz nach dem Durchschnitt des Zeit
raumes, fiir den die Bestimmung in Kraft war. 

Soweit Beziige zurn Ersatze besonderer Auslagen dienen sollen, die in
folge der Dienstleistung entstehen, bleiben sie auJ3er Ansatz. 

§ 74c. Der Handlungsgehilfe muJ3 sich auf die fallige Entschiidigung 
an r e c h n e n lassen, was er wiihrend des Zeitraurnes, fiir den die Entschiidi
gung gezahlt wird, durch anderweitige Verwertung seiner Arbeitskraft erwirbt 
oder zu erwerben boswillig unterlaJ3t, soweit die Entschiidigung unter 
Hinzurechnung dieses Betrages den Betrag der zuletzt von ihm bezogenen 
vertragsmiiJ3igen Leistungen urn mehr als ein Zehntel iibersteigen wiirde. 
1st der Gehilfe durch das Wettbewerbsverbot gezwungen worden, seinen 
W ohnsitz zu verlegen, so tritt an die Stelle des Betrages von einem Zehntel 
der Betrag von einem Viertel. Fiir die Dauer der VerbiiJ3ung einer Frei
heitsstrafe kann der Gehilfe eine Entschadigung nicht verlangen. 

Der Gehilfe ist verpflichtet, dem Prinzipal auf Erfordern iiber die Rohe 
seines Erwerbes Auskunft zu erteilen. 

§ 75. Lost der Gehilfe das Dienstverhaltnis gemiiJ3 den Vorschriften 
der §§ 70, 71 wegen vertragswidrigen Verhaltens des Prinzipals auf, so 
wird das Wettbewerbsverbot unwirksam, wenn der Gehilfe vor Ablauf 
eines Monats nach der Kiindigung schriftlich erklart, daJ3 er sich an die 
Vereinbarung nicht gebunden erachte. 

Urban, Apothekengesetze. 3 
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In gleicher Weise wird das Wettbewerbsverbot unwirkam, wenn der 
Prinzipal das Dienstverhaltnis kiindigt, es sei denn, da13 fiir die Kiindigung 
ein erheblicher AnlaJ.l in der Person des Gehilfen vorliegt, oder daJ.l sich der 
Prinzipal bei der Kiindigung bereit erklart, wahrend der Dauer der Be
schr8.nkung dem Gehilfen die vollen, zuletzt von ihm bezogenen vertrags
miiJ3igen Leistungen zu gewahren. 1m letzteren FaIle finden die V or
schriften des § 74b entsprechende Anwendung. 

Lost der Prinzipal das Dienstverhaltnis gemii.I3 den V orschriften der 
§§70, 72 wegen vertragswidrigen Verhaltens des Gehilfen auf, so hat der 
Gehilfe keinen Anspruch auf die Entschadigung. 

§ 75a. Der Prinzipal kann vor der Beendigung des Dienstverhaltnisses 
durch schriftliche Erklarung auf das Wettbewerbsverbot mit der Wirkung 
verzichten, da13 er mit dem Ablauf eines Jahres seit der Erklarung von 
der Verpflichtung zur Zahlung der Entschadigung frei wird. 

§ 75b. 1st der Gehilfe fiir eine Tii.tigkeit auLlerhalb Europas angenommen, 
so ist die Verbindlichkeit des Wettbewerbsverbots nicht davon abhii.ngig, daJ.l 
sich der Prinzipal zur Zahlung der im § 74 Abs. 2 vorgesehenen Entschadi
gung verpflichtet. Das gleiche gilt, wenn die dem Gehilfen zustehenden 
vertragsmaJ.ligen Leistungen den Betrag von 8000 flU(, fiir das J ahr iiber
steigen; auf die Berechnung des Betrages der Leistungen finden die V or
schriften des § 74b Abs.2, 3 entsprechende Anwendung. 

§ 75 c. Hat der Handlungsgehilfe fiir den Fall, daJ.l er die in der Ver
einbarung iibemommene Verpflichtung nicht erfiillt, eine S t r af e versprochen, 
so kann der Prinzipal Anspriiche nur nach Ma.l3gabe der V orschriften des 
§ 340 des Biirgerlichen Gesetzbuches geltend machen. Die Vorschriften des 
Biirgerlichen Gesetzbuches iiber die Herabsetzung einer unverhii.ltnismaJ.lig 
hohen Vertragsstrafe bleiben unberiihrt1 ). 

1st die Verbindlichkeit der Vereinbarung nicht davon abhangig, da13 
sich der Prinzipal zur Zahlung einer Entschadigung an den Gehilfen ver
pflichtet, so kann der Prinzipal, wenn sich der Gehilfe einer Vertragsstrafe 
der im Abs. 1 bezeichneten Art unterworfen hat, nur die verwirkte Strafe 
verlangen; der Anspruch auf Erfiillung oder auf Ersatz eines weiteren 
Schadens ist ausgeschlossen. 

§ 75 d. Auf eine Ve rei n bar u n g, durch die von den Vorschriften der 
§§ 74-75c zum Nachteil des Handlungsgehilfen abgewichen wird, kann 
sich der Prinzipal nicht berufen. Das gilt auch von den Vereinbarungen, die 
bezwecken, die gesetzlichen Vorschriften iiber das MindestmaJ.l der Ent
schadigungen durch Verrechnungen oder auf sonstige Weise zu umgehen. 

§ 75e. Die E n t s c h ii. dig un g, die der Handlungsgehilfe auf Grund der 
Vorschriften der §§ 74-7Sd fiir die Zeit nach der Beendigung des Dienst
verhii.ltnisses beanspruchen kann, gehort zu den Dienstbeziigen im Sinne 
des § 61 Nr. 1 der Konkursordnung. 

Der Anspruch auf die Entschii.digung kann zum Zwecke der Sicher
stellung oder Befriedigung eines Glii.ubigers erst dann gepfii.ndet werden, 
wenn der Tag, an dem sie zu entrichten war, abgelaufen ist, ohne da13 der 
Gehilfe sie eingefordert hat. Die Pfandung ist jedoch zulii.ssig, soweit die 

1) § 343 IB.GUB. beftimmt, ban, tuenn eine \)ettuidte 6ttafe un\)et~iiltni9. 
miiflig ~od} ift, fie aUf ~nttag be9 6d}ulbnet9 butd} Utteil aUf ben angemeffenen lBettag 
4etabgefejt tuetben fann, bafl bei bet lBeutteilung bet m:ngemeffen~eit iebel! beted}tigte 
3nteteffe bel! Glliiubiget9, nid}t blofl bail ~etmogen9inteteffe in lBettad}t 3u 3ie~en ift unb 
bafl nad} ~nttid}tung bet 6ttafe bie ~etabfevung aui!gefd}loffen ift. 



Handelsgesetzbuch. HandlungsgehiIfen. 35 

Entschadigung aHein oder zusammen mit den in den §§ 1, 3 des Gesetzes, 
betreffend die Beschlagnahme des Arbeits- oder Dienstlohnes, bezeichneten 
Beziigen die Summe von 1500 M. fUr das Jahr iibersteigt. Die Vorschriften 
des § 2, des § 4 Nr. 2, 3 und des § 4a des bezeichneten Gesetzes finden ent-, 
sprechende Anwendung. 

§ 75f. Aufeine Verein barung, durchdiesicheinPrinzipaleinemande. 
ren Prinzipal gegeniiber verpflichtet, einen Handlungsgehilfen, der bei diesem 
im Dienste ist oder gewesen ist, nicht oder nur unter bestimmten V oraus
setzungen anzusteHen, findet die Vorschrift des § 152 Abs. 2 der Gew.O. 
Anwendung1 ). 

§ 76. Die Vorschriften der §§ 60-63, 75f. gelten auch fiirHandlungs
lehrlinge2). Vereinbarungen, durch die diese fiir die Zeit nach der Be~ 
endigung des Lehr- oder Dienstverhaltnisses in ihrer gewerblichen Tiitig
keit beschrankt werden, sind nichtig. 

Der Lehrherr ist verpflichtet, dafiir zu sorgen, daJ3 der Lehrling in 
den bei dem Betriebe des Geschitfts vorkommenden kaufmannischen Arbei
ten unterwiesen wird; er hat die Ausbildung des Lehrlings ent
weder selbst oder durch einen geeigneten, audriicklich dazu bestimmten 
Vertreter zu leiten. Die Unterweisung hat in der durch den Zweck der 
Ausbildung gebotenen Reihenfolge und Ausdehnung zu geschehen. 

Der Lehrherr darf dem Lehrlinge die zu seiner AusbiIdung erforder
Iiche Zeit und Gelegenheit durch Verwendung zu anderen Dienstleistungen 
nicht entziehen; auch hat er ihm die zum Besuche des Gottesdienstes 
an Sonntagen und Festtagen erforderliche Zeit und Gelegenheit zu ge
wii.hren. Er hat den Lehrling zur Arbeitsa.mkeit und zu guten Sitten 
anzuhalten. 

§ 77. Die Dauer der Lehrzeit bestimmt sich nach dem Lehrvertrag, 
in Ermangelung vertragsmiWiger Festsetzung nach den ortlichen Ver
ordnungen oder dem Ortsgebrauche3 ). 

Das Lehrverhaltnis kann, sofern nicht eine langere Probezeit ver
einbart ist, withrend des ersten Monats nach dem Beginn der Lehrzeit 
ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist gekiindigt werden. Eine Verein
barung, nach der die Probezeit mehr als drei Monate betragen soH, ist 
nichtig. 

Nach dem Ablauf der Probezeit finden auf die Kiindigung des Lehr
verhii.ltnisses die Vorschriften der §§ 70-72 Anwendung. Als ein wich
tiger Grund zur Kiindigung durch den Lehrling ist es insbesondere auch 
anzusehen, wenn der Lehrherr seine Verpflichtungen gegen den Lehrling 
in einer dessen Gesundheit, Sittlichkeit oder Ausbildung gefahrdenden 
Weise vernachlassigt. 

1m FaIle des Todes des Lehrherrn kann das Lehrverhaltnis innerhalb 
eines Monats ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist gekiindigt werden'). 

1) § 152 2lbf. 2 ~etu.O. lautet: 
Jedem Teilnehmer steht der Riicktritt von solchen Vereinigungen und Verab

redungen frei, und es findet aus letzteren weder Klage noch Einrede statt. 
2) ~etnet gelten laut § 77 fUt ~anblungi!le~tlinge bie !8otfd)tiften bet §§ 70 b~ 

72 libet bie ~nbigung. 
8) ~lit 2l~ot~efet~taftifanten nad) bet I$tlifungi!otbnung flit 2l~ot~efet (f. (G. 84). 
') ~ie ~linbigung bet 53e~tlinge ift banad) tuefentIid) anbeti! getegelt tuie bie 

~nbigung bet ~anblungi!ge~ilfen. Q;ine ~linbigung bei! 53e~tbet~iiltniffei! ift bom ~.~.!8. 
nut in folgenben ~iinen bOtgefe~en: 

a. innet~alb bet in bet ffiegel einen IDlonat tuii~tenben I$tobe3eit jebet3eit o~ne 
~nbigungi!ftift (§ 77 2lbf. 2); 

3* 
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§ 78. Wird von dem gesetzliehen Vertreter des Lehrlings oder, sofern 
dieser volljahrig ist, von ihm selbst dem Lehrherrn die sehriftliehe Er
klarung abgegeben, da13 der Lehrling zu einem anderen Gewerbe oder zu 
einem anderen Beruf tibergehen werde, so endigt, wenn nieht del' 
Lehrling frillier entlassen wird, das Lehrverhaltnis naeh dem Ablauf eines 
Monats. 

Tritt der Lehrling der abgegebenen Erklarung zuwider vor dem Ablauf 
von neun Monaten naeh der Beendigung des Lehrverhaltnisses in ein anderes 
Gesehart als Handlungslehrling oder als Handlungsgehilfe ein, so ist er dem 
Lehrherrn zum Ersatz des diesem dureh die Beendigung des Lehrverhalt
nisses entstandenen Sehadens verpfliehtet. Mit ihm haftet als Gesamt
schuldner der neue Lehrherr oder Prinzipal, sofern er von dem Saehverhalt 
Kenntnis hatte. 

§ 79. Ansprtiehe wegen unbefugten Austritts aus der Lehre kann 
der Lehrherr gegen den Lehrling nur geltend machen, wenn der Lehrvertrag 
sehriftlich gesehlossen istI). 

§ 80. Bei der Beendigung des Lehrverhaltnisses hat der Lehrherr dem 
Lehrling ein sehriftliches Zeugnis tiber die Dauer der Lehrzeit und die 
wahrend dieser erworbenen Kenntnisse und Fahigkeiten sowie tiber 
sein Betragen auszustellen2). 

Auf Antrag des Lehrlings hat die Ortspolizeibehorde das Zeugnis kosten
los und stempelfrei zu beglaubigen. 

§ 82. Wer die ihm nach § 62 Abs. 1, 2 oder naeh § 76 Abs. 2, 3 dem 
Lehrlinge gegentiber obliegenden P f 1 i c h ten in einer dessen Gesundheit, 
Sittliehkeit oder Ausbildung gefahrdenden Weise v e r 1 e t z t, wird mit Geld
strafe bis zu 150 M. bestraft. 

§ 82a. Auf Wettbewerbsverbote gegentiber Personen, die, ohne als Lehr
linge angenommen zu sein, zum Zwecke ihrer AusbiJdung unentgeltlich 
mit kaufmannischen Diensten beschaJtigt werden (V 0 Ion tar e), finden die 
fiir Handlungsgehilfen geltenden Vorschriften insoweit Anwendung, als 
sie nicht auf das dem Gehilfen zustehende Entgelt Bezug nehmen. 

§ 83. Hinsichtlieh der Personen, welehe in dem Betrieb eines 
Handelsgewerbes andere als kaufmannische Dienste leisten, be-

b. im ~alle bes %obe$ bes .l2eljtljettn innetljalb eines IDlonat9 oljne SffinbigungS~ 
ftift (§ 77 2lbf.4); 

c. bei Q;inttitt 3u einem anbeten @etvetbe obet !8etufe, ~ilnbigungsftift ein IDlonat 
(§ 78); 

d. im ilbtigen iebet3eit oljne ~frnbigungsftift, toenn ein toidjtiget @tunb ootliegt 
(§ 77 2lbf. 3). 2lls foldje toidjtige @tfrnbe gelten biefelben toie bei ben ~anblungs~ 
geljilfen; nut ift 3ugunften bet .l2eljtlinge nodj bet @tunb lJin3ugeffrgt, bali bet 
.l2elJtlJett feine j8etvflidjtungen gegen ben .l2eljtling in einet beffen @efunbljeit, 
@iittlidjfeit obet 2lusbilbung gefiiljtbenben )illeife oemadjliiffigt. 

lRatfrtlidj fteljen biefe !8eftimmungen einet befonbeten ffiegelung bet Sffinbigungs
oetljiiltniffe im .l2eljtoetttage nidjt entgegen. 2l1s ein toidjtiget @tunb ift femet an&ufeljen, 
tvenn bet .l!eljtljet,t &ut Q:tfilUung bet ilJm oetttag!3gemiili obliegenben j8etvflidjtung un
fiiljig toitb. ~et Ubetgang bes @efdjiifts aUf einen neuen Snljabet ift untet Umftiinben 
filt ben .l!eljtling ein austeidjenbet @tunb &Ut 2luflilfung bes .l!elJtoetljiiltniffes. 

1) ~et .l!eljtling abet fann audj bei mfrnblidjem .l2eljtoetttage 2lnfVtildje foldjet 
!}.(tt gegen ben .l2eljtlJettn geltenb madjen. 

I) ID.liiljtenb bas .8eugnw eines @elJilfen nadj § 73 nut aUf beffen j8etlangen aud) 
aUf bie ~iiljtung unb .l!eiftungen auS&ubeljnen ift, l)at fidj bas Q;ntlaHungs3eugnis 
bes .l!elJtlings olJne tveitetes audj aUf beffen ~enntniffe, ~al)igfeiten unb !8ettagen 3U 
etftteden. 
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wendet es bei den fUr das ArbeitsverhiUtnis dieser Personen geltenden 
Vorschriften1). 

~er le~te 2rbfd)nitt bes ~anbelSgefe~IJUd)es iiber bie ~anblungsge~ilfen unb 
~le'f)rlinge finbet in ben 58eftimmungen bes 58 ii r 9 e r 1 i d) en Q} e f e ~ bud) 9 
iiber ben ~ienftbertrag eine lDid)tige (trgiin3ung. 2rufierbem ent~iilt bas 58iir· 
gerlid)e Q}efe~bud) nod) eine 2rma~l lDeiterer ~eftfe~ungen, bie aus befon .. 
beren Q}tiinben fiir bas 2r.pot~efergelDerbe bon 58ebeutung finb. 

Biirgerllehe. Ge&etzhuch. 
Vom 18. August 1896. 

Erstes Buch. Allgemeiner Teil. 
Sachen. 

§ 96. Rechte, die mit dem Eigentum an einem Grundstiicke 
verbunden sind, gelten als Bestandteile des Grundstiicksl ). 

§ 97. Zubehor sind bewegliche Sachen, die, ohne Bestandteile der 
Hauptsache zu sein, dem wirtschaftlichen Zwecke der Hauptsache zu dienen 
bestimmt sind und zu ihr in einem dieser Bestimmung entsprechenden 
rii.umlichen Verhii.ltnisse stehen. Eine Sache ist nicht Zubehor, wenn sie 
im Verkehr nicht als Zubehor angesehen wird3). 

1) ~lit bie in !2l~ot~efen befd)iiftigten !2lrbeiter uftu. getten bie 58eftimmungen bet 
Q}etu.(). (stiinbigung~ftift laut § 122 14 %a!\e) mit getuiffen !2lwna~men (f. 6.23), flit 
ted)nifd)e !2lngefterrte bie 58eftimmungen be~ 58.Q}.58. (f. 6. 41). 

I) ~iefe 58eftimmung ~at flit bie 6teuergefetlgbung 58ebeutung. !2lw i~r folgt, baa 
!2l~ot~efen~ritiHegien, bie aUf Q}runb ber ~edei~un~utfunbe mit bem ijigentum 
an einem Q}runbftlid berbunben finb, ale 58eftanbteiIe bee Q}runbftlidee getten unb ba~et 
mit i~rem eigenen }iller! benfelben 6teuern untertuotfen finb tuie bie Q}runbftlide, beren 
!8ejlanbteiIe fie biIben (3a~lreid)e Urteile be~ ().~.Q}.). 

3) ~enbet man biefe !8eftimmungen aUf bie !2l~ot~elen an, fo folgt batau5, bajj ale 
.8ube~or b3tu. ale \l!ertinen3ftlide einer !2l~ot~efe an3ufe~en finb: aUe ~inrid)tunge
gegenftiinbe, IDlaae, Q}etuid)te, Q}eriitfd)aften, Q}efiijje uftu. in ben !2l~ot~erenriiumen, 
aIle IDlobeljlftcle in ben ~ontore unb aud) aUe IDlobel unb fonftigen Q}etiitfd)aften in ben
jenigen 8liiumen, tueIdJe mit bem mlJot~efenbetriebe in itgenbeinem .8ufammen~ange 
fte~en, alfo 3.18. in bem !nadJtbienft. unb mffiftenten3immetj benn alle biefe 6ad)en 
finb beftimmt, bem tuirtfd)aftIidJen .8tued ber ~altVtfad)e 3U bienen unb fte~en audJ 3U 
bet ~a~tfad)e in einem ber tuirtfd)aftIid)en !8eftimmung entf~red)enben ~et~iittniffe. 
58e3li9Ud) ber ~arenbotriite entfd)ieb b~ D..I3.Q}. \8teelau untet bem 22. 3anuar 1913 
(\l!~ . .8tg. 1913 !nr. 26): 

,,!nid)t aUe in einer !2l~ot~efe bor~anbenen ~atenboniite finb ag .8ube~ot im 6inne 
be~ § 97 58.Q}.58. an3ufe~en. ~ietueit fold)e ge~atten tuerben, tuirb bielfad) bon bem augen
bUcllid)en Q}utbefinben bee !2lvot~efere unb bon ben fonftigen mnfvrlid)en bee \l!ublifu~, 
benen er genligen tum, ab~iingen. !2lnbetfeit~ gibt e~ aber eine gan~e mn3a~1 bon ~aren, 
bie in einet !2lvot~efe aUf Q}tunb ber befte~enben ~ertuattun~botjd)tiften ftet~ boniitig 
ge~aUen tuerben mliffen. !nur biefe ben eifernen 58eftanb ciner !2lvot~efe biIbenben ~aren
boniite finb .8ube~ijt be~ Q}tunbftli~, in bem eine !2lvot~efe betrieben tuirb. ~atliber 
~inaw bor~anbene ~arenbeftiinbe gelten aber nid)t al~ 8ube~ijt./1 

~agegen befagt ein UtteiI bee !R.Q}. bom 1. IDlai 1914 (\ll~.8tg. 1915 !nt.5): 
,,!nut bie ~inrid)tung einer !2lvot~efe ift Q}runbftM~3ube~ot. ~ie 3um ~erfaufe be

ftimmten ~aren bagegen finb nid)t beftimmt, bem tuirtfd)aftIid)en 8tuede bee Q}tunb. 
ftli~ 3u bienen unb fonnen ba~er nid)t ag .8ube~or angefe~en tuerben./1 

!2lvot~efenvribiIegien, bie nid)t flir ein Q}runbftftcl, fonbern ag felbftiinbige !Red)te bet
He~en, fViiter abet aUf b~felbe Q}runbbud)blatt al~ ,,8ube~or/l bes Q}runbftlide~ ein
gettagen finb, ~aben mit 3nftafttteten bes 58.Q}.58. bie 8ube~oteigenfd)aft bedoren, ba 
nad) § 97 nut betuegHd)e 6ad)en als 8ube~ijt geUen (!R.Q}. 6.3uni 1910, \l!~.8tg. 1910 
!nr.89, unb 30. IDliit3 1911, \l!~.8tg. 1911 !nr.69). 



38 III. Handelsrecht, Biirgerliches und Strafrecht. 

Die vorlibergehende Benutzung einer Sache fiir den wirtschaftlichen 
Zweck einer anderen begriindet nicht die Zubehoreigenschaft. Die voriiber
gehende Trennung eines Zubehorstlicks von der Hauptsache hebt die 
Zubehoreigenschaft nicht auf. 

Recht8ge8chllfte. 
§ 134. Ein Rechtsgeschitft, das gegen ein gesetzliches Verbot verstoLlt, 

ist n i c h t i g, wenn sich nicht aus dem Gesetz ein anderes el'gibt. 
§ 138. Ein Rechtsgeschaft, das gegen die guten Sitten verstoLlt, ist n i c h t i g. 
§ 139. 1st ein T e i I eines Rechtsgeschii.fts n i c h t i g, so ist das ganze 

Rechtsgeschii.ft mchtig, wenn nicht anzunehmen ist, daLl es auch ohne den 
nichtigen Teil vorgenommen sein wiirde. 

Vertrag. 
§ 154. Solange nicht die Parteien sich liber alle Punkte eines Vertrags 

geeinigt haben, liber die nach der Erklarung auch nur einer Partei eine 
Vereinbarung getroffen werden soll, ist im Zweifel der Vertrag nicht ge-
8chlossen. Die Verstandigung liber einzelne Punkte ist auch dann nicht 
bindend, wenn eine Aufzeichnung stattgefunden hat. 

1st eine B e u r k u n dun g des beabsichtigten Vertrags verabredet worden, 
80 ist im Zweifel der Vertrag nicht geschlossen, bis die Beurkundung er
folgt ist1). 

§ 157. Vertrage sind so auszulegen, wie Treu und Glauben mit Rlick
sicht auf die Verkehrssitte es erfordem. 

Verjllhrung2). 

§ 196. In zwei Jahren verjahren die Anspriiche 
1. der Kaufleute, Fabrikanten, Handwerker und derjenigen, welche 

ein Kunstgewerbe betreiben, fiir Lieferung von Waren, Ausfiihrung 
----

I) ~ie 3'tage, ob ~aufbetttiige ilbet 2l~ot~efen bet notatieUen ~id)tung be
blltfen, ift folgenbetmalien 3U beanttootten: ~ine lebigUd) fon3eflioniette 2l~ot~efe ift 3u 
ben betoegUd)en 6ad)en 3U ted)nen, eine ~tibilegiette 2l~ot~efe 3u ben unbetoegUd)en. 
seaufbetttiige ilbet ~tibilegiette 2l~ot~efen bebiltfen ba~et bet filt bie Qltunbftilcmbet. 
fdufe botgefe~enen befonbeten notatieUen obet getid)tUd)en ~d)tung. seaufbetttdge 
llbet fon3eflioniette 2l~ot~elen finb bagegen an feine befonbeten ~otm gebunben. 

2) fibet bie ~etiii ~tung gilt folgenbe~: 
IDlit bem 2lblauf iebe~ 3a~te~ betiii~ten aUe 3'otbetungen bet 2l~ot~efet fut butd) fie 

betoitfte 2lt3neiliefemngen an ~atienten ufto., bie in bem 3toei 3a~te 3Utildliegenben 
3a~te entftanben finb. ~~ betiiiljten fetnet mit 2lblauf iebe~ 3a~t~ aUe 3'otbemngen 
bet 2l~ot~efet fut butd) fie betoidte 2iefetungen filt ben Qletoetbebettieb bes 6d)ulbnets 
(alfo an anbete 2l~ot~efen, Qltoli· obet ~leinbtogen~anblungen, getoetblid) bettiebene 
setanfen~dufet ufto.), bie in bem biet 3a~te 3Utudliegenben 3a~te entftanben finb, fo
tuie aUe 3'otbetungen bon 2iefetanten filt a n 2l~ot~efen etfolgte >matenliefetungen, bie 
in bem b i et 3a~te 3utudliegenben 3a~te entftanben finb, fotoie Biw- unb IDliet- unb 
~ad)tfotbetungen au~ bem gleid)en 3a~te. 

~ie ~etid~tung witb nid)t untetbtod)en butd) einfad)~ IDla~nbetfa~ten, fonbern 
nut 1. butd) fd)dftlid)e~ 2lnetfenntni~ bet 58eted)tigung bet 3'otbetung feite~ be~ 6d)ulb. 
nets, womit man 3toedmdliig ebentuell bie 3'eftfellung eines beftimmten Ba~lungstet. 
miw betbinbetj 2. butd) 2lbaaljlung bato. ~eiIaaljlung; 3. butd) gedd)tlid)e selage baw. 
Baljlun~befeljI obet gedd)tIid) gefd)Ioffenen unb .\ltotofoIIietten ~etgleid}; 4. butd} 2ln
melbung 3um ~onfutfe. ~a5 einfad)fte gedd)tUd)e ~etfa~ten befte~t in bet 58eanttagung 
ein~ Ba~Iun~befeljI~. ilet fut boIIfttedbat etfldtte Baljlun~befeljI fteIIt ein ted)te. 
ftciftig~ UtteiI bat, aUf Qltunb beflen bie 3'otbetung etft nad) 30 3aljten betiii~tt. 2lud} 
butd) Umwanblung bet ~atenfd)ulb in ein ~atIe~en gemdli § 607 2lbf. 2 b~ 58.QI.58. 
fann bie ~etidljtung mit bet ~itfung untetbtod}en wetben, bali bann bie 30iii~tige ~et· 
iciljtun~ftift einttitt. 
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von Arbeiten und Besorgung fremder Geschafte, mit EinschluIJ der 
Auslagen, es sei denn, daB die Leistung fiir den Gewerbebetrieb des 
Schuldners erfolgt. 

Soweit die im Abs. 1 Nr. 1, 2, 5 bezeichneten Anspriiche nicht der Ver
j8.hrung von zwei Jahren unterliegen, verjahren sie in vier Ja.hren. 

§ 197. In vier Jahren verjahren die Anspriiche auf Riickstande von 
Z ins en, mit EinschluIJ der als Zuschlag zu den Zinsen zum Zwecke allm8.h
licher Tilgung des Kapitals zu entrichtenden Betrage, die Anspriiche auf 
Riickstande von Miet- und Pachtzinsen, soweit sie nicht unter die Vor
schrift des § 196 Abs. 1 Nr. 6 fallen, und die Anspriiche auf Riickstande von 
Renten, Auszugsleistungen, Besoldungen, Wartegeldem, Ruhegehaltem, 
Unterhaltsbeitragen und allen anderen regelm8/3ig wiederkehrenden 
Leistungen. 

Zweites Buch. Recht der Schuldverbaltnisse. 

VerptUchtnng zur Leistung. 
§ 276. Der Schuldner hat, sofem nicht ein anderes bestimmt ist, Vor

satz und Fahrlassigkeit zu vertreten. Fahrlassig handelt, weI,' die 
im Verkehr erforderliche Sorgfalt auIJer acht laBt1) ••• 

Die Haftung wegen Vorsatzes kann dem Schuldner nicht im voraus 
erlassen werden. 

§ 278. Der Schuldner hat ein Verschulden seines gesetzlichen 
Vertreters und der Personen, deren er sich zur Erfiillung seiner Verbind
lichkeit bedient, in gleichem Umfange zu vertreten wie eigenes Verschulden l ). 

Die Vorschrift des § 276 Abs. 2 findet keine Anwendung. 

Kauf. Tausch. 
§ 459. Der Verkii.ufer einer Sache haftet dem Kaufer dafiir, da./3 sie 

zu der Zeit, zu welcher die Gefahr auf den Kaufer iibergeht, nicht mit Feh
lem behaftet ist, die den Wert oder die Tauglichkeit zu dem gewohnlichen 
oder dem nach dem Vertrage vorausgesetzten Gebrauch aufheben oder 
mindem. Eine unerhebliche Minderung des Wertes oder der Tauglichkeit 
kommt nicht in Betracht. 

1) <il:in ~votl}efer, ber einem :tierliefiver ein ft!lrftuirfenbe~ (frefol!lrtig~) ffiiiube· 
mittel beralifolgt, ol}ne genaue ~intueife auf bie mit bem Qleliraudj besfellien berliunbenen 
Qlefal}ren 3u gelien, l}anbelt fal}rliiffig unb ift fUr ben burdj bas !!Rittel angeridjteten 
6djaben l}aftliar (O.s.1.QI. ~iinigSlie~g 28. !!Rai 1918, ~l} . .8tg. 1918 »1r. 45). 

I) ilasl8.QI.l8. entl}dU ulier 3ibilredjtlidje~aftung furS)anblungen~ngeftellter 3tuei 
betfdjiebene l8eftimmungen: § 278 unb § 831, bie fdjarf auseinanber3ul}alten finb. § 278 lie. 
l}anbelt bie ~aftung flir ben fog. <il:rfiUlungsgel}ilfen, b.l}. bie ~etfon, bie fidj ber au 
einet 2eiftung !8ervflidjtete (ber 6djulbner) 3ur <il:rfulIung feiner !8erliinblidjfeit Iiebient, 
§ 831 Iietrifft bie S)aftung fur ben fog. !8erridjtungsgel}ilfen, b. i. bie ~etfon, bie 
burdj il}re s.1eiftung nidjt eine !8erVflidjtung bes 6djulbners gegenulier einem iltitten, fonbern 
nut bie eigene !8etvflidjtung gegeniiliet bem Qlefdjiiftsl}errn erfiUlt. iler angeftellte ~vo. 
tl}efet, bet Iiei~nfetttgung einet~t5nei ein!8etfel}en Iiegel}t, ift<il:rfulIungSgel}ilfe, ber~aus. 
biener, bet Iieauftragt ift, bie 6djaufenftet au teinigen unb baliei betfel}entlid] einen 
~etfonen. ober 6adjfdjaben betutfadjt, ift !8erridjtungSgel}iIfe. ~Ut etfteren l}aftet bet 
Qlefdjdftsl}err (~votl}efeninl}aliet) 3ibiIted)tlidj unliebingt (§ 278), fur levteren nut Iiebingt 
(§ 831). !8gl. ben ~ttifel bon ffiedjtsantualt Dr. !lBerner in ~l} . .8tg. 1925 9lt.32. ilie 
~ntuenbung beS § 278 aUf ffieaevtbetfel}en angeftellter ~votl}efet l}alien u. a. folgenbe 
Urteile feftgeftellt: O.RQI. ~amm ~uguft 1912 (~l} . .8tg. 1912 »1r. 66), O.s.1.QI. ~iinigS' 
flerg 1914 (~l} . .8tg. 1914 »1r.30), O.s.1.QI. (teUe 17. 3anuar 1918 (~l} . .8tg. 1918 »1r.16). 
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Der Verkaufer haftet auch dafiir, daO die Sache zur Zeit des ttbergangs 
der Gefahr die zugesicherten Eigenschaften hatl). 

§ 460. Der Verkaufer hat einen Mangel der verkauften Sache nicht 
zu vertreten, wenn der Kaufer den Mangel bei dem Abschlu13 des Kaufes 
kennt. 1st dem Kaufer ein Mangel der im § 459 Abs. 1 bezeichneten Art 
infolge grober FahrHissigkeit unbekannt geblieben, so haftet cler Verkaufer, 
sofern er nicht die Abwesenheit des Fehlers zugesichert hat, nur, wenn er 
den Fehler arglistig verschwiegen hat. 

§ 462. Wegen eines Mangels, den der Verkaufer nach den Vorschriften 
cler §§ 459, 460 zu vertreten hat, kann cler Kaufer Riickgangigmachung des 
Kaufes (Wandlung) oder Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) 
verlangen2). 

§ 463. Fehlt der verkauften Sache zur Zeit des Kaufes eine zugesicherte 
Eigenschaft, so kann der Kaufer statt der Wandlung oder der Minderung 
Schaclenersatz wegen Nichterfiillung verlangen. Das gleiche gilt, wenn 
der Verkaufer einen Fehler arglistig verschwiegen hat. 

1) ~iefer fowie bie folgenben ~aravrav~en fonnen beim ~efi~wed)fel bon 2lvot~efen 
~ebeutung gewinnen. Q;~ liegen barUbcr folgenbe Utteile bor: 

1. @!arantietung eine~ beftimmten Umfa~e~. O:Ut ben 2lVot~efet, bet bei bet 
@!efdJdft~fU~rung an ®tanbesvflid)ten gebunben ift, fann nut bet Umfa~ mafigebenb fein, 
bet in ftanbesgemdfiet jffieife et3ielt ift, ben er alfo bei jffia~rung ber ®tanbesvflidJ
ten weiter 3u er3ielen ~offen fann. 3ft i~m unbefannt, ban bet Umfa~ 3um ~eil 
nidJt ftanbesgemdn eta ielt ift, fo berfte~t ba~er bet reblidJe !8ede~r bie @!arantie 
ba~in, ban bie Umfa~3iffer burd) ftanbesgemdne ~ettiebsweife gewonnen if! (D . .I:l.@!. 
3ena 18. Wlai 1911, ~~ . .8tg. 1912 \Rr. 16). 

2 . .8ugefid)etter ffleingewinn. \Rid)t jebe bei @!elegen~eit bon !8etfaufSbet~anb
lungen feiten~ bes !8eddufets abgegebene Q;rndrung fann als eine .8ufid)erung im ®inne 
bes § 459 bes ~.@.~. angefe~en wetben. Q;benfo ~at ein fd)tiftlid)er !8etttag bie !8et
mutung ber !8011ftdnbigteit unb fflid)tigfeit fUr fid), fo ban aUe bei @!elegen~eit ber !8or
ber~anblungen abgegebenen Q;rUdrungen fo lange nid)t 5U bead)ten finb, alS nid)t bat
geregt wirb, baa aud) baS mfinbIid) mefvtod)ene gelten folie. ~anbeIt es fid) bei mngabe 
bes ffleinberbienftes fomit nidJt urn eine .8ufid)erung, fonbern nur urn eine 6d)o~ung 5wecU 
ffled)tfertigung bet ~il~e bes ~aufVteifes, [0 tonnen, wenn ber ffleinbetbienft nid)t erreidJt 
witb, Wlinbetun~anfVtUdJe ~infid)tlid) bes ~aufVteifes bes~alb nidJt geUenb gemadJt 
werben (ffl.@!. 9.O:ebruat 1911, ~~ . .8tg. 1911 \Rt. 28). 

3. UnridJtige Umfa»angabe beim 2lvot~efenbetfauf. ~et \Rad)wew, bali, 
wenn bie gebud)ten Um[a~e tid)tig woren, be[timmte 2l11nenftanbe ~otten bot~anben 
fein mUffen, im !8etein mit bet o:eftfteUung, in weld)em Umfange burd) bie falfd)en ~u· 
dJungen bie Umfd~e 5u ~od) angegeben wotben feien, genUgt 5Ut 2lnna~me bes ~atbe
ftanbes ber atgliftigen ~aufd)ung unb 5ur ffled.ltfertigllng bes batauf gegrUnbeten Sd)aben
etfa~anfvrud)e~ bes ~lagets (ffl.@!. 17. Wlai 1919, ~~ . .8tg. 1920 !Jlr.44). 

4. !8etfauf einet 2lvot~ele in tebifionsfo~igem .8uftanbe. ~er ~oufer 
einer 2lvot~efe, bet fid) im !8etttage "bie Ubetgabe bes @e[d)dfts in otbentlid)em, tebi
fionsfa~igem .8uftanbe" allsbebingt, fann aud) bedangen, bali etwaige Wlongel gegen
fibet biefem .8uftanbe born !8edaufer befeitigt werben. ~ut le~terer bie~ nid)t, fo fann 
ber ~dufet bie me[eitigllng ber Wldngel aUf ~often bes !8eddufets botne~men. .I:le~terer 
ift i~m in biefem O:alle gemdn § 463 ~.(Sj.~. 311m 6d)abenetfa~ betvflid)tet (ffi.@!. 16. ~e· 
3embet 1911, ~~ . .8tg. 1911 \Rr.101). 

5. lffiert bes jffiarenlagers unb 3nbentars. ~er jffiert einer ~auffad)e ift nid.lt 
5u beren Q;igenfdJaften im ®inne bes @efe~es 3u 30~len. ~a~er finb jffiettangaben (wie 
fiber ben jffiert bes jffiarenlagers unb 3nbentar~) nid)t als .8ufid)etllngen bon Q;jgenfd)aften 
aUf3ufaf[en. ®olange eine Q;rflarung iiber ben jfficrt einer ®ad)e nid)t butd) taijdd.llid)e 
2ln~altsvunfte begtiinbet ift, ge~t fie tiber ben ffla~men eine(l Urteils nid)t ~inaus (D . .I:l.@!. 
(£elle 29. \Robember 1912). 

2) ~au~fd)wamm ift nad) bet fflec(1t[Vtec(1ung bes ffl.@!. ein Wlangel bes @\mnb. 
ftllcfe~, bei beffen !8or~anbenfein bet ~aufer gemdn § 462 ~.@!.~. jffianblung ober Wlin
berung bedangen fann. 
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DieDltvertrag1). 
§ 611. Durch den Dienstvertrag wird derjenige. welcher Dienste 

zusagt. zur Leistung der versprochenen Dienste, der andere Teil zur 06-
wahrung der vereinbarten Vergiitung verpflichtet. 

Gegenstand des Dienstvertrages konnen Dienste jeder Art sein. 
§ 612. Eine Vergiitung gilt als stillschweigend vereinbart, wenn die 

Dienstleistung den Umstanden nach nur gegen eine Vergiitung zu erwarten ist. 
1st die Rohe der Vergiitung nicht bestimmt, so ist bei dem Bestehen 

einer Taxe die taxmiiI3ige Vergiitung, in Ermangelung einer Taxe die 
iibliche Vergiitung als vereinbart anzusehen. 

§ 613. Der zur Dienstleistung Verpflichtete hat die Dienste im Zweifel 
in Person zu leisten. Der Anspruch auf die Dienste ist im Zweifel nicht 
iibertragbar. 

§ 614. Die Vergiitung ist nach der Leistung der Dienste zu entrichten. 
1st die Vergiitung nach Zeitabschnitten bemessen, so ist sie nach 
dem Ablauf der einzelnen Zeitabschnitte zu entrichten. 

§ 615. Kommt der Dienstberechtigte mit der Annahme der Dienste 
in Verzug, so kann der Verpflichtete fiir die infolge des Verzugs nicht 
geleisteten Dienste die vereinbarte Vergiitung verlangen, ohne zur Nach
leistung verpflichtet zu sein. Er mull sich jedoch den Wert desjenigen 
anrechnen lassen, was er infolge des Unterbleibens der Dienstleistung 
erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Dienste erwirbt oder 
zu erwerben boswillig unterlaI3t. 

§ 616. Der zur Dienstleistung Verpflichtete wird des Anspruchs auf 
die Vergiitung nicht dadurch verlustig, daI3 er fiir eine verhaltnisma13ig 
nicht erhebliche Zeit durch einen in seiner Person liegenden Grund 
ohne sein Verschulden an der Dienstleistung verhindert wirdl ). 

Er mull sich jedoch den Betrag anrechnen lassen, welcher ihm fiir die Zeit 
der Verhinderung aus einer auf Grund gesetzlicher Verpflichtung bestehen
den Kranken- oder Unfallversicherung zukommt3). 

§ 617. 1st bei einem dauernden Dienstverhaltnisse, welches die Er
werbstatigkeit des Verpflichteten vollstandig oder hauptsachIich in An
spruch nimmt, der Verpflichtete in die hausliche Gemeinschaft aufge-

1) ~ilt l1lvot~erenangeftellte, bie lDebet aI~ ~anbIun~ge~iIfen im 6inne be~ 
~.($U8. nocq ~ @jelDetbege~iIfen im 6inne bet @jelD.,o. anaufe~en finb, balD. bon ben 
@jetid)ten nid)t ~ foId)e angefe~en roetben,aIfo i~befonbete fUtl1lpof~efenlletroaltet, 
tegeIn fid) i~te ted)tIid)en j8et~iiltniffe IebigIid) nad) ben !Beftimmungen be~ !B.@j.!B. ilbet 
ben ~ienft\letttag. ~ie !Beftimmungen fommen abet aud) gan3 allgemein filt ~anbIun~ 
ge~iIfen inforoeit in !Bettad)t, a19 b~ ~.@j.!B. in feinem fed)ften l1lbfd)nitt nid)t ein anbete~ 
angeotbnet ~at. 

I) ~et § 616 !B.@j.!B. finbet l1Inroenbung: 1. aUf foId)e l1lngeftelIte, bie nid)t au ben 
.~anbIun~g~iIfen im 6inne be~ ~.@j.!B. ge~ilten, unb 2. auf ~anb1un~ge~iIfen ~in. 
jicqtIicq fold)et Untetbted)ungen bet ~ienftaeit, bie nid)t in "unlletfd)uIbetem Unglild" 
(§ 63 Sj.@jj8.) i~te Utfacqe ~aben. ~et @je~altsanrVtudJ eine5 ~ngeftellten ift nad} 
§ 616 !B.@jj8. nid}t roie nad} § 63 ~.@j.!B. in jebem ~alle unlletfdJulbeten UnglildS, fon
bern nut bann begtilnbet, roenn bie !Be~inbetung eine "llet~iiltn~miiBig nid}t et~ebIidJe 
8eU" au~filIIt. Db bi~ auttifft obet nidJt, beutteilt fid} im einaelnen ~alle nad) bem j8et. 
~iiltn~, in bem bie 2iinge bet Untetbted)ung aUt 2iinge bet ~ienftaeit fte~t. 

8) ~ii~tenb § 63 b~ ~.@j.!B. ben ~anblun~ge~ilfen filt nid)t betVfIid}tet etUiid, 
fidJ ben !Bettag antedJnen au laffen, bet i~m fiit bie 8eit bet j8et~inbetung a~ einet 
~ranfen. obet UnfaUlletfidJetung 3ufommt, unb eine biefet j80tfdJtift 3uroibet. 
laufenbe j8eteinbarung a~btiidlid) fUt nidJtig beaeidJnet, ift im § 616 be~ !B.@j.!B. getabe 
b~ @jegenteiI angeotbnet. ~iet m u B fid} bet aut ~ienftleiftung tgetvfIid}tete einen fold}en 
!Bettag anted)nen laffen. 
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nommen, so hat der Dienstberechtigte ihm im FaIle der Erkrankung die 
erforderliche Verpflegung und arztliche Behandlung bis zur Dauer 
von sechs W ochen, jedoch nicht iiber die Beendigung des DienstverhaIt· 
nisses hinaus, zu gewahren, sofern nicht die Erkrankung von dem Ver
pflichteten vorsatzlich oder durch grobe Fahrlassigkeit herbeigefiihrt worden 
ist1 ). Die Verpflegung und arztliche Behandlung kann durch Aufnahme 
des Verpflichteten in eine Krankenanstalt gewahrt werden. Die Kosten 
Mnnen auf die fiir die Zeit der Erkrankung geschuldete Vergiitung an
gerechnet werden. Wird das Dienstverhii.ltnis wegen der Erkrankung von 
dem Dienstberechiigten nach § 626 gekiindigt, so bleibt die dadurch herbei
gefiihrte Beendigung des Dienstverhii.ltnisses auJ3er Betracht2). 

Die Verpflichtung des Dienstberechtigten tritt nicht ein, wenn fiir die 
Verpflegung und ii.rztliche Behandlung durch eine Versicherung oder 
durch Einrichtung der Offentlichen Krankenpflege Vorsorge getroffen ist. 

§ 618. Der Dienstberechtigte hat Rii.ume, Vorrichtungen oder 
Geratschaften, die er zur Verrichtung der Dienste zu beschaffen hat, 
so einzurichten und zu unterhalten und Dienstleistungen, die unter seiner 
Anordnung oder seiner Leitung vorzunehmen sind, so zu regeIn, daJ3 der 
Verpflichtete gegen Gefahr fiir Leben und Gesundheit soweit geschiitzt ist, 
als die Natur der Dienstleistung es gestattet. 

1st der Verpflichtete in die hausliche Gemeinschaft aufgenommen, so 
hat der Dienstberechtigte in Ansehung des Wohn- und Schlafraumes, 
der Verpflegung sowie der Arbeits- und Erholungszeit diejenigen Einrich
tungen und Anordnungen zu treffen, welche mit Riicksicht auf die Gesund
heit, die Sittlichkeit und die Religion des Verpflichteten erforderlich sind. 

Erfilllt der Dienstberechtigte die ihm in Ansehung des Lebens und 
der Gesundheit des Verpflichteten obliegenden Verpflichtungen nicht, so 
finden auf seine Verpflichtung zum Schadenersatz die fiir unerlaubte Hand
lungen geItenden Vorschriften der §§ 842-846 entsprechende Anwendung. 

§ 619. Die dem Dienstberechtigten na.ch den §§ 617, 618 obliegenden 
Verpflichtungen konnen nicht im voraus durch Vertrag aufgehoben oder 
beschrankt werden. 

§ 620. Das Dienstverhaltnis endigt mit dem Ablauf der Zeit, fiir die 
es eingegangen ist. 

1st die Dauer des Dienstverhaltnisses weder bestimmt noch aus 
der Beschaffenheit oder dem Zwecke der Dienste zu entnehmen, so kann 
jeder Teil das DienstverhaItnis nach MaJ3gabe der §§ 621-623 kiindigen3). 

1) But iBetlJflegung unh iir3tlid)en lBe~anhlung hUtfte aud) hie Qlemii~tung fteiet 
~t3nei 3u ted)nen fein. ~od) tteten nIle hiefe iBetlJflid)tungen bes § 617 nut ein, menn 
folgenhe iBotausfe~ungen erfiUlt finh: 

a. hauernhes 'llienftber~iiltniS, meld)es hie ~metMtiitigteit hes iBerlJflid)teten boll· 
ftiinhig ohet ~aUlJtfiid)lid) in ~nflJtud) nimmti 

h. ~ufna~me hes iBerlJflid)teten in hie ~iiuSlid)e <Memeinfd)afti 
c. nid)t botfii~lid)e ohet grob fa~tliiffige S)etbeifil~tung het ~h:anfung. 
~ngeftellte, meld)e in hie ~iiuslid)e <Memeinfd)aft hes I.13tin3ilJaYS aUfgenommen 

finh, ~aben jehod) einen ~nflJtud) aUf iBetVf!egung unh iit3tlid)e lBe~anblung nut hann, 
menn hie ~ftanfung mii~tenh hes 'llienftbet~iiltniffes fid) eingefteIIt ~at, nIfo etft nad). 
bem fie i~te 6tellung angetteten ~aben (D . .\3.Ql. ~oImat 14. ~ebtuat 1905, 1.13~.Btg. 1906 
!nt. 16). 

2) 'll.~. in hiefem ~alle (menn infolge het ~anfljeit hem ~ngeftellten gefilnhigt 
mith) ift hie iBetlJflegung unh iit3tlid)e )Be~anhlung aud) ilbet hie lBeenhigung he~ 'llienft. 
bet~iiltniff~ ~inaus aUf bolle fed)s jffiod)en 3U gemii~ten. 

8) )Jilt hie ~ilnbigung het ~lJot~etenaHiftenten unh ·lJtaftifanten geHen hie )Be. 
ftimmungen hes S).Ql.lB. (\. 6. 31 ff.). 
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§ 621. 1st die Vergiitung nach Tagen bernessen, so ist die Kiindigung 
an jedem Tage fiir den folgenden Tag zulassig. 

1st die Vergiitung nach W ochen bemessen, so ist die Kiindigung nur 
fUr den SchluI3 einer Kalenderwoche zulassig; sie hat spatestens am ersten 
Werktage der Woche zu erfolgen. 

1st die Vergiitung nach Monaten bemessen, so ist die Kiindigung nur 
fiir den SchluI3 eines Kalendermonats zulassig; sie hat spatestens am fiinf
zehnten des Monats zu erfolgen. 

1st die Vergiitung nach Vierteljahren oder langeren Zeitabschnitten be
messen, so ist die Kiindigung nur fiir den SchluI3 eines Kalendervierteljahres 
und nur unter Einhaltung einer Kiindigungsfrist von sechs W ochen zuliissig. 

§ 622. Das Dienstverhiiltnis der mit festen Beziigen zur Leistung von 
Diensten h6herer Art Angestellten, deren Erwerbstatigkeit durch das 
Dienstverhaltnis vollstandig oder hauptsachlich in Anspruch genommen 
wird, insbesondere der Lehrer, Erzieher, Privatbeamten, Gesellschafterinnen, 
kann nur fiir den SchluI3 eines Kalendervierteljahres und nur unter Einhaltung 
einer Kiindigungsfrist von sechs Wochen gekiindigt werden, auch wenn die 
Vergiitung nach kiirzeren Zeitabschnitten als Vierteljahren bemessen ist. 

§ 623. 1st die Vergiitung nicht nach Zeitabschnitten be
messen, so kann das Dienstverha1tnis jederzeit gekiindigt werden; bei 
einem die Erwerbstatigkeit des Verpflichteten vollstandig oder hauptsach
Hch in Anspruch nehmenden Dienstverhaltnis ist jedoch eine Kiindigungs
frist von zwei W ochen einzuhalten. 

§ 624. 1st das Dienstverhaltnis fUr die Lebenszeit einer Person oder 
fiir langere Zeit als fiinf Jahre eingegangen, so kann es von dem Verpflich
teten na.ch dem Ablauf von fiinf Jahren gekiindigt werden. Die Kiin
digungsfrist betragt sechs Monate. 

§ 625. Wird das Dienstverhaltnis nach dern Ablauf der Dienstzeit 
von dem Verpflichteten mit Wissen des anderen Teiles fortgesetzt, so 
gilt es als auf unbestimmte Zeit verlangert, sofern nicht der andere Teil un
verziiglich widerspricht. 

§ 626. Das Dienstverhaltnis kann von jedem Teile ohne Einhaltung 
einer Kiindigungsfrist gekiindigt werden, wenn ein wichtiger Grund 
vorliegtl ). 

§ 627. Hat der zur Dienstleistung Verpflichtete, ohne in einem dauern
den Dienstverhaltnisse mit festen Beziigen zu stehen, Dienste h6herer Art 
zu leisten, die auf Grund besonderen Vertrauens iibertragen zu werden 
pflegen, so ist die Kiindigung auch ohne die im § 626 bezeichnete Voraus
setzung zulassig. 

Der Verpflichtete darf nur in der Art kiindigen, daJ3 sich der Dienst
berechtigte die Dienste anderweit beschaffen kann, es sei denn, daJ3 ein 
wichtiger Grund fiir die unzeitige Kiindigung vorliegt. Kiindigt er ohne 
solchen Grund zur Unzeit, so hat er dem Dienstberechtigten den daraus 
entstehenden Schaden zu ersetzen. 

§ 628. Wird nach dem Beginn der Dienstleistung das Dienstverhaltnis 
auf Grund des § 626 oder des § 627 gekiindigt, so kann der Verpflichtete 
einen seinen bisherigen Leistungen entsprechenden Teil der Vergiitung 
verlangen. Kiindigt er, ohne durch vertragswidriges Verhalten des anderen 
Teiles dazu veranlaJ3t zu sein, oder veranlaJ3t er durch sein vertragswidriges 

1) ~dl}tenb bas ~.@.58. fut bie 58eutteilung foldJet "roidJtiget @tiinbe" in ben 
§§ 71 unb 72 mel}tfadJe 58eifvie1e angibt, uoetldflt bas 58.@.58. bie ~utbigung biefet 
~dUe gan3 bem tidJtetlidJen Q:tmeHen. 
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Verhalten die Kiindigung des anderen Teiles, so steht ihm ein Ansprueh 
auf Vergiitung insoweit nieht zu, als seine bisherigen Leistungen infolge 
der Kiindigung fUr den anderen Teil kein Interesse haben. 1st die Ver
giitung fiir eine spatere Zeit im voraus zu entriehten, so hat der Verpfliehtete 
sie naeh Ma13gabe des § 347 oder, wenn die Kiindigung wegen eines Um
standes erfolgt, den er nieht zu vertreten hat, naeh den Vorsehriften iiber 
die Herausgabe einer ungereehtfertigten Bereieherung zuriiekzuerstatten. 

Wird die Kiindigung dureh vertragswidriges Verhalten des anderen 
Teiles veranla.l3t, so ist dieser zum Ersatze des dureh die Aufhebung des 
Dienstverhaltnisses entstehenden Sehadens verpfliehtet. 

§ 629. Naeh der Kiindigung eines dauernden Dienstverhaltnisses hat 
der Dienstbereehtigte dem Verpfliehteten auf Verlangen angemessene Zeit 
zum Aufsuehen eines anderen Dienstverhaltnisses zu gewii.hren. 

§ 630. Bei der Beendigung eines dauernden Dienstverhaltnisses kann 
der Verpfliehtete von dem anderen Teile ein sehriftliehes Zeugnis iiber 
das Dienstverhaltnis und dessen Dauer fordern. Das Zeugnis ist auf Ver
langen auf die Leistungen und die Fiihrung im Dienste zu erstreeken 1 ). 

Geschllftsftlhrnng ohne A.nftragl). 
§ 677. Wer ein Gesehaft fiir einen anderen besorgt, ohne von 

ihm beauftragt oder ihm gegeniiber sonst dazu bereehtigt zu sein, hat das 
Geseh8.ft so zu fiihren, wie das Interesse des Gesehaftsherrn mit Riieksieht 
auf dessen wirkliehen oder mutmaLUiehen Willen es erfordert. 

§ 678. Steht die "Obernahme der Gesehaftsfiihrung mit dem wirkliehen 
oder dem mutma13liehen Will end e s G e s e haft she r r n in Widersprueh 
und mul3te der Gesehaftsfiihrer dies erkennen, so ist er dem Gesehii.ftsherrn 
zum Ersatz des aus der Gesehaftsfiihrung entstehenden Sehadens aueh 
dann verpfliehtet, wenn ihm ein sonstiges Versehulden nieht zur Last falIt. 

§ 679. Ein der Gesehaftsfiihrung entgegenstehender Wille des Geseh8.fts
herrn kommt n i e h t in Betraeht, wenn ohne die Gesehaftsfiihrung eine 
P fl i e h t des G esc h aft she r r n, deren Erfiillung im offentliehen Inter
esse liegt, oder eine gesetzliehe Unterhaltspflieht des Gesehaftsherrn nieht 
reehtzeitig erfUllt werden wiirde. 

§ 683. Entsprieht die "Obernahme der Gesehaftsfiihrung dem Interesse 
und dem wirkliehen oder dem mutmaLUiehen Willen des Gesehii.ftsherrn, 
so kann der Gesehaftsfiihrer wie ein Beauftragter E r sat z s e i n er Auf
wendungen verlangen. In den Fallen des § 679 steht dieser Ansprueh 
dem Gesehaftsfiihrer zu, aueh wenn die ttbernahme der Geschaftsfiihrung 
mit dem Willen des Gesehaftsherrn in Widersprueh steht3). 

Unerlanbte Handlnngen. 
§ 823. Wer vorsatzlieh oder fahrlassig das Leben, den Korper, 

die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Reeht eines 
anderen widerreehtlieh verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus 
entstehenden Sehadens verpfliehtet ... 

1) ilielet ~atagt~g entlptid)t bem § 73 bes ~.~.\8. (I. S. 32). 
2) ilie !8eftimmungen bes \8.~.\8. ilbet ~efd)iiftsfilqtung ogne ~ufttag finb filt lolcge 

~potqefen bon !8ebeutung, bie filt ~ tan fen f a I len ultv., mit benen fie feinen ~tanei
IiefetungSbetttag abgejd)loffen gaben, ~taneien aUf ~tebit Iiefetn. 

3) ~aben ~l1otqeren filt ~tanfenfaffen ufro., mit benen fie in feinem }8et. 
ttag9betqiiltng fteqen, ~t3neien aUf ~ t e bit geIiefett, unb roeigett fid) bie ~affe, bie 
biesbeailgIid)e !Red)nung au aaglen, fo muti bie ~potqefe bei einet ~Iage aUf .8aglung 
igten ~nrl1tud) aUf § 683 \8.~.\8. gtilnben. 
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§ 831. Wer einen anderen zu einer Verl'ichtung bestellt, ist zum Ersatz 
des Schadens verpflichtet, den der andere in Ausfiihrung der Verrichtung 
einem Dritten widerrechtlich zufligt. Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, 
wenn der Geschiiftsherr bei der Auswahl der bestellten Person und, sofem 
er V orrichtungen oder Geratschaften zu beschaffen oder die Ausflihrung 
der Verrichtung zu leiten hat, bei der Beschaffung oder der Leitung die 
im Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet oder wenn der Schaden auch 
bei Anwendung dieser Sorgfalt entstanden sein wlirde1 ). 

Die gleiche Verantwortung trifft denjenigen, welcher fUr den Geschiifts
herm die Besorgung eines der im Abs. 1 Satz 2 bezeichneten Geschiifte 
durch Vertrag libernimmt. 

~a~ (5 tta f g ef e ~ 0 u d) entgiilt folgenbe fiit mpotgefet tvid)tige j8e~ 
ftimmungen: 

Strafgellletzhuch ffir das Deutillche Reich. 
Vom 15. Mai 1871. 

Tel1nahme. 

§ 47. Wenn mehrere eine strafbare Handlung gemeinschaftlich aus
flihren, so wird jeder als Tater bestraft. 

§ 48. Als Anstifter wird bestraft, wer einen anderen zu der von 
demselben begangenen strafbaren Handlung durch Geschenke oder Ver
sprechen, durch Drohung, durch MiJ3brauch des Ansehens oder der Gewalt, 
durch absichtliche Herbeiflihrung oder Beforderung eines Irrtums oder durch 
andere Mittel vorsatzlich bestimmt hat 2). 

Die Strafe des Anstifters ist nach demjenigen Gesetze festzusetzen, 
welches auf die Handlung Anwendung findet, zu welcher er wissentlich 
angestiftet hat. 

§ 49. Als Gehilfe wird bestraft, wer dem Tater zur Begehung des 
Verbrechens oder Vergehens durch Rat oder Tat wissentlich Hilfe ge
leistet hat3). 

Die Strafe des Gehilfen ist nach demjenigen Gesetze festzusetzen, 
welches auf die Handlung Anwendung findet, zu welcher er wissentlich 
Hilfe geleistet hat, jedoch nach den liber die Bestrafung des Versuches 
aufgestellten Grundsatzen zu ermaJ3igen. 

Vorgehen wider die Sittlichkeit. 

§ 184'). Mit Gefangnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu 
1000!JlU(, oder mit einer diesel' Strafen wird bestraft, wer 

1) l8gl. ~iet3u bie aujinote 3u § 278 (6. 39). ~ie !8egten3ung bet 3ibiltedjtlidjen 
~aftvflidjt bet Qle[djiiftein~abet fut l8et[e~en einee l8ettidjtungege~ilfen, tueldje 
§ 831 bee !8.Ql.!8. gettoffen ~at, entrvtidjt im allgemeinen bet ffiegelung, tueldje bie 
fttaftedjtlidje ~aftbatbeit butdj bie Qle[e~gebung unb ffiedjtrVtedjung etfa~ten ~at. 3n bie[et 
!8e3ie~ung [inb 3u betgleidjen § 151 Qletu.D. unb § 367, 5 6tt.Ql.!8. (1.6.22 unb 52). 

2) ~et 5llnfauf bem fteien l8etfe~t ent30genet 5llqneimittel in 
~togenlJanblungen 3tuede ~tattung einet 6ttafan3eige ift feine ,,5llnftiftung" im 
6inne bee § 48. (£.Ql. £anMbetg a. jill. 21. Dftobet 1881, £.Ql. Qleta 25. Wliit3 1889, 
£.Ql. S)itldjbetg i. 6djl. 1. Wliiq 1910, jj3lJ . .8tg. 1910 l)1t. 32, Sf.Ql.5ll. VI 6eite 552, 
£.Ql . .8tuidau 17. 5llVtil 1912, jj3lJ . .8tg. 1912 l)1t. 37.) .. 

S) !8 ei lJ it f e ift [omit nut bei l8etbtedjen unb l8etgelJen, nidjt abet bei Ubet. 
ttetungen fttafbat. 

') § 184 in bet aaffung bet Qle[eve bom 25.3uni 1900 unb 18. aebtuat 1927. 
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3. Gegenstande, die zu unziichtigem Gebrauch bestimmt 
sind l ), an Orten, welche dem Publikum zuganglich sind, ausstellt 
oder solche Gegenstande dem Publikum ankiindigt oder anpreist2). 

3a. in einer Sitte oder Anstand verletzenden Weise Mittel, Gegen
stande oder Verfahren, die zur Ver h ii tung von G eschle ch ts
k ran k h e i ten die n en, Offentlich ankiindigt, anpreist oder solche 
Mittel oder Gegenstande an einem dem Publikum zuganglichen 
Orte ausstellt. 

1) {liet~u ge~iiten aud) anmonae~tionene IDlitteI unb 2l~~atate (!Tt~.14.3uni 
1906, st.~.2l. V €l. 563; m.~. 25. ijebtuat 1909, 1.J3~.Btg. 1909 mt. 18; m.~. 21. ~e~ember 
1909, st.~.21. VI €l. 510 unb ~a~Iteid)e lUeitere UtteiIe). {linfid)tIid) ~1JgienifdJet 
€l~iHa~~atate ift bie med)tf~tedJung be£l m.~. neuetbing£l eine miIbete gelUotben. 
3n einem UtieiI bom 25. ijebtuat 1927 (1.J3~.Btg. 1927 mt.34) fagt ba£! m.~.: 

"madJ bet dUeren medJtf~tedJung be£l m.~. ift ein ~egenftanb im €linne be£l § 184 
mt. 3 €ltr.~~j8. ,3u unaildJtigem ~ebtaudJ beftimmt', lUenn et fidJ 3u foldJem ~ebtalldJ 
betmilge feinet befonbeten j8efdJaffen~eit eignet unb etfa~tUn~gemii& ~ietau betlUenbet 
au lUetben ~flegt. ~ie£l girt i~befonbete fut bie aut }8et~iltung bet ~fdngni£l geeig
neten IDlitteI, ba biefe namentIid) audJ bei bem bon bet ffiedJtf~tedJung al£l unafidJtig et
adJteten au&ete~eHdJen ~efdJled)t£lbetfe~t betlUenbet 3u lUetben ~flegen unb i~n filtbetn. 
~et etiltietie fttenge €ltanb~unft ~at nun aUetbing£l in bet neueren ffiedJtf~tedJung 
eine IDliIbetung etfa~ten. ~ietnad) ift ein ~egenftanb, bet feinet ~attung nadJ in 
etftet .l.!inie unb beftimmung£lgemd& aUt ijiitbetung bet ~efunb~eit bient, 
nidJt al£l ein au unafidJtigem ~ebtaud) beftimmtet ~egenftanb anaufe~en, 
mag et audJ ~u un3ild)tillen BlUeden berlUenbbar fein unb mi&btdud)HdJ bielfadJ ~ierau 
berlUenbet lUerben (ffi.~.~. bom 23. &:)ftobet 1913; 5. !Ulai 1914; 9.3uni 1914; 19. ~e-
3embet 1914; 31. IDlai 1915; 5.3anuar 1923). }ffienn aber cin aut ffieinigung bet lUeib. 
lidJen ~efdJledJt£lotgane unb bamit ~Ut ~efunbljei~~flege berlUenbbarer unb audJ bielfadJ 
betlUenbetet ~egenftanb gegenfibet anberen, bem gIeid)en BlUed im gIeidJen IDla& bie
nenben ~egenftiinben eine eigenattige ~eftaltung aUflUcift, bie fcine lUeitete BlUed
beftimmung au unaiidJtigem ~ebtaudJ, i~befonbere aUt }8erljiitung bet ~mpfiingni£l, 
befonbet£l etfennbat madJt, bann bleibt § 184 91t. 3 €ltr.~.!8. audJ nadJ bet neueren 
ffiedJtf~tedJung antuenbbat (bgt bie oben angefiiljrten ~ntfdJeibungen bom 5. IDlai unb 
9.3uni 1814; ferner ffi.~.~. bom 16. €le~tembet 1915)." 

2ludJ }8otbeugungsmitteI gegen ~efd)IedJt£lftanf~eiten ~at ba£! ffi.~. 
ftii~et al£l ,,3u un3iidJtigem ~ebtaudJe beftimmt" unb mit~in i~te 2lnrunbigung al£l fttaf
bat angefe~en. 91adJbem inbeffen bem § 184 burd) ba£! ~efev aUt !8efiim~fung bet ~e
fd)Ied)t£lfranfljeiten bom 18. ijebtuar 1927 bet oben angefiiljtte 2lbf.3& eingefilgt ift, 
bleibt fiit biefe ffiedJt£lanfdJauung fein ffiaum me~t. ~ie iiffentIid)e 2lnrunbigung foldJet 
}8otbeugung£lmittel ift ie~t nut nodJ ftrafbat, tuenn fie "in einet €litte obet 2lnftanb bet
levenben !meife" erfoIgt. 

2) €ltrafbat ift nut bie 2lnrunbigung gegenubet "bem l.J3ubHfum". 2{(£1 eine foldJe 
~at ba£! ffi.~. u. a. angefe~en bie 2lU£!Iegun!l ber ~egenftiinbe obet bon I.J3rofpefien bar
fibet im €ldJaufenftet (18. ijebruat 1913, I.J3lJ.Btg. 1913 mt. 16; 10. unb 26.3uni 1914, 
1.J3~.Btg. 1914 mt.48 unb 52; 19.3anuat 1915, 1.J3~.Btg. 1915 91t.10; 16. €le~tembet 
1915, 1.J31).Btg. 1915 91r. 78), im ~efdJiift£lIofaI auf bem 2abentifdJ ober an einer fonft 
IeidJt fidJtbaten €lteUe (9. 2lpriI 1914, I.J3lj.Btg. 1914 mr. 34; 2. !Uliir3 1915, 1.J31).Btg. 1915 
mt.22; 29. ~e3embet 1915, 1.J3~.Btg. 1916 91r.l), bie j8enuvung bon I.J3rofpeften fiber 
fold)e ~egenftiinbe al£l ~inlUideI~a~iet (22. !Uliita 1915, I.J3li.Btg. 1915 mt.25), bie 
}8etfenbung bon j8tofd)iiren, I.J3rofpefien, I.J3reisIiften ob. bgt fibet foldJe IDlitteI an eine 
unbeftimmt gto&e Ba~I !ltr3te, 2l~ot1)efet, ~togiften, ~ebammen u. bgt (11. ~e
aembet 1908, st.~.2l. VI €l. 506; 13.3anuar 1910, 1.J3~.Btg. 1910 mr.6; 16. ~e~embet 
1913, 1.J3~.Btg. 1913 mt. 103; 3.3anuat 1914, 1.J3~.Btg. 1914 mr. 2; 2. mObember 1915, 
1.J31).Btg. 1915 mt.89), bie 2lnfiinbigung in ijadJ3eitfdJriften bet !ltr3te, 2l~ot~efer, 
~rogiften, 58anbagiften uftu. (IDliira 1914, 1.J31).Btg. 1914 mt. 26; ~.~. 12. !Ulai 1926, 
1.J3~.Btg. 1916 mt. 69\. ~oli3eibetorbnungen, lUeldJe ben gIeidJen ~egcnftanb betreffen, 
in i~ren 2lnorbnungen abet fiber bie !8eftimmung in § 184, 3 €ltr.~.!8. ljinau£!geljen, finb 
ungfiItig (~.~. 12. ~eaember 1900, 1.J31).Btg. 1900 91t. 102). 
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Neben der Gefiingnisstrafe kann auf Verlust der biirgerlichen Ehren
rechte sowie auf Zulassigkeit von Polizeiaufsicht erkannt werden. 

Verbreeben und Vergeben wider daB Leben. 
§ 2181 ). Eine Frau, die ihre Frucht im Mutterleibe oder durch Ab

t rei bun g totet oder die Totung durch einen anderen zuliiJ3t, wird mit 
Gefangnis bestraft. 

Ebenso wird ein anderer bestraft, der eine Frucht im Mutterleibe oder 
durch Abreibung totet. 

Der Versuch ist strafbar. 
Wer die im Abs. 2 bezeichnete Tat ohne Einwilligung der Schwangeren 

oder gewerbsmiiJ3ig begeht, wird mit Zuchthaus bestraft. Ebenso wird 
bestraft, wer einer Schwangeren ein Mittel oder Werkzeug zur Abtreibung 
der Frucht gewerbsmaJ3ig verschafftZ). Sind mildernde Umstiinde vor
handen, so tritt Gefangnisstrafe nicht unter drei Monaten ein. 

§ 222. Wer durch Fahrlassigkeit den Tod eines Menschen ver
ursacht, wird mit Gefiingnis bis zu drei J ahren bestraft. 

Wenn der Tater zu der Aufmerksamkeit, welche er aus den Augen setzte, 
vermoge seines Amtes, Berufes oder Gewerbes besonders verpflichtet 
war, so kann die Strafe bis auf flinf Jahre Gefangnis erhoht werden3 ). 

K6rperverletzung. 
§ 229. Wer vorsatzlich einem anderen, urn dessen Gesundheit zu be

schadigen, Gift oder andere Stoffe beibringt, welche die Gesundheit zu 
zerstoren geeignet sind, wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft. 

1) § 218 in bet ~affung bes &efelle!! bom 18. !mai 1926. 
2) ~ie tuiffentlidje 2rbgabe untaugIidjet !mittel 3ut 2rbtteibung bet £eibes

ftudj t untet 5l3orfviegelung bet :rauglidjfeit ift l8etrug. @n \l!Ienatbefdjluli be!! ffi.&. 
bom 14. ~e3embet 1910 (\l!~ . .8tg. 1911 mt.17) befagt ~ietlibet: ,,~ine 5l3etmogenB
befdjiibigung im @)inne bes l8etrugsvatagtav~en if! audj bann an3une~men, tuenn jemanb 
gIaubte, ein tuidfames 2rbtreibungsmitteI 3u faufen, abet ein untuitlfames et~alten ~at, 
ebenfalIs ift in einem fOldjen ~alle 3ntuwerregung im @)inne bes § 263 an3une~men." 

8) ~~ 6tr.&.lB. be!)anbelt im § 222 bie fa!)d1iHige :rotung unb im § 230 bie 
fa~tIiiffige ~otvetbetlellung. lBeibe \l!ataRtav~en et~o!)en bie 6ttafen, tuenn bet 
:riitet 3u bet 2rufmetijamfeit, tueldje er auaer 2rugen fellte, betmoge feine~ 2rmte~, lBe
tufes obet &etuetbes befonbets betVflidjtet tuat. ~ine ~Otvetbetlellung (:rotung) fann 
ebenfotuo~I butdj eine fa!)tI1iffige UntetIaffung, als butdj eine fa~tI1iffige :r1itigfeit bet
utfadjt tuetben. ~a~tI1iffigfeit ift nadj bet 3ubifatur bes ffi.&. 2ruaetadjtlaffen bet 
Vflidjtgem1iaen @)otgfalt bei 5l3otauBfe~barfeit bes ~folges. ~et ~aufaI3ufammen~ang 
3tuifdjen bet bie 5l3etIellung einet l8etufsVflidjt ent~altenben ~anbIung unb bem ein
getretenen tedjtstuibtigen ~foIge ift bann aIs auBgefdjloffen 3u etadjten, tuenn feftfte~t, 
bali bet Ielltete audj o!)ne 5l3otIiegen bet etfteten eingetteten fein tulitbe (ffi.&. 20. ~e-
3embet 1886). 

~ine 5l3etutfadjung bes :robes eines Wlenfdjen butdj ~a~tIiiffigfeit ift bagegen an
genommen tuotben, tuenn ein 2rvot~efet bei 5l3etotbnung eines ftatftuitfenben &iftes 
in iibetmiiliigen, mit ben ~odjftgaben bes 2rqneibudjes nidjt im @nfIang fte~enben ~ofen, 
bie befonbete ~fIiitung bell 2rqtes nidjt einge!)olt ~at (ffi.&. 27. Wliit3 1888, ffiedjtfVt. X 
@). 518). 13'ernet finb aUf &runb bes § 222 ein3elne 5l3erutteilungen bon 2rvot~e!etn 
etfoIgt tuellen fa~tIiiffiget :rotung butdj 2rqneibettuedjfelung. 2rudj bie 2r b gab e e i n e S 
ft at f tu it fen ben 2r t 3 n e i mit t e I s (Q:~Iot3inf) o!)ne iit3tIidjes ffie3evt fann, tuenn bie 
2rntuenbung be~ WHitels ben :rob bes betreffenben \l!erfon 3Ut 13'oIge ge!)abt ~at, bie 5l3et
utteilung bes 2rvot~efets tuegen fa~tIiiffiget :rotung !)erbeifii!)ten (£.&. :rtiet, ()ftobet 
1912, \l!!) . .8tg. 1912 fu. 88). ~ie l8eftimmung in § 222 2rbf. 2 b3tu. 230 2rbf. 2 fin
bet audj aUf bie &e~ilfen be!! &efdjiiftsin~abets 2rntuenbung (ffi.&. 8. 2rVtiI 1895, ~.&.2r. I 
@). 113). 
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1st durch die Handlung eine schwere Korperverletzung verursacht 
worden, so ist auf Zuchthaus nicht unter fiinf Jahren und, wenn durch 
die Handlung der Tod verursacht worden, auf Zuchthaus nicht unter zehn 
Jahren oder auf lebenslangliches Zuchthaus zu erkennen. 

§ 230. Wer durch Fahrlassigkeit die Korperverletzung eines 
anderen verursacht, wird mit Geldstrafe bis zu 900 /JIJ(, oder mit Gefiingnis 
bis zu zwei J ahren bestraft. 

War der Tater zu der Aufmerksamkeit, welche er BUS den Augen setzte, 
vermoge seines Amtes, Berufes oder Gewerbes besonders verpflichtet, 
so kann die Strafe auf drei Jahre Gefangnis erhoht werdenl ). 

§ 231. In allen Fallen der Korperverletzung kann auf Verlangen des 
Verletzten neben der Strafe auf eine an denselben zu erlegende BuJ3e bis 
~um Betrage von 6000 /JIJ(, erkannt werden. 

Eine erkannte BuJ3e schlieJ3t die Geltendmachung eines weiteren Ent-
1!chadigungsanspruches aus. 

Fiir diese BuJ3e haften die zu derselben Verurteilten als Gesamtschuldner. 
§ 232. Die Verfolgung leichter vorsatzlicher sowie aller durch Fahr

lassigkeit verursachten Korperverletzungen (§§223, 230) tritt nur auf An tr ag 
ein, insofern nicht die Korperverletzung mit ttbertretung einer Amts-, 
Berufs- oder Gewerbepflicht begangen worden istZ). 

Betrug. 
§ 263. Wer in der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Ver

mogensvorteil zu verschaffen, das Vermogen eines anderen dadurch beschadigt, 
daJ3 er durch Vorspiegelung falscher oder durch Entstellung oder Unterdriik
kung wahrer Tatsachen einen Irrtum erregt oder unterhalt, wird wegen Be
trugs mit Gefangnis bestraft, neben welchem auf Geldstrafe bis zu 3000 flU(, 
sowie auf Verlust der biirgerlichen Ehrenrechte erkannt werden kann3 ). 

1) lag1. ~iet5U bie ~ujinote 5u § 222. laetutteiIungen bon ~potIjefetn wegen fa Ij t. 
liiffiget ~iltpetbetletlung finb namentlid) einige IDlale anliijiIid) unet1aubtet ~bgabe 
bon IDl 0 t P Ij i u m an IDlotplJiniften unb babutd) bebingtet G!efunbIjeitilf d)iibigung bet
felben etfolgt (u. a. ffi.G!. 12.3uli 1902, E. XXXV, 6.332; ffi.G!. 6.3uli 1906, \l3Ij . .8tg. 
1906 !nt. 55; ffi.G!. 15. ~Ptil 1907, ~.G!.2l. VI 6. 324). 2lbet aud) in anbeten ljiillen, 
wenn e~ fid) um an fid) 5uliiffige 2lt5neiabgabe IjanbeU, ift id)on faIjdiifiige ~iltpetbet1etlung 
.angenommen wotben, 5.58. bei fibetmiinig oft wiebed}oUet 2lnfettigung einet ovium. 
~aUigen ~t3nei, ttotlbem bie 2lnfettigung be£! ffieaeVte£! nad) ben !8otfdJtiften fibet 
bie ~bgabe ftatfwitfenbet ~t5neimittel 5uliilfig wat (ffi.G!. 12. 3uli 1902, \l3lJ . .8tg. 1902 
into 87) (bgl. Ijiet3u audJ 6. 201). ~ie meiften !8etutteilungen bon 2lvotIjefetn wegen 
falJtliilfiget ~iltpetbetlebung finb, iilJnlidJ wie bie aUf § 222 fidJ gtiinbenben Udeile, butd) 
einfadJe ~qneibetwedJfelungen betanlant wotben. ljetnet etgingen forgenbe Utteile: 
@:in 2lVotIjefet, bet 2lftlJmahiiutet abgibt, olJne butdJ fdJtiftlidJe G!ebtaudJsanweifung 
batauf aUfmetffam 5U madJen, ban biefelben nut iiunetlid) butd) @:inatmen an5uwenben 
finb, IjanbeIt falJtIiilfig unb fann, wenn butd) untidJtigen G!ebtaudJ ein 6d)aben entftelJt, 
wegen falJtIiiffiget ~iltvetbetletlung befttaft wetben (ffiG!. 24. 2lptil 1902, \l3lJ . .8tg. 1902 
!nt. 35). ~et 2lpot~efet, bet ein 2lt5neimittel abgibt, olJne fidJ bei unbeutlid)et !8et. 
fd}teibweife be~ 2lt5teil genau 5u betgewiffetn, ob eil aud) witfiidJ bail bon iIjm betlangte 
IDlittel ift, fann fiit bie ljolgen, bie fidJ aw bet 2lbgabe eineil falfd)en IDlittelil etgeben, 
fttaftedJtlid) 5Ut !8etantwottung geaogen wetben (ljotmalin ftatt ljutunMin) (.~.G!. I 
5Betlin, 3. 2lVtil 1908, \l3Ij . .8tg. 1908 jRt. 29). 

I) ljaIjtliiffige ~iltvetbetlebungen, bie in 2l V 0 t lJ e fen begangen wetben, finb bem
nadJ bon 2lmtfl wegen 3u betfolgen. 

3) 2£lfI 58ettug ift 3.58. bie abfidJtlidJe !8etwenbung biUiget 6uttogate bet bet
otbneten !mittel obet teilweire ijottlafrung teutet 58eftanbteile einet 2lt3nei befttaft 
wotben (\JtG!. 30. 3uni 1905, \l3lJ • .8tg. 1905 jRt. 53). ijetnet ift efI alii 58ettug au befttnfen, 
menn ein 2lpotIjefet ftntt bet nuf ~nffente5evten betotbneten 2lt3neien nUf ~unfd) bet 
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Sind mildemde Umstii.nde vorhanden, so ka.nn ausschlieJ3lich auf die 
Geldstrafe erkannt werden. Der Versuch ist strafbar. 

UrkundenraUschung. 
§ 267. Wer in rechtswidriger Absicht eine inlandische oder auslandische 

offentliche Urkunde oder eine solche Privaturkunde, welche zum Beweise 
von Rechten oder Rechtsverhaltnissen von Erheblichkeit istl), verfii.lscht 
oder fii.lschlich anfertigt und von derselben zum Zwecke einer Tii.uschung 
Gebrauch macht, wird wegen Urkundenfii.lschung mit Gefii.ngnis bestraft. 

§ 268. Eine Urkundenfii.lschung, welche in der Absicht begangen 
wird, sich oder einem anderen einen Vermogensvorteil zu verschafferi 
oder einem anderen Schaden zuzufiigen, wird bestraftB), wenn 

Ubetbringet \j!atfil~, @)d]ofolabe u. bgI. betabfoIgt Wt@}. 3. ~ebtuat 1927, \j!g.gtg. 
1927 mt. 12). !2lud] aUf ben }Betfauf bon tuitfung9lofen, fd]tuinbelgaften @}egeim. 
mitteln ift bet 18ettug9patagtllVg mit (hfolg angetuenbet tuotben (u. a. !R.@}. 11. IDlai 
1911, \j!g.gtg. 1911 mt.39). !2lud] Ubetfd]teitungen bet !2ltaneita~e filnnen ali 
18ettug befttaft tuetben. ~ietilbet etgingen foIgenbe !§:ntfd]eibungen: 

1. ,,(§;in !2lpotgefenbefi~et fann butd] ~otbetung unb !2lnnagme bon bie !2ltaneit~e 
ilbetfd]teitenben \j!teifen bann einen lBettug begegen, tuenn nad] feinem unb be~ 
SNiufet~ )IDiUen bie ~a~e bei ben 18eted]nungen bet !2lqnefVteife augtunbe gelegt tuetben 
foIl, fonad] bet !2lpotgefet berpflid]tet ift, nad] bet !2lt3neita~e bie !2lr3neien 3u beted]nen, 
unb bet SNiufet bie~ 3u ertuatien bered]tigt ift, bet !2lpotgefer abet in bem 18etuulitfein, 
bali bet ~iiufet bie ~otberung aUf igte }Betttag9miijjigfeit nid]t ptilfe obet nid]t ptil
fen fonne, biefe Umftiinbe atgliftig benu~t, um im ~inblid aUf bie @}epflogengeit be~ 
~iiufet~ mitter~ feinet ~orbetung~aufftenung in biefem ben 3tttum 3u ettegen obet au 
etgalten, et fonne fid] aUf ben !Red]nung9au~ftener betlaff en, bief et forbete nut, tu~ et 
bettrag9miijjig 3u fotbern beted]tigt fei, niimlid] bie \j!reife nad] bet ~a~e" (!R.@}. 
22. 3anuat 1909). 

2. ,,3n § 148 mt.8 bet @}etu.D. fillb Ubetfd]reitungen bet ~a~e mit befonbetet 
@)ttafe bebtogt. ~to~bem filnnen fie aud] al~ 18ettug fttafbat fein, fan~ im (§;in3elfall bie 
IDlerfmale biefe~ }BetgegeM nad]tuei~bar finb. ilie~ ttifft, fotueit bie ~iiufd]ung9-
beganblung in ~tage fommt, namentlid] bann au, tuenn bie !2lnfotbetung eine~ beftimm. 
ten ilbetfe~ten \j!reife~ filt ein bet ~a~e untetliegenbe~ !2lr3neimittel nad] ben 18egleit
umftiinben al~ bie betuujjt tuagtgeit~tuibrige 18egauptung aUf3ufaffen ift, bie ~a~e, beten 
18eftegen bem ~iiufet befannt ift, fe~e ben filt bie )IDate gefotbetten \j!rei~ feft, nid]t ben 
in )IDirftid]feit feftgefetlten, fo baa ber getiiufd]te ~iiufer ben ~a~prei~ 3U aaglen glaubt, 
tuiigtenb er tatfiid]lidJ nidJt biefen, fonbern megt be3aglt" (lR.Q.l. 15. ~e3ember 1913, 
\j!g.gtg. 1913 mt. 103). 

3. "ilie .meferung minbettuertiget !2lr3neimittel unb 18eredJnung berr elben nadJ 
bem filt bolltuettige a~getuotfenen ~~pre~ ift al~ 18ettug fttafbat" (!R.@}. 6. !miira 1911, 
\j!g.gtg. 1911 mt. 20). 

1) ilie ~tage, ob b~ iir3tIidJe !Reaept eine Udunbe im fttafted]tIid]en @)inne ift, 
ift bom lReidJ~getid]t in fonftanter \j!ta~ beiagt tuotben. !ltt3tlidJe !Re3epte [tnb al~ Ut
funben, unb 3tuat a~ foldJe \j!tibatutfunben an3ufegen, tueld]e geeignet unb beftimmt 
Hnb, 3um 18etueife tedJ~etgeblid]et ~atfad]en 3U bienen (!R.@}. 8. DUober 1901, ~.@}.!2l. IV, 
@). 212; !R.@}. 3. mObember 1913, \j!g.gtg. 1913 mt. 90). ilie !2lbfdJrift eine~ 
!Re3epte~, bie butdJ ben }Bermetf ,,~opia" unb bie UntetfdJtift "ge3. Dr. X" etfennen 
liilit, bali ~ fein Driginalte3ept, fonbetn bie !2lbfdJtift eine~ foldJen ift, fann bagegen ~ 
betuei~etgeblid]e Utfunbe nidJt angefegen tuetben. ilie ~nbetung be~ mameM b~ (§;mp
fiinget~ aUf foldJet !2lbfdJtift ift baget feine Utfunbenfiilfd]ung (£.@}. £ilbed 6. 3anuat 
1911, \j!g.gtg. 1911 mt. 52). !§:benfo fallen betedJtigte obet butd] bie 18ettieb~otbnung 
bem !2lpotgefet botsefdJrlebene (h9iin3ungen unb }Betiinbetungen b~ iit3tlidJen !Re
aeptei, bie feine ~iiuldJung in fidJ fdJlielien, nidJt untet bie fttafgefeVlid]en 18eftimmungen 
bet Utfunbenfiilfd]ung. 

I) Untet biefe betfdJiitfte 18eftimmung fiiUt a.18. bie bettilgetifdJe ~nbetung 
Qr3tIidJet ~affenteaepte butdJ einen !2lpotgefet 3um gtuede bet (haielung ein~ 
9tolieten @}etuinne~ (£.@}. IDl.·@}labbad] !mai 1910, \j!g.gtg. 1910 mt.43; £.@}. 18taun
fdJtueig mtobet 1923, \j!g.gtg. 1923 mt.87). 

Urban, Apothekengeaetze. 4 
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1. die Urkunde eine Privaturkunde ist, mit Zuchthaus bis zu fUnf 
Jahren, neben welchem auf Geldstrafe bis zu 3000~1t erkannt werden 
kann; 

2. die Urkunde eine Offentliche ist, mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren, 
neben welchem auf Geldstrafe von 150- 6000 ~It erkannt werden kann. 

Sind mildernde Umstiinde vorhanden, so tritt Gefiingnisstrafe ein, welche 
bei der Falschung einer Privaturkunde nicht unter einer W oche, bei der 
Falschung einer offentlichen Urkunde nicht unter drei Monaten betragen 
solI. Neben der Gefiingnisstrafe kann zugleich auf Geldstrafe bis zu 3000~ 
erkannt werden. 

Verletzung fremder Geheimnisse. 
§ 300. Rechtsanwalte, Advokaten, N otare, Verteidiger in Strafsachen, 

Arzte, Wundarzte, Hebammen, Apotheker sowie die Gehilfen dieser 
Personen werden, wenn sie unbefugt Privatgeheimnisse offenbaren, die 
ihnen kraft ihres Amtes, Standes oder Gewerbes anvertraut sind, mit Geld
strafe bis zu 1500 ~ oder mit Gefangnis bis zu drei Monaten bestraftI). 

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein. 

Gemeingerdhrliche Verbrechen und Vergehen. 
§ 324. Wer vorsatzlich Brunnen- oder Wasserbehalter, welche zum 

Gebrauche anderer dienen, oder Gegenstande, welche zum Offentlichen Ver
kaufe und Verbrauche bestimmt sind, vergiftet, oder denselben Stoffe 
beimischt, von denen ihm bekannt ist, daB sie die menschliche Gesundheit 
zu zerstoren geeignet sind, ingleichen wer solche vergiftete oder mit gefahr
lichen Stoffen vermischte Sachen wissentlich oder mit Verschweigung dieser 
Eigenschaft verkauft, feilhiilt oder sonst in Verkehr bringt, wird mit Zucht
haus bis zu zehn J ahren und, wenn durch die Handlung der Tod eines 
Menschen verursacht worden ist, mit Zuchthaus nicht unter zehn Jahren 
oder mit lebenslanglichem Zuchthaus bestraft. 

Ubertretungen2). 

§ 360. Mit Geldstrafe bis zu 150 ~ oder mit Haft wird bestraft: 
8. wer unbefugt ... TiteP), Wiirden oder Adelspradikate annimmt; 

1) 9lur bas "unbefugte" ,offenbaren bon ~ribatge~eimnifien ift ftrafbar. ~as 
6tr.@.~. llijit alfo eine "befugte" ,offenbarung 5u, o~ne biefe ~efugni5 nadJ irgenbeiner 
ffiidJtung ein5ufdJrlinfen; fie fann mit~in burdJ eine anbere ~eruf5lJflidJt gegeben fein 
(ffl.@. 16. llRai 1906). ~er ~efi~ bon ~ribatge~eimniHen im 6inne bes § 300 bes 6tr.@.~. 
betedJtigt audJ 5ut lBettueigetung bet 2lu5jage a15 .8euge 1m .8ibil. unb 6trafberfa~ten. 

2) fi b e r t t e tun 9 e n tuetben lout § 153 bet 6ttaflJt05ejiorbnung bom 22. llRaq 1924 
n 1 d) t be r f 0 I 9 t, "tuenn bie 6dJulb bes :raters gering 1ft unb bie jJolgen ber :rat 
unbebeutenb finb, e5 fei benn, baji ein offcntlidJes Snterelfe an ber ~erbeifll~rung 
dnet gerid)tIid)en (fntfdJeibung befte~t". 

S) ~er 2lusbtucf ,,:riteI" be5eidJnet ~iet eine butdJ ~o~ete lBedei~ung 5U ertuetbenbe 
fflangftellung, nidJt abet eine tuiffenfdJaftlidJe ober getuerblidJe :rlitigfeit, audJ tuenn 5U 
beten 2lu5iibung eine amtlidJe Oualififation, 2llJlJrobation obet Si'on5eHion etfotbedidJ 
ift. ~et 2lqttitel ift in § 147 ber @etu.,o. befonbet5 gefdJii~t, ber 2llJot~efertitel nidJt 
(f. iebodJ jJujinote 3 aUf 6. 54). ~et :ritel,,~ofalJot~efet" iit bagegen an eine 
befonbete lBetlei~ung gebunben. Sjietllber f. frujinote 2 aUf 6. 306. fiber ben ~oftOt. 
titel erging in ~reujien eine lB. betr. bie frii~tung afabemifdJet @rabe bom 
30.6elJtember 1924, bie al5 tuefentlidJfte ~eftimmung bie folgenbe ent~lilt: 

§ 1. PreuBische Staatsangehorige, die einen akademischen Grad einer Hochschule 
auBerhalb PreuBens erworben haben., bediirfen zur Fiihrung dieses Grades in PreuBen 
der Genehmigung des Ministers fiir Wissenschaft, Kunst und Volksbildung. Diese Ge-
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10. wer bei UngIiicksfallen oder gemeiner Gefahr oder Not, von der 
Polizeibehorde oder deren Stellvertreter zur Hilfe aufgefordert, 
keine Folge leistet, obgleich er der Aufforderung ohne erhebliche 
eigene Gefahr geniigen konnte1); 

11. wer ungebiihrIicherweise ruhestorenden Liirm erregt oder wer 
groben Unfug veriibt. 

§ 363. Wer, urn Behorden oder Privatpersonen zurn Zwecke seines 
besseren Fortkommens oder des besseren Fortkommens eines anderen zu 
tiiuschen, ... Dienst· oder Arbeitsbiicher oder sonstige auf Grund be
sonderer Vorschriften auszustellende Zeugnisse, sowie Fiihrungs- oder 
Fahigkeitszeugnisse falsch anfertigt oder verfalscht, oder wissent
lich von einer solchen falschen oder verfalschten Urkunde Gebrauch macht, 
wird mit Haft oder mit Geld strafe bis zu 150 flY(, bestraft. 

§ 367. Mit Geldstrafe bis zu 150 fllJt oder mit Haft wird bestraft: 
3. wer ohne poIizeiIiche Erlaubnis Gift oder Arzneien, soweit der 

Handel mit denselben nicht freigegeben ist, zubereitet, feiIhii.It, ver
kauft oder sonst an andere iiberlaJ3t2). 

nehmigung kann hinsichtlich der akademischen Grade bestimmter auBerpreuBischer 
Hochschulen allgemein erteilt werden. Eine Genehmigung ist nicht erforderIich, wenn 
es sich um den akademischen Grad einer deutschen Hochschule handelt, der auf Grund 
einer schon vor dem 1. Januar 1923 bestehenden Satzung verliehen worden ist. 

~ic ffied)tsgiiltigfeit bon ~erorbnungen biefer Wtt beftiitigte ein Utteil bes ~.&. 
bom 3uni 1904 (l.l3l).3tg. 1904 !nr.50). 3m Wnfd)Iuji an bie ~. l)aben fid) im ~ege ber 
~ereinbatung bie l)ai4'tfiid)Iid) in 58etrad)t fommenben .\:lanbesregierungen bal)in ber
ftiinbigt, nur fold)e im Wuslanbe erttJorbenen ~oftottitel 3ur \yiil)rung im 3nlanbe 3U-
3u1affen, bie nid)t bloji gleid)ttJettig, fonbern aud) gleid)artig mit ben bon beutfd)en Uni. 
bcr[itiiten bediel)enen ~oftortiteln finb. 

1) ~ier fommt aud) bie ~ilfeleiftung bei 58riinben in 58etrad)t. ~in vreuji. 
&efetl bom 21. ~e3ember 1904 crmiid)tigt bie l.l3oIi3eibel)orben 3um ~laffe bon l.l3oIi3ei. 
berorbnungen iiber bie ~ervfIid)tung 3ur ~iffeleiftung bei 58riinben. ~araufl)in finb in 
mel)reren vteuji. ffiegierungsbe3iden unb l.l3robin3en ~erorbnungen ergangen, ttJeld)e 
bie ~iffeleiftung bei 58riinben b3ttJ. bie 58ilbung bon l.l3fIid)tfeuerttJel)ren regeln. Wvo
tl) ef er finb babd in ber ffiegel bon bet ~eilnal)me an ben Ubungen unb bon ber .\:lofd)· 
Vflidjt ausbtiicflidj oefteit. 

2) ~er § 367, 3 bes e;tr.&.58. entl)iilt eine e;trafbeftimmung 5ur e;idjerung ber leib
Iid)en m:lol)lfal)tt bes ~olfes. ~r ridjtet fidj gan3 allgemein gegen ben unbefugten Wq
nei. unb &iftbetfel)t aujierl)alb ber WVotl)efen, betrifft bal)er fottJol)1 ~rogen. 
l)iinbler, ttJeld)e bie fiir fie majigebenbe ~. bom 22. ()Uober 1901 (f. 15. 114) iibertreten, 
ttJie aud) 2ir5te, %ieriir5te, ~anfenanftalten, ~tanfenfaffen, &enoffenfd)aften, ~eteine 
u. bgl., bie unedaubterttJeife nidjtfreigegebene Wr5neien an il)re l.l3atienten o3ttJ. Wlit
gIieber felbft aogeben. ~ranfenfaffen, &enoffenfd)aften unb ~ereinen gegeniilier beftel)t 
aujierbem als ~rgiin5ung 5u § 367, 3 e;tr.&.58. bas Vofitibe ~erliot in § 2b ber ~. bom 
22. £)ftolier 1901 ([. 15.115). m:leld)e &ifte nur mit voIi5eilid)er ~laulinis aogegeben 
ttJerben biirfen, beftimmt laut § 34 &ettJ.O. bie .\:lanbesgefetlgebung. ~ieriiber gilt bie 
in arren .\:liinbern gleid)lautenb edaffene &iftberorbnung (f. 15. 243). 

~ie \yrage, ttJiettJeit bas burd) § 367, 3 e;tr.&.58. unter e;trafe geftellte unedaubte 
,,3ubereiten" nid)tfreigegebener Wr3neien aUf bie fabrifatorifd)e ~erftellung bon Wr5nei. 
mitteln aujierl)alb ber Wvotl)efen WnttJenbung 3u finben l)at, ift umftritten. (!niil)eres 
l)ietiiber befagen 5ttJei Wbl)anblungen bom Wvotl)efer Wlaaji, .\:lannObet, in l.l3l)·3tg.1927 
!nr. 13 unb 17.) 

. ~en 58egriff "an anbere iibedaffen" ediiutert neben 3al)lteid)en anberen ~ntfd)ei. 
bungen treffenb ein Urteil bei3 58at)er. O . .\:l.&. bom 15. 3uni 1916 (l.l3g.3tg. 1916 !Jlt. 64) 
ttJie folgt: 

,,~er § 367,3 e;tr.&.58. be3ttJecft ini3befonbete ben e;d)utl bes ~olfes gegen bie &e· 
fagten, ttJeld)e burd) ben Wlijibraud) unb bie unbefugte Wbgabe bon &ift unb Wqneien 
entftelJen fonnen. ~esl)alb ift bie 3ubereitung, bas \yeill)alten, ber ~etfauf unb iibet· 

4* 
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5. wer bei der Aufbewahrung oder bei der Beforderung von Giftwaren, 
Schie13pulver oder Feuerwerken, oder bei der Aufbewahrung, BefOr
derung, Verausgabung oder Verwendung von Sprengstoffen oder 
anderen explodierenden Stoffen, oder bei Ausiibung der Befugnis 
zur Zubereitung oder Feilhaltung dieser Gegenstande sowie der 
Arzneien die deshalb ergangenen Verordnungen nicht befolgtl); 

~al4>t ba5 fibetlaffen bon @ift unb 2lt3neien an anbete, 'fotueit nid}t bet {;anbel mit biefen 
6toffen fteigegeben ift, an bie ~oli3eilid}e @ene~migung gelni4lft. ~ie ~otte: "obet 
fonft an anbete iibetliiflt" finb getuii~lt, um in umfaffenbet ~eife aIle }8otgiinge 3u tteffen, 
butd} tueld}e @ift unb 2lqneien bon bem einen aUf ben anbeten iibetttagen llletben; 
fie ~aben nad} bem .8tuede bes @efeves unb nad} bem allgemeinen 6~tad}gebtaud}e bie 
)8ebeutung bon "eintiiumen bet tatfiid}lid}en }8etfiigun~getualt an einen anbeten". 
~ie @tunbfiive bes !B.@.!B. iibet ben !Befiv fonnen 3ut 2luslegung bei !Begtiffs "fibet
laffen an anbete" nid}t ~etange30gen .llletben." 

~ie 2luiliefetung bon im 2lufttage brittet ~etfonen aui einet 2l~ot~ele befd}afften 
2lt3neimitteln an bie !Beftellet ift lein "Ubetlaffen an anbete" unb fomit 3uliiffig. ~agegen 
ift bie }8etteilung bet a~ gtojieten 6ammelbeftellungen ftammenben 2lt3neimittel an 
ein3e1ne ~atienten un3uliiffig (St@. 17. IDliit3 1926, ~~ . .8tg. 1926 !nt.24). 

~iit 2l~ot~elet ift tuid}tig bie folgenbe ijntfd}. bes !Ba~et. O.il.@. bom 15./29. 2l~ril 
1926 (~~ . .8tg. 1926 !nt.66): 

,,~ie 2lbgabe nid}tfteigegebenet 2lqneimittel an .8tuifd}e~etfonen, bie felbftiinbig 
unb nid}t lebiglid} in !Botenfunftion bie }8etabfolgung an bie ~onfumenten betuitfen, 
butd} einen 2l~ot~efenbefivet mad}t bief en bet IDl it t ii t e t f dJ aft an bet unetlauliten 
2lt3neiabgabe fd}ulbig unb fomit fttafbat." 

\J1:t3te unb {;eil~taftiret, bie nidJtfteigegebene 2lt3neimittel i~ten ~atienten nidJt aui~iin
bigen, fonbetn fie nut bei i~nen butd} ijinf~tivung, ijinteibung u. bgt b et tu enb en, bege~en 
bamit lein fttafbates "Ubetlaffen", ba fie bie }8etfiigun~getualt iibet bie IDlittel nidJt iibet
ttagen (al.@. 16. 3uni 1900, ~.@.2l. III 6. 272; ~.&. 19. 3uni 1899, ~.@.2l. III 6.379). 
@egenteilige 2lnfidJt betttat !Ba~et. O.il.@. 15. !nobembet 1887, ~.@.2l. II 6.295). 

1) ~et § 367,5 bei 6tt.@.!B. bilbet bie allgemeine @tunblage, nad} bet }8etftiljie bet 
2lpot~eret gegen i~te !BettiebsbOtfd}tiften fttafted}tlid} gea~nbet tuetben (~.@. 
8. ~ebtuat 1912, ~~ . .8tg. 1912 !nt. 16). Untet bet ~enfd}aft bes ftii~eten pteuji. 6tt.(33.!B. 
bom 14.2lptil 1851 tuutben bie befonbeten !Betufs~flid}ten bet 2lpot~efet aUf @tunb 
bes IDlebi3inalebifts bom 27. 6e~tembet 1725 unb bet tebibietten 2lpot~efetotbnung 
bom 11. Oftobet 1801 im ~if3iplinattuege butd} Otbnungsfttafen tefp. 2lp~tobationS' 
ent3ie~ung aufted}tet~alten. ~ietin ift butd} ba5 ffi.6tt.(33.!B. infofetn eine 5Jtnbetung ein
getteten, als § 367, 5 aud} biefe befonbeten !Betufspflid}ten bet 2lpot~efet umfaflt. ~enn 
ba~et ein 2lpot~efet biefelben bedevt, fo mUfl nunme~t bie 6taats- b3tu. 2lmtsantualt· 
fd}aft angegangen tuetben, tuii~tenb es nidJt me~t 3u1iiffig ift, baa tuegen ettuaiget }8et
ftilae gegen biefe )8otfd}tiften Otbnungsfttafen bet~iingt tuetben. ~iefe 2luffaffung ift 
begtunbet in 3tuei Utteilen bes pteua. 0.)8.(33. bom 29. 3uni 1898 unb 26. Oftobet 1903, 
fotuie einem ~teuji. IDlin.ijd. bom 21. 3anuat 1902 (f. 6.5). Untet ben ,,}8etotbnungen 
iibet bie 2lusiibung bet !Befugnis 3ut .8ubeteitung obet ~eil~altung bon 2lt3neien" finb bie 
gefamten, ben 2lpot~efenbettieb tegelnben teid}s- obet lanbesgefeVlid}en }8otfdJriften 3u 
betfte~en, fpe3iell in ~teujien nid}t nut ~oli3eibetotbnungen, fonbetn, tuie ba5 ~.@. am 
24. 6eptembet 1900 (~~ . .8tg.1900 !nt. 78) entfdJieb, audJ IDliniftetialedaffe. ~a~et tuutbe 
aud} bie pteuji. 2l~ot~elenbettiebsotbnung (f. :teil XXI) bom ~.@. untet bem 25. 3uli 1901 
(~~ . .8tg.1901 !nt.62) als ted}tsgultige }8etotbnung im 6inne bes § 367, 5 6tt.@.!B. et· 
fiiitt. libet bie 2lntuenbbatfeit bes § 367,5 6tt.@.!B. aUf bas 2lt3neibud} f. 6. 187. 

Ubet bie fttafted}tlidJe }8etanttuottlid}leit bes 2lpot~efenbefived bei 
.8utuibet~anblungen feinet 2lngefteUten gegen § 367, 5 6tt.@.!B. ttaf ba5 ~.@. untet 
bem 23. ~ebtuat 1893 (~~ . .8tg. 1906 !nt.36) folgenbe ~eftftellungen: 

1. llin 2lpot~efet ift fiit bie bon feinem @e~ilfen in feinet 2lbtuefen~eit begangenen 
Ubetttetungen bes § 367, 5 6tt.@.!B. unb beS § 148, 8 ffi.(33etu.O. fttafted}tlid) 
betanttuottlid}. 

2. 6eine 6ttafbatfeit ift jebod} llusgefdJloffen, tuenn bet @e~ilfe alS 6tellbetttetet 
im 6inne bes § 45 a. a. O. unb o~ne }8ottuiffen beS 2l~ot~efets ~anbelt, obet tuenn 
bet 2lpot~efet fotuo~l bei bet 2lustua~1 bes @e~ilfen als bei ben bemfelben etteilten 
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5a. wer bei Versendung oder Beforderung von leicht entziindlichen 
oder atzenden Gegenstanden durch die Post die deshalb 
ergangenen Verordnungen nicht befolgt; 

6. wer Waren, Materialien oder andere Vorrate, welche sich leicht 
von selbst entziinden oder leicht Feuer fangen, an Orten oder 
in Behaltnissen aufbewahrt, wo ihre Entziindung gefahrlich werden 
kann, oder wer Stoffe, die nicht ohne Gefahr einer Entziindung bei. 
einanderliegen konnen, ohne Absonderung aufbewahrt1) . 

.sn ben iibtigen gwaen aUgemeinen ~eid)~iufti3gefe~en finb nur tvenige 
~eftimmungen entqalten, bie ba~ m",otqefergetlJerbe unmittelbar bernqren. 
~~ finb bie~: 

1. mad) § 61 ber stonfursorbnung, in ber ijaHung ber ~t born 20. IDlai 
1898, geqoren "bie tyorberungen ber ~fr3te, ~unbiiqte, :tieriiqte, 
m l' 0 t q e fer, SJebammen unb stranfen"'fleger tlJegen stur~ unb ~flege
foften au~ bern le~ten .saqre bor ber ~roffnung bes ~erfaqre~ infotveit 
ber ~etrag ber tyorberungen ben ~etrag ber ta~miiaigen @ebiiqrniHe 
nicl)t iiberfteige'; 3u ben beborred)tigten stonfur~forberungen. 6ie 
fteqen an bietier 6teUe in ber ~eiqenfolge ber stonfurMorberungen. 

2. madl § 811 mr. 9 ber .8ibil",ro3eaorbnung, in ber tyaHung ber ~t 
born 13. IDlai 1924, finb bie 3um ~etriebe einer ml'otqefe unentbeqr
lid)en @eriite, @efiiae unb ~aren ber ~ f ii n bun 9 nid)t untettvotfen2). 

3. mad) §§ 35 unb 84 be~ @erid) t~berfaHung~gef e~es, in ber %nHung 
bet ~f. born 22. IDliiq1924, biitfen "m",otqefer, tveld)e feine @e
qilfen qaben", bie ~etufung 3um ~lmte eine~ 6d)offen fotlJie eine~ 
@efd)tvorenen ableqnen. 

4. ~a~ @efe~ gegen ben unlauteren ~ettbetlJerb born 7 . .suni 1909 
fieqt 3ibH- unb fttafted)tHd)e IDlaf3naqmen gegeniibet bemienigen bOt, 
ber iibet feine eigenen gefd)iiftlid)en ~etqiiUniffe ober iiber bie eines 
anbeten untlJafJre 3Ut .srrefiifJtung be~ ~ubIifums fotlJie 3ur 6cl)iibigung 
bes anberen geeignete mngaben berbteitet. mu~ bern @efe~ feien fol
genbe ~eftimmungen befonbets fJetbotgefJoben: 

WnttJeifungen aIIe9 i~m moglief)e getan ~at, um fur ben \)'aU feiner WbttJefen~eit 
einem miflgtiff be9 @le~iIfen bor3ubeugen unb Ubertretungen be5felben 3u ber~uten. 

~iefe (futfd)eibung bettJegt fief) aUf ber gleief)en @ltunblage ttJie § 151 bet @lettJ.D. 
unb § 831 be5 !B.@l.!B.Watiitlid) bleibt bie ~etantttJortIid)feit bet WngeftelIten fut i~te ~et. 
fe~Iungen babutd) unbetii~rt. 2!uef) ein \l3taftifant ift fur feine ~etfe~en untet Umftiinben 
feIbftiinbig ~aftbar (~.@l. I !Berlin, 18. mai 1897, Sf.@l.2!. II 6.168; £.@l. \l3ofen 25.Wo. 
bembet 1913, \l3~ . .8tg. 1913 9lr. 98), ebenfo ein W4Jot~efenaffiftent (£.@l. SfoIn 13. 3uIi 1907, 
\l3~ . .8tg. 1907 lnt. 75). \)'etnet etging folgenbelll UtteiI: "jffienn eine ~erutteiIung eine5 
2!4Jot~efet5 ttJegen ~otfef)riftlllttJibtigfeiten in feinet W4Jot~efe, bie bei ber ffiebifion feft
geftellt ttJotben finb, ftattfinben foIl, fo mUfl i~m auef) ein ~ e t f d) u I ben naef)gettJiefen 
ttJetben. D~ne eine folef)e \)'eftfteUung fann eine ~eturteiIung nief)t eintreten. Wuef) muffen 
beftimmte \),eftftellungen ~infidJtlid) bet ~otfd)riftlllttJibtigfeiten gettoffen ttJerben. Wllge
meinete 2!u5fu~tungen teidJen nid)t aU5" (Sf.@l.18. 6e4Jtembet 1911, \l3~ . .8tg.1911 9lr.76). 

~ i e be m f t e i e n ~ e tf e ~ tub e tI a ff e n e n W!3 n e i e n fallen nief)t untet 
§ 367, 5 6tr.@l.!B. ~iefer bettifft bieIme~r nur bie Wusiibung bet !Befugni5 3ut .8ubetei. 
tung obet \)'eil~aItung bet bem W4Jot~efen3ttJang untetttJorfenen 2!qneimitteI (Sf@l. 
3. \)'ebruar 1887, 3o~. VII 6. 225; !Ba~er. D.£.@l. 13. mai 1911, \l3~ . .8tg. 1919 Wt.37, 
unb 27. miiq 1922, \l3~ . .8tg. 1926 9lr.72). 

1) Uber ben ~etfefJt mit lei d) ten t 3 u n b lid) en\), I u f fig f e i ten, fog. 9RinetaI. 
olen, finb in \l3teuflen befonbete \l3oli3eiberorbnungen etgangen (f. 6.315). 

2) 2!nbet5 jebod) beim SfonfutlllbetfafJten. ~ie Sfonfut50tbnung fagt ~ier3u 
in § 1 2!bf. 2: ,,~ie im § 811 9lr. 9 bet .8ibiIj:lr03eflotbnung borgefefJenen !Befd)riinfungen 
femmen im SfonfUtsberfa~ren nid)t in WnttJenbung." 
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Gesetz .regen den unlauteren Wettbewerb. 
Yom 7. Juni 1909. 

§ 1. Wer im geschaftlichen Verkehre zu Zwecken des Wettbewerbes 
Handlungen vornimmt, die gegen die gut en Sitten verstof3en, kann 
auf Unterlassung und Schadenersatz in Anspruch genommen werden l ). 

§ 3. Wer in offentlichen Bekanntmachungen oder in Mitteilungen, die 
fiir einen grof3eren Kreis von Personen bestimmt sind, iiber geschaftliche 
Verhaltnisse, insbesondere iiber die Beschaffenheit, den Ursprung, die Her
stellungsart oder die Preisbemessung von Waren oder gewerblichen Lei
stungen, iiber die Art des Bezugs oder die Bezugsquelle von Waren, iiber den 
Besitz von Auszeichnungen, iiber den Anlaf3 oder den Zweck des Verkaufs 
oder iiber die Menge der Vorrate unrichtige Angaben macht, die geeignet 
sind, den Anschein eines besonders giinstigen Angebots hervorzurufen, kann 
auf Unterlassung der unrichtigen Angaben in Anspruch genommen werden. 

§ 4. Wer in der Absicht, den Anschein eines besonders giinstigen An
gebots hervorzurufen, in Offentlichen Bekanntmachungen oder in Mit
teilungen, die fiir einen grof3eren Kreis von Personen bestimmt sind, iiber 
geschaftliche Verhii.ltnisse l ), insbesondere iiber die Beschaffenheit, den 
Ursprung, die Herstellungsart oder die Preisbemessung von Waren oder 
gewerblichen Leistungen, iiber die Art des Bezugs oder die Bezugsquelle 
von Waren, iiber den Besitz von Auszeichnungen, liber den Anlaf3 oder 
den Zweck des Verkaufs oder liber die Menge der Vorrate wissentlich 
unwahre und zur Irreflihrung geeignete Angaben macht, wird 
mit Gefangnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu 5000 gy(. oder 
mit einer dieser Strafen bestraft3). 

Werden die im Abs. 1 bezeichneten unrichtigen Angaben in einem 
geschaftlichen Betriebe von einem Angestellten oder Beauftragten ge-

1) UntetfaHungeUagen aUf <Mtunb bee ~ettDewetMgefetlee wnnen feitene bet 
~~ot~efet mit littfolg aud) gegen 'lltogiften angefuengt wetben, weld)e 5u .8weden 
be9 lillettDewetDe gegen bie guten 6itten betftoflenbe ~anblungen bOtne~men obet un
rid)tige ~ngaDen, 3. 18. ilDet ~ett unb lillitfung bet bon i~nen betuieDenen 9!t3neimittel, 
mad)en (2.<M. ~amDuIg, 29. IDlai 1911, ~~ . .8tg. 1911 mr. 67). 'llagegen lattn bet ~~o. 
t~elet gegen einen 'llIogiften lebiglid) wegen ~etfaufe nid)tfteigegeDenet ~I3neimittel 
eine UnteIfaffungef[age mit 6uafanbto~ung nid)t et~eDen, weil filt eine untet ilffentlid)e 
6uafe geftellte ~anblung nut bie ilffentlid)e 6uafe bee 6uafgefetlee in 18euad)t fommt 
(!R.<M. 28. 6e~temDet 1911, ~~ . .8tg. 1911 mI. 103). 

Untet § 1 bes )IDettDewetDegefetlee fdnt aud) bie ~IeguntetDietung in IDlatfen
attifeln. ~iet3U entfd)ieb ba£! Sf.<M. untet bem 6. (mODet 1914: ,,'llae ~etlaufen bon 
IDlatfenattifeln 3u niebtigelem ag bem bon bem ijaDtifanten feftgefetlten ~Ieie ift bann 
fittenwibtig, wenn fid) bel ~dnblet bie ~alen aUf 6d)leid)wegen obet untet IDlitwitfung 
Deim ~etUageDtud) obet fonft nad) feinem gefamten ~et~alten aUf unlautete ~eife 
liefd)afft ~at. 'llet ~dnblet fann ba~et 3ut Untetlaffung bet ~teieuntetDietung betutteilt 
wetben./I ijlienfo utteilten ~.<M. ~ambuIg 28. (mODet 1926 (~~ . .8tg. 1926 mI. 97) unb 
2.<M. I 18erlin 26.ijebtuat 1927 (~~ . .8tg. 1927 mr.25). 

I) ~ietuntet fdllt aud) bie <M e f d) d f 19 b e 3 e i d) nun 9 aU ij a b t i f feitene fold)er 
ijitmen, bie in bet ~a~tfad)e .8wifd)en. obet Sflein~anbel ueiben unb nut einen ge· 
ringen %eiI ber betfauften lillaren felbft ~etftellen (!R.<M. 1909, ~~ . .8tg. 1909 mr. 46). 

3) ~uf <Mtunb bon § 4 fann bie 18efuafung bon nid)t~~tobietten ~emilnftlern 
wegen unlauteren lillettbewerM burd) unwa~re, ilberuiebene ~n~reifung i~ret 2ei· 
ftungen obet bon ~eilmittelfabrifanten wegen ittefil~renber, 3u weitge~enber ~ngaben 
ilbet bie ~irfung bet bon i~nen ~ergeftel1ten ~eilmittel erfolgen. (.8a~lIeid)e Utteile 
bee !R.<M.) ~ud) fdllt unter bie 6tlafbeftimmung biefee ~atagta~~en bie ijil~tung bee 
~~ot~erertiteg 3u gefd)dftlid)en .8weden burd) ~etfonen, weld)e nid)t im 18efitl bet 
~~~robation a19 ~~ot~efet finb (!R.<M. 12. mObember 1912, ~~ . .8tg. 1912 mt. 92). 
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macht, so ist der Inhaber oder Leiter des Betriebes neben dem Angestellten 
oder Beauftragten strafbar, wenn die Handlung mit seinem Wissen geschah. 

§ 5. Die Verwendung von N amen, die im geschiiftlichen Verkehr zur 
Benennung gewisser Waren oder gewerblicher Leistungen dienen, 
ohne deren Herkunft bezcichnen zu soIlen, fallt nicht unter die Vorschriften 
der §§ 3, 4. 

1m Sinne der V orschriften der § § 3, 4 sind den dort bezeichneten Angaben 
bildliche Darstellungen und sonstige Veranstaltungen gleich zu achten, 
die darauf berechnet und gecignet sind, solche Angaben zu ersetzen. 

§ 12. Mit Gefangnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu 
5000 IlUt oder mit einer dieser Strafen wird, soweit nicht nach anderen 
Bestimmungen eine schwerere Strafe verwirkt wird, bestraft, wer im ge
schaftlichen Verkehre zu Zwecken des Wettbewerbes dem Angestellten 
oder Beauftragten eines geschaftlichen Betriebes Geschenke oder andere 
V orteile anbietet, verspricht oder gewahrt, um durch unlauteres Verhalten 
des Angestellten oder Beauftragten bei dem Bezuge von Waren oder gewerb
lichen Leistungen eine Bevorzugung fiir sich oder einen Dritten zu 
erlangen. 

Die gleiche Strafe trifft den Angestellten oder Beauftragten eines ge
schiiftlichen Betriebes, der im geschiiftlichen Verkehre Geschenke oder 
andere Vorteile fordert, sich versprechen la.l3t oder annimmt, damit er 
durch unlauteres Verhalten einem anderen bei dem Bezuge von Waren 
oder gewerblichen Leistungen im Wettbewerb eine Bevorzugung verschaffe. 

1m Urteil ist zu erklaren, da.13 das Empfangene oder sein Wert dem 
Staate verfallen sei. 

§ 13. In den Fallen der §§ I, 3 kann der Anspruch auf Unter
lassung von jedem Gewerbetreibenden, der Waren oder Leistungen 
gleicher oder verwandter Art herstellt oder in den geschiiftlichen Verkehr 
bringt, oder von Verbanden zur Forderung gewerblicher Interessen geltend 
gemacht werden, soweit die Verbande als solche in biirgerlichen Rechts
streitigkeiten klagen konnen1). Auch konnen diese Gewerbetreibenden und 
Verbande denjenigen, welcher den §§ 6, 8, 10, II, 12 zuwiderhandelt, auf 
Unterlassung in Anspruch nehmen. 

Zum Ersatze des durch die Zuwiderhandlung entstehenden Schadens 
ist verpflichtet: 

1. wer im FaIle des § 3 die Unrichtigkeit der von ihm gemachten An
gaben karnnte oder kennen mu.l3te ... ; 

2. wer gegen die §§ 6, 8, 10, II, 12 vorsatzIich oder fahrlii.ssig versto.l3t. 
Werden in einem geschaftlichen Betriebe Handlungen, die nach §§ I, 

3,6,8, 10, II, 12 unzulassig sind, von einem Angestellten oder Beauftragten 
vorgenommen, so ist der Unterlassungsanspruch auch gegen den Inhaber 
des Betriebs begriindet. 

§ 14. Wer zu Zwecken des Wettbewerbs iiber das Erwerbsgeschiift 
cines anderen, iiber die Person des Inhabers oder Leiters des Geschiiftes, 
iiber die Waren oder gewerblichen Leistungen eines anderen Tatsachen 
behauptet oder verbreitet, die geeignet sind, den Betrie b des Geschaftes 
oder den Kredit des Inhabers zu schadigen, ist, sofern die Tat
sachen nicht erweislich wahr sind, dem Vcrletzten zum Ersatze des entstan
denen Schadens verpflichtet. Der Verletzte kann auch den Anspruch 
geltend machen, da.13 die Behauptung oder Verbreitung der Tatsachen 
unterbleibc. 

J) lBg1. bie lMnmetfung au § 22. 
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Handelt es sich um vertrauliche Mitteilungen und hat der Mitteilende 
oder der Empfanger der Mitteilung an ihr ein berechtigtes Interesse, so 
ist der Anspruch auf Unterlassung nur zulassig, wenn die Tatsachen der 
Wahrheit zuwider behauptet oder verbreitet sind. Der Anspruch auf 
Schadenersatz kann nur geltend gemacht werden, wenn der Mitteilende 
die Unrichtigkeit der Tatsachen kannte oder kennen mu13te. 

Die Vorschrift des § 13 Abs. 3 findet entsprechende Anwendung. 
§ 15. Wer wider besseres Wissen tiber das Erwerbsgeschaft eines anderen, 

tiber die Person des Inhabers oder Leiters des Geschaftes, tiber die Waren 
oder gewerblichen Leistungen eines anderen Tatsachen der Wahrheit zu
wider behauptet oder verbreitet, die geeignet sind, den Betrieb des 
Geschaftes zu schadigen, wird mit Gefangnis bis zu einem Jahre und 
mit Geldstrafe bis zu 5000 ~ oder mit einer dieser Strafen bestraftl). 

Werden die im Abs. 1 bezeichneten Tatsachen in einem geschiiftlichen 
Betriebe von einem Angestellten oder Beauftragten behauptet oder ver
breitet, so ist der Inhaber des Betriebes neben dem Angestellten oder 
Beauftragten strafbar, wenn die Handlung mit seinem Wissen geschah. 

§ 16. Wer im geschiiftlichen Verkehr einen Namen2), eine Firma 
oder die besondere Bezeichnung eines Erwerbsgeschafts, eines ge
werblichen Unternehmens oder einer Druckschrift in einer Weise benutzt, 
welche geeignet ist, Verwechselungen mit dem Namen, der Firma oder 
der besonderen Bezeichnung hervorzurufen, deren sich ein anderer be
fugterweise bedient, kann von diesem auf Unterlassung der Benutzung 
in Anspruch genommen werden. 

Der Benutzende ist dem Verletzenden zum Ersatze des Schadens ver
pflichtet, wenn er wui3te oder wissen muBte, daB die miBbrauchliche Art 
der Benutzung geeignet war, Verwechselungen hervorzurufen. 

Der besonderen Bezeichnung eines Erwerbsgeschiiftes stehen solche 
Geschaftsabzeichen und sonstigen zur Unterscheidung des Geschafts von 
anderen Geschiiften bestimmten Einrichtungen gleich, welche innerhalb 
beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen des Erwerbsgeschiifts gelten. 
Auf den Schutz von Warenzeichen und Ausstattungen (§§ 1, 15 des Gesetzes 
zum Schutze der Warenbezeichnungen yom 12. Mai 1894) finden diese Vor
schriften keine Anwendung. 

Die Vorschrift des § 13 Abs.3 findet entsprechende Anwendung. 
§ 17. Mit Gefangnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu 

5000 (7l1(, oder mit einer dieser Strafen wird bestraft, wer als Angestellter, 
Arbeiter oder Lehrling eines Geschaftsbetriebes Geschiifts- oder Be-

1) ~ne lUidjtige ~nlUenbung ljat bie\et ~atagtalJlj aUf hie >BetabfoIgung bon Q;t\ av
lJtalJataten gefunben. ilas ffi.@.ljat untet bem 23. ~anuat 1912 (~lj.3tg. 1912!Rt. 63) 
unb 24. ~lJtiI 1917 (~~.3tg. 1917 9lt. 34) entj"djieben, bali bie ftill\djlUeigenbe >Betab
foIgung eines ibenti\djen Q;tfavmitteIs an !Stelle bes betIangten ge\djuvten, audj oljne 
ban line fdjtiftlidje \8e3eidjnung mit bem gefdjlivten 9lamen ftattfinbet, einen >Betfton 
gegen § 15 bes jffiettbelUetWge\elIes batfteUt. ~ben\o ift bas ~nlJtei\en bon Q;tfall
lJtalJataten untet \Be3ugnaljme aUf jffiatlenattifeI un3ulaffig (D.2.@ . .tJambutg 7. ile-
3embet 1923, ~lj. 3tg. 1924 9lt.70). 

\Jewet etging folgenbes Utteit bes ffi.@. bom 19. ~anuat 1915 (~lj.3tg. 1915!Rt. 35): 
"Q;sbetftiilit gegen bie guten iSitten, lUenn eine \Jitma iljten jffiaten einen 9lamen 

gibt unb fie mit einem 9lamen in ben >Betleljt btingt, bet ag aUffaHigen \Beftanbteil nidjt 
ben eigenen 9lamen, fonbetn ben 9lamen cines jffiettbelUetbets, lUenn audj in abgefiit3tet 
\Jotm, entljaIt, oljne ban bie\et 1etltete 9lame eine allgemeine \Be3eidjnung flit jffiaten 
bon beftimmtet Q;igen\djaft gelUotben ilt. :tas gilt audj hann, lUenn hem 9lamen hcs 
jffiettbelUctbets bas jffiott ,Q;t\atl' ljin5ugefligt lUitb." 

2) >Bg1. botfteljenbe \Junnote. 
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triebsgeheimnisse, die ihm vermoge des Dienstverhii.ltnisses anvertraut 
oder sonst zuganglich gemacht worden sind, wiihrend der Geltungsdauer 
des DienstverhiUtnisses unbefugt an andere zu Zwecken des Wettbewerbes 
oder in der Absicht, dem Inhaber des Betriebes Schaden zuzufiigen, mitteilt. 

Gleiche Strafe trifft denjenigen, welcher Geschafts- oder Betriebs
geheimnisse, deren Kenntnis er durch eine der im Abs. 1 bezeichneten Mit
teilungen oder durch eine gegen das Gesetz oder die guten Sitten verstollende 
eigene HaJldlung erlangt hat, zu Zwecken des Wettbewerbes unbefugt 
verwertet oder an andere mitteilt. 

§ 18. Mit Gefii.ngnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu 
5000 I1l!I. oder mit einer dieser Strafen wird bestraft, wer die ihm im geschaft
lichen Verkehr anvertrauten Vorlagen oder Vorschriften technischer Art, 
insbesondere Zeichnungen, Modelle, Schablonen, Schnitte, Rezepte, zu 
Zwecken des Wettbewerbes unbefugt verwertet oder an andere mitteilt. 

§ 19. Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften der §§ 17, 18 ver
pflichten aullerdem zum Ersatz des entstandenen Schadens. Mehrere 
Verpflichtete haften als Gesamtschuldner. 

§ 20. Wer zu Zwecken des Wettbewerbes es unternimmt, einen anderen 
zu einer Zuwiderhandlung gegen die Vorschriften des § 17 Abs. 1, § 18 zu 
bestimmen, wird mit Gefangnis bis zu neun Monaten und mit Geldstrafe 
bis zu 2000 I1l!I. oder mit einer dieser Strafen bestraft. 

§ 22. Die Strafverfolgung tritt mit Ausnahme der in den §§ 6, 10, 11 
bezeichneten FaIle nur auf Antrag ein. In den Fallen der §§ 4, 8, 12 hat 
das Recht, den Strafantrag zu stellen, jeder der im § 13 Abs. 1 be
zeichneten Gewerbetreibenden und Verbande1). 

Die Zuriicknahme des Antrages ist zulassig. 
§ 26. Neben einer nach Mallgabe dieses Gesetzes verhangten Strafe 

kann auf Verlangen des Verletzten auf eine an ihn zu erlegende Bulle 
bis zum Betrage von 10 000 ~ erkannt werden. Fiir diese Bulle haften 
die dazu Verurteilten als Gesamtschuldner. Eine erkannte Bulle schliellt 
die Geltendma.chung eines weiteren Entschii.digungsanspruches aus. 

IV. Sozialversicherung. 
Untet @)o~ialbetfidJetung betfte~t man ben @)dJu~ bet atbeitenben ~e

bolfetung bOt ben ijolgen bon ~tanf~eiten, Unfiillen, ~ltet unb 3nbalibitiit, 
iOlUie bie @)otge fiit bie ~intetbliebenen, fiit ~tbeitsloie, SttiegsbeidJiibigte unb 
9lentenemtJfiinget. S)ie @)o3ialbetfidJetung betu~t in etftet Binie aUf biet 
gtOnen ffieidJs0eie~en: 

1. S)et ffietdJsbetfidJetungsotbnung, bie bie <Mebiete bet ~tanfen
betfidJetung, bet UnfallbetfidJetung unb bet 3nbaliben- unb .\"Iintet. 
bliebenenbetfidJetung umfafit; 

1) ilanadJ fiinnen geman § 13 ~bf.l IJtt3te unb beten lSetbanbe (IJtt3tefammetn 
unb .beteine) nut gegen $etfonen, bie ,,£eiftungen gleidJet obet bettoanbtet ~tt" in ben 
gefdJaftIid}en lSerfe~t btingen, alfo $etfonen, toeld}e bie ~eiIfunft au9iiben, 6ttafanttag 
fteUen. ilQi !JUt ~at iebodJ ~iet3U untet bem 27. IDlai 1904 ($~.8tg. 1905 9lt. 22) unb 
bem 11. 3anuat 1906 ($~.8tg. 1906 9lt. 68) folgenben ~tunbfa, aUfgefteUt: "ilie ~n. 
fiinbigung eine9 IDHttel9 gegen beftimmte ~an~eiten ift eine bet at3tIidJen £eiftung 
bettoanbte %atigfeit. ilemgeman finb bie IJtt3te a19 $tobu3enten bettoanbtet getoetblid}et 
£eiftungen beted}tigt, aud} gegen fold}e ~nfiinbigungen bon ~ei1mitteln aUf ~tunb 
be9 ~efe,e9 gegen ben unlauteten ~ettlietoetb 6ttafanttag 3U ftellen, toeldJe bon $et. 
fonen au9ge~en, bie nid}t bie ~ei1funbe au9iiben." 
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2. bem ffieid)sfnat,Jt,Jid)aft5geie~, bas bie gleid)en i8eriid)erungs; 
mai3naljmen fur bie im 'Bergoau tiitigen ~erjonen regert; 

3. bem mngefteUtenberiid)erungsgeie~, bas ben in geljooener 
6tellung tiitigen mngefteUten ffiul)egeljaIt im ~alle ber 'Berufsunfiiljig~ 
feU ober bes geie~lid)en mIters iottJie SJinterolieoenenrenten 5ujid)ert; 

4. bem ®eie~ uoer mroeitsbermittlung unb mroeitsloien~ 
b e r i i d) e run g, bas aUen gegen ~ranfljeit ober aUf ®runb bes mn~ 
gefteUtenberjid)erungsgeie~es t,Jflid)tberjid)erten ~erjonen im ~aUe ber 
mroeitsloiigfeit einen mnit,Jrud) aUf mroeigloienunterftu~ung gettJiif)rtI). 

~ie ~uriorge fur ~tiegsoeid)iibigte2) unb ffientenemtJfiinger ift burd) oe~ 
ionbere i8erorbnungen unb ®eie~e gl'regeIt. 

~as ~ntereHe bes mt,Jotljeferftanbes an bieien ®eie~en ift ein bot,Jt,JeItes. 
~er mt,Jotljefer fteljt iljnen segenuoer einmal ag mroeitgeoer, ber in ieinem 
'Bettieoe beriid)erungst,Jflid)ttge ~erionelt oeid)iiftigt unb 5ttJeitens als £ieferant 
ber fur bie etfranften i8erjid)et±en georaud)ten mr5neien. 

Beichsversichernn:sordnunt:. 
In der Fassung der Bk. yom 15. Dezemher 1924 u. 9. Januar 1926, Bowie der Gesetze Yom 
22. Januar 1925,26. Marz 1926, 22. Mai 1926, 25. Juni 1926, 9. Juli 1926 u. 15. Juli 1927. 

Zweites Buch. Krankenversicherung. 
Zwelter Abschnitt. Gegenstand der Verslcberung. 

I. Leistungen im allgemeinen. 

§ 179. Gegenstand der Versicherung sind die in diesem Buche 
vorgeschriebenen Leistungen der Krankenkassen (§ 225) an Krankenhilfe, 
W ochenhilfe, Sterbegeld und an Familienhilfe. 

Diese Leistungen gelten als Regelleistungen der Kassen, und zwar auch 
dann, wenn die Satzung von den Vorschriften der §§ 188, 192 Gebrauch 
macht. 

Gegenstand der Versicherung sind auch die durch die Satzung bestimmten 
Mehrleistungen; sie sind nur soweit zulassig, wie es dieses Buch vorsieht. 

II. Krankenhilfe. 
§ 182. Ais Krankenhilfe wird gewahrt: 
1. Krankenpflege von Beginn der Krankheit an; sie umfa13t 

arztliche Behandlung3 ) und Versorgung mit Arznei4 ), sowie 

1) 6ie~e 6. ·78. 1lie anbeten o.Ieje~e jinb bOt~et be~anbelt. 
2) madj bem meidjsbetjotgung5geje~ bom 31. .;5uli 1925 unb 8.~uli 1926 ~aben 

hienftbejdjiibigte ftu~ere 9.Rilitiitpetjonen 2rnjptudj aUf ~eilbe~anblung. 1liefe um~ 
faj3t Iaut § 5 bes o.Ieje~es u. a. "at5tlidje j8e~anbIung, lBetjotgung mit 2r t 3 n ei unb anbeten 
~eilmitteln". madj § 5 tuitb bie ~eilbe~anblung butdj bie SttanfenlaHen getuii~tt. ~ie 
i~nen ubettuiejenen ftu~eten 9.Rilitiitpetjoncn b3tu. Sttiegsbejdjiibigten tuetben als ,,8u, 
geteilte" be5eidjnet. 

3) 1lie SfaHen jinb alfo 3ut o.Ietuii~t1tng fteiet iit3tlidjet j8e~anblung betpflid}tet. 
j8e~anblung burdj mdjtar3te, matut~eilfunbige uftu. ift ausgejdjloHen (§ 122). 1lataus 
folgt audj, tuie in einet lBetfugung bes 9.Ragifttats 3u 9.Ragbebutg bom 23. 9.Rai 1905 bat
gelegt tuitb, baj3 bie Sttanfenlaffen nidjt betedjtigt finb, o~ne iit3tlidje lBetotbnung 2{qnei. 
unb ~eilmittel an SfaHenmitglieber num j8e3uge aus 2{pot~efen uftu. felbfi an5utueifen. 

4) 1lie lBetjidjetten ~aben nad} § 182 cinen 2{nfprud) aUf fteie o.Ietuii~tung bon 2{t3-
nei, b. ~. all er bom 2{t3te 3ut ~3ielung bes ~eilerfolges fur niltig eradjteten 2rt5neimittel. 
~a!J o.Ieje~ fennt nut 3tuei ~njdjtiinfungen biejes o.Itunbja~es: a. bet bom lBe~fidjetten 
geman § 18290 3u ttagenbe Sfoftenanteil, unb h. hie born meidjsal@fdjun fut ~t3te unb 
Sfranfenfafjen geman § 368e edafjenen midjtlinien gegen unniltige unb iibetmiij3ige 
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BriBen, Bruchbandern1) und anderen kleineren Heilmitteln2), und 

~nanIVtud)na~me bet Sh:anfen~ilfe. 'l:latiiber ~inau~ge~enbe ~ntl.1eilungen obet l8etbote 
bcftimmtet ~qneimittel 5u treffen, ift bet $laHenbotftanb nid)t befugt. 'l:let bon ein< 
aelnen $laHen ben mqten gegeniibet au~geiibte 3tl.1ang 5Ut l8etotbnung belonbets 
billiget ~t3neimittel ift nad) einem nod) ~eute 3utreffenben Urteite be~ ~.@. I IBedin 
bom 13. ~anuar 1900 (Sf.@.~.III itl. 124) ungele~lid); ber ~r5t fann nad) bieiem Utteit 
fiir bie l8erorbnung teuetet WCebifamen±e aIs bie SfaHenantl.1eilung borld)reibt, nid)t ~aft. 
bar gemad)t tl.1erben. l8gL ~ier3u ben ~rtifeI in ~~.3tg. 1927 ~r. 61 unb bas abtoeid)enbe 
@utad)ten bes ffi.l8.~. bom 19. ~uguft 1927 (~~. 3tg. 1927 ~r. 74). l8ertraBe, toonad) 
an itltelle berorbneter tl.1 0 r t gel d) ii ~ t e t ~ t a Va rat e (hlll~mittel llb3ugeben linb, 
finb fittentl.1ibtig (ffi.@. 15./22. ~otJember 1912, ~~. 3tg. 1912 ~t. 95 unb 1913 ~t. 4). 

m~nlid)es gilt fiit bie bei bielen Sfallen ublid)e ffi e 5 e V t n a d) V t ii I un g. l8etmetfe 
bon ffie3evtrebiloten aUf $lranfenfafienre3eVten linb nad) cinet G:ntfd)eibung bes ffi.l8.~. 
bom 12. ~uni 1918 (~~.3tg. 1918 ~t. 65) 5toat 3ulaHig, abet liit ben hie ~t3nei anfetti. 
genben ~vot~rfer unbetbinbIid), ba lie nut bie IBcbeutung einet gutad)tIid)en mujierung 
~aben. 'l)enn bet v~atma3eutild)e meratet einet Sfalie ift nid)t befugt, einem ~vot~efer 
~ntl.1eilungen iibet bie ~rt bet ~ui$fii~tung eines ffie3evtes 3U erteiten. 

~ngelid)ts bielet ffied)tslage ift aud) bie SfranfenfaHe nid)t befugt, bie @etl.1a~tung 
Iteiet ~r~nei im G:in3elfalle bon i~tet @ene~migung ab~angig au mad)en, obet gar 
mnberungen aUf ben aqtlid)en ffie3evten boqune~men. 'l)emgemaji tl.1are crud) bei 
,,~r5neien" ein 3tl.1ang, bie ffie3eVte bodlet bet Sfafie 5tl.1ecfs ~bftemvelung boqulegen, 
un5ulaffig (bgL bie \}ujinote 5U § 376 ~bl. 3). IBered)tigt ift ein foldJes l8erfa~ren nut bei 
l8erorbnung bon ,,~eitmitteln", ba bieje nid)t unbeld)ranft 5u getl.1a~ren linb (I. \}uji< 
note 2 aul itl. 71 unb § 193). 

~1S ,,~r 3 n ei II getten nid)t nut bie ben ~vothefen botbe~aItenen, fonbetn aUd) bie 
bem Ireien l8ede~r iibetlallenen ~t3neimittel (I. ~~.3tg. 1917 ~r. 3). ~m ubrigen er· 
gingen aur ~uBlegung bes @elel,les lolgenbe G:ntld)eibungen: WCaI5e~traft, baB 5Ut 
~eitung unb )lliieber~etftellung eines Sfaffenmitgliebes bien en ioll, ift eine ~r3nei. 'l)ie 
Sfoften bafiit miillen ba~et bon ber Sfranfenfaffe be5a~lt toerben (6ad)lifd)es .13.l8.~. 
1915, ~~.3tg. 1915 ~r. 12). !fienn itlanatogen 3Ut IBefamvfung bon IBlutatmut 
liit ein ~ranfenfallenmitglieb berorbnet ift, 10 muji bie Sfaffe bie Sfoften bafiit !tagen. 
'l)ielet \}a11 liegt immer bor, tl.1enn itlanatogen tl.1a~renb einer G:tftanfung berorbnet tl.1irb 
unb nad) ~nlid)t bes ~r3tes geeignet erld)eint, bie Sh:anfI)eit 5U ~eilen ober au Iinbern 
(itlad)iild)e~ .13.l8.~., 1. ~uli 1916, ~~.3tg. 1916 ~r. 64). 

IBe5il9lid) !fiein unb ~ognaf ging bie G:ntfd)eibung bet @etid)te 5umeift ba~in, baji 
)lliein an lid) 5tl.1at nid)t 5u ben ,,~t5neien", tl.10~1 aber untct Umftanben 5u ben ,,~eil. 
mitteln" 5U red)nen lei. (Hn Stoang 5ut @etoa!jrung bon )lliein liege ba!jet nut bonn 
bOt, toenn biefet als ~eiIrnitteI unb in einer Duantitiit gebtaud)t tl.1erbe, bie irn ~teife 
ben IBtillen unb IBtud)biinbern einigetmajien gleid)ftanbe. itlo Iouten bie G:ntfd)eibungen 
bes Vteuji. O.l8.@. born 19. 'l)c3ernbet 1887, beB bobifd)en l8.@. born 24. ~obembet 1897 
unb bes ba~etifd)en l8.@. born 28. ~VtiI 1902 (~!j.8tg. 1902 ~t. 90). ~nbete @etid)te, 
toie .13.@. mtornbetg, 11. ~Ptit1890 (~!j.Stg. 1890 fu. 59) unb ~.@. ~annober, 18. ~o. 
bembet 1897 (~~.Stg. 1897 ~t. 101) ~aben m.lein untet Urnftanben aud) alB ,,~t5nei" 
getten laffen, allo eine unbebingte l8etVllid)tung ber Sfaffen 5m @etl.1a~tung beBfelben 
anetfannt. ~nbeffen finb aud) Urteite etgangen, torld)e m.lein toebet alS ~t5nei nod) alB 
~eilrnitteI anfe!jen, fo .13.@. ~Itona, 14. ~uni 1897 (Sf.@.~. II 6. 51) unb £.@. IBtauns. 
berg, 25. ~anuat 1904 (~~.Stg. 1905 ~t.103). l8etbanbftoffe unb \}Ieifd)falt 
erflii!te ein UttciI besB.@. l8ielefelb bom 27. ~otJember 1905 (~~.Stg. 1906 ~r. 15) 
alS ,,~t5neien", WCinetaltoaf!er ein Utteil be~ .13.@. ~annObet bom ~uli 1907 (~~.3tg. 
1907 ~t. 56) alS ,,~eitmitteI". 

1) I8rillen unb 58tud)banbet finb nad) einem Utteit bes ffi.l8.~. bom 8. ~obember 
1923 (~~.8tg.1924 ~t. 8) gleid) ben ~qneien o~ne ffiiicfjid)t aUI bie Sfoften aud) bann 5U 
getl.1a~ren, tl.1enn bie e;a~ung fiit anbere fleinere ~eilmittel einen ~ild)ftbetrag feftgefe~t flat. 

2) 'l)ie ffi.l8.ll. unterfd)eibet 5tl.1ifd)en ~t3 nd unb ~eil m ilter n. ~qnei ift ftets 
unb unbeld)ranft 3U getl.1a~ten, bon ~eilmitteln finb e~ nut bie "fleineren". Unter ,,~eil. 
mitteln" in bielem @)inne linb allo nid)t at3neilid)e, mebifamentille IDIitteI, lonbern beim 
~eitbetfa~ten gebtaud)te ~ilfi$mittel 5U betfte~en. Obligatotild) 5U getl.1a~ten finb bon 
bielen Iaut § 182 bie "fleineten", nad) § 193 fann abet aud) ein 3uld)uji 5u "gtiljieren" ge< 
tl.1a~tt tl.1etben. 'l)et UntetfdJieb 5toifd)en beiben biltfte banad) tJotne~mlid) irn Sfoftenvunfte 
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2. Krankengeld in Hohe des halben Grundlohnes fUr jeden Kalender
ta.g, wenn die Krankheit den Versicherten arbeitsunfahig macht; es 
wird vom vierten Krankheitstag an, wenn aber die Arbeitsunfiihig
keit erst spater eintritt, vom Tage ihres Eintritts an gewahrt. 

§ 182a1). Von den Kosten fUr Arznei, Heil- und Starkungsmittel haben 
die Versicherten2 ) in allen Fallen zehn vom Hundert selbst zu 
trage n 3 ). 

Gefahrden nach pflichtmal3iger tJberzeugung des Kassenvorstandes die 
Ausgaben der Kasse fiir die im Abs. 1 genannten Leistungen die Leistungs
fahigkeit der Kasse, so kann er beschliel3en, dal3 die Kassenmitglieder die 
Kosten bis zwanzig vom Hundert selbst zu tragen haben. Auf Verlangen 
der Mehrheit der Versichertenvertreter im Ausschul3 mu13 der Kassenvor
stand den Beschlu13 aufheben. 

Der Reichsausschu13 fiir Arzte trod Krankenkassen setzt die A us
nahmen von der Vorschrift der Abs. 1, 2 fest 4 ). 

riegen. ,,~Ieiriete" ~eiImitteI Mrften, wie in mnaIogie eine~ UtteiI~ b~ :0.58. (3}. bOm 
19. ile3ember 1887 an3uneqmen ift, foIdJe fein, bie im ~oftet4'unft ben larilIen unb 
latudJbiinbrrn einigermaflen iiqnIidJ finb. maqrung~- unb 6tiitfung~mittel faIIen 
nur bann unter ben laegriff ,,~eiImitteI", wenn fie im Iinn3eIfaII nidJt etwa nur ber ~. 
qaItung ber (3}efunbqeit, fonbem unmitteIbaren ~eiI3wecfen 3u bienen beftimmt finb 
(!R.58.m. 26. mObember 1925, lj3q . .8tg. 1916 mr.15). 

1) ilie laeftimmung betuqt aUf § 25 ber 58. uber ~ranfenqilfe bei ben ~anfenfaffen 
bom 30. :Oftober 1923. 

2) mUf bie IDlitgIieber bon ~rfa~faHen (§§ 503ff. la.58.:O.) finbet biefe laeftimmung 
nidJt oqne weitere~ mnwenbung, fonbern nur, fofem bie 6a~ung eine bi~be3flglidJe 
mnorbnung entqiiIt. 

8) 3n ber lj3ra~~ ift wegen ber tedJnifdJen 6dJwierigfeiten ber ~n3iequng be~ mr3-
neifoftenanteiI~ ber 58erfidJerten 3wifdjen ~anfenfaffen unb mVotqefen bieIfadj 
bereinbart worben, bafl biefe ftatt b~ Vto3entuaIen mnteil~ eine beftimmte fefte (3}ebuqt 
fur jebe berorbnete mr5nei ober fur jebe~ !Re5cvtbIatt erqeben. ~ne foIdje !Berorbnung 
qat ber !Reidj5atbeit5miniftet burdj IBcrfligung bom 12. !!Rai 1926 flit nidjt 5u1iiffig erfiart, 
weir nad) iqr Iebigridj eine ijormuIargebliqr erqoben witb, wa~renb § 182a !R.IB.:O. bie 
~in3iequng beftimmter ~unbertfii~e bon jebem mqneifoftenbetrag botfdJreibt. mur gegen 
bie 580rnaqme fieinerer mbrunbungen fei nid)t5 ein3uwenben. IBg1. femer ijuflnote 1 
aUf 6. 61. 

4) iliefe m~naqmen qat ber ffieid)5a~fd)ufl flir \1tr5te unb stranfenfaffen unter bem 
10.2Ivrir 1924 unb 7. 3anuat 1927 wie foIgt feftgefe~t: 

A. Die Kassenmitglieder sind in folgenden Fiillen von der Bezahlung des Anteila 
an den Kosten fiir Arzneien, Heil· und Starkungsmitteln befreit: 
1. bei Erkrankung infolge eines Unfalls; 
2. bei Entbindungen; 
3. bei Nachtverordnungen und allen von den !rzten ala "dringend" (cito) be· 

zeichneten Verschreibungen. 
B. Ala "dringend" kiinnen Verschreibungen durch .Arzte erfolgen: 

1. zur schleunigen Abwendung einer Gefahr fiir Leben oder Gesundheit; 
2. zur Beseitigung von akuten Schmerzzustanden; 
3. zur schleunigen Verhiitung von Ansteckung oder Dbertragung von Krank· 

heiten. 
AuBerdem sind von der anteiligen Kostenzahlung befreit: die Erwerbslosen. 

Fiir die "Zugeteilten" gelten die vom Herrn Reichsarbeitsminister erlassenen Be· 
stimmungen. 

Uber bie laefreiung ber ,8ugeteiIten (~ieg5befdJabigten) qat ber ffieid)5arbeit~. 
minifter foIgenbe 5Beftimmungen edaffen: 

1. mad) einer 58erf. b~ ffieid)5arbeit5minifter5 bom 16. 9lobember 1923 ift bie lae
ftimmung uber ben 2I'nteiI ber lBerfid)erten an ben stoften flir 2lr5nei-, ~eiI. unb 6tar
fung5mittel aud) aUf ,8ugeteiIte, bie burd) 58ermittIung ber stranfenfaffen ~eiIbeqanbIung 
erqalten, entflJtecf)enb an5uwenben. 
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Der Kassenvorstand bestimmt, wie die Mitglieder mit ihrem Kosten
anteile heranzuziehen sind l ). 

2. Verf. yom 2. April 1924: lch habe nichts dagegen einzuwenden, daB in den 
Fallen, in denen Krankenkassen von der Erhebung des Arzneikostenanteils bei ihren 
VersicJierten mit Riicksicht auf die technischen Schwierigkeiten der Erhebung voriiber
gehend allgemein absehen, auch von Zugeteilten dieser Anteil nicht erhoben wird. Die 
Krankenkassen kennen also in diesen Fallen die vollen Arzneikosten fUr Zugeteilte bei 
den Hauptversorgungsllmtem anfordem. 

3. Verf. yom 18. Dezember 1925: Unter "voriibergehenden technischen Schwierig
keiten" im Sinne des Erl. yom 2. April 1924 sind die Schwierigkeiten zu verstehen, 
welche die Weigerung des Apothekers, beim Einzug des Arzneikostenanteils mitzu
wirken, hervorgerufen hat. Die Ausdehnung des Kassenbezirks allein entbindet die 
Krankenkasse nicht von der Verpflichtung, den Versicherten an den ArzneikoBten zu 
beteiligen. 

4. !Rad) einer ~erf. bes meid)sarbeitsminifters bom 9. 2luguft 1926 fommt ber 2lranei
foftenanteil ber .8ugeteiIten aud) bann in ijortfall, lUenn bie gugeteilten mente nad) bem 
meid)sbetfotgungsgefeV ober eine Ioufenbe mente fur IalUerbsunfii~igfeit (l8erufs< 
unfii~igfeit, ~nbalibitiit) aUf ~tunb ber ~orfd)tiften ber ffi.~.£). bes 2lngeftelltenbetfid)e
tungsgefeves obet bes ffieid)sfnavvfd)aftsgefetles beate~en. 

5. Verf. yom 6. Januar 1927: Es ist mir bekannt, daB verschiedentlich Kranken
kassen mit Riicksicht auf die bei der Durchfiihrung der Vorschrift des § 182a R.V.O. 
entstehenden Schwierigkeiten unter Duldung der Aufsichtsbeherden von dem Einzug 
des Arzneikostenanteils absehen. Um in solchen Fallen eine verschiedene Behandlung 
der beiden Gruppen - Versieherte und Zugeteilte - zu vermeiden, erklii.re ich mieh 
in Erweiterung des Erl. yom 2. April 1924 damit einverstanden, daB aueh bei Zu
geteilten von der Erhebung des Arzneikostenanteils iiberall da abgesehen wird, wo die 
Krankenkassen mit Duldung der AufsichtsbehOrden ihren Mitgliedem den Anteil 
- gleieh aus welchen Griinden - erlassen. 

l} iler stnHenborftanb fann natudid) nur ben ~erfid)erten gegenitber etlUaS "be
ftimmen", nid)t ben 2lqneiliefetanten gegenuber. Ia fann alfo a.l8. beftimmen, ban 
bie ~erfid)erten i~ten 2lqneifoftenanteil fogleid) bei lintnaljme bet 2lranei au be
aaljlen ljaben. Ia fann aber nid)t burd) eine einfad)e 2lnorbnung bie 2ieferanten aur ~n· 
aieljung bes 2lnteils berVflid)ten. ilaau bebarf es einer bertraglid)en ~eteinbarung. megt 
'tine fold)e nid)t bat, fo geftaltet iid) bie ffied)tslage lUie foIgt: 

a. biejenigen 2lVotljefen, bie einen Iaufenben ~ertrag mit ben stranfenfafjen ljaben, 
nad) bem Ievtere bervflid)tet iinb, bie i~ren IDlitgliebern gelieferten 2lraneien ben 
2l~otljefen au beaaljlen, fllnnen bie birefte ~erred)nung bes 2lnteils mit ben 
IDIitgliebern ableljnen. ilie seaife munte bann ben 2lraneifoftenanteil bon ben 
IDIitgliebern unmittelbar erljeben. 

b. ijeljlt aber ein formeUer ~ertrag genannten 3nljalts, io fann ber stajjenborftanb 
feine IDlitglieb er berVf{id)ten, i~ren 2lnteil unmittelbar in ber 2lvotljefe au be
aaljlen. ilie seajje fann bann ben 2l~otljefern gegenuber nad) borljetiger l8enad)
rid)tigung able1)nen, meljr au 3aljlen, aIS iljr gefeVlid) obliegt. ilie 2lVotljefer 
mujjen in biefem ijalle, um in ben l8efiV ber IDlitglieberanteile au gelangen, fid) 
an bieienigen ljalten, bie aur 1:ragung betielben gejevlid) betVfHd)tet finb, alio 
an bie stafienVatienten felbft. 

3n revterem 6inne entjd)ieben 2l.~. 180d)um, 11. IDIiiq 1924 (\131).gtg. 1924!Rr. 48), 
~.~. 6tuttgart, ijebruar 1925 (\13~.gtg.1925!Rr. 16). ~n Udeil bes 2.~. stiel bom 26.ije
brunt 1925 (\13~.gtg. 1925 !Rr.47) naljm gIeid)es aud) fur ben ijnU a an, ba burd) bie 
biesbeauglid)e gefeVlid)e 2lnorbnung ein neues IDIoment gefd)affen iei, ba~ ablUeid)enbe 
tJribatred)tHd)e !8ertrcige injolUeit aufljebe. 

ilan nad) 2age ber gefeVlid)en l8eftimmungen bon 2lmts lUegen ein glUang aUt 
.(iin3ie~ung bes 2lt3neifoftenanteil~ bet ~etfid)etten aUf bie 2lvot~efet nid)t ausgeubt 
lUerben fann, ift bargelegt in ~erf. be~ ffieid)sarbeitsminiftets bom 15. IDIiit3 1924 (,,1U0 
bie 2lvotljefer fid) lUeigern, mun es ben stranfenfaifen ubedafjen bleiben, in lUeld)er ~eife 
fie i~rerfeits ben l8etrag bon ben ~erfid)eden ein3ieljen lUollen"), bes Vteun. IDlin. fur 
J8on~lUoljlfaljrt bom 13. ijebruat 1924 unb 20. IDIai 1924. 2lnberfeit~ ift 3lUifd)en bem 
ileutjd)en 2lVotljeferberein unb ben 6vivenbetbiinben ber stranfenfajfen in einer l8efVte. 
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§ 187 a. Die Krankenkasse darf iiber die den Erkrankten ausgehiindigten 
Arzneibehaltnisse verfiigen1). 

§ 193. Die Satzung kann mit Zustimmung des Oberversicherungsamtes 
fiir kleinere Heilmittel einen Hochstbetrag festsetzen. 

Sie kann bei der Krankenpflege noch andere als kleinere Heilmittel, 
insbesondere Krankenkost oder einen Zuschu13 hierfiir, zubilligen ... 

III. Wochenhilfe. 

§ 195a. Weibliche Versicherte, die in den letzten zwei Jahren vor der 
Niederkunft mindestens zehn Monate hindurch, im letzten Jahre vor der 
Niederkunft aber mindestens sechs Monate hindurch auf Grund der Reichs
versicherung oder bei dem Reichsknappschaftsvereine gegen Krankheit 
versichert gewesen sind, erhalten als W ochenhilfe 

1. bei der Entbindung oder bei Schwangerschaftsbeschwerden Heb. 
ammenhilfe, Arznei und kleinere HeilmitteI2), sowie, falls es 
erforderlich wird, arztliche Behandlung. 

V. Familienhilfe. 

§ 205a. Wochenhilfe erhalten auch die Ehefrauen, sowie solche 
Tochter, Stief- und Pflegetochter der Versicherten, welche mit diesen in 
hauslicher Gemeinschaft leben, wenn 

1. sie ihren gewohnlichen Aufenthalt im Inland haben; 
2. ihnen ein Anspruch auf Wochenhilfe nach § 195a nicht zusteht nnd 
3. die Versicherten in den letzten zwei Jahren vor der Niederkunft 

mindestens zehn Monate hindurch, im letzten Jahre vor der Nieder
kunft aber mindestens sechs Monate hindurch auf Grund der Reichs
versicherung oder bei dem Reichsknappschaftsvereine gegen Krank
heit versichert gewesen sind. 

Die Satzung kann mit Zustimmung des Oberversicherungsamts bestim
men, wieweit von der Voraussetzung des Abs. 1 Nr. 1 abzusehen ist. 

Ais Wochenhilfe werden die im § 195a Ab. 1 Nr. 1, 2, 3 und 4 bezeich
neten Leistungen gewahrt ... 

d)ung bom 16. !nobember 1925 bie folgenbe ~ereinbarung getroffen roorben: ,,60lange 
ber § 182a ber ffi.~.(). ben ~erfid)erten bie ~ragung eineg Sfoftenanteilg ber lllraneien 
aufedegt, berj:Jflid)ten fid) bie lllj:Jot~efer, biefen lllnteil nad) beairflid) feftaulegenben 
@runbfii~en auf mmnfd) ber Sfaffen ein5Uaie~en." 

~ie @;inaie~ung be~ lllraneifoftenanteilg burd) lllj:Jot~efer fomj:J1iaiert fid) baburd), 
bafi bie lllj:Jot~efer gemiifi § 376 ffi.~.(). ben Sfranfenfaffen fur bie lllraneien einen lllb
f d)lag bon ben ~reifen ber lllraneita~e au geroiilJren lJaben (f. 6. 69). ~a fid) an bem 
[garatter ber ilieferung ber lllj:Jotgefer an bie Sfranfenfaffen burd) ben lllraneifoftenanteil 
ber ~erfid)erten nid)t~ geiinbert lJat - bie ~erfid)erten fd)ulben ilJren lllnteil red)tlid) 
ben Sfaffen gegenuber -, ift aud) ber lllr3neifoftenanteil rabattj:Jflid)tig. ~ie j8ered)nung 
lJat balJer in ber )illeife au erfolgen, bafi bon bem ~a~j:Jreife ber lllranei 3uniid)ft ber bor
gefd)riebene lllbfd)lag (ffiabatt) in 2!baug gebrad)t roirb. ~on bem fo berbleibenben !netto
ar3neij:Jreiie lJaben bie ~erfid)etten ilJten 2!nteiI au tragen, unb ber ffieftbetrag ift bon bet 
Sfaffe au aalJlen. 

1) {)ier3U entfd)ieb b~ ffi.~.2!. unter bem 5.2!j:Jril 1924 (~lJ.3tg. 1924 !nr.59): 
~ie lllufnalJme einer j8eftimmung ilber b~ i)'lafd)enj:Jfanb in bie .lftanfenorbnung 
ift aU1iiffig, ba bie Wlitroirfung bet ~erfid)erten an ber ~ermeibung unniitiger 2!wgaben 
filr bie Sfranfenfaffe erroartet roerben mUfi unb bie ~eriorgung ber Sfaffcnmitglieber mit 
lllranei burd) b~ t}'lafd)enj:Jfanb nid)t einfd)neibenb beeinflufit roitb. 

2) .\:laut j:Jreufi. IDlin..lhl. bom 16. Wlai 1927 biltfen bie Sftanfenfaffen )ill 0 d) en
be it j:J a cf u n 9 e n berabfolgen, bie neben ~erbanbmatetial aud) 150 g Sftefolfeife ent
lJaUcn. 
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§ 205 b. Die Satzung kann zubilligen: 
1. Krankenpflege an solche Familienangehorige der Versicherten. 

welche darauf nicht anderweit nach diesem Gesetz Anspruch haben ... 1) 

Drl1ter A.bschnitt. Triiger der Versichernng. 
I. Arten der Krankenkassen. 

§ 225. Krankenkassen nach diesem Gesetze sind die Ortskranken
kassen, die Landkrankenkassen, die Betriebskrankenkassen und die Innungs
krankenkassen. 

Diesen Krankenkassen konnen die Mitglieder des Reichsknappschafts
vereins nicht angehoren 2). 

VII. Vereinigung, A usscheid ung, A uflosung, S chlieI3ung. 
§ 2913 ). Den Beschlu13 des Oberversicherungsamts (§ 284 Abs. 1) hat 

der Vorstand der aufzunehmenden Kasse den Arzten und den Zahniirzten, 
zu denen die Kasse in einem Vertragsverhiiltnisse steht, unverziiglich mit
zuteilen. Der Arzt oder Zahnarzt kann sich darauf binnen 14 Tagen der 
aufnehmenden Kasse gegeniiber bereit erkliiren, fUr sie tiitig zu werden 
unter den Bedingungen, die er mit der aufgenommenen Kasse vereinbart 
hatte, oder unter den Bedingungen der aufnehmenden Kasse mit ihren 
Arzten und Zahniirzten. Nirnmt die aufnehmende Kasse den Antrag nicht 
unverziiglich an, so hat sie den Arzt oder Zahnarzt zu entschiidigen. Hat 
sich der Arzt oder Zahnarzt nicht binnen vierzehn Tagen bereit erkliirt, 
so kann von diesem Zeitpunkt ab das Vertragsverhiiltnis von beiden Seiten 
unter Einhaltung einer dreimonatigen Kiindigungsfrist, jedoch friihestens 
zu dem Tage der Aufnahme, gekiindigt werden. VertragsmiiI3ige Rechte, 
zu einem friiheren Zeitpunkt zu kiindigen, werden hierdurch nicht beriihrt. 

Dies gilt entsprechend fUr Vertragsverhiiltnisse der Kasse mit Apo
thekenbesitzern und -verwaltern, Heilanstalten alIer Art und den 
im § 122 aufgefiihrten Personen sowie mit Lieferanten. 

§ 302'). Den BeschluI3 des Oberversicherungsamtes (§ 284 Abs. 1) hat 
der Vorstand der Kasse, die aufgelOst oder geschlossen wird, den AngestelI
ten, den Arzten und den Zahnarzten, mit denen die Kasse in einem Vert,rags
verhiiltnisse steht, unverziiglich mitzuteilen. Das Vertragsverhiiltnis endet 
drei Monate nach der Mitteilung, jedoch friihestens mit dem Tage der Auf
losung oder SchlieI3ung. Hierauf ist in der Mitteilung hinzuweisen. Vertrags
miiJ3ige Rechte, zu einem friiheren Zeitpunkt zu kiindigen, werden hier
durch nicht beriihrt. 

Dies gilt entsprechend fUr Vertragsverhii.ltnisse der Kasse mit A po
thekenbesitzern und -verwaltern, Heilanstalten aller Art und den 
im § 122 aufgefiihrten Personen sowie mit Lieferanten. 

1) ~iitlfig beftimmt bie 6a~ung, baji bie Stranfenfaf[e bie 2lqneifoften fur bie 
~amilienmitglieber nur 3U einem :leil, in ber !Regel 3ur ~iilfte, triigt. Sn foldjem 
~alle iit audj nur ber bon ber sraf[e ubernommene 2lnteil rabattpflicf)tig. ~ier3u befagt 
ein Urteil be~ 2l.<M. 6ettSburg born 14. 2lpril1926 (\llq . .8tg. 1927 92r. 15); Q:ine 2lvotqefer
redjnung iiber 2lqneilieferungen fiir ~amj{jenangeqorige bet ~etfidjetten ift bon bet srtan· 
fenfaf[e nur in ber burdj bie sraffenfa~un(l botgefeqenen Vto3entualen ~oqe 3U begleidjen. 

2) Hber bie srnavvfdjaftsfaf[en f. b~ !Reidj~fnavvfdjaft~gefe~ (6.72). 
3) § 291 bettifft bie ~eteinigung bon srranfenfaf[en. ~er im § 284 2lbf. 1 erlUiiqnte 

~efdjluji be~ Dberberfidjerung~amtes betrifft bie ~eftfe~ung bes :lages, mit bem bie 
51tnbetung (~ereinigung obet 2lufIOfung) in Straft tritt. 

4) § 302 betrifft bie 2luflilfung unb 6djliejiung bon srtanfenfaf[en. 
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lierter A.bschnttt. Verfassung. 
VI. Verhaltnis zu Arzten, Zahnarzten, Krankenhausern und 

Apotheken. 
§ 368. Die Beziehungen zwischen Krankenkassen und Arzten werden 

durch schriftlichen Vertrag geregelt; die Bezahlung anderer .A.rzte kann die 
Kasse, von dringenden Fallen abgesehen, ablehnen1). 

§ 368a. Zur Regelung der Beziehungen zwischen den Krankenkassen 
und den Arzten wird ein Reichsausschu13 fiir Arzte und Kranken
kassen gebildet ... 

§ 368e. Zur Sicherung gleichma13iger und angemessener Vereinbarungen 
zwischen den Kassen und Arzten stellt der Reichsa.usschu13 Ric h t Ii ni e n auf. 

Diese Richtlinien konnen sich namentlich erstrecken auf 
die Zulassung der Arzte zur Tatigkeit bei den Krankenkassen, 
den allgemeinen Inhalt der Arztvertrage, 
die Art und Rohe der Vergiitung fiir die arztlichen Leistungen, 
die Einrichtungen, welche zur Sicherung der Kasse gegen eine 

unnotige und iiberma13ige Inanspruchnahme der Kranken
hilfe erforderlich sind 2), 

die Ma13nahmen zur Sicherung gegen eine iiberma13ige Inanspruch
nahme einzelner .A.rzte ... 

Dem Reichsausschusse steht die Auslegung und Anderung dieser Richt
linien zu. 

§ 368g. Verbii.nde von .A.rzten und Krankenkassen, die fUr den Bezirk 
eines Landes die Mehrheit der .A.rzte und Krankenkassen umfassen, konnen 
die Bildung von Landesausschiissen fiir Arzte und Krankenkassen 
vereinba.ren. Kassen und Arzte miissen in diesen Ausschiissen in gleicher 
Zahl vertreten sein. Auf gemeinsamen Antrag dieser Verbii.nde kann die 
oberste Verwaltungsbehorde unparteiische Mitglieder fUr den Landes
ausschuLl emennen; die §§ 368 b bis 368 d gel ten entsprechend. 

§ 368h. Der Landesa.usschu13 ka.nn fiir seinen Bezirk RichtIinien a.uf
stellen, welche die des Reichsausschusses erganzen. Eine Abweichung solI 
nur insoweit stattfinden, als nach den besonderen Verhaltnissen des Landes 

1) 'l:lie staffe fann alfo nadJ § 368 bie ,,18e3a~lung anbetet !!t3te" als bet betttaglidJ 
betVflid)teten able~nen, nid)t abet bie 18e3a~lung bet 2lt3nei Iebiglid) bes~alb, lVeiI fie 
bon einem "anbeten" 2ltate betfdJtieben ift. 18eteits untet bet ftulleten, ben ~affen 
l)ietin me~t ~tei~eit laffenben @!efe»gebung naf ein Utteil bes ,o.)8.@!. 'l:lteilben bom 
28. 'l:le3embet 1907 (\I3~.gtg. 1908 !Rt.98) bie ~eftitellung, bali bie ~tanfenlaffe bet· 
pflid)tet ift, aud) bie ~often fut biejenigen 2lt3neimittel au nagen, lVeld)e ein !Rid)tfaffen. 
atat betfd)tieben unb bie bet ~tanle aus bet ~affenavot~eIe be30gen liat. 'l:lie )8otaus< 
fe»ungen, untet benen eine ~aife bie 18e3alllung bet (bon itgenbeinem ~t3t einem seaffen. 
mitglieb betfd)tiebenen) 2lt3nei ablellnen batf, finb ie~t in § 375 m.)8.,o. genau angegeben. 
3nbeifen lIaben baS )8etf.21mt 2iegni» untet bem 16. 2luguft 1917 (\I3~.gtg.1917 !Rt. 93) 
unb baS )8etf.·21mt \mund)en untet bem 12. 2lVtil1927 (\1311. gtg. 1927 mt. 60) ent· 
fdJieben, bali bet seaifenbOtftanb, bon btingenben ~allen abgefellen, bie 18eaalilung bet 
bon einem anbeten 2lt3te alii bem seaifenat3te betotbneten 2ltaneien able~nen batf. 
'l:liefet (5tanbvunft etfdjeint fut ben ~all, baa bie 2lt3nei notlVenbig unb nid)t teuter lVat, 
ali bie bom seaffenat~t betfdJtiebene gelVefen lVate, Iaum lIaltbat (f. $~.gtg. 1927 mt.61). 

I) 2luf @!tunb btefet 18eftimmung l)at bet meidJsausfdjua fut !1tt3te nnb setanfen· 
laffen nntet bem 15. \mai 1925 "midjUinien fut lVittfdjaftIidje 2lqneibetotb. 
nung" aufgefteUt. 'l:liefelben finb fut bie iitatlid)e 18ellanblung bon staffenj)atienten 
binbenb. (5ie entllalten nut allgemeine nnb fVe3ielle matj"d)liige nnb IDlalinungen 3Ut 
(5Vatfamleit in beftimmtet midjtung, abet f e i n e )8 e t bot e einaelnet 2ltaneimittel 
mit einaiget 2lusnallme eines )8etbots bet )8etfdJteibnng bon @! e l) e i m mit tel n. 
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notig ist. Die Richtlinien sind dem Reichsausschu13 vorzulegen. Er ka.nn 
sie binnen drei Monaten beanstanden. Wird der Bea.nstandung nicht statt· 
gegeben, so kann sein weiterer Ausschu13 den Richtlinien ganz oder teil· 
weise die Zustimmung versagen. Soweit dies geschieht, haben sie nicht die 
Wirkung des § 368m Abs. 2. 

§ 370. Wird bei einer Krankenkasse die arztliche Versorgung dadurch 
ernstlich gefahrdet, da/3 die Kasse keinen Vertrag zu angemessenen Be· 
dingungen mit einer ausreichenden Zahl von Arzten schlie/3en kann, oder 
da/3 die Arzte den Vertrag nicht einhalten, so ermachtigt das Oberversiche· 
rungsa.mt (BeschluJ3kammer) die Kasse auf ihren Antrag widerruflich, statt 
der Krankenpflege oder sonst erforderlichen arztlichen Behandlung eine 
bare Leistung bis zu zwei Dritteln des Durchschnittsbetrags ihres gesetz· 
lichen Krankengeldes zu gewahren1) ... 

§ 372. Geniigt bei einer Krankenkasse die arztliche Behandlung oder 
Krankenpflege nicht den berechtigten Anforderungen der Erkrankten und 
Wochnerinnen, so kann, vorbehaltlich des § 370, das Oberversicherungs
amt nach Anhoren der Kasse jederzeit anordnen, da/3 diese Leistungen 
noch durch andere Arzte oder Krankenhauser zu gewahren sind. 

Diese Anordnung soll nur auf so lange getroffen werden, wie es ihr 
Zweck erfordert und bedarf, wenn sie iiber ein Jahr gelten soll, der Ga· 
nehmigung der obersten Verwaltungsbehorde2). 

§ 373. Wird die Anordnung nicht binnen der gesetzlichen Frist befolgt, 
so kann das Oberversicherungsamt selbst das Erforderliche auf Kosten der 
Kasse veranlassen. Vertrage, welche die Kasse mit Arzten oder Kranken
hausern bereits geschlossen hat, bleiben unberiihrt2) ••• 

§ 3753 ). Die Satzung kann den Vorstand ermachtigen, wegen Lie-
{erung der Arznei 4 ) mit einzelnen Apothekenbesitzern oder .verwal· 

1) 3n biefem lYane mUfl fomit audj bie fteie Wqnei fottfanen. 
I) ~ie §§ 372 unb 373 gelten audj fiit bie Wqneibetfotgung (f. § 375). 
3) ~ie ievige iJaffung be~ § 375 betu~t aUf § 5 bet i8. iibet Shanfen~Hfe bei ben 

Shanfenfaff en bom 30. mtobet 1923. 
4) fibet ben 5Begtiff "Wqnei" f. iJuflnote 4 aUf 6. 58. 
(Ene gefeVlidje i8et4Jflidjtung 3Ut meferung bet Wqnei auf Shebit an Shanfenfaffen 

flefte~t nid)t. 'i\)od) ift bie ~etuii~tung bon !hebit IlUgemeinuflIid). ~infid)tlid) bet ~otm 
bet 9ledjnun~fegung unb .be3a~lung gilt folgenbee: 

s. ~infid)tlid) bet 9ledjnungelegung: ~ie 9le3e4Jte ift bet W4Jot~efet nidjt bet-
4Jflidjtet, bet ~aHe bot 5Be3a~fung bet 9ledjnung ~eta~3ugeben. ~ mUfl fie 
i~t abet 3Ut ~infidjt unb ~tilfung am Dtte feine~ iIDo~nfive~ 3ut i8etfilgung 
fteUen (D.B.~. [eUe, 27. lllobembet 1906, ~~ . .8tg. 1907 lllt. 8). (En Udell 
bee B.~. Bei4J3i9 bom Wuguft 1909 ~at iebodj ben W4Jot~efet fUt bettlflidjtet 
etfliitt, bie 9le3etlte bet ~aHe bot 5Be3a~fung bet 9ledjnung an i~tem iIDo~nfiv 
3Ut ~ilfung bOt3Ufegen. ~~ roiitbe 4Jtaftifdj bet 5Beifllgung 3ut 9ledjnung 
gfeidjfommen. 

b. 5Be3ii9lidj bet 5Be3a~Iung bon Wqneiredjnungen: Shanfenfaffen, 5Betuf5-
genoffenfdjaften ufro. ~aben nadj ben filr offentlidje ~affen geltenben 5Beftim
mungen in bet iIDeife 3U 3a~fen, bafl bet fiiUige 5Betrag entroebet bon bem ~m4J
fang~betedjtigten bei bet ~aHe abge~oben obet bem ~mtlfang5betedjtigten aUf 
beffen ~efa~r unb ~often faHenfeit5 iibetfenbet roilb (D.i8.@}. 1. W4JtiI 1901 
unb 5. lllobember 1903, be5gf. B.@}. I 5Bedin, 2. 9Jliit3 1903, ~~ . .8tg. 1906lllt. 93). 

~ie Bieferung bon Wqneien an ~tanfenfaffenmitgliebet ift umfaVfteuetftei. 
Umsatzsteuel'gesetz. In del' Fassung del' Bk. yom 8. Mal 1926. 

§ 2. Von der Besteuerung sind ausgenommen: 
9. ti.rztliche und ti.hnliche Hilfeleistungen, Arznei-, Heil- und Hilfsmittel, 80-

weit Entgelte dafur von den reichsgesetzlichen Versicherungstragern, den Kran
kenkassen der selbstti.ndigen Handwerker und Gewerbetreibenden sowie den Er. 

Urban, Apothekengesetze. 5 
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ternl) oder, soweit es sich urn die dem freien Verkehr iiberlassenen Arznei
mittel hsndelt, such mit snderen Personen, die solche feilhslten l ), Vorzugs-

satzkassen (§§ 503ff. der R.V.O.) zu zahlen sind. Dasselbe gilt auch fiir Heil
anstalten und Krankenhauser, soweit sie das Heilverfahren im Auf trag von 
reichsgesetzlichen Versicherungstragern durchftihren. 

3n ben 'llutd)fii~tung5beftimmungen 3um Umfa~fteuetgefe~ bom 25. 3uni 1926 
~eiflt es: 

Zu § 2 Nr. 9 des Gesetzes (Sozialversicherungen). 
§ 21. Versicherungstrager. (I) Von der Umsatzsteuer sind ausgenommen: 
3. soweit die Entgelte von den reichsgesetzlichen Versicherungstragern, den Kran

kenkassen der selbstandigen Handwerker und Gewerbetreibenden sowie den 
Ersatzkassen (§§ 503ff. der R.V.O.) zu zahlen sind: 
a. arztliche Hilfeleistungen, 
b. ahnliche Hilfeleistungen im Sinne der §§ 122, 123 der R.V.O., 
c. Lieferungen von Arzneimitteln durch Apothekenbesitzer oder -verwalter oder, 

soweit es sich um die dem freien Verkehr tiberlassenen Arzneimittel handelt, 
durch andere Personen, die solche feilhalten (§ 375 der R.V.O.), 

d. Lieferungen von Heilmitteln, die zur Krankenpflege dienen, 
e. Lieferungen von Heilmitteln, die erforderlich sind, um den Erfolg der Heil

behandlung zu sichern oder die Folgen der Verletzung zu erleichtern (§ 558b 
der R.V.O.). 

(2) Die Steuerbefreiung nach Abs. 1 Nr.3 gilt sowohl dann, wenn die Tatigkeit 
der Versicherungstrager auf Grund eigener Verpflichtung gegenuber den Versicherten 
erfolgt, als auch dann, wenn sie auf Ersuchen eines anderen Versicherungstragers ge
leistet wird. 

(3) Die Bestimmungen der Abs. 1 Nr. 3 Abs. 2 gelten auch fur Heilanstalten und 
Krankenhauser, soweit sie das Heilverfahren im Auftrag von reichsgesetzlichen Ver
sicherungstragern durchftihren und soweit von diesen die Entgelte ftir das Heilverfahren 
zu zahlen sind. 

2lud) bet 2lt3neifoftenanteiI bet lBetfid)erten ift umfa»fteuerfrei. {lieriiber 
befagt ein (hI. bes !Reid)sfinan3min. bom 27. ~ebruar 1924/5.9JUiq 1924: 

Nach § 25 der Verordnung tiber Arzte und Krankenkassen vom 30.0ktober 1923 
haben die Krankenvcrsicherten von den Kosten fur Arznei, Heil- und Starkungsmittel 
10 vH selbst zu tragen. Der Kassenvorstand kann die Kostenanteile bis zu 20 vH 
erhiihen. Er hestimmt auch die Art, wie die Mitglieder mit ihrem Kostenanteile heran
zuziehen sind. In der Regel erfolgt die Einziehung der Kostenanteile von den Ver
sicherten durch die Kassen nachtraglich. Mehrfach hahen die Kassen mit den Lieferern 
der Arzneien usw. die Vereinbarung getroffen, daB diese bei Abgabe der Gegenstande 
den Kostenanteil vom Versicherten einfordern. In heiden Fallen handelt es sich um 
ein Lieferungsgeschaft zwischen dem Lieferer (Apotheker usw.) und der Kasse. Der 
Lieferer (Apotheker) ist daher in beiden Fallen fUr die Lieferung vollstandig umsatz
steuerfrei (§ 2 Nr. 9 U.St.G. und § 27 Nr. 3 Ausf.-Best.). 

mad) einem (hI. bes !Reid)sfinan3min. bom 25. mObember 1920 "finb aud) <:i:ntgelte, bie 
bie Shanfenfaffen an 2tr3te fiir {liIfeIeiftungen unb an 2llJot~efenbefi»er ober ·bertuaIter 
fiir £ieferungen bon 2lqneimitteln 5ugunften bon 9JWitiirberforgungsbered)tigten 
5a~Ien, umfa»fteuerfrei". 'llagegen erfIiirte ein <:i:rl. bes gIeid)en !lJIin. bom 6. mtober 
1920 bie bon 2llJot~efern, bie als !Re3elJtrebiforen bie bon ben 2tqten fiir bie .lraffen. 
lJatienten ausgeftelIten !Re3elJte aUf tuirtfd)aftrid)e unb flJarfame lBerorbnungStueife 
lJriifen, bereinna~mten <:i:ntgelte fiir umfa»fteuerlJflid)tig. 

1) {lier3u befagt ein lJreufl. !lJIin.<:i:rl. bom 6. ~anuar 1899: 
Den Krankenkassen kann nicht gestattet werden, die Arzneimittel aus au s

Iii nd is c hen A p ot heke n zu beziehen, da alsApotheken im Sinne des Krallkenver
sicherungsgesetzes nur solche Verkaufsstellen ftir Arzlleien zu verstehen sind, deren 
Einrichtungen den fur das Inland eriassenen Vorschriften entsprechen und deren 
Geschaftsbetrieb der Aufsicht inlandischer BehOrden unterliegt. 

2) {linfid)trid) bet freigegebenen 2lqneimittel ift bie .8uIiiffigfeit bet C1:ttid)tung eige. 
net (5 e I b ft a b gab e ft e U e n bet .lrtanfenfaffen mit bedlliitfung an3uerfennen, bali bie 
9JHtgIieber an bie Q;ntlla~me ber 2lt3neimittel aus biefen ~e3ugsftellen gebunben finb 
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bedingungen zu vereinbaren1). Der Vorstand kann dann, von dringen
den Fallen abgesehen und vorbehaltlich des § 376 Abs. 3 die Bezahlung 
der von anderer Seite gelieferten Arznei ablehnen2). 

unb, bon btingenben ~linen abgefe~en, filt bie anbetweit beaogenen IDlittel einen ~tfa~. 
anf~rudj an bie seonen nid)t ~aben. (().~.&. 9. 3uli 1938, $~.8tg. 1908, ~t. 82.) 

Ubet bai 6elbftbi~penfieten bon 2ltaneimitteln butdj setanfenfaHen et
gingen nadjjle~enbe preufl. !)]lin'(nlaffe.: 

a. Yom 31. Januar 1902: Einzelne Krankenkassenvorstinde sind in neuerer Zeit 
dazu iibergegangen, die Lieferung von Arzneimitteln an die Kassenmitglieder unter 
'Obergehung der bestehenden ArzneiabgabesteIlen selbst zu bewirken. Insoweit es sich 
dabei um Arzneistoffe handelt, welche neben den Apotheken auch in anderen Geschaften 
feilgehalten und verkauft werden diirfen, wird sich gegen dieses Verfahren nichts ein
wenden lassen. Dagegen diirfen aIle nach der Kaiserlichen Verordnung yom 27. Januar 
1890 bzw. yom 1. April d. J. ab nach der Kaiserlichen Verordnung yom 22.0ktober 
1901 den Apotheken vorbehaltenen Arzneimittel, sowie Arzneizubereitungen und 
Mischungen den Mitgliedern nur durch die Apotheken geliefert werden. 

b. Yom 24. Mirz 1914: In 'Obereinstimmung mit dem Krankenversicherungsgesetz 
verpflichtet die Reichsversicherungsordnung (§ 182) die Krankenkassen zur Versorgung 
ihrer Mitglieder in KrankheitsfaIlen mit Brillen, Bruchbandern und anderen kleinen 
Heilmitteln, ohne des naheren zu bestimmen, in welcher Weise sich die, Krankenkassen 
bei ErfiiIlung dieser Verpflichtung zu verhalten haben. Sie iiberlaBt vielmehr die Be
schaffung der Heilmittel ihrem freien Ermessen mit der aus § 375 sich ergebenden 
MaBgabe, daB die Beschaffenheit der Heilmittel und die Art ihrer Verabfolgung, ins
besondere hinsichtlich der fachlichen Tiichtigkeit der mit der Anpassung und Abgabe 
der Brillen, Bruchbinder usw. beauftragten Personen, einwandfrei sein miissen. Auch 
wird verlangt werden konnen, daB die AbgabesteIlen fiir die Kassenmitglieder ohne 
allzu groBen Zeitaufwand erreichbar sind. Es erscheint aber rechtlich nicht zuIassig, 
durch die Satzung, auf deren Gestaltung in dieser Hinsicht iiberdies von mir kein 
Zwang ausgeiibt werden kann, oder im Aufsichtswege den Kassen die Selbstbeschaffung 
der kleinen Heilmittel im groBen und ihre Abgabe an die Mitglieder zu verbieten, zumal 
aus der Vorschrift des § 23 R.V.O. die Verpflichtung der Kassen gefolgert werden kann, 
auf moglichst billigen Bezug der Heilmittel Bedacht zu nehmen. 

Ich stimme der Handelskammer zwar darin bei, daB das auf Selbstbeschaffung der 
Heilmittel im Wege der eigenen Fabrikation oder des Bezuges im groBen gerichtete 
Vorgehen einzelner Kassen eine Schidigung der Handler mit diesen Heilmitteln herbei
zufiihren geeignet ist, eine Abhilfe wird aber bei der gegenwarligen Lage der Gesetz
gcbung nicht moglich sein. 

~ie 2lraneinieberlagen ber Sl'ranfenfaffen faUen nadj einem Udeil be~ Sl'.&. bom 
23. ~eaember 1907 ($~.8tg. 1908 ~r. 4) nidjt unter bie preufl. $oli3eiberorbnungen 
iiber bie Slegelung be~ )Berfe~t£l mit 2ltaneimitteln aufler~alb ber 2lpot~efen, unterliegen 
alfo audj nidjt ben in Ie~teten gegebenen !8eftimmungen iiber bie 2lufbewa~rung unb 
6ignierung ber 2lraneimittel. 

Shanfenfaffen, weldje bem freien ~erfe~r ent30gene !)]littel an i~te IDlitglieber 
felbft abgeben, madjen fidj babutdj einer Uberttetung b~ § 367, 3 6tt.&.!8. (f. 6.51) 
unb be9 § 2b ber ~. bom 22. ()ftober 1901 (f. 6.115) fdjulbig. ~ie~ gilt audj bann, 
wenn bie 6elbftobgabe aUf &runb ein~ Iir3t1idjen Sle3ept~ erfolgt (Si'.&. 7.6eptem. 
ber 1925, $~.8tg. 1925 ~t. 74 u. 75). Uber bie bie~beaiiglidje wenig ein~eitIidje ftii~ete 
Sledjtfptedjung f. $~.8tg. 1925 ~t. 31. !8ei bet 2lnllageet~ebung gegen sttanfenfaffen 
in foldjen ~jmen foIl nadj einet ~etf. be~ ~teufl. 3uftiamin. bom 4.3uli 1908 bie 2lnllage 
audj aUf bie unerlaubte ,,8ubeteitung bon 2lr3neien" im 6inne be~ § 367, 3 6tt.&.!8. 
a~gebe~nt wetben. 

1) ~erttlige mit sttanfenfaHen iiber bie 2lnfertigung bet fiit bie staffenmit. 
gliebet betotbneten 2ltaneien finb feine illietfberttlige, fonbern 2iefetUng£lbetttlige (Sl.&. 
16. 3uni 1899, $~.8tg. 1900 ~r. 8). 

I) § 375 regelt unbefdJabet be~ Sledjts bet 6elbftabgabe ftei!\egebenet 2l~neimittel 
bai Sledjt bet stranfenfaffen aut 8ulaffung baw. 21 u ~ f dj Ii e fI u n 9 be ftt m m t e t 
21 P 0 t~ e fen (unb ~togen~anblungen) bon b et 2lt3neilieferung. ~anadj gilt 3· 8. 
folgenbe£l: 

5* 
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Geniigt die Arzneiversorgung, die eine KasBe gewahrt, nicht den be
rechtigten Anfordenmgen der Erkrankten, so geiten die §§ 372, 373 ent
sprechend1). 

1. 'l>ie j8e3a~lung bet bon anbetet 6eite geliefetten 2lt3nei batf nut bann alige. 
I e ~ n t wetben, wenn bie ~affe lilut 6<l~ung mit beftimmten .2iefetanten lBoqugS' 
bebingungen beteinbart ~at (2l!3.l. (!uVen, 9 . .suni 1922, \l3~.8tr,. 1922 ~c. 55/56, 
2l.@. 6tolp, 13. lYebruat 1925, \l3~ . .8tg. 1925 ~t. 20; 2l.@ . .211d)ow, 21. 6evtember 
1926, \l3~ . .8tg. 1927 ~r. 8). 

2. 'l>agegen batf bie j8e3a~lung bet bon anberer 6eite gelieferten 2lqnei nid)t 
aligele~nt wetben: 
a. wenn bie ~aife I1lier bie 2lr~neilieferung iilier~auvt feine lBoqugSliebingungen 

beteinliatt ~at; 
b. in allen btingenben lYiillen; 
c. aUf 2lnotbnung ber ~o~eren lBerwaItungSlie~orbe barf Iiei Q:ntna~me ber 

~anbbetfaufsartifel aus 2lpot~efen au einem bie amtlid)e lYeftfe~ung nid)t 
uberfteigenben \l3reife bie j8e3a~lung nid)t bes~alb abgeIe~nt werben, weir 
mit 'l>rogiften niebrigere \l3reife bereinbart finb. 

2l1s fIb r in 9 en btl fa~ ein Urteil bes 2l.@. 6tolp bom 13.lYeliruar 1925 (\l3~ . .8tg. 1925 
~. 20) aile 2lt3neilieferungen an, au beten j8efd)affung bei .2ieferung5berweigerung 
burd) bie betreffenbe 2lpot~efe bem 2lt3neiempfiinger eine wefentlid)e lBer30gerung ober 
Umftiinblid)feit bet j8efd)affung 3ugemutet wirb. Q:benfo tonnen, wie ein Urteil bes 
O.lB.@. 'l>resben bom ~obember 1908 (\l3~ . .8tg. 1908 ~t. 93) Iiefagt, bie j8eftimmungen 
be9 ~aifenftatuts, weld)e bie IDlitgliebet 3Ut .snanfprud)na~me nut Iieftimmtet ~qte 
Iiaw. 2lpot~efen betpflid)ten, bet ~atur ber 6ad)e nad) nur fl1r fold)e IDlitglieber awin. 
genbe @eltung ~a~en, bie fid) im ~affenbe3irf cber wenigfteus an einem Otte auf~aIten, 
bon bem aU9 ber 6itJ ber ~aife leid)t erreid)bar ift. 

2lpot~efer, bie aUf @runb bon § 375 2lnfvrud) aUf j8eaa~lung ber bon i~nen 
geliefetten 2lqnei ~aben, bie aber feinen lBertrag mit einer ~affe abgefd)loffen ~aben, 
mUffen gegenuber einer ~affe, ber fie ~rebit gewii~rt ~aben, bie aber bie .8a~lung ber
weigert, i~ren 2lnfprud) aUf j8e3a~lung ber 2lqneifoften aUf bie j8eftimmungen bes 
j8.~U8. ubet @efd)iift5fli~tung o~ne 2luftrag (§§ 677-687, f. 6.44) gtlinben (2.@!. 
~oln, 8. 2lptilI903, ~@!. ~alle a. b. 6., 17. 'l>e3emliet 1906, \l3~ . .8tg. 1907 ~r. 32). 'l>ie 
lYrage, oli ~ranfenfaf~n bie j8e3a~lung ber aUf ~ a rr e n for m u 1 ate n berfd)rielienen 
I2lr3neien mit ber j8egtlinbung berweigern blitfen, bali ber \l3atient nid)t ober nid)t me~r 
~affenmitglieb fei, wirb in einem @!utad)ten bom 9led)t5antvalt Dr. ~amliurger (in 
\l3~.8tg. 1925 ~t. 80) berneint. 3n Uoereinftimmung ~ietmit ift 3tvifd)en bem'l>eutfd)en 
2lpot~eferbetein unb ben 6pit\enberoiinben ber ~ranfenfarren in einer j8efpred)ung bom 
16. ~obemlier 1925 bie folgenbe lBereinbarung gettorfen worben: ,,9leaepte, bie bom 
2lr3t aUf einem ~affenformuIat ausgejlelIt finb, finb bon ber betteffenben ~affe 3U lie-
3a~Ien. 'l>et 2lpot~efet ijl in biefem lYalle 3u weiterer \l3rl1fung ber ~arren3uge~origfeit 
be9 ~ranfen nid)t berpflid)tet." 2lud) ber amtIid)e bat)rifd)e .2anbesbertrag 3wifd)en 
2lpot~efern unb ~ranfenfaffen ent~iilt eine analoge j8eftimmung. 

1) 'l>.~. ba6 OIierberfid)erungsamt fann nod) anbere 2lvot~efen 3ulaffen. 2lnberfeits 
greifen in foId)en lYiillen aud) bie j8eftimmungen in §§ 26 unb 28 ber lB. I1lier ~ranfen· 
~ilfe bei ben ~ranfenfaHen bom 30. Oftober 1923 \l3Ia~, bie Iauten: 

§ 26. Wenn die bei der Arzneilieferung fiir eine Krankenkasse beteiligten Apotheker
besitzer und -verwalter oder ein fiir die ausreichende Arzneiversorgung bei der Ka.ase 
unentbehrlicher Teil von ihnen 

1. den mit der Kasse geschlossenen Vertrag nicht einhalten, 
2. es ablehnen, die fiir die Kassenmitglieder oder ibre berechtigten Familien

angehorigen verordneten Arzneien und sonstigen Heilmittel ohne sofortige Bar
zahlung abzugeben, oder 

3. hohere als die durch die Deutsche Arzneitaxe vorgeschriebenen Preise erheben, 
kann der Kassenvorstand allgemein odor fiir bestimmte Teile des Kassenbereichs 
beschlieBen, den Kassenmitgliedern und ibren Familienangehorigen statt freier 
Arznei und anderer Heilmittel Barleistungen in Hohe der nachgewiesenen Kosten 
bis zu einem von ibm festgesetzten angemessenen H6chstsatz zu gewli.hren. 
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§ 376. Die Apothekenl) haben den Krankenkassen2) fiir die Arzneien3) 

einen Abschlag von den Preisen der Arzneitaxe zu gewiihren'). 
Die oberste VerwaltungsbehOrde bestimmt seine H6he6); sie kann ibn fUr 
die einzelnen Apotheken davon abhiingig machen, daL1 die Kasse aus ihnen 
mindestens zu einem bestimmten Betrage 1:)ezieht8 ). 

§ 28. Der Kassenvorstand hat den BeschluB (§ 26) sofort dem Oberversicherungs
amt anzuzeigen. Dieses setzt den BeschluB auBer Kraft, wenn seine Voraussetzungen 
nioht oder nicht mehr vorliegen. 

Gegen eine solche Anordnung hat der Kassenvorstand binnen einer W oche die Be
schwerde an die oberste Verwaltungsbehorde. Die Beschwerde bewirkt Aufechub. 

1) .8u ben 2!vot~efen, bie ben R'ranfenfaffen einen 2!bfd)Iag bon ben jjlteifen bet 
2!t3neita~e 3u geroii~ten ~aben unb bie an bie feft3ufe~enbe ,vanbbetfaufsIifte gebunben 
fein folIen, finb nad) einem Vteufl. !lnin.!hI. born 20. Oftobet 1913 aud) bie iiqtIid)en 
,vausavot~efen 3U ted)nen. 

3) ~et 2!bfd)Iag ift banad) gemiifl § 376 nut ben R'ranfenfaffen im ®inne bet iRJ8.0. 
(f. § 225 ®. 63) 3u geroii~ten, aIfo Ods-, £anb., 58ettiebs- unb 3nnunssftanfenfaffen. 
9lid)t abet Vtibaten Sfaffen unb }IDo~Ifa~ttsbeteinen obet -anftalten. 2lIs foId)e finb 3.58. 
an3ufe~en bie R'ranfenfaffe bet jjloftuntetbeamten, bet l8etbanb beutfd)et ,vanbIunss
ge~iIfen, bie betfd)iebenen Qlefunb~eitsVfIegebeteine. 2!ud) bie aIs lhfa~faffen nad] 
ben §§ 503 bis 525 bet iR.l8.0. 5ugeIaffenen l8etfid)etungebeteine aUf Qlegenfeitigfeit 
(bie ftii~eten fteien ,viIfsfaffen) finb feine sttanfenfaffen im ®inne bet iR.l8.0., roie b~ 
ein vteu\i. IDlin.-58efd)eib born 30. 3anuat 1914 ausbtiidlid) feftfteIlt, ~aben alfo ge
fe~Iicf) feinen 2!nfvrucf) aUf iRabatl. 58e3u9Iid) bet jjl 0 ft f tan fen f a f f e erging nad)fte~en
bet 58efd)eib bes O.l8.2!. 58etlin born 23. 3uni 1914: 

Die PoBtkrankenkasse fiir die Kaiserliche Oberpostdirektion Berlin etellt eine Be
triebskrankenkasse im Sinne der Reichsversicherungsordnung dar und hat infolgedessen 
Anspruch auf die Vergiinstigungen des § 376 R.V.O. Die Postkrankenkasee der iibrigen 
Oberpostdirektionen sind ebenso wie die Berliner Postkrankenkasse gebildet, und steht 
daher auch ihnen das gleiche Recht zu. Die Krankenkasse ffir Postunterbeamte in 
Berlin stellt eine nicht unter die Kassen der Reichsversicherungsordnung fallende 
private Kasseneinrichtung dar. 

}IDo~I abet geIten bie ,,58efonbeten 58eftimmungen" bet ~eutfd)en 2!t3neita~e foroie 
bie Umfa~fteuetftei~eit aud) fut ~rfa~faffen. 

~Utd) bie (Rnfu~rungsbetotbnungen 5ut ':teutfd)en 2!t3neita~e (f. ®. 194) ift inbeffen 
beftimmt, bafl bie 2lvot~efer bie gIeid)en 2lbfd)Iiige roie ben sttanfenfaffen 5U geroii~ten 
~aben: a. ben Inallllfd)aftIid)en sttanfenfaffeni b. bei !Rt3neiliefetungen nUf stoften bee 
lReid)e, bet £iinbet, bet 58etufegenoffenfd)aften, bet £anbeebetfid)etungeanftalten foroie 
bet fommunaIen 2ltmen- unb }IDo~Ifa~tteVflege. 

8) Ubet ben 58egriff ,,2!t3nei" f. j)'ujjnote 4 auf ®. 58. 
4) Ubet bie j)'tage, ob bei batbe3a~Iten (jjltibat-) lRe3evten, bie nad]ttiigIid) 

auf staffented)nung ubetnommen roetben, ein lRabatfanfVtud) bet R'ranfen
faHen befte~t, flltid)t fid) ein Qlutad)ten bon lRed)t9anroaIt Dr. ,vambutget (jjl~ . .8tg. 
1924 9lt. 62) roie foIgt aus: ,,~in !Rvot~efet, bet 2lt5neien gegen 58at3a~Iung berabfolgt 
unb nad) ben fur b~ jjltibatvublifum geltenben Qltunbfii~en bered)net ~at, ift, roenn 
i~m nad)~et eine R'ranfenlaHe nad)roeift, bajj bet 2lqneiemvfiinget im 2!ugenblide bet 
2!nfettigung unb !Rbgabe bet !Rt3nei bereHs i~t IDlHglieb roat unb 2lnfvrud) aUf l8erfot
Bung burd) fie ~atte, berVfIid)tet, ber sttanfenfaffe ben gefe~Iid)en b3ro. betttagIid)en iRabatt 
roroie bie ~iffeten5 3u betguten, bie fid) burd) 9liebtigerbered)nung bet jjlunftattifeI unb 
burd) bie !Ru9fd)eibung bet Umfa~fteuet ergibt. ~r btaud)t abet nid)t nad)ttiigIid) eine 
fleinete ®Ve3ialitiitenvadung unb ein einfad)eree Qlefii\i aI9 abgegeben roaten, au be
red)nen, fofem nid)t bei 2lbgabe biefer bie 2lbfid)t dnet borfii~lid)en Ed)iibigung bet $eaffe 
botgeIegen ~at". 

5) "Obetfte !8etroaItungebe~ilrbe" finb bie IDIinifterien bet einaelnen £iinbet. 
~ie gemiijj § 376 iR.l8.0. au !1eroii~tenben iRabatte finb je~t in allen £iinbem (eine 2!u9-
na~me macf)t nut 58a~em) ein~eitIid) getegelt unb 5umeift in ben ~infu~runSSberotb
nungen 3Ut ':teutfd)en 2lqneita~e ent~aIten (f. ®. 194). 

8) ~~ ift infofetn gefcf)e~en, ale monatIid)e iRed)nungebetriige bis 5u 2511U(, tabatt
ftei finb unb bet 2!bfd)!ag etft bon bern 251JU(, iibetfteigenben iRed)nunssbettage 



70 IV. Sozialversicherung. 

Die hOhere VerwaltungsbehOrde1) setzt unter Riicksicht auf die ort· 
lichen Verhii.ltnisse und die im Handverkauf iiblichen Preise die 
Hochstpreise von solchen einfachen Arzneimitteln fest, welche sonst ohne 
ii.rztliche Verschreibung (im Handverkauf) abgegeben zu werden pflegen2). 

au getuii~ten ift (f. C5. 194). ~ietaU9 etgibt fid) bie ~tage, ob be i 2l t 3 n e i e n flit 
.8 u get e it t e un b ~ ami li en a n 9 e ~ is ti 9 e bon Sfaffenmitgliebetn eine befonbete 
C5taffelung botgefe~en ift obet ob fie ~infid)tlid) bet ffiabattgetuii~tung alt! eine gemein
fame ffied)nung mit ben 2lt3neien flit itaffenmitgliebet 3U be~anbeln finb. ~ie ~e~iStben 
~aben bie ~tage im letlteten C5inne entfd)ieben. ~s etgingen ~ietlibet folgenbe ~Iaffe: 

a. Verf. des Reichsarbeitsmin. yom 11. November 1924: Die GewiLhrung von Abschlil.· 
gen auf die Arzneikostenrechnungen ist durch Ziff. 3 und 4 der Bekanntmachung des 
Herm PreuD. Min. fiir Volkswohlfahrt yom 28. Mai 1924 einwandfrei festgelegt. Danach 
mUssen die Apotheker auch bei Lieferungen fiir Z ugeteil te den gleichen Abschlag gewi!.b. 
ren, wie er fiir Kassenmitglieder vereinbart oder durch die Bekanntmachung bestimmt ist, 
weil die Krankenkassen nach dem Reichsversorgungsgesetz im Rahmen der Kassen· 
leistungen auch die Zugeteilten mit Arzneimitteln zu versorgen haben. Fiir eine Sonder· 
behandlung der Zugeteilten gibt die Arzneitaxe keine rechtliche Handhabe, insbesondere 
widerspricht as den gesetzlichen Bestimmungen, wenn die Apotheker fiir jeden Zu· 
geteilten eine besondere Rechnung aufstellen. weil damit in den wenigsten FiLllen die 
abschlagspflichtige Grenze erreicht wird. Es muB unbedingt darauf gehalten werden, 
daB die Apotheker iiber ihre Forderung fiir Kassenmitglieder und Zugeteilte jeweils nur 
eine Rechnung vorlegen und nach deren Endbetrag den vereinbarten oder gesetzlichen Ab· 
schlag berechnen, der dann mit dem auf Zugeteilte entfallendenAnteil bei der Abrechnung 
der Krankenkassen mit dem Hauptversorgungsamt in voller Hohe gutzuschreiben ist. 

b. PreuB. Min.Erl. yom 16. April 1923: Da es Bich um die Verrechnung von Arz· 
neien, die in bestimmten Zeitabschnitten fiir dieselbe Kasse geliefert werden, handelt, 
erfolgt die getrennte Auffiihrung der Lieferungen fiir Kassenmitglieder und fiir Fa· 
milienhilfe der Versicherten in den Abrechnungen nur aus ZweckmiLBigkeitsgriinden 
auf zwei verschiedenen Rechnungsformularen, die jedoch zusammen die fiir die be· 
treffenden Zeitabschnitte bestimmte Abrechnung mit jeder Kasse darstellen und somit 
m. E. unbedenklich ale nur eine Rechnung im Sinne der in Rede stehenden Bestim· 
mungen in meiner Bekanntmachung yom 29. Dezember 1922 angesehen werden konnen. 

1) ,,~iS~ete ~ettualtungsbe~iStbe" ift in ~teulien laut IDlin.~1. bom 7. ~e· 
5embet 1911 bet ffiegietungsj:ltiifibent. 2ln feine C5telle ttitt flit ben C5tabtfteis ~etlin 
im ~alle bes § 376 bet Obetj:ltiifibent. 

I) ~anad) tuiiten bie in § 376 2lbf. 2 botgefe~enen ~anbbetfaufsIiften fut 
SftanfenfaHen in ~teulien bon ben einaelnen ffiegietungsj:ltiifibenten, in ~a~etn 
unb C5ad)fen besgleid)en, in ben ubtigen 2iinbetn bon ben IDliniftetien au etlaffen. C50 
ift es aud) nad) 3nftafttteten bet ffi.~.D. auniid)ft gefd)e~en. ~ie babei aut age gettetene 
IDlannigfaltigfeit bet einaelnen ~eftimmungen fli~tte au einem j:ltartifd) un~altbaten 
Buftanb. ~a~et ift mit ~itfung ab 1. 3anuat 1922 bie 'l)eutfd)e 2ltaneita~e einet ba~in. 
ge~enben ~nbetung untet30gen tuotben, bali fie nlS ~in~eitsta~e augleid) ben ~fotbet
niffen bes § 376 2lbf. 2 ffi.~.D. angeJ:lalit tuutbe (J:lteuli. IDlin.~1. born 23. ~eaembet 
1921). C5eit biefet Belt tuetben feine befonbeten ~anbbetfaufsliften flit Sftanfenfaffen 
me~t etlaffen, fonbetn in ben ~infli~tungt!betotbnungen aUt 'l)eutfd)en 2lqneita~e tuitb 
beftimmt (f. C5. 195), "bali bie ~teife bet ~eutfd)en 2lt3neita~e in ~etbinbung mit bem 
~bfd)lag alt! bie nad) § 376 2lbf. 2 bet ffi.~.D. feft3ufetlenben ~iicf)ftJ:lteife gelten". 2l11et
bingS fann bei biefem ~etfa~ten bie in § 376 2lbf. 2 botgefcf)tiebene "ffilicfficf)t aUf bie 
iSttlicljen ~et~iiltniffe" natutgemiin nut in bebingtem IDlane genommen tuetben. 

~atlibet ~inaU9 gilt flit bie ~teit!betecf)nung bet an ShHenmitgliebet ge
Hefetten 2lt3neien folgenbet j:lteuli. IDlin.~l. bom 12. IDlai 1916: 

Aus wiederholt an mich gelangten Beschwerden geht hervor, daB in einzelnen 
FiLllen Apotheken den Krankenkassen fiir Handverkaufsmittel hohere Preise in Rech· 
nung gestellt haben ala anderen Kli.ufem. Ein solches Verfahren laBt BiBb mit dem 
Zwack der auf Grund des § 376 der R.V.O. getroffenen Festsetzungen nicht vereinen. 
In ErgiLnzung meines Runderlasses yom 5. Juni 1913 bestimme ich daher, daB in den 
Apotheken Arzneien und einzelne Arzneimittel fiir Krankenkassenmitglieder nicht zu 
hOheren ala den fiir die iibrige Bevolkerung iiblichen Praisen berechnet werden diirfen. 
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Diese Hochstpreise diirfen einen Betrag nicht iiberschreiten, der sich nach 
Abs. 1 ergibt. Die oberste Verwaltungsbehorde kann Naheres anordnen. 

Beziehen die Berechtigten die im Abs. 2 bezeichneten Arzneimittel1) 

zu einem Preise, der die Festsetzlmg nicht iibersteigt, aus einer Apotheke, 
so kann die hohere Verwaltungsbehorde anordnen, daf3 die Kasse die Be
zahlung nicht deshalb ablehnen darf, weil sie nach § 375 mit Personen, 
die nicht Apothekenbesitzer oder -verwalter sind, niedrige Preise verein
bart hat2). 

Siebenter Abschnitt. K8ssenverbllnde. Sektionen. 
§ 406. Krankenkassen konnen sich durch iibereinstimmenden Beschlufl 

ihrer Ausschiisse zu einem Kassenverbande vereinigen, wenn sie ihren 
Sitz im Bezirke desselben Versicherungsamts haben ... 

§ 407. Der Kassenverband kann fUr die ibm angeschlossenen Kassen 
gemeinsam: 

2. Vert rage mit Arzten, Zahnarzten, Zahntechnikern, Apotheken
besitzern und -verwaltern oder anderen Arzneimittelhandlern, Kran
kenhausern, sowie iiber Lieferung von Heilmitteln und anderen Bediirf
nissen der Krankenpflege vorbereiten oder abschlief3en3 ) •.. 

1) Untet ben )Segtiff bet 2l q n e i mit tel im 6inne bes § 376 2lbf. 3 9URD. fallen 
aIle 5Ut unmittelbaten Sftanf1)eitsbe1)anblung niltigen obet iiblid)en W1ittel, alfo aud) 
)B e t ban b ft 0 ffe (9tQ}. 25. W1iit5 1919, $1) . .8tg. 1919 ~t. 43l. 

2) 2lbf. 3 fommt nut fiit f t e i 9 e 9 e ben e 2l t 5 n e i mitt e I in )Set!ad)t unb tuill 
bet1)iiten, baa beim )Se5uge fold)et bie 2llJot1)efen iibet1)aUlJt auSgefd)loffen tuetben. 1)od) ift 
5U bead)ten, baa biefe ffied)tsfolge nid)t im Q}efeb feftgelegt ift, fonbetn nut bann gilt, tuenn 
bie 1)il1)ete )Bettualtungsbe1)iltbe es anotbnet. 1)etattige 2lnotbnungen finb feinet5eit 
etgangen in folgenben £liinbern b5tu. )Se5itfen: 2ln1)alt, )Saben, )Stemen, ~effen, W1elflen. 
butg·6d)tuetin, Dlbenbutg, )Setlin, ~annObet, ~ilbes1)eim, 2lrnsbetg, Sfaffel, Sfilln, 
1)iiffelbotf, Sfoblen5, ffieufj Ii. £l., 6ad)fen.2lltenbutg, 6ad)fen.Sfobutg.Q}ot1)a, 6ad)fen. 
W1einingen, 6ad)fen.jffieimat, 6d)aumbutg·£ilJlJe, 6d)tuat5butg·ffiubolftabt, 6d)tuat5' 
butg·6onbetil1)aufen. 

2luf ben § 376 2lbf.3 ffi.)B.D. be5ie1)t fid) nad)fte1)enbe )Betf. bes ffiegietungSlJtiifi. 
benten in 1)iiffelbotf bom 21. 1)e5embet 1914 bett. b i effie 5 e lJ t f 0 t m u I ate bet 
Sftanfenfaffen: 

Die Herren Minister des Innem und fiir Handel und Gewerbe haben in einem an 
das Oberversicherungsamt Koln gerichteten Erla3 yom 18. Dezember d. J. zum Ausdruck 
gebracht, da3, wenn Krankenkassen nach den auf Grund des § 376, 3 R.V.O. getroffe
nen Anordnungen verpflichtet sind, die von Apotheken an Kassenmitglieder gelieferten, 
nach den amtlichen Festsetzungen berechneten Handverkaufsmittel zu bezahlen, ihnen 
nicht gestattet werden kann, Weisungen zu erteilen, die darauf abzielen, die im Inter
esse der erkrankten Kassenmitglieder ergangene Anordnung gegenstandslos zu machen. 

Unter Bezugnahme auf diesen Erla3 und auf die Vorschrift in Ziff. 18 der Verordnung, 
betreffend den Bezug von Handverkaufsmitteln, yom 22. Dezember 1913 kann daher 
den Krankenkassen die Benutzung von Rezeptformularen nicht gestattet werden, 
welche durch ihren Vordruck fiir die Kassenmitglieder die Anordnung enthalten, die 
verordneten Arzneimittel aus den Drogerien zu beziehen, da hierdurch ein Druck auf 
die Kassenmitglieder auszuiiben versucht wird, der mit meiner in Ziff. 18 a. a. O. ge
troffenen Anordnung im Widerspruch steht. 

tyernet entfd)ieb baS ffi.Q}. untet bem 25.9Jliiq 1919 ($1) . .8tg. 1919 ~t. 43): "lftn 
bon bet Sftanfenfaffe botgefd)tiebenet 2lbftemlJelung55tuang bet ffie5elJte fd)iibigt 
fotuo1)1 bie ~nteteffen bet Sfaffenmitgliebet (6d)nelIigfeit bet )Betfotgung) tuie aud) ben 
2lnflJtud) bet 2llJot1)efen auf fteie unb unge1)inbette )SeliefetUng bet Sfaffenmitgliebet, 
unb ift mit1)in bott, tuo eine )Betfiigung bes ffieg .• $tiifib. gemiifj § 376 2lbf. 3 bet ffi.)B.D. 
etfolgt ift, un5u1iiffig." 

3) ~ad) § 8 bes Q}efebeil bet!. bie 2luf1)ebung bes ~ilfsfaffengefebes bom 20. 1)eaembet 
1911 biitfen aud) )Betfid)etungsbeteine aUf Q}egenfeitigfeit (b. f. bie ftii1)eten ~ilfs, 
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§ 410. Was nach den §§ 368- 376 fiir Krankenkassen gilt, ist auf 
Kassenverbande entsprechend anzuwenden1). 

Beieh8knapp8chaft8ar;el!letz. 
In der Fassung der Bk. vom 1. Juli 1926. 

Dritter Abschnitt. Trager der Versicherung. 
§ 7. Trager der Versicherung ist die Reichsknappschaft. 
§ 9. (1) Die Reichsknappschaft umfal3t samtliche knappschaftlich ver

sicherten Betriebe. 
2. Zur Durchfiihrung der Versicherung errichtet die Reichsknappschaft 

Bezirksknappschaften und besondere Krankenkassen aIs Ver
waltungsstellen. 

§ n. Die Reichsknappschaft erlal3t eine Satzung; sie bestimmt fiber 
2. Art und Umfang der Leistungen 2) •.• 

farren, fofern fie al9 fleinere )8eteine anetfannt finb) fid} au einem )8erbanbe bereinigen 
&U bem .8wede ber mbfd}Heflung gemeinfamer )8erttiige mit 1l1Wen, mlJot~efen, !ttanfen. 
~iiufern unb 2ieferanten bon S)eiImitteln unb anbeten !Bebiirfniffen ber !ttanfenvflege. 

1) ~fir bie mlJot~efer ergibt fid} aU9 ben )8orfd}riften ber ffi.)8.D. fiber ~ a f fen. 
be r b ii n b e folgenbe9: 

1. ffied}t9giUtige )8ertriige fiber bie iliefetung bon mranei fonnen aujier mit ben 
einaelnen ~affen aud} mit fold}en ~affenberbiinben abgefd}loffen werben, weld}e 
bem § 406 entflJred}en, alfo fid} aUf ben !Beairf be9 )8erfid}etung9amt9 befd}riinfen, 
ober bie, fall~ fie fid} weiter etftteden, au9britcflid} augelaffen finb. 

2. mnbere Sfaffenbereinigungen biirfen nur mit befonberer @!ene~migung ber obetften 
)8erroaltung~be~orbe fold}e )8erttiige abfd}liejien, anbernfall~ nid}t. 

3. ~ilr ben )8erttag9abfd}luji mit einem Sfaffenberbanbe geUen bie gleid}en !Be· 
ftimmungen ber ffi.~.D. (§§ 375 unb 376) roie fur bie mraneiIieferung an einaelne 
!ttanfenfaffen. 

!nad} einem lJreuji. IDlin.<hI. bom 26. muguft 1912 finb ber )8erbanb ber Drt90 
franfenfaffen (je~t ~aUlJtberbanb beutfd}er Sfranfenfaffen) unb bie fog . .8enttaUom· 
miffionen ber !ttanfenfaffen feine Sfaffenberbiinbe im 6inne ber §§ 406-413. 

I) ilie enbgiUtige !Beftimmung bon mrt unb Umfang bet 2eiftungen liegt fomit bei 
ber 6avung. ilod} ergeben fid} fiir bie mt3neiberforgung nad} ber ffi.)8.D., bie taut 
§§ 20 unb 204 majigebenb bleibt, bem ffieid}~fnatJtJfd}aft~gefev ufto. im gan3en folgenbe 
@!tunbfiive (bgI. D. SfIimef in \l3~.Btg. 1926 !nr.58): 

1. mnflJtud} aUf mr3nei einfd}liejilid} !BriIlen, !Btud}biinber unb anberer fleinerer ~eiI. 
mittel ~aben nur bie ~etfid}erten ()8etfid}erte ber mrbeiter- unb mngefteIIten. 
abteilung) ; 

2. mnftJrud} nUt aUf mr3nei ~aben bie ~amilienglieber ber mrbeiter. unb mngefteIIten. 
abteilung, fowie bie SfnatltJfd}aftinbaliben unb ffiu~egelbemtJfiinger; 

3. nn ben mr3neifoften mit 10 b~ finb beteiligt bie ~etfid}erten foroie bie SfnatltJfd}aft9' 
inbnliben unb bie ffiu~egelbemtJfiinger; 

4. an ben mr5neifoften mit 50 b~ finb beteiligt bie ~nmilienmitgHeber ber mrbeiter. 
unb mngefteIItennbteiIung; 

5. bon bem ~oftenanteil befreit finb nUe mr3neiemlJfnngsbered}tigten in ben ~iiIIen 
be9 § 182a mbf. 3 ffi.)8.D.; 

6. bie @!efiiflftage ebtl. in ~orm ber <h~ebung be9 ~lnfd}enlJfanbe9 ift fiir aile mr3nei. 
emlJfnng~bered}tigten burd} bie Sftanfenorbnung baw. burd} )8ereinbarungen mit 
ben an ber mraneiberforgung beteiIigten 2ieferanten 3u regeln; 

7. bie §§ 375 unb 376 ffi.)8.D. geIten entftJred}enb; 
8. bie ,,!Befonberen !Beftimmungen" ber ileutfd}en mr3neita~e (BiH. 28--32) geIten 

aud} ffir bie fnatllJfd}aftIid}en Sftnnfenfaffen; 
9. bon ber Umfnvfteuer ift bie gefamte ilieferung einfd}liejilid} be9 ~oftenanteiI~ 

befreit. 
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Vierter Abschnitt. Krankenversicherung. 
§ 16 ... Gegenstand der Versieherung ist Krankenpflege1), Kranken

hauspflege, Woehenhilfe, Sterbegeld und Familienhilfe ... 
§ 17. ( 1) Die Krankenversieherung wird im Auf trag der Reiehsknapp

sehaft dureh die Bezirksknappsehaft gewahrt. 
§ 20. Die Bezirksknappsehaften und die besonderen Krankenkassen 

fiihren die Krankenversieherung naeh den Vorsehriften der Reiehs
versieherungsordnung und dieses Gesetzes dureh. 

§ 23. (1) Versieherten, die einer Bezirksknappsehaft oder besonderen 
Krankenkasse mindestens drei Monate angehoren, wird freie arztliehe Be
handlung und Krankenhauspflege fUr ihre Ehefrauen und Kinder (§ 22), 
soweit diesen nieht selbst ein Ansprueh auf Krankenpflege gegen einen 
Trager der reiehsgesetzliehen Kranken- oder Unfallversieherung zusteht, 
in demselben Umfange gewahrt. in welehem die Versicherten diese Lei. 
stungen beanspruehen. Daneben wird von den Kosten der Arznei die 
Halfte erstattet. Die Sondervorsehriften konnen bestimmen, daD von den 
Kosten der Arznei siebzig vom Hundert erstattet werden. In den Aus· 
nahmefallen naeh § 182a Abs. 3 der Reiehsversieherungsordnung hat die 
Bezirksknappsehaft oder besondere Krankenkasse die voUen Arzneikosten 
zu tragen. 

(2) Die Vorsehriften des Abs. 1 geIten fiir uneheliehe Kinder nur, wenn 
sie mit dem Versieherten in hauslieher Gemeinsehaft leben. 

Fiinfter Abschnitt. Pensionsversicherung. 

A. Pensionnersicherung der Arbeiter. 
III. Plllchtlaistunlian. 

§ 34. (1) Die Leistungen der Arbeiterpensionskasse sind: 
4. freie ii.rztliche Behandlung und Arznei fiir Knappsehaftsinvaliden. 

3. Freie arztliche Behandlung und Arznei fUr Knappschafts. 
invaliden. 

§ 43. (1) Knappsehaftsinvaliden erhalten freie ii.rztliehe Behandlung 
und Arznei von der Bezirksknappsehaft, in deren Bezirk sie wohnen, und 
zwar hochstens in dem Umfang, in welehem die Bezirksknappschaft sie den 
wegen Krankheit Versicherten gewahrt ... 

§ 44. Berech tigte haben keinen Ansprueh auf freie arztliche Behand· 
lung und Arznei, soweit ihnen ein solcher Ansprueh gegen einen Trager der 
reiehsgesetzliehen Kranken· oder UnfaUversicherung zusteht. 

B. PensioDsversicherung der Angestellten. 
IV. Plllchtlaistunlian. 

§ 56. (1) Die Leistungen der Angestelltenpensionskasse sind: 
4. freie arztliehe Behandlung und Arznei fiir Ruhegeldempfanger. 

3. Freie ii.rztliche Behandlung und Arznei fi.ir Ruhegeldempfii.nger. 
§ 64. Ruhegeldempfanger erhalten freie arztliehe Behandlung und 

Arznei von der Bezirksknappschaft, in deren Bezirk sie wohnen, und zwar 

1) fibet ben 58egtiff "Shanfet1l'flege" f. § 182 SURD. (6.58). 
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hochstens in dem Umfang, in weichem die Bezirksknappschaft sie den gegen 
Krankheit Versicherten gewahrt. Die Vorschriften des .... § 44 geiten 
entsprechend. 

Zwolfter Abschnitt. VerhaItnis zu Arzten, Zahnarzten, 
Krankenhausern und Apotheken. 

§ 204. (1) Das VerhaItnis zu Arzten, Zahnarzten, Zahntechnikern, 
Krankenhausern und Apotheken regeit die Reichsknappschaft nach den 
ortlichen Verhaltnissen der Bezirksknappschaften. Flir das Verha.Itnis 
zu Apotheken geiten die Vorschriften der §§ 375, 376 der Reichsversiche
rungsordnung entsprechend1 ). 

(2) Die Vorschriften der §§ 370, 370a, 372, 373 der Reichsversicherungs
ordnung geIten entsprechend. An Stelle des Oberversicherungsamtes ist die 
Aufsichtsbehorde, an Stelle der obersten Verwaitungsbehorde der Reichs
arbeitsminister zustandig2). 

Versichernnl:spfiicht des pharmazentischen 
Apothekenper8onals. 

~ur bie j8e&ie~ungen, bie ben ~{.).lot~efenbefi~er b&ltl .• botftanb als 2lrbeit· 
geber mit bet 6o~ialtJetfid)entng betbinben, finb Iebiglid) bie beiben @efe~e 
lReid)sberfid)erungsotbnung H. 6. 58) unb 2lngeftentenberfid)e· 
tungsgefe~ (le~teres in bet~aHung ber j8f. bom 28. IDlai 1924, foltlie ber 
@efebe tJom 30. muguft 1924, 23. IDliiq 1925, 28 . .suli 1925 unb 25 . .suni 1926) 
bon j8ebeutung. 2luti~nen ergibi fid) fOlgenbes: 

I. Krankenversicherung. 
1. !8etlhf,etungi~fndjtig finb (unb 31tlar in ber lRegel bei ber 3uftiinbigen 

Ot1sfranfenfaffe) : 
a. 2l.).lotljefer.).lraftifanten (unb S)anbIungsIe~tlinge) in allen ~iillen, 
h. 2l.).lot~efenaffiftenten unb ·tJetltlaIter Holtlie ~anblungsgeljilfen), 

wenn fie gegen G:ntgelt befdJiiftigt werben unb if)r .saf)resaroelts· 
tJerbienft an G:ntgelt 3600 aH, nid)t uoerfteigt. 211s 21ffiftenten gelten 
bie borge.\:lruften, bie Sfanbibaten unb bie a.).l.).lrooierten. 

2. !8etlidjetung~ftei finb: 
a. veamtete 21.).lotf)efet b3W. \l3f)atma~euten in j8etrieben obet im 

'1lienfte bes lReid)es, eines Banbes, eines @emeinbebetVanbes, einer 
@emeinbe ober eines ~erfid)erungstriiget5, Itlenn iljnen gegen i~ren 
2lrbeitgever ein 2lnf.).lntd) minbeftens entweber aUf Sfranfenljilfe in 
,p.iif)e unb ::Dauer bet lRegelleiftungen ber Sftanfenfaffen ober fur 
bie gleid)e Beit aUf @eljalt, lRuljegelb, 7martegelb ober iif)nlid)e j8e~ 
3iige im anbertljalbfad)en j8etrage bes Sftanfengelbes gewii~deiftet ift, 

h. angefteUte m.).lot~efet bow. \l3f)arma~euten ber untet a be3eid)neten 
2lrbeitqeber, wenn fie aUf Bebm~oeit ober nad) Banbesred)t un~ 

-----
1) 6ie~e 6.65 ff. 
t) ~ie 18eftimmung, bay! an 6telle bes D.IB.W. bie W u ff i d) HI 0 e ~ il t be 

unb an 6telle bet ooetften ~etIValtungsoe~iltbe bet ffieid)satoeitsminiftet 3uftiinbig ift, 
ift nut bem Wof. 2 bes § 204 angefugt, bet fid) aUf bas lBet~iiltnis 3u ben 2tt~ten 
oe3ie~t. 18eim etften Wofa~, bet fut bas ~et~ii{tnis 3u W\lot~efen aUf bie ~otfe!}tiften 
bet §§ 375 unb 376 ffi.~.D. oetlVeift, fe~lt es an einet fole!}en 18eftimmung. 9JIan mua 
bataw folgetn, baa es bie Wofie!}t bes (l}efe~geoets IVat, an bet Buftiinbigfeit bet ooetften 
unb bet ~ill)eten ~etwaltungsoe~otbe in ben 'iJtagen bet Wq neio etf Otgu ng bet Sfn'4lV' 
fe!}aftsmitgliebet nidJts 3u iinbetn. (l;s finb aue!) tatfiie!}lie!} fut le~tete feine oefonbeten 
18eftimmungen ubet ffie3evtuttabatt unb .tJanboetfaufsvteife etgangen. ~ie biesbe3ug
Jie!}en ~otfe!}tiften bet (l;infu~rungsoetotbnungen 3Ut ~eutfe!}en Wt3neita~e getten oielme~t 
(Iusbtudlie!) aue!) fut bie In'4lvfe!}aftlid)en Sftanfenfaffen (f. 6. 194). 
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tvibmuflid) obet mit mnred)t aUf ffiu~ege~alt angeftellt finb, untet 
bet gleid)en ~orausfe~ung tvie bei a, 

c. aUf mntrag bes mtbeitgebets m~ot~efet~taftifanten, folange fie im 
58etriebe i~ter ~Uem befd)iiftigt finb. 

3. $eqidjerungibetedjtigt jinb: 
a. aUt jilleitetbetfid)erung: ~etfid)erte, bie aus bet betfid)erungs

.pflid)tigen 58efd)iiftigung (a. 58. butd) eJteigen bes @e~altes fibet 
3600 flYt obet butr£) 58erufstved)feI) ausfd)eiben, tvenn fie in ben 
borangegangenen 12 WConaten minbeftew 26 jillod)en obet un· 
mittelbat bot'E)et minbeftens 6 jillod)en berfid)ert tvaten, 

b. aum fteitviUigen ~inttitt in bie ~etfid)erung: betficnerungsfteie 
~ot~efenangeftellte fotvie m.pot~efenvefi~et, bie regelmiif3ig 
feine obet ~od)ftens atvei ~etfid)erungs~flid)tige befd)iiftigen. ~Ot· 
ausie~ung ift in aIfen U:iiIfen, baB bas iii~tlid)e @eiamteinfommen 
3600 f:l1J(. nid)t ubetfteigt. 

II. Unfallversicherung. 

1. ~er UnfllUuerHdJerungipfUdjt bei bet 58etufsgenoiienid)aft bet d)e
mifd)en Snbufttie untediegen m~ot~efen bann, tvenn 

a. in i~nen mtbeiter, @eljiIfen, @efeUen, £eljrlinge, 58etrieMbeamte 
beid)iiftigt tverben (babd mad)t bie tein aUfiiUige 58efd)iiftigung 
einet ~iIfsfraft, beren ~etan3ie~ung nid)t borausgefe~en tverben 
fann, einen 58etrieb nid)t berjid)erungs~flid)tig) obet 

b. tvenn bie eJa~ung bie ~etiid)erungs~fIid)t aud) aUf 58etriebsuntet. 
ne~mer etftrecft ljat. 

3u ben betfid)etungs~fIid)tigen ~erronen gcljoren auf>et mrbeitem 
unb faufmiinnifd)en mngeftcUten: 

a. ~as geiamte ~~atmaaeutifd)e m~ot~efen~etionaI: ~ettvaltet, mmften. 
ten, ~raftifanten, abet aud) ~ettretet, fotveit beren 58efd)iiftigung 
nid)t nut eine gana ausna~mstveiie obet rein aUfiiUige ift. 

b. u:amiIienangel)otige bes Unteme~mew, bie in bem 58etriebe be· 
id)iiftigt tvetben, mit musna~me bet ~~efrau, bie nut betiid)erungs
.pfIid)tig ift, tvenn bie 6a~ung es borid)reibt. 

~ienftboten ber @etverbetreibenben jinb bann aIs unfaUberjid)erungs • 
.pfIid)tig an3ujeljen, tvenn i1)re )8ejd)iiftigung im @etverbebetriebe, feIbft tvenn 
fie neben~er geid)iel)t, ausbriirlIid) ober ftiIIjd)tveigenb mit ausbebungen ift unb 
fid) ber 201)n barauf mit bebie1)t, cs fei benn, baa bie :tiitigfeit nur eine gelegent. 
lid)e Ht ober in einem unbebeutenben, nid)t nennenstverten Umfange ftattfinbet. 

2. $erHdjerungiftei finb: 
a. reid)sbeamtete ~1)arma5cuten, fur bie § 1 bes UnfaUfutforgegeie~es 

\lom 18. Suni 1901 gilt, 
b. beamtete ~ljatma3euten, bie mit feftem @eljaIt unb mni~rud) aUf 

ffiu~egeIb in 58etrieb£!bertvaUungen eines 2anbes, eines @emeinbe· 
berbanbes oDer einer @emeinbc angefteUt finb, 

c. anbere bcamtetc ~ljarma3euten eines 2anbes, dnes @emeinbe· 
\lerbanbes ober einer @emeinbe, tvenn fur fie U:utforge nad) § 11 
bes borbe3eidjneten UnfaUfitriorgegefe~es gcttoffrn ift, 

d. aUf mntrag m~ot~cfenbeii~er unb .l>iid)ter, bie nod) ber eJa~ung 
ber ~erfid)erungs.pfIid)t untediegen, aber fdner befonberen UnfaH. 
gefa~r ausgefe~t finb. 

3. $eqidjemngibetedjttgt finb: m~otE)efenberi~er unb .~iid)ter einfd)Iief3> 
lid) i~rer ~ljegatten. 
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III. Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung. 

~e 3nbaliben- unb ~interbliebenenbetfid)erung Iommt tlraftifdJ nur nod) 
fur mrbeiter, nid)t aber fur bie tlQarma3eutifd)en unb Iaufmiinnifd)en mnse
fteUten in ~rage, ba biefe fiimtlid) unter ba~ mngeftelUenbetfid)erung~gefe~ 
fallen unb nlfe nad) biefem @Jefe~e berfid)erungstlflid)tigen ober berfid)erungs
fteien ~etfonen bet 3nbnlibenbetfid)etung nid)t mefjt untetliegen . 

.Bum freiluiHigen Q:inttitt in bie ~etfid)erung finb bi~ ~um bolfenbeten 
40. Bebensiafjte bered)tigt 2{tlotfjefenbefi~et unb -tliid)ter, bte in ifjren j8e
trieben tege1miit3ig feine obet l1iid)ftens 3tuei ~etfid)etung~tlflid)tige befd)iiftigen. 

'llurd) @Jefe~ bom 8. mtltil1927 finb fo1genbe B 0 fj n fl a ff e nun b j8 e i
t r ii 9 e gef d)nffen tuotben: 

SHaffe 
1/ 

" 
" 
" 
" 
" 

}ffiodjen(ol)n 
I bi~ 3u 6liMt 

II bon mefjr a15 6 bi~ 3u 12 " 
III ,. " "12",, 18 " 
IV" " "18",, 24 " 
V" " "24,, "30,, 

VI" " "30,, "36,, 
VII ". " ,,36 

~eittag 

30 ~f. 
60 " 
90 " 

120 " 
150 " 
180 " 
200 " 

~e neuen ~laffen unb j8eitriige finb bom 27. 3uni 1927 ab red)t~gi\ltig. 
~om 1. muguft 1927 ab finb aud) 3nbalibenbetfid)etungsbeitrCige fiir bie .Belt 
bOt bem 27. 3uni nad) ben neuen ~otfd)riften 3u entrid)ten. 'llagegen gelien 
bie Bofjnflaffe VII unb bet ba3ugefjiirige m3od)enbeitrag etft bom 1. 3anuat 
1928 an. j8i~ bafjin tuitb fut ~erfid)erte mit einem tuiid)entlid)en 2{tbeit~· 
betbienfte bon mefjt als 36 liMt ber m3od)enbeitra{\ nad) bet Bofjnflaffe VI et
fjoben. 

IV. Angestelltenversicherung. 

1. $nfidJefUngi~flidJtig Hnb m,potfjefen,ptaftifanten (~anblung51efjt. 
linge), m,potfjefenaHiftenten unb -bettualter1 ) (fotuie .~anblung!3gefjilfen), fofern 
fie nid)t beruf~unfiifjig unb beim Q:intritt in bie betfid)etungs,pfIid)tige j8e· 
fd)iiftigung nod) nid)t 60 ~aQte aIt finb, gegen Q:ntgeIt befd)iiftigt tuetben unb 
ifjt 3afjte~atbeitsbetbienft 6000 gut nid)t ubetfteigt. 

2. $etlidJnungiftei finb: 
11· ~fjarma3euten, bie ofjne Q;ntgelt obet nut gegen freien UntetfjaIt 

tiitig jinb 2), 

b. ~fjatma3euten, bie in j8etrieben obet im 'llienfte be5 9!eid)e5, eine5 
Banbes, eines @Jemein'oebetbanbe5, einet @Jemeinbe obet eine5 %tCi
gets bet 9!eid)~betfid)etung befd)iiftigt finb, tuenn ifjnen mntuartfd)aft 
auf 9!ufjegelb unb .~intetbliebenenrenten im WHnbeftbettage bet ifjtem 
'llienfteinfommen entflJted)enben ~iifje getuiifjtleiftet ift, 

----
I) ~ne !8etfidjetun~pfIidjt bon Wpot1)efenoettoaltetn oei bet Wngefterrten. 

betfidjerung Iiegt nadj einet (futfdjeibung bee ffi.!8.W. bom 9. mtooet 1924 (\I31).8tg. 1924 
lJlr. 10) OOt, toenn bie Wpot1)efe nidjt aUf eigene ffiedjnung bee !8ettoaltete, fonbern fitr 
ffiedjnung bee ~gentitmete oettoaltet toitb unb bet !8ettoaltet fitr feine ;r,ienfte ein feftes 
<Mel)alt oe3iel)t, mitl)in in einem !8etl)iiltnie toittfdjaftridjer unb petfilnlidjer Wol)iingigfeit 
3u einem oeftimmten Wroeitgeoet fte1)t. 

2) lJladj einem ~efdjeib bee ffieidjeatoeiteminiftete bom 16. IDlai 1925 gilt ein 
neoen bem fteien Untet1)aIt ober ol)ne biefen an £el)tlinge 03to. \l3taftifanten getoiil)ttes 
~ a f dj eng er b bon monatIidj nidjt me1)t ale 10 liMt nidjt ale bie !8etfidjerun~pfIicf)t 
oebingenbee ,,~ntge[t". 
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c. ~~atma3euten, bie a~ f8eamte bes aleicf)es, bet 2iinbet, bet @e
meinbebetbiinbe unb bet @emeinben, fottlie als botliiufig befcf)iifngte 
f8eamte im ~ienfte bes aleidJes obet eines 2anbes tling finb~ 

d. aUf 2lnttag bon bet eigenen f8eittagsleiftung: angefteUte ~~atma-
3euten, bie beim ~inttitt in bie betficf)etungs.pflicf)tige f8ef cf)iiftigung bas 
30. 2ebensia~t ilbetfcf)titten ~aben unb filt bie feit minbeftenS btei 
3a~ten ein j8etficf)etungsberttag bei einet tiffentUcf)en obet .ptibaten 
2ebenSbetficf)etungsuntetne~mung gefcf)loffen ift, ttlenn bet 3a~teBbei· 
ttag bet f8eittiige fiit biefe j8etficf)etungen beim ~inttitt in tlie bet
ficf)etungs.pflid)tige f8efcf)iiftigung minbeftenS ben i~ten @e~altsbet~iilt
niffen entf.ptecf)enben f8eittiigen gleicf)fommt, bie fie nacf) bem 2ln
gefteUtenbetficf)etungsgefe~ 5u ttagen giitten (~albbetficf)erte). ~ilt 
~albbetficf)erte entticf)tet bet 2ltbeitgebet bie f8eittiige, bie bem ~alben 
3a~tesatbeitsbetbienft entf.ptecf)en. 

e. 2luf 2lnttag angefteUte ~~atma3euten, tlie beim ~nttitt in bie bet
ficf)etungs.pflicf)tige mefcf)iiftigung bas 55. 2ebenSja~t boUenbet ~aben, 
ttlenn i~nen bie 2lbfiit3ung bet ~arte3eit nicf)t geftattet ttlitb obet nicf)t 
3ugemutet ttletben fann. 

3. $er,icfjetungibetecfjtigt finb: 
a. 3Ut ~eitetbetficf)etung: angefteUte ~~atma5euten, bie aus einet bet

ficf)etungs.pflicf)tigen f8efcf)iiftigung ausfcf)eiben (3. f8. butcf) (5teigen bes 
@e~altes ilbet 6000 9lJ(, obet butcf) (5elbftiinbigttletben) unb minbeften£! 
biet f8eittagsmonate aUf @tunb bet j8etficf)etungs.pflicf)t 3Utiicfgelegt 
~aben. ~ies gilt aucf) ttlii~tenb eines 2lufent~altes im 2luslanb. 

b. gum fteittliUigen ~nttitt in bie j8etficf)etung: 
a. angefteUte ~~atma3euten, beten 3a~tesatbeigbetbienft 6000 I1U€ ilbet
fteigt, 
~. 2l.potbefenbefi~et unb -.piicf)tet, 
r· angeftellte ~~atma3euten, bie o~ne ~ntgelt obet nut gegen fteien 
Untet~alt tiitig finb, obet bie nut botiibetge~enbe ~ienftlei~ungen bet
ticf)ten. 

~ie untet b @enannten ftinnen, ttlenn bie j8otau6fe~ungen filt i~te (5elbft
betficf)etung ttleggefallen unb minbeftenS biet f8eittagsmonate auf @tunb bet 
(5elbftbetfid}etung 3utiicfgelegt finb, bie (5elbftbetfid}etUng fOttfe~en. 
~ i e Q} e ~ a 1 U fl a ff en un b f8 ei tr ii 9 e bettagen fiit j8etfid}etung£l

.pflid}tige: 
~Iaffe !mona~einrommen !monat~beittag 

A b~ 50 9lJ(, 2,-
B bon me~t aU 50 " 100 " 4,-
C " " "100,, 200 " 8,-
D " " "200,, 300" 12,-
E " " "300,, 400" 16,-
F " " ,,400 20,-

~ilt fteittlillige f8eittagsenttid}tung tteten ~in3u bie f8eittagsfiaHen G unb H 
mit ben ID10natsbeittiigen 25 unb 30 11U€. 

~ie f8 e itt ii 9 e ~u ben biet betfcf)iebenen j8etficf)etungsatten finb ftet£! butcf) 
bie 2ltbeitgebet ein3u3a~len, unb 3ttlat bei bet S'etanfenbetficf)etung als ID1it
gliebetbeittiige bet betficf)etten 2lngefteUten an bie S'etamenfaffe, bei bet Unfall
betfid}etung a~ ei~ene ID1itgliebetbeittiige an bie f8etufsgenoffenfcf)aft bet 
d)emifcf)en 3nbuftne, bei bet 3nbalibenbetfid)etung butd) ~infleben bon 
ID1atfen in bie Ouittung£lfarten bet j8etfid)erten unb bei bet 2lngeftellten
betfid)etung butd) ~n3a~lung bet f8eittiige aUf bas S'eonto bet 91eicl)£!bet-
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fid)erungsanftalt fur mngefteUte. llabei barf ber mrbeitgeber bon bem ~er .. 
fid)erten bei ber Sfranfenberfid)erung 3wei llrlttel, bei ber Snbaliben~ unb 
mngefteUtenbetfid)erung bie ~iilfte ber lBeitriige bei ber niid)ften ~e~alts. 
3aljlung in mb3u9 brlngen. llie lBeitriige fur bie mngefteUtenbetfid)erung ber 
~raftifanten, fowie 5ur Unfallberfid)erung finb gan5 bon bem Unterneljmer 
3u tragen. 

~erfid)erungsfrei bleiben fowoljI in ber Sfranfen~ wie in ber mnge. 
fteUtenberfid)erung borubergeljenbe llienftIeiftungen, wenn fie bon im ubrigen 
nid)t berufstiitigen ~erfonen nur gelegentlid), insbefonbere 3ur gelegentlid)en 
mU5ljHfe, ausgefuljrt werben, bei ber Sfranfenberfid)erung inbeffen nur, wenn 
fold)e borubergeljenbe llienftIeiftungen aUf weniger aI5 eine m3od)e befd)riinU 
finb. 

Eu ben erwiiljnten ~erfid)erungen ift feit 1. mtober 1927 aUf ~runb bes 
~efe~es bom 16. Suli 1927 bie m r b ei 15 I 0 fen be r 1i d) e run 9 getreten. 
Sljr untediegen aUe mrbeiter unb mngefteUte, bie franfen· b5W. angefteUten~ 
berfid)erungSlJflid)tig finb. llie lBeitriige, bie einen beftimmten ~ro5ent~ 
fa~ born ~runbloljn b5W. born ~eljaH bettagen, finb born mrbeitgeber unb 
mrbeitneljmer 5u gIeid)en %eHen 5U ttagen unb born mrbeitgeber, foweit 
es fid) urn franfenberfid)erungslJflid)tige mrbeitneljmer ljanbelt, 5ug1eid) mit 
bern Sftanfenfaffenbeitrag an bie in lBetrad)t fommenbe Sfranfenfaffe ab· 
5ufuljren b5W., falls es fid) urn angefteUtenberfid)erungslJfHd)tige, ber Sfranfen~ 
berfid)erung nid)t unterliegenbe mngefteUte ~anbeH, an bieienige allgemeine 
Drtsfranfenfaffe ein5u3aljlen, bei ber beim ~odiegen einer ~etfid)erungslJflid)t 
ber betreffenbe mngefteUte ljiitte berfid)ert werben mitffen. lBeitragsfrei ift 
bie lBefd)iiftigung aUf ~tunb eines fd)riftlid)en ~eljrbetttages bon minbeftens 
5 weiiiiljtiget ~auer fitt bie etften anbettljalb Saljte bet ~eljt5eit. 

v. MaS- uod Oewichtsweseo. 
llas ma\3· unb ~ewid)t5wefen ift butd) eine ffieilje reid)sgefe~lid)er lBe~ 

ftimmungen geregelt, niimlid) biema n· unb ~ewid)t50rbnung born 30. mai 
1908, bie Q;id)otbnung born 8.91obember 1911 unb 5. miiq 1925, in ber 
%aHung born 4. m.\Jtil1925 mit ~nberungen born 18. Suni 1925 unh 29. DUober 
1926, hie Q;id)gebitljrenotbnung bom 24. mai 1924 unb 10. %ebtuar 1926 
unb bie lBt bett. hie ~etfeljtsfeljletgten5en bet me\3gerii te bom 
18. lle5ember 1911 unb flJiiteten ~nherungenl). 

1) mon iilteten 58eftimmungen ljaben nod) bie folgenben fiber bie in 2llJotljeren· 
3u1iiffigen !ill a ag e It un b @etvid)te 58ebeutung (58r. ber ~ormaleid)ung~rommiffion bom 
6. IDlai 1871, 17. ~uni 1875 unb 24. Dftober 1882): 

1. Medizingewichte, d. h. aile solche Gewichte, welche auf den Prazisionswaagen 
der Apotheker in Anwendung kommen, gelten als Prazisionsgewichte im 8inne 
der Eichordnung. Aile die Prazisionsgewichte betreffenden Bestimmungen in 
der Eichordnung, der Gebiihrentaxe und den sonstigen Erlassen der Normal
eichungskommisson finden auch auf die Medizinalgewichte Anwendung. 

2. In den Offizinen (Arzneiverkaufslokalen der Apotheken) diirfen andere als 
Prazisionswaagen nicht vorhanden sein. In allen iibrigen Geschaftsraumen der 
Apotheken sind neben den Prazisionswaagen solche Handelswaagen zulii.ssig, bei 
welchen die gro3te einseitige Tragfahigkeit oder gro3te zulii.ssige Last nicht 
weniger als ein Kilogramm betragt. 
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9lad} § 6 bet IDlaf3. unb &etvid}t~otbnung butfen 3um IDleHen unb 
~iigen im iiffentIid}en )8etfe~te, fofern babutd} bet Umfang bon i!eiftungen 
beftimmt tvetben foU, nut geeid}te IDlaf3e, &etvid}te unb ~aagen ange· 
tvenbet unb beteit ge~alten tvetben. 9lad} § 8 bittfen fitt ben )8etfauf tvein· 
Aeiftiget o:mHigfeiten nad} ®tiitfegraben nut geeid}te !~etmo.~Uo~olo. 
in et e t angetvenbet unb beteit ge~alten tvetben. 

o:ernet befagt bas :!leutid}e 9lqneibud} 6. ~usgabe in Siffet 22 bet ~U· 
gemeinen meftimmungen, baf3 bei ben maf3anal~tifd}en meftimmungen 
amtlid) gelJrfrfte unb beglaubigte IDlef3getiite 3U bettvenben finb. 

O:itt bie ~id}lJflid}t bet in ~lJot~efen gebraud}ten IDlef3getiite etgibt fidJ 
fomit folgenbes: 

I. ~id}lJflid}tig finb in fiimtlid}en beutfd}en ~lJot~efen: 
1. aUe ~aagen unb &etvid}te, 
2. i!iingenmiif3e, bie 3um ~bmeHen geftrid}enet $flaftet u. bgl. ge· 

braud}t tvetben, 
3. V)etmo·9Ufo~010metet, fotveit fie fitt ben )8etfauf tveingeiftiget 

o:mHigfeiten nad} ®tiitfegraben genu~t tvetben, 
4. bie maf1anal~tif d}en IDlef3getiite l r. 

I I. 9l i d} t eid}lJflid}tig finb bagegen: 
1. IDlenfuten, ba fie in ben ~otl)efen nut alS Sjilfsinfttumente fitt ben 

inneten mettieb bienen foUen, 
2. bet 9lotmalttolJfen3ii~(er, 
3. ~aagen nad} IDlo1)t obet ~eftlJl)a( aUt meftimmung bes flJe3ififd}en 

&etvid}t5, 
4. bie d}emifd}e ~aage fitt feinete ana(~tifd}e ~iigungen nebft ben 

3ugel)iirigen &etvid}ten. 
:!lie ~ i d} un 9 2) befte~t in bet bOtf d}tift5miifligen $rufung unb ®temlJelung 

bet IDlefmetiite burd} bie 3uftiinbige mel)orbe; fie ift enttvebet 9leueid}ung obet 
9lad}eid}ung. O:itt bie 9leueid}ung finb mafigebenb bie aUf ®tunb bon § 19 
bet IDlafi· unb ®etvid}t5otbnung bon bet SfaiferIid)en 9lotma(eid}ungsfommiHion 
(iept $1)~fifaIiid}·%ed)nifd}e ffieicf)Sanftalt, ~bteilung I fitt IDla~ unb ®etvid}t) 
in bet ~icf)orbnung feftgefebten ~id}fef)(etgtenFn, bei bet 9lad)eid}ung 
geIten bie abtveid)enben aUf ®tunb bon § 13 bet Wlal3' unb ®etvirf)gotbnung 
bom munbei3tat (ie~t ffieid)stvitt]d}afgminifterium nad) SUftimmung be~ 
ffieid)i3rag) edaHenen )8 ed e f)ti3 f e 1) I et 9 te nFn. Wlel3getiite, bie itbet bieie 
58etfe1)ti3fe1)ret9ten3en 1)inaui3 bon bet ffiid)tigfeit abtveimen, gelten ali3 unrid)tig 
unb i1)te 2lntvenbung unb meteit1)aUung im eid)lJfIid)tigen }Betfe1)t ift butd) 
§ 13 bet IDlal3· unb ®etvid)gotbnung untetfagt. 

1)ie 58etfe~ti3fe1)retgten3en bet ®etvid)te unb ~aagen finb tvie forgt 
getegert: 

1) 91ad) ben Q:infu~tung~betorbnun!len 3um ~eutfd)en Wqneibud), 6. W~gabe 
(f. 6. 188) bUtfen bie 3u majianalt)tifd)en lBeftimmungen bienenben unb nid)t amt
lid) gellruften unb beglaubigten 9Rejigetiite in befte~enben Wllot~efen nod) biij 3um 
31. ~e3embet 1929 betlUenbet lUerben. 

2) £aut § 97 bet Q:i d) 0 t b nun 9 finb al~ \llrii3ifion~lUaagen nut gleid)atmige lBaIfen· 
lUaagen 3u1iilfig. ~a~cr finb fog. 6attelIU aagen a[ij 113tii3ifio~lUcagen nid)t eid)fii~ig 
unb butfen ba~et in ben Wllot~efen nid)t benu»t lUetben. j)'ut \llteujien ~atte b~ fd)on 
ein 9Rin.(hI. bom 30. 910bembet 1868 au~geflltod)en. 

Wnbeterfeit~ lUutbe burd) llteuji. 9Rin.Q:rI. born 28. ~e3embet 1897 ge~attet, bali 
bie fog. 91 0 rm al 9 e IU i d) t~f ii» e bet Wllot~efer, bie ftuI)et 3ut 91ad)llrufung bet \lltii-
3ifionsgelUid)te bei ben Wllot~efenrebifionen bienten, lUeitetI)in, iI)le borfd)tift~miijiige 
Q:id)ung botau~gefe»t, al~ 113tii3ifionsgelUid)te in ben Offi3inen betlUenbet lUetben butfen. 
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Verkehrsfehlera-renzen der lIIefJa-eriite. 
Bk. yom 18. Dezember 1911, 28. Oktober 1916, 3. Dezember 1921 und 

13. Februar 1925. 

§ 1. Die Verkehrsfehlergrenzen der MeI3gerii.te werden wie folgt fest· 
gesetzt, wobei die im einzelnen angegebenen Sii.tze sowohl im Mehr aIs im 
Minder gelten. 

V. Gewichte. 

A.. Handels· nnd Prllzisionsge1l'ichte. 

Die Fehlergrenzen betragen: 

fUr GewichtsgriSllen von bel Handeisgewlchten bel PrizlsionBgewichten 

50 Kilogramm 
20 

20 Gramm 5 Gramm 

10 
5 
2 

.. 
1 .. 

8 
5 
2,5 

.1,2 
0,8 

4 .. 
2,5 .. 1,25 .. 0,600 .. 0,400 .. 

500 Gramm 500 Milligramm 250 Milligramm 
250 
200 
125 

.. 
100 .. 
50 
20 
10 .. 
5 .. 
2 
1 .. 

500 Milligramm 
200 
100 
50 
20 
10 
5 
2 
1 

.. 

.. 

250 
200 .. 
140 
120 
100 .. 
60 
40 
32 .. 
24 
20 

VI. Waagen. 

A.. Hande18l1·aagen. 

130 
100 
70 
60 
50 
30 
20 
12 
6 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
0,5 
0,4 
0,2 

.. 

.. .. 

.. 

.. .. 

.. 

.. 

Die Fehlergrenzen betragen: fiir die groI3te zulii.ssige Last 
bei gleicharmigen Waagen mit einer groI3ten zulii.ssigen 

Last 
von 100 Gramm und weniger . . . . . . . . .. 4 Milligramm 

fiir jedes Gramm der groI3ten zulii.ssigen Last, 
von mindestens 100 Gramm, aber nicht mehr als 

200 Gramm . . . . . . . . . . 400 Milligramm 
von mindestens 200 Gramm, aber nicht mehr aIs 

5 Kilogramm . . . . . . . . . . . . . . .. 2 Milligramm 
fiir jedes Gramm der groI3ten zulii.ssigen Last, 

von mindestens 5 Kilogramm, aber nicht mehr aIs 
10 Kilogramm . . . . . . . . . . . . . 10 Gramm 
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von 10 Kilogramm und mehr. . . . . . . . 
fUr jedes Gramm 

1 Milligramm 

oder .................. . 
fUr jedes Kilogramm der groJ3ten zulassigen Last; 

bei ungleicharmigen Waagen . . . . . . . . . . . 
fUr jedes Kilogramm der groJ3ten zulassigen Last; 

bei Laufgewichtswaagen, und zwar einfachen Balken
wagen mit Laufgewicht und Skala. . . . . . . . 

fiir jedes Kilogramm der Hochstlast; 
bei zusammengesetzten Balkenwaagen mit Lauf

gewicht und Skala und bei Briickenwaagen mit Lauf
gewicht und Skala mit einer Hochstlast von 12 Kilo
gramm und weniger . . . . . . . . . . . . . . 

fiir jedes Kilogramm der Hochstlast; 
von mindestens 12 Kilogramm, aber nicht mehr als 

20 Kilogramm. . . . . . . . . . . 
von 20 Kilogramm und mehr . . . . . . . . . . 

fiir jedes Kilogramm der Hochstlast. 

1 Gramm 

1,2 Gramm 

2 Gramm 

2 Gramm 

24 Gramm 
1,2 Gramm 

B. Waagen filr besondere Zwecke. I. Prl1z1sfonswaagen. 
Die Fehlergrenzen betragen: fiir die groJ3te zulassige Last 

bei Waagen mit einer groJ3ten zuliissigen Last von 
10 Gramm und weniger . . . . . . . . . . . . die Halfte 

der unter A fiir gleicharmige Wsagen vorgeschrie-
benen Fehlergrenze, 

mindestens 20 Gramm und weniger als 5 Kilogramm ein Viertel 
der unter A fUr gleicharmige Waagen vorgeschrie-
benen Fehlergrenze, 

5 Kilogramm und mehr . . . . . . . . . . . . ein Fiinftel 
der unter A fUr gleicharmige W sagen vorgeschrie-
benen Fehlergrenze, 

mindestens 10 Gramm und nicht mehr als 20 Gramm 20 Milligramm. 
W1it Wu~na~me gano au~ @la~ ~etgeftelltt't W1eugetiite, bie laut 581. be~ 

ffieid)~fan3lt't~ bom 18. 'lle3embet 1911 bon bet j8et~flid)tung 3Ut 91ad)eid)ung 
a~genommen jinb, jinb faut § 11 bet WCafi' unb @eltJid)tsotbnung bie bem 
eid)~flid)tigen j8etfel)te bienenben WCefigetiite inner~alb beftimmtet ~riften 
3Ut 91ad)eid)ung 3u bringen. 'llie ~riften bettagen l)iniid)Uid) bet in ~{~o~ 
t~efen iiblid)en WCe\"3getiite bei lillaagen fur eine ~iid)ft 3uliiHige £aft bon 3000 kg 
unb batiibet 3 Sa~te, im iibrigen (alio faft in aU en ~iiUen) 2 Sa1)te. 'llie ifrift 
beginnt mit bem 2lblauf besienigen sralenberja~tes, in toeld)em bie le~te 
Q;id)ung botgenommen ltJotben ift. 

'llie 91ad)eid)ung bet 2l~ot~efet!\etiite ift in ~teufien faft iibetaU fo 
geugelt, ball bafiit beionbete ffiunbteiien bet Q;id)beamten ftattfinben, ltJobei 
bie 91ad)eid)un~ in ben ~l~otl)efenriiumen felbft borgenommen unb ba~ Q;rgebni~ 
in einem ffiebiiwnsbud) betmetft ltJitb. 'llatubet etging nad)fte~enbet 

1IIID.Erl. betr.dle Revision derWiea'ea'eri.te der Apotheken. 
Vom 29. Dezember 1910. 

Fiir die stsatlichen Eichamter in Berlin, Stettin, Breslau, Magdeburg 
und Kiel ist bereits versuchsweise genehmigt worden, daJ3, abweichend von 
?en Bestimmungen der Bekanntmachung tiber die Priifung der Waagen 

Urban, Apothekengeaetze. 6 
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und Gewichte in den Apotheken yom 10. Juli 1895, die Revision der Wiege
gerate der Apotheken an Ort und Stelle vorgenommen wird. 

Gegen die Ausdehnung einer solchen Genehmigung auf weitere Bezirke 
wiirde der Herr Minister fiir Handel und Gewerbe unter der V oraussetzung 
keine Bedenken zu erheben haben, dall Mehrkosten fiir die Staatskasse 
daraus nicht erwachsen und im Einzelfalle nicht etwa wegen der besonderen 
VerhiHtnisse des betreffenden Eichamts der Durchfiihrung dieser Mall
nahme Schwierigkeiten entgegenstehen. 

Einer Anderung des § 24 der Apothekenbetriebsordnung yom 18. Fe
bruar 1902 bedarf es bis auf weiteres nicht. 

'1)et qiet etllliiqnte ~teufl. WHn.Q:tl. hett. bie ~tiifung bet )lliaagen unb @e
Illid)te in ben m~otqefen bom 10. SuH 1895 qat fomit nut nod) hefd)tiinfte 
58ebeutung. <Seine Illid)tigften 58eftimmungen lauten: 

Din.Erl. betr. die Priifunc der Waacen und Gewiehte 
in den Apotheken. 

Yom 10. Juli 1895. 

In betreff der Nachpriifung der Waagen und Gewichte der Apotheker 
bestimmen wir im Einverstandnis mit der Kaiserlichen Normaleichungs
kommission folgendes: 

1. Die Apothekenvorstande haben samtliche in der Apotheke und den 
iibrigen Geschiiftsraumen in Gebrauch befindlichen Wa agen und Gewich te 
alle zwei Jahre dem nachstgelegenen kg!. Eichungsamte zur Priifung 
vorzulegen1 ). 

2. Der Nachweis der erfolgten Vorlegung wird gefiihrt durch die dariiber 
von dem Eichamte auszustellende Bescheinigung. Damit die Frist von 
zwei J ahren moglichst nahe innegehalten wird, solI die Vorlegung alle zwei 
Jahre stets in demselben Halbjahre stattfinden, in welchem die erste Vor
legung stattgefunden hat. Die Einsendung der Waagen und Gewichte hat 
derartig rechtzeitig zu erfolgen, dall das Eichamt mindestens einen Monat 
zur Erledigung Zeit hat. 

Zum Nachweise der Zugehorigkeit der in der Apotheke und den iibrigen 
Geschiiftsriiumen vorhandenen Waagen und Gewichte zu den dariiber aus
gesteIlten eichamtlichen Bescheinigungen geniigt es, wenn Art und Stiick
zahl der ersteren mit Art und Stiickzahl der durch letztere als gepriift 
nachgewiesenen Gegenstande iibereinstimmt. 

3. Die kg!. Eichiimter haben die ihnen aIle zwei Jahre in demselben 
Halbjahr vorzulegenden Waagen und Gewichte der Apotheken nach er
folgter Priifung oder Berichtigung und Neueichung binnen spatestens 
einem Monat zuriickzugeben und dariiber Befund- bzw. Eichscheine 
auszusteIlen 2). 

7. Bei Riickgabe unrichtiger und nicht mehr berichtigungs
fiihiger Waagen und Gewichte der Apotheker sind die der Eichungs
instruktion entsprechenden Riickgabescheine auszustellen. AuJ3erdem sind, 

1) ~iet&u befagt ein vteun. IDHn.<hl. born 25.3uni 1896: 
Bei der Versendung von Waagen zur Nacbeicbung diirfen in keinem Fall solcbe 

Teile zurUckgebalten werden, welche Pfannen enthalten. Es sind also die Schalen, 
Gebii.nge und die StAnder, sofem sie Pfannen tragen, mitzusenden. Dagegen sind 
Stative, welcbe zum Aufhii.ngen von Waagen dienen, deren Balken in einer Schere spielt, 
nicbt mit vorzulegen, ebensowenig Gegenstii.nde wie Etuis, Pinzetten UBW. 

I) ~Utdj !JJlin .• <hl. born 1. mtobet 1897 lUutbe betfllgt, ban bie jffiaagen fottan etft 
nadj !8etftiinbigung mit ben ~efitletn &Ut ffievatatut lUeitetgegeben lUetben fallen. 
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ohne Erhebung von Gebiihren, auch Rtickgabescheine tiber diejenigen 
Waagen oder Gewichte auszustellen, welche nicht wegen Unrichtigkeit, son
dern aus anderen Grunden unzulassig befunden worden sind. 

8. Die Apothekenvorstande sind verpflichtet, aIle notwendigen Be
richtigungsarbeiten ausfiihren zu lassen und deren Kosten zu tragen. 
Eines Antrags auf Ausfiihrung der notwendigen Berichtigungen beim Eich
amte bedarf es nicht. 

Mit kassiertem Stempel zuriickgegebene Waagen oder Gewichte diirfen 
in die Apotheke und die tibrigen Geschaftsraume iiberhaupt nicht mehr 
zuriickgebracht werden, sondern sind sofort duroh neue, vorschrifts
maBig geeichte zu ersetzen. 

9. Dem Apothekenvorstand ist es unbenommen, nach erfolgter eich
amtlicher Nachpriifung seiner im Gebrauch befindlichen Waagen oder Ge
wichte zu deren Vermehrung neue Waagen und Gewichte anzuschaffen. 
Die Neuheit dieser Gegenstande ist indessen durch Vorlegung der Rech
nung nachzuweisen. 

10. Die unter Ziffer 2 genannten eichamtlichen Bescheinigungen 
bestehen aus den in Ziffer 3 und 7 genannten Eich-, Befund- und Riickgabe
scheinen. Der Apothekenvorstand hat diese Bescheinigungen dem mit der Re
vision der Apotheke betrauten Beamten zur Priifung ihres Datums und 
zur Vergleichung der in ihnen aufgefiihrten Waagen und Gewichte mit den 
vorratigen vorzulegen. Die vorhandenen alten Waagen und Gewichte miissen 
mit den in den Eich- und Befundscheinen nachgewiesenen iibereinstimmen. 
An Stelle der durch Riickgabescheine ais ferner unbrauchbar nachgewiesenen 
W sagen oder Gewichte miissen neue vorhanden sein, und zwar darf der tiber 
die Beschaffung beigebrachte Nachweis kein spateres Datum aufweisen ais 
sechs W ochen nach dem Datum des Riickgabescheines. Etwa seit der Ietzten 
Nachpriifung beschaffte neue Waagen oder Gewichte sind besonders vorzu
legen nebst der in Ziffer 9 erwahnten Rechnung, welche ein spateres Datum 
ais das der vorerwahnten eichamtlichen Bescheinigungen tragen muB1 ). 

1) ~iet3u ediefl bet 18edinet \l!oIi3e4Jtiifibent nadjfte~enbe j8etf. betr. ben ~adj. 
wei9 bet lillaagen unb Q\eroidjte in ben lllpot~efen bom 12.111pril1911: 

Rei den Apothekenbesichtigungen der letzten Zeit hat sich wiederholt ergeben. 
dall die Zahl der von meinen BevoIlmachtigten vorgefundenen Waagen und Gewichte 
nicht mit den Ziffern iibereinstimmte, die gelegentlich der Na.chpriifung an Ort und 
Stelle in da.a Priifungsbuch eingetragen waren, oder dall nicht mehr festzustellen war, 
welche Gegenstli.nde dem Beamten tatsachlich vorgelegen hatten und welche ihm nicht 
zur Na.chpriifung iibergeben worden waren. Dieser "Obelstand wird zum Teil daduroh 
behoben werden, dall fortan jede Waage und die gro!.leren Gewichtsstiicke bei jeder Na.ch
priifung einen Vermerk erhalten. Tatsachlich waren vom Apothekenvorsta.nd aber 
auch nicht immer samtliche Wa.sgen und Gewichte vorgewiesen worden; na.chweialich 
bleiben z.B. vielfa.ch bezeichnete Sonderwaagen, Waagen des homoopathischen Schrankes 
und zur Zeit unbenutzte und auf Seite gelegte Waagen dem Beamten vorentha.Iten. 

lch ma.che deshalb aufmerksam: 
1. dall sii.mtliche Waagen und Gewichte, die sich in Raumlichkeiten der Apotheke 

befinden, jedesmal der Nachpriifung unterworfen werden miissen; 
2. dall fUr diese Na.chpriifung selbst zwar der Beamte des Eichamtes verantwort

lich ist, dall aber 
3. der Apothekenvorstand dafiir zu sorgen hat, dall dem Bea.mten die na.chzu

priifenden Gegenstii.nde ausnahmslos vorgewiesen werden und er 
4. auch darauf zu sehen hat, dall meinen BevoIlmii.chtigten zu jeder Zeit der Be

weis der ordnungsmalligen Erledigung dieser Aufgabe erbra.cht werden bun. 
Sollten sich fernerhin in dieser Beziehung Mli.ngel ergeben, die auf eine Versll.umnis 

des Apothekenvorstandes zuriickzufiihren sind, 80 werde ich mich genotigt sehen, ibn 
zur Verantwortung zu ziehen. 

6* 
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11. Eine anderweite polizeiliche oder medizinalpolizeiliche 
tJberwachung der Wssgen und Gewichte in den Apotheken und deren 
Nebenraumen findet fernerhin nicht mehr statt1). 

9lacf) ben Q:infiiqrungsberorbnungen 3um ~eutfcf)en 2lr3neibud) 6.2htsgabe 
(f. 6. 188) .8iffer II, 3 biirfen in ben 9{.potfJefen 3ur !meHung ber %em.peraturen 
bei ~erftellung unb ~tiifung bon 2lr3neimitteln nur amtlid) ge.prufte unb be~ 
g{aubiste %fJermometer betltJenbet werben. 

mejonbere reid)sgefe~Hd)e meftimmungen (®efe~e bom 2. !mai 1921, 
10. 6e.ptember 1924, 3. !mai 1926, 2lusfufJrun~sber. bom 27. ~anuar 
1925, ®ebiit)renorbnun(l bom 14. !mai 1925) regeln bte ~riifung unb ~eg{aubi~ 
gung ber~ieb ertb ermo meter. 9lac9 § 1 bes ®efe~es muj3 iebes ~iebettfJermo~ 
meter, bas berfauft ober fonftwie in ben )Berfe1)r gebrad)t werben foU, amtlicfJ ge, 
.priift unb fiir ben lBerttieb im 0n{anb au\3erbem burd) amtlid)en 6tem.pe{ ats ben 
~riifung~bebingu1t!len geniigenb beglaubigt fein. ~s mU\3 in iebem ~olle ben 
91amen bes ~erftellers ober fein .patentamtlid) eingetragene~ m3aren3eid)en 
ober einen 58ud)ftaben unb cine .8a1)1 trag en, bie bon bem I.l3riifamt, bei bem 
bie I.l3riifung erfo(gen foIl, fiir ben SJerfteller boqufc9reiben ift. ;ric )Ber, 
.pfHd)tung our .perbeifiifJrung ber ~riifung Hegt bem ~erfteller ob. 2lmtlid)e 
6tellen fiir bie I.l3riifuno unb 58eglaubigung ber iJiebertl)ermometer finb our 
Beit bie ~1)WfaHid)~%ed)nifd)e lHeid)sanftolt in Q:1)arfottcnburg, bas :tl)u, 
ringifdJe £anbesamt fur !maj3 unb ®ewid)t in 0{menau unb bas 2ln1)altifd)e 
6taats.prufamt in Berbft. 

VI. Priifungswesen. 
~ie 58eftimmungen uber bas ~riifungswefen ber 2l\JotfJefer berullen aUf 

bem § 29 ber ffieid)sgewerbeorbnung (1. 6. 14). 2luf ®tunb besielben er, 
ging bie folgenbe 

Prufungsordnun", fur Apotheker. 
Bk. des Reichskanzlers yom 18. Mai 1904. Mit Xnderungen Yom 7. Dezember 1910, 
n. August 1919, 24. Juli 1920, 18. Juli 1921, 10. Dezember 1921, 5. April 1923, 

23. Februar 1924. 

Der Bundesrat hat beschlossen, auf Grund der Bestimmungen im § 29 
der Reichsgewerbeordnung der nachstehenden Priifungsordnung fiir Apo
theker seine Zustimmung zu erteilen. 

A. Zentralbehor'den, welche Approbationen erteilen. 
§ 1. Der selbstandige Betrieb einer Apotheke erfordert eine Approbation. 
Zur Erteilung einer Approbation als Apotheker fUr dss Reichsgebiet 

sind befugt: 
1. Die Zentralbehorden derjenigen Bundesstasten, welche eine oder 

mehrere Landesuniversitaten haben, mithin l1:ur Zeit die zustandigen 

1) ~ie\e 2lnotbnung routbe in einem ~teuli. jJ)(in.lhL bom gleidjen ~atum (10. ~uli 
1895) nodj be\onbets roiebet~oft. ~abei routbe e~ ag etfitebensroett be&eidjnet, "bali 
biejenigen )ffiageballen unb @eroidjte, roeldje fiit ben @ebtaudj in bet 2l~ot~ele nidjt 
roiebet ljetgeftellt roetben lilnnen, au~ bem !8edeljt ge&ogen unb betnidjtet roetben; 
bie~ batf jebodj nut mit BUftimmung be~ 2l~otljefenbotftanbe~, roeldje in bet ~e· 
fidJtigungsbetljanblung aU etfiiiten ift, gejdJeljen". 
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Ministerien des Konigreichs PreuBen, des Konigreichs Bayern, des 
Konigreichs Sachsen, des Konigreichs Wiirttemberg, des GroJ3herzog
tums Baden, des Gro13herzogtums Hessen, des Gro13herzogtums 
Mecklenburg-Schwerin und in Gemeinschaft die Ministerien des 
Gro13herzogtums Sachsen und der sachsischen Herzogtiimer1). 

2. Das Herzoglich Braunschweigische Staatsministerium. 

B. Vorschriften tiber den Nachweis der Befahigung als Apotheker. 
§ 2. Die Approbation wird demjenigen erteilt, welcher die pharma

zeutische Priifung vollstandig bestanden und den Bestimmungen iiber die 
Assistentenzeit entsprochen hat2). 

Der pharmazeutischen Priifung hat die pharmazeutische V orpriifung 
vorherzugehen. 

Die Zulassung zu den Priifungen sowie die Erteilung der Approbation 
ist zu versagen, wenn schwere strafrechtliche oder sittliche Verfehlungen 
vorliegen. Die Entscheidung erfolgt endgiiltig durch die Zentralbehorde 
des Bundesstaats, in dem die Zulassung nachgesucht wird; sie ist bindend 
fiir die iibrigen in Betracht kommenden Zentralbehorden und diesen durch 
Vermittlung des Reichskanzlers mitzuteilen. 

I. Pharmazeutische Vorprtltung. 
§ 3. Die Priifungskommissionen fiir die V orpriifung bestehen aus einem 

hoheren Medizinalbeamten als Vorsitzenden und zwei Apothekern, von 
denen tunlichst einer am Sitz der Kommission als Apothekenbesitzer an
sassig sein soll. 

Der Sitz der Priifungskommission wird von den Zentralbehorden der 
einzelnen Bundesstaaten bestimmt3 ). 

Der Vorsitzende und die Mitglieder sowie deren Stellvertreter werden 
fiir drei Jahre von derjenigen BehOrde ernannt, welche die Aufsicht iiber 
die Apotheken an dem Sitz der Priifungskommission fiihrt'). 

Fiir die Priifung von Praktikanten, welche von einem der priifenden 
Apotheker ausgebildet worden sind, ist der Stellvertreter einzuberufen. 

§ 4. Die Priifungen werden in der zweiten :Hiilfte der Monate Miirz, J uni, 
September und Dezember jeden Jahres an den von der Aufsichtsbehorde (§ 3) 
festzusetzenden Tagen abgehalten. 

§ 5. Die Priifung zur Zulassung erfolgt vorbehaltlich des § 2 Abs. 3 
durch die Aufsichtsbehorde, in deren Bezirk die Praktikantenzeit beendet 

1) 3evt bie llJHniftetien bet ~teiftaaten \l3teuflen, }8alJetn, 6ad)len, !illutttembetg, 
58aben, {leiien, IDlecflenbutg-6d)tt.Jetin unb ~~utingen. 

B) 2!ud) tt.J eibli d) e \l3etlonen fonnen untet benlelben }8ebingungen tt.Jie IDliinnet 
ben 2!vot~efetbetuf etgteifen unb bie 2!VVtobation ettt.Jetben. 3n einem ~ietauf be3u9' 
Iid)en ~t1. bom 6. 2!VtU 1905 bemetfte bet Vteufl. IDlebi3ina1miniltet, "bafl eB tt.Jeiblid)en 
\l3etlonen, tt.Jeld)e bie }8ebingungen flit bie .8ulallung 3u ben v~atma3eutild)en \l3tlifungen 
etflinen, unbenommen ift, ben 2!vot~efetbetUf 3u etgteifen". 6viitet linb butd) me~tete 
}8unbeBtatB- b3tt.J. lReid)BtatBbeld)lliiie bie bon beltimmten 6tubienanftaUen (flit 
~tauen) aUBgeftenten .8eugniiie alB gleid)tt.Jettig mit benen bet @t}mnajien, lRealgt}mna
lien obet Dbema1ld)ulen ~inlid)tlid) bet .8ulallung 3um 2!vot~efetbetuf anetfannt tt.Jotben 
(I. ~ietlibet 6. 86). 

3) 3n \l3teuflen befte~t eine \l3tlifungBfommiiiion flit jeben lRegietUngBbe3itf 
am 2!mtBliv beB lRegietUngBVtiilibenten (iDHn.~l. bom 15. 6eVtembet 1904, I. 6. 109). 

') 2!ufiid)tBbe~otbe im 6inlte bet §§ 3 2!bl. 3, 4 unb 5 ift in \l3teu&en bet !Regie
tUngBVtiilibent (IDlin.~l. bom 15. E)evtembet 1904, I. 6. 109). 
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wird. Den Zulassungsantrag hat der ausbildende Apotheker spii.testens 
bis zum 15. des vorhergehenden Monats einzureichen 1 ); spii.tere Meldungen 
diirfen nur ausnahmsweise beriicksichtigt werden. 

§ 6. Der Meldung zur Prillung sind beizufiigen: 
l.2) Das Zeugnis der Reife von einem deutschen3) Gymnasium, einem 

deutschen Realgymnasium oder einer deutschen Oberrealschule'). 

1) ~ilt bie ~otrn bes @efudjs urn 8ulaffung 3Ut !8ot~tflfung ift ein arntlidjes Wluftet 
botgefdjtieben (f. 6. 104). 

2) i)is~enfation 3u1affig (f. § 38). 
3) fibet bie 2lnetfennung ilfteneidjifdjet meife3eugniHe filt bie 2l~ot~elet. 

laufbaljn etging folgenbet ~teuB. Wlin.l~d. born 4.91obernbet 1922: 
FUr die Zulassung zu den arztlichen und zahnarztlichen Vorpriifungen und Priifungen 

Bowie zur ApothekerIaufbahn in PreuBen konnen Reifezeugnisse der osterreichischen 
hoheren Lehranstalten, die nach den geltenden Bestimmungen zum VoUstudium an 
reichsdeutschen Universitaten berechtigen, kiinftig von mir von Fall zu Fall als ge
nilgend im Sinne der Bestimmungen der Priifungsordnungen fiir Arzte, Zahnarzte und 
Apotheker angesehen werden, ohne daB jedesmal die MitentschlieBung des Reichs
ministeriums des Innem herbeigefiihrt wird. 

Bei der Durchfuhrung dieser MaBnahme werde ich 
1. Auslander mit osterreichischen Reifezeugnissen darauf hinweisen, daB sie durch 

die Ablegung der Priifungen ein Anrecht auf spatere Erteilung der Appro bat ion 
fiir das Gebiet des Deutschen Reiches nicht erwerben; 

2. die Zulassung Reichsdeutscher mit osterreichischen Reifezeugnissen zu Prii
fungen von der Beibringung eines Nachweises daruber abhangig machen, daB 
sie durch zwingende auBere Griinde veranlaBt waren, ilire schulwissenschaftliche 
Vorbildung in Osterreich zu erwerben, und 

3. bei der Zulassung von Kandidaten d.er Pharmazie davon ausgehen, daB die 
pharmazeutische Lehrzeit und Gehilfenzeit vor dem Studium in Apotheken 
des Deutschen Reiches zuriickgelegt ist. 

') fibet bie 18etedjtigung bon 6tubienanftalten etgingen nadjfteljenbe ~e· 
fdjlilffe: 

Berechtlgung von Studlenanstalten. 
Bundesratsbeschlusse vom 5. Dezember 1912, 5. Marz 1914, 14. Mai 1914, 11. Februar 
1915, 2. September 1915, 9. Marz 1916, 4. Mai 1916, 11.0ktober 1917, 29. November 

1917 und 8. Mai 1918, ReichsratsbeschluB vom 14: April 1921. 
1. Die Reifezeugnisse 

a. der preuBischen Studienanstalten, 
b. der sachsischen Studienanstalten, 
c. des Mii.dchengymnasiums (Lessingschule) zu Karlsruhe und der Mii.dchen-

oberrealschule (Lieselotteschule) zu Mannheim, 
d. der hessischen Studienanstalten (Oberrealschule), 
e. der Studienanstalt (Oberrealschule) in Sondershausen, 
f. der Studienanstalt (Oberrealschule fiir Madchen) in Bremerhaven, 
g. der J enaer Studienanstalt, 
h. der Gymnasialkurse bei den hoheren Madchenschulen in Bayern, 
i. der stadtischen Studienanstalt in Braunschweig, 

k. der realgymnasialen Studienanstalt der Unterrichtsanstalten des Klosters 
St. Johannis. und der mit dem Lyzeum in der HansastraBe verbundenen drei
stufigen oberrealschulartigen Studienanstalt in Ham burg, 

I. der reaIgymnasialen Studienanstalt in Gera, 
m. der gymnasialen Studienanstalt in Rostock, 
n. der dem staatlichen Lyzeum in RudoIstadt angegliederten Oberrealschul

Studienanstalt 
werden als ausreichender Nachweis der wissenschaftlichen Vorbildung im Sinne 
des § 6, Nr. 1 Abs. 1 der Priifungsordnung fur Apotheker anerkannt. 

2. Der Nachweis von Lateinkenntnissen gemaB § 6 Nr. 1 Abs.2 der Priifungs
ordnung fur Apotheker kann durch das auf'Grund einer Priifung ausgestellte 
Zeugnis des Leiters 
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Inhaber des Reifezeugnisses einer Oberrealschule haben nachzu
weisen, daJ3 sie bereits bei der Zulassung zur Apothekerlaufbahn 1) 

in der lateinischen Sprache die Kenntnisse besessen haben, welche 
fiir die Versetzung nach Obersekunda eines Realgyrnnasiums er
forderlich sind. Ais Nachweis hierfiir dient entweder ein mindestens 
genligendes Urteil im Lateinischen im Reifezeugnis einer Oberreal
schule mit wahlfreiem Lateinunterricht oder ein auf Grund einer 
Priifung ausgestelltes Zeugnis des Leiters eines deutschen Gymnasiums 
oder Realgymnasiums2 ). 

2.8) Das Zeugnis des ausbildenden Apothekers liber die Dauer der Aus
bildung, die Fiihrung und die Leistungen des Praktikanten wii.hrend 
der Ausbildungszeit nach beigefiigtem Muster 1'). Das Zeugnis muJ3 
von dem zustiindigen Medizinalbeamten (Kreisarzt, Bezirksarzt usw.) 
hinsichtlich der Dauer der Ausbildungszeit amtlich bestiitigt sein. 
Die Ausbildung umfaJ3t einen Zeitraum von zwei Jahren und muJ3 
in Apotheken des Deutschen Reiches erfolgen5 ). In die Ausbildungs-

a. einer preuJlischen Studienanstalt mit gymnasialer und re&lgymnasialer 
Richtung, 

b. einer sachsischen sechskl&ssigen Studienanstalt, 
c. des Madchengymnasiums (Lessingschule) zu Karlsruhe, 
d. der stadtischen Studienanstalt in Braunschweig (insoweit die zu Ostern 1915 

erteilten Zeugnisse der Reife fiir die zweitoberste Klasse dieser Anst&lt in 
Frage kommen) 

erbracht werden. 
~m ~inbemel)men mit bern meidjsminiftet bes ~nnem l)at femet bet vteuli. lilliniftet 

fiit !Bolfsrool)lfal)tt genel)migt, bali ein minbeftenS geniigenbes Utteil im o2ateinifdjen 
im meife&eugnis einet f iidjfif djen bteiUaffigen <5tubienanftalt flit lilliibdjen mit roagl. 
fteiem o2ateinuntenidjt aui3nal)msroeife gleidjfalls ale 9ladjroeie aui3teidjenbet o2atein
lenntniffe im <5inne bet ll3tlifungeotbnung fiit 2!votl)efet anetlannt roitb (lillin.~1. 
born 30. <5eptembet 1920). 

:llie bOtgenannten !Sefdjliiffe lauten mit 2!ui3nal)me bee levten formell aUf bie ".3eug
niffe bet meife fiit bie &roeitobetfte SHaffe". 9ladj ~nfiigrung bet lillatutitiit ale !Botbil. 
bung fiit ben 2!votl)efetbetuf butdj ben meidjetatebefdjluli born 22. ~uli 1920 (!Sf. born 
24. ~uli 1920) miiffen fie jebodj aUf bie meife&eugniffe bet genannten <5tubienanftalten 
ilbetttagen tuetben. 

I) :llie tuiffenfdjaftlidje !Botbilbung muli alfo audj l)infidjtlidj bet 02 ate in· 
len n t n i If e fdjon bot !Seginn bet 2!potl)efedaufbal)n etrootben fein. ~ine ~enel). 
migung &ut ~tuetbung bet o2ateinfenntniffe tuiil)tenb bet ll3taftifanten&eit fonnte nut 
im jffiege bee :lljSpenfee etfolgen (bg1. § 38). 

2) fibet biefe ll3tiifungen etging ein vteuli. lillin.~1. born 2!vtiI1909 (ll3l) . .3tg. 1909 
9lt. 32). :llanadj l)at bie lillelbung 3u ben ll3tilfungen bei bemjenigen ll3tobin&ialfdjul. 
foUegium 3u etfolgen, beffen 2!mtebeteidj bet !Setteffenbe butdj ben jffiol)nott bet ~ltem 
obet butdj ben £)tt bet bon il)m 3ule~t befudjten <5djule angel)ott. ~s ift babei baS .3eugnis 
bet lateinlofen <5djule bOt3Ulegen unb beftimmt an3ugeben, ob unb tuo bet 2!nttagftellet 
fdjon ftiil)et ben !Betfud) gemadjt l)at, bie ll3tlifung 3u edebigen. 

3) ~ispenfation &uliijfig (f. § 38). 
') ~n einet !Betfligung born 1. 9lobembet 1904 bemetfte bet !Setlinet ll3oli&eijJtiifibent 

l)iet&u: "bali .3eugniffe ol)ne bie botgefdjtiebenen 2!ngaben iibet bie iJiil)tung unb bie 
o2eiftungen, !.lie eine ~ulietung batlibet entgalten miiffen, roie bie o2el)tl)enen bie o2ei· 
ftungen beutteilen, ale ben !Botfdjtiften entfptedjenb nidjt angefegen unb bem&ufolge 
audj nidjt fteisiiqtlidj beglaubigt tuetben lonnen". fibet bas lilluftet f. <5. 105. 

6) ~n vteuli. lillin.~1. born 3anuat 1920 befagt, "bali ben 2!votl)efedel)tlingen 
bie o2el)wit, bie fie in einet 2!votl)efe bet born vteulii f dj en <5taate ab3u, 
ttetenben ~ebieteteile betbtadjt l)aben, fiit bie .3ulaffung 3u ben Vl)atma3cutifdjen 
ll3tiifungen angetedjnet roitb, jebodj nut fiit bie .8eit, in bet bie betteffenben ~ebiete· 
teile nodj 3um Vteuliifdjrn <5taate gel)otten". jffieitetgegenbe 2!ui3nagmen fonnen aUf 
bern :llispenstuege gemiili § 38 betuilligt roetben. 
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zeit wird der Priifungsmonat eingerechnet. Sie darf nicht unter
brochen sein; doch konnen Unterbrechungen, die in Urlaub oder 
Krankheit oder ahnlichen entschuldbaren Anlassen ihre Ursa.che 
haben, bis zur Gesamtdauer von acht Wochen in die Ausbildungs
zeit eingerechnet werden l ). 

ilie %litigfeit in einet ~~atma~iefcI)ule, in bet ~pot~eretptaItifanten flit bie 
!8otptiifung t~eotetifcI) botbeteitet roetben, fann nacI) einem pteujj. IDlin.~I. bom 7. ~ptiI 
1893 nicI)t in ~ntecI)nung fommen. 3n biefem ~1. ~eijjt es: 

1m Einverstil.ndnis mit dem Herrn Reichskanzler wird ausdriicklich darauf hin. 
gewiesen, daB nur diejenige Zeit auf die vorschriftsmli.Big nachzuweisende Lehrzeit 
in Anrechnung gebracht werden darf, wahrend welcher der Lehrling tatsli.chlich in 
der Apotheke beschliftigt gewesen ist, wogegen wirkliche Unterbrechungen dieser 
Beschii.ftigung durch lingere Krankheit, durch lii.ngeren Urlaub, durch Besuch von 
Pharmazeuteuschulen oder aus anderem AnlaB von der Gesamtlehrzeit abzurech· 
nen sind. 

Nach bekanntgewordenen Vorgil.ngen scheint in den beteiligten Kreisen eine abo 
weichende Ansicht namentlich hinsichtlich des Besuches der Pharmazeutenschulen zu 
bestehen, welcher, so empfehlenswert er fUr die theoretische Ausbildung des Lehrlings 
neben seiner praktischen Ausbildung in der Apotheke sein mag, doch diese letztere 
auch nur teilweise zu ersetzen nicht imstande sein dfirfte. 

Eine irrtfimliche Auffassung des Begriffes der vorschriftsmli.Bigen, d. h. im Sinne 
der einschlli.gigen Bestimmungen anrechnungafii.higen Lehrzeit wiirde den Lehrling 
durch die selbstverstil.ndliche HinauBBchiebung seiner ZulaSBung zur Gehilfenpriifung 
OOnachteiligen. 

Das bewuBte Verschweigen in Abrechnung zu bringender Unterbrechungen, so
fern dadurch die Bestli.tigung eines wahrheitswidrigen Lehrzeugnisses herbeigeffihrt 
wird, kann den Tatbestand der intellektuellen Urkundenfii.lschung erfiillen und die 
Bestrafung des schuldigen Lehrherrn auf Grund des § 271 des Reichsstrafgesetzbuches 
zur Folge baOOn. 

ilie %litigfeit in einet 2 a 3 at e t fa pot ~ ef e fann nacI) einem t>teuB. IDlinA8e. 
fcI)eib bom 3a~re 1916 aUf bie ~raftifantenaeit nicI)t in IJ(nrecI)nung lommen. 

1) ~iet~u etging folgenber t>reuS. ~.JHn.~tI., bett. Un t e r b r e cI) un 9 en be r t> ~ a r. 
maaeutifdjen ~raftifanten~eit bom 5. ~ebruar 1908: 

In § 6 Nr. 2 der Priifungsordnung ffir Apotheker yom 18. Mai 1904 ist vorge. 
schrieben, daB die ••. zweijli.hrige Lehrzeit der Apothekerlehrlinge nicht unterbrochen 
werden darf, daB aber Unterbrechungen, die in Urlaub oder Krankheit und ii.hnlichen 
entschuldbaren Anlli.ssen ihre Ursache haben, bis zur Gesamtdauer von acht Wochen 
in die Ausbildungszeit eingerechnet werden konnen. 

Gemii.1l Nr. 7 des Erlasses yom 15. September 1904 waren bisher Gesuche um Ein
rechnung einer Unterbrechung der Lehrzeit in die Ausbildungszeit von den Regierungs. 
prli.sidenten spii.testens zwei Monate vor Ablauf der Lehrzeit mir zur Entscheidung 
vorzulegen. 

Zur Vereinfachung des GeschiiItsganges be.stimme ich, daB kfinftig die Regie. 
rungsprii.sidenten in Fii.llen, OOi denen eine Unterbrechung bis zur Gesamtdauer von 
acht Wochen in Frage kommt, selbst fiber die Zulassung des Lehrlings zur Priifung zu 
befinden haben. 

Zugleich bemerke ich, daB im allgemeinen derartigen Gesuchen zu entsprechen 
sein wird, und zwar unabhil.ngig davon, ob die Unterbrechung auf ein Jahr der Lehr. 
zeit entfii.llt oder auf die zwei Jahre der Lehrzeit sich verteilt, wofem 

1. die Unterbrechung in Urlaub, ii.rztlich oder sonst zuverlli.ssig OOscheinigter 
Krankheit oder in anderen entschuldbaren Anlli.BBen ihre Ursache hat, ala 
welche z. B. gelten dfirfen: verspli.teter Eintritt in die Lehre infolge SchluBBes 
des Schulunterrichtes erst nach Beginn des Kalendervierteljahres oder wegen 
Schwierigkeiten OOim Ermitteln einer geeigneten Lehrstelle, verspli.tete An· 
meldung des Lehrlings beim OOamteten Arzt oder Zeitverlust bei Stellen· 
wechsel, 

2. die Zeugnisse des Lehrlings fiber FleiO und Fiillrung giinstig lauten. 
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3. Das Tagebuch, welches der Praktikant wahrend seiner Ausbildungs
zeit tiber die im Laboratorium unter Aufsicht des ausbildenden Apo
thekers oder Assistenten ausgefiihrten pharmazeutischen Arbeiten 
fiihren und das eine kurze Beschreibung der vorgenommenen Ar
beiten und der Theorie der in Betracht kommenden chemischen Vor
gange enthalten muLl. Dem Tagebuch ist eine Bescheinigung des 
ausbildenden Apothekers beizufiigen, da13 der Praktikant die Arbeiten 
selbst ausgefiihrt hat. 

§ 7. Nach Empfang der Zulassungsverfiigung, in welcher auch der Zeit
punkt der Prillung bekanntgemacht wird, hat der ausbildende Apotheker 
dafiir Sorge zu tragen, da13 die von dem Praktikanten zu entrichtenden Prti
fungsgebiihren im Betrage von 24 flU(, an die von der Landesbehorde1) zu 
bestimmende Stelle eingezahlt werden, und den Praktikanten gleichzeitig 
dahin anzuweisen, daB er sich vor Antritt der Priifung mit der Zulassungsver
fiigung und der Quittung tiber die eingezahlten Gebiihren noch personlich 
bei dem Vorsitzenden der Priifungskommission zu melden hat. 

§ 8. Die Priifung zerfallt in drei Abschnitte: 
I. die schriftliche Priifung, 

II. die praktische Priifung und 
III. die miindliche Prtifung. 
§ 9. I. Zweck der schriftlichen Prillung ist, zu ermitteln, ob der Prakti

kant die ibm zur Bearbeitung vorzulegenden Fragen, soweit dieses von 
ibm gefordert werden kann, beherrscht und seine Gedanken klar und richtig 
auszudrticken vermag. 

Der Praktikant erhalt drei Aufgaben, von denen eine dem Gebiet der 
pharmazeutischen Chemie, eine dem der Botanik oder Pharmakognosie und 
die dritte dem der Physik entnommen ist. 

Die Aufgaben werden aus einer hierzu angelegten Sammlung2) durch das 
Los bestimmt und sind samtlich so einzurichten, daB je drei von ihnen in 
sechs Stunden bearbeitet werden konnen. 

Die Bearbeitung erfolgt unter standiger Aufsicht ohne Benutzung von 
Hilfsmitteln. 

§ 10. II. Zweck der praktischen Priifung ist, zu ermitteln, ob der 
Praktikant das fUr die Tatigkeit eines Assistenten erforderliche Geschick 
sich angeeignet hat. 

Der Priifling hat: 
1. drei arztliche Verordnungen zu verschiedenen Arzneiformen zu lesen, 

anzufertigen und die Preise zu berechnen; 
2. zwei galenische Zubereitungen und ein pharmazeutisch-chemisches 

Praparat des Deutschen Arzneibuchs anzufertigen; 

"Obrigens hat die Entscheidung iiber Einrechnung einer Unterbrechung nicht 
zu beliebiger Zeit wahrend der Lehrzeit zu erfolgen, sondern immer erst dann, wenn 
der Lehrling, im FaIle der Genehmigung des Gesuchs, zum nachsten Priifungstermine 
zuzulassen ist. In Zweifelfallen ist auch kiinftig meine Entscheidung einzuholen. Steta 
hat dies wie bisher auch ferner zu geschehen bei Gesuchen um Anrechnung langerer 
ala achtwoohiger Unterbrechung der Lehrzeit und um Befreiung von sonstigen Vor
schriften des § 6 Nr.2; ebenso unverandert bei Gesuchen um Dispens von den Be
stimmungen des § 6 Nr. 1. 

fibet bie Q;inteidJung bet 1:isvenfationsgefudJe f. bie aUf 6. 102 abgebtudten ~et
fiigungen. 

1) Eanbesbe~iltbe im 6inne bes § 7 ift in ~teuflen bet ffiegietungsvtafibent 
(IDlin.Q;d. 'bom 15. 6evtembe'C 1904, f. 6. 109). 

I) 6ielje 6. 111. 
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3. zwei chemische Prii.p8or8ote 80uf ihre Reinheit nach V orschrift des 
Deutschen Arzneibuchs zu untersuchen. 

Die Aufg80ben zu 2 und 3 werden 80US je einer hierzu angelegten Sa.mm
lungl) durch das Los bestimmt, die Verordnungen zu den Arzneiformen von 
den Ex8omin8otoren unter tunlichster Benutzung der T80gesrezeptur gegeben. 

Die Losung der Aufg80ben geschieht unter stii.ndiger Aufsicht je eines 
der beiden priifenden Apotheker. 

§ 11. III. Zweck der miindlichen Priifung ist, zu ermitteln, ob der Pr8okti
kant die Arzneimittel kennt und sie von 80nderen Mitteln zu unterscheiden 
weiLl, ob er die Grundlehren der Bot8onik, der ph8orm8ozeutischen Chemie und 
Physik beherrscht und ob er sich hinlanglich mit den gesetzlichen Bestim
mungen bek80nnt gem80cht h8ot, welche fUr die Tii.tigkeit eines Assistenten 
ma.13gebend sind. 

Er h8ot: 
1. mehrere frische und getrocknete Pfl80nzen zu bestimmen; 
2. mehrere Drogen und ph8orm8ozeutisch-chemische Prii.p8or8ote zu er

kennen und ihre Absta.mmung, ihre Anwendung zu ph8orm8ozeu
tischen Zwecken sowie die vorkommenden Verfii.lschungen zu erlii.utem; 

3. Fr80gen 80US den Grundlehren (Abs. 1) und 80US der Apothekengesetz
gebung zu beantworten. 

Bei der Priifung h80t der Priifling 80uch die w8.hrend der Ausbildungszeit 
angelegte Pfl8onzensa.mmlung nebst einer Bescheinigung des 80usbildenden 
Apothekers vorzulegen, d8ol3, soweit ihm bek8onnt, der Priifling die Pflanzen 
selbst ges80mmelt h8ot. 

§ 12. Fiir die Priifung sind zwei T80ge bestimmt. 
In der Regel sind nicht mehr 80ls vier Priiflinge zu einer miindlichen 

Priifung zuzulassen. 
§ 13. ttber den G80ng der Priifung eines jeden Priiflings wird eine Nieder

schrift 8oufgenommen, welche von dem Vorsitzenden und den beiden Mit
gliedem der Kommission zu unterzeichnen und zu den Akten der Aufsichts
behorde zu nehmen ist. 

§ 14. Fiir diejenigen Priiflinge, welche die Priifung bestanden h8oben, 
wird unmittelb80r n80ch Beendigung der Priifung ein von den Mitgliedem der 
Priifungskommission unterzeichnetes Zeugnis n80ch beigefiigtem Muster 211) 
80usgefertigt und nebst den gemal3 § 6 vorgelegten Zeugnissen dem 8oUS
bildenden Apotheker zur Aushii.ndigung 80n den Priifling zugestellt. 

In dem Priifungszeugnis ist das Ges80mtergebnis durch eine der Zensuren 
"sehr gut", .. gut", "geniigend" zu bezeichnen. 

§ 15. D80s Nichtbestehen der Priifung h80t die Verlii.ngerung der Aus
bildungszeit urn drei bis sechs Mon8ote zur Folge; n80ch dieser Frist mul3 die 
Priifung vollstandig wiederholt werden. 

ttber das Nichtbestehen ist von der Priifungskommission ein Vermerk 
80uf der im § 6 Ziffer 2 gen80nnten Urkunde zu m8ochen. 

Wer bei der Benutzung unerl80ubter Hilfsmittel w8.hrend der Priifung 
betroffen wird, ist 80uf drei Mon8ote zuriickzustellen. Die Priifung gilt in 
diesem F80lle 80ls nicht best8onden. 

Wer 80uch bei der zweiten Wiederholung nicht besteht, wird zu einer 
weiteren Priifung nicht zugelassen3). 

1) 6ie~e 6.111. I) 3ft ~ier nicI)t mit abgebruclt. 
I) ~ie ~tiifung barf alfo im gan3tn bteimal abgelegt tuetben, e~e bet m:uJfd)(uu 

tlon tueiteter ~tiifung einmtt. ~ne nod)malige .8ulaffung fann aUf bem m!e~ bel ~iJ,. 
4Jenfel betuiUigt tuetben (f. § 38). 
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II. Pharmazeutlsche Prnfung. 
§ 16. Die pharmazeutische Priifung kann vor jeder bei einer Universitit 

oder einer Technischen Hochschule des Deutschen Reiches eingerichteten 
pharmazeutischen Priifungskommission abgelegt werden. Die Priifungs
kommissionen werden alljiihrlich von der zustiindigen BehOrde (§ 1) aus je 
einem Lehrer der Botanik, der Chemie, der Pharmazie1) und der Physik 
sowie einem oder zwei Apothekern gebildet. Der Lehrer der Chemie kann 
durch den Lehrer der Pharmazie ersetzt werden. 

Der Vorsitzende der Kommission und dessen Stellvertreter werden von 
der zustiindigen Behorde (§ 1) emannt; sie konnen aus der Zahl der Mit
glieder gewiihlt werden. 

Der Vorsitzende leitet die Priifung, ist berechtigt, ihr in allen Abschnitten 
beizuwohnen, achtet darauf, daLl die Bestimmungen der Priifungsordnung 
genau befolgt werden, bestimmt unter Beachtung der Vorschriften der 
Priifungsordnung die Examinatoren fUr die einzelnen Priifungsabschnitte, 
ordnet bei voriibergehender Behinderung eines Mitgliedes dessen Stell
vertretung an, berichtet unmittelbar nach AbschluLl einer jeden Priifungs
peri ode der vorgesetzten Behorde iiber die Tiitigkeit der Kommission und 
legt Rechnung iiber die Gebiihren. 

In jedem Jahre finden zweimal (im Sommer- und im Winterhalbjahr) 
Priifungen statt. 

§ 17. Die Gesuche um Zulassung zur Priifung sind bei der zustiindigen 
BehOrde (§ 1) oder bei der von dieser bezeichneten Dienststelle einzureichen 2). 

Die Meldung zur Priifung im Sommerhalbjahr muLl spiitestens bis zum 
15. Miirz, die Meldung zur Priifung im Winterhalbjahr spatestens bis zum 
15. August unter BeifUgung der erforderlichen Zeugnisse eingehen. Spatere 
Meldungen diirfen nur ausnahmsweise beriicksichtigt werden3 ). 

1) Untet bem ,,£e~tet bet \l3~atma3ie" ill ein foldJet bet ~~atma3eutifdJen ~~emie 
au betfte~en. 

I) 3n einem an bie Unibetfitiit9lutatoten getidJteten \at. bom l1i. 6~tembet 1904 
liemetfte bet ~teufl. IDlebi3inalminiftet 3u § 17 folgenbe9: 

Die Antrii.ge auf Zulassung zur Prlifung sind wie bisher an da.s Universitii.tB
kuratorium zu richten. Wenn bei Prlifung der Unterla.gen sich keine Anstii.nde er
geben, ist die Zul808sung zu verfligen, der Kandidat zu bena.chrichtigen und dem Vor
sitzenden der Prlifungskommission unter tibersendung der Akten.Mitteilung zu ma.chen. 
Bezliglich der Einzahlung und Verteilung der Priifungsgeblihren verbleibt es bei dem 
bisherigen Verfahren. tiber die ausnahmsweise Berlicksichtigung verspii.teter Antrige 
ist dortseits Entscheidung zu treffen. 

8) fibet bie <MefudJe um .8ulaffung 3Ut ~~atmaaeutifdJen \l3tiifung befagt 
tin ~teuflifdJet IDlin.\at. bom 12. 3anuat 1924: 

1. Gesuche um Zula.ssung zur pharmazeutischen Priifung sind, um eine zweck
miBigere Bearbeitung zu ermoglichen und Anhii.ufungen oder Verzogerungen zu 
vermeiden, in Zukunft nicht mehr erst nach Erla.ngung des Universitii.tsabgangs
zeugnisses, sondern bereits im Laufe des letzten Semesters na.ch Belegung der 
Vorlesungen seitens der Kandidaten den Prlifungskommissionen vorzulegen. Den 
Gesuchen sind der Lebensla.uf, die Mch der Prlifungsordnung ffir Apotheker 
erforderlichen Zeugnisse - in der vorgeschriebenen Reihenfolge geheftet -, die 
Geburtsurkunde und Ausweise liber etwaigen Kriegsdienst beizufligen. tiber 
fehlende Unter1a.gen und Praktikantenscheine, die erst am SchluB des letzten 
Semesters erworben werden, ist ein entsprechender Vermerk im Zula.ssungs
gesuch aufzunehmen. In diesem ist am Kopf der ersten Seite Name und Stuts
angehOrigkeit des Antragstellers anzugeben. 

4. Von der Exmatrikulation der Kandidaten und der Beibringung des Universitii.ts
abgangszeugnisses wird fUr die Ablegung der pharmazeutischen Priifung in Zu-
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Der Meldung sind die nach § 6 fUr die Zulassung zur phannazeutischen 
Vorpriifung erforderlichen N achweise sowie das Zeugnis iiber die bestandene 
phannazeutische Vorpriifung (§ 14) beizufiigen1 ). 

Die Zulassung zur Priifung ist auI3erdem bedingt durch den Nachweis: 
1. 2) einer nach bestandener phannazeutischer Vorpriifung und vor 

Beginn des Universitatsstudiums (Ziffer 2) in Apotheken des 
Deutschen Reiches zugebrachten Assistentenzeit von mindestens 
einjahriger Dauer3 ); 

2.') eines durch ein Abgangszeugnis bescheinigten sachgema13en Stu
diums von mindestens vier Halbjahren an einer Universitat des 
Deutschen Reichs6). Insbesondere ist nachzuweisen, da13 der 
Studierende wahrend des Universitatsstudiums mindestens je zwei 

kunft Abstand genommen, so daB die Kandidaten auch wahrend der Priifungll
zeit immatrikuliert bleiben und die Vergiinstigungen der Studierenden genieBen 
konnen. An Stelle des Universitatsabgangszeugnisses ist bei der Meldung zur 
pharmazeutischen Priifung in Zukunft das letzte Anmeldebuch fur die Vor
lesungen (Testierbuch) beizubringen. 

5. Auslli.nder, die nicht sii.mtlichen Bedingungen der Priifungsordnung fiir Apo
theker entsprechen (reichsdeutsches Reifezeugnis, reichsdeutsches Studium, 
reichsdeutsche Praktikanten· und Assistentenzeit, reichsdeutsche pharma
zeutische Vorpriifung usw.), haben kunftig den Gesuchen um Zulassung zur 
pharmazeutischen Priifung eine unterschriftlich vollzogene Erklarung dariiber 
beizufugen, daB sie im FaIle ihrer Zulassung zur Priifung auf die Erteilung der 
deutschen Approbation auch bei ihrer etwaigen spateren Einburgerung ausdriick
lich verzichten. SlI.mtliche Zulassungsgesuche von Auslandem ohne Rucksicht 
darauf, ob sie die Bedingungen der Priifungsordnung fiir Apotheker erfullen oder 
nicht, sind mir gemaB Ziffer 3 zur Entscheidung vorzulegen. 

6. Die Bestimmungen des § 16 Abs. 4 der Priifungsordnung fur Apotheker yom 
IS. Mai 1904 uber die Abhaltung der Priifungen werden hierdurch nicht beruhrt. 

1) 3ilt bie 30tm be~ G}efud.Je9 ift ein nmtlid.Jes 9Jluftet botgefd.Jtieben (f. 6. 106). 
iliipenfation 3u1iiffig (f. § 38). 

I) ili~penfation aU1iiffig (f. § 38). 
8) lJlid.Jtapptobiette ~pot~efetaffiftenten fonnen nad.J einem pteuuifdJen 9Jlin.ijtI. bom 

25. ~uguft 1914 in se tan fen ~ au 9 n pot ~ e fen, bie butd.J einen apptobietten ~po
t~efet betlUaUet lUetben, unbebenflid.J befd.Jiiftigt lUetben. "ij9 ift bagegen nid.Jt angiingig, 
i~nen bei bet 8ulaffung aut p~atmaaeutifd.Jen ~tilfung bie 8eU einet fold.Jen 58efdJiifti
gung aUf bie gemiiu § 17 ~bf. 4 8iff. 1 bet ~tiifung90tbnung filt ~pot~efet bom 18. !I.Jlai 
1904 nadJaulUeifenbe Qle~ilfenaeit anaUtedJnen." 

') ili9penfation au1iiffig (f. § 38). 
6) 8u ben ftii~eten mtilfung9botfd)tiften filt ~I:tate unb ~pot~efet ~atte bet 58unbe9-

tnt nnd.J einet 58efnnntmad.Jung be9 meid.Jsfanalet~ bom 24. ~ptiI 1899 untet bem 
20. ~ptiI 1899 einen ~efd.JluU gefnut, bet in ben nnd.Jrte~enb nngefii~tten 8iffetn 1 
unb 2 nod) jetlt 58ebeutung ~nt. 

Auf Grund der Bestimmungen im § 29 der Gew.O. fur das Deutsche Reich hat der 
Bundesrat beschlossen, daB den Priifungsordnungen fur .Ante, Zahnarzte und Apotheker 
fortan folgende Auslegung gegeben werde: 

1. Als Universitll.tsstudium gilt auch die Zeit, in welcher die zur Priifung 
sich Meldenden gastweise (ala Hospitanten oder Hospitantinnen) an einer 
Universitat - bei der Apothekerprufung auch an einer gleichstehenden Lehr
anstalt - Vorlesungen besucht haben, sofem sie ungeachtet des Nachweises 
der fur die Zulassung vorgeschriebenen schulwissenschaftlichen Vorbildung, 
sowie der erforderlichen sittlichen Fuhrung aus Grunden der Universitll.tsver
waltung von der Immatrikulation ausgeschlossen waren, und die Einhaltung 
eines ordnungsmaBigen akademischen Studienganges nachgewiesen wird. 

2. Ala Universitatsabgangszeugnis gilt in den unter I bezeichneten Fallen 
jede Bescheinigung der Universitats. oder AnstaltsbehOrde uber die vollstandige 
Erledigung des Studiums. 
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Halbjahre an analytisch-chemischen und pharmazeutisch-chemi
schen tJbungenl), mindestens ein Halbjahr an tJbungen in der 

IDlit bet mnred)nung bon ~aft~otiemeftetn obet eine£! @)tubiume mit bet 
fleinen IDlattifel nad) ben ~tfrfung£!otbnungen ffrdh3te, .8a~niiqte unb !2(l1ot~efet be
fajit fid) nad)fte~enbet I1teuji. IDlin.(l:·tl. bom 8. !2(l1til 1927: 

Ais Studium im Sinne der Priifungsordnungen fUr Arzte, Zahnli.rzte und Apotheker 
gilt grundsli.tzlioh die von Studierenden der Medizin und der Zahnheilkunde bei der 
Medizinisohen und von Studierenden der Pharmazie bei der Philosophisohen Fakultli.t 
zuriiokgelegte Studienzeit naoh der Vollimmatrikulation. Nur diese Zeit wird ohne 
weiteres auf das betreffende Studium angereohnet. Ausnahmen sind duroh ••• § 17 
Abs.4 Ziff.2 (§ 38 Abs. 1) der Priifungsordnung fiir Apotheker vom 18. Mai 1904 zu
gelassen. Hiernaoh darf mit Genehmigung der obersten LandesbehOrde im Einver
nehmen mit dem Reiohsministerium des Innern diejenige Studienzeit ganz oder teil
weise ausnahmsweise angereohnet werden, die vor Erlangung des Reifezeugnisses einem 
verwandten Universitli.tsstudium oder gleiohwertigen Hoohsohulstudium gewidmet ist. 
Dabei handelt es sioh nur um Gasthiirsemester oder um ein Studium mit der kleinen 
Matrikel (auf vier Halbjahre bei der Philosophisohen Fakultli.t). 

Naoh dem an die Herren Universitli.tskuratoren usw. geriohteten allgemeinen ErlaBBe 
des Herm Ministers der geistl., Unterr.- u. Med.-Ang. yom 30. Mai 1899 ist auf Grund 
eines Besohlusses des Bundesrats vom 20. April 1899 duroh Bekanntmaohung des Herm 
Reiohskanzlers vom 24. April 1899 bestimmt worden, daB ala Universitli.tBStudium im 
Sinne der Priifungsordnungen fiir Arzte, Zahnli.rzte und Apotheker "auch die Zeit gilt, in 
weloher die zur Priifung sioh Meldenden gastweise (ala Hospitanten oder Hospitantinnen) 
an einer Universitli.t - bei der Apothekerpriifung auoh an einer gleichstehenden Lehr
anstalt - Vorlesungen besuoht haben, sofern sie - ungeachtet des Nachweises der ffir 
die Zulassung zur Priifung vorgesohriebenen schulwissensohaftliohen Vorbildung sowie 
der erforderliohen sittliohen Fiihrung - aus Griinden der Universitli.tsverwaltung von 
der Immatrikulation ausgesohlossen waren und die Einhaltung eines ordnungsmli.Bigen 
akademisohen Studienganges dargetan wird". Hiernach werden Gasthiirsemester in der 
Regel nur in den seltensten Fli.llen anerkannt, wo der Vollimmatrikulation besondere in 
den Universitli.tBBtatuten usw. begriindete Hindernisse entgegenstehen, z. B. bei einem 
Staatsbeamten oder der Zugehiirigkeit zu einer anderen (Technisohen, Tierli.rztlichen, 
Landwirtsohaftliohen usw.) Hochschule. Die Anrechnung wird mithin auf diejenigen 
Fli.lle beschrli.nkt, in denen dem Betreffenden nach den Universitli.tsstatuten usw. die 
formliohe Vollimmatrikulation - ungeaohtet des Nachweises geniigender Vorbildung
aus Griinden versagt wird, welohe auBerhalb seiner freien Willensbestimmung liegen. 

Wer demnaoh, obwohl er die Miigliohkeit hatte, sioh nach Erlangung des Reife
zeugnisses vollimmatrikulieren zu lassen, keinen Gebrauoh maoht, kann auf Anreoh
nung von Gasthiirsemestern oder eines Studiums mit der kleinen Matrikel nioht reohnen. 
Die Vollimmatrikulation ist auoh duroh die neue Fassung des § 5 der Vorsohriften ffir 
die Studierenden der preuBisohen Landesuniversiti!.ten vom 1. Oktober 1914 insofem 
erleiohtert worden, ala Reiohs-, Staats-, Gemeinde- oder Kirohenbeamte sowie Per
sonen, die dem Gewerbestand angehiiren, zum Studium zugelassen werden kiinnen, wenn 
naohgewiesen ist. daB sie duroh Beurlaubung yom Dienst oder duroh Befreiung von ihrer 
berufliohen Tli.tigkeit iiber so viel freie Zeit verfiigen, daB die Durohfiihrung eines griind
liohen Studiums gesiohert ist. Bei Beamten gilt der Nachweis ala erbraoht, wenn sie 
duroh ihre Dienstbehiirde mindestens von der halben Dienstzeit befreit sind. 

Ioh behalte mir in jedem Faile die Entsoheidung vor, ob Gasthiirsemester oder ein 
Studium mit der kleinen Matrikel auf die nach den Priifungsordnungen fiir Arzte, Zahn
li.rzte und Apotheker naohzuweisende Studienzeit angereohnet werden Bollen oder nioht, 
und ersuohe ergebenst, mir die entspreohend begriindeten Gesuohe unter Beifiigung des 
Reifezeugnisses nebst Lateinnaehweis und samtlicher bisher erworbener Studiennach
weise (Universitli.tsabgangszeugnis, Anmeldebuch, Praktikantensoheine) zur Ent
scheidung einzureiohen. 

1) .tJiequ beftimmt ein (hI. be£! I1teujiifd)en IDlebi3innlminiftet£! bom 9. muguft 1907, 
daB die Tli.tigkeit ineinemPrivatlaboratorium dienach§17 Abs.4 Nr.2 der 

Priifungsordnung fiir Apotheker vom 18. Mai 1904 nachzuweisende Teilnahme an 
analytisch-ohemischen und pharmazeutisoh-ohemischen ttbungen bei Instituten der 
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mikroskopischen Untersuchung von Drogen und Pflanzenpulvern 
regelmiiJ3ig teilgenommen, auch sich mit den iiblichen Sterilisations
verfahren vertraut gemacht hat; die Nachweise sind durch Be
scheinigungen der zustiindigen Universitiitslehrer zu erbringen1 ). 

Dem Besuch einer Universitiit steht der Besuch der Technischen Hoch
schulen zu Stuttgart, Karlsruhe2 ), Darmstadt und Braunschweig gleich. 

Au13erdem sind der Meldung beizufiigen: 
a. ein eigenhiindig geschriebener Lebenslauf, in welchem der Gang der 

Universitiitsstudien darzulegen ist, sowie 
b. falls der Kandidat sich nicht alsbald nach dem Abgang von der 

Universitiit meldet, ein amtliches Zeugnis iiber seine Fiihrung in der 
Zwischenzeit. 

Die geforderten Nachweise nebst dem vorstehend zu b bezeichneten 
Zeugnis sind in Urschrift vorzulegen. 

§ 18. Der Kandidat hat sich binnen einer Woche nach Behiindigung der 
Zulsssungsverfiigung mit dieser Verfiigung und der Quittung iiber die ein
gezahlten Gebiihren (§ 33) bei dem Vorsitzenden der Priifungskommission 
ohne besondere Aufforderung personlich zu melden. 

§ 19. Die Priifung zerfiillt in folgende Abschnitte: 
I. die schriftliche Priifung; 

II. die praktische Priifung: 
A. die analytisch-chemische Priifung, 
B. die pharmazeutisch-chemische Priifung; 

III. die miindliche Priifung: 
A. die allgemein-wissenschaftliche Priifung, 
B. die pharmazeutisch-wissenschaftliche Priifung. 

Schriftliche Priifung. 
§ 20. I. Zweck der schriftlichen Priifung ist, zu ermitteln, ob der Kan

didat die ihm zur Bearbeitung vorzulegenden Fragen vollstandig beherrscht 
und seine Gedanken klar und richtig auszudriicken vermag. 

Universitat nicht ersetzen kann und daher auch nicht fUr die Zulassung zur phar
mazeutischen Staatspriifung in GemiiBheit der vorgedachten Bestimmung in An
rechnung gebracht werden darf. 

~ernet wirb in einem Q:dafj be9 vreufjifd.1en 9Jlinifter9 be9 3nnern bom 30. 3uni 1911 
eine !8eleljrung ber 6tubierenben ber ~ljatma5ie bei j8eginn be9 6tubium9 baljingeljenb 
angeregt, "bafj bie ftiinbige j8efd.1iiftigung mit ber ~lj em i e wiiljrenb fiimtlid.1er 6tubienljalb
jaljre fur eine gtunblidJe 2ru9bilbung ber ~ljarma5euten bon befonberem )fiert ift, bafj 
ferner bie !8erteilung ber borgefdJriebenen vraftifdJen d)emifdJen Ubungen aUf bte bier 
6tubienljalbjaljre al9 ffiegel 5u bettadJten ift unb enblidJ bte llnalt)tijdJ.dJemifdJen Ubungen 
ben VljllrmIl5eutijdJ-d.1emijdJen bOtan5ugeljen ljllben". 

1) ,\1iet5u erging folgenber vteufj. 9Jlin.Q:d. bom 17. DUober 1906: 
1m § 17 Abs. 4 Ziffer 2 der Priifungsordnung fiir Apotheker vom 14. Mo.i 1904 ist 

vorgeschrieben, daB behufs Zulassung zur pharmazeutischen Priifung der Nachweis 
regelmiiBiger Teilnahme an bestimmten Dbungen zu erbringen sei. Hiernach 
ktinnen nur solche Zeugnisse alB ausreichend fiir die Zulassung zur Priifung betrachtet 
werden, in denen die RegelmiiBigkeit der Teilnahme ausdriicklich beseheinigt ist. leh 
ersuehe deshalb ergebenst, bei der Zulassung zur Apothekerpriifung darauf zu achten, 
daB die von den Universitiitslehrern ausgestellten Zeugnisse dem Wortlaute der Prii
fungsordnung entsprechend den regelmiiBigen Besuch der Pflichtiibungen bescheinigen. 
Zeugnisse, welche diesen Vermerk nicht enthalten, sind alB geniigend nicht anzuerkennen. 
Die mit den Pflichtiibungen betrauten Dozenten ersuche ieh, auf vorstehende Bestim· 
mung gefiilligst aufmerksam zu machen. 

~ur bie ~llilung bieler 3eugniiie finb je~t beftimmte 9Jlufter borgeldJtieben (I. 6. 103). 
2) 3n Sl'ad9tulje befteljt jei! 1924 feine 9Jloglid.1feit meljr, ~ljarmll3ie 3u ftubieren. 
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Der Kandidat erhalt drei Aufgaben, von denen eine dem Gebiet der 
anorganischen, eine dem der organischen Chemie und eine dem der Botanik 
oder Pharmakognosie entnommen ist. 

Die Aufgaben werden aus einer hierzu angelegten Sammlung1) durch das 
Los bestimmt und sind samtlich so einzurichten, da13 jede Aufgabe in 
langstens drei Stunden erledigt werden kann. 

Die Bearbeitung erfolgt unter standiger Aufsicht ohne Benutzung von 
Hilfsmitteln. 

Praktische Priifung. 
§ 21. lIA. Zweck der analytisch-chemischen Priifung ist, zu ermitteln. 

ob der Kandidat die in der analytischen Chemie erlangten wissenschaft
lichen Kenntnisse nicht nur theoretisch sich angeeignet hat, sondem auch 
praktisch in dem erforderlichen Ma/3e zu verwerten imstande ist. Insbe
sondere mu/3 der Kandidat befahigt sein, folgende Aufgaben richtig zu losen: 

1. eine natiirliche, ihren Bestandteilen nach dem Examinator bekannte 
chemische Verbindung oder eine kiinstliche, zu diesem Zweck be
sonders zusammengesetzte Mischung aus nicht mehr als sechs Stoffen 
qualitativ zu analysieren und au/3erdem drei einzelne dem Kandidaten 
zu bezeichnende Bestandteile einer chemischen Verbindung oder ein
fachen Mischung, deren Zusammensetzung dem Examinator bekannt 
ist, quantitativ zu bestimmen; 

2. eine vergiftete organische oder anorganische Substanz, ein Nahrungs
mittel oder eine Arzneimischung in der Weise zu untersuchen, da/3 
die Ergebnisse iiber die Art des vorgefundenen Giftes oder der 
Verfalschung und, soweit dies nach der Beschaffenheit des vorgefun
denen Giftes oder der Verfalschung verlangt werden kann, auch iiber 
die Menge des Giftes oder des verfalschten Stoffes eine moglichst 
zuverlassige Auskunft zu geben. 

Die Aufgaben werden von den Examinatoren bestimmt und unter Auf
sicht bearbeitet. 

Der Examinator bestimmt die Fristen, innerhalb deren die Arbeiten 
auszufiihren sind. 

"tlber die Ausfiihrung der Arbeiten hat der Kandidat innerhalb der yom 
Examinator zu bestimmenden Frist schriftlichen Bericht zu erstatten. 

Der Examinator ist berechtigt, den Kandidaten auch miindlich iiber die 
Aufgaben zu priifen. 

Bei der Zensur haben die Examinatoren den Gegenstand der gestellten 
Aufgaben namhaft zu machen. 

§ 22. lIB. Zweck der pharmazeutisch-chemischen Priifung ist, zu er
mitteln, ob der Kandidat das fiir seinen Beruf erforderliche technische 
Geschick sich angeeignet hat. 

Der Kandidat hat: 
1. zwei pharmazeutisch-chemische Praparate anzufertigen; 
2. die Priifung und Wertbestimmung einer Droge auf mikroskopischem 

Wege, und 
3. die Priifung und Wertbestimmung je einer Droge oder eines gale

nischen Arzneimittels auf chemischem Wege auszufiihren. 
Die Aufgaben werden aus einer hierzu angelegten Sammlung durch das 

Los bestimmt und unter Aufsicht erledigt. 

1) ~ie ~eftjlellung biefet 6ammlung liegt ben einaelnen ~tftfungefommirritlnen 
ob. 3m <»egenfav au bet bei ben !8otptftfungen au betlUenbenben 6ammlung (f. 6. HI} 
ift ~iet ein allgemeinee !lJluftet betfelben nid)t betilffentlid)t lUotben. 
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Der Examinator bestimmt die Fristen, innerhalb deren die Arbeiten 
auszufiihren sind. 

tJber die Ausfiihrung der Arbeiten hat der Kandidat innerhalb der von 
dem Examinstor zu bestimmenden Frist schriftlichen Bericht zu erstatten. 

Der Examinator ist berechtigt, den Kandidaten such miindlich iiber 
die Aufgaben zu priifen. 

Miindliche Priifung. 

§ 23. IlIA. Zweck der allgemein-wissenschaftlichen Priifung ist, zu 
ermitteln, ob der Kandidst in der Chemie, Physik und Botanik wissenschsft
lich soweit ausgebildet ist, wie es sein Beruf erfordert. 

Die Priifung wird von drei Mitgliedern der Priifungskommission in 
Gegenwart des Vorsitzenden abgehalten. 

In der Regel werden nicht mehr als vier Kandidaten zu einem Priifungs
termin zugelassen. 

§ 24. IIIB. Die phsrmszeutisch-wissenschaftliche Priifung wird von 
den Lehrern der Botanik und Phsrmszie und den Apothekern in Gegenwart 
des Vorsitzenden abgehalten. 

Der Kandidst hat: 
1. mindestens zehn frische oder getrocknete, offizinelle oder solche 

Pflanzen, welche mit den offizinellen verwechselt werden konnen, 
zu bestimmen und zu erklii.ren; 

2. mindestens zehn unzerkleinerte Drogen zu erkennen und ihre Ab
stammung und ii.uJ3eren Merkmale sowie ihre Anwendung zu phar
mazeutischen Zwecken und die vorkommenden Verfii.lschungen zu 
erlii.utern; 

3. von mehreren chemischen Rohstoffen und pharmazeutisch-chemischen 
Prii.psrsten die Eigenschaften, die Zusammensetzung, Dsrstellung, 
Priifung und Wertbestimmung sowie die vorkommenden Verunrei
nigungen zu erklii.ren; 

4. ausreichende Kenntnisse in den das Apothekenwesen betreffenden 
gesetzlichen Bestimmungen darzulegen. 

In der Regel werden nicht mehr als vier Kandidaten zu einem Priifungs
tennin zugelassen. 

§ 25. Uber die miindlichen Priifungen (§§ 23, 24) wird fiir jeden Kan
didaten eine besondere Niederschrift unter Anfiihrung der Priifungs
gegenstii.nde aufgenommen und von den Exsminatoren vollzogen. 

§ 26. tJber jede der in den Priifungsabschnitten I, IIA und IIA (§§ 20 
bis 22) zu fertigenden einzelnen Arbeiten sowie iiber den Ausfsll eines jeden 
Teiles der Priifungsabschnitte IlIA und IIIB (§§ 23 und 24) wird eine Zensur 
erteilt. Hierbei sind nur die Bezeichnungen sehr gut (1) - gut (2) - ge
niigend (3) - ungeniigend (4) - schlecht (5) zulii.ssig. Die Zensur wird 
erteilt: in dem Abschnitt I von sii.mtlichen Mitgliedern der Kommission mit 
EinschluLl des Vorsitzenden und mit AusschluLl des Lehrers der Physik, 
in den iibrigen Abschnitten von den zustandigen Examinstoren. Ergibt 
sich bei der Erteilung der Zensur fiir die einzelnen Arbeiten im Abschnitt I 
Stimmengleichheit, so entscheiden die Stimmen, welche sich fiir die minder 
giinstige Zensur aussprechen. Die Zensur wird bei den miindlichen Prii
fungen in der Niederschrift (§ 25) vermerkt. 

§ 27. Wird in den Abschnitten I, IIA oder lIB fiir eine Arbeit, in dem 
Abschnitt IIIB fiir einen Teil dieses Abschnitts die Zensur "ungeniigend" (4) 
oder "schlecht" (5) erteilt, oder werden in dem Abschnitt IlIA eine Stimme 
fiir die Zensur "schlecht" (5) oder zwei Stimmen fiir die Zensur "ungenii. 
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gend" (4) abgegeben, so gilt der betreffende Priifungsabschnitt als nicht 
bestanden. 

Wer bei der Benutzung unerlaubter Hilfsmittel wahrend der Priifung 
betroffen wird, ist auf sechs Monate zuriickzustellen. Der Priifungsabschnitt 
gilt in diesem Fall als nicht bestanden. 

Tritt ein Kandidat ohne geniigende Entschuldigung von einem bereits 
begonnenen Priifungsabschnitt zuriick, so kann durch einen mit Zustim
mung des Vorsitzenden gefaJ3ten Beschlul3 der PriiIungskonunission der 
betreffende Priifungsabschnitt fiir nicht bestanden erklart werden. 

Nach dem Ergebnis der Einzelzensuren wird die Zensur fiir jeden in 
allen Teilen bestandenen Priifungsabschnitt in der Weise bestinunt, daLl die 
Summe der Zensuren fiir die einzelnen Teile des Abschnitts durch die Anzahl 
der Teile dividiert wird. Ergibt sich bei der Division ein Bruch, so wird dieser 
bei Festsetzung der Zensur fiir den Abschnitt ohne Abrundung eingestellt. 

§ 28. 1st nach § 27 ein Priifungsabschnitt nicht bestanden, so mul3 er 
wiederholt werden. Die Festsetzung der Wiederholungsfrist geschieht durch 
den Vorsitzenden im Benehmen mit den zustandigen Examinatoren. 

Die Wiederholung eines nicht bestandenen Priifungsabschnitts darf bei 
der Zensur "ungeniigend" (4) in der Regel erst nach drei Monaten, bei der 
Zensur "schlecht" (5) in der Regel erst nach sechs Monaten erfolgen, mul3 
aber spatestens innerhalb der beiden folgenden Priifungsjahre stattfinden, 
widrigenfalls auch die friiher mit giinstigem Erfolg zuriickgelegten Prii
fungen zu wiederholen sind. Das gleiche tritt ein, wenn ein Kandidat nach 
erfolgreicher Ablegung eines Priifungsabschnitts die Fortsetzung der Priifung 
ohne geniigenden Entschuldigungsgrund iiber die nachsten zwei Priifungs
jahre hinaus verzogert1). 

Wer auch bei der zweiten Wiederholung eines Priifungsabschnitts nicht 
besteht, wird zu einer weiteren Priifung nicht zugelassen2). 

§ 29. Die einzelnen Priifungen sind in der im § 19 angegebenen Reihen
folge ohne Unterbrechung zuriickzulegen. Die Aufgaben fiir jeden Abschnitt 
sind erst bei Beginn der Priifungen zu erteilen. Zwischen den einzelnen 
Abschnitten darf in der Regel nur ein Zeitraum von einer Woche liegen. 

Zu dem Abschnitt II wird nur zugelassen, wer den Abschnitt I bestanden 
hat, zum Abschnitt IIIB nur, wer die sii.rntlichen friiheren Abschnitte 
bestanden hat. Wer die Abschnitte IIA oder lIB nicht besteht, hat die 
Wahl, ob er sich den Priifungen in den Abschnitten lIB und IlIA bzw. 
IlIA, sogleich oder erst nach Wiederholung der nicht bestandenen Ab
schnitte unterziehen will. 

§ 30. Hat der Kandidat den Abschnitt IIIB bestanden, so wird un
mittelbar na.ch dessen Beendigung die Gesamtzensur unter entsprechender 
Anwendung des § 27 Abs. 4 Satz 1 bestinunt. Ergibt sich bei der Gesamt
zensur ein Bruch, so wird derselbe, falls er iiber 0,5 betragt, als ein Ganzes 
gerechriet; andernfalls bleibt er unberiicksichtigt. 

Die Gesamtzensur wird in der Niederschrift iiber den Abschnitt IIIB 
(§ 24, 25) vermerkt. 

Der V orsitzende iiberreicht hierauf die vollstandigen Priifungsverhand
lungen, einschlieLllich der die Meldung und Zulassung des Kandidaten be
treffenden Urkunden, der zustandigen Behorde (§ 1). Diese erteilt das 

1) ~i941enfation 3ulliffig (f. § 38). 
2) ~teimaI barf fomit ein $tiifungilabfd)nitt abgelegt toetben, e~e bet ~u!lfd}Iufl bon 

toeitem $tiifung eintntt. \nne nod}maIige .8ulaffung fann im ~ege be!! ~i941enfei be .. 
toilligt toetben (f. § 38). 

Urban, Apothekengeaetze. 7 
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Priifungszeugnis unter Angabe der Gesamtzensur nach dem beigefiigten 
Muster 31). 

§ 31. Wer sich nicht rechtzeitig gemii.I3 den Bestimmungen des § 18 
personlich meldet oder die fiir die Anfertigung der Arbeiten oder fiir die 
miindlichen Priifungen gesetzten Zeiten ohne hinreichende Griinde ver
saumt, kann auf Antrag des Vorsitzenden von der zustandigen Behorde (§ 1) 
bis zum folgenden Priifungshalbjahr zuriickgestellt werden. 

§ 32. Die Priifung darf nur bei der Kommission fortgesetzt oder wieder
holt werden, bei welcher sie begonnen ist2). 

Die mit dem Zulassungsgesuch eingereichten Zeugnisse (§ 17) sind dem 
Kandidaten erst nach vollstiindig bestandener Priifung zuriickzugeben. 
Verlangt er sie friiher zuriick, so sind die Behorden (§ 1) durch Vermittlung 
des Reichskanzlers zu benachrichtigen, daJ3 der Kandidat die Priifung be
gonnen, aber nicht beendigt hat, und daJ3 ihm auf seinen Antrag die Zeug
nisse zuriickgegeben worden sind. 

In die Urschrift des letzten Universitiitsabgangszeugnisses ist ein Ver
merk iiber den Ausfall der bisherigen Priifung einzutragen. 

§ 33. Die Gebiihren fiir die gesamte Priifung betragen 1409lJ(, 3). 
Davon sind 

fiir die Abschnitte I, II A, lIB und III A je 1891J(, ........... 7291J(, 
fiir Abschnitt IIIB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 " 
fiir Verwaltungskosten, Anschaffung von Priifungsgegenstiinden usw. 44 " 
berechnet. 

Bei Wiederholung einzelner Abschnitte sind nach diesen 8iitzen such 
die betreffenden Gebiihren fiir Verwsltungskosten jedoch nur im FaIle einer 
Wiederholung der Abschnitte IIA, lIB und IlIA je 209lJ(, nochmals zu 
entrichten. 

1) mt ~iet nid)t mit obgebrulft. 
2) ~uqlenfation 3u1iiffig (f. § 38). 
3) ilout 581. born 17.3anuat 1927. ~03U bemetft ein Vteu§. IDlin.(~tl. born 28.300 

nuat 1927: 
a. Vorstehende Gebiihrenregelung findet auf aIle Priiflinge Anwendung, die nach 

dem 1. Marz 1927 eine der vorgenannten Gesamtpriifungen oder Wiederholungs
priifungen beginnen. Soweit die Priifungen bereits vor dem 1. Marz 1927 begonnen 
haben, bleibt es bei der bisherigen Gebiihrenregelung. 

b. Mit Riicksicht auf die allgemeine wirtschaftliche Notlage habe ich nichts da
gegen einzuwenden, daB bei der arztlichen, der zahnarztlichen und der pharma
zeutischen Priifung in einzelnen besonderen Fallen die Gebiihrenanteile fiir die Priifer 
erlassen, ermaBigt oder in Teilzahlungen erhoben werden. Voraussetzung fiir die 
Gewahrung solcher Vergiinstigungen ist das Einverstandnis samtlicher Mitglieder 
des Priifungsausschusses. Soweit dieses Einverstandnis erteilt ist, sind grundsatz
lich nur solche Kandidaten zu beriicksichtigen, die ihre Bediirftigkeit durch amtliche 
Unterlagen nachweisen oder in den letzten Studienhalbjahren Vergiinstigungen bei 
der Zahlung der Vorlesungsgebiihren genossen haben und dies durch Beibringung 
des Anmeldebuchs oder einer Bescheinigung der Universitatskasse belegen. Bei Be
willigung von Teilzahlungen empfiehlt es sich, aIs erste Rate den vollen Gebiihren
anteil fiir sii.chliche und Verwaltungskosten und etwa die Halfte der Gesamtgebiihren 
ffir die Priifer zu erheben. Der Rest diirfte in angemessener, dem VerIauf der Priifung 
entsprechender Frist auf einmal, hOchstens jedoch in zwei Teilbetragen einzuziehen sein. 
Auf den allgemeinen RunderlaB vom 8. Juni 1925 nehme ich Bezug. 

ErIaB, ErmaBigung oder Teilzahlungen der Gebiihrenanteile fiir sachliche und 
Verwaltungskosten kommen auf keinen Fall in Frage. Diese sind vielmehr vor Be
ginn der Priifung in einer Summe zu entrichten. 

Das Zeugnis iiber die bestandene Priifung darf in allen Fallen erst ausgehandigt 
werden, wenn die festgesetzten oder ermaBigten Gebiihren vollstii.ndig bezahlt sind 
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§ 34. Wer wahrend der Priifung zuriicktritt oder zuriickgestellt wird, 
erhalt die nach § 33 zu berechnenden Gebiihren fUr die noch nicht begonnenen 
Priifungen zuriick. 

III. Praktisehe Tiltlgkelt naeh der Prtltung. 
§ 35. Nach vollstandig bestandener pharmazeutischer Priifung1 ) und in 

der RegeI2)'im AnschluLl an dieselbe hat der Kandidat weitere zwei Jahre 
als Assistent in Apotheken, darunter mindestens ein Jahr in Apotheken des 
Deutschen Reichs, sich praktisch zu betatigen3). 

1) 3n einet !8etfilgung be~ IDlecf{enbutgifdjen IDlinifteriulM in »toftod, !lIbteilung fiit 
!lJlebi3inaIangeIegen~eiten bom 30. 3anuat 1908 tuitb gefagt, bas ~ filt ®tubietenbe bet 
~~atma3ie bei i~ten fviiteten @lefudjen um ~teilung bet !lIvvrobation Un3uIiiffig ift, 
eine 21 f fi ften tentiitigfeit, bie tuii~tenb bet v~atma3eutifdjen ~tiifung nadj bem 
9Udjtbefte~en eine~ ~tiifungsteile~ b~ 3U bet )IDiebet~oIung a~geiibt tuitb, in itgenb
einet )IDeife aUf bie vtiifun~miiflige !lIffiftententiitigleit bon btei 3a~ten an3Utedjnen. 

8) ~ie ~tiifung~orbnung fagt, bafl bie vtaltifdje ~iitigleit nad} 18efte~en bet ®taat~
vtiifung "in bet »tegeI" im !lInfdjIllfl an biefelbe unb "in bet »tegel" o~ne Untetbtedjung 
3u edebigen ift. !lIu~na~men, ettua 3um .8tuede be~ ®tubiulM a~ !Jla~tUng~mitteIdjemilet 
obet bet ~oltotVtomotion biitften alfo nid}t a~gefdjloffen fein. ~odj befagt ein vteufl. 
IDlin.18efdjeib bom 12. 3uli 1910, bafl 3U einet Untetbtedjung bet nadj beftanbenet v~at
ma3eutifdjet ~tiifung botgefdjtiebenen 3tueijii~rigen vtaltifdjen ~iitigleit bie @lene~
migung bet 3uftiinbigen .8enttalbe~iirbe (vteufl. IDliniftetium fiit !8011~tuo~Ifa~tt) etfotber. 
lid} ift. 

fibet ebentueUeUntetbtedjungen bet !lIffiftentenja~te etging ein ba~etifdjet 
IDlin.~I. bom 18. (mobet 1907, bet "im ~nberftiinbniffe mit bem »teidj~amte be~ 3nnetn" 
folgenbe~ betfilgte: 

Auf das eine Servierjahr vor dem Universitatsstudium darf eine Unterbrechung 
durch Urlaub bis zu 14 Tagen oder an deren Stelle eine Unterbrechung durch Krank
heit bis zu 4 Wochen angerechnet werden. Auf die beiden Servierjahre nach dem 
Studium darf insgesamt eine vierwochentliche Unterbrechung durch Urlaub oder 
an deren Stelle eine achtwochentliche Unterbrechung durch Krankheit Anrechnung 
finden. Dauer und Grund derartiger Unterbrechungen sind in das von den ausbildenden 
Apothekem auszustellende Zeugnis iiber die Ableistung der Gehilfenzeit einzutragen. 

3) ~i~venfation 3uIiiffig (f. § 38). 
fiber bie 5llnredjnung anbertueitiger ~iitigleit auf bie 3tueiiii~rige Shn

bibaten3eit gab ein »tunbfdjreiben bes »tetdjsfan31ets bom 5. 3anuat 1911 folgenbe 5lln· 
tueifungen: 

Zunii.chst ist grundsatzlich daran festzuhalten, daB die Kandidaten der Phar
mazie vor Erteilung der Approbation eine auBerhalb des Studiums zuriickgelegte prak
tische Gehilfentiitigkeit in Apotheken von mindestens dreijahriger Dauer nachweisen. 
DemgemaB wird nicht angerechnet eine Gehilfentatigkeit, die innerhalb des Studiums 
wahrend der Universit.atsferien abgeleistet wird. Ebensowenig gelangen auf die drei
jahrige Gehilfenzeit ein pharmazeutisches oder gleichartiges Universitiitsstudium oder 
eine Tiitigkeit als wissenschaftlicher Assistent zur Anrechnung, die nach vollstandig 
bestandener pharmazeutischer Priifung zuriickgelegt sind. Eine den einjahrigen Zeit
raum iibersteigende Gehilfenzeit vor Beginn des Studiums wird ganz oder teilweise nur 
solchen Kandidaten ausnahmsweise angerechnet, die nachgewiesenermaBen durch 
zwingende Umstande an dem rechtzeitigen tl'bergang zum Universitatsstudium gehindert 
waren; aber auch von diesen Kandidaten ist zu fordem, daB sie sich nach Ablegung der 
pharmazeutischen Priifung wll.hrend einer angemessenen Zeit - etwa fiir die Dauer 
eines Jahres - als Gehilfe in Apotheken betatigen. Der den einjll.hrigen Zeitraum iiber
steigenden Gehilfenzeit vor Beginn des Studiums kann in besonderen Ausnahmefll.llen 
eine Gehilfenzeit gleichgeachtet werden, die wll.hrend der Studienzeit, aber unter Unter
brechung des Studiums abgeleistet ist, falls durch ganz besonders ungiinstige Unter
haltsverhll.ltnisse die Unterbrechung des Studiums bedingt wurde. 

18ei bet @;tlebigung bon @lefudjen biefet !lItt ~at bet »teidjiilfan3Iet Iaut !8etf. bom 
23. ~e6embet 1915 aUf feine IDlittuitfung bet3idjtet. 

7* 
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Die Wahl der Apotheken steht dem Kandidaten frei, jedoch sind die 
Landesregierungen befugt, in besonderen AusnahmefiUlen einzelne Apo
theken als nicht geeignet zu bezeichnen1) . 

.8tue~ 2lntecfJnung bet an Unibetfitiit9inftituten betbtacfJten .8eit auf bie 
ptaftifcfJe :riitigleit nacfJ bet CEtaatllptilfung empfa~i ein ffiunbfcfJteiben bell ffieicfJ9amtes 
be9 3nnetn an bie ffiegietungen bet 2iinbet bom 7.2lptil 1913 folgenbe 2luillegung bes 
§ 35 2lbf. 1 bet \l!tiifungsotbnung: 

Kandidaten, die na.ch abgelegter pharmazeutischer Priifung zur Vertiefung ihrer 
wissenschaftlichen pharmazeutischen Ausbildung iiber das nach § 17 Abs.4 Nr.2 der 
Priifungsordnung fiir Apotheker yom 18. Mai 1904 nachzuweisende Studium hinaus ala 
Praktikant oder Assistent in einem pharmazeutischen, pharmazeutisch-chemischen oder 
botanisch-pharmakognostischen Hochschulinstitute regelmii.Big und mit gutem Erfolg 
tii.tig gewesen sind und den Nachweis hieriiber durch eine Bescheinigung der zustii.ndigen 
Hochschullehrer erbringen, kann die auf die Tii.tigkeit ala Praktikant oder Assistent 
tatsa.chlich aufgewendete Zeit auf die in § 35 Abs. 1 der Priifungsordnung vorgeschrie
bene Betii.tigung alB Gehilfe in Apotheken in Anrechnung gebracht werden. Prakti
kanten haben dabei auBerdem noch den Nachweis zu erbringen, daB sie wii.hrend der 
Universitii.tsferien in einer inlii.ndischen Apotheke praktisch tii.tig gewesen sind. Von 
den Assistenten wird dieser Nachweis nicht verlangt, da fiir ihre Tii.tigkeit in Apo
theken nur die ihnen zustehende Urlaubszeit in Betracht kommt und diese fiir die not
wendige Erholung bestimmte Zeit aus Billigkeitsgriinden mcht zu beschrii.nken ist. 
Eine Unterbrechung der wissenschaftlichen oder praktischen Tii.tigkeit kann auch den 
Praktikanten in die Ausbildungszeit dann angerechnet werden, wenn sie durch 'Krank
heit oder andere unverschuldete Umstii.nde bedingt oder zur Erholung notwendig wird 
und im Laufe eines Jahres die Dauer von vier Wochen nicht iiberschreitet. 

~ne IB!. bell ffieicfJllfana1etll bom 2, ~ebtuat 1917 teilte folgenben lBunbe9tat9befcfJIufl 
bom gIeicfJen :rage ilbet 2lntecfJnung be9 ~tieg9bienfteil mit: 

Den Kandidaten der Pharmazie kann der Kriegsdienst bis zur Dauer eines Jahres 
auf die gemii.B § 35 der Priifungsordnung fiir Apotheker nach voUstii.ndig bestandener 
pharmazeutischer Priifung nachzuweisende zweijii.hrige praktische Gehilfenzeit in 
Apotheken angerechnet werden. Die Entscheidung iiber die Anrechnung des Kriegs
dienatea erfoIgt durch den Reichskanzler im Einvernehmen mit der zustandigen Landes
zentralbehorde. 

mad) einet etgiinaenben lBetfilgung beil ffieid)llfanaIetll bom 14. 2lptil 1917 ift bei 2ln· 
ted)nung bon ~eetellbienft auf bie ~anbibatenaeit bet 2. ~ebtUat 1917 aI9 bet ftil~efte 
:rag anaufe~en, an bem bie lBeftimmungen ilbet bie @e~iffenia~te etfiillt fein lilnnen. 
Sl)ie fonftigen filt ~tiegllteilne~met gefd)affenen lBetgilnftigungen ~infid)tlid) bet 
\l!taftilanten., 2lffiftenten· unb bet CEtubienaeit finb jevt aumetft ilbet~olt. 

lBetteffll bet 2lnted)nung einet UntetbtecfJung bet ~anbibatenaeit ~at ficfJ bail ffieicfJ9-
miniftetium be9 3nnetn bamit einbetftanben elfliitt, baa ~iegilteilne~metn eine biil 3u 
biettuilcfJige UntetbtecfJung butcfJ ~an~eit aUf bie nad) abgeIegtet p~atma3eutifcfJet 
\l!tiifung nad)autueifenbe 2lHiftententiitigleit aucfJ bann angeted)net tuitb, tuenn biefe 
~(ffiftenten5eit untet 2lntuenbung bell lBefd)luffell bell lBunbeiltats bom 2. ~ebtUat 1917 
butcfJ 2lnted)nung bon ~egilbienft eine ~ilt3ung etfii~tt. 

.8u biefem lBunbelltatilbefcfJlua bom 2. ~ebtUat 1917 ~at bail ba~etifd)e IDliniftetium 
b. 3. untet bem 24. ~ebtuat 1917 im ~nbetftiinbni9 mit bem ffieicfJ9amte be9 3nnetn u. a. 
folgenbe9 belanntgegeben: 

Eine Anrechnung soIl auch dann nicht ausgeschlossen sein, wenn ein Fachstudium 
noch nicht begonnen war. Jedoch darf sich grundsii.tzlich aus der Anrechnung des 
Kriegsdienstes nicht der Vorteil ergeben, daB ein Kriegsteilnehmer seine Ausbildung in 
kiirzerer Zeit beendet, alB es ihm in Friedenszeiten moglich gewesen sein wiirde. Da.s 
gilt insbesondere fiir diejenigen Studierenden, welche aus AnlaB des Krieges vorzeitig 
ihr Schulreuezeugnis haben erwerben konnen. 

1) ~iet3u befagt ein pteua. IDlin.(~d. bom 3anuat 1915: 
Kandidaten der Pharma.zie haben wiederholt mit ihrem Gesuch um Erteilung der 

Approbation ala Apotheker Zeugnisse iiber ihre praktische Tatigkeit ala Gehilfe in einer 
Apotheke vorgelegt, wii.hrend festgestellt werden konnte, daB sie in der gleichen Zeit 
ihr Universitatsstudium fortsetzten oder die SteUung eines Praktikanten oder Assistenten 
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Wahrend dieser Assistentenzeit, welche in der Regel ohne Unterbrechung 
zu erledigen istl), hat der Kandidat seine praktischen Kenntnisse und Fahig
keiten zu vertiefen und fortzubilden sowie auch ausreichendes Verstandnis 
fiir die Aufgaben und Pflichten des Apothekerberufs zu zeigen. Den Nach
weis, da/3 die Assistentenzeit mit Erfolg zuriickgelegt worden ist, hat der 
Kandidat durch ein Zeugnis zu erbringen, das eine eingehende Wiirdigung 
seiner Tatigkeit enthalt. Das Zeugnis ist von dem Apotheker, der die Aus
bildung geleitet hat, nach dem Muster 42) auszustellen und von dem zu
standigen Medizinalbeamten zu beglaubigen8 ). 

Gewinnt die zustandige BehOrde (§ 1) nicht die Uberzeugung, da/3 der 
Kandidat durch seine Beschaftigung den nach Abs. 3 zu stellenden An
forderungen entsprochen hat, so hat der Kandidat die Tatigkeit als Assistent 
wahrend eines von der Behorde zu bestimmenden Zeitraums fortzusetzen. 

C. Erteilung der Approbation. 
§ 36. Nach Ablauf der im § 35 vorgesehenen Assistentenzeit hat der 

Kandidat bei der zustandigen Behorde (§ 1) des Bundesstaats, in dem er 
die pharmazeutische Priifung bestanden hat, die Erteilung der Approbation 
als Apotheker zu beantragen. Dabei sind einzureichen'): 

das Priifungszeugnis (§ 30), die Zeugnisse iiber die nach der pharma
zeutischen Priifung abgeleistete regelma/3ige Tatigkeit als Assistent (§ 35) 
und die auf die Zeit seit Ablegung der pharmazeutischen Priifung beziig
lichen polizeilichen Fiihrungszeugnisse sowie eine Geburtsurkunde. 

Die Approbation wird nach dem beigefiigten Muster 56) erteilt' ). 
§ 37. Dem Reichskanzler werden von den Behorden (§ 1) Verzeichnisse 

der in dem abgelaufenen J ahr Approbierten eingereicht. 

an einem chemischen Institut bekleideten. Die sich der falschen Beurkundung solcher 
Zeugnisse schuldig machenden Apotheker mussen in Zukunft als nicht geeignet zur 
praktischen Ausbildung der gepriiften Kandidaten der Pharmazie bezeichnet werden. 

1) ®ie~e 2lnm. 2 aUf ®. 99. 2) ®ie~e ®. 108. 
8) IDlit ~eaug auf bieje ~eftimmung etjudJt eine !8etf. bes ~teuli. IDlebiainalminiftets 

bom 14. ®e~tembet 1907 bie megietungs~t/ijibenten, "bie 2l~ot~efet be£! ~eaitfes ge
fiiUigft an3utoeifen, bei ber 2luefteIlung foldJer 8eugniffe fidJ genau an bail borgefdJriebene 
IDluftet 3u ~aIten, audJ finb bie SUeieiir3te 3U betanlaflen, bei bet ~eglaubigung bem IDluftet 
nidJt entf~redJenbe 8eugniffe 3Utiid3utoeilen obet beten th9iin3ung au betIangen". ~n 
toeiteret ~teuli. IDlin.thl. bom 22. IDliit3 1910 toiebet~ort biele IDla~nung. 

') ~frt bie ~otm bee @.leludJe£! um ~tteiIung bet 2l~~tobation ift ein amtlidJe9 
IDluftet borgeldJrieben (I. S. 109). ~atin ift bie ~inreirIJung be9 \l3tiifung9aeugniffee nidJt 
me~t borgele~en. ~ine !Riidgabe ber bem @.lefudJ betgeffrgten 8eugniffe obet bie fiber
fenbung bon 8eugni9abldJtiften feitenf! be9 IDliniftetium9 erfolgt nidJt, ba bie 8eugniffe 
im ()tiginale bei ben 2lften bfeiben miiffen unb 2lbldJtiften a1l9 ben 2lften im allgemeinen 
nidJt etteiIt toetben. ~et aUf bie 8eugnifle !HIett legt, muli lidJ ba~et bot ~nteidJung 
bet UtfdJtift eine beglaubigte 2lbfdJtift fettigen Iaffen unb biele fiit ben 3uffrnftigen @.le
btaudJ 3Utiidbe~aIten. (\l3teuli. IDlin.~l. bom 9. 3anuat 1909 unb 5. 3uni 1926, f. ®. 103.) 

6) 3ft ~iet nid)t mit abgebrudt. 
I) ~ie ~teuli. !8ettoaltung£!gebii~tenotbnung bOm 30. 'lleaembet 1926 fie~t ~ietbei 

folgenbe Qlebii~ten bOt: 
Approbation der Apotheker a. nach Ablegung der vorgeschriebenen Priifungen 

10 1lUf,. b. unter Befreiung von den vorgeschriebenen Priifungen (§ 29 Gew. 0.) 30-150 ~". 
Zu a und b. Bei Reichsauslandem wird das Fiinffache der Satze erhoben, aus
genommen bei Deutschosterreichem, die einen entsprechenden Ausweis uber ihre 
St&&tsangehiirigkeit beibringen, und bei Angehiirigen der vom Deutschen Reiche ab
getrennten Gebiete mit deutBcher Abstammung und deutscher Muttersprache. 

fibet bie ~teirung bet 2l~~tobation an ~anbibaten mit bOtaeitigem meife
aeugnii! erging folgenber ~reuli. IDlin.~l. bOm 12. 2l~ril 1921: 
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D. Ausnahmen. 
§ 38. Von den Vorschriften in § 6 Ziffer 1 und 2, § 15 Abs. 4, § 17 Abs. 3 

Bowie Abs. 4 Ziffer 1 und 2, § 28 Abs. 2 und 3, § 32 Abs. 1 und § 35 Abs. 1 
kann das Reichsministerium des Innem in tJbereinstimmung mit der zu
standigen Landeszentralbehorde Ausnahmen zulassen 1 ). 

Nach dem BeschluB des Staatsausschusses vom 20. Juni 1919 (vgl. den RunderlaB 
vom 30. Juli 1919) gelten die wahrend des Krieges erteilten Notreifezeugnisse im Sinne 
der Priifungsordnungen fiir Arzte, fiir Zahnarzte und fiir Apotheker mit der MaBgabe, 
daB die Approbation nicht eher erteilt werden darf, als sie bei Abiegung der rege1rechten 
Reifepriifung hatte er1a.ngt werden konnen. AuBer den Besitzem von Notreifezeug
nissen gibt es jedoch - teils infolge Verkiirzung des Schuijahres, teils aus anderen 
Griinden - eine Reihe von Studierenden, die zwar ein vorzeitiges, dabei aber regel
rechtes Reifezeugnis erworben haben; diese wiirden, da der in dem genannten BeschluB 
des Staatenausschusses ausgesprochene Vorbehalt nicht ohne weiteres auf sie anwend
bar ist, gegeniiber anderen Studierenden einen Vorsprung in ihrer Ausbildungszeit er
zielen, den auszugleichen eine Moglichkeit zur Zeit nicht besteht. Der Reichsrat hat 
daher in seiner Sitzung vom 22. Mii.rz 1921 beschlossen, daB die Erteilung der Appro
bation an Studierende der Medizin, der Zahnheilkunde und der Pharmazie, die infolge 
Verkiirzung des Schuljahrs oder aus anderen Griinden ein vorzeitiges Reifezeugnis 
er1a.ngt haben, erst zu dem Zeitpunkt erfolgen darf, zu dem sie unter regelrechten Ver
hii.ltnissen moglich gewesen ware. 

1) mndj biefem \l3ntngtnp~ finb ~ullnn~men (~illpenfntionen) bon ben ~eftim. 
mungen bet \l3tufungllotbnung nut in folgenben ~iiUen aU1iiffig: 

1. ~infidjtlidj bet fdjullUiffenfdjnftlidjen !8otbifbung; 
2. ~infidjtlidj bet ~nuet bet ~u1lbilbungs3eit unb bet ~otbetung einet ~usbilbung 

in beutfdjen ~pot~efen; 
3. ~infidjtlidj bet ~iebet~olung einet nudj bei bet alUeiten mliebet~orung nidjt be

ftnnbenen !8otptufung; 
4. ~infidjtlidj bet bei bet rolelbung aUt 6tnnt1lptufung einauteidjenben mndjlUeife ein

fdjliefllidj bet einiii~tigen ~ffiftenten3eit unb bes bietfemefttigen 6tubiums; 
5. ~infidjtlidj bes .8eittnums bet ~iebet~olung eines nidjt beftnnbenen ~bfdjnitts 

bet Stnnt£lptufung; 
6. ~infidjtlidj bet mliebet~olung einet nudj bei bet 3IUeiten mliebet~oIung nidjt be

ftnnbenen 6tnnt£llnufung; 
7. ~infidjtlidj bet mln~l bet Sfommiffron fut bie ~ottfe»ung obet ~iebet~oIung bet 

Stnntsptufung; 
8. ~infidjtlidj bet 3lUeiiii~tigen ptnftifdjen %iitigteit nndj bet 6tnnt£lptufung. 
fibet ~illpenfntion£lgefudje bon ~pot~etetpt(lftUnnten fngt ein ~efdjeib 

bell 9leidjsfnn31etll bom 3n~te 1909, "bnll ~efudje um .8ulnffung 3Ut ~pot~etednufbn~n 
untet mefteiung bon ben ~eftimmungen bet \l3tufung£lotbnung fut ~pot~etet bom 18. rolni 
1904 bei bet 3uftiinbigen .8enttnlbe~iltbe be£lienigen munbesftnntes ein3uteidjen finb, in 
beffen me3itt bie ~e~wit begonneit lUetben foIl". 

~illpenfntionsgefudje bet ~pot~efetpt(lttifnnten finb bnnndj nn baS au
ftiinbige roliniftetium 3U tidjten, iebodj bem 9legietungllptijfibenten einauteidjen. ~efudje, 
£lei benen es fidj um Untetbtedjung bet \l3tnftifnnten3eit bis 3Ut ~nuet bon ndjt mlodjen 
~nnbelt, finb in \l3teuflen lnut rolin.~l. bom 5. ~ebtunt 1908 (f. 6. 88) nut nn ben 
9legietungllptiifibenten 3u tidjten. Q;ine nlliii~tlidj etlnffene !8etfugung bet 9legietungs
ptiifibenten fngt bntiibet in fibeteinftimmung mit ftu~eten roliniftetinletlnffen folgenbes: 

Apothekerpraktikanten, welche eine Dispensation von einzelnen Vorschriften der 
Priifungsordnung betreffend die pharmazeutische Vorpriifung fiir Apotheker vom 18.Mai 
1904 nachsuchen wollen, haben mit dem Gesuche alle zur Beurteilung desselben dienen
den Unterlagen (Zeugnisse tiber die schulwissenschaftliche Vorbildung, Lehr- und 
Servierzeugnisse usw.) in Urschrift oder beglaubigter Abschrift einzureichen. Gesuche 
um Dispensation von dem Erfordernis einer ununterbrochenen Lehrzeit miissen in den 
ersten 14 '.Cagen des Vierteljahrs eingehen, an dessen Ende die Pi-iifung abgelegt werden 
soil. Spater eingehende Gesuche haben keine Aussicht auf Beriicksichtigung. 

Q;in3elne 9legietung!lptiifibenten betlnngen, bnfl bie ~ispenfntionsgefudje bon bem 
nu1lbilbenben ~pot~etet eingeteidjt lUetben, unb alUnt untet Umftiinben fdjon btei rolonnte 
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Mit dem Gesuch urn Dispensation von der Vorschrift des § 32 Abs. 2 ist 
zugleich eine Erklarung der bisherigen Priifungskommission wegen etwaiger 
dem Wechsel der Kommission entgegenstehender Bedenken vorzulegen. 

E. Schlu.B- und U'bergangsbestimmungen. 
§ 39. Auf die Praktikanten·, Assistenten· und Studienzeit ist die Militii.r· 

dienstzeit nicht anzurechnen. 
§ 40. Vorstehende Bestimmungen treten am 1. Oktober 1904 in Kraft. 
§ 41. Wer spatestens am 1. Januar 1921 als Praktikant eingetreten ist, 

wird zu den Priifungen zugelassen, auch wenn er nur den Nachweis der 
bisher geforderten wissenschaftlichen Vorbildung erbringt. Die im § 6 
Ziffer 2 vorgeschriebene Austibungszeit urnfaJ3t unter diesen Umstanden 
gemaJ3 den friiheren Bestimmungen einen Zeitraurn von 3 Jahren1). 

Sn unmittelbarem .8ufammen~ange mit ber ~rilfung50rbnung filr 2{tl0-
t~efer fte~t eine aUf <Mmnb einer ~ereinbarung unter ben Banbe5regierungen 
etIaffene ~etfilgung be5 tlteu\3ifcf)en IDliniftet5 filt ~oIf~ttJo~lfa~rt, bom 5. Suni 
1926, bie filt bie aUf bie ~rilf1tng50tbn1tng be3ilgUcf)en .8eugniffe unb <Me
fucf)e beftimmte IDluftet angibt. ~ie ~erfilgung lautet: 

Vordrueke f"dr die Durehf"dhruDIr der pharmazeutl8eheD 
PriifuDa'en. 

FreuB. Min.Erl. vom 5. JUDi 1926. 

An Stelle der Muster, die durch die Priifungsordnung fiir Apotheker 
vom 18. Mai 1904 und den allgemeinen ErlaJ3 vom 14. Mai 1908 bestimmt 
sind, werden folgende Vordrucke fiir die Durchfiihrung der pharmazeuti. 
schen Priifungen eingefiihrt: 

Vordruck I: Gesuch urn Zulassung zur pha.rmazeutischen Vorpriifung, 
Vordruck II: Zeugnis tiber die Tatigkeit als Apothekerpraktikant, 
Vordruck III: ttbersicht tiber die pharmazeutische Vorprtifung, 
Vordruck IV: Zeugnis tiber die pharmazeutische Vorpriifung, 
Vordruck V: Zeugnis tiber die Tii.tigkeit als Apothekerassistent nach 

der pharmazeutischen V orpriifung, 
Vordruck VI: Gesuch urn Zulassung zur pharmazeutischen Prtifung, 
Vordruck VII: Bescheinigung tiber die Teilnahme an analytisch-chemi

schen ttbungen, 
Vordruck VIII: Bescheinigung tiber die Teilnahme an pharmazeutisch

chemischen ttbungen, 
V ordruck IX: Bescheinigung tiber die Teilnahme an ttbungen in der 

mikroskopischen Untersuchung von Drogen- und Pflanzenpulvem, 
Vordruck X: Bescheinigung tiber Kenntnisse im Sterilisationsverfahren, 

bot mblauf bet mu~bilbungS3eit. 3n biefem ijalle finb bie Qjefudje bem ffiegietung~Vtii. 
fib en ten gemiiji § 49 bet ~ienftantoeifung filt She~iit3te butdj bie .tlanb be~ 3uftiinbtgen 
~tei~at3te~ bOt3u1egen. 

fibet Si)i~penfatio~gefudje bon 6tubenten bet ~~atma3ie iiujiette fidj ein \Be
fdjeib be~ ffieidj£lfan3let£l tlom 17. 3anuat 1902 ba~in, "baji Qjefudje um ~~penfation bon 
ben ~tiifungSbotfdjtiften fut \2lpot~efet bei bet 3uftiinbigen .8entralbe~iltbe be~jenigen 
\Bunbe~ftaate~ ein3Uteidjen finb, toe{djem bie ~ftfung~fommiffion, bei bet bie ~tftfung 
abgelegt toetben foU, ange~iltt". 

1) Q:in pteuji. IDlin.Q:tl. bom 22. \2lptil 1921 befagt, "baji bei benjenigen \2lpot~efet. 
le~tlingen, bie a~na~m~toeife nodj nadj bem 1. 3anuat 1921 mit bem .8eugniffe bet 
ffieife fiit bie ~tima 3Ut \2lpot~efedaufba~n 3uge{affen tootben finb, bie \2lu~bilbung~3eit, 
ebenfo toie b~~et, einen .8eitraum bon btei 3a~ten umfajit". 
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Vordruck XI: "Obersicht iiber die pharmazeutische Priifung, 
Vordruck XII: Zeugnis iiber die pharmazeutische Priifung, 
Vordruck XIII: Zeugnis iiber die Tatigkeit als Apothekerassistent 

nach der pharmazeutischen Priifung, 
Vordruck XIV: Gesuch um Erteilung der Approbation als Apotheker, 
Vordruck XV: Approbation als Apotheker. 
Die durch den allgemeinen Erlaf3 vom 12. Januar 1924 Ziffer 2 ein

gefiihrte Aufstellung iiber den Verlauf der Ausbildung ist auf Seite 3 des 
Vordruckes VI vorgesehen und kiinftig, falls dieser Vordruck VI mit der 
Aufstellung verwendet wird, nicht mehr als besondere Beilage der Mel
dung beizufiigen. 

Die mit dem Approbationsgesuch vorzulegenden Zeugnisse 
iiber die Tatigkeit als Apothekerassistent nach der pharma
zeutischen Priifung (Vordruck XIII) und polizeilichen Fiih
rungszeugnisse werden, wie auch auf die se m Vo rdruc k ve r
merkt ist, den Kandidaten von mir nicht mehr, wie bisher, 
zuriickgegeben. Diesen wird deshalb empfohlen, vor Ein
rei chung der Zeugnisse beglaubigte Abschriften davon fiir 
den kiinftigen Gebrauch zuriickzubehalten, da solche hier 
ni ch t erteil t werden. 

Die Vordrucke I bis X sowie XIII und XIV werden auf meine Anregung 
beim Deutschen Apothekerverein in Berlin NW 87, Levetzowstr. 16B, 
standig vorratig gehalten und konnen von dort zu einem maf3igen Preise 
bezogen werden. Der Vordruck XI wird von dem Ausschuf3 fiir die pharma
zeutische Priifung in Berlin W 66, Leipziger Straf3e 3, den iibrigen preuf3i
schen Priifungsausschiissen unentgeltlich abgegeben. Die Vordrucke XII 
und XV dienen zum Gebrauch in meinem Ministerium1). 

I. Gesuch um Zulassung zur pharmazeutischen Vorpriifung . 

Name .. 
Wohnung. 

Des Priiflings 

Geburtstag . . . . . . . 

. . • . . . , den ..... 19. 

1) i)ie nUt fiit ~e~iltben in ~etrad)t fommenben }8otbtude 9lt. III, IV, VII bis 
XII unb XV finb ~iet nid)t abgebtudt. 

.8u ben @efud)sfotmulaten ift folgenbes 3u bemeden: 
1. ~as @efud) um .8ulaffung eines I.13taUifanten 3Ut }8otlltiifung ift feitem bes 

ausbilbenben 2l11ot~efets bei bet 2luffid)tsbe~iltbe, in beten ~e3itf bie 2lusbilbungs. 
3eit beenbet tuitb (bas fiub in I.13teujien bie ffiegierungslltafibentenl, fllateftem bi!! 3um 
15. bes bet I.13tiifung bot~etge~enben \monat!! ein3Uteid)en, alfo fllateften!! bis 15. 'iJebtuat, 
\mai, 2luguft unb !nobembet. ~ei i)i911enlatiomgefud)en bon ein3elnen }8otfd)tiften 
bet I.13tiifung!!otbnung muji bagegen bie @nteid)ung Id)on in ben etften 14 ~agen be!! 
betteffenben }8iertelia~teil etfolgen. 

2. ~as @efud) um .8ulafjung 3Ut 1l~atma3eutifd)en 6taatslltiifung ift bei bet oU
ftanbigen ~e~otbe (\miniftetium) obet bei bet bon biefet be3eid)neten ~ienftftelle (in 
I.13teujien nut bei ben Unibetfitiit!!futatotien) ein3Uteid)en, unb 3tuat im £aufe be!! 
letlten 6emeftets nad) ~ele9ung bet }8otlefungen. ~ie 1l~atma3eutifd)e I.13tiifung fann 
bot j e bet bei einet Unibetjitiit obet einer ted)nifd)en ~od)fd)ule bes ~eutfd)en ffieid)e!! 
eingetid)teten 1l~atma3eutifd)en I.13tiifungungsfommifjion abgelegt tuetben. 

3. i)ie ij;tteilung bet 2l~lltobation als Illllot~e!et ift fOfott nnd) 2lblauf bet 3tuei. 
ia~tigen lltaUifd)en ~iitigfeit beim \miniftetium besjenigen ~unbesftaates, in bem bie 
1l~atma3eutifd)e I.13tiifung beftanben tuotben ift, 3u beanttagen. 
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Geburtsort . . . . . . 
Provinz - bei preuI3. Orten . 
Land - bei auf3erpreuI3. Orten 

Staatsangehorigkeit . . . . . . 
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lch bitte, den - in die meiner Apotheke beschaftigte.. Apotheker
praktikanten - Apothekerpraktikantin. . . . . . . . . . . . . . . . 
auf Grund der urschriftlich beigefiigten Nachweise: 

1. des Zeugnisses der Reife von de . 
. . . . . . . . . . in .... . 
vom .......... 19 .. 
sowie des Zeugnisses iiber die fiir die Versetzung nach der Ober
sekunda eines Realgymnasiums notwendigen Kenntnisse in der latei
nischen Sprache von de. . . . . . . . . . . in. . . . . . . . 
vom .......... 19 .. 1). 

2. de. . Zeugnisse. . iiber die Dauer der Ausbildung, die Fiihrung 
und die Leistungen als Apothekerpraktikant2), 

3. des wahrend der Ausbildungszeit gefiihrten Tagebuchs nebst de. . 

An . 

Bescheinigung. ., daB der - die Praktikant. . die Arbeiten selbst 
ausgefiihrt hat, 
zur Ablegung der pharmazeutischen V orprtifung vor dem Priifungs-
ausschuI3 in. . . . . . . . . . . . im. . . . . . . 19. 
zulassen zu wollen. 

in 

(Name) . 
(Wohnung) 

II. Zeugnis tiber die Tiitigkeit als Apothekerpraktikant. 

Dem - Der (Vor- und Zuname) . . . . . . . . . . . . . . . 
geboren am . . . . . . . . 19 .. in . . . . . . . . . . wird hiermit 
bescheinigt, da13 er - sie vom . . . ten. .... 19. . bis zum 
.. . ten . . . . . . . . 19. . in der von mir geleiteten Apotheke als 
Praktikant beschaftigt gewesen ist. 
(Folgen die Angaben tiber die Fiihrung und die Leistungen des Praktikanten 

wahrend der Praktikantenzeit.) 
. . • • . . . . . ., den . . ten . . . . . . 19 .. 

(Unterschrift des Apothekenvorstandes.) 
Beglaubigt hinsichtlich der Zeitangabe. 

. ., den. . ten . . .. 19 

(Siegel und Unterschrift 
des zustandigen staatlichen Gesundheitsbeamten.) 

Verwaltungsgebiihr: . • • . !JU(,. 

1} Nur bei Praktikanten auszufiillen, die im Besitze des Reifezeugnisses einer Lehr
anstalt mit wahlfreiem oder ohne Lateinunterricht (Oberrealschule usw.) sind und in 
dem Reifezeugnis einer Anstalt mit wahlfreiem Lateinunterricht nicht ein mindestens 
geniigendes Urteil im Lateinischen nachweisen. 

2} Vordruck II (zu beziehen durch den Deutschen Apothekerverein in Berlin). 
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V. Zeugnis tiber die Tatigkeit als Apothekerassistent 
nach der pharrnazeutischen Vorpriifung. 

Dem - Der (Vor- und Zuname) .......... geboren am 
. . . . . . . . 19. . in. . . . . . . . . . wird hiermit be

scheinigt, dati er - sie nach vollstandig bestandener pharmazeutischer Vor-
prlifung vom . . ten ......... 19. . bis zum . . ten 
. . . . . . . . . . 19. . in der von mir geleiteten Apotheke als Assistent 
beschiiftigt gewesen ist. 
(Folgen die Angaben liber die Fiihrung und die Leistungen des Assistenten 

wahrend der Beschaftigungszeit.) 
. . . . . . . . . ., den . . ten . . . . . . . 19. . 

(Unterschrift des Apothekenvorstandes.) 
Beglaubigt hinsichtlich der Zeitangabe. 

. . ., den . . ten . . . . . . 19. 

(Siegel und Unterschrift 
des zustandigen staatlichen Gesundheitsbeamten.) 

Verwaltungsgebiihr: . . . . t1iJf.. 

VI. Gesuch urn Zulassung zur pharmazeutischen Prtifung. 
den . . ten . . . . . . 19. 

Name: ............. . 
Staatsangehorigkeit: ...... . 

lch bitte, mich zur Ablegung der pharmazeutischen Prlifung vor dem 

P . f huJ3 . . Friihjahrd J ni ungsaussc In............. . 1m . s. 
zulassen zu wollen und iiberreiche in Urschrift: Herbst 

1. das Zeugnis der Reife von de . 
. . . . . . . . . . . . . . in ..... 
vom .......... 19 .. 
sowie das Zeugnis liber die fiir die Versetzung nach der Obersekunda 
eines Realgymnasiums notwendigen Kenntnisse in der lateinischen 
Sprache von de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
in .......... vom ........... 19 . .1), 

2. d . . Zeugnis. . liber die Dauer der Ausbildung, die Flihrung und 
die Leistungen als Apothekerpraktikant, 

3. das wahrend der Praktikantenzeit gefiihrte Tagebuch nebst de. . 
Bescheinigung. ., dal3 ich die Arbeiten selbst ausgefiihrt habe, 

4. das Zeugnis liber die am . . . . . . 19. . in . . . . . . 
bestandene pharmazeutische V orpriifung, 

5. d. . Nachweis. . liber eine Assistentenzeit in Apotheken des 
Deutschen Reichs, und zwar 
vom . . . . . . 10. . bis . . . . . . 19 . . in . . . . 

6. d . Nachweis.. liber ein pharmazeutisches Studium von 
.... Halbjahren, und zwar 

1) Nur von Kandidaten auszufiillen, die im Besitze des Reifezeugnisses einer Lehr
anstalt mit wa.hlfreiem oder ohne Lateinunterricht (Oberrealschule usw.) sind und in 
dem Reifezeugnis einer Anstalt mit wablfreiem Lateinunterricht nicht ein mindestens 
geniigendes Urteil im Lateinischen nachweisen. 
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an der Universitat in . 
bis .... 

an der Universitat. . 
bis .. 

. . . . yom . 
19 . . 
. . . vom .. 
19 .. , 
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19 . 

19 . 

7. d. . Nachweis . . tiber die Teilnahme an analytisch-chemischen 
Ubungen wahrend ..... Halbjahr .. in ......... , 

8. d. . Nachweis. . tiber die Teilnahme an pharmazeutisch-chemischen 
Ubungen wahrend ..... Halbjahr . . in ......... , 

9. d. . Nachweis. . tiber die Teilnahme an Ubungen in der mikro
skopischen Untersuchung von Drogen und Pflanzenpulvern wahrend 
. . . . . Halbjahr. . in . . . . . . . . . . . . . . 

10. das Zeugnis des . . . . . . . . . . . in . . . . . . . . 
yom . . . . . . . . . . . . ., dal3 ich mich den tiblichen Steri· 
lisationsverfahren vertraut gemacht habe, 

11. die Geburtsurkunde, 
12. einen eigenhandig geschriebenen Lebenslauf, 
13. .. amtliche . . Zeugnis . . tiber die Fiihrung wahrend der Zeit 

zwischen dem Abschlul3 der Universitatsstudien und der Meldung 
zur pharmazeutischen Prtifung1 ), 

14. die Ausweise tiber den Kriegsdienst. 
Die N achweise zu . . . . . . . . . . konnen erst nach Ablauf des 

. . . . . Halbjahrs 19. . beigebracht werden2). 

(Name) .. . 
(Wohnung) .......... . 
(Geburtstag) . . . . . . . . . . 

{ 
(Geburtsort) . . . . . . . . . . 
(Provinz - bei preuJ3. Orten) .. 
(Land - bei auJ3erpreuJ3. Orten) 

(StaatsangehOrigkeit). . . . . . . 

An 
in 

Die Zeugnisse sind genau in der im Gesuche angegebenen Reihenfolge zu 
ordnen, zu heften und beizufiigen. Gesuch und Lebenslauf bleiben lose. 

In 

A.ufstellung. 
Ordentliches Reifezeugnis (Datum): . . 
Besonderer Lateinnachweis (Art und Datum): 

Praktikan tenzei t: 
yom bis Jahre. 

" 
zusammen. Jahre 

Pharmazeutische Vorpriifung am . . 
in . . . . . . . . . mit dem Gesamturteil 

Monate Tage 

Monate . Tage. 

1) Diese Zeugnisse sind nur beizubringen, wenn die Meldung zur Priifung nicht 
alsbald nach dem AbschluB der Universitatsstudien erfolgt. 

2) Falls einzelne der vorstehenden Nachweise noch nicht im Besitz sind. 
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in 

" 

" 
" 
" 

Assisten tenzei t: 

vom bis Jahre. 

" " 
" " 
" " " 
" " 
" " " 

zusammen . Jahre 

Pharmazeutisches Studium: 

(Hochschule) W.-H. 
S.-H. 

W.-H. 
S.-H. 

W.-H. 
S.-H. 

zusammen 

1m Heeresdienst vom . . . . . . 19. . bis. 

Monate Tage 

.. 
" 

Monate Tage. 

· / . 
· /. 

· /. 

. Halbjahre. 

19 .. 

XIII. Zeugnis tiber die Tiitigkeit als Apothekerassistent 
.nach der pharmazeutischen Prtifung . 

. . . . . . . , den .. ten. 19 .. 

Dem Kandidaten - Der Kandidatin - der Pharmazie (Vor- und Zu
nahme) . . . . . . . . . ., geboren am . . . . . . 19. . in 
. . . . . . . . . . .. wird hiermit bescheinigt, daJ3 er - sie nach 
vollstandig bestandener pharmazeutischer Priifung vom. . ten. . . 19. . 
bis zum . . ten . . . . 19. . in der von mir geleiteten Apotheke als 
Assistent beschaftigt gewesen ist. 

(Folgt eine nahere Wiirdigung der Art der Beschaftigung, 
wobei anzugeben ist, inwieweit der Assistent in der be
zeichneten Zeit seine praktischen Kenntnisse und Fahig
keiten vertieft und fortgebildet sowie ausreichendes Ver
standnis fUr die Aufgaben und Pflichten des Apotheker-

berufs gezeigt hat.) 

. . . . . ., den. . ten . . . . . . 19 

Unterschrift des Apothekenvorstandes. 

Da dieses der obersten Landesbehorde vorzulegende Zeugnis von dieser 
nicht zuriickgegeben wird, auch Abschriften im allgemeinen nicht erteilt 
werden, empfiehlt es sich, vor Einreichung des Zeugnisses eine beglaubigte 
Abschrift davon fiir den kiinftigen ililbrauch zuriickzubehalten. 

Beglaubigt hinsichtlich der Zeitangabe. 
. • • • . . . . • ., den . . ten . . . . . 19. . 

(Siegel und Unterschrift des zustandigen staatlichen Gesundheitsbeamten.) 

Verwaltungsgebiihr: . . • . fllJ(,. 
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XIV. Gesuch urn Erteilung der Approbation als Apotheker. 

Auf Grund der beigefUgten Nachweise: 
1. der Zeugnisse iiber die nach der pharmazeutischen Priifung zuriick

gelegte praktische Beschiiftigung in Apotheken, und zwar: 
vom . . . . . . . . . 19. . bis . . . . . . . . . . . 19. • 
in ............................. , 

2. de. . polizeilichen Fiihrungszeugnisse. . fiir die Zeit seit Ablegung 
der pha.rmazeutischen Priifung, 

3. meiner Geburtsurkunde1), 

4. der Ausweise iiber den Kriegsdienst1), 

bitte ich, mir die Approbation als Apotheker erteilen zu wollen. 
Die pharmazeutische Priifung habe ich am 

. • . . . . . . . . . 19. . in. bestanden. 

An 
d. 

in 

(Name) 
(Wohnung) ... 
(Geburtstag) 

{
(Geburtsort) . . . . . . . . .. 
(Provinz - bei preu.l3. Orten) . . 
(Land - bei au.l3erpreu.l3. Orten). 

(StaatsangeMrigkeit). . . . . . . 

~ne ~mgemeine m:usffr~rungsanlVeifung 3ur \l3rfrfungsorbnung ift unter 
bem 15. @5e~tembet 1904 bom ~reuflifd)en SMt~minifter erlaffen lVorben. 
@5ie lautet: 

AU8fiihrung8anwei8unc sur PriifunC80rdnunir f'or 
. Apotheker. 

PreuB. Min.Erl. Yom 15. September 1904. 

Zu den Bestimmungen der neuen Priifungsordnung bemerke ich im 
einzelnen folgendes: 

1. Die nach § 3 Abs. 3, §§ 4, 5 und 7 der "Aufsichtsbehorde" und 
der "Landesbehorde" iibertragenen Obliegenheiten sind von Ew. Hoch
wohlgeborenen wahrzunehmen. 

Zu § 3. 

2. Als Sitz der Priifungskommission fiir die pharmazeutische Vor
priifung bestimme ich fiir jeden Regierungsbezirk den Amtssitz des Regie
rungspriisidenten (s. o. Ziffer 1). 

Wegen Bildung der Priifungskommsission fiir den dortigen Bezirk fUr 
die Zeit vom 1. Oktober 1904 bis Ende September 1907 ersuche ich das 
Erforderliche zu veranlassen. 

Zum Vorsitzenden ist in der Regel der Regierungs- und Medizina.lrat 
oder sein Stellvertreter zu ernennen. 

1) Fillt fort, falls diese Zeugnisse bereitB bei der Meldung zur Prii£ung vorgelegt 
worden sind. 
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Zu § 5. 
3. "(jber die ausnahmsweise Beriicksichtigung verspateter Meldungen 

ist dortseits Entscheidung zu treffen. 

Zu § 6. 
4. Die Kreisarzte sind anzuweisen, vor Erteilung des Zulassungs

zeugnisses als Apothekerlehrling (vgl. § 43 der Apothekenbetriebsordnung 
und § 51 der Dienstanweisung fUr die Kreisarzte vom 23. Marz 1901) an 
Inhaber eines Zeugnisses einer Oberrealschule sich zu iiberzeugen, ob der 
vorgeschriebene Nachweis der erforderlichen Kenntnisse in der lateinischen 
Sprache erbracht ist. 

5. Ferner sind die Kreisarzte, wie schon in dem Runderlasse vom 
25. Juli 1895 angeordnet, darauf hinzuweisen, daLI Lehrzeugnisse, die 
ohne die vorgeschriebenen Angaben iiber die Fiihrung und die Leistungen 
des Lehrlings zur Bestatigung vorgelegt werden, als ungeeignet zuriick
zuweisen sind. 

6. Die Beglaubigungen der Lehr- und Servierzeugnisse (vgl. § 6 
Ziffer 2, § 17 Abs. 4 Ziffer 1, § 35 Abs. 3 der Priifungsordnung) durch die 
Medizinalbeamten sind stempelfrei 1 ). 

7. Antrage, welche eine A usnahme von den Vorschriften des § 6 Ziffer 1 
und 2 bezwecken, sind dortseits vorzupriifen und nebst samtlichen zur 
Beurteilung erforderlichen Zeugnissen und sonstigen Unterlagen mit einem 
sich zur Sache auLlernden Begleitberichte rechtzeitig, und zwar, wenn es 
sich urn eine Ausnahme von der V orschrift des § 6 Ziffer 2 handelt -
spatestens zwei Monate vor Ablauf der Lehrzeit - an mich einzureichen2). 

Zu § 7. 
8. Es wird sich empfehlen, mit der Vereinnahmung der Priifungs

gebiihren die Regierungshauptkasse zu beauftragen. Aus den Priifungs
gebiihren sind zunachst die bei der Priifungskommission entstehenden sach
lichen Ausgaben zu bestreiten. Der verbleibende Rest der Gebiihren gelangt 
na.ch naherer Bestimmung von Ew. Hochwohlgeboren unter dem Vorsitzen
den und den Mitgliedern der Priifungskommission -zur Verteilung. 

9. Die den Zulassungsverfiigungen beizulegenden Abdriicke der Prii
fungsordnung sind dortseits zu beschaffen ... 

Zu §§ 9, 10. 
10. Die bei der schriftlichen und praktischen Priifung zu verwendende 

Aufgabensammlung habe ich von der technischen Kommission fUr die 
pharmazeutischen Angelegenheiten erneut zusammenstellen lassen und fiige 
zwei Abdriicke der Zusammenstellung fUr die dortigen Akten und zur 
mennittlung an den Vorsitzenden der Priifungskommission bei. 

Zu § 15. 
11. tJber die Dauer der Verlangerung der Ausbildungszeit bei 

Nichtbestehen der Priifung hat der Vorsitzende nach Anhorung der Mit
glieder der Priifungskommission Entscheidung zu treffen. 

1) ~n bie 6teIIe bee 6tem~eI9 ift jebt bie !8etlt1aUungegebii~t genefen (~teufl. 
!8etlt1aItung£!gebii~tenotbnung bom 30. ~e5embet 1926). !}lad) Biffet 14 be£! Q!ebii~ten. 
tatif£! lt1itb fiit l8egIaubigungen unb anbete Beugniffe eine Q!ebii~t bon 1-5 flUt, in 
bet StegeI bon 2 1liJ(" et~oben. 

2) ~iefe l8eftimmung iff butd) ben aUf 6. 88 abgebtuclten IDlin.lttl. bom 5. ~ebtuat 
1908 teiIlt1eife abgeiinbett lt1otben. 
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Zu § 35. 
Etwaige Antrage wegen Bezeichnung einer Apotheke als nicht 

geeignet fiir die praktische Betatigung der Kandidaten nach bestandener 
pharmazeutischer Priifung sind mit eingehender Begriindung an mich ein
zureichen. 

An die Herren Regierungsprasidenten. 

A.feahen fur die pharmazeutlschen Vorpriifuneen 
in PreuBen. 

PreuB. Min.Erl. vom 19. Juni 1911. 

I. Pharmazeutische Chemic. 
Acetum et Acidum aceticum. 
Acidum arsenicosum et Liquor Kalii 

arsenicosi. 
Acidum benzoicum. 
Acidum boricum et Borax. 
Acidum carbolicum1) et Kreosotum. 
Acidum hydrochloricum. 
Acidum hydrocyanicum2), Aqua 

Amygdalarum amararum et Oleum 
Amygdalarum aethereum2). 

Acidum nitricum. 
Acidum phosphoricum. 
Acidum salicylicum. 
Acidum sulfuricum. 
Acidum tartaricum et Tartarus de

puratus. 
Aether et Aether aceticus. 
Ammonium bromatum, Kalium bro

matum, Natrium bromatum. 

Aqua chlorata2) et Choralum hydra-
tum. 

Bismutum et ejus salia. 
Calcium et ejus salia. 
Chininum et ejus salia. 
Chloroformium et Jodoformium. 
Cuprum et ejus salia. 
Emplastra et Sapones. 
Ferrum et ejus salia. 
Glycerinum. 
Hydrargyrum et ejus salia. 
Jodum et ejus salia. 
Kalium et ejus salia. 
Lithargyrum et Minium. 
Magnesium et ejus salia. 
Natrium et ejus salia. 
Plumbum et ejus salia. 
Spiritus. 
Sulfur. 
Zincum et ejus salia. 

II. BotanilL und Pharmakognosie. 
Adeps et Sebum. 
Amylum et Dextrinum. 
Balsamum peruvianum. 
Benzoe. 
Camphora. 
Cetaceum. 
Cortex Chinae. 
Crocus. 
Flores Arnicae. 
Flores Chamomilla.e. 
Flores Koso. 
Flores Sambuci. 
Flores Verbasci. 
Folia Digitalis. 
Folia Hyoscyami. 

1) 3evt {aut ~.2{'!8. 6: Phenolum. 
8) 3ft nidjt me~t offi3inell. 

Folia Menthae piperitae. 
Folia Sennae. 
Folia Uvae Ursi. 
Fructus Anisi et Fruct. Foeniculi. 
Fructus Juniperi. 
Gummi arabicum. 
Lycopodium. 
Manna. 
Myrrha. 
Oleum Amygdalarum. 
Oleum Jecoris Aselli. 
Oleum Ricini. 
Oleum Sinapis. 
Opium. 
Radix Althaeae. 
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Radix Gentianae. 
Radix Ipecacuanhae. 
Radix Liquiritiae. 
Radix Sarsaparillae. 
Radix Senegae. 
Radix Valerianae. 
Rhizoma Calami. 
Rhizoma Filicis. 

Rhizoma Rhei. 
Saccharum et Saccharum Lactis. 
Secale cornutum. 
Semen Lini. 
Semen Sinapis. 
Semen Strychni. 
Tubera Jalapae. 
Tubera Salep. 

III. Physik. 
Thermometer. 
Barometer. 
Waagen. 
Spezifisches Gewicht. 
Freier Fall des Korpers. 
Elektrizitat. 
Magnetismus. 
Warme. 

Adhasion, Kohasion. 
Mikroskop. 
Dampfmaschine. 
Luftpumpe. 
Aggregatzustande der Korper. 
Polarisation. 
Apparate zur MaLl-Analyse. 
Telephon und Telegraph. 

IV. Galenische Zubereitungen. 
Aqua Calcariae. 
Aqua Foeniculi. 
Aqua Menthae piperitae. 
Cuprum aluminatum. 
Electuarium e Senna1 ). 

Emplastrum Cantharidum ordina-
rium. 

Emplastrum Cantharidum perpe-
tuum. 

Emplastrum fuscum camphoratum. 
Emplastrum Hydrargyri. 
Emplastrum Lithargyri. 
Emplastrum Lithargyri compositum. 
Emplastrum saponatum. 
Emulsio Olei Jecoris Asellil). 

Infusum Sennae compositum. 
Liquor Ammonii anisatus. 
Sirupus Althaeae. 
Sirupus Amygdalarum 3 ). 

Tinctura Jodi. 
Tinctura Rhei aquosa. 
Unguentum diachylon. 
Unguentum Glycerini. 
Unguentum Hydrargyri rubrum. 
Unguentum Kalii jodati. 
Unguentum leniens. 
Unguentum Paraffini3). 

Unguentum Zinci. 
Vinum camphoratum. 

v. Pharmazeutisch·ehemische Prllparate. 
Acidum benzoicum. 
Aqua chlorata3). 

Aqua hydrosulfurata. 
Bismutum subgallicum. 
Bismutum subnitricum. 
Ferrum sulfuricum. 
Hydrargyrum bijodatum. 
Hydrargyrum oxydatum via humida 

paratum. 

Hydrargyrum praecipitatum album. 
Liquor Kalii acetici. 
Liquor Kalii arsenicosi. 
Liquor Kalii carbonici3 ). 

Liquor Plumbi subacetici. 
Mixtura sulfurica acida3 ). 

Sapo kalinus. 
Sirupus Ferri jodati. 

1) 3evt lnut ~.2U8. 6: Electuarium Sennae. 
2) 3evt {nut ~.2U8. 6: Emulsio Olei Jecoris Aselli composita • 
. 8) mt nidJt me~t offiaineU. 
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VI. Chemisehe Prllparate lur PrUfuug. 
Acetanilidum. 
Acidum aceticum. 
Acidum benzoicum. 
Acidum boricum. 
Acidum carbolicum1). 

Acidum citricum. 
Acidum hydrochloricum. 
Acidum nitricum. 
Acidum phosphoricum. 
Acidum salicylicum. 
Acidum sulfuricum. 
Acidum tannicum. 
Acidum tartaricum. 
Aether. 
Aether aceticus. 
Ammonium bromatum. 
Ammonium chloratum. 
Aqua Amygdalarum amararum. 
Aqua chlorata2). 

Balsamum Copaivae. 
Balsamum peruvianum. 
Bismutum subgallicum. 
Bismutum subnitricum. 
Bismutum subsalicylicum. 
Bromoformium. 
Calcaria chlorata. 
Calcium phosphoricum. 
Chininum ferro-citricum. 
Chininum tannicum. 
Chloralum formamidatumB). 

Choralum hydratum. 
Chloroformium. 
Cocainum hydrochloricum. 
Codeinum phosphoricum. 
Ferrum lacticum. 
Ferrum pulveratum. 

Ferrum reductum. 
Glycerinum. 
Hydrargyrum bijodatum. 
Hydrargyrum chloratum. 
Hydrargyrum oxydatum. 
Hydrargyrum praecipitatum album. 
Jodoformium. 
Kalium bromatum. 
Kalium carboni cum. 
Kalium chloricum. 
Kalium jodatum. 
Kalium nitricum. 
Kreosotum. 
Liquor Anunonii caustici. 
Liquor Ferri sesquichlorati. 
Liquor Kalii arsenicosi. 
Magnesia usta. 
Magnesium carbonicum. 
Morphinum hydrochloricum. 
Natrium bicarbonicum. 
Natrium bromatum. 
Natrium nitricum. 
Natrium sulfuricum. 
Phenacetinum. 
Phenylum salicylicum. 
Pyrazolonum phenyldimethylicum3 ). 

Pyrazolonum phenyldimethylicum 
salicylicum'). 

Stibium sulfuratum aurantiacum. 
Sulfur praecipitatum. 
Tartarus depuratus. 
Tartarus natronatus. 
Tartarus stibiatus. 
Zincum oxydatum. 
Zincum sulfuricum. 

~l1s (ii;rgiin3ung 3ur $rufungsorbnung fur m.pot~efer finb 3IUei frii~ere 
munbesratsbefdJliiffe an3ufe~en, lUeldJe bie .8 u la ff u n 9 bon m.p 0 t ~ e fer ~ 
a ff i ft e n ten in beutfdJen m.pot~efen betreffen. ~iefe mit ben mefannt· 
rnadJungen bes ffieidJsfan3lers born 13. 3anuar 1883 unb born 12. ~ebruar 1902 
bertiffentlidJten mefdJliiffe bes munbesrats bleiben 3ufolge munbesratsbefdJluffes 
born 5. IDlai 1904 burdJ bie $riifungsotbnung fur m.pot~eler unberu~rt. @)ie 
{auten: 

Zalaeeanc von A.eeletenten In deat.chen A.potheken. 
Bundesratsbeschliisse vom 13. Januar 1883 und 12. Februar 1902. 

Ais Apothekergehilfe darf nur servieren, wer den maJ3gebenden Vor-
schriften iiber die Priifung der Apothekergehilfen durchweg geniigt hat. 

1) ~evt Iaut 'l).2l.!8. 6: Phenolum. 
2) mt nid)t me~t offi3inell. 
8) ~evt Iaut 'l).2l.!8. 6: Phenyldimethylpyrazolonum. 
') 3e~t Iaut 'l).2l.!8. 6: Phenyldimethylpyrazolonum salicylicum. 
Urban, Apothekengesetze. 8 
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Der Reichskanzler wird ermachtigt, in Ubereinstimmung mit der zu
standigen Landeszentralbehorde in besonderen Fallen Personen, welche die 
Priifung der Apothekergehilfen im Inlande nicht abgelegt haben, mit 
Riicksicht auf eine im Auslande abgelegte gleichartige Priifung ausnahms
weise in einer deutschen Apotheke als Apothekergehilfen zuzulassen. 

m.pot1)efetaffiftenten, bie in einem 58unbe~ftaate ba~ 58ot.ptfrfung~aeugni~ 
ettt>otben 1)aben, bfrtfen laut 58unbe~tagbefd)luj3 bom 2. tyebtuat 1874 in 
aUen 58unbe~ftaaten i1)tem 58eruf aIs mffiftenten nad)ge1)en. 

VII. Verkehr mit Arzneimitteln. 
mad) § 6 mbj. 2 bet @ett>.£). n. 6. 12) ioU butd) St'aiietIid)e 58etotbnung 

beftimmt tt>etben, tt>eld)e m.pot1)efettt>aten bem fteien 58ede1)t aU frbetIafien 
finb. ':!lie aUf @ltunb bieiet mnotbnung etIaifenen 58etotbnungen 1)aben ftet~ 
umgefe1)tt, a15 1)iet botgeie1)en, angegeben, tt>eld)e mt3neimittel nut in 
m.pot1)efen - batt>. auj3et1)alb bet m.pot1)efen nid)t - feilge1)aUen unb 
betfauft tt>erben batfen, unb 1)aben bamit bie @tenae ge30gen 3tt>i1d)en bem 
fog. m.pot1)efenmono.pol unb bem fteien mtaneibetfe1)t. @egentt>iittig maj3~ 
gebenb ift mit i1)ten betfd)iebenen ill:nberungen bie nad)ftelJenbe 

Verordnunlt betr. den Verkehr mit Arz1leinlitteln. 
Yom 22.0ktober 1901. In der Fassung der Kaiserlichen Verordnung vom 31. Marz 
1911 und der Verordnungen des Reichsprasidenten vom 18. Februar 1920, 21. April 
1921, 31. Juli 1922, 13. Januar 1923, 21. Juni 1923, 16. November 1923, 9. Dezem-

ber 1924, 24. Dezember 1924, 27. Marz 1925. 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, Konig von Preu
llen usw. verordnen im Namen des Reichs auf Grund der Bestimmungen 
im § 6 Abs. 2 der Gewerbeordnung, was folgtl): 

§ 1. Die in dem angeschlossenen V e r z e i c h n iss e A aufgefiihrten Zube
reitungen diirfen, ohne Unterschied, ob sie heilkraftige Stoffe enthalten 
oder nicht, als Heilmittel (Mittel zur Beseitigung oder Linderung von Krank
heiten bei Menschen oder Tieren) au13erhalb der Apotheken nicht feilgehalten 
oder verkauft werden. 

Dieser Bestimmung unterliegen von den bezeichneten Zubereitungen, 
soweit sie als Heilmittel feilgehalten oder verkauft werden, 

a. ko sm etis che Mi tte 12) (Mittel zur Reinigung, Pflege oder Farbung 
der Haut, des Haares oder der Mundhohle), Des inf ekti 0 nsm itt e I 

1) '1lie gefamte ffiedjtf~tedjung ~ut lBerorbnung iibet ben lBede~t mit 2rt3neimitteln ift 
3ufammengeftellt in bet 5djtift: ,,%teigegebene unb nidjt fteigegebene 2rqneimittel" tlon 
(hnft Utban, lBedag tlon 3uHw 5~tinget in ~edin. 

2) %iit fosmetifdje Wlittel gilt fewet bas @lefe~ bett. bie lBettvenbung gefunb
~eitsfdjiiblidjet %atben bei bet ~etftenung tlon 9la~tungsmitteln, @lenuji
mitteln unb @lebtaudji3gegenftiinben tlom 5. 3uli 1887. Q;i3 beftimmt bas %olgenbe: 

§ 1. Gesundheitssch1i.dliche Farben diirfen zur Herstellung von Nahrungs- und 
GenuBmitteln, welche zum Verkaufe bestimmt sind, nicht verwendet werden. 

Gesundheitsschadliche Farben im Sinne dieser Bestimmung sind diejenigen 
Farbstoffe und Farbzubereitungen, welche Antimon, Arsen, Barium, Blei, Kad
mium, Chrom, Kupfer, Quecksilber, Uran, Zink, Zinn, Gummigutti, Korallin. 
Pikrinsaure enthalten. 
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und H ii h n era u g e n mit tel nur dann, wenn sie Stoffe enthalten, 
welche in den Apotheken ohne Anweisung eines Arztes, Zahnarztes 
oder Tierarztes nicht abgegeben werden diirfen1), kosmetische 
Mittel au13erdem auch dann, wenn sie Kreosot, Phenylsalizylat oder 
Resorzin enthalten; 

b. kiinstliche Mineralwasser nur dann, wenn sie in ihrer Zu
sammensetzung natiirlichen Mineralwassern nicht entsprechen und 
zugleich Antimon, Arsen, Baryum, Chrom, Kupfer, freie Salpeter
saure, freie Salzsaure oder freie Schwefelsaure enthalten. 

Auf Ve r ban d s t 0 ff e (Binden, Gazen, Watten u. dgl.), auf Z u -
bereitung zur Herstellung von Badern, sowie auf Seifen zum 
aul3erlichen Gebrauch findet die Bestimmung im Abs. I nicht An
wendung. 

§ 2. Die in dem angeschlossenen V e r z e i c h n is B aufgefiihrten Stoffe2) 

diirfen au13erha.lb der Apotheken nicht feilgehalten oder verkauft werden. 
§ 2a. Die in dem V e r z e i c h n i s C aufgefiihrten Stoffe und Zuberei

tungen diirfen au13erhalb der Apotheken nicht feilgehalten oder verkauft 
werden. 

§ 2b. Soweit nach den §§ 1, 2, 2a Zubereitungen und Stoffe dem Verkehr 
au13erhalb der Apotheken entzogen sind, diirfen sie auch von Krankenkassen, 

§ 3. Zur Rerstellung von k 0 s met i s c hen Mit tel n (Mittel zur Reinigung, Pflege 
oder Fii.rbung der Raut, des Raares oder der Mundhohle), welche zum Verkauf 
bestimmt sind, diirfen die im § 1 Abs. 2 bezeichneten Stoffe nicht verwendet 
werden. 

Auf schwefelsaures Barium (Schwerspat, blanc fixe), Schwefelkadmium, Chrom
oxyd, Zinnober, Zinkoxyd, Zinnoxyd, Schwefelzink, sowie auf Kupfer, Zinn, Zink 
und deren Legierungen in Form von Puder findet diese Bestimmung nicht Anwendung. 

Buwibet~anbIitngen wetben nadj § 12 bes &efe»es mit &elbfttafe bis 3u 150 .f1IJ(, 
obet mit ~aft befttaft. 

But ~uslegung bes § 3 bett. f 0 s m e ti f dj e 9Jl it tel ~at bie medjtf~redjung 
(u. a. m.&. 27. lJebtuar 1899, Sf.&.~. II E.375; Sf.&. 17.3uni 1909, \ll~.Btg. 1909 
mr. 51, 7. (lftober 1912, \ll~.Btg. 1912 mr. 93, 9. 3uni 1913, \ll~.Btg. 1913 mr. 48, 
3. 3uli 1913, \ll~.Btg. 1913 mt. 5G, 27. ()!tobet 1914, 8. 3uni 1915, \ll~.Btg. 1915 
mt. 51, 20. !H~ti( 1925, \ll~ . .8tg. 1925 mt. 36, O . .I:l.~. \Jtanffurt a. IDl. 2. !H~ti( 1914, 
!meb.!H. 1914 E. 456 unb 6. Cftobet 1925, \ll~ . .8tg. 1925 mt. 75) 3wei widjtige ~tunb
fiive aUfgefteUt: 

1. Untet Etoffen, bie nadj § 3 bes lJarbengefeves in fosmetifdjen !mitteln nidjt 
ent~alten fein biitien, finb nidjt nut ,,\Jatbftoffe", fonbetn bie im § 1 !Hbf. 2 bes ~e. 
feves genannten Sfiir~er: ~ntil)ton, ~rfen ufw., als foldje 5u betfte~en. 

2. ~ie 18eftimmung in § 3 etftredt fidj nidjt nut aUf bie in § 1 !Hbf. 2 genannten 
Etoffe felbft, fonbetn audj aUf beten djemifdje !8etbinbungen. 

~a § 3 bes ~efeves audj fiit ben !8erfauf bon fosmetifdjen !mitteln i n ~ ~ 0 t ~ e fen 
gilt, ift 3. 18. ein !8etfauf bon Eommetf~rorrenfalben, bie nuedfilbet~tii3i~itat ent
~alten, obet bon fog. englifdjem ~aatwaffet, bas untet Bufa» bon 18leia3etat ~etge. 
ftem ift, ftrafbat. mamtlidj lommt bas \Jarbengefev nut bann in 18etradjt, wenn bie 
!mittel lebiglidj 3u fosmetifdjen Bweden beftimmt finb. \lltii~atate, bie 3u ~ e i 1 3w e cf e n 
bienen follen, untetliegen bei i~ret ~bgabe in ~~ot~efen nidjt bern lJatbengefev, fon
bern nut ben !8otfdjriften ilber bie ~bgabe ftad wirfenbet ~t3neimittel (f. %eil XVI). 
lJetnet finb !mittel 3um lJiitben bon tot e In ~aat nidjt als fosmetifdje !mittel im 
Einne bon § 3 an3ufe~en. (~.~. !magbebutg, 15. !H~ril 1909, \ll~.Btg. 1909 mt. 90.) 

~ine weitm 18eftimmung iiber fosmetifdje !mittel ent~iilt § 115 bes 18tanntwein. 
mono~olgefeves (f. E. 141). 

1) €)ie~e E. 199. 
I) 3n ~nlage B finben fidj naturgemiifl bie 18eaeidjnungen in bet Edjteibweife bet 

ftii~eten !Hqneibiidjet. ~as ift unet~eblidj, ba baS !Ht3neibudj nadj bet medjtflltedjung 
filt bie !Huslegung bet !taifet!. 18. nidjt maflgebenb ift. 

8· 
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Genossenschaften, Vereinen oder ahnlichen Personengesamtheiten an ihre 
Mitglieder nicht verabfolgt werdenl ). 

§ 3. Der G r 0 13 han del Wlterliegt den vorstehenden BestimmWlgen 
nicht. GIeiches gilt fiir den Verkauf derim Verzeichnis B aufgefiihrten Stoffe 
an Apotheken oder an solche offentliche Anstalten, welche UntersuchWlgs
oder Lehrzwecken dienen Wld nicht gleichzeitig Heilanstalten sind. 

§ 52). Die gegenwartige Verordnung tritt mit dem 1. April 1902 in Kraft. 
Mit demselben ZeitpWlkte treten die VerordnWlgen, betreffend den Verkehr 
mit Arzneimitteln, vom 27. Januar 1890, 31. Dezember 1894, 25. Novem
ber 1895 und 19. August 1897 auJ3er Kraft. 

Verzeichnis A.. 

1. Abkochungen Wld Aufgiisse 
(decocta et infusa); 

2. A tzstifte (styli caustici); 
3. Ausziige in fester oder fliissiger 

Form (extracta et tincturae), 
ausgenommen: 

Arnikatinktur , 
Baldriantinktur, 

auch atherische, 
Benediktineressenz, 
Benzoetinktur, 
Bischofessenz, 
Eichelkaffee-Extrakt, 
Fichtennadelextrakt, 
Fleischextrakt, 
Himbeeressig, 
Kaffee-Extrakt, 
Lakritzen (Siil3holzsaft), auch 

mit Anis, 
Malzextrakt, auch mit Eisen, 

Lebertran oder Kalk, 
Myrrhentinktur , 
Nelkentinktur, 
Tee-Extrakt von Blattern des 

Teestrauchs, 
Vanilletinktur, 
Wacholderextrakt; 

4. Gemenge, trockene, von Sal
zen oder zerkleinerten Substan
zen oder von beiden Wltereinan
der, such wenn die zur Vermen
gung bestimmten einzelnen Be-

1) ~gl. ~ietau ijujinote 2 aUf 6. 51. 

standteile gesondert verpackt 
sind (pulveres, salia et species 
mixta), sowie Verreibungen 
jeder Art (triturationes), aus
genommen: 

Brausepulver aus Natrium
bikarbonat und Weinsaure, 
auch mit Zucker oder athe
rischen Olen gemischt, 

Eichelkakao, auch mit Malz, 
Hafermehlkakao, 
Riechsalz, 
Salizylstreupulver, 
Salze, welche aus natiirlichen 

Mineralwassern bereitet od. 
den solchergestalt bereiteten 
Salzen nachgebildet sind, 

Schneeberger Schnupftabak 
mit einem Gehalt von hoch
stens 3 GewichtsteilenNies
wurzel in 100 Teilen des 
Schnupftabaks; 

5. Gemische, fliissige, Wld Lo
sungen (Inixturae et solutiones) 
einschlieJ3l. gemischte Balsame, 
Honigpraparate und Sirupe, 
ausgenommen: 

Atherweingeist (Hoffmanns
tropfen), 

Ameisenspiritus, 
Aromatischer Essig, 

8) § 4 bet ~., lVeldJet ben 9leidJsfanalet etmadJtigte, "lVeitete im einaelnen be
ftimmt 5U beaeidJnenbe 8ubeteitungen, 6toffe unb Qlegenftanbe bon bem ijeil~alten 
unb ~etfaufen aujiet~alb bet \l{pot~efen aus3ufdJliejien", ift butdJ Staifetl. ~. bom 
31. !mat3 1911 aufge~oben lVotben, nadJbem ba9 St.Ql. untet bem 6. mtobet 1910 
(~11.8tg. 1910 mt. 84) beffen Ungiiltigfeit ausgefptodJen unb entfdJieben ~atte, baji 
bie Qlten3en bes fteien 2lt3neibetfe~tS geman § 6 bet QlelV.£). nut butdJ Staifetl. ~. nidJ t 
abet butdJ ~f. bes 9leidJfan3let9 feftgefe~t lVetben fonnen. 
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Bleiwasser, mit einem Gehalt 
von hochstens 2 Gewichts· 
teilen Bleiessig in 100 Teilen 
der Mischung, 

Eukalyptuswasser, 
Fenchelhonig, 
Fichtennadelspiritus (Wald-

wollextrakt) , 
Franzbranntwein m. Kochsalz, 
Kalkwasser, auch mit Leinol, 
Kampferspiritus, 
Karmelitergeist, 
Lebertran mit iitherischen 

Olen, 
Mischungen von Atherwein. 

geist, Kampferspiritus, Sei. 
fenspiritus, Salmiakgeist und 
Spanischpfeffertinktur oder 
von einzelnen dieser fiinf 
Fliissigkeiten untereinander 
zum Gebrauche fUr Tiere, so· 
fern die einzelnen Bestand· 
teile der Mischungen auf den 
Gefiif3en, in denen die Ab'· 
gabe erfolgt, angegeben 
werden, 

Obstsiifte mit Zucker, Essig 
oder Fruchtsiiuren einge. 
kocht, 

Pepsinwein, 
Rosenhonig, auch mit Borax, 
Seifenspiritus, 
weHler Sirup; 

6. Kapseln, gefiiIlte, von Leim 
(Gelatine) oder Stiirkemehl (cap. 
sulae gelatinosae et amylacae 
repleteae), ausgenommen sol· 
che Kapseln, welche: 

Brausepulver der unter Nr. 4 
angegebenen Art, 

Copaivabalsam, 
Lebertran, 
N atriumbikarbonat, 
Rizinusol oder 
Weinsiiure 

enthalten; 
7. Latwergen (electuaria); 
8. Linimente(linimenta),ausge. 

nom men fliichtiges Liniment; 
9. Pastillen (auch Pliitzchen und 

Zeltchen), Tabletten, Pillen 

und Korner (pastilli, rotulae et 
trochisci, tabulettae, pilulae et 
granula), ausgenommen: 

aus natiirlichen Mineralwiis· 
sem oder aus kiinstlichen 
Mineralquellsalzen bereitete 
Pastillen, 

einfache Molkenpastillen, 
Pfefferminzpliitzchen, 
Salmiakpastillen, auch mit 

Lakritzen und Geschmack. 
zusiitzen, welche nicht zu 
den Stoffen des Verzeich. 
nisses B gehoren, 

Tabletten aus Saccharin, 
Natriumbikarbonat oder 
Brausepulver, auch mit Ge· 
schmackzusiitzen, welche 
nicht zu den Stoffen des 
Verzeichnisses B gehoren ; 

10. Pflaster und Sal ben (em. 
plastra et unguenta), ausge· 
nommen: 

Bleisalbe zum Gebrauche fiir 
Tiere, 

Borsalbe zum Gebrauche fiir 
Tiere, 

Cold·Cream, auch mit Gly. 
zerin, Lanolin oder Vaselin, 

Pechpflaster, dessen Masse 
lediglich aus Pech, Wachs, 
Terpentin und Fett oder 
einzelnen dieser Stoffe be· 
steht, 

Englisches Pflaster, 
Heftpflaster, 
Hufkitt, 
Lippenpomade, 
Pappelpomade, 
Salizyltalg, 
Senfleinen, 
Senfpapier, 
Terpentinsalbe zum Ge· 

brauche fiir Tiere, 
Zinksalbe zum Gebrauche fiir 

Tiere; 

11. Suppositorien (suppositoria) 
in jeder Form (Kugeln, Stiib· 
chen, Ziipfchen oder dgl.) sowie 
Wundstiibchen (cereoli). 
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Verzeichnis B. 
Bei den mit * versehenen Stoffen sind auch die Abkommlinge der be
treffenden Stoffe sowie die Salze der Stoffe und ihrer Abkommlinge in

begriffen. 

* Acetanilidum. 
Acida chloracetica. 
Acidum acetylosalicylicum (Aspi

rinum). 
* - aethylphenylbarbituricum. 

benzoicum e resina sublimatum. 
camphoricum. 
cathartinicum. 
cinnamylicum. 
chrysophanicum. 

* - diaethylbarbituricum. 
*- diallylbarbituricum. 
* - dibrompropyldiaethylbarbitu-

* 
ricum. 
dipropylbarbituricum. 

Acidum hydrobromicum. 
hydrocyanicum. 

* - lacticum. 

* 

* 

* 

osmicum. 
sclerotinicum. 
sozojodolicum. 
succinicum. 
sulfocarbolicum. 

* valerianicum. 
* Aconitinum. 
Actolum. 
Adonidinum. 
Aether bromatus. 
- chloratus. 
- jodatus. 
Aethyleni praeparata. 
Aethylidenum bichloratum. 
Agaricinum. 
Airolum. 
Aleudrin. 
Aluminium acetico-tartaricum. 
Ammonium chloratum ferratum. 
Amylenchloralum. 
Amylenum hydratum. 
Amylium nitrosum. 
Anthrarobinum. 

* Apomorphinum. 
Aqua Amygdalarum amararum. 

Lauro-cerasi. 
- Opii. 
- vulneraria spirituosa. 

* Arecolinum. 
Argentaminum. 

Argentolum. 
Argoninum. 
Aristolum. 
Arsenium jodatum. 

* Atropinum. 
Betolum. 
Bismutum bromatum. 
- oxyjodatum. 
- subgallicum (Dermatolum). 
- subsalicylicum. 
- tannicum. 
Blatta orientalis. 
Bromalum hydratum. 
Bromoformium. 

*Brucinum. 
Bulbus Scillae siccatus. 
Butylchloralum hydratum. 
Camphora monobromata. 
Cannabinonum. 

'Cannabinum tannicum. 
Cantharides. 
Cantharidinum. 
Cardolum. 
Castoreum canadense. 
- sibiricum. 
Cerium oxalicum. 

*Chinidinum. 
*Chininum. 
Chinoidinum. 
Chloralose. 
Chloralum formamidatum. 
- hydratum. 
Chloroformium. 
Chrysarobinum. 

*Cinchonidinum. 
Cinchoninum. 

*Cocainum. 
*Coffeinum. 
Colchicinum. 

*Coniinum. 
Convallamarinum. 
Convallarinum. 
Cortex Chinae. 

Condurango. 
- Granati. 
- Mezerei. 
Cotoinum. 
Cubebae. 
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Cuprum aluminatum. 
- salicylicum. 
Curare. 

*Curarinum. 
Delphininum. 

*Dial. 
*Dicodid (Dihydrokodeinon). 
*Digitalinum. 
*Digitoxinum. 
Dihydromorphinum. 

*Diogenal. 
*Duboisinum. 
Dulcin1 ). 

*Emetinum. 
*Eucainum. 
Eucodal. 
Euphorbium. 
Europhenum. 
Fel tauri depuratum siccum. 
Ferratinum. 
Ferrum arsenicicum. 

arsenicosum. 
carbonicum saccharatum. 
citricum ammoniatum. 
jodatum saccharatum. 
oxydatum dialysatum. 
oxydatum saccharatum. 
peptonatum. 
reductum. 
sulfuricum oxydatum ammo
niatum. 
sulfuricum siccum. 

Flores Cinae. 
- Koso. 
Folia Belladonnae. 

Bucco. 
Cocae. 
Digitalis. 
Jaborandi. 
Rhois toxicodendri. 
Stramonii. 

F~uctus Papaveris immaturi. 
- - maturi ad usum humanum. 
FWlgus laricis. 
Galbanum. 
Glycopon. 

* Guajacolum. 
Hamamelis virginica. 
Haemalbuminum. 
Hedonal. 
Herba Aconiti. 

Herba Adonidis. 
Cannabis indicae. 
Cicutae virosae. 
Conii. 
Gratiolae. 
Hyoscyami. 
Lobeliae. 

Holopon. 
*lIomatropinum. 
Hydrargyrum aceticum. 

bijodatum. 
bromatum. 
chloratum. 
cyanatum. 
formamidatum. 
jodatum. 
oleinicum. 
oxydatum via hwnida paratum. 
peptonatum. 
praecipitatum album. 
salicylicum. 
tannicum oxydulatum. 

*Hydrastininum. 
*Hyoscyaminum. 
Isopral. 
Itrolum. 
J odoformium. 
Jodolum. 
Kairinum. 
Kairolinum. 
Kalium jodatum. 
Kamala. 
Kosinum. 
Kreosotum (e ligno paratum). 
Lactophenium. 
Lactucarium. 
Larginum. 
Laudanon. 
Lithium benzoicum. 
- salicylicum. 
Losophanum. 

*Luminal. 
Magnesium citricum effervescens. 
- salicylicum. 
Manna. 
Medina!' 
Methylenum bichloratum. 
Methylsulfonalum (Trionalum). 
Muscarinum. 
N arcophin. 
Natrium aethylatum. 

1) .\.luut § 3 bet ~. iiliet ben ~etfe~t mit 6ii~ftoff bom 4. 2luguft 1926 (f. 6. 138). 
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Natrium benzoicum. 
jodatum. 
pyrophosphoricum ferratum. 
salicylicum. 
santoninicum. 
tannicum. 

Nirvano!. 
*Nosophenum. 
Oleum Chamomillae aethereum. 

Chenopodii anthelminthici. 
Crotonis. 
Cubebarum. 
Matico. 
Sabinae. 
Santali. 
Sinapis. 
Valerianae. 

Opium, ejus alcaloida eorumque 
salia et derivata eorumque salia 
(Codeinum, Heroinum, Morphi
num, Narceinum, Narcotinum, 
Peroninum, Thebainum et alia). 

*Optochin. 
*Orexinum. 
*Orthoformium. 
Pantopon omniaque similia prae

parata, quae alcaloidae Opii 
continent (Glycopon, Holopon 
etc.). 

Paracodin. 
Paracotoinum. 
Paralaudin. 
Paraldehydum. 
Paramorfan. 
Pasta Guarana. 

*Pelletierinum. 
*Phenacetinum. 
*Phenocollum. 
*Phenylum salicylicum (Salolum). 
*Physostigminum (Eserinum). 
Picrotoxinum. 

*Pilocarpinum. 
*Piperazinum. 
Plumbum jodatum. 
- tannicum. 
PodophyIlinum. 
Praeparata organotherapeutica. 

*Propona!. 
Propylaminum. 
Protargolum. 

*Pyrazolonum phenyldimethylicum 
(Antipyrinum). 

• Radix • Belladonnae. 

Radix Colombo. 
Gelsemii. 
Ipecacuanhae. 
Rhei. 
Sarsaparillae. 
Senegae. 

Resina J alapae. 
- Scammoniae. 
Resorcinum purum. 
Rhizoma Filicis. 
- Hydrastis. 
- Veratri. 
Salia glycerophosphorica. 
Salophenum. 

*Salvarsan. 
Santonin urn. 

*Scopolaminum. 
Secale cornutum. 
Semen Calabar. 
- Colchici. 
- Hyoscyami. 

St. Ignatii. 
Stramonii. 
Strophanthi. 
Strychni. 

Sera therapeutica, liquida et siccs 
et eorum praeparata ad usum 
humanum. 

*Sparteinum. 
Stifte, Sonden oder MeiIJel aus 

Laminaria, Tupeloholz oder an
deren quellfahigen Stoffen. 

Stipites Dulcamarae. 
* Strychninum. 
*Sulfonalum. 

Sulfur jodatum. 
Summitates Sabinae. 
Tannalbinum. 
Tannigenum. 
Tannoformium. 
Tartarus stibiatus. 
Terpinum hydratum. 
Tetronalum. 

*Thallinum. 
*Theobrominum. 
Thioformium. 

*Tropacocainum. 
Tubera Aconiti. 
- Jalapae. 
Tuberkuline, fliissige und trockene, 

sowie aIle anderen aus oder 
unter Verwendung von Tuber
kelbazillen gewonnenen Zube-
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reitungen, soweit diese Tuber
kuline und Zubereitungen zum 
Gebrauche beim Menschen be
stimmt sind. 

*U rea aethylphenylmalonylica. 
* - diaethylmalonylica. 
*- diaUylmalonylica. 
* dibrompropyldiaethylmalony-

lica. 
* dipropylmalonylica. 
*Urethanum. 
*U rotropinum. 

Vasogenum et ejus praeparata. 
*Veratrinum. 
*Veronal. 
Xeroformium. 

*Yohimbinum. 
Zincum aceticum. 

chloratum purum. 
cyanatum. 
permanganicum. 
salicylicum. 
sulfoichthyolicum. 
sulfuricum purum. 

Verzeichnis ell. 
Abteilung A. 

1. Adlerfluid. 
2. Amarol (auch als Ingestol). 
3. American coughing cure Lutzes. 
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4. Anticeltatabletten (auch als Anticelta-Tablets oder Fettreduzierungs-
tabletten der Anticelta-Association). 

5. Antidiabeticum Bauers. 
6. Antiepileptique Uten. 
7. Antigichtwein Duflots (auch als Antigichtwein Oswald Niers oder Yin 

Duflot). 
8. Antihydropsin B6dikers (auch als Wassersuchtselixier oder Hydrops

essenz B6dikers). 
9. Antimellin (auch als Essentia Antimellini composita). 

10. Antineurasthin (auch als Nervennahrung Hartmanns). 
11. Antipositin Wagners (auch als Mittel des Dr. Wagner und Marlier gegen 

Korpulenz). 
12. Asthmamittel Hairs (auch als Asthma cure Hairs). 
13. Asthmapulver R. Schiffmanns (auch als Asthmador). 
14. Asthmapulver Zematone, auch in Form der Asthmazigaretten Zematone 

(auch als antiasthmatische Pulver und Zigaretten des Apothekers 
Escouflaire ). 

15. Augenwasser Whites (auch als Dr. Whites Augenwasser von Ehrhardt). 
16. Ausschlagsalbe Schiitzes (auch als Universalheilsalbe oder U niversalheil. 

und Ausschlagsalbe Schiitzes). 
17. Balsam Bilfingers. 
18. Balsam Pagliano (auch als Tripperbalsam Pagliano). 
19. Balsam Thierrys (auch als allein echter Balsam Thierrys, englischer 

Wunderbalsam oder englischer Balsam Thierrys). 
20. Bede-Cur. 
21. Beinschaden Indian Bohnerts. 
22. Blutreinigungspulver Hohls. 
23. Blutreinigungspulver Schiitzes. 
24. Blutreinigungstee Wilhelms (auch als antiarthritischer und antirheuma

tischer Blutreinigungstee Wilhelms). 

l) ~et 3n~alt be~ !8eqeid.)niffe~ C entfVtidjt genau ben 2lnlagen A, B unb C 
5u ben im ffieidj~tat beteinbatten !8otfdjtiften libet ben !8etfe~t mit ~ e 1) e i m· 
mit tel n unb iil)nIidjen 2lt3neimitteln (f. 6. 234 ff.). 



122 VII. Verkehr mit Arzneimitteln. 

25. Braune-Einreibung Lamperts (auch als Universal-Braune-Einreibung 
und Diphtheritistinktur). 

26. Bruchbalsam Tanzers. 
27. Bruchsalbe des pharmazeutischen Bureaus Valkenberg (Valkenburg 

in Holland), auch als Pastor Schmits Bruchsalbe. 
28. Chromonal-Erzeugnisse (auch als Neo-Chromonal). 
29. Corliber. 
30. Djoeat Bauers. 
31. Elixir Godineau. 
32. Embrocation Ellimans (auch als Universal embrocation oder Ellimans 

Universal-Einreibemittel fiir Menschen), ausgenommen Embrocation 
etc. for horses. 

33. Entfettungstee Grundmanns. 
34. Epilepsieheilmittel Quantes (auch als Spezificum oder Gesundheits-

mittel Quantes). 
35. Epilepsiepulver Cassarinis (auch als Polveri antiepileptische Cassarinis). 
36. Eubalsol (auch als Radikalmittel Dr. Dammanns gegen Gonorrhoe). 
37. Euergon. 
38. Eukalyptusmittel Heil' (Eukalyptol und Eukalyptusol Hei3'). 
39. Eusanol (auch als Epilepsiemittel Dr. H. Seemanns oder Ueckers). 
40. Excedol. 
41. Ferrolin Lochers. 
42. Frauenwohl Dr. Heys. 
43. Fulgural (auch als Blutreinigungsmittel Steiners und Schulzes). 
44. GehOrol Schmidts (auch als verbessertes GehOrol Schmidts). 
45. Gloria tonic Smiths. 
46. Glycosolvol Lindners (auch als Antidiabetikum Lindners). 
47. Haematon Haitzemas. 
48. Heiltranke Jakobis (auch als Heiltrankessenz, insbesondere Konigstrank 

Jakobis). 
49. Homeriana (auch als Brusttee Homeriana oder russischer Knoterich 

Polygonum aviculare Homeriana). 
50. Hustentropfen Lausers. 
51. Injection Brou (auch als Brousche Einspritzung). 
52. Injection au matico (auch als Einspritzung mit Matiko). 
53. Johannistee Brockhaus' (auch als Galeopsis ochroleuca vulcania der 

Firma Brockhaus). 
54. Kalosin Lochers. 
55. Kava Lahrs (auch als Kavakapseln Lahrs, Sanatol Lahrs mit Kavaharz 

oder Kavaharz Lahrs mit Sanatol). 
56. Knoterichtee, russischer, Weidemanns (auch als russischer Knoterich

oder Brusttee Weidemanns). 
57. Krautergeist Schneiders (auch als wohlriechender Krautergeist oder 

Luisafluid Schneiders). 
58. Krauterpillen Burkharts. 
59. Krebsmittel Dr. Heys (auch als Krebskur Dr. Heys). 
60. Kronessenz, Altonaer (auch als Kronessenz oder Menadiesche oder 

Altonaische Wunder-Kronessenz). 
61. Kropfkur Haigs (auch als Goitre-cure oder Kropfmedizin Haigs). 
62. Kurmittel Mayers gegen Zuckerkrankheit. 
63. Lungenelixier Dr. Heys. 
64. Magenpillen Tachts. 
65. Magentropfen Bradys (auch als Mariazeller Magentropfen Bradys). 
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66. Magolan (auch als Antidiabeticum Braemers). 
67. Margonal-Erzeugnisse (auch als Erzeugnisse der Margonal-Compagnie), 

und zwar: Boldo-Tee, Frauen-und Mutterkraut-Tee, Menstruations-, 
Badekraut-Tee, 63 Tees gegen 63 Krankheiten, Breboral-, Blut- und 
Nervennahrung (Breboral-Tabletten und -Tropfen), Injektion Trio, 
Kapseln gegen Harn- und Blasenleiden, Margoglykose, Mittel gegen 
chronischen Magenkatarrh und Schutzstabchen. 

68. Mother Seigels pills (auch als Mother Seigels Abfiihrungspillen oder 
operating pills). 

69. Mother Seigels syrup (auch als Mother Seigels curative syrup for 
dyspepsia, Extract of American roots oder Mutter Seigels heilender 
Sirup). 

70. Naturmittel Pfarrer Jos. Schmidts, und zwar Anticonvulso, Anti
corposan, Antigrassol, Cancrostoma, Diabetum, Diabetol, Oedemal, 
Oedemasan, Pulmone, Pulmospira, Regular, Renicura, Renicurol, Sal
vador, Salvadoria, Stomafortin, Stomasana, U rinator, U rinoxal. 

71. N ervenfluid Dressels. 
72. Nervenkraftelixier Liebers. 
73. Nervenstarker Pastor Konigs (auch als Pastor Konigs Nerve Tonic). 
74. Nervinum Dr. Weil. 
75. Nervicin. 
76. Nervol Rays. 
77. Orffin (Baumann Orffsches Krauternahrpulver). 
78. Oxallo (auch als Oxalka). 
79. Pektoral Bocks (auch als Hustenstiller Bocks). 
80. Pillen Beechams (auch als Patent pills Beechams). 
81. Pillen, indische (auch als Antidysentericum). 
82. Pillen Rays (auch als Darm- und Leberpillen Rays). 
83. Pilules du Docteur Laville (auch als Pillen Lavilles). 
84. Polypec (auch als Naturkrautertee Weidemanns). 
85. Rad-Jo (auch als Radjovis-Gonie). 
86. Reduktionspillen, Marienbader, Schindler-Barnaysche (auch als Marien-

bader Reduktionspillen fiir Fettleibige). 
87. Regenerator Dr. Heys. 
88. Regenerator Liebauts (auch als Regenerator nach Liebaut). 
89. Renascin (auch als verbessertes Renascin). 
90. Retterspitzwasser Schecks (auch als Heilwickelbader von M. Retter-

spitz). 
91. Rongoasalbe. 
92. Saccharosalvol. 
93. Safe remedies Warners (Safe cure, Sa.fe diabetic, Safe nervine, Safe pills). 
94. Sanjana.Praparate (auch als Sanjana-Spezifika). 
95. Sarsaparillian Ayers (auch als Ayers zusammengesetzter und gemischter 

Sarsaparillenextrakt ). 
96. Sauerstoffpraparate der Sauerstoffheilanstalt Vitafer. 
97. Sauerstoffpraparate des Instituts fiir Sauerstoffheilverfahren in Berlin 

(auch als Hamozonpraparate). 
98. Schlagwasser Weill manns. 
99. Sirup Pagliano (auch als Sirup Pagliano Blutreinigungsmittel, Blut

reinigungs- und Bluterfrischungssirup Pagliano des Prof. Girolamo 
Pagliano oder Sirup Pagliano von Prof. Ernesto Pagliano). 

100. Spermatol (auch als Starkungselixier Gordons). 
101. Spezialtees Lucks (auch als Spezialkrautertees Lucks). 
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102. Sterntee Weidhaas' (auch als Sterntee des Kurinstituts "Spiro Spero"). 
103. Stroopal (auch als Heilmittel Stroops gegen Krebs-, Magen- und Leber-

leiden oder Stroops Pulver). 
104. Tee Puhlmanns. 
105. Tuberkeltod (auch als Eiweill-Kriiuterkognak-Emulsion Stickes). 
106. Vater-Philipp-Salbe. 
107. Venecin (auch als Venecin-Brunnen). 
108. Yin Mariani (auch als Marianiwein). 
109. Visnervin (auch in abgeiinderter Form als Nervisan). 
110. Vulneralcreme (auch als Wundcreme Vulneral). 
Ill. Wunderbalsam jeder Art. 
112. Zambakapseln Lahrs. 

Abteilung B. 
1. Antineon Lochers. 
2. Asthmamittel Tuckers (auch als Asthma-Heilmethode [Spezific] Tuckers). 
3. Asthmapulver M. Schiffmanns. 
4. Augenheilbalsam, vegetabilischer, Reichels (auch als Ophthalmin 

Reichels). 
5. Bandwurmmittel Friedrich Horns. 
6. Bandwurmmittel Theodor Horns. 
7. Bandwurmmittel Konetzkys (auch als Konetzkys Helminthenextrakt). 
8. Bandwurmmittel Schneiders (auch als Granatkapseln Schneiders). 
9. Bandwurmmittel Violanis. 

10. Bromidia Battle und Komp. 
11. Cathartic pills Ayers (auch als Reinigungspillen oder abfiihrende Pillen 

Ayers). 
12. Diphtherietropfen der Marie Osterberg (auch als Universaltropfen der 

Marie Osterberg oder des Laboratoriums Osterberg). 
13. Diphtheritisrnittel Noortwycks (auch als Noortwycks antiseptisches 

Mittel gegen Diphtherie). 
14. Gesundheitshersteller, natiirlicher, Winters (auch als Nature health 

restorer Winters). 
15. Gicht- und Rheumatismuslikor, amerikanischer, Latons (auch als 

Remedy Latons). 
16. Gout and rheumatic pills Blairs. 
17. Heilmittel des Grafen Mattei (auch als Graf Cesare Matteische elektro-

homoopathische Heilmittel). 
18. Heilmittel Kidds (auch als Heilmittel der Davis Medical Co.). 
19. Kolkodin Heuschkels (auch als Mittel Heuschkels gegen Pferdekolik). 
20. Komplexmittel, homoopathische, der Engelapotheke (Iso-Werks) in 

Regensburg (auch als zusammengesetzt homoopathische oder elektro
homoopathische Mittel System Mattei). 

21. Kriiutersaft, wunderbar wirkender, Sprengels. 
22. Krebspulver, Frischmuths (auch als Mittel Frischmuths gegen Krebs-

leiden). 
23. Liqueur du Docteur Laville (auch als Likor des Dr. Laville). 
24. Lymphol Rices (auch als Bruchheilmittel Rices). 
25. Magalia-Erzeugnisse Krahes (auch als Heilpriiparate oder Medizinen 

Krahes), einschlie13lich Antitoxinal und Pulmersal. 
26. Nalther-Tabletten. 
27. Noordyl (auch als Noordyltropfen Noortwycks). 
28. Oculin Carl Reichels (auch als Augensalbe Oculin). 
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29. Pan@hymagogum Dr. Heys. 
30. Pillen Morisons. 
31. Pillen Redlingers (auch als Redlingersche Pillen). • 
32. Pink-Pillen Williams' (auch als Pilules Pink pour personnes pales du 

Dr. Williams). 
33. Reinigungskuren Konetzkys (auch als Reinigungskuren der Kuranstalt 

Neuallschwil, Schweiz). 
34. Remedy Alberts (auch als Rheumatismus- und Gichtheilmittel Alberts). 
35. Sternmittel Genfer, Sauters (auch als elektro-homoopathische Stern

mittel von Sauter in Genf oder Neue elektro-homoopathische Stern
mittel usw.). 

36. Vixol (such als Asthmamittel des Vixol-Syndikate). 

Abteilung C. 
1. Mittel gegen Blutstockung, und zwar such dann, wenn sie sIs Mittel 

gegen Regel-, Perioden- oder Menstruationsstorungen sngekiindigt 
werden (z. B. die Margonal-Erzeugnisse Frauen- und Mutterkraut-Tee, 
Menstruations-, Badekraut-Tee). 

2. Mittel gegen Trunksucht (z. B. Mittel des Alkolin-Instituts. Mittel Burg
hardts - auch als Diskohol -. Mittel August Ernsts, Franks, Theodor 
Heintz', Konetzkys - auch als Kephalginpulver oder Mittel der Privat
anstalt Villa Christina -, Mittel der Gesellschaft Sanitas, Josef Schnei
ders, Wessels, Cozapulver, Trinkerhilfe Richard Oldenburgs Kasankha) . 

.8ubeteitungen unb ®toffe, tueld)e nid)t untet bie )8etotbnung fallen, 
finb bamit, fofetn fie nid)t 3u ben ®iften gel)iiten, bem fteien 
)8etfel)t iibedaff en 1). 

®otueit bie fteigegebenen .8ubeteitungen unb ®toffe abet 3u ben ®iften 
gel)iiten, biitfen fie aufjetl)alb bet mVotl)efen nut bon fon3effionietten ®ifto 
l)iinblem unb nut untet ben in bet ®ifttletOtbnung angegebenen 18ebingungen 
feHgel)alten unb betfauft tuetben (sr. ®. 11. '£)e3embet 1899, sr.®. m. III, ®. 397. 
Wiil)etes l)ietiibet f. ®. 243 ff·). '£)et Umfang bes 3uge1affenen ®iftl)anbels ift im 
iibtigen nid)t allgemein feftgelegt, fonbem tid)tet fid) bielmel)t banad), fiit 
tueld)e ®ifte im ~in3elfalle bie bel)iitblid)e ®enel)migung nad)gefud)t b3tu. 
etteilt tuotben ift. ®ifte, tuerd)e irn )8eqeid)ni~ B bet )8etotbnung born 22. Ofo 
tobet 1901 angefiil)tt finb, oleioen natiidid) untet allen Umftiinben bom srleino 
{)anber aufjetl)alo bet mvotl)efen ausgefd)loffen (sr.®.10. ID1ai 1900, sr.®.m. III, 
®.379). 

Uoetttetungen bet )8etotbnung tuetben nad) § 367, 3 bes ®ttafgeie~oud)es 
oefttaft (1. ®. 51). 

VIII. Verkehr mit 8etilubungsmitteln. 
mUf ®runb bes intemationalen Dviumabfommens bom 23. ,Januat 1912, 

in bem bie beteiligten ®taaten tleteinbatten, ben )8etfel)t mit Opium unb 
beftimmten anbeten 18etiiubungsmitteln gleid)attigen 18efd)tiinfungen 3u unteto 
tuetfen, unb beffen lRatifi3ietung bem '£)eutfd)en lReid)e im )8etfaillet ~tiebenso 

1) '1let j8etfauf biefet Wttifel etfolgt aUflet. in ben W~)Ot~efen in ben fog. '1l tog en. 
lj a n b 1 un g e n be3tv. Wlebi3inalo'1ltogetien. fibet ben ®efdjiiftsbettieb biefet unb i~te 
fibettvadjung befteljen befonbete lanbestedjtlidje 5Beftimmungen. '1lie lJteuflifdjen finb 
3ufammengefe~t unb etliiutett in bem 5Budj: ,,5Bettiebs\Jotfdjtiften ii'lt ':ttogen. unb 
®iftlJanblungen in ~teuflen" \Jon Q:tnft U t ban. j8etlag \Jon Sulius 6lJtinget in 5Betlin 
(btitte WUflage in j8otbeteitung). 
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betttag oUt \l3flid)t gemad)t \t)otben ift, finb bie nad)ftelJenben teid)5gere~lid)en 
jBeftimmungen1) etgangen: 

Opinmgesetz. 
Vom 30. Dezember 1920 und 21. Mii.rz 1924. 

(Gesetz zur Ausfiihrung des internationalen Opiumabkommens yom 
23. Januar 1912.) 

§ 1. Rohopium, Opium fUr medizinische Zwecke, Morphium, DiazetyI
morphin (Heroin), Rohkokain und Kokain, desgleichen aIle Salze des 
Morphins, des Diazetylmorphins (Heroins) und des Kokains, sowie aIle 
Zubereitungen, die mehr als 0,2 vH Morphin oder mehr als 0,1 vH DiazetyI
morphin (Heroin) oder mehr· als 0,1 vH Kokain enthalten 2), unterliegen 
hinsichtlich der Einfuhr und Ausfuhr, der Herstellung und Verarbeitung 
sowie des Verkehrs einer behordlichen Auf sic h t, die durch das Reichs
gesundheitsamt ausgeiibt wird. 

Das Reichsgesundheitsamt ist berechtigt, die 6 r t I i c h k e i ten, in denen 
die im Abs. 1 genannten Stoffe und Zubereitungen hergestelIt, verarbeitet, 
aufbewahrt, feilgehalten oder abgegeben werden, zu b e sic h t i gen. Auf Ver
Iangen ist ihm iiber Ort, Zeit und Menge der Ein- und Ausfuhr, iiber die Per
son des Lieferers oder Empfiingers sowie iiber aIle den Verkehr mit diesen 
Stoffen und Zubereitungen betreffenden Fragen Auskunft zu erteilen und 
Einsicht in die geschiiftlichen Aufzeichnungen und Biicher zu gewiihren. 

Zur Durchfiihrung der dem Reichsgesundheitsamt obliegenden Aufsicht 
iiber Ein- und Ausfuhr konnen auch die Zollabfertigungspapiere sowie die 
Ausfuhranmeldescheine benutzt. werden. 

Die den Landesregierungen zustehenden gesundheitspolizeilichen Be
fugnisse bleiben unberiihrt. 

§ 2. Die Einfuhr und Ausfuhr der im § 1 genannten Stoffe und Zu
bereitungen, ihre gewerbsmii./3ige Herstellung und Verarbeitung, der Handel 
mit ihnen sowie ihr Erwerb und ihre Veriiu13erung ist nur den Personen ge
stattet, denen hierzu die E r I a u b n i s erteilt worden ist. Die Erteilung der 
Erlaubnis erfolgt, gegebenenfaUs nach Anhorung der fUr den Ort der Nieder
lassung zustandigen Handelskammer, durch die Landeszentralbehorden3 ) im 
Einvernehmen mit dem Reichsministerium des Innern. In der Erlaubnis 
sind die 6rtlichkeiten, fiir dIe sie erteilt wird, zu bezeichnen. 

Die Erlaubnis kann auf bestimmte Mengen oder auf eine bestimmte Zeit 
beschriinkt werden. 

Die Erlaubnis kann versagt werden, wenn Bedenken des Gesundheits
schutzes oder personliche Griinde ihrer Erteilung entgegenstehen. Die 
erteilte Erlaubnis kann aus den gleichen Griinden widerrufen werden. 

1) ~ne 3ufammenfaffenbe lBearbeitung ber gan3en 9Jlaterie bietet bie 6d)rift "ila~ 
Dpiumgefe~ unb feine 2lu~firljtung~beftimmungen" bon D. 2lnfelmino. 18edag bon 
3uliu~ 6pringer in lBerIin. 

B) fiber bie 2lu~legung biefer lBeftimmung bgl. bie 2lusfiiljrungen auf 6. 135. 
180n ben bem 2ljJotljefenljanbberfauf ent30genen ~t3neimitteln (f. 6.205) f a II e nun t e t 
bas D jJ i u m 9 e f e ~: Cocain. et ejus salia, Diacetylmorphin et ejus salia, Extract. 
Opii, Glycopon, Heroin et ejus salia, Holopon, Laudanon, Morphin. et ejus salia, 
Narcophin, Opium, Opium concentratum, Pantopon omniaque similia praeparata, 
quae alcaloidea Opii continent, Pulvis Ipecacuanhae opiatus (f. jebod) 6. 132), 
Tinctura Opii crocata, Tinctura Opii simplex. 

3) 3n \l3teujicn burd) bas 9Jliniftctium fiir 1801f~tvoljlfaljtt. ilafiit tvitb laut ~ettval. 
tungsgeoiiljrenorbnung bom 30. :te5cmoer 1926 eine @eoiiljr bon 3 oiS 300 /JI;J(, erljooen 
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In den Apotheken diirfen diese Stoffe und Zubereitungen ohne die 
im Abs. 1 bezeichnete Erlaubnis, j edo ch n ur als Rei lmi ttel, er
worben, hergestellt, verarbeitet oder abgegeben werden l ). 

1) 2lu~ biefet 18eftimmung 5ieljt ein UtteH bee !R.@. bom 5. Dftobet 1926 (~lj . .8tg. 
1927 Vlt. 3) folgenbe 6d)liifie: 

,,1. Untet ben @ebtaud) ~ u ,tJ e i I ~ to e cf e n fallt bie in otbnung!3mafligen @ten~en 
fid) betoegenbe 2lntoenbung ~Ut 6d)met~ftillung fotoie bie a1lmaljlid) abneljmenbe ~et· 
abteid)ung an 6iid)tige 3Ut ~etmeibung bet bei ~liivlid)et 0:nt~ieljung aufttetenben 
iiblen 0:tfd)einungen, nid)t abet bie tegelmaflige iJottgetoaljtung an 6iid)tige, butd) 
toeld)e biefen sttanfen nid)t geljolren, fonbem gefd)abet toitb. 

2. 0:ttoetb unb 2lbgabe bon stofain 3u bloflen @enufl3toecfen finb aud) bann un-
3ulaffig, toenn fie in 2l~otljefen auf @tunb at~tIid)et ~etotbnung etfolgen. @ibt cin 
2l~otljefet SMain toiffentlid) 3U bloflen @enufl3toecfen ab, fei ee bon fid) au~ obet aUf 
@tunb cinet bon iljm ale miabtaud)lid) etfannten 2lntoeifung, fo ift et butd) bie 2luenaljme. 
botfd)tift bee § 2 2lbf. 4 D.@. nid)t meljt gebecft, btingt alfo ba!3 stofain oljne bie im § 2 
2lbf. 1 D.@. botgefeljene 0:tlaubni~ in ~etfeljt unb ift ljiettoegen nad) § 8 2lbf.1 Vlt. 1 D.@. 
fttafbat. 

3. 6teIlt bet 2lt3t eine 2lntoeifung 3u anbeten al~ 3u ,tJeH3toecfen, in~befonbete 3u 
bloflen @enufl3toecfen aue, fo ift et butd) § 2 2lbf. 4 D.@. ebenfotoenig gebecft toie bet 
2l~otljefet, bet aUf @tunb einet fold)en 2lntoeifung stofain 3U @enufl~toecfen abgibt. 0:t 
btingt bann ba!3 SMain butd) ben 2l~otljefet oljne 0:tlaubnie in ben ~etfeljt unb etfiillt 
ljietbutd) ben aufleten :tatbeftanb be!3 § 8 2lbf.1 Vlt. 1 £l.@. 

4. Sft bet 2l~otljefet guten @Iauben~, alfo ein fd)ulblofe~ )illetf3eu9, bann ift bet 2lt3t 
allein al!3 mittelbatet :tatet betanttoottlid). 

5. ~anbeln 2lt3t unb 2l~otljefet bei bet 2lntoeifung unb 2lbgabe 3u @enufl3toecfen 
im aU!3btiicflid)en obet ftillfd)toeigenben 0:inbetftanbni!3, fo finb enttoebet beibe als 9.Rit. 
tiitet, obet bet eine aIs ,tJau~ttiitet, bet anbere ale @eljHfe ~u beutteilen. 9.Rittiitetfd)aft 
fommt nut bann in iJtage, toenn jebet bon beiben 3ugleid) filt ben anbeten tatig toetben toill. 

6. 6inb beibe bo!3gliiubig, ljCilt abet bet eine bon iljnen ben anbeten fiit gutglaubig, 
bann ljaften beibe ale Vlebentiitet - bet 2lt3t al!3 mittelbatet, bet 2l~otljefet ale unmittel. 
batet :t atet. 

7. 0:tteiIt bet 2lt3t eine 2lntoeifung aUf stofain 3U @enufl3toecfen in bet 2lbfid)t, ljiet
butd) eine 2lbgabe butd) einen 2l~otljefet an feinen stunben 3U etteid)en, bettoeigett abet 
bet 2l~otljefet toegen bet bon iljm etfannten Un3uliiffigfcit bie 2lbgabe, fo ift bet 2lt3t toegen 
~etfud)6 be!3 unetlaubten Snbetfeljtbtingen!3 nad) § 8 2lbf. 1 Vlt. 1 unb 2lbf. 2 D.@. fttafbat. 

8. 2lufletbem fann fid) bet 2lqt butd) 2lusftellung unb fibetgabe bon 2lntoeijungen 
aUf stofain an stofainfd)nu~fet aud) bet l8eiljilfe 3um unetlaubten 0:ttoetb bon stofain 
fd)ulbig mad)en." 

~et 2l~otljefet ift banad) untet allen Umftiinben beted)tigt, stofain, ID1ot~ljium ufto. 
ab3ugeben, toenn fie aUf einem iit3tlid)en !Re3e~t als ~eil mittel betfd)tieben finb. 0:t ift 
toeitetljin fttafftei, toenn et ba!3 9.Rittel in be m gut e n @I au ben abgibt, bas botgelegte 
ffie3e~t fei 3U ~eil3toecfen au~geftellt, aud) toenn iljm tatfiidJlid) ein anbetet .8toecf 3ugtunbe 
liegt. 2luf einen fOld)en guten @Iauben toitb fid) bet 2l~otljefet mit 0:tfolg jebod) nut bann 
betufen fonnen, toenn et 3ut 2lnnaljme be~felben bei 2lntoenbung bet fd)ulbigen <5otgfalt 
beted)tigt toat, obet mit anbeten )illotten, toenn bie 2lnnaljme be~jelben nid)t aUf einet 
iJaljtlaffigfeit betuljt. 6inb befonbete Umftanbe botljanben, bie in bem 2l~otljefet ben 
~etbac!)t ljetbottufen miiflen, ba!3 l8etaubung~mittel fei in bem ftaglid)en iJalle nid)t 3U 
,tJeil3toecfen betotbnet, unb mUflte et bei 2lntoenbung bet fd)ulbigen <5otgfalt biefe Um
ftanbe etfennen, bann ift e!3 ftaglid), ob iljm bet 6ttaftid)tet nod) ben guten @Iauben 3U
etfennen toitb. ~em 2l~otljefet obliegt banad) 3toat eine ~tiifung!3~flid)t, ob bet 2lt5t aUf 
bem 3Ut 2lnfettigung botgelegten !Re3e~t ba!3 l8etaubung!3mittel 3u ~eH< obet 3u anberen 
.8toecfen betfd)tieben ljabe, nid)t. ~a~ at~tIid)e ffie3e~t ljat bielmeljt bie ~etmutung bet 
lBettoenbung bet betfd)tiebenen 2lt3nei ali3 ,tJeilmittel fiit fid). 2lnbetfeit~ ift bet 2l~otljefet 
abet 3Ut 2lnfettigung n i d) t beted)tigt, toenn beutlid) etfennbate Umftanbe gegen bie 
2lnnaljme einet ~etfd)teibung al!3 ,tJeilmittel f~ted)en .. 

~ie l8eftimmung, baa natfotifd)e 9.Rittel aUf iit3t1id)e!3 !Re3e~t nut al!3 ,tJeilmittel 
abgegeben toetben butfen, ift nid)t etft butd) bie ()~iumgefevgebung gefd)affen tootben, 
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Durch eine mit Zustimmung des Reichsrats ergehende Verordnung der 
Reichsregienmg konnen iiber die Abgabe der genannten Stoffe und 
Zubereitungen in den Apotheken einschrankende Bestimmungen er
lassen werden, die eine 1Jberwachung der schriftlichen Anweisungen, die 
in den Apotheken zum Bezuge der genannten Stoffe und Zubereitungen 
vorgelegt werden, sowie des Verkehrs zwischen Apotheke und Verbraucher 
ermoglichen 1). 

§ 3. Die Abgabe der im § I bezeichneten Stoffe und Zubereitungen an 
Personen, die eine Erlaubnis gema13 § 2 besitzen, sowie an Apotheken ist 
nur zulassig auf Grund eines auf den Namen des Erwerbes lautenden Be
zugsscheins l ), in demArt und Menge der abzugebenden Stoffe oderZu
bereitungen genau zu bezeichnen sind. Der Bezugsschein wird von der der 
Aufsicht des Reichsgesundheitsamts unterstehenden Opiumstelle auf An
trag ausgestellt. In dem Antrag sind auch der noch vorhandene Bestand 
und der Lieferer, bei dem die Gegenstande bezogen werden sollen, an
zugeben. 

Durch eine mit Zustimmung des Reichsrats ergehende Verordnung der 
Reichsregierung kann bestimmt werden, welche der unter den § 1 fallenden 
Zubereitungen, die infolge ihrer sonstigen Zusammensetzung keinen Anla13 
zu einem Mi13brauch geben konnen, ohne den im Abs. 1 vorgesehenen 
Bezugsschein und ohne die im § 2 Abs. 1 vorgeschriebene Erlaubnis ab
gegeben werden diirfen3). 

Die beabsichtigte Ein- und Ausfuhr ist dem Reichsgesundheitsamt 
anzumelden, die erfolgte Ein- und Ausfuhr ist ihm nachzuweisen. 

§ 4. Wer eine Erlaubnis gema13 § 2 erhalten hat, ist verpflichtet, ein 
Lag e r b u c h zu fiihren, ill. dem der Bestand, der Ein- und Ausgang sowie die 
Verarbeitung im eigenen Betriebe fUr jeden der im § 1 genannten Stoffe 
und Zubereitungen einzeln und nach Tag und Menge gesondert zu vermerken 
sind. Aus den Eintragungen iiber Ein- und Ausgang mussen auch Name 
und Wohnort der Lieferer oder Empfanger ersichtlich sein. 

fonbetn finbet fief) fef)on leit 3a'fjten im § 1 bet ~otlef)tiften ubet bie 2lbgabe ftad roitfenbet 
2ltaneimittel (I. 6_ 199). 

m!etben !8etiiubun~mittel au einem groed, bet naef) bem 9teief)~getief)t~utteil 
bom 5. mtobet 1926 nief)t al~ ~eilaroed angele'fjen ift, auf Sttebit abgegeben, 10 fann 
aibilteef)tlief) ein 2lnIVtuef) aUf !8eaa'fjlung be~ geliefetten !!Rittel~ nief)t geltenb gemaef)t 
roetben, ba b~ 9tedJt~geldJiift, roeil gegen ein gelevlief)e~ ~etbot betftojjenb, nief)tig ilt. 
60 entfef)ieb b~ ().~.<M. Staffel in einem in \l!'fj.gtg. 1927 !nt. 22 abgebtudten Urteil. 

1) Q;ine betattige 2lnotbnung ilt etgangen (I. bie 2lu~fu'fjtun~beft. II, 4 aUf e. 131). 
a) ~gl. 'fjietau 6. 131 unb 133. ~etnet belagt ein 6ef)teiben be~ 9teief)sminiftetiums be~ 

3nnetnbOm 2lVtil1921, bajj %aulef)gelef)iifte bett. !!Rittel, bie untet ba~()viumgelev 
fallen, i~belonbete bon !!RotV'fjium unb Stofain, unb bie o'fjne !8eaugslef)ein etfolgen, mit 
ben !8eftimmungen be~ ()Viumgeletles (§ 3) nief)t beteinbat finb. "Q;~ maef)en lief) loroo'fjl 
bet ~etiiujjetet aB auef) bet Q;troetbet fttafbat. 3ebet !8efitlroeef)lel bet bem ()viumgeletl 
untetliegenben !8etiiubung~mittel ift an bie ~otlage eine~ !8e3ug~lef)eins gebunben." 

Q;in Q;tl. bes vteujj. ~anbroittfef)aftsminiftets bom 7.3uni 1921 etfuef)t "bie % i e t· 
d tat e bes !8eaitfes ausbtucflief) aUf bie !8eaugsfef)einVflief)t 'fjinauroeifen unb lie aut !8e. 
Ief)affung bet !8eaugslef)eine anau'fjalten, faUs lie bie betbotenen !8etiiubungsmittel in 
i'fjten ~ausavot'fjefen fu'f}ten rooUen. ilie %ietiitate roetben abet batauf aufmetflam au 
madJen lein, bajj e~ filt fie bieUeief)t aroecfmiijjiget unb roeniget umltiinblief) ift, roenn lie 
bie roenigen fut lie in !8ettaef)t fommenben betbotenen !8etiiubung~mittel aus 2lVot'fjefen 
beaie'fjen, als roenn fie bie mit bet !8efef)affung be~ !8eau~lef)eines tletbunbenen Umftiinb. 
lidJfeiten aUf lief) ne'fjmen./1 

8) Q;ine folef)e !8eftimmung ift untet bem 1. 3uli 1924 etgangen (I. 6. 132). 
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Durch eine mit Zustimmung des Reichsrats ergehende Verordnung kann 
bestimmt werden, inwieweit die Vorschriften des Abs. 1 auch auf Apo
theken Anwendung finden sollen1). 

§ 5. Die E i n - un d Au sf u h r der im § 1 bezeichneten Stoffe und Zu
bereitungen ist nur iiber bestimmte Orte zulii.ssig. Der Reichsminister des 
Innern bestimmt diese Orte sowie die Bedingungen, unter denen die Ein
und Ausfuhr erfolgen darf. 

Die Ausfuhr nach den Landem, Besitzungen, Kolonien und Pa.cht
gebieten der Mii.chte, die dem intemationalen Opiumabkommen beigetreten 
sind, ist nur unter Beachtung der Bestimmungen zulii.ssig, die von dem 
Einfuhrlande fiir die Einfuhr dieser Stoffe erlassen sind. 

§ 6. Die Bestimmungen dieses Gesetzes konnen durch eine mit Zustim
mung des Reichsrats ergehende Verordnung au s g e d e h n t werden auf jeden 
neuen Abkommling des Morphins, des Kokains oder ihrer Salze oder auf 
jedes andere Alkaloid des Opiums, die nach wissenschaftlicher Feststellung 
die gleichen schii.digenden Wirkungen ausiiben konnen2). 

§ 7. Die Einfuhr und Ausfuhr, die Herstellung sowie jegliches Inverkehr
bringen von zubereitetem Opium (Rauchopium) ist verboten. 

Unter das Verbot des Abs. 1 fallen auch der sog. Droll und aIle anderen 
Riickstii.nde von Rauchopium. 

§ 8. Mit Gefii.ngnis bis zu drei J ahren und mit Geldstrafe oder mit 
einer dieser Strafen wird, sofern nicht nach anderen Strafgesetzen eine 
schwerere Strafe verwirkt ist, b est r aft, 

1. wer die im § 1 Abs. 1 aufgefiihrten Stoffe und Zubereitungen ohne 
die im § 2 vorgesehene Erlaubnis einfiihrt, ausfiihrt, herstellt, ver
arbeitet, erwirbt, verii.u/Jert oder sonst in den Verkehr bringt oder 
sie in nicht genehmigten Qrtlichkeiten3 ) herstellt, verarbeitet, auf
bewahrt, feilhii.lt oder abgibt'); 

2. wer diese Stoffe und Zubereitungen ohne den im § 3 vorgesehenen 
. Bezugsschein erwirbt oder verii.ullert oder von den in diesem Scheine 

festgesetzten Mengen oder sonstigen Bedingungen abweicht; . 
3. wer den auf Grund der §§ 5 oder 9 erlassenen Bestimmungen zu. 

widerhandelt; 
4. wer die im § 1 Abs. 1 genannten Stoffe oder Zubereitungen entgegen 

den Bestimmungen der Weltpostvereinsvertrii.ge mit der Post nach 
dem Ausland versendet; 

5. wer Rauchopium oder dessen Riickstii.nde einfiihrt, ausfiihrt, herstellt 
oder in Verkehr bringt; 

6. wer die Fiihrung des Lagerbuchs unterlii.llt oder unrichtige oder 
unvollstii.ndige Eintragungen vomimmt oder der ihm obliegenden 

_. __ Aus.~u.nftspflicht nicht nachkommt. 
1) 'l)ie 2lu9be~nung ber !8etPilid]tung aur ljil~tung eine9 13agerbud]9 aUf 21 po. 

t ~ ef e n ift bi9~et nid]t erfolgt. 
2) 'l)etarnge \l:leftimmungen finb nod] nid]t ergangen. 
3) 'l)ie 21 u f b e to a ~ tun g bet bem Opiumgefev untediegenben \l:letdubung9mittel in 

nidjt angemelbeten unb tlon ber \l:le~iltbe filr biefe 2lufbetoa~rung aa geeignet anetfannten 
»tdumen ift nid]t ftatt~aft (St.~. 8. 3uni 1925, \l3~ . .8tg. 1925lJlr. 56). lJtir einen 2lpot~e. 
fenbefijer ift inbeffen aur ~ntj'djeibung ber lJrage tiber bie .8uldffigfeit ber tlon i~m ge
tdtigten ~rt ber 2lufbetoa~rung tlon Opium unb feinen 'l)eritlaten nidjt ba9 Opiumgefev, 
fonbetn bie 2lpot~efenbettieb90tbnung maflgeblidj (St.~. 12. 2luguft 1924, \l3~ . .8tg. 1924 
lJlr.68). 

4) 'l)a in § 8 lJlr. 1 be9 Opiumgefeve9 im ~egenfav au § 2 ber ,,~anbel" nid]t ertod~nt 
ift, ift bie bloae !8ermittlung bon ~anbeagefdjdften bett. \l:letdubung9mittel o~ne ~laubni9-
fdjein nidjt fttafbar (~.~. 6. 'l)eaember 1926 u. 8. 2luguft 1927, \l3~ . .8tg.1927lJlr. 29 u. 65). 

Urban, Apothekengesetze. 9 
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In den Fallen von Ziffer 1, 2, 3, 4 und 5 ist der Versuch strafbar. 
Die Vorschriften der Abs. 1 und 2 gelten auch dann, wenn Gegenstande 

als Stoffe der im § 1 bezeichneten Art in den Verkehr gebracht werden, 
ohne solche Stoffe zu sein. 

Neben der Strafe kann auf Einzieh ung der Gegenstande, auf die 
sich die strafbare Handlung bezieht, erkannt werden ohne Unterschied, 
ob sie dem Tater gehoren oder nicht. 

1st der zu Freiheitsstrafe Verurteilte ein Auslander, so ist die Landes
polizeibehorde befugt, denselben aus dem Reichsgebiet zu verweisen. 

§ 8a. Zur Deckung der Kosten, die aus der Durchfiihrung dieses Gesetzes 
sich ergeben, wird nach naherer Bestimmung des Reichsministers des Innern 
eine Umlage auf die im § 1 genannten Stoffe und Zubereitungen erhoben. 

Die Umlage gilt nicht als Steuer im Sinne der Reichsabgabenordnung. 
§ 9. Die zur Ausfiihrung dieses Gesetzes erforderlichen Bestimmungen 

erlaLlt die Reichsregierung mit Zustimmung des Reichsrats, soweit es sich 
um den Verkehr in den Zollausschliissen und Freibezirken handelt, mit Zu
stimmung der zustandigen Landesregierung. 

§ 10. Das Gesetz tritt am 1. Januar 1921 in Kraft1). Gleichzeitig tritt 
die Verordnung tiber den Verkehr mit Opium und anderen Betaubungs
mitteln vom 20. Juli 1920 auLler Kraft. Eine auf Grund dieser Verordnung 
erteilte Erlaubnis behalt jedoch Geltung bis zum 31. Marz 1921, es sei denn, 
daLl sie vorher zurtickgenommen wird. 

Wer sich bereits mit der Herstellung der in § 1 Abs. 1 bezeichneten 
Stoffe und Zubereitungen befaLlt hat, darf nach dem 31. Marz 1921 diesen 
Betrieb nur fortsetzen, wenn er hierzu die durch dieses Gesetz vorgesehene 
Erlaubnis besitzt. 

A.u8fiihrun~8be8tiDlDlun"eu ZUDl OpiuDl~e8etz. 
V. des Reichsmin. d. I. yom 5. Juni 1924. 

I. (1) Die E r la u b n i s zur Ein- und Ausfuhr der im § 1 des Gesetzes 
genannten Stoffe und Zubereitungen, zu ihrer gewerbsmaLligen Herstellung 
und Verarbeitung sowie zum Handel mit ihnen ist nur solchen Personen 
oder Firmen zu erteilen, die vorwiegend chemische Stoffe oder Arzneimittel 
herstellen oder mit ihnen im groLlen Handel treiben und ihre Waren, ab
gesehen von den Fallen des Abs. 2, nicht unmittelbar an den Verbraucher 
absetzen. AuLler der personlichen Zuverlassigkeit des Nachsuchenden ist 
auch die Bediirfnisfrage zu priifen. 

(2) Personen, die diese Stoffe nachweislich zu wissenschaftlichen 
Z w e c ken verwenden wollen, kann die Erlaubnis zum Erwerb erteilt 
werden, wenn sie vermoge ihrer Vorbildung und personlichen Zuverlii.ssig
keit eine Gewahr gegen miLlbrauchliche Verwendung der Stoffe bieten. Zu 
anderen Zwecken darf die Erlaubnis nur in solchen Fallen erteilt werden, 
in denen der Nachweis erbracht wird, daLl die Verwendung im Offentlichen 
Interesse geboten ist; auch hier ist die personliche Zuverlassigkeit des 
Antragstellers nachzuprtifen. 

(3) In dem Ant rag sind die Tatsachen, die fUr die Erteilung der Erlaubnis 
von Bedeutung sind, anzufUhren und die Ortlichkeiten, fUr die sie nach
gesucht wird, zu bezeichnen. 

(4) tJber die erteilte Erlaubnis ist ein E rIa u b n iss c h e i n auszustellen; 
Abschrift desselben ist dem Reichsgesundheitsamte mitzuteilen. 

1) ~~ @efe~ 5Ut 2lbiinbetung bes D~iumgefe~es bom 21. Wliit5 1924 ift laut 2lt. 
tife! VII mit lffiitfung born 1. 2l~til 1924 in ~taft getteten. 
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(5) Die Bezeichnung der Ortlichkeiten, fiir die die Erlaubnis erteilt 
wird, hat nach Ort, StraLle und Hausnummer zu erfolgen. Wird die Er
laubnis auf einzelne Gebaude oder auf einzelne Raume beschrankt, so sind 
auch diese genau zu bezeichnen. 

(6) Die fiir Apotheken vorgesehene Befreiung von der Erlaubnis er
streckt sich sowohl auf den Erwerb durch den Apotheker zwecks Abgabe 
in der Apotheke als auch auf die Abgabe und den Erwerb auf Grund arzt
licher, zahnii.rztlicher oder tierarztlicher Verordnung, dagegen ist eine 
Abgabe durch den Apotheker zu anderen Zwecken nicht zulassigl). 

II. (I) Der B e z u g s s c he i n nach § 3 des Gesetzes ist fiir jeden im Inland 
erfolgenden Wechsel der Verfiigungsberechtigung, ausgenommen den auf 
Grund schriftlicher, arztlicher, zahnarztlicher oder tierarztlicher Anweisung 
erfolgenden Erwerb in Apotheken, erforderlich2). 

(2) Der Bezugsschein ist durch den Erwerber selbst bei der Opiumstelle 
schriftlich zu beantragen. 

(3) Der Bezugschein ist, sofem der Antragsteller nichts anderes bestimmt, 
von der 0 p i u m s tell e 3) an den in dem Antrag genannten Lieferer zu iiber
senden. Die in dem Bezugsschein angegebenen Mengen sind in einer Lieferung 
voll zu liefern und abzunehmen. Der Bezugsschein ist durch den Lieferer 
zuriickzubehalten und dient als Beleg fiir den Verbleib der von ihm ab
gegebenen Mengen. 

(4) Schriftliche Anweisungen eines Arztes oder Zahnarztes 
auf solche Arzneien, die die im § I des Gesetzes genannten Stoffe und Zu
bereitungen enthalten und nach den Vorschriften iiber die Abgabe stark wir
kender Arzneimittel ohne erneute schriftliche Anweisung nicht wiederholt ab
gegeben werden diirfen, sind in der Apotheke zuriickz u behal ten I). Von 
den Anweisungen, die den Krankenkassen oder Krankenanstalten zuriick
zugeben sind, haben die Apotheker A b s c h ri ft z u n e h men, die auLler 
der Verordnung das Datum, den Namen des Kranken, des Arztes und der 
Krankenkasse oder Krankenanstalt enthalt. Die zuriickzubehaltenden An
weisungen und die Abschriften sind nach Zeitabschnitten geordnet wenig-

1) Sjiet3U fagt b!l9 beteit1~ aUf 6. 127 etmii~nte Utteil bei3 9U~. bom 5. (mobet 1926: 
,,~ie menig gliidIidJ gefaBte 2lui3fii~tungi3'beftimmung, in ttleldJet bet ~ttlet'b unb bie 
2lbgabe ,auf @tunb iit3tlidJet !Betotbnung' bet 2lbga'be .3u anbeten .8meclen· gegenlibet
geftellt ift, filnnte flit fidJ allein alletbingi3 ben 2lnfdJein etttleclen, ali3 ob bie 2lbgabe aUf 
@tunb iit3tIidJet !Betotbnung untet allen Umftiinben 3uliifiig miite. 2lIIein, a'bgefe~en 
babon, bali jene @egeniibetftellung in fidJ unlogifdJ ift, lonnte unb ttloUte bie 2lu9fli~tungi3-
beftimmung felbftbetftiinblidJ bie im @efev felbft ent~aItene lBefdJtiinfung bet 2lui3na~me 
nidJt befeitigen. ~en @egenfav bet 2lbgabe .3u anbeten .8meclen· bilbet bei lBetiiclfidjtigung 
bet lBeftimmung im § 2 2lbf. 4 O.@. nidjt bie 2lbgabe auf @tunb iiqtIidjet !Betotbnung 
fdjledjt~in, fonbetn bie 2lbgabe 3u SjeiI3ttleclen aUf @tunb iit3tIidjet !Betotbnung. 
~metb unb 2lbgabe bon ~olain 3u blolien @enUli3ttleclen finb ba~et audj bann un3uliifiig, 
menn fie in 2llJot~efen aUf @tunb iit3tIidjet !Betotbnung etfoIgen." 

I) 2luf @tunb biefet lBeftimmung entfdjieb bai3 O.2.@. ~ilnigi3betg untet bem 6. 'l)e-
3embet 1926: ,,'l)ie 2lbgabe bon ~ofain, !IJlotlJ~in unb anbeten untet b!l9 OlJiumgefev 
fallenben 6toffen o~ne iit3tIidjei3 ffie3elJt in einet 2llJot~efe ift nidjt ale Ubetttetung bee 
§ 367, 5 6tt.@.@., fonbetn a19 !Betge~en gegen § 8 be9 OlJiumgefe~e9 fttafbat." 'l)em 
UtteiI ift nidjt bei3utteten. 'l)ai3 OlJiumgefev fnlilJft aUi3btlidIidj an ble befte~enben !BOt
fdjtiften libet bie ~bgabe ftad midenbet ~t3neimitteI an unb ~at nut bie ~Iaubnii3- unb 
lBe3ugi3fdjeinlJflidjt neu eingefli~tt. j)'ladj bem OlJiumgefev fann alfo nut megen ~bgabe 
o~ne ~Iaubnii3. b3ttl. lBe3ugi3fdjein, nidjt abet megen ~bgabe o~ne iit3tIidjei3 ffie3elJt !Bet
utteiIung etfoIgen. 

8) Die Opiumstelle befindet sich im Reichsgesundheitsamte. Berlin NW 23. Klop
stockstraBe 18. 

') j)'lii~etee ~ietiibet f. 6. 134 ff. 
9* 
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stens drei Jahre lang auf z u b e wah r en und auf Verlangen an die Medi
zinalbehorde, der die Besichtigung des Bezirkes obliegt, odeI' an das Reichs
gesundheitsamt einzusenden. Beanstandungen wegen ungenligenden Nach
weises del' verbrauchten, im § 1 des Opiumgesetzes aufgeflihrten Gifte 
haben die Medizinalbehorden dem Reichsgesundheitsamt mitzuteilen. 

VI.l) Die Verpflichtung zur Lag e r b u c h f li h run g liegt allen Personen 
und Firmen ob, die eine Erlaubnis auf Grund des § 2 des Gesetzes erhalten 
haben. Insbesondere haben auch die Personen, die zu wissenschaftlichen 
Zwecken die im § 1 des Gesetzes genannten Stoffe und Zubereitungen be
ziehen, Aufzeichnungen liber deren Verwendung zu machen. 

VIII. Die vorstehenden Ausflihrungsbestimmungen treten am 1. Juli 
1924 in Kraft; gleichzeitig treten die Ausflihrungsbestimmungen vom 
26. Februar 1921 in der Fassung del' Verordnung liber Abanderung der 
Ausfiihrungsbestimmungen zum Opiumgesetze vom 23. Dezember 1923 
a uI3er Kraft. 

AbKabe von BetllubunKsmittelno 
V. des Reichsmin. d. I. vom 1. Juli 1924. 

Die nachstehend bezeichneten Zubereitungen dlirfen 0 h n eden im § 3 
Abs. 1 des Gesetzes zur Ausfiihrung des internationalen Opiumabkommens 
vom 23. Januar 1912 vom 30. Dezember 1920 vorgesehenen Bezugsschein 
und 0 h n e die im § 2 Abs. 1 dieses Gesetzes vorgeschriebene E r I a u b n i s 
abgegeben werden: 

1. Pulvis Ipecacuanhae opiatus - D. A. B. V. - (Pulvis Do
veri P. I) Doversches Pulver (auch in Tablettenform). 

2. Em p I as t rum 0 p i i - Opiumpflaster, mit einem Opiumgehalt 
von hochstens 5 p. c. 

3. P il u la e be ch i cae Rei mi i (Form. mag. berol.) mit einem Opium
gehalt von hochstens rund 6 p. c. 

4. Pilulae contra tussim (Form. mag. berol.) mit einem Morphin
salzgehalt von hochstens rund 8,5 p. c. 

6. Kokain -A tropin - Ta b letten mit einem Gehalt von hochstens 
0,0003 g Kokainsalz und mindestens 0,0003 g Atropinsalz. 

7. Nerv-Atzpasten, die neben Kokain- odeI' Morphinsalzen odeI' 
beiden mindestens 25 p. c. arsenige Saure enthalten, sofern sie mit einer zur 
Pastenkonsistenz erforderlichen Menge Kreosot odeI' Phenol hergesteUt 
worden sind. 

Versora:una: der Kauffahrteischiffe mit BetiiubunKsmitteln. 
V. des Reichsmin. d. I. vom 13. November 1925. 

§ 1. Die im § 1 Abs. 1 des Opiumgesetzes genannten Stoffe und Zu
bereitungen konnen, soweit sie nach del' Bekanntmachung, betr. Kranken
fiirsorge auf Kauffahrteischiffen, vom 3. Juli 1905 zur Ausrlistung del' Kauf
fahrteischiffe mit Arzneimitteln erforderlich sind, 0 h n e it I' Z t I i c he An
wei sun gunter Beachtung der flir den betreffenden Hafen geltenden be
sonderen Vorschriften auf schriftliche Anforderung des Schiffseigners er
worben werden. 

Bei Anforderung des Bedarfs ist neben del' angeforderten Menge auch 
die nach den V orschriften liber Krankenflirsorge auf Kauffahrteischiffen 
erforderliche Menge sowie der vorhandene Bestand anzugeben. 

1) ~ie Siffem III, IV, V u11b VII oetteHe11 Q;i11fu~t, 2{u~fu~t u11b ~utd)fu~t. 
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Uber den Verbrauch an Betaubungsmitteln und die im Einzelfalle 
verwendeten Mengen sind im Schiffstagebuche bzw. in dem vom Schiffs
arzt zu fiihrenden Tagebuch Aufzeichnungen zu machen. 

§ 2. fiber die Lieferung von Betaubungsmitteln an Kauf
f a h r t e i s chi f f e sind in den Apotheken Listen zu fiiliren, in die der Liefe
rungstag, der Name des Schiffes und des Schiffseigners sowie die Art und 
Menge der gelieferten Waren einzutragen sind. 

Fiir die Listen und Anforderungsschreiben gilt die Bestimmung von 
II Abs. 4 Satz 3 der AusfUhrungsbestimmungen zum Opiumgesetze vom 
5. Juni 1924. 

§ 3. Die Lieferung von Betaubungsmitteln fiir nichtdeutsche 
S chi f f e ist nur auf Grund schriftlicher Anweisung des zustandigen beamte
ten Arztes unter Beachtung der fUr den betreffenden Hafen geltenden beson
deren V orschriften zulassig. Die gleiche V orschrift gilt, wenn bei deutschen 
Schiffen die Ausriistung des Schiffes wahrend der Reise auf schriftliche An
forderung des Kapitans vervollstandigt werden soIl. 

A.usstelluDIr VOD Be.ulrsscheiDeD fiir BetAubuDarsmittel. 
Bk. des Prisidenten des Reichsgesundheitsamts vom 6. August 1925. 

Beirn Reichsgesundheitsamt, das durch das Opiumgesetz mit der Be
aufsichtigung des Verkehrs mit Betaubungsmitteln beauftragt ist, laufen 
Beschwerden dariiber ein, da/3 die daselbst eingerichtete Opiumstelle nicht 
allen Antragen auf Ausstellung von Bezugsscheinen fUr Opium, Morphin, 
Kokain usw. sofort entspricht, und da/3 die Ausstellung der Bezugsscheine 
nicht mit der Schnelligkeit erfoIgt, die der Antragsteller erwartet. 

Bisweilen geht die Beschwerde sogar friiher ein als der Antrag selbst. 
Das kann vorkommen, wenn der Antrag von dem Reisenden einer Drogen
gro/3handlung an seine Firma und von dieser mit anderen zusammen an 
die Opiumstelle geschickt wird. ErfoIgte der Antrag von dem An
tragsteller unmittelbar an die Opiumstelle, so wiirde dies 
die Abfertigung wesentlich beschleunigen. 

Meist wird die Ausstellung des Bezugsscheins durch undeutliche Schrift 
und undeutliche Bezeichnung der verlangten Stoffe und Zubereitungen 
verzogert, manchmal sogar unmoglich gemacht. Do. die Bezugsscheine auf 
den Namen des Erwerbers auszustellen sind, mu13 dieser aus der Unterschrift 
und, was sehr zu empfehlen ist, auch aus einem deutlichen Abdruck des 
Firmenstempels zu erkennen sein. Ort und Datum sind nicht zu vergessen. 
Ebenso mu13 die Lieferfirma deutlich genannt werden, namentlich auch, 
wenn ein Zweiggeschaft die Lieferung ausfUhren solI. 

Die Ausstellung wird ferner verzogert, wenn wegen des Fehlens der 
Angabe des noch vorhandenen Bestandes oder wegen der auffallenden 
Hohe der Bestellung erst eine Riickfrage gehalten werden mu13. Die Ab
schaffung des Bezugsscheins kann nicht in Frage kommen, da 
dieser in dem Kampf gegen den MiJ3brauch der Betaubungsmittel unent
behrlich ist. Aber die Zahl der Bezugsscheine wird sich wesentlich ein
schranken lassen, was zur Beschleunigung ihrer Ausstellung erheblich bei
tragen wird . •. Eine empfindliche Storung in dem Geschiiftsbetrieb der 
Opiumstelle sind auch die allzu vielen, meist zwecklosen telephonischen 
Anfragen und die Entsendung von Boten, die sofort abgefertigt werden 
wollen, auch in nicht dringenden Fallen. 

Die Opiumstelle ist angewiesen, auf Antrag Bezugsscheine fUr Mengen 
auszustellen, die voraussichtlich fiir 1/2 Jahr ausreichen. Die Hohe dieser 
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Menge wird im Zweifelsfalle bemessen durch die Durchschnittsbeziige in 
den Vorjahren. Wenn z. B. eine Apotheke in den letzten 3 Jahren durch
schnittlich 100 g Morphin im Jahre verbraucht h8ot, so kann die Opiumstelle 
80uf Antrag 50 g fiir den mutma13lichen Bed80rf von 6 Monaten freigeben. 
Reicht diese Menge fiir den rechtmiU3igen Bed80rf nicht 8oUS, so empfiehlt 
es sich, der Opiumstelle freiwillig Griinde fiir die Mehrforderung mit den 
notigen Bescheinigungen und Belegen anzugeben. 

Es sei noch darauf aufmerksam gemacht, da13 der Erwerber von Be
taubungsmitteln den Antrag selbst zu stellen h8ot, und d8013 er nicht der Liefer
firma oder deren Reisenden ein mit seinem Firmenstempel versehenes 
Blankoformular iibergeben d8orf. Vielmehr mull er die verl80ngte Menge 
und den vorh8ondenen Best80nd selbst 8ongeben. 

Alle Personen, die die Erl80ubnis zum H80ndel mit Morphin, Kok8oin 
und sonstigen Betaubungsmitteln erh80lten h8oben, und die Apotheken seien 
80ber d8or8ouf hingewiesen, d8013 diese Stoffe und ihre Zubereitungen wegen 
der ungeheuren Gefahr, die ihr nicht rechtma13iger Gebr80uch fiir die Volks
gesundheit bedeutet, W80ren g80nz besonderer Art sind, deren Verkehr 
d80her 80uch ganz besonderen Ma13regeln unterworfen werden mull. Dies 
fiihrt mit N otwendigkeit zu einer gewissen Verzogerung in ihrem Bezuge, 
der 80ber die Erwerber der Betaubungsmittel vielfach d80durch zu begegnen 
vermogen, da13 sie ihre Antrage rechtzeitig stellen und d80mit nicht w8orten, 
bis ihre V orrate n80hezu erschopft sind. 

Oplumrezepte1). 

mad) ben musffr~tungsoeftimmltngen 3um DViumgefe~ bom 5. 3uni 1924 
finb aUf Dvium 031V. aUf }8etiiuoungsmittellautenbe iit3tlid)e unb·3a~niit3tlid)e 
9le3evte in folgenben ~iinen 3Utfrcl3uoe~alten 031V. a03ufd)teioen: 

I. Innerllche Arzneien, Elnsprltzungen jeder A.rt, A.rzneien zur 
A.ufbringuDg auf Sehleimhllute einschlleJll1ch ]{llstlere ond 

Soppositorien, samtlleh fIr KeRsch en. 

A . .8utfrcl3ube~alten finb: 
1. ~me iit3tlid)en unb 3agniit3tlid)en $tibatte3e.)lte, aUf benen ()vium, 

rolotVgin obet feine @laI3e, ~ia3ett)lmot.)lgin (~eroin) obet feine @laI3e, Sf 0$ 
fain obet feine @lal3e fOlVie .8ubereitungen, bie megt als 0,2 b~ rolot.)lgin 
obet megt als 0,1 b~ ~ia3ett)Imorv~in (~etoin) obet megt als 0,1 b~ Sfofain 
entgalten, betotbnet finb. 

1) \8ei bet 2lnfettigung bon !Re~e~ten aUf \8etiiubungsmittel jinb im gan~en 
folgenbe gejeulid)e \8eftimmungen ~u bead)ten: 

1. ~ie ~otjd)tiften ubet bie 2lbgabe ftat! witfenbet 2lt~neimittel in bet ~aiiung 
bom ~e~embet 1926 (f. (5. 199), bie feftjeuten, 

&. weld)e 2lt3neimittel nut aUf lit~tlid)es !Re~e~t, aljo nid)t im ~anbbetrauf abgegeben 
wetben butfen unb 

b. weld)e lit~tlid)en !Re~e~te o~ne etneute Untetjd)tift wiebet angefettigt wetben 
bUtfen. 

2. ~ie \8ejtimmungen bes beutjd)en 2lt~neibud)s (6. 2lusgabe) in 2lnlage VIII 
(j. (5. 338), bie ben 2ll'ot~efet betl'flid)ten, bei ~etjdjteibung bet in stabelle A ent~aItenen 
2lqneimittel bie 3nne~altung bet !lJla~malbofen 3U lonttollieten, b3W. bei fibetjdjteitung 
bam 2lt3te bie botgefd)tiebenen 2lngaben ~u bedangen. 

3. ~ie \8eftimmungen bes Dl'iumgejeues, bie ben 2ll'ot~efet beted)tigen, bie untet 
biejes ~ejeu fallenben (5toffe unb ,8ubeteitungen o~ne <!tlaubnisjd)ein aUf ~tunb iit~t. 
lid)et, ~a~nlit3tlid)et abet tietiit~tlid)et ~etotbnung, iebod) nut alS ~eilmittel, ab3ugeben 
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2. ~bfd)riften allet betattiget ~ntveifungen, bie ben SttanfenfaHen obet 
Sttanfenanftalten 3Utiicf3ugeben finb. ~iefe ~bfd)riften miiHen aUnet bet 
ffie3e.ptfotme1 bas ~atum, ben 91amen bes Sttanfen, bes ~t3tes unb ber 
SttanfenfaHe obet Sttanfenanftalt entlJalten. 

B. ~usgenommen, alfo nid)t 3Utiicf3ubelJaUen finb: 
1. ffie3e.pte aUf ~t3neien, bie D.pium, Extr.Opii, Pulv. Jpecac. opiat., 

Tinct. Opii croc., Tinct. Opii simpl. entlJalten, tvenn bie ~iebetlJolung in 
bet utf.ptiinglid)en ~ntveifung fiit 3u1iiffig etfliirt unb babei betmetft ift, tvie 
oft unb bis 3U tve[d)em .8eU.punft fie ftattfinben batf, 0 bet tvenn bie ~n3e[
gabe aus bet ~ntveifung etfid)Uid) ift unb bet ~elJalt bet ~in3elgabe an D.pium 
0,15 g, an Extr.Opii 0,075 g, an Pulv. Jpecac. opiat. 1,5 g, an Tinct. Opii 
croc. 1,5 g, an Tinct. Opii simpl. 1,5 g nid)t ilbetfteigt. 

2. ~etotbnungen bon ~ia3et~lmot.plJin (~etoin) obet feinen @)aI3en, 
rolot.plJin obet feinen @)aI3en, £aubanon, 91atfo.plJin unb $anto.pon obet allen 
iilJnlid)en D.pium3Ubeteitungen (3. j8. D.piumfon3enttat, ~l~fo.pon, ~olo.pon), 
tvenn es fid) nid)t um ~nf.pri~ungen untet bie ~aut lJanbelt, unb tvenn biefe 
rolittel nid)t in einfad)en £ofungen obet einfad)en ~etteibungen, fonbetn 
als .8ufa~ 3u anbeten at3neilid)en .8ubeteitungen betfcI)rieben finb unb bet 
~efamtgelJalt bet ~t3nei an ~ia3et~lmot.plJin (~etoin) obet feinen @)al3en 
0,015 g, an rolot.plJin obet feinen @)aI3en, an £aubanon obet 91atfo.plJin 0,03 g, 
an $anto.pon obet allen iilJnlid)en D.pium3Ubeteitungen 0,06 g nicI)t iibetfteigt. 

3. ffie3e.pte aUf lJomoo.patlJifd)e ~etbiinnungen obet ~etteibungen, tveld)e 
ilbet bie btitte ~e3imal.poten3 lJinausgelJen. 

~ie ~usnalJmen untet 1 unb 2 fommen in ~ortfall, tvenn bet ~t3t obet 
galJnaqt bie tviebetlJolte ~bgabe trutd) befonbeten ~etmetf aUf bem ffie3e.pt 
untetfagt lJat. 

II. luJJerllche Arznelen tlr Menschen. 
~etotbnungen bon ~t3neien 3um iiunetlid)en ~ebtaud) finb nUt bann 

3Utiicf3ubelJaUen b3tv. ab3ufd)teiben, tvenn bie ~t3neien melJt als 0,03 g an 
Stofain obet beffen @)al3en obet melJt als 0,015 g an ~ia3et~lmot.plJin (~etoin) 
obet beffen @)al3en entlJaUen unb enttvebet 3Ut ~nfiilJtung in bie 91afe be
ftimmt finb obet bet ~ettvenbungs3tvecf nid)t angegeben ift. 

III. Bemerkungen. 
1. Untet ".8ubeteitungen, bie melJt als 0,2 b~ rolot.plJin obet melJt als 

0,1 b~ 'llia3et~lmot.plJin (~etoin) obet melJt als 0,1 b~ Stofain entlJaUen" 
(f. I A 1), finb n i d) t bie bom ~.potlJefet ad hoc nad) ffie3e.pt lJetgeftellten 
~qnei3Ubeteitungen (£ofungen obet rolifd)ungen), fonbetn 9 a len i f d) e 
$ t ii.p a ra t e biefet ~rt, tvie Extr. Opii Tinct. Opii croc. unb simpl., Pulv. 
Jpecac. opiat., obet f e t t i 9 e ~ an bel s.p t Ii.p a tat e, tvie ~umecon, Sl:tiba
lin, £aubanon unb $anto.pon, gemeint. ~iefe ".8ubeteitungen" geUen als 
einlJeitlid)e Stot.pet unb filt ilJte .8ugelJotigfeit 3U ben untet bas D.piumgefe~ 

unb bie i~n bervflidjten, Iieftimmte 9teaevte in ber I}lvot~ere 3uriid3ulie~alten obet ali-
3ufdjreilien. 

4. 'l)ie ~eftimmungen ber I}lvot~efenlietrieli90tbnung (f. @5.332ff.), bie ben I}lvot~efer 
tlervflidjten, iiratIidje ~erorbnungen o~ne ~er3ug a~3uffi~ren, aUf 3ntiimer unb ~ildjft. 
galienfilietfdjreitung 3U adjten, unb bie nii~ere ~otfdjtiften filier bie @5ignatur ent~alten. 

5. 'l)ie @5traflieftimmungen be9 @5trafgefevliudje9 filier fa~tliiffige ~ilrperbetlevung 
unb %iltung (f. @5. 47 unb 48). 

6. 'l)ie ~eftimmungen be9 ~firgetlidjen Qlefevliudje9 filier 3ibiltedjtIidje ~aftung Iiei 
~etfdjulben (f. @5. 39). 
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faHenben (5toffen ift i lj r ~ r 0 3 en t 9 e lj a It an iD10rlJljin (meljr a15 0,2 b~), 
'Ilia3et~lmorlJljin (~eroin) (meljr als 0,1 b~) ober SMain (meljr als 0,1 b~) 
entfd)eibenb. iJaHen fie unter bas DlJiumgefe~, fo finb bie biesbe3iiglid)en 
ffie3elJte 3uriicf3ubeljalten b3to. ab5ufd)reiben, fofem nid)t einer ber unter I B 
genannten 2lusnaljmefiille botliegt. 

2. 58ei einer bom 2llJotljefer laut ffie5elJt angefertigten 2lr3nei5ubereitung 
bon iD10rpljin ober 'Iliaaet~lmorpljin (~eroin) ober SMain ift bagegen ber 
~ r 0 a e n t 9 e lj a It biefer 2lqnei an iD10rpljin ufto. fiir bie iJrage, ob bas 
ffieaept 3uriicf3ubeljalten ober abaufd)reiben ift, bomg gleid)giHtig. Q;s lommt 
ljierfiir nur auf ben @ e f a m t 9 e lj a I t ber 2lr3nei an iD1orpljin, 'Iliaaet~l~ 
morpl)in (~eroin) ober Sfofain an (f. I B 2 unb II). 

3. 2l11e auriicf5ubeljaltenben iir5tlid)en unb 3aljniir5tlid)en 2lntoeifungen 
unb bie 2lbfd)riften finb, nad) Beitabfd)nitten georbnet, brei Saljre aufau-
betoaljren unb aUf lBetlangen an bie iD1ebiainalbeljorbe, ber bie 58efid)tigung 
bes 58e5irfs obliegt, ober an bas ffieid)sgefunbljeitsamt ein5ufenben. 

4. %ieriir3tlid)e 2lntoeifungen braud)en nid)t 3uriidbeljalten unb aufbetoaljtt 
toerben. 'Iler ~riifibent bes ffieid)sgefunbljeitsamg ljat jebod) ben 2lpotljefen~ 
borftiinben emlJfoljlen, aud) iiber bie fiir %iere berabfolgten 58etiiubungsmittel 
genaue 2luffd)reibungen 3U mad)en, toei{ fie fonft @efaljr laufen, bafl iljnen 
bas ffieid)sgefunbljeitsamt bie 58e3ugsmenge fiirat. 

5. iJiir bie ben 2lpotljefen burd) bas Buriidbeljalten b3to. 2lbfd)reiben ber 
in 58etrad)t lommenben iiratlid)en 2lntoeifungen entfteljenbe iD1iiljetoaltung 
ift iljnen in Biffer 7 ber ~eutfd)en ~{t3neita!e eine @ebiiljr bon 10 ~f. fiir 
jebes biesbe5iiglid)e ffieaept 5ugebiUigt toorben, bie bon bem 2lr5neiempfiinger 
b5to. ber SfranfenfaHe ober ~anftalt 5u entrid)ten ift. (5ofem es fid) ljier um 
"begiinftigte ~arteien" ljanbelt, untetliegt biefe @ebul)r a15 nid)t 5um 2lqnei .. 
preis geljorige (5onbergebiiljr bem ffiabatt5toang n i d) t. 

IX. Verkehr mit SiiBstoff. 
'Ilie beutfef)e @efe~gebung uber ffrnfHid)en (5iiiiftoff, bie bortoiegenb hurd) 

bie SnteteHen bet Bucferinbuftrie beeinfluiit ift, ljat fid) im 2aufe ber Beit 
bon einer einfaef)en lBertoenbungsbefd)tiinfung (@efe~ bom 6. Suli 1898) 
3u einer toeitgegriffenen lBerfeljrbefef)riinfung einfd)lieiilid) eines pribaten 
~erftenungsmonopog (@efe~e bom 7. Suli 1902 unb 8. WlJril 1922) ent~ 
toicfelt. Wad)bem inbeHen toiiljrenb bes Si'riegsauftanbes, infolge ber Buder-
lnalJPljeit, toeitgeljenbe Q;tleid)terungen fur ben lBerfeljt mit (5iiiiftoff 3u~ 
gelaHen toerben muflten, lieiien fief) bie ftrengen Q;infd)riinfungen nid)t meljr 
red)tfertigen. (50 erging bas folgenbe @efe~, bas bas Sjerftellungsmonopo{ 
atoar beibeljiilt unb fteuetlid) ausnu~t, aber bet 2lbgabe bon (5uflftoff nur nod) 
geringe (5d)ranfen auferlegt. . 

S iiO.to ff&,esetz 1). 
Vom 14. Juli 1926. 

§ 1. (1) Zur Herstellung und zur Einfuhr von Sii13stoff ist nur 
der berechtigt, dem die Reichsregierung mit Zustimmung des Reichsrats die 
Erlaubnis hierzu erteilt. 

1) ~ine 3ufammenfafiung bet ffiedjt£llage ~infidjt!idj be£l IS ii \3 ft 0 f f b e tf e ~ t £l 
in m lJ 0 t ~ e fen ift aUf :So 140 gegeben. 
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(2) Die Erlaubnis ist jederzeit widerruflich. 
§ 2. (1) Der Sii13stoffsteuer unterliegt der tJbergang von Siil3stoff in 

den freien Verkehr. 
(2) Dies gilt nicht fiir Siil3stoff, der in kleinen Mengen zu wissenschaft

lichen oder zu Probezwecken abgegeben wird. 
§ 3. Die Steuer betriigt: 

1. bei Benzoesiiuresulfinid 2 Reichsmark, 
2. bei Dulcin 5 Reichsmark 60 Reichspfennige fiir 1 kg reiner Siil3stoff. 

§ 4. S t e u e r s c h u I d n e r ist der, fiir dessen Rechnung Siil3stoff in den 
freien Verkehr iibergeht. 

§ 7. Die Siil3stoffsteuer ist eine Verbrauchssteuer im Sinne der Reichs
abgabenordnung. 

§ 10. Wer Siil3stoff herstellt oder einfiihrt, ohne da13 ihm die Reichs
regierung die Erlaubnis hierzu eneilt hat, wird mit Gefangnis bis zu einem 
Jahre und mit Geldstrafe oder mit einer dieser Strafen bestraft. Aul3er
dem ist auf E i n z i e hun g der Gegenstande zu erkennen, auf die sich die 
Zuwiderhandlung bezieht. 

§ 12. Die zur Durchfiihrung dieses Gesetzes erforderlichen Bestimmungen 
erla13t die Reichsregierung mit Zustimmung des Reichsrats. Dabei kann 
insbesondere verbindlich bestimmt werden, was im Sinne dieses Gesetzes 
als Siil3stoff anzusehen ist. Ferner konnen der Absatz, der Venrieb und die 
Verwendung von Siil3stoff Beschriinkungen unterworfen und gegen Zu
widerhandlungen Gefangnisstrafe bis zu einem Jahre und Geldstrafe oder 
eine dieser Strafen oder Haft angedroht werden. 

§ 13. (1) Das Gesetz tritt am 1. September 1926 in Kraft. 
(2) Mit dem gleichen Zeitpunkt tritt das Siil3stoffgesetz vom 8. April 

1922 aul3er Kraft. 

Durehfiihrun.she.tlmmun~en zum SiiBstoft'gesetz. 
V. des Reichsmin. der Fina.nzen VQm 24. Juli 1926. 

Zu § 1 des Gesetzes. 
§ 1. Begriffsbestimmung. (1) Siil3stoff im Sinne des Gesetzes sind 

aIle auf kiinstlichem Wege gewonnenen Stoffe, die als SiiJ3mittel dienen 
konnen und eine hohere Siil3kraft als Saccharose (reiner Riiben- oder Rohr
zucker), aber nicht entsprechenden Nahrwen besitzen. 

(2) Als Siil3stoff gelten auch siil3stoffhaltige Zubereitungen, die nicht 
zum unmittelbaren Genul3 bestimmt sind, sondern nur als Mittel zur Siil3ung 
von Lebensmitteln dienen. 

(3) Der Reichsminister der Finanzen kann bestimmen, ob und inwieweit 
die V orschriften des Gesetzes auf Stoffe, die in einfacher Weise in Sii/3stoff 
umgewandelt werden konnen, Anwendung finden. 

§ 2. Erlaubnis zur Herstellung. Unter Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs werden ermiichtigt: 

A. Zur Herstellung von Benzoesiiuresulfinid: 
1. die Saccharinfabrik, Aktien-Gesellschaft, vorm. Fahlberg, List & Co. 

in Magdeburg-Siidost; 
2. die Chemische Fabrik von Heyden, Aktien-Gesellschaft, in Radebeul 

bei Dresden; 
B. Zur Herstellung von Dulcin: 

J. D. Riedel, Aktien-Gesellschaft, in Berlin-Britz. 
§ 3. Erlaubnis zur Einfuhr. Die im § 2 bezeichneten Betriebe er

halten unter Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs die Erlaubnis, BUS-
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landischen Sii13stoff, den sie auf Grund einer mit auslandischen Sii13stoff. 
herstellern zur Regelung des Absatzes und zur Einschrankung des Wett· 
bewerbes getroffenen Vereinbarung als Mehrlieferer abzunehmen verpflichtet 
sind, nach MaJ3gabe des § 23 in den Geltungsbereich des Gesetzes einzu· 
fiihren. DaJ3 es sich urn Sii13stoff dieser Art handelt, hat der Betriebsinhaber 
vor der Aufnahme des Sii13stoffs in den Herstellungsbetrieb der fiir die 
tl"berwachung des Betriebs zustandigen Zollstelle nachzuweisen. Die etwa 
erforderlichen naheren Anordnungen trifft das Landesfinanzamt. 

Zu § 2 des Gesetzes. 
§ 4. Abgabe von Siil3stoff zu wissenschaftlichen oder zu 

Pro bezwecken. Nach naherer Anordnung des Landesfinanzamts darf 
Sii13stoff, ohne daJ3 eine Steuerschuld entsteht, zu wissenschaftlichen 
Zwecken oder als Probe bis zu einer J ahreshochstmenge von insgesamt 
15 kg reiner Sii13stoff fiir jeden Betrieb in den freien Verkehr gebra.cht 
werden. 

Zu § 7 des Gesetzes. 

§ 6. SiiJ3stoff als steuerpflichtiges Erzeugnis. Sii13stoff gilt als 
steuerpflichtiges Erzeugnis im 8inne der Reichsabgabenordnung. 

Schluflbestlmmungen. 

§ 30. Inkrafttreten. Diese Verordnung tritt am 1. September 1926 
in Kraft. 

Verordnung tiber den Verkehr mit StiOBtofl'. 
V. des Reichsmin. d. 1. und fiir Ernahrung vom 4. August 1926. 

§ 1. S ii l3 s t 0 ff im Sinne dieser Verordnung sind aIle Erzeugnisse, die 
auf Grund des § 12 Satz 2 des 8ii13stoffgesetzes von der Reichsregierung 
als SiiJ3stoff bezeichnet werden (vgl. § 1 der Durchfiihrungsbestimmungen 
zurn Sii/3stoffgesetze vom 24. Juli 1926). 

§ 2. Ben zoe s a u res u If i n i d darf im Einzelhandel nur in Fabrikpak. 
kungen abgegeben werden; diese miissen eine fiir den Kaufer leicht er· 
kennbare Auf s c h r i f t tragen, die in deutscher Sprache enthalt: 

a. die Angabe des Inhalts nach deutschem Gewichte, bei Tabletten 
nach der Stiickzahl, 

b. eine Angabe dariiber, welchen Mengen Zucker der Inhalt der Packung 
entspricht. 

§ 3. D u I c i n darf im Einzelhandel nur von Apotheken abgegeben werden, 
und zwar in Mengen iiber 1 g nur auf arztliche Anweisung. 

Die Abgabe darf nur in Fabrikpackungen erfolgen; diese miissen eine 
fiir den Kaufer leicht erkennbare Auf s c h rift tragen, die in deutscher 
Sprache enthalt: 

a. die Angabe des Inhalts nach deutschem Gewichte, 
b. eine Angabe dariiber, welchen Mengen Zucker der Inhalt der Packung 

entspricht, 
c. den Hinweis: "Zur strengen Beachtung! Dieser Sii13stoff darf nur 

zur Sii13ung von Lebensmitteln in den hierzu erforderlichen Mengen 
verwendet werden. Fiir sich, in groJ3eren Mengen genossen, kann er 
schadlich wirken." 

Den gleichen Hinweis muJ3 ein innerhalb der Packung liegender Zettel 
tragen. 

§ 4. Soweit nicht nach § 5 Ausnahmen zugelassen sind, ist es verboten: 
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a. Le bensmi tteln (Nahrungsmitteln, Genul.lmitteln, Starkungsmit
teln, diatetisehen Nahrmitteln) und A r z n e i mit tel n bei ihrer ge
werblichen Herstellung Siillstoff zuzusetzen, 

b. siillstoffhaltige Lebensmittel und Arzneimittel anzubieten, 
zum Verkauf vorratig zu halten, feilzuhalten, zu verkaufen oder sonst 
in den Verkehr zu bringen. 

§ 5. Benz oesauresulfinid und D ulcin diirfen verwendet werden 
zur gewerblichen Herstellung von 

1. Limonaden und Kuristlimonaden mit und ohne Kohlensaure, alkohol-
freien Kalt- und Heillgetranken sowie Grundstoffen hierzu, 

2. Essig, 
3. Mostrich (Senf), 
7. Rontgenkontrastmitteln, 
8. Lebensmitteln, die zum Verbrauche durch Zuckerkranke bestimmt 

sind und ausdriicklich als solche bezeiehnet werden, 
9. Starkungsmitteln, diatetischen Nahrmitteln und 

A r z n e i mit tel n, soweit dies bei Inkrafttreten dieser Verordnung 
zugelassen war oder von der Reiehsregierung in Zukunft zugelassen wird. 

§ 6. Bei der gewerbsmalligen Herstellung der im § 5 bezeiehneten Er
zeugnisse mit Ausnahme der Arzneimittel darf nur so viel Dulcin verwendet 
werden, dall 11 oder 1 kg des gebrauehsfertigen Erzeugnisses nieht mehr 
als 0,3 g Dulein enthalt. 

§ 7. Die unter V erwend un g von Siillstoff hergestellten Le bensmittel 
un dAr z n e i mit tel miissen, wenn sie in Packungen oder U mhiillungen an 
den Verbraucher abgegeben werden, die fiir den Verbraucher deutlich er
kennbare, nicht verwischbare Aufsehrift "Mit kiinstlichem Siillstoff zu
bereitet" tragen 1 ). 

Bei Starkungsmitteln, diatetischen Nahrmitteln und Arznei· 
mitteln miissen die Art und die Menge des Siillstoffes, bei gleichzeitiger 
Verwendung von Zucker auch dessen Menge, sowohl auf den Paekungen 
und Umhiillungen als aueh in den Ankiindigungen angegeben werden. 

Arzneiliche Zubereitungen, die mehr als 0,3 g Dulcin in 11 
oder 1 kg enthalten, diirfen nur auf arztliehe Anweisung abgegeben werden. 

§ 8. Wer den vorstehenden BestimnlUngen zuwiderha.ndelt, wird mit 
Gefangnis bis zu einem Ja.hre und mit Geldstrafe oder mit einer dieser 
Strafen oder mit Haft be s t r aft. 

§ 9. Diese Verordnung tritt am l. September 1926 in Kraft. 
Erzeugnisse, die vor Inkrafttreten dieser Verordnung entsprechend den 

bisherigen Bestimmungen unter Verwendung von Siillstoff hergestellt 
worden sind, diirfen noch bis zum 3l. Dezember 1926 im Verkehr bleiben, 
auch wenn sie den Bestimmungen dieser Verordnung nicht geniigen. 

1) .8u biejet IBeftimmung qat bas ffieid]9miniftetium b. 3. untet bem 20. i)e3embet 
1926 nad]fteqenbe ~Iiiutetung gegeben: 

.. § 7 der Verordnung iiber den Verkehr mit Siillstoff bezieht sich lediglich auf die
jenigen Arzneimittel, die der Apotheker entweder selbst herstellt und in abgabefertiger 
Packung an den Verbraucher abgibt, oder die er schon in abgabefertiger Packung vom 
Gro13hAndler oder Fabrikanten bezieht (sog. S p e z i a Ii til. ten). Die Vorschrift dient 
dazu, dem Arzt dariiber Aufschlu13 zu geben, ob die von ihm verordneten, in Packungen 
oder Umhiillungen in den Verkehr gelangendenArzneimittel Siillstoff enthalten. Er mull 
beurteilen kiinnen, ob er einem Kranken ein mit Benzoesii.uresulfinid oder mit Dulcin 
gesiilltes Prliparat verordnen kann oder nicht, und ob die in dem Mittel enthaltenen 
Mengen mit der von ihm beabsichtigten Therapie in Einklang stehen." 

~uf ~t3neien, bie auf (Mtunb iit3tIid]et ffie3evte angefettigt tuetben, be3ieqt jid] 
bie ijotbetung in § 7 ~bj. 1 bet j8etotbnung jomit nid)t. 



140 IX. Verkehr mit SiiBstoff. 

Verkehr mit Siia.toft' in A.pothekeD. 
~u~ bem 6linftoffgefeb unb feinen ~uefli~tung~beftimmungen etgibt fid) 

flit ben 6lij3ftoffbetfe~t in ~.pot~efen folgenbes: 

1. Der Bezog TOn Si18stoft' 

flit bie ~.pot~efen untetliegt feinet 58efd)tiinfung obet 58eauffid)tigung. 

2. A.bgabe ond Yerwendong reinen SiUJstoft's. 

a. 58en30efiiutefulfinib: 'l)ie ~bgabe batf im ~in3el~anbel nut in 
fettigen iYabtif.paelungen etfolgen, aUf benen bie <Metuid)tsmenge, bei :tabletten 
bie 6tiicf3a~1 be~ 3n~altes, fotuie ·bie .8ueletmenge angegeben finb, bet bie 
in bet ~aelung ent~altene 6lij3ftoffmenge entf.ptid)t. ~ie ~bgabe bon 58en30e# 
fiiutefulfinib in biefen ~aelungen ift im ubtigen an feinedei 58efd)tiinfungen 
gebunben. 

b. ~ u lei n. ~ie ~bgabe batf im (finoel~anbel nut in fertigen iYabtif# 
.paelungen etfolgen, aUf benen bie <Metuid)tsmenge be~ 3n~alt~, fotuie bie 
,3ueletmenge angegeben finb, bet bie in bet ~aelung ent~altene 6uj3ftoff# 
menge entf.ptid)t. ~uj3etbem muj3 bie ~aelung folgenben ~ufbtuel ttagen: 
"But fttengen 58ead)tung! ~iefet 6uj3ftoff batf nut 3Ut 6uj3ung bon £eben~# 
mitteln in ben ~ietou etfotbetlid)en IDlengen bettuenbet tuetben. iYut fid), in 
gtoj3eten IDlengen genoHen, fann et fd)iiblid) tuitfen." ~en gleid)en .\)intueis 
muj3 ein innet~alb bet ~aelung liegenbet Bettel ttagen. 

~ie ~bgabe bon ~ulcin batf nutin ben ~.pot~efen unb in IDlengen 
bon me~t als 1 g nut aUf iit3tlid)e~ ffie3e.pt etfolgen. 

~ie iYu~tung eines 6uj3ftoffauegabebud)es ift nid)t me~t botgefd)tieben. 

3. GewerbsmiUUge Herstellong ond Abgabe TOn si18stofl'haltlgen Lebens
mittelD, StlrkoDgllmlttelD, dlltetillcheD Nllhrmitteln oDd A.rzDelmittelD. 

a. <Memeinfame ~otfd)tiften fut ~en30efiiutefulfinib unb 
'l) u I ci n: ~ie ~ettuenbung beibet 6uj3ftoffe ift nut bei bet .\)etfteUung fold)et 
£ e ben ~ mitt el oUliiffig, bie 3um ~etbtaud)e butd) Bueletftanfe beftimmt 
finb unb au~btiicflid) als fold)e be3eid)net tuetben. ~ei 6 t ii t fun 9 s # 
mitt el n, b i ii t e t if d) en 91 ii ~ t mit t el nun b ~ t 3 n e i mit t el n bleiben 
bie untet bet <MeUung bes 6unftoffgefebe~ bom 8. ~.ptil 1922 nad) IDlan# 
gabe bet ~usfu~tungsbeftimmungen bom 23. ~uguft 192~ erteilten <Me# 
ne~migungen 3Ut ~ettuenbung bon 6uj3ftoff in Sttaft. fibet neue ~n# 
ttiige entfd)eibet bie ffieid)stegietung. 'l)ie in iYettig.padungen 3Ut ~bgabe 
gelangenben £eben~mittel unb ~toneimittel mliHen bie beutHd)e, nid)t bet# 
tuifd)bate ~uffd)tift "IDlit fiinftlid)em 6uj3ftoff 3ubeteitet" ttagen. 58ei 
6tiitfung~mitteln, biiitetifd)en 91ii~tmitteln unb ~t3neimitteln mUffen bie 
~rt unb bie IDlenge bes 6uj3ftoffes, bei gleid)oeitiget 58ettuenbung bon 
Buelet aud) beHen IDlenge, fotuo~l aUf ben ~aelungen unb Um~liUungen aIS 
aud) in ben ~nfiinbigungen angegeben tuetben. 

b. 6onbetUotfd)tiften fut ~ulcin. 58ei bet.~erfteUung bon£ebens# 
mitteln, 6tiitfungsmitteln unb biiitetifd)en 91ii~rmitteln barf nut fo biel ~ulcin 
bettuenbet tuetben, baj3 11 obet 1 kg bes gebraud)sfertigen (fr3eugniHes nid)t 
me~t al~ 0,3 g stulcin ent~iilt. 

~t3neHid)e Bubeteitungen, bie mel)t als 0,3 g ~ulcin in 11 obet 
1 kg ent~aUen, butfen nut aUf iit3tlid)e ~ntueifung abgegeben 
tuetben. 
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x. Verkehr mit Branntwein. 
G:s giDt nut tuenige @eoiete, aUf benen bie ffieicf)sgefebgeoung fo 1)iiufige 

unb fo ftatfe jffianb(ungen butcf)gemacf)i 1)at, tuie bet >8etfeljt mit IStannttuein 
(@5tJiritus). 2{us bet utftJtunglicf)en IStannttueinfteuet ift bas je~ige IStannt~ 
tueinmonotJo( getuotben, aus bet ftuljeten, 3eittueife jebocf) 9iin3licf) aufgeljo~ 
benen @5teuetfteiljeit bes 3u S)eil3tueden bienenben IStannttueins bie je~ige 
$teiSbetgunftigung fut betatiigen IStannttuein, bie aoet in bem neuen @5tJiritus~ 
monotJo(gefe~, beHen G:nttuutf bem ffieicf)stage beteits botliegt, tuiebet be~ 
fettigt tuetben foIl. 'l)ie gegentuiittig geltenben gefeblicf)en lSeftimmungen 
finb, fotuett fie fitt ben ~(tJotljelenbettieo in lSettacf)t lommen, fo(genbe: 

Gesetz tiber das Branntweinmonopol. 
Vom 8. April 1922. 

Erster Teil. Branntweinmonopol. 

Verwertung des unverarbelteten Branntwelns. 
§ 87. Die Reichsmonopolverwaltung bestimmt unter Beriicksichtigung 

der zur Verfiigung stehenden Branntweinbestande, in welcher Menge, zu 
welchen Zwecken und an wen Branntwein abzusetzen ist. 

Der Branntwein darf z u and ere n Z w e c ken, ais er von der Reichs
monopolverwaltung abgegeben ist1 ), ohne besondere Genehmigung nicht 
verwendet werden. Die Reichsmonopolverwaltung ist befugt, Ma13nahmen 
zur Sicherstellung der bestimmungsma13igen Verwendung des Branntweins 
zu treffen; sie kann bei Zuwiderhandlungen gegen ihre Anordnungen weitere 
Lieferungen ablehnen. 

Der zu erma13igten Verkaufspreisen (§ 92) abzugebende Branntwein kann 
zur Sicherung gegen mi13brauchliche Verwendung vergallt werden. Die Ve r -
gall u n g des Bra n n t wei n s ist entweder vollstandig, d. h. deral't, da13 
sie an sich ais geniigend el'achtet wird, den Branntwein zum Trinkverbrauch 
unverwendbar zu machen, oder unvollstandig, d. h. derart, daJ3 auJ3erdem 
weitere Ma13nahmen zur Verhiitung mi13brauchlicher Verwendung des Brannt· 
weins zu treffen sind. Die vollstandige Vergallung des Branntweins steht 
ausschlie13lich der Reichsmonopolverwaltung zu. 

§ 88. Die Reichsmonopolverwaltung verwertet den unverarbeiteten 
Branntwein zu regelma13igen und zu erma13igten Verkaufspreisen (§§ 90,92). 

§ 92. Zu erma13igten Verkaufspreisen ist nach naherer Bestim· 
mung des Reichsrats Branntwein abzugeben, der zur Bereitung von Speise
essig, zu Putz-, Heizungs-, Koch- und Beleuchtungszwecken oder zu gewerb
lichen Zwecken verwendet wird, soweit sie nicht im Abs. 2 aufgefiihrt sind. 

Nach naherer Bestimmung des Reichsrats darf Branntwein auch zur 
Herstellung von Heilmitteln, Riech- und Schonheitsmitteln und Essenzen 
fiir alkoholfreie Getranke, Backzwecke und Zuckerwaren zu ermaJ3igten 
Verkaufspreisen abgegeben werden, sofern der Branntwein zu GenuJ3-
zwecken unbrauchbar gemacht oder unter standiger amtlicher tl'berwachung 
verarbeitet wird. 

llethylalkohol. 
§ 115. Nahrungs- und GenuJ3mittel - insbesondere weingeisthaltige 

Getranke -, He i 1-, V 0 r beugungs - und Kraft ig ungsmi tte I, 
Riechmittel und Mittel zur Reinigung, Pflege oder Farbung der Haut, des 

1) e;ie~e bie j8e3ug~bebingungen aUf 6. 156. 
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Haa.res, der Nagel oder der Mundhohle diirfen nicht so hergestellt werden, 
daB sie Methylalkohol enthalten1). Zubereitungen dieser Art, die Methyl. 
alkohol enthalten, diirien nicht in den Verkehr gebracht oder aus dem 
Ausland eingefiihrt werden. 

Die Vorschriften des Abs. 1 finden keine Anwendung 

1) IDlitbet ~etlllenbung bon 3fo~)toVt}lano~ol bei ~etftellung bon 
~ t 3 n e i mit tel n, r 0 5 m e ti f dJ e n IDl itt e In u fill. befaffen fidJ folgenbe ~etffrgungen. 

a. V. des Reichsministers d. I. vom 25. Mai 1926: 
Hinsichtlich einer etwaigen Verwendung des Isopropylalkohols zu DuftstoHen, 

Riechmitteln und fiir die iiblichen kosmetischen Mittel, wie Mund·, Zahnwii.sser, Nagel. 
polituren, Brillantinen, vielleicht auch Haarwasser, mogen begriindete gesundheitliche 
Bedenken nicht bestehen. Dagegen reichen die bisherigen Erfahrungen nicht aus, um 
diesen Standpunkt auch hinsichtlich derjenigen kosmetischen Krankenpflege- und Ein
reibungsmittel einzunehmen, die wie Bayrum, Franzbranntwein, Sportmassagemittel 
usw. zur Einreibung groBer Korperflli.chen nicht nur bei gesunden Erwachsenen, sondem 
auch bei Kindem und bei bettlagerigen Erwachsenen vielfach verwendet werden. Es 
kann nicht ohne weiteres angenommen werden, daB die Anwendung derartiger Mittel. 
wenn sie unter Verwendung von Isopropylalkohol hergestellt sind, in allen Fallen un. 
schadlich ist. 

Fiir A r z n e i mit tel ganz allgemein sollte ein anderer Alkohol als der Weingeist 
nicht verwendet werden diirfen. Auch fiir die Handedesinfektion wird der Isopropyl
alkohol abzulehnen sein, nachdem hierfiir in dem mit Holzgeist vergallten Branntwein 
und im Brennspiritus befriedigende und billige Ersatzmittel des Athylalkohols denArzten 
zur Verfiigung stehen. Ebensowenig konnte die Verwendung von Isopropylalkohol bei 
der Herstellung von Nahrungs- und GenuBmitteln, insbesondere von berauschenden 
GetrlLnken, verantwortet werden. 1m Einvernehmen mit dem Reichsgesundheitsamte 
halte ich es daher fiir geboten, auf eine mogliche Gesundheitsgefahrdung, die der Ersatz 
des Weingeistes in Arzneimitteln durch den im Preise niedrigeren, sonst aber durch 
keinen Vorzug ausgezeichneten Isopropylalkohol zur Folge haben kann, aufmerksam 
zu machen und der dortigen Erwagung anheimzustellen, die beteiligten Kreise in ge
eignet erscheinender Weise vor der allgemeinen Verwendung dieses Alkohols zu warnen. 

b. PreuB. Min.Erl. vom 10. Mll.rz 1926: 
Auf das Schreiben vom 23. Januar 1926, betr. die Verwendung von Propylalkohol 

zu Heilzwecken, erwidere ich, daB nach dem Deutschen Arzneibuch nur Athylalkohol 
(Spiritus, Weingeist) fiir Tinkturen oder andere mit Weingeist herzustellende Praparate 
verwendet werden darf. Arzneimittel, die abweichend von den Vorschriften des Deut
schen Arzneibuches hergestellt sind, und die daher diesen Vorschriften nicht entsprechen, 
sowie Waren geringerer Giite diirfen von den Apotheken nicht gefiihrt werden. Auch 
solche Tinkturen und mit Weingeist (Athylalkohol) herzustellende Prll.parate, fiir die 
im Deutschen Arzneibuch keine Vorschriften enthalten sind, wiirden in den Apotheken 
zu beanstanden sein, wenn bei ihrer Zubereitung an Stelle von Weingeist Propylalkohol 
verwendet worden ist. Zudem wird bei der Bemessung der Preise der Arzneimittel in 
der Deutschen Arzneitaxe vorausgesetzt, daB die in Betracht kommenden Arzneimittel 
ordnungsgemaB mit Weingeist angefertigt werden. 

In Drogenhandlungen und ahnlichen Verkaufsstellen, in denen Arzneimittel auBer
halb der Apotheken feilgehalten werden, miissen die Arzneimittel nach den geltenden 
einschlll.gigen Polizeiverordnungen "echt" sein. Als "echt" konnen aber mit Propyl
alkohol hergestellte Arzneimittel nicht angesehen werden. Selbst wenn im Kleinhandel 
der Kll.ufer der Ware auf den Ersatz des Weingeistes durch Propylalkohol in irgend. 
einer Weise aufmerksam gemacht werden sollte, wiirde er als Laie sich kein Urteil 
bilden konnen. Ich vermag daher vor dem Ersatz des Weingeistes bei der Herstellung 
von Arzneimitteln durch Propylalkohol (auch Isopropylalkohol) nur dringend zu warnen, 
zumal da die Wirkung des Propylalkohols sowie auch die des IsopropylalkoholK auf 
den menschlichen Korper noch nicht genau bekannt ist. Ein Unterschied zwischen 
innerlich und ll.uBerlich anzuwendenden Spirituspraparaten ist hierbei nicht zu machen. 
Falls Propylalkohol zu den in Rede stehenden Zwecken verwendet werden sollte, wiirde 
dagegen eingeschritten werden. 
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1. auf Formaldehyd16sungen und auf Formaldehydzubereitungen, deren 
Gehalt an Methylalkohol auf die Verwendung von Formaldehydlosungen 
zuriickzufiihren ist, 

2. auf Zubereitungen, in denen technisch nicht vermeidbare geringe 
Mengen von Methylalkohol sich aus darin enthaltenen Methylverbindungen 
gebildet haben oder durch andere mit der Herstellung verbundene natiir
liche Vorgiinge entstanden sind. 

Als Methylalkohol im Sinne dieser Vorschrift gilt auch Holzgeistl). 

Stratvorschritten 2). 

§ 120. Die Bestrafung wegen Hinterziehung tritt ein, ohne qaJ3 
der Vorsatz der Hinterziehung festgestellt zu werden braucht: 

8. Wenn von der Reichsmonopolverwaltung abgegebener Branntwein 
der Vorschrift im § 87 Abs. 2 zuwider verwendet wird. 

9. Wenn aus vergiilltem Branntwein das V ergiill ungsm i ttel ganz 
oder teilweise ausgeschieden oder dem vergiiIlten Branntweine 
Stoffe beigefiigt werden, durch die die Wirkung des Vergiillungsmittels in 
bezug auf Geschmack, Geruch oder Aussehen vermindert wird, oder wenn 
derartig behandelter Branntwein feilgehalten oder verkauft wird3 ). 

A.u8ftihrunl:sbe8tlmmuncen zum Gesetz tiber daB 
Branntwelnmonopol ""om 8. A.prll 1922. 

V. des Reichsmin. der Finanzen vom 12. September 1922 und 29. Juni 1925. 

C. Branntweinverwertungsordnung. 
Drittes Buch. Verwendung von Branntwein. 

1. Abschnitt. Allgemeine Bestimmungen. 
§ 78. Von der Reichsmonopolverwaltung abgegebener Branntwein, der 

zu anderen als den im § 79 angegebenen Zwecken verwendet wird, sowie 
Branntwein, aus dem Monopolerzeugnisse (§ 83 des Ges.) hergestellt wer
den, unterliegt dem rege ImiiLligen Verkauf sprei s. 

§ 79. (1) Zu ermiH3igten Verkaufspreisen nach § 92 Abs. 1 des 
Gesetzes darf Branntwein nur abgegeben werden, wenn er vergiillt wird. 
Der zur Bereitung von Speiseessig verwendete Branntwein unterliegt dem 
Essigbranntweinpreise, der zu den iibrigen im § 92 Abs. 1 genannten Zwecken 
verwendete Branntwein dem allgemeinen ermiiLligten Verkaufspreis. 

(2) Zum ermij,J3igten Verkaufspreise nach § 92 Abs. 2 des Gesetzes (be
sonderer ermiiLligter Verkaufspreis) darf Branntwein abgegeben werden, 
wenn er unter Beachtung der Bestimmungen im § 115ff. zu den dort an
gegebenen Zwecken verwendet wird. 

1) Q;in ~etfa1}ten fiit ben ~adjroeiS bon {}oI5geift in btanntroein1}aItigen 
2lqneim itteln roat in einem Vteuli.lJJhn.Q;d. bom 20. 3uni 1905 angegeben. 2ln beffen 
6telle finb ie~t bie 2Inroeifungen ge1teten, bie ba~ 'lleutfdje 2lt5neibudj, 6. 2lu~gabe, in ben 
2l11gemeinen )8eftimmungen 3iffet 33 ent1}iilt. 

2) ~Ut bie bon 21 n 9 e ft e II ten betroirften ~eIbfttafen unb ~often 1}aften Iaut § 145 
bie )8ettiebsin1}abet, es fei benn, bali fie i1}te 6djuibiofigfeit nadjroeifen lonnen. 

3) ':tie ~otfdjtift roitb in § 80 bet 2lusfU1}tungSbeftimmungen (f. 6. 144) roiebet-
1}01t. ~adj einem Utteil bes ffi.~. bom 2. 'lle5embet 1926 ($1}.3tg. 1926 ~t. 98) 
gilt § 120 ~t. 9 be~ ~efe~es nidjt nut fiit ben fog. betgiilIten )8tanntroein, fonbetn 
audj fiit ben 5Ut {}etftellung bon {}eU. unb ffiiedjmittein beftimmten )8tanntroein, bet 
nut 3 u ~ en u Ii 3 ro e cf e nun b tau dj bat gemadjt ift. 
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§ 80. Es ist verboten, 
a. aus vergalltem oder zuGenu13zwecken unbrauchbar gemachtem Brannt

wein oder aus den daraus hergestellten Erzeugnissen das V erg a I -
I u n g s mit tel (§ 88) oder den Zusatzstoff (§ 117) ganz oder teilweise 
au s z usc h e ide n, oder dem vergallten oder zu Genu13zwecken un
brauchbar gemachten Branntwein oder den daraus hergestellten Er
zeugnissen Stoffe beizufiigen, die die Wirksamkeit des Vergallungs
mittels oder des Zusatzstoffs in bezug auf Geschmack, Geruch oder 
Aussehen vermindern, oder einen in dieser Weise veranderten Brannt
wein zu verkaufen oder feilzuhalten1), 

h. Mittel oder Einrichtungen anzubieten, anzupreisen und zu ver· 
kaufen, die nach dem Angebot oder der Anpreisung dazu bestimmt 
sind, die Wirkung der Vergallungsmittel oder Zusatzstoffl;l zu be
seitigen oder abzuschwachen. 

2. !'bschnltt. Branntlfein lum allgemeinen ermllJligten Verkaufspreis. 
§ 83. Branntwein, der zum all gemei nen ermaJ3igten Verkaufs-

preis abgegeben ist, darf verwendet werden 
a. zu Putz-, Heizungs-, Koch- und Beleuchtungszwecken, 
b. zu gewerblichen Zwecken2). 

§ 84. Als Verwendung zu Putzzwecken (§ 83 unter a) ist auch anzu
sehen die Verwendung zu Reinigungs-, Wasch- und Desinfektionszwecken. 

§ 85. (1) Ais Verwendung zu gewerblichen Zwecken (§ 83 unter b) ist 
auch anzusehen, 

a. die Verwendung zu chemischen Untersuchungen aller Art, ZlUn An
setzen von Chemikalien, Losungen usw., soweit dabei nicht eine 
Entgallung emtntt, 

b. die Verwendung zur Herstellung von Heilmitteln, die in fer
tigem Zustand Branntwein, Essigester oder Ameisenester 
nicht mehr enthalten. 

1) ~iet3U beiagt eine mr. ties !}leidjsmonoj:Jolamtes flit mtanntttJein bom 19. iJebtuat 
1925: 

Nach § 80 der Branntweinverwertungsordnung ist es verboten, die Z usa t z s t 0 f f e 
zum Branntwein ganz oder teilweise wieder abzuscheiden. Dieses Verbot trifft auch fiir 
alle diejenigen Faile zu, in denen durch das Herstellungsverfahren eine unbeabsichtigte 
Abscheidung des Zusatzstoffes stattfindet, wie beispielsweise bei der Fertigstellung 
der Erzeugnisse durch Destillation oder bei einer durch die Herstellungsvorschrift not
wendigen Herabsetzung des Branntweins mit Wasser. 

2) Ubet hie lBetttJenhung bon mtennij:Jititus 3u ~eil3ttJecfen etging ein j:Jteufl. 
imin.(hl. bom 1O.9lobembet 1923: 

Nach einer Mitteilung des Herm Reichsministers des Innern sollen Arzte und 
Tierarzte vielfach Brennspiritus zu Heilzwecken verordnen, obwohl dies nach den 
bestehenden Bestimmungen nicht zulassig ist. 

Nach § 83 der Verordnung des Herm Reichsministers der Finanzen vom 12. Sep
tember 1922, betr. Ausfiihrungsbestimmungen zum Gesetz iiber das Branntwein
monopol vom 8. April 1922 darf Branntwein, der zum allgemein ermaBigten Verkaufs
preis abgegeben ist - hierzu gehort der Brennspiritus -, nur verwendet werden: 

a. zu Putz-, Heizungs-, Koch- und Beleuchtungszwecken (zu Putzzwecken gehoren 
auch Reinigungs-, Wasch- und Desinfektionszwecke), 

b. zu gewerblichen Zwecken (hierzu gehort auch die Verwendung zur Herstellung 
von solchen Heilmitteln, die im fertigen Zustande Branntwein, Essigester oder 
Ameisensaureester nicht enthalten). 

Mithin ist nach diesen Bestimmungen die Verwendung des zum allgemeinen er
maBigten Verkaufspreis abgegebenen Branntweins zu Heilzwecken weder fiir den Arzt 
noch fiir den Kranken zulassig. 
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(2) Zur Herstellung von nicht festen, zur Korperreinigung und -pflege 
bestimmten und geeigneten S e i fen darf zum allgemeinen ermii.l3igten Ver
kaufspreis abgegebener Branntwein nur verwendet werden, wenn die Seife 
in Kleinverkaufspackungen mit einem Einzelgewichte von nicht mehr aIs 
200 g in den Verkehr gebracht wird. Das Landesfinanzamt trifft erforder
lichenfalls im Einvernehmen mit dem Reichsmonopolamt die naheren Be
stimmungen tiber die "Uberwachung des Verpackungszwanges. 

§ 86. Un z u I ass i gist die Verwendung des zum allgemeinen ermaJJigten 
Verkaufspreise abgegebenen Branntweins zur Herstellung von 

a. Nahrungs- und GenuJJmitteln einschlieJJlich des Speiseessigs und 
solcher weingeisthaltiger Erzeugnisse, die zum menschlichen GenuJJ 
dienen konnen, 

b. Erzeugnissen, die als Ersatz fiir Branntwein genossen werden konnen 
(insbesondere Estern, soweit fiir Ester nicht im § 110 Ausnahmen 
zugelassen sind), 

c. Heilmitteln, die in fertigem Zustand Branntwein, Essig
ester oder Ameisenester enthalten; 

d. Riech- und Schonheitsmitteln aUer Art. 
§ 89. (1) Die Verwendung des vollstandig vergallten Branntweins unter

liegt in der Regel keiner besonderen amtlichen "Uberwachung. 
§ 90. Auf den Handel mi t vollstandig vergall tem Brann t

wei n findet § 33 der Gewerbeordnung1) keine Anwendung. 
§ 91. Wer mit vollstandig vergalltem Branntwein handeln will, hat dies 

vor Eroffnung des Handels der ZollsteUe und der nach den gewerbepoli
'zeilichen Bestimmungen zustandigen ortlichen Behorde unter Bezeichnung 
der VerkaufssteUe an z u mel den. Der ZollsteUe ist die Bestatigung der ort· 
lichen BehOrde tiber die bei dieser eingereichte Anmeldung vorzulegen. Die 
Zollstelle tragt die Anmeldung in ein Verzeichnis ein und erteilt tiber die 
Anmeldung eine Bescheinigung, ohne die mit dem Handel nicht begonnen 
werden darf. Die Bescheinigung ist in der Verkaufsstelle aufzubewahren 
und den Beamten auf Verlangen vorzuzeigen. Liegen Tatsachen vor, welche 
die Unzuverlassigkeit des Gewerbetreibenden in Beziehung auf den Handel 
mit vergalltem Branntwein wahrscheinlich machen, so hat die Zollstelle 
vor Erteilung der Bescheinigung an das Hauptzollamt zu berichten. 

§ 92. (1) Vollstandig vergallter Branntwein darf im Kleinhandel nur in 
den von der Reichsmonopolverwaltung gelieferten und zugelassenen Be
hal tnissen (Monopolbehaltnisse) von 50, 20, 10, 5 und 1 L Raumgehalt 
feilgehalten werden, die mit einer Angabe der Weingeiststarke und mit 
·einem besonderen Verschlusse versehen sind. Bei Abgabe im Kleinhandel 
darf der auf den Monopolbehiiltnissen aufgedruckte Verkaufspreis nicht 
tiberschritten werden. Eine Anderung des aufgedruckten Verkaufspreises 
auf den Monopolbehaltnissen durch den Kleinhandler ist unzulassig. . 

(2) Das Hauptzollamt kann im FaIle des Bediirfnisses fiir einzelne Handler 
zulassen, daJ3 der Branntwein in Mengen von weniger als einem 
Lit e r in beliebigen, mit dem vorgeschriebenen Monopolverschlusse nicht 
versehenen Beha1tnissen abgeben wird, sofern folgende Bedingungen ein
gehalten werden: Der Branntwein muJJ in dem Verkaufsraum unter den Augen 
des Kaufers in das fiir diesen bestimmte Behaltnis aus einem vorschrifts-

1) Auszug aus § 33 der Gewerbeordnung: "Wer Gastwirtschaft, Schankwirtschaft 
-oder Kleinhandel mit' Branntwein oder Spiritus betreiben will, bedarf dazu der 
Erlaubnis. " 

!Bgl. ~iet3U aud} 6. 160. 
Urban, Apothekengesetze. 10 
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mli.J3ig bezeichneten und verschlossenen Monopolbehli.ltnisse von einem 
Liter Raumgehalt abgefiillt werden. Es darf nur ein angebrochenes Be
haltnis vorhanden sein. Aus BehiUtnissen von mehr a.ls einem Liter 
Raumgeha.1t darf nicht abgefiillt werden. 1m iibrigen darf in dem Ver
kaufsraum und in den mit diesem in unmittelbarer Verbindung stehen
den Raumen vollsta.ndig vergallter Branntwein nur in vorschriftsmaJ3ig 
bezeichneten und verschlossenen Behaltnissen aufbewahrt werden. 

(3) 1m Falle des Bediirfnisses kann der Reichsminister der Finanzen 
die Abgabe von vollstandig vergalltem Branntwein im Kleinhandel ab
weichend von den vorstehenden Bestimmungen regeln. 

§ 93. (1) In den Verkaufsraumen ist an einer in die Augen fallenden 
Stelle und in Druckschrift mit mindestens 1/. cm groJ3en Buchstaben eine 
Bekanntmachung folgenden lnhalts auszuhangen: 

1. Vollstandig vergallter Branntwein darf im Kleinhandel nur in Mono
polbehaltnissen von 50, 20, 10, 5 und 1 L Raumgehalt feilgehalten 
werden, die nach Vorschrift verschlossen und mit einer Angabe der 
Weingeiststarke versehen sind. 

2. Del' auf den Monopolbehaltnissen aufgedruckte Verkaufspreis darf 
weder iiberschritten, noch yom Kleinhandler abgea.ndert werden. 

3. Es ist verboten, aus vergalltem Branntwein das Vergallungsmittel 
ganz oder teilweise auszuscheiden oder dem vergallten Branntwein 
Wasser oder sonstige Stoffe beizufiigen, durch die der Weingeistgehalt 
oder die Wirksa.mkeit des Vergallungsmittels in Beziehung auf Ge
schmack, Geruch oder Aussehen vermindert wird, oder einen in dieser 
Weise veranderten Branntwein zu verkaufen oder feilzuhalten. 

4. Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmungen unter
Hegen den Strafvorschriften des Gesetzes iiber das Branntwein
monopol. 

(2) Im Faile des § 92 Abs. 2 und 3 kann die Fassung des Aushanges 
entsprechend erga.nzt oder geandert werden. 

§ 94. (1) Das Hauptzollamt kann die Erteilung der Bescheinigung (§ 91) 
ablehnen oder die Fortsetzung des Handels mit vergalltem Branntwein 
untersagen, wenn Tatsachen vorliegen, die die Un z u v e rIa s s i g k e i t. 
des G ewe r bet rei ben den wahrscheinlich machen. Die Entscheidung 
ist der Ortspolizeibehode mitzuteilen. 

§ 95. (1) Das Reichsmonopolamt bestimmt, mit welchen Mitteln und 
Wegen Branntwein unvollstandig vergallt (§ 87 Abs. 3 des Ges.) und 
zu welchen Zwecken dieser Branntwein verwendet werden darf. Es kann 
ferner anordnen, daJ3 der Branntwein nur von bestimmten Gewerbegruppen 
oder Personen verwendet werden darf. 

(3) Die yom Reichsmonopolamt vorgeschriebenen Zusatzmengen stellen 
Mindestmengen dar. 

§ 96. (1) Wer Branntwein un v 0 llst andig ve rgli.llen will, ha.t beim 
Ha.uptzollamt die Genehmigung hierzu schriftlich zu beantragen und dabei 
das Vergallungsmittel, den Verwendungszweck unter Bezeichnung der her
zustellenden Erzeugnisse, die Art und Weise der Verwendung und den Ort. 
der Lagerung des vergallten Branntweins anzugeben. 

4. Abschnitt. Branntweln zum besonderen ermll.Qlgten Verkautsprell. 
§ 115. Branntwein, der zum besonderen ermaJ3igten Verkaufspreis ab

gegeben ist, darf verwendet werden zur Herstellung von 
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a. Heilmittelnl) (§ 121). 
b. Riech- und SchOnheitsmitteln (§ 122). 
c. Essenzen fiir alkoholfreie Getrii.nke. Backzwecke und Zuckerwaren 

(§§ 123 bis 126). 
§ 116. (1) Zur Herstellung der im § 115 unter b und c bezeichneten 

Waren darf Branntwein zum besonderen ermii.l3igten Verkaufspreis ab
gegeben werden. wenn er entweder zu Genul3zwecken unbrauchbar ge
macht (§ 117) oder unter stii.ndiger amtlicher "Oberwachung verarbeitet 
wird (§ 118). 

Zur Herstellung von Heilmitteln (§ 115 unter a) darf solcher 
Branntwein nur abgegeben werden. wenn er zu Genul3zwecken 
unbrauchbar gemacht wird. 

(2) Der Reichsminister der Finanzen kann anordnen. daJ3 auch zur Her
stellung von Erzeugnissen der im § 115 unter b und c bezeichneten Art. 
aus denen ohne besondere Schwierigkeiten durch Abtrieb reiner Brannt
wein erhalten werden kann. oder die ihrer Zusammensetzung nach als 
Ersatz fiir Trinkbranntwein oder als Zusatz bei der Herstellung von Trink
branntwein Verwendung finden konnen. Branntwein zum besonderen er
mii.J3igten Verkaufspreise nur abgegeben werden darf. wenn er zu GenuLl
zwecken unbrauchbar gemacht wird l ). 

§ 117. (1) Das Reichsmonopolamt bestimmt. mit welchen Zusatz
s t 0 f fen und Mengen der Branntwein zu GenuLlzwecken unbrauchbar zu 
machen ist und zu welchen der in § 115 angegebenen Zwecke dieser Brannt
wein verwendet werden darf. 

1) @:9 finb fomit ~u untetfdjeiben: 
a. bet tegelmiiflige ~etfauf9Vtei9 filt aile 8tuede j 
h. bet allgemein etmiifligte ~edauf9vtei9 filt ~eilmittel, bie in fettigem 8uftanb 

\8tannttuein, Q;ffigeftet obet !2lmeifeneftet nidjt me~t ent~altenj 
c. bet befonbere etmiifligte ~edauf9vrei~ filt ~eilmittel, bie in fettigem 8uftanbe 

\8tannttuein, Q;ffigeftet obet !2lmeifeneftet ent~alten. :I)et \8rannttuein ~u b mUfl (boll. 
ftiinbig obet unbollftiinbig) betgiint, bet 3U c ~u <MenuB3tueden unbraud)bat gemadjt fein_ 

@:ine \8t bet ffieidj9monopolbettualtung bom 8. !2luguft 1927 befagt ~ier3u: 
Fiir weingeisthaltige Heilmittel. die durch Abtrieb gewonnen werden, oder bei 

denen im Laufe des Herstellungsverfahrens Branntwein wiedergewonnen wird, wird 
Branntwein zum besonderen ermii.l.ligten Verkaufspreise nicht mehr abgegeben. Es 
kommt fur solche Erzeugnisse, wie beispielsweise einige weingcisthaltige aromatische 
Wii.sser. Spiritusse, Fluidextrakte usw. nur mehr Branntwein zum regelmii.13igen Ver
kaufspreise in Betracht. Fin g e r hut tin k t u r - Tinctura Digitalis - ist kiinftig 
cbenfalls nur aus Branntwein zum regelmii.13igen Verkaufspreise herzustellen. 

I) !2luf @runb biefet \8eftimmung etgingen folgenbe @;tlaffe betr. ~ertuenbung bOn 
\8t1lnnttuein aUt ~etftellung bon ~tan3btannttuein: 

a. V. des Reichsmin. der Finanzen vom 20.0ktober 1924: 
Zur Herstellung von Franzbranntwein und diesem in der Zusammensctzung 

ii.hnlichen Erzeugnissen darf Branntwein ZunI besonderen ermii.lligten Verkaufspreise 
nicht abgegeben werden, wenn er unter stii.ndiger amtlicher ttberwachung (§ 118 der 
Branntweinverwertungsordnung) verarbeitet wird. 

b. Bk. des Reichsmonopolamts fiir Branntwein vom 1. November 1924: 
Auf Grund der Verordnung des Herm Reichsministers der Finanzen vom 20. Ok

tober 1924 iiber die Verwendung von Branntwein zum besonderen ermii.lligten Verkaufs
preis zur Herstellung von Franzbranntwein wird Branntwein zu diasem Preise zur 
Herstellung von Franzbranntwein und diesem in der Zusammensetzung ii.hnlichen 
Erzeugnissen nur noch abgegeben, wenn der Branntwein zu Genu13zwecken unbrauchbar 
gemacht wird. Ala Zusatzstoffe kommen nur 1 kg Kampfer oder 0,5 kg Thymol auf je 
100 I Weingeist in Betracht. 

10· 
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(2) Das Erfordernis der Unbrauchbarmachung zu GenuI3zwecken gilt 
such als erfiillt, wenn nicht der Branntwein, sondern das dsrsus unter 
standiger amtlicher "Oberwachung hergestellte Erzeugnis genuI3unbrauchbar 
gemacht wird. 

(3) 1m tibrigen sind die Bestimmungen in den §§ 95 Abs.2 und 3, 97 
bis 109 sinngema13 anzuwenden1). AuI3erdem darf na.ch nii.herer Bestim
mung des Reichsmonopolamts zu GenuI3zwecken unbrauchbar gemachter 
Branntwein von A pot h eke n an Arzte, Tierarzte, Zahnarzte, Dentisten 
und Hebsmmen ohne Ankaufserlaubnisschein, sowie sn Kranke gegen arzt
liche Verordnung sbgegeben werden2). 

§ 119. (1) Wer Branntwein zur Herstellung von Heilmitteln, Riech
und Schonheitsmitteln oder Essenzen fUr slkoholfreie Getrii.nke, Backzwecke 
'\lIld Zuckerwaren zum besonderen erma13igten Verksufspreise be z i e hen 
will, hst beimHauptzollamt die Genehmignng hierzu schriftlich zu besntrsgen. 
Der Ant r s gist in doppelter Ausfertigung einzureichen und muI3 enthslten: 

1. die gensue Bezeichnung des Betriebes, in dem der Branntwein ver
wendet werden solI (Name oder Firma und Sitz des Betriebes, Name 
des versntwortlichen Betriebsleiters), 

2. den Verwendungszweck des Branntweins unter gensuer Bezeichnung 
der herzustellenden Erzeugnisse, 

3. nahere Angaben tiber die Art und Weise der Herstellung der Erzeug
nisse und tiber ihre Zusammensetzung, soweit diese Angaben fUr die 
smtliche "Oberwachung von Wichtigkeit sind, 

4. eine Erklarung, ob der Branntwein unter standiger smtlicher "Ober
wachung versrbeitet oder zu GenuI3zwecken unbrauchbsr gemscht 
werden solI; im letzteren Fall ist such der Zusatzstoff anzugeben. 
FUr Heilmittel kommt nur die letzte Angabe in Frsge. 

5. nahere Angaben, in welchen Raumen des Betriebes der Branntwein 
gelagert und verarbeitet wird und wo die fertigen Erzeugnisse lsgern. 

(2) Das Hauptzollamt hat zu priifen, ob in dem Betrieb aIle Einrich
tungen getroffen sind, die die Einhaltung der vorgeschriebenen Bedin
Fgen gewahrleisten. Zu diesem Zwecke ka.nn es weitere Aufschliisse 
verlsngen; insbesondere ist es auch berechtigt, Proben der herzustellenden 
Erzeugnisse in angemessenen Mengen zur Priifung einzufordern. Die Proben 
sind yom Antragsteller unentgeltlich zu liefern. 

1) iliefe 58eftimmungen be3ie~en fidj aUf unbollftiinbig betgiillten 58tanntlDein unb 
befagen u. a., ban bie ~etgiillung bei bet Sollftelle 3u beanttagen unb in ben <MelDetbe
tiiumen bes IRnttagftellets bOt3Une~men ift, baa bet unbollftiinbig betgiillte 58tanntlDein 
nut 3u bem gene~migten SlDede betlDenbet unb nut an bem angemelbeten £lIte gelagett 
lDetben batf, baa ilbet feine ~etlDenbung bom <MelDetbetteibenben ein IRuffidjtsbudj 3u 
fil~ten ift unb baa, lDet unbollftiinbig betgiillten 58tanntlDein beim ~iinblet faufen lDill, 
beim ~aUl't3011amt bie Ihteilung eines IRnfaufsetlaubnisfdjeius 3u beanttagen ~at. 

2) 6at\2Iaut~. bom 16. ~uli 1923. ~iet3U befagt fetnet eine 58f. bes 9teidjsmono~ol. 
amte9 filt 58tanntlDein am 19.1;'ebtuat 1925: 

Der zur Herstellung von Heilmitteln bezogene und ungenieBba.r gemachte Brannt
wein ist in wiederholten Fallen ohne weitere Vera.rbeitung an andere Firmen abgesetzt 
worden. So wurde ein mit 1 kg Kampfer auf je 100 1 Weingeist ungenieBbar gemachter 
Branntwein unter der Bezeichnung "K amp fer s p i r i t u s" weiterverkauft,obwohl daraus 
erst "Kampferspiritus" hitte hergestellt werden sollen, der nach Vorschrift des Deut
schen Arzneibuchs 5 in einem Branntwein von etwa 80 Raumhundertteilen etwa 
10 vH Kampfer enthalt. GemaB § 117 Abs.3 in Verbindung mit § 103 der Brannt
weinverwertungsordnung darf der ungenieBbar gemachte Branntwein nur zu dem 
genehmigten Zweck, nur in der angemeldeten Art und Weise und nur von dem Antrag
steller selbst verwendet werden. 
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(3) Sollen andere Erzeugnisse, als in dem urspriingliehen Antrag an
gegeben, hergestellt werden oder sollen die in dem urspriingliehen Antrag 
angegebenen Erzeugnisse eine andere Zusammensetzung erhalten, oder sind 
sonstige Veranderungen in der Verarbeitung des Branntweins beabsiehtigt, 
so ist ein neuer Antrag einzureiehen. 

§ 120. (1) tiber den Antrag (§ 119) wird vom Hauptzollamt ein sehrift
Heher Beseheid erteilt. 1m FaIle der Genehmigung ist der Beseheid dop
pelt auszufertigen. 

(2) Aus der einen Ausfertigung der Genehmigung und der einen Aus
fertigung des zugehorigen Antrages sowie aus dem sonstigen auf den Betrieb 
Bezug nehmenden Sehriftweehsel mit der Zollbehorde ist ein Belegheft zu 
bilden, da.s dem Aufsiehtsbueh (Muster 20) beizufiigen ist. 

(3) Die andere Ausfertigung der Genehmigung ist bei der erstmaligen 
Bestellung von Branntwein der Verwertungsstelle der Reichsmonopolver
waltung vorzuIegen. Fiir die Bestellung von kleinen Mengen kann das 
Reichsmonopolamt besondere Anordnungen treffen. 

§ 121. (1) Welche Erzeugnisse alsHeilmittel im Sinne des §92 Abs. 2 
des Gesetzes a.nzusehen sind, entscheidet in ZweifelsfiUIen das Reichs
monopolamt nach Anhorung des Reichsgesundheitsamts. 

(2) Geheimmittel diirfen aus dem zum besonderen ermiUJigten Ver
kaufspreis abgegebenen Branntwein nieht hergestellt werden. Welche Er
zeugnisse als Geheimmittel anzusehen sind, ist nach den Bestimmungen 
der Anleitung fiir die Zollabfertigung unter Teil III Nr. 105 zu beurteilen. 
Abs. 1 findet Anwendung1). 

1) ~ie iYaffung bett. G}e~eimmittel betu~t auf 58. bom 1. IDliiq 1927. ~ie G} e. 
~ ei m mitt el b e fin iti 0 n bet 2[ nl eit u ng fil t b i e .8 0 II a b f e t ti gu ng lautet: 

(1) Fiir die Zollbehandlung ala Geheinlmittel im Sinne der Nr.389 des Zolltarifs 
kommen solche zur Verhiitung oder Heilung von Krankheiten, Leiden oder Korper
schiden aller Art bei Menschen oder Tieren bestinlmten Stoffe oder Zubereitungen in 
Frage, hinsichtlich deren die Annahme begriindet erscheint, daB sie gesundheitsschll.d
lich wirken (insbesondere auch dadurch, daB sie von dem Gabrauche geeigneter Heil
mittel oder arztlicher Bille abhalten), oder daB sie zur Ausbeutung oder zur Irrefiihrung 
durch die Artihrer Ankiindigung oder Anpreisung dienen. In Betracht kommen haupt
sii.chlich folgende Zubereitungen: Abkoohungen und Aufgii88e, Asthmazigaretten, Xtz
stifte, Ausziige in fester oder fliissiger Form, Cakes, Destillate, trockene Gamenge von 
Salzen oder zerkleinerten Substanzen oder von beiden untereinander, Verreibungen, 
fliissige Gemische und Losungen einschlieBlich der gemischten Balsame, Honigpraparate 
und Sirupe, gefiillte Kapseln von Gelatine oder Starkemehl, Latwergen, Linimente, 
Pastillen (auch Bonbons, Plii.tzchen und Zeltchen), Tabletten, Pillen und Komer, 
Pflaster und Salben, Suppositorien (Kugeln, Stabchen, Zapfchen od. dgl.) und Wund
stabchen. 

(2) Umstande, nach denen die eine oder andere Annahme (Abs. 1) begriindet er
scheint, sind insbesondere darin zu erblicken, daB die Stoffe oder die Bestandteile der 
Zubereitungen und deren Mengenverhaltnisse fiir jedermann geheimgehalten werden; 
daB die Bestandteile der Zubereitungen na.ch Art und Menge nicht bekannt sind oder 
nicht ohne weitt!res feststehen, daB die Verbraucher iiber wesentliche Eigenschaften 
des Mittels im dunkeln gehalten werden, daB die Verbraucher durch Angabe iiber 
Herkunft, Ursprung oder Herstellungsweise des Mittels in den irrtiimlichen Glauben 
an eine inl besonderen MaBe wirksame geheinlnisvolle Heilkra.ft versetzt werden, oder 
daB beinl Vertrieb des Mittels tauschende Angaben iiber die Heilkraft gema.cht werden, 
daB erfa.hrungsgemiUl die Zusammensetzung der Zubereitungen willkiirlich gewechselt 
wird, daB von einer Heilwirkung bei den Stoffen oder Zubereitungen iiberhaupt nicht 
oder dooh nicht gegeniiber den in den Ankiindigungen oder Anpreisungen a.ngegebenen 
Krankheiten die Rede sein bnn, daB der Preis im Verhaltnisse zu den Herstellungskosten 
auBergewohnlich hooh ist. 
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(3) Heilmittel, die im Deutschen Arzneibuch aufgefiihrt sind, diirfen 
aus dem zum besonderen ermii.J3igten Verkaufspreis abgegebenen Brannt
wein unbeschadet der Bestimmung im § 117 Abs. 1 nur in der in diesem 
Arzneibuch angegebenen Zusammensetzung hergestellt werden. Das Reichs
monopolamt kann Ausnahmen zulassen. 

§ 122. Als Riech- und Schonheitsmittel im Sinne des § 92 
Abs. 2 des Gesetzes sind insbesondere anzusehen: 

1. Die eigentlichen Riechmittel (Parfiimerien), 
2. kosmetische Mittel, z. B. Haarfarbemittel sowie Haut- und andere 

Verschonerungsmittel, 
3. Kopf-, Mund- und Zahnwasser, 
4. wohlriechende oder zur Verbreitung von Wohlgeruch dienende Aus

ziige (Essenzen, Extrakte, Tinkturen) und Wasser, 
5. wohlriechender Essig. 
In Zweifelsfallen entscheidet das Reichsmonopolamt. 

5. A.bschnltt. Branntwein zom regelmlUJIgen Verkaufspreis. 

1. Verwendung. 

§ 127. (1) Der zum regelmalligen Verkaufspreis bezogene Branntwein 
darf zu beliebigen Zwecken verwendet werden, soweit nicht die Reichs
monopolverwaltung bei der Abgabe des Branntweins auf Grund des § 87 
Abs. 2 des Gesetzes nur die Verwendung zu bestimmten Zwecken zuge
lassen hat. 

(2) Branntwein, der dem Branntweinaufschlag oder dem regelmalligen 
Monopolausgleich unterlegen hat, darf zu beliebigen Zwecken verwendet 
werden. 

2. tJberwachung des Verkehrs. 

§ 127a. (1) Wer Branntwein herstellen, aufkaufen, lagern, vertreiben, 
bearbeiten oder weiterverarbeiten will, hat spatestens vierzehn Tage vor 

Der Umstand, daB Zubereitungen stark wirkende Stoffe in nicht unbedeutender 
Menge enthalten, begriindet filr sich allein noch nicht die Verzollung alB Geheimmittel. 

(3) AlB Geheimmittel sind nicht anzusehen solche Zubereitungen, welche 
1. in daB Arzneibuch fiir das Deutsche Reich aufgenommen sind und unter der 

dort angewandten Bezeichnung angeboten werden, 
2. in der medizinischen Wissenschaft und Praxis als Heilmittel allgemeine An

erkennung gefunden haben, 
3. lediglich alB Desinfektionsmittel, kosmetische Mittel (Mittel zur Reinigung, 

Pflege oder Farbung der Haut, des Haares oder der MundhOhle), Nahrungs- und 
GenuBmittel oder Kraftigungsmittel angeboten werden. 

(4) AlB Geheimmittel sind insbesondere zollpflichtig die in dem am Schlusse ab· 
gedruckten Verzeichnis aufgefiihrten Stoffe und Zubereitungen. Das Verzeichnis ent· 
hilt aber keineswegs aIle zur Zeit im Verkehr befindlichen Geheimmittel, deren er
schOpfende Aufzli.hlung nicht tunlich ist. AuBer den darin aufgefiihrten gibt es noch 
zahlreiche andere Geheimmittel, die iiberwiegend teils nur eine ortliche Bedeutung 
haben, teils verhaltnismaBig selten im Gebrauche vorkommen. Auch kommen die 
im Verzeichnis aufgefiihrten Mittel bei im wesentlichen gleicher Zusammensetzung 
unter anderer Bezeichnung vor, wodurch ihre Zollbehandlung als Geheimmittel jedoch 
nicht ausgeschlossen wird. 

(5) In allen Zweifelsfallen sind Sachverstandige (!rzte, Tierarzte oder Apotheker) 
zu befragen, ob die zur Abfertigung vorgefiihrten Stoffe oder Zubereitungen na.ch 
vorstehenden Gesichtspunkten alB Geheimmittel anzusehen sind oder nicht. 
~ folgt ein ,,)8et3eid)niil bet tuid)tigeten Q!e~eimmittel". 
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Beginn des Betriebs1 ) der zustandigen Stelle eine An mel dun g in dop
pelter Ausfertigung zu iibergeben, die zu enthalten hat: 

a. die genaue Bezeichnung des Betriebes, in dem der Branntwein her
gestellt, gelagert, vertrieben, bearbeitet oder weiterverarbeitet oder 
fiir den er aufgekauft werden solI (Name oder Firma und Sitz des 
Betriebes, Name des verantwortlichen Betriebsleiters), 

b. den Verwendungszweck des Branntweins unter naherer Bezeichnung 
der herzustellenden Erzeugnisse und der Weingeiststarke dieser Er
zeugnisse, 

c. nahere Angaben, in welchen Raumen des Betriebes der Branntwein 
hergestellt, gelagert und verarbeitet wird. Soweit diese Raume schon 
ais Brennereiraume oder ais Branntwein-Eigenlager angemeldet sind, 
geniigt eine Bezugnahme auf diese Anmeldung. 

(4) ... Die erste Ausfertigung bleibt bei der Zollstelle ais Beleg zu dem 
Verzeichnis zuriick, die zweite Ausfertigung ist dem Betriebsinhaber zuriick
zugeben und von diesem in einem Belegheft in den Betriebsraumen nach 
naherer Bestimmung des Aufsichtsoberbeamten aufzubewahren. 

(6) Unter Brann twein im Sinne der §§ 127a bis 127h ist zu verstehen: 
a. von der Reichsmonopolverwaltung zum regelma13igen Verkaufspreise 

bezogener Branntwein. 
§ 127b. Jede Anderung in den angemeldeten Betriebsverhaltnissen, 

auch die Aufgabe des Betriebs, ist der Zollstelle binnen einer Woche nach 
Eintritt der Anderung anzuzeigen. 

§ 127 c. (1) Der Branntwein darf nur in den hierfiir angemeldeten R au
men gelagert und weiterverarbeitet werden. Als Lager konnen statt ab
gesonderter Raume auch T e i I e von R a u men, die dureh Tafeln mit ent
spreehender Aufsehrift kenntlich gemaeht sind, zugelassen werden. 

(2) Der Branntwein ist getrennt naeh der Warengattung und nach der 
Gro13e der Gefa13e iibersichtlieh zu I age r n, so da13 die Aufsiehtsbeamten 
jederzeit imstande sind, die Bestande festzustellen. Gefa13e von iiber 
25 Liter Fassungsvermogen sind mit der Angabe des Raumgehalts zu ver· 
sehen. Andere Waren diirfen nur mit Genehmigung des Aufsiehtsober
beamten in die Lagerraume aufgenommen werden. 

(3) Der Aufsiehtsoberbeamte kann Erleiehterungen zulassen. 
§ 127d. (1) Die im § 127a genannten Betriebe, Unternehmen oder Per

sonen haben iiber denZugangund Abgangan Branntwein einBranntwein
vertriebsbueh naeh Muster 26b zu fiihren. 

(2) In dem Vertriebsbueh ist noeh am gleiehen Tage jeder Zugang in dem 
Betriebe anzusehreiben und jede im eigenen Betriebe verarbeitete oder 
unverarbeitet aus dem Betriebe abgegebene Menge, Ietztere mit Ausnahme 
der Kleinmengen (§ 217e Abs.3) unter Angabe des Empfangers, abzu
sehreiben. Das Vertriebsbuch ist fiir das Betriebsjahr zu fiihren und fort
laufend aufzurechnen. Es ist vom Betriebsinhaber am Sehlusse des Be
triebsjahres abzusehlie13en. Dabei ist dureh Absetzen des Abgangs vom 

1) S)iequ befagt eine ~. be!3 ffieidj!3min. bet jyinan&en born 29. 3uni 1925: 
Die am 1. August 1925 vorhandenen Betriebe, Unternehmen oder Personen der 

im § 127a Aba. 1 der Branntwein-Verwertungsordnung bezeichneten Art haben spa.
testens am 8. August 1925 die nach § 127a Aba. 1 a. a. O. vorgeschriebene Annleldung 
der zuatandigen Zollstelle zu iibergeben und die vorhandenen Bestande an Branntwein 
(§ 127a Abs. 6 der Branntwein-Verwertungsordnung) nach dem Stande yom 8. August 
1925 in das Branntweinvertriebsbuch aIs Zugang einzutragen. 

Das Branntweinvertriebsbuch ist erstmaIs fiir die Zeit yom 8. August 
1925 bis 30. September 1926 zu fiihren. 



152 x. Verkehr mit Branntwein. 

Zuga.ng der Sollbestand zu bilden und dieser in das neue Buch zu iiber
tragen. Das alte Buch ist noch weitere drei Monate im Betriebe auszulegen 
und sodann der Zollstelle einzureichen. 

§ 127e. (1) WirdBranntwein unverarbeitet abgegeben, so istder 
Branntwein spatestens am Tage der Abgabe bei der fUr den abgebenden 
Betrieb zustiindigen Zollstelle in einem doppelt anzufertigenden V ord:ruck nach 
Muster 26 can z u mel den. Vor der Abgabe des Branntweins hat sich der 
Anmelder davon zu iiberzeugen, daJ3 der Empfanger nach den Bestimmun
gen des § 127 a bei seiner Zollstelle angemeldet ist. Er hat sich zu diesem 
Zweck den zollamtlich ausgestellten Ausweis (§ 127a Abs.5) vorlegen zu 
lassen. Die Nummer des Ausweises ist im Vertriebsbuch zu vermerken. Ais 
unverarbeitet im Sinne dieser Bestimmung gelten auch noch nicht fertig
gestellte Trinkbranntweine oder sonstige noch nicht fertige Brandwein
erzeugnisse, insbesondere auch Rohbranntwein und Sprit, der lediglich durch 
Herabsetzen mit Wasser weiterverarbeitet ist. In Zweifelsfii.llen entscheidet 
die Reichsmonopolverwaltung. 

(2) Die Zollstelle iibersendet eine Ausfertigung der Anmeldung der fUr 
den Empfanger zustiindigen Zollstelle, die wegen Priifung der Anschreibung 
des Branntweins im Vertriebsbuch das Weitere vera.nla.J3t. Die a.ndere Aus
fertigung gibt sie mit dem Abgabevermerk versehen dem Anmelder zuriick, 
der sie dem Branntweinvertriebsbuch als Beleg beizufiigen hat. Fiir Be
triebe, in denen derartige Abgaben haufiger vorkommen, und fUr Abgaben 
innerhalb desselben Hebebezirks kann das Hauptzollamt Erleichterungen 
zulassen. 

(3) Bei der Abgabe von unverarbeitetem Branntwein un
mittelbar an Verbraucher berlarf es weder der Vorlage eines Aus
weises(§ 127aAbs. 5)noch der"'Obersendung einer Anmeldung (Abs. 1). Bei 
Abgabe von nicht mehr als 10 Liter Weingeist kann auch dieEin
tragung des Namens und des Wohnorts des Empfangers im Vertriebsbuch 
unterbleiben; diese Kleinmengen konnen taglich in einer Summe abge
schrieben werden (Kleinverkauf1). 

1) fibet bie !8udjfiiqtung iibet !8unnttDein in 2l~otqefen etgingen folgenbe 
~daffe bee !Reidj~min. bet ~inan3en: 

a. Vom 31. Juli 1925: 
Nach § 127c Abe. 1 Satz 2 der Bra~twein.Verwertungsordnung konnen statt 

abgesonderter Rii.ume auch Teile von Rii.umen als Lager fiir den in Betracht kommenden 
Branntwein zugelassen werden. Es wiirde also auch nichts im Wege stehen, auch Teile 
der OHizin oder des Laboratoriums, z. B. das Regal oder den Schrank, wo der Brannt
wein aufgewahrt wird, als Lagerraum anzumelden. Die Genehmigung, auch andere 
Waren in die Lagerrii.ume aufzunehmen, kann der Aufsichtsoberbeamte auf Grund 
der Bestimmung im § 127 cAbs. 2letzter Satz a. a. O. erteilen. Von dieser Ermii.chtigung 
und der Ermii.chtigung im Abs. 3 a. a. 0., Erleichterungen zuzulassen, werden die 
Aufsichtsoberbeamten bei Apotheken, gegen deren Zuverlii.s&igkeit Bedenken nicht 
bestehen, Gebrauch machen. 

Was die Buchfiihrung iiber den Branntwein anlangt, so diirfte die Anschreibung 
des Zugangs von Branntwein im Branntweinvertriebsbuch ohne Schwierigkeiten bewirkt 
werden konnen. Die Notierung jeder kleinsten Branntweinmenge bei der Rezeptur und 
der Herstellung branntweinhaltiger Apothekerwaren und die Aufrechnung der Einzel
mengen fiir die Eintragung der Tagesmenge an verarbeitetem Branntwein in die Ab
teilung Abgang des Vertriebsbuchs (s. Nr. 3 der Anleitung zum Gebrauche des Brannt
weinvertriebsbuchs Muster 26b) ist allerdings schwer durchfiihrbar. lch habe daher 
nichts dagegen einzuwenden, daB der aus dem Hauptlagerraum zur 
Verarbeitung in die in der Offizin oder im Laboratorium befindlichen 
Standflaschen verbrachte Branntwein in seiner Gesamtheit als zur Ver
arbeitung im eigenen Betriebe entnommen vermerkt und am Tages-
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§ I27f. (1) DieB es tande an Branntweinsindjahrlich mindestens einmal 
amtlich festzustellen und mit dem abzuschlieLlenden Vertriebsbuch zu ver
gleichen. Die Bestande k6nnen probeweise ermittelt werden. Der Zeitpunkt 
der Bestandsaufnahme ist im Benehmen mit dem Betriebsinhaber festzu
setzen. Zu der Aufnahme ist der Betriebsinhaber zuzuziehen. In Verdachts
fallen k6nnen unvermutete Bestandsaufnahmen vorgenommen werden. 

(2) Das Hauptzollamt kann anordnen, daLl der Betriebsinhaber eine 
Bestandsanmeld ung abzugeben hat; darin ist jedes Behaltnis mit 
Zeichen und Nummer und mit der Litermenge des darin befindlichen Wein
geists einzeln aufzuftihren. 

§ 127 g. mer die Ausfiihrung und das Ergebnis der Be s tan d s auf -
n a h m e ist eine Verhandlung aufzunehmen, die von den Aufnahmebeamten 
und dem zugezogenen Betriebsinhaber oder seinem SteUvertreter zu unter
schreiben ist. Die Aufnahmebeamten haben in der Bestandsaufnahmever
handlung den ermittelten Bestand sowie die Fehl- oder Mehrmenge ersichtlich 
zu machen und nach Anh6rung des Betriebsinhabers sich tiber die Ursache 
der Fehl- oder Mehrmenge zu au13ern. Die Verhandlung ist dem HauptzoU
amt zur Entscheidung vorzulegen. Das Vertriebsbuch, dem die Bestands
aufnahmeverhandlung als Beleg beizuftigen ist, ist nach der Bestandsauf
nahme n6tigenfaUs durch Anschreibung der Mehrmenge oder Abschreibung 
der Fehlmenge zu berichtigen. 

ZollsteUe .... 
Branntweinvertriebsbuch 
der Firma . . . . . . in . . . . .. 

fUr das Betriebsjahr 19 ... /19 ... 
Enthalt ... Blatter, die mit einer 

angesiegelten Schnur durchzogen sind . 
.. . . . . , den ...... 19 .. . 
(Siegel) Unterschrift. 

Muster 26b 
(Vw. O. § 127 d) 

sohlu88e im Branntweinvertriebsbuch in Abgang gestellt wird. Diese 
Erleichterung setzt allerdings voraus, daB dieser Branntwein, der im eigenen Betriebe 
verarbeitet werden solI, nach der Entnahme aus dem Lager in besonderen entsprechend 
bezeichneten GefaBen, getrennt von dem unverarbeitet abzugebenden 
Bra n n t wei n aufbewahrt wird. Die Abgabe unverarbeiteten Branntweins wird 
schon wegen des hohen Preises nicht so groB sein, daB die einzelnen Mengen nicht 
fiir jeden Tag buchmaBig festgehalten werden konnten. Die Einzelmengen von nicht 
mehr ala 51 Weingeist konnen iiberdies taglich in einer Summe ohne Angabe des 
Empfangers im Vertriebsbuch abgeschrieben werden (zu vgl. § 127e Abs. 3 der Brannt. 
wein-Verwertungsordnung). 

b. Vom 9. Dezember 1926: 
Aus Kreisen der Apotheker und Drogisten ist der Wunsch laut geworden, die 

Erleichterungen des § 127e Abs.3 a. a. O. auch dann zuzulassen, wenn Weingeist in 
Mengen von nicht mehr ala 51 im Einzelfalle an Drogisten abgegeben wird. lch habe 
keine Bedenken, daB Apotheker und Drogisten in diesem Falle ala Verbraucher im Sinne 
des § 127e Abs.3 a. a. O. behandelt werden. Von der Pflicht der Anmeldung nach 
§ 127 a und der Fiihrung eines Branntweinvertriebsbuches nach § 127 d a. a. O. sind 
Apotheker und Drogisten jedoch nur dann befreit, wenn sie weder selbst Branntwein 
herstellen noch Weingeist auch in groBeren Mengen ala 51 im Einzelfall beziehen. 
Dagegen ist die Vergiinstigung nicht davon abhangig gemacht, daB der Apotheker oder 
Drogist den Branntwein ausschlieBlich an Verbraucher zum unmittelbaren GenuB abgibt. 

Sn3tvifdJen ift burdJ !B. born 27. 2!uguft 1927 bie (.3.lren3rnenge fur ~leinberfauf 
tJon 5 aUf 10 £iter etI)ill)t tvorben (f. 6. 152, § 127 e 2!bf. 3). 
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Anleitung zum Gebrauehe. 
1. J ede in den Betrieb oder in das Lager aufgenommene Branntweinmenge 

ist noch am Tage der Aufnahme unter einer besonderen N ummer (Spaite 1) 
in den Spaiten 2 bis 8 unter Beachtung der tJberschriften einzutragen. 

2. Wird Branntwein unverarbeitet wieder aus dem Betrieb oder dem Lager 
entfernt, so ist er noch am gieichen Tage unter Ausfiillung der Spalten 
9, 10, 12, 13, 14 unter Vorlage einer Anmeldung nach Muster 26c bei der 
Hebestelle in Abgang zu stellen. Bei der Abgabe von unverarbeitetem 
Branntwein unmitt,eIbar an Verbraucher bedarf es der Ausfiillung der 
Spaite 13 nichtI ); bei der Abgabe in Einzelmengen von nicht mehr als 
10 Litern geniigt in Spalte 12 die Angabe "Kleinverkauf". 

Linke Selte. 

6 6 7 8 

Zugang 
~-------~~ ---" 

Der Branntweln 1st bezogen Der Branntweln 
-_._---_. 

stammt ausl ..: Tag der I je 1 W. 1st nachgewlesen 1m 
i Z Elntragung aus der der elgenen, Branntweln-Abnahme-

-d (des Zu- Monopol- von der Firma i zumv~!else Brennerel I buch 

I 
enthiilt ... gangs) Art des I o-'l stelle In Brannt- jfilr das Viertel d.1 unter 

Name I Sitz ax I Pf. weins Betrlebsjahres ; Nr. LW. 1'/." 

Rechte Selte. 

10 11 12 13 15 16 
-~ ---------~-

Abgang 
------_._-- --------_. .. _----- --~----- ,---------- --- --

..; 
Z 

~ 
o-'l 

Zur Art des Der Empfiinger Abgegebene Tag der Verarbeltung Abgangs zur Ver- (Sp. 12) hat laut Welngelst- Gesamt- Bemer-
Elntragung 1m elgenen sendung oder Ab- Auswels den Betrleb menge abgang kungen 

(des Ab- Betrlebe gabe an angemcldet (SP. 11+14) gangs) 

Lw·1 1/10 Firma I Ort bel der I unter I 1/10 Zollstelle Nr. LW· 1 

3. Die im Betriebe taglich verarbeiteten Weingeistmengen sind am Tages
schluI3 mittels einer Eintragung in Spalte 9, 10 und 11 in Abgang zu 
stellen. 

4. Das Branntweinvertriebsbuch ist fiir das Betriebsjahr zu fiihren und 
fortlaufend aufzurechnen. Es ist vom Betriebsinhaber am Schlusse des 
Betriebsjahres (30. September) abzuschlie13en. Dabei ist die Summe der 
Spalte 15 von der Summe der Spalte 8 des neuen Vertriebsbuches vorzu
tragen. Das abgeschlossene Vertriebsbuch ist noch ein Vierteljahr im 
Betriebe auszulegen und sodann an die Zollstelle einzureichen. 

5. Bei Bestandsaufnahmen innerhalb des Betriebsjahres ist das Vertriebs
buch zwar in An- und Abschreibung aufzurechnen, der Bestand aber 
nicht im Vertriebsbuche selbst, sondern in der aufzunehmenden Ver
handlung in der unter Nr.4 bezeichneten Weise zu berechnen. 

1) ~n biefem \Jalle bebatf e~ gemaji § 127e ~bi. 3 audj bet Ubetjenbung einet 
~ltmelbung nae!) Wluftet 260 nid)t. 
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Techni8che Be8timmnngen .u den A.u8ffihruuC8-
bedimmun:en .um Ge8etz fiber da8 Branntweinmonopol. 

Bk. des Reichsmonopolamts fiir Branntwein vom 26. Juni 1923. 

Vierter Teil. 
Vergallung und Genufiunbrauchbarmachung von Branntwein. 

§ 24. Verzelehnls der Mittel zur unTollstiindigen VergiUIung Ton 
Branntwein. (Vw.O. § 95 A.bs.l.) 

I. Allgemeine Bestimmungen. 

Dem zu vergii.Ilenden Branntwein sind die angegebenen Mengen der 
Vergii.Ilungsmittel auf je 100 Liter Weingeist zuzusetzen. 

II. Art und Menge der Vergallungsmittel. 

Fiir die unvoIlstii.ndige Vergii.lhmg von Branntwein werden zugelassen: 
1. zu gewerblichen Zwecken aIler Art mit Ausnahme der unter Ziff. 2 

und 3 genannten Zwecke1), jedoch einschlie13lich der HersteIlung von Essig
ester, Ameisenester und KoIlodiurn (§ 29 Abschnitt IV) zu technischen 
Zwecken, von Heilmitteln, die im fertigen Zustand Branntwein, 
Essigester oder Ameisenester nicht mehr enthalten, Bowie von 
La.cken, Polituren usw. (§ 29 Abschnitt III) mit Ausnahme von Lacken, 
die bei der Herstellung von N ahrungs- und Genul3mitteln verwendet werden: 
2,5 Liter Holzgeist oder 1 Liter Pyridinbasen oder 0,025 Liter Tierol oder 
1 Liter Terpentinol oder 2 Liter Toluol oder 2 Liter gereinigtes Losungs
benzol II oder 0,5 kg Centralit; 

4. Sofern die unter Ziffer 1 bezeichneten Mittel fiir die nachstehenden 
besonderen Verwendungszwecke zwar zulii.ssig, aber teilweise ungeeignet sind, 
werden aul3erdem zugelassen: 

c. zur HersteIlung von Heilmitteln, die im fertigen Zustand 
Branntwein, Essigester oder Ameisenester nicht mehr ent
halten, Teerfarbstoffen einschlie13lich der zu ihrer Gewinnung bestimmten 
Hilfs- und Zwischenstoffe Bowie Losungen von Teerfarbstoffen fiir die Zeug
druckerei und chemischen Erzeugnissen aIler Art, die Branntwein nicht 
mehr enthalten: 1,5 Liter Tetrachlorkohlenstoff; 

d. zur HersteIlung von Chlorsilber-, Bromsilber-, Jodsilber-KoIlodiurn, 
von Chlorsilber-, Bromsilber-, J odsilber-Gelatine und ii.hnlichen Zuberei
tungen sowie photographischen Papieren und Trockenplatten: 1 Liter ver
fliissigte Karbolsii.ure oder 10 Liter Ather; 

e. zur HersteIlung von V e r ban d s t 0 f fen, Nii.hstoffen fiir Heilzwecke 
(Nii.hseide, gedrehte Darmschniire usw.) und zum AuffiiIlen der Glii.schen, 
in denen Nii.hseide, gedrehte Darmschniire usw. aufbewahrt und feilgehalten 
werden: 10 Liter Ather; 

f. zur HersteUung von Chloroform, Bromoform, J odoform, Chlorii.thyl 
und Bromii.thyl sowie von brom- und jodhaltigen Fetten zu Heilzwecken 
(Jodipin, Morrhuol usw.): 0,3 kg Chloroform oder 0,2 kg Jodoform odeI' 
0,5 kg Chloriithyl oder 0,3 kg Bromii.thyl; 

h. zur HersteIlung wissenschaftlicher (medizinischer, zoologischer, bo
tanischer) Prii.parate zu Lehrzwecken sowie zur V 0 rna h m e von c h e -
m i s c hen Un t e r s u c hun g e naIler Art, zurn Ansetzen von Chemikalien, 
Losungen usw. : 1 Liter Petroleurnbenzin oder 1 Liter verfliissigte Karbolsii.ure; 

1) ~etfteUung bon 6peifeeffig unb bon )8taug{afut. 
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i. zur Herstellung von Seifen und seifenahnlichen Erzeugnissen (§ 29 Ab
schnitt V und VI): 1 kg Rizinusol und 0,4 kg Lauge (Natron- oder Kalilauge); 

k. zur Herstellung von Wollfetten (Lanolin) und Wollspickolen (§ 29 
Abschnitt VII) (Spinnolen, Walkfetten, Schmalzfetten) sowie Galalith: 
5 Liter Petroleumbenzin. 

§ 25. Verzeiehnis der Zosatzstoft'e zor Unbraochbarmaehong Ton 
Branntwein zo Genu.6zweeken. (Vw.O. § 117 Abs.t.) 

I. Allgemeine Bestimmungen. 
Dem zu GenuEzwecken unbrauchbar zu machenden Branntwein sind die 

angegebenen Mengen der Zusatzstoffe auf je 100 Liter Weingeist zuzusetzen. 

II. Art und 'Menge der, Zusatzstoffe. 
Fiir die Unbrauchbarmachung von Branntwein zu GenuEzwecken wer

den zugelassen: 
1. zur Herstellung von Riech- und Schonheitsmitteln: 1 Liter 

PhthaIsaurediathyiester1) oder 1 Liter Terpentinol oder 0,5 kg Thymol; 
2.2) zur Herstellung von Heilmitteln zum au13erlichen Ge brauch: 

1 kg Kampfer oder 0,5 kg Thymol. 

BeznICsbedinICunJren B fur nnverarbeiteten Branntweln 
jeder A.rt In Jlen&en von 280 Liter nnd weni&er 

(Kleinverkanf). 
Bk. der Reichsmonopo]verwaltung fiir Branntwein vom 1. Dezember 1925. 

I. Be s tell u n g e n sind mit Einschreibbrief an die fUr den Abnehmer 
zustandige Lieferstelle der Reichsmonopolverwaltung zu ricbten. Bezieher 
von Branntwein zum regelma13igen Verkaufspreise haben der Lieferstelle 

1) ~en ftu~et in weitmm Umfange augelajfenen mit \l3l)tJ~allliutebilitl)l)Ieftet 
betj'e\lten ~Ilnnttvein betteffen atvei ~etfiigungen bet ffieidjsmonoVolbetwaItung fut 
j8tanntwein bom 19. IDlai 1924: 

I. Die durch Bekanntmachung der Reichsmonopolverwaltung vom 15. August 1923 
den Apothekern zugestandene Befugnis, mit hauptzollamtlicher Genehmigung vom 
Reichsmonopolamt zum Handel zugelassenen mit 1 Liter Phthalsaurediathylester 
auf je 100 Liter Weingeist ungenieBbar gemachten Branntwein zum besonderen 
ermaBigten, fiir die Herstellung von Heilmitteln festgesetzten Verkaufspreise an Ante, 
Tierarzte, Zahnarzte, Dentisten und Hebammen ohne Ankaufserlaubnisschein Bowie 
an Kranke gegen arztliche Verordnung abzugeben, wird zurUckgezogen. 

II. Mangels hinreichenden Bediirfnisses wird der Phthalsaurediathylester: 
a. Als Mittel zur unvollstandigen Vergallung von Branntwein zum allgemeinen 

ermaBigten Verkaufspreise ffir Waschungs., Desinfektions- und ahnliche Zwecke sowie 
gleichzeitig auch zur Herstellung von wissenschaftlichen Praparaten und zur Vornahme 
von chemischen Untersuchungen (T.B. § 24 II 4g und h), 

b. AlB Mittel zur GenuBunbrauchbarmachung von Branntwein zum besonderen 
ermaBigten Verkaufspreise zur Herstellung von Heilmitteln (T.B. § 25 II, 2b), nicht 
mehr zugelassen. 

2) Siffet 2 laut j8f. bom 29. IDlai 1925. lHujietbem l)at bie \Reid)smonovolbertvaltung 
foldje 6toffe auf befonbetes IHnfudjen ali! @enujiunbraudjbatmadjungsmittel augelaffen, 
bie fut bas betteffenbe ~eilmittel ol)nel)in ali! j8eftanbteil in j8ettadjt lommen. Sm llaufe 
bet Seit tvutbe baraus eine llifte, bie ~unberte foldjet 6toffe umfaji!. Q;s emVfiel)lt fidj, 
IHnttiige aUf j8etvilligung betattiget @enujiunbtaudjblltmadjung in bet )ffieife au falfen, 
baji aus il)nen erfel)en tvetben fann, tveldje ~eilmittell)ergeftel1t tvetben foUen, unb tveldje 
Sufa\lftoffe unb Sufa\lmengen nadj IHnfidjt bes IHnttagftellets aUf je 100 lliter )ffieingeift 
}8ettvenbung finben follen. !nadj einem 9mn.~Q;tl. bom 8. lHuguft 1922 ift bie Unbraudj. 
barmadjung bon j8tannttvein aum @enuji in bet \Regel in ben @etverbetiiumen bes 1Hn. 
ttagftellets bOtaUnel)men, unb fie ift gebfrl)tenVflid)tig. 
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erstmalig den zollamtlichen Ausweis iiber die Anmeldung ihres Betriebes 
vorzulegen und in jeder spateren Bestellung die Nwnmer des Ausweises 
und die ausstellende Zollstelle anzugeben. 

II. 1. Die Z a h I u n gist gleichzeitig mit der Bestellung an die Liefer-
stelle zu leisten. 

2. Von Schecks werden in Zahlung genommen: 
a. bestatigte Reichsbankschecks. 
b. von Banken ausgestellte Schecks. 
c. sonstige Schecks. sofern sie bei einer Bank am Orte der Lieferstelle 

zahlbar sind. 
Ala Zahltag (siehe Nr. III. 1-2) gilt bei Schecks nach a der Tag des 

Einga.nges des Schecks. bei Schecks nach b und c der Tag des Einganges 
des Geldbetrages fiir den Scheck bei der Lieferstelle. . 

3. Der eingezahlte Betrag wird von der Lieferstelle mit 6 1/1 V HI) vom 
Tage des Geldeinganges bis zwn Tage der Lieferung des Branntweins ver
zinst, sofern die Lieferung spater als drei Tage nach dem Geldeingang erfolgt. 

III. 1. Das K auf gel d wird zu dem am Tage des Zahlungseinganges 
(Zahltag) geltenden Kleinverkaufspreis in Reichsmark (regelmaJJiger Ver
kaufspreis. allgemeiner ermaJJigter Verkaufspreis, besonderer ermaJJigter 
Verkaufspreis, Essigbranntweinpreis) berechnet. 

2. Als Zahltag gilt. soweit nicht Nr. II, 2 in Frage kommt. der Tag, an 
dem das Kaufgeld auf dem Konto der Reichsbank oder des Postscheckamts 
der Lieferstelle erscheint. 

3. 1st das Kaufgeld fiir die Bestellung nicht voll gedeckt. so hat die 
Reichsmonopolverwaltung die Wahl, Branntwein nur bis zu der der Deckung 
entsprechenden Menge zu Hefern oder den Rest des Kaufgeldes nachzu
fordern. 

4. Geht die Bestellung spa.ter als am Zahltage ein. so ist der Einga.ngstag 
der Bestellung bei der zustii.ndigen Lieferstelle fiir die Berechnung des 
Kaufgeldes maJ3gebend. 

IV. 1. Die Reichsmonopolverwaltung behalt sich vor, allgemein und 
im Einzelfall die Annahme von Bestellungen ganz oder teilweise a b z u
lehnen. 

2. Die Lieferstelle ist berechtigt, die bestellten und bezahlten Mengen 
bei der Lieferung gegen entsprechende Nach- oder Riickzahlung biszu 5 vH 
zu iiberschreiten oder zu unterschreiten. 

V. 1. Lieferungstag ist der Tag, an dem der Branntwein dem Ab
nehmer oder dem von ibm bezeichneten Frachtfiihrer iibergeben ist. 

2. Der mit dem allgemeinen Mittel vergallte und der mit Holzgeist ve r-
gall te Brann twein wird geliefert: 

an Abnehmer am Orte der Lieferstelle, 
an Abnehmer auJJerhalb frachtfrei Eisenbahnstation des Abnehmers. 
Wiinscht der Abnehmer Eilgutverfrachtung, so erfolgt der Versand un-

frankiert; der Abnehmer hat nur Anspruch auf Vergiitung der sich aus der 
Versendung zwn gewohnlichen Frachtsatz ergebenden Kosten. 

AlIe iibrigen Branntweingattungen werden geliefert ab Lieferstelle. 
3. Die Gefahr der Versendung einschlieJJlich derRiicksendung der 

FiillgefaJJe tragt der Abnehmer. 
4. Der Abnehmer ist verpflichtet, auf Verla.ngen der Lieferstelle die er

forderlichen G e f a 13 e in gereinigtem und filllfihigem Zustande zur Fiillung 
zu stellen. Die Fasser sind z.ur Vermeidung von Verwechslungen mit deut-

1) Bin9fai taut ~r. bom 4. ()ltober 1927. 
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lichen Zeichen und Nummern zu versehen. Soweit die Lieferstelle Fiill
gefiU3e stellt, werden sie nur geliehen und dienen lediglich zum Versand 
zwischen Lieferstelle und Empfangsstelle des Abnehmers, eine anderweitige 
Verwendung wie auch die Benutzung zu Einlagerungszwecken ist nicht 
zulassig. 

5. Fiir die Gestellung der Fiisser durch die Lieferstelle werden dem 
Abnehmer Le ih ge b iihr en berechnet, die bis aufweiteres 0,30~ jeHekto
liter, mindestens jedoch 0,50 ~ je Fal3 betragen. Angefangene Hektoliter 
werden als volle berechnet. 

6. Leihfiisser sind innerhalb 10 Tagen, Yom Tage des Eintreffens an 
gerechnet, in gutem Zustande an die Lieferstelle zuriickzusenden. Geschieht 
dies nach einmaliger schriftlicher Mahnung binnen 4 Tagen nach Zurpost
gabe der Mahnung nicht, so wird dem Abnehmer nach Ablauf dieser Frist 
fiir jedes Fal3, gleichviel welcher Art und Grol3e, eine Gebiihr von 0,30 ~ 
fiir jeden folgenden Tag berechnet. 

7. In den Fiissern der Lieferstelle darf Branntwein nich t vergall t wer
den; im FaIle der Zuwiderhandlung hat der Abnehmer fUr den Schaden 
aufzukommen, der durch die widerrechtliche Benutzung der Fasser zur 
Vergallung mittelbar oder unmittelbar entsteht. 

8. Gelatinierte Fasser diirfen nicht mit Wasser gespiilt werden und sind 
sofort nach Entleerung durch sorgfiiltigen dauerhaften Verschlul3 vor dem 
Eindringen von Feuchtigkeit zu schiitzen. Fiir aIle durch Verstol3e gegen 
diese Bestimmung entstehenden mittelbaren oder unmittelbaren Schaden 
ist Abnehmer haftbar, zum mindesten jedoch fiir die Kosten der Neugela
tinierung. 

VI. 1. Falls der Branntwein mit Beg lei t s c h e i n versandt werden solI, 
wird der Begleitschein von der Lieferstelle aus geschrieben; dabei ist in jedem 
FaIle der Abnehmer Begleitscheinabnehmer. Die Lieferstelle gibt in seinem 
Namen die Annahmeerklarung ab und vollzieht die fUr ihn als Begleitschein
nehmer erforderlichen Unterschriften. 

2. Bei Bestellungen von Branntwein zu einem ermiil3igten Verkaufspreise 
ist der Lieferstelle eine zollamtliche Bescheinigung iiber die Zu
lassigkeit des Bezugs zum erma13igten Verkaufspreise beizubringen. 

VII. Fiir die Be r e c h nun g gilt die fiir den Versand durch die Zoll
beamten oder durch die Lieferstelle ermittelte Weingeistmenge. 

VIII. Mangelriigen konnen nur beriicksichtigt werden, wenn sie un
verziiglich nach Ankunft der Sendung unter gleichzeitiger Einsendung einer 
in Gegenwart eines Zeugen entnommenen Probe des beanstandeten Brannt
weins an die Lieferstelle erfolgen und sich der Branntwein in unverandertem 
Zustande in den Liefergefa13en befindet. 

IX.l) Der von der Reichsmonopolverwaltung bezogene Branntwein 
ist ausschlie13lich im eigenen Betriebe des Abnehmers z u ve r arb e i ten, so
weit nicht die Reichsmonopolverwaltung Ausnahmen ausdriicklich zugelassen 
hat2 ). Preisbegiinstigter Brann twein darf nur zu demZwecke 
Verwendung finden, fiir den er bezogen wurde. Den Trink
branntweinherstellern ist gestattet, unverarbeiteten Branntwein mit un
verandertem Weinsteingehalt in Mengen bis zu 5 Litern im Einzelfall ab
zugeben. 

X. Wegen der Behandlung von Fehlmengen und Mehrmengen, 
die sich bei der Schlul3abfertigung des mit Begleitschein versandten Brannt-

1) Biffer IX in ber traffung bet !at bom 10. Suli 1926. 
2) f8gl. ljier3u 6. 159. 
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wein ergeben, wird auf die Bestimmungen der Branntweinverwertungs
ordnung verwiesen. 

XI. M ii n d Ii c h e A b red e n haben nur Geltung, wenn sie schriftlich be
stii.tigt sind. 

XII. Ein Ve r s t 0 13 gegen die Bezugsbedingungen zieht nach § 109 des 
Gesetzes iiber das Branntweinmonopol eine Geldbul3e (Sicherungsgeld) nach 
sich, deren Rohe das Reichsmonopolamt bestimmt. 

XIII. Erfiillungsort (§ 29 der Z.P.O.) fUr beide Teile ist Berlin. 
XIV. Diese Bestimmungen treten am 1. Dezember 1925 in Kraft. 

Gleichzeitig werden die bisherigen Bezugsbedingungen aufgehoben. 

Bezac and A.beabe von Branntwein in A.potheken. 

• 
I. Allgemeines . 

• ~ie \2l:pot~efet filnnen ~tannttoein 3um tegelmiifligen unb 3um allgemei-
nen etmiifligten fotoie 3um befonbeten etmiifligten !Betfaufspteife be3ie~en. 
fibet ~e3.ug unb !Bettoenbung bet beiben le~tetn ift aUf 6.144 ff. bas !nii~ete 
gefagt. Ubet ~e3ug unb !nad)toeifung bon unbetatbeitetem ~tannttoein 3um 
tegelmiifligen !Betfaufspteife gelten bie aUf 6. 150 angefil~tten ~eftimmungen. 
~iefet ~tannttoein batf laut Biffet IX bet ~e3ugsbebingungen (f. 6. 158) 
im ~ot~efenbettiebe 3u \2l:t3neimitteln unb \2l:t3neien (to03U aud) bie aUf 
iit3tlid)en ffie3epten 3U ~eil3toecfen betfd)riebenen Wlengen ge~ilten) bet~ 
atbeitet toetben. fibet feine \2l:bgabe in unbetatbeitetem Buftanbe 3u ~iiu£!~ 
lid)en Btoecfen im ~anbbetfauf gelten befonbete ~eftimmungen, bie in 
folgenbet ~f. bes ffieid)smonopolamtes filt ~tannttoein niebetgelegt finb: 

BaZUI und Ablaba von unvararbaltatam Branntwaln an Prlvatparsonan In Apothakan. 
Bk. des Reichsmonopolamtes fUr Branntwein vom 14. April 1924. 

Wir genehmigen bis auf weiteres, dal3 auch Ap 0 the ken Primasprit, 
der zum regelmii.l3igen Verkaufspreis fiir den Kleinverkauf bezogen ist, in 
unverarbei tetem Zustande an Pri vatpersonen fiir hii.usli che 
Zwecke, in Mengen bis zu j elL iter monatIich a bge ben. 
Apotheken, die diesen Weiterverkauf ausiiben wollen, haben einen dies
beziiglichen Antrag unmittelbar an die Reichsmonopolverwaltung fiir 
Branntwein, Verwertungsstelle - Abteilung Verkauf A - Berlin W 9, 
Schellingstral3e 14/15, zu richten. Sie erhalten daraufhin einen Verpflich
tungsschein zur Vollziehung. Nach Riickkunft des Verpflichtungsscheines 
erhalten die Antragsteller einen Jahresbezugsschein, der folgenden Wort
laut hat: 

"Die Firma ... ist berechtigt, bis auf weiteres in jedem Monat bis 
hochstens 280 Liter Sprit. auf Grund der Bezugsbedingungen der Monopol
verwaltung gegen Bezahlung des festgesetzten Kleinverkaufspreises 
(Basis regelmal3iger Verkaufspreis) zu bestellen und verpflichtet, den 
gelieferten Sprit ausschliel3lich an Privatpersonen fiir hii.usliche Zwecke 
in Mengen bis zu je 1 Liter abzugeben. Der bisherige Bezug von Brannt
wein zum regelmii.l3igen Verkaufspreise zum Zwecke der Weiterverar
beitung wird hiervon nicht beriihrt. 

Dieser Bezugsschein ist unverkii.uflich und nicht iibertragbar. Er 
ist zusammen mit der Bestellung und Bezahlung der zustii.ndigen Liefer
stelle der Reichsmonopolverwaltung fiir Branntwein einzureichen. Die 
bezogenen Mengen sind von der Lieferstelle auf der Riickseite des Bezugs
scheines einzutragen. 
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SoUte seitens der Monopolverwaltung eine Sperre fiir die Annahme 
von Bestellungen angefordert werden, so verliert der Bezugsschein fUr 
die Dauer der Sperre die Giiltigkeit. Er erlischt ohne weiteres am 30. Sep
tember 1924." 
Unsere LiefersteUen sind von vorstehender Genehmigung in Kenntnis 

gesetzt. Wir bemerken hierzu noch, daI3 die Apotheken auch berechtigt 
sind, ihrem zur Verarbeitung im eigenen Betriebe bezogenen, zurn regel
mii.I3igen Verkaufspreise bezahlten Primasprit die zum Verkauf an Privat
personen benotigten Mengen zu entnehmen. 

~ie bie lReid)~mono.\JolbetttJaHung mnfang 1925 mitgeteilt 'f)at, ift infolge 
bet ~inftellung bet lRationietung bon l8ranntttJein 3um tegelmiij3igen )8et~ 
fauf~.\Jteife mit Sd)luj3 be~ l8etrieb5ia'f)te~ 1923/24 bet l8e3ug~fd)ein in ~ott~ 
fall gefommen. Sum l8e3uge bon l8tanntttJein fut ben angegebenen SttJed 
ift mit'f)in nut nod) bie Untet3eid)nung be~ )8et.pflid)tung~fd)eine~ et~ 
fotbetlid), beHen ~aHung 3· S. ttJie folgt lautet: 

"lch verpflichte mich, den mir von der Reichsmonopolverwaltung fUr 
Branntwein bzw. deren Verkaufsstellen auf Grund der Bezugsbedingungen 
der Monopolverwaltung zurn regelmaJ3igen Verkaufspreis gelieferten Sprit 
mit unverandertem Alkoholgehalt ausschlieI3lich an Privatpersonen fUr 
hausliche Zwecke in Mengen bis zu je 5 Liter monatlich abzugeben. 

Es ist mir bekannt, daI3 der Handel mit Branntwein nur mit Genehmigung 
der Reichsmonopolverwaltung gestattet ist (§ 106 des Gesetzes iiber das 
Branntweinrnonopol vom 8. April 1922) und daI3 ein VerstoI3 gegen vor
stehende Verpflichtung nach § 109 des Gesetzes iiber das Branntweinrnonopol 
eine GeldbuI3e (Sicherungsgeld), deren Hohe das Reichsmonopolamt be
stirnrnt, nach sich zieht." 

'1)ie l8tanntttJein'f)od)ftmenge, bie monatlid) an ~tibat.\Jetfonen abgegeben 
ttJetben batf, ift fomit bon 1 aUf 5 Bitet et'f)o'f)t ttJotben. \nUt bieienigen m.\:lo~ 
tljefer biitfen jebod) fold)en l8ranntttJein an ~tibat.\:letfonen fut ljiiu~lid)e SttJede 
abgeben, bie einen bie~be3uglid)en mnttag unmittelbat an bie lReid)~mono.\Jol~ 
betttJaHung gerid)tet unb ben entf.\Jted)enben )8et.\Jflid)tung~fd)ein unteroeid)net 
l)aben. 

II. Kleinhandel mit Branntwein und Spiritus. 

1:lie botfteljenb batgelegte lRed)t5lage girt fut iebe mbgabe bon unbet~ 
atbeitetem l8tanntttJein im mVot'f)efenljanbbetfauf, b.g. ogne iirotrid)eslRe3e.\Jt, 
gIeid)bief ob bet S.\Jititus 3U ~eil~ obet anbeten SttJeden betttJenbet ttJetben 
ioll. l8ei bet mbgabe 3U ~eH3ttJeden b3ttJ. als mt3neimittel fommen aud) 
ttJeitete l8eftimmungen nid)t in l8etrad)t (f. untet III). SoU iebod) betatbeitetet 
obet unbetatbeitetet l8tanntttJein in ben ~otgefen 3u anbeten a15 a to n ei ~ 
lid)en obet ~eH3ttJeden, insbefonbete 3u:ttinf~ obet@enuj33ttJeden, 
3u ted)nifd)en obet gettJetblid)en SttJeden gettJetbsmiij3ig abgegeben 
ttJetben, fo ift ba3u nad) § 33 bet lReid)~gettJetbeotbnung' eine ~tlaubnis bet 
'BetttJaltungsbe'f)otben etfotbetlid)l). '1)iefe ~tlaubnis batf nut etteilt ttJetben, 

1) 't:ie Sf 0 n 5 e ff ion S 1-1 fl i dj tift gegeben, wenn bet Sfleinganbel etfolgt: 3u :ttinf· 
3weden (Sf.QI. 12. Wliit5 1906, ~l}.Stg. 1906 !nt.22), 3u Qlenuji5weden (Sf.QI. 10. Suni 
1907, ~l).Stg. 1907 !nt. 49), 5u gewetblidjen Sweden (Sf.QI. Oftobet 1907, ~l).Stg. 
1907, !nt. 86), 5u tedjnifdjen Sweden (Sf.QI. 31. Sanuat 1907, ~l).Stg. 1907 !nt. 12), 
(Jbet ubetl}auvt 3u anbeten al~ ~eil5weclen (Sf.QI. 22. Sanuat 1906, ~l).Stg. 1906 !nt. 8). 
Q:in ~etfauf als Qlenujimittel liegt tJOt, fob alb bie Illnwenbung 3U biefem Swede als 
'.tval)tfdjeinlidj an3unel)men ift, audj wenn bet Sfiiufet einen anbeten ~erwenbung~· 
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ttlenn ein ~ebiitfni5 nad)3uttleifen ifil). ~ie ~on~effion fann ~utiidgenommen 
ttletben, lUenn eine bet )Botau5fe~ungen be~ § 53 <MelU.D. botHegt (f. 6.19). 

%iit bie ~tlaufmi5 finb betfd)iebene <Meoiif)tenZ) unb ~umeift eine jiif)t. 
lid)e ~etrle05fteuet ~u ~af)Ien. mud) ift bet ~Ieinf)anbel nad) etfoIgtet <Me· 
nef)migung nod) oefonbet~ oei bet 3uftiinbigen ~ef)otbe an3umelben. (~.<M. 
W1iiq 1900, ~f).3tg. 1900 91t. 27). 

mg ~Ieinf)anbel mit ~tanntlUein unb 6.pititU5 lUitb in ~teuf3en nad) 
bet .pteuf3ifd)en mU5fiif)tUng~anlUeifung 3Ut <MelUetoeotbnung jebet )Bet· 
ttieo angefef)en, bet anbet5 a15 in W1engen (<Meoinben obet %Iafd)en) bon 
minbeften~ 5 .2itetn etfoIgt. 

mg ~ tan n t IU e i n geUen aud) .2 if 0 t e, ~ 0 9 n a f unb iif)nHd)e beftiUiette 
<Mettiinfe (~.<M. 17. ~uH 1909, ~f).3tg. 1909 91t. 64), bagegen nid)t .2iftlt· 
031U. ~ognafeffen3en, bie etft 3Ut ~eteitung bon ~tanntlUeinen bienen 
loHen unb baf)er nut aI~ SJalofaorlfate an3ufef)en finb (D . .2.<M. SJamourg 
91obemoer 1906, ~f).3tg. 1906 91r. 96). 

:l)er ~Ieinf)anbel mit boHftiinbig bergiintem ~t:anntlUein untet~ 
liegt borftef)enben ~eftimmungen nid)t. ~r ift lUeber etlauoni~· nod) fteuet
.pfHd)tig, fonbetn nur an3umelben (f. 6. 145). 

III. Branntwein und Spiritus zu Heilzwecken. 
~ie fd)on erlUiif)nt, geUen bie unter II angefiif)tten ~eftimmungen fiit 

bie mogaoe bon ~tanntlUein obet 6.pirltu~ 3u SJei!3lUeden nid)t, unb 3IUat 
(lU~ folgenbem <Mtunbe: 

:l)a bie <MelU.D. nad) § 6 aUf ben )Betfauf bon mt3neimitteln nut infolUeit 
mnlUenbung finbet, a15 fie au~btiidHd)e ~eftimmungen batiioet entf)iiU, § 33 
fold)e au~btiidHd)e ~eftimmungen aoer nid)t trlfft, ift bet )Betfauf bon ~tannt· 

5tued angegeben 1)at (~@. 11. ~e5embet 1905, 1.131) . .3tg. 1905 mt. 100; ~.@. 15. ~e. 
5embet 1910, 1.131) . .3tg. 1911 mt. 4; ~.@. 19. Wlai 1913, ~1) . .3tg. 1913 mt. 43; O.2.@. 
~te9ben 31. Wlat5 1892). ~ine ~efttafung tuegen ~lein1)anbeI9 mit ~rannttuein obet 
6~iritu9 5u anbeten al9 ~eil5tueden o1)ne ~on5effion fann iebod) nut erfolgen, tuenn 
{Metuetb9maliigfeit feftgeftent ift (~.@. 2. 3anuat 1913, ~l) . .3tg. 1913 mr. 6). 

1) fiber hie !8e~ijrhen, lUeld)e hie @enel)migung erteilen, beftimmt ba9 ~teu\i. 
@efe~ uber bie ,8uftanhigfeit bet }8ettualtung9. unb }8ettualtung9getid)t9bel)othen \lom 
1. ~uguft 1883 folgenbe9: 

§ 114. tJber Antra.ge anf Erteilung der Erlaubnis zum Betriebe der Gastwirtschaft 
oder Schankwirtschaft, zum Kleinhandel mit Branntwein oder Spiritus, sowie ... 
zum Handel mit Giften (§§ 33, 34 der R.Gew.O.) beschliellt der Kreis(Stadt)ausschull. 

Wird die Erlaubnis versagt, so steht dem Antragsteller innerhalb zwei Wochen 
der Antrag auf miindliche Verhandlung im Verwaltungsstreitverfahren vor dem 
Kreis(Stadt)ausschusse zu. 

tJber Antra.ge auf Erteilung der Erlaubnis ... zum Kleinhandel mit Branntwein 
oder Spiritus ist zuna.chst die Gemeinde- und die Ortspolizeibehorde zu horen. Wird 
von einer dieser Behorden Widerspruch erhoben, so darf die Erteilung der Erlaubnis 
nur auf Grund miindlicher Verhandlung im Verwaltungsstreitverfahren erfolgen. 

Die Entscheidung des Bezirksausschusses ist endgiiltig. In den zu einem Land
kreise gehorigen Sta.dten mit mehr ala 10 000 Einwohnern tritt an die Stelle des 
KreisauBSchusses der Magistrat (kollegialischer Gemeindevorstand). 

2) ~ie ~teu\i. }8 e t tu a It u n 9 9 9 e b u 1) ten 0 t b nun 9 \lom 30. ~e3embet 1926 
fiel)t 1)iet5u in .3iHer 30 be9 @ebill)tentatife9 folgenbe @ebiil)ten \lot: 

Genehmigungen, Erlaubniserteilungen, Konzessionen U8W •••• zum Betrieb einer 
Gastwirtschaft, Schankwirtschaft oder eines Kleinhandels mit Branntwein oder Spiritus 
(§ 33 Gew.O) 1/10 p. c. des Anlage- und Betriebskapitala, mindestens jedoch 10!1lJ€, 
Bewilligung von Fristverla.ngerungen und Fristungen (§ 49 Gew.O.) 1/4 der vor
,stehenden Gebiihr. 

Urban, Apothekengesetze. 11 
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tuein(srognaf) unb ®.)Jiritu5, f 0 fern bi ef e ai5 2{ r3nei m WeI bienen f 0 n en, 
nid)t fon3effion5.)Jflid)tig (G:d. be5 .)Jreunifd)en ~inan3~ID<in. bom 10. 2{.)JriI1897 
fotuie 3a1)lreid)e Urteile be5 Sf.@.1)). 58e3u9lid) ®.)J i ritu5 mit einem 2{lfo1)ol~ 
ge1)aU bon 800 :tralles unb baruber 1)at bas sr.@. in einem Udeil bom 2. 0anuar 
1913 (~1) . .8tg. 1913 9Cr. 6) aUf @runb eine5 ID<in.G:rl. bom 2. 9Cobember 1858 
angenommen, ban fold)er ®.)Jiritu5 ein 2{qneimittel ift, unb ban infolgebeffen 
bie 2{.)Jot1)efer 3ur 2{bgabe be5felben einet 58rannttueinfon3effion geman § 33 
@etu.D. nid)t bebiirfen, aud) tuenn im G:in3e1falle ber ?Sertuenbungs3tued bes 
®.)Jiritus nid)t feftgeftellt ift. 

,\)ier3u erging folgenbe bom .)Jreunifd)en ~inan3-, ID<ebi3inal~, ,\)anbels
unb ID<inifter bes 0nnern unter3eid)nete ?Serfiigung: 

Mln.Erl. batr. dla Batrlabiltauarpilicht dal Varkluls yon Ilkoholhlltigan Arznel
mlHaln saltans dar Apothakar. Yom 20. Jull 1907. 

Auf die an den mitunterzeichneten Finanzminister gerichtete Eingabe 
vom 16. Juli 1906, betr. die Betriebssteuerpflicht des Verkaufs von Arznei
mitteln mit einem Alkoholgehalt von weniger als 86 vH TralIes, erwidern 
wir folgendes: 

Die Reichsgewerbeordnung findet auf den "Verkauf von Arzneimitteln" 
nur insoweit Anwendung, als sie ausdriickliche Bestimmungen dariiber ent
halt. Unter Arzneimitteln versteht die Rechtsprechung in tJbereinstimmung 
mit der Wissenschaft aIle" Substanzen, Praparate und Zubereitungen, welche 
in der medizinischen Wissenschaft als Heilstoffe bzw. Heilmittel gelten und 
in Anwendung kommen". Welche Branntweinpraparate in der medizinischen 
Wissenschaft als Heilstoffe gelten und in Anwendung kommen, wird im 
einzelnen einstweilen zweifelliaft sein und mu13 auf Grund wissenschaftlicher 
Gutachten entschieden werden, ohne daB es dabei auf den Prozentsatz des 
Alkoholgehaltes ankommt. 

Keinem Zweifel a.ber ka.nn die Qua.lifizierung a.ls Arzneimittel bei den
jenigen Branntweinpraparaten unterliegen, welche in das Deutsche Arznei
buch a.ufgenommen sind. Diese sind unzweifelhaft "Arzneimittel" im Sinne 
des § 6 der Reichsgewerbeordnung und unterliegen der Konzessionspflicht -
mithin a.uch der MeldepfJicht a.us § 52 und der Betriebssteuerpflicht gemaB 
§ 59 des Gewerbesteuergesetzes - nicht. 

Kogna.k gehort zu den in das Arzneibuch a.ufgenommenen Prapa.raten. 
Sofern derselbe als Heilmittel in Anwendung kommen soil, ist daher sein 
Verkauf gemaB § 6 der Reichsgewerbeordnung von den Vorschriften der 
Gew.O. befreit. Ein zu technischen oder GenuBzwecken erfolgender Verkauf 
wiirde dagegen, a.uch wenn er in der Apotheke erfolgt, den Vorschriften der 
Reichsgewerbeordnung, mithin auch dem § 33 a. a.. 0., unterliegen und eine 
Betriebssteuerpflicht begriinden. 

Urteile bes Sf.@. bom 21. ®e.)Jtember 1914 (\l!1) . .8tg. 1915 9Cr. 28) unb 
22. Dftober 1915 (\l!1) . .8tg. 1916 9Cr. 2) befagen ba3u: 

,,~ie 2lbgabe bon Sfognaf unb ffium bebarf nur bann nidjt ber Q;daubni.e unb bet 
2lnmelbung 3ur <Steuer, tuenn bie )8erabfoIgung nut 3u ar3neilidjen, i~befonbere 
aIfo 3U ~eil3tuede!t erfolgt. Q;ine foIdje Iiegt aber nidjt in allen ~iil1en bOt, tuo Sfognal 
gegen itgenbein fibel geforbert unb gegeben tuitb, fonbern nut bann, tuenn ein be
fonberer, aujier~alb ber regelmiijiigen )8eftimmung be~ )8rannttuein~ liegenber at3nd. 
Iid)er .8tued, ettua bie IDlifdjung mit einem anberen 2lt3neimittel ober bie )8elebung 
gefunfener ~er3tiitigfcit, erreidjt tuerben foil." 

1) u. a. Sf.Ql. 23. ()ftober 1905, \13~ . .8tg. 1905 !nr. 86; 22. ~anuar 1906, \131) . .8tg. 
1906 !nr. 8; 8. ()ftober 1906, \131) . .8tg. 1906 !nt. 82; 31. ~anuat 1907, \131) • .8tg. 1907 
!nt.12; 15. ~e3ember 1910, \131) • .8tg.1911 !nt.4; 3. ~anuat 1927, \131) . .8tg. 1927 !nt. 51. 
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XI. Verkehr mit Wein. 
~m @egenfa~ 3u bet filt ben mVotljefenbettieb feljt wid)tigen ~tanntwein· 

mono~oIgefe~gebung ljaben bie gefe~Iid)en ~eftimmungen ilbet ben 58et. 
feljt mit ~ein, bie nid)t wie etftete fteuedid)e, fonbem gefunbljeitHd)e Swede 
betfolgen, filt mVotljefen nut getingete ~ebeutung. mu~ bem geUenben ~ein· 
gefe~ unb beHen mu~filljtUng~beftimmungen fommen bomeljmIid) folgenbe 
mnotbnungen in tytage: 

Weinge8etz. 
Yom 7. April 1909/1. Februa.r 1923. 

§ 1. Wein ist das durch alkoholische Garung aus dem Safte der frischen 
Weintraube hergestellte Getrank1). 

§ 6. 1m gewerbsmii.JJigen Verkehre mit Wein diirien geographische 
Bezeichnungen nur zur Kennzeichnung der Herkunft verwendet werden.). 

§ 9. Es ist verboten, Wein nachzumachen3). 

1) 2luf lDein~nltige 2lt3neimitteI, fog. 2lqneilDeine, lDie (t~ina-, ~eVfin-, ~ampfet-, 
!R~abatbetlDein UflD., be3ie~t fid) bll.9 @}efe~ nid)t . 

• ) ~anad) batf 3. )8. untet bet )8e3eid)nung %ofaiet obet IDlebi3inaI-%ofaiet 
nut ein m3ein in !8etfe~t gebtad)t lDetben, bet a~ %ofaiet %tauben ~etgeftent ift, mit~in 
a~ bem %ofaiet m3einbaube3itf ftammt. ~et !8etfauf eine~ anbeten UngatlDeiM ~ 
%ofaiet jlent nad) einem Utteil be~ !R.@}. bom 1. Dftobet 1907 (~~ . .8tg. 1907 !nt. 80 unb 
89) aud) einen !8etftojj gegen bll.9 m3aten3eid)engefe~ bat. 

@;benfo batf nad) § 6 be~ m3eingefe~e~ bie )8e3eid)nung "IDlebi3inaI-UngatlDein" 
nut fut m3ein, bet tatfiid)lid) a~ Ungatn ftammt, angelDenbet lDetben. ®eit 1. 3anuat 
1909 ift abet in Ungatn bie ~etfterrung bon ®ulilDeinen auliet~alb be~ %ofaiet m3einbau
gebiet~ unb-feit 1. 3anuat 1910 aud) bet ~anbel bamit in Ungatn untetfagt. ~a~et fommt 
aud) bie )8e3eid)nung "IDlebWnaI. UngatlDein" flit anbete nl~ %ofaiet ®lililDeine nid)t 
me~t in \jtage. IDlit anbeten )8e3eid)nungen bon m3einen befalit fid) nad)fte~enbet aUf ein 
!Runbfd)teiben be~ iReid)~fan3Iet~ bom 10. IDlai 1912 fid) ftfr~enbet pteuli. @;tIali: 

Mln.Erl. betr. die Bezelchnung von Welnen als Medlzlnalweln, Blutweln u. dgl. 
yom 24. September 1912. 

Ein Begriff .. Medizinalwein", .. MedizinalsiiBwein" u. dgl. wird von seiten der' 
Wissenschaft nicht anerkennt, so daB sich also eine wissenschaftliche Begriffsbestimmung 
fiir derartige Weine nicht geben laBt. Nachdem sich die Bezeichnungen aber seit einer 
Reihe von Jahren ein~ebiirgert haben, kiinnen sie als zuliiBSig angesehen werden bei 
konzentrierten, ungezuckerten SiiBweinen von besonderer Giite und Reinheit, die nach 
Herstellung und Beschaffenheit dem deutBchen Weingesetz und den im Ursprungs1ande 
geltenden gesetzlichen V orschriften entsprechen. 

Der Name "Blutwein", mag er auch urspriinglich von der Farbe des Weines her
riihren. erweckt im Verkehr die Annahme, daB der Wein besondere blutbildende oder 
blutverbessernde Eigenschaften besitzt. Do. solche Eigenschaften keinem Weine mit 
Sicherheit beigelegt werden kiinnen, muB die Bezeichnung als auf Tauschung berechnet 
und zur Irrefiihrung der Kaufer berechnet angesehen werden. 1m Interesse der Ver
braucher und des einwandfreien Weinhandels ist demnach dem Gebrauche von Be
zeichnungen wie .. Blutwein" und ahnlichen ( .. Kraftwein" u. dgl.) entgegenzutreten. 
Sollte gezuckerter Wein unter einem solchen Namen in den Verkehr gebracht werden, 
so kann auf Grund der §§ 5, 28 Ziff. I des Weingesetzes vorgegangen werden. 1m iibrigen 
wird sich in den meisten Fallen die Miiglichkeit bieten, auf Grund der §§ 3, 4 des Gesetzes 
gegen den unlauteren Wettbewerb, unter Umstanden auch des § 263 Strafgesetzbuch, 
einzuschreiten. 

8) ~a~et ift e~ 3. )8. un3uIiiffig, mit ben fog. !8ietfa.,pefen m3eine a~ %tauben· 
maifd)e, %taubenmoft, iRucfj'tiinben bet m3einbeteitung obet a~ gettodneten m3einbeeten 
3u beteiten (!Runbfd)teiben bes !Reid)Smin. b. 3. tlom 21. 3anuat 1926 unb 25. \no-

11* 
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§ 10. Unter das Verbot des § 9 faUt nicht die HersteUung von dem 
Weine ahnlichen Getranken aus Fruchtsaften, Pflanzensaften oder 
Malzauszugen 1 ). 

Der Bundesrat ist ermachtigt, die Verwendung bestimmter Stoffe bei 
der HersteUung solcher Getranke zu beschranken oder zu untersagen2 ). 

Die im Abs. 1 bezeichneten Getranke diirfen im Verkehr als Wein nur 
in solchen Wortverbindungen bezeichnet werden, welche die Stoffe kenn
zeichnen, aus denen sie hergestellt sind. 

§ 16. Die Reichsregierung kann mit Zustimmung des Reichsrats die 
Verwendung bestimmter Stoffe bei der HersteUung von weinhaltigen 
Getranken, Schaumwein, dem Schaumwein ahnlichen Getranken, Wein
brand und Weinbrandverschnitt beschranken oder untersagen sowie be
stimmen, welche Stoffe bei der HersteUung solcher Getranke Verwendung 
finden diirfen, und Vorschriften tiber die Verwendung erlassen3 ). 

§ 18. Trinkbranntwein, dessen Alkohol ausschlieJ3lich aus Wein ge
wonnen und der nach Art des Kognaks hergestellt ist, darf im geschaftlichen 
Verkehr als W ein br an d bezeichnet werden. Trinkbranntwein, der neben 
Weinbrand Alkohol anderer Art enthalt, darf als Weinbrandverschnitt 
bezeichnet werden, wenn mindestens ein Zehntel des Alkohols aus Wein
brand stammt. Andere Getranke und Grundstoffe zu solchen durfen nicht 
als Weinbrand oder mit einer das Wort Weinbrand enthaltenen Wortver
bindung oder W ortzusammensetzung bezeichnet werden, auch darf das Wort 
Weinbrand kein Bestandteil anderer Angaben der Flaschenaufschrift sein. 

Weinbrand und Weinbrandverschnitt diirfen nur mit den fiir den Ver
kehr innerhalb des Ursprungslandes vorgeschriebenen Begleitscheinen in das 
Deutsche Reich eingefiihrt werden. 

Weinbrand, der nach franzosischem Rechte die Bezeichnung Cognac 
tragen darf und in trinkfertigem Zustand, entweder in Frankreich oder unter 
deutscher ZoUaufsicht auf Flaschen gefiiUt, mit den fiir den Verkehr inner
halb des Ursprungslandes vorgeschriebenen Begleitscheinen zur Einfuhr ge
langt und unverandert geblieben ist, darf als Kognak (Cognac) bezeichnet 
werden'). Andere Getranke und Grundstoffe zu solchen diirfen nicht als 
Kognak (Cognac) oder mit einer das Wort als Kognak (Cognac) enthaltenden 
W ortverbindung oder W ortzusammensetzung bezeichnet werden, auch daTi 
das Wort Kognak (Cognac) kein Bestandteilanderer Angaben der Flaschen
aufschrift sein. 

Die Anwendung der im Abs. 1, 3 enthaltenen Vorschriften wird auch 
durch Abweichungen nicht ausgeschlossen, wenn trotz dieser Abweichungen 
die Gefahr einer Verwechslung bE'steht. 

bembet 1926, vteuji. !min.lhl. bom 5. WObembet 1926). ~o~l nbet ift e~ gemiiji § 10 ge
ftnttet, mit fold)en ~efen ltJeinii~nIid)e @ettiinfe nlW iYrud)tfiiften, ~flnn3enfiiften obet 
!mnI3n~3i1gen 3u et3eugen (lRunbf d)teiben be~ 9leid)~min. b.~. bom 22. 2lVtil 1927, 
vteuji. !min.(h1. bom 24. !mai 1927). Wnd) ben gennnnten Ihlaffen finb inbeffen untet 
iYtud)tfiiften nid)t 2l~3iige nu~ gettocmeten iYtiid)ten, fonbetn nut n~ ftifd)en iYtiid)ten 
geVtejite 6iifte 3u betfte~en. 

1) ~ie IBe5eid)nung ,,!mnltonltJ ein" fut ein ltJeinii~nIid)ei.l @ettiint nu~ !maI3-
aui.l311gen ftelIt feinen !Betftoji gegen ba~ ~eingefe~ bnt (D.B.@. Sjnmbutg 30. ~uli 
1913, ~~.3tg. 1914 Wt. 6). 

2) !Bon biefet [tmiid)tigung ~at bet IBunbei.ltnt @ebtnud) gemnd)t. !Bgl. 2lttife13 
bet 2lui.lfU~tungi.lbeftimmungen (6. 167). 

3) !Bg1. ~iet3u 2lttifel 3 bet 2lu£lfu~tung~beftimmungen (6.167). 
4) ~ie IBe3eid)nung !mebihinnldrognnf ift 3uliiffig, foltJeit bie ~nte nnd) § 18 beg 

~eingefe~es aIS stognaf beheid)net ltJetben bntf. 
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Weinbrand und Weinbrandverschnitt miissen in lOO Raumteilen min
destens 38 Raurnteile Alkohol enthalten1). 

Trinkbranntwein, der in Flaschen oder ahnlichen GefaLlen unter der 
Bezeichnung Kognak, Weinbrand oder Weinbrandverschnitt gewerbsmafJig 
verkauft oder feilgehalten wird, muLl zugleich eine Bezeichnung tragen, 
welche das Land erkennbar macht, in dem er fUr den Verbrauch fertiggestellt 
worden ist. Die naheren Vorschriften erlaLlt die Reichsregierung mit Zu
stimmung des Reichsrats l ). 

Die von der Reichsregierung vorgeschriebenen Bezeichnungen sind auch 
in die Preislisten und Weinkarten sowie in die sonstigen im geschaftlichen 
Verkehr ublichen Angebote mit aufzunehmen. 

§ 19. WerTraubenzurWeinbereitung, Traubenmaische, Trauben
most oder Wein gewerbsmaJ3ig in Verkehr bringt oder gewerbsmaI3ig Wein 
zu Getranken weiterverarbeitet, ist verpflichtet, Bucher zu fuhren 8 ), 

aus denen zu ersehen ist, 
1. . . . welche Mengen von Traubenmaische, Traubenmost oder Wein 

er . . . von anderen bezogen, und welche Mengen er an andere ab
gegeben ... hat; 

3. welche Mengen der im § lO bezeichneten dem Weine ahnlichen Ge
trii.nke er ... von anderen bezogen und welche Mengen er an andere 
abgegeben . . . hat. 

Die Zeit des Geschii.ftsabschlusses, die Namen der Lieferanten und, 
soweit es' sich urn Abgabe im Fasse oder in Mengen von mehr aIR einem 

1) litine 2fngabe be~ 2flfol)olgel)alte~ auf ben littifetten ift nid)t etfotbetlid) (O.2.Ql. 
~iiffelbotf ~e3embet 1924, $lJ.,8tg. 1925 !nt. 1). 

2) lBgl. lJiet3U 2fttifel8 bet 2fu5fill)tun~beftimmungen (6. 168). 
8) '1:a in iebet 2f~otl)efe, wenn aud) teilweife in getingem Umfange, )illein (3. 18. 

lmebi3inal·Ungatwein) in lBetfel)t gebtad)t witb, etfttedt fid) bie lBet~flid)tung 3Ut 
18 u d) f ii l) tun gaud) aUf 2f~otl)efet. 9.nit bet )ill e i n bud) f ill) tun 9 bejaffen fid) 
3wei ~muf3. 9.nin.<littlaffe: 

a.. Vom 26. November 1926. Nachdem durch das Gesetz iiber Steuermilderungen 
zur Erleichterung der Wirtschaftslage vom 31. MA.rz 1926 das Weinsteuergesetz in der 
Fa.ssung des Gesetzes zur Xnderung der Verbrauchssteuern vom 10. August 1925 mit 
Wirkung vom 1. April 1926 ab au/ler Kraft getreten ist, sind auch die in den Aus
fiihrungsbestinlmungen zum Weinsteuergesetze vom 20. August 1925 enthaltenen Vor
schriften iiber die Fiihrung eines Weinsteuerbuches und seine Zulassung als Ersatz 
fiir die nach den Bestinlmungen zur Ausfiihrung des Weingesetzes vom 1. Dezember 
1925 zu fiihrenden Weinbiicher mit dem 1. April 1926 au/ler Kraft gesetzt. Hierdurch 
verliert auch der Erla/l vom 30. Juli 1920 seine Bedeutung. 

lch emuche ergebenst, in den Regierungsamtsbljj,ttern und in anderer geeigneter 
Weise die Fachkreise darauf hinzuweisen, daB die nach § 19 des Weingesetzes vom 
7. April 1909 /1. Februar 1923vorgeschriebenen Weinbiicher wieder ordnungsgemaB zu 
fiihren sind. 

b. Vom 13. Juli 1919. Gelegentlich der am 30. JuDi und I. Juli 1911 in Mainz 
abgehaltenen Beratungen der inl Hauptberuf bestellten Weinkontrolleure ist zur Sprache 
gekommen, ob ZweiggeschlLfte zu der in § 19 des Weingesetzes vorgeschriebenen Buch
fiihrung verpflichtet seien. Die Frage ist inzwischen durch Urteile des Landgerichts 
und des Oberlandesgerichts Dresden vom 21. Juli bzw. II. September 1911 und des 
Landgerichts Potsdam vom 23. November 1912 entschieden worden. Diese Erkenntnisse 
sprechen sich ebenso wie das Urteil des Oberlandesgerichts Darmstadt vom II. Mai 1911 
dahin aus, daB in jeder einzelnen Verkaufsstelle, von der aus Wein vertrieben wird, 
also sowohl in dem HauptgeschlLft wie in den raumlich von fum getrennten Filialen 
Buch gefiihrt werden miisse, da nur dann der Verpflichtung, die Biicher bei der 
Kontrolle vorzulegen, geniigt werden konne. Diese Auffassung wird dem Sinne und 
Wortla.ut des Gesetzes wie auch den Anforderungen des pra.ktischen Lebens entsprechen. 
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Hektoliter im einzelnen FaIle hsndelt, such der Abnehmer, sind in den 
Biichern einzutrsgen. 

Die Biicher sind nebst den auf die einzutrsgenden Geschiifte beziig
lichen Geschiiftspapieren bis zum Ablsufe von flinf Jshren nsch der letzten 
Eintragung aufzu bewahren. 

Die niiheren Bestimmungen iiber die Einrichtung lmd die Fiihrung 
der Biicher trifft der Bundesrst; er bestimmt, in welcher Weise und inner
halb welcher Frist die bei dem Inkrsfttreten dieses Gesetzes vorhandenen 
Bestande in den Biichern vorzutragen sind 1 ). 

§ 21. Die Beoba.chtung der Vorschriften dieses Gesetzes ist durch die 
mit der Ha.ndhsbung der Nahrungsmittelpolizei betrauten Behorden und 
Sschverstandigen zu iiberwa.chen. 

Zur Unterstiitzung dieser BehOrden sind fUr slle Teile des Reichs Sach
verstandige im Hsuptberufe zu bestellen. 

§ 22. Die zustandigen Besmten und Sachverstandigen (§ 21) sind be
fugt, suI3erhalb der Nschtzeit und, fslls Tstsachen vorliegen, welche sn
nehmen lassen, dsl3 zur Nachtzeit gesrbeitet wird, auch wahrend dieser Zeit, 
in Raumen, in denen Trsubenmost, Wein oder dem Wein ahnliche Getranke 
hergestellt, versrbeitet, feilgehalten oder verpsckt werden 2) und bei ge
werbsma13igem Betrieb auch in die zugehorigen Lsger- und Geschafts
raume, ebenso in die Geschiiftsriiume von Personen, die gewerbsmal3ig Ge
schiifte iiber Trsubenmsische, Trsubenmost, Wein, Schsumwein, weinhaltige, 
dem Weine ahnliche Getranke oder Weinbrand vermitteln, einzutreten, 

1) 18gl. qiequ 2lttifeI 9 bet 2l~fiiqtungsbeftimmungen (@). 168). 
3) ~ie ein3eInen <Mefd)dftsbettiebe, tveId)e bet ~onttoUe untetIiegen, fiub fiit 

l.J3teuflen in einem auf <Mtunb bes ftiiqeten jilleingefe»es etgangenen, abet aud) aUf baS 
je»ige <Mefe» antvenbbaten 9JHn.~l. bom 28.3uIi 1903 foIgenbetmaflen gefenn3eid)net: 

Nicht nur Raume, in welohen Wein gekeltert und auf anderem Wege hergestellt 
wird, sind in der vorgeschriebenen Weise durch geeignete Sachverstandige zu uber
wachen, sondem aile Raume, in denen Wein, weinhaltige oder weinahnliche Getranke 
gewerbsma3ig hergestellt, auf b e wah rt, f e i 1 g e h a I te nod er v e r pac kt 
werden, sind der Kontrolle zu unterwerfen. 

fibet bie t)'tage, intvietveit 2lvotqefen, 'I>togenqanbIungen unb dqnlid)e <Mefd)dfte 
bet jilleinfonttolle untetIiegen, tvutbe in einem \lteufl. IDlin.~l. bom 11. l1lobembet 1904 
gefagt, 

da3 die Ausdehnung der Kontrolle auf Flaschenlager in Kramereien, Drogenhand
lungen und ahnlichen Geschaften nicht erforderlich ist, falls kein Bezug von Wein in 
Fassem stattfindet. Fur die gebrauchsfertigen Flaschen genugt alsdann der gie.ub
wtirdige Nachweis, da3 dieselben in einem der regelmlWigen polizeilichen Kontrolle 
unterstellten Betriebe abgefullt worden sind. A pot h eke n unterliegen der Kontrolle im 
Sinne des Weingesetzes nur dann, wenn in denselben ein Nebenhandel mit Wein be
trieben wird, fur welchen die angefuhrten Bedingungen nicht in Betracht kommen. 

~in tveitem vteufl. IDlin.~l. bom 19. 3uli 1905 betont, bafl bie )8eibtingung 
eines l1lad)tveifes iibet bie Sjetfunft bet t)'Iajd)entveine nid)t butd) voIi3eilid)e 2lnotbnung 
et3tvungen tvetben fann, fonbern ben Sjdnblern nut anqeimgeftellt ift, um babutd) )8e· 
fteiung bon bet eingeqenben jilleinfonttolIe 3u et3ieIen. 

2l\lotqefet, bie jilleine IebiglicI} im eigentIid)en 2lvotqefenbettiebe bettvenben 3Ut 
'I>atftelIung bon tveinqaItigen Sjeilmitteln obet 3Ut )8enu»ung in bet iRe3evtUt, lOnnen 
baqet nad) bem ettviiqnten IDlin.Q;tl. bet )8eauffid)tigung iibetqaU\lt nid)t untettvotfen 
tvetben, gleid)giiItig, tvie unb tvoqet j ie ben jillein be30gen qaben. l1lUt fofern ein tvenn 
aud) unbebeutenbet l1lebenqanbeI mit jillein botliegt, ift bie )8eted)tigung bet jillein· 
fonttoUe gegeben. @)ie ttitt jebod) aud) bann nut in 3tvei t)'iilIen ein, niimlid) a. tvenn 
bet jillein in t)'iiffern be30gen ift obet b. tvenn bet )8e3ug 3tvat in gebtaud)sfettigen t)'lafd)en 
etfoIgte, jebod) nid)t bet gIaubtviitbige l1lad)tveis etbtad)t tverben fann, bafl bie t)'Iafd)en 
in einem bet tegelmiifligen VoIi3eiIid)en ~onttolIe untetftelIten )8ettiebe abgefiilIt finb. 
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daselbst Besichtigungen vorzunehmen, geschaftliche Aufzeichnungen, 
Frachtbriefe und Bucher einzusehen, auch nach ihrer Auswahl Pro ben zum 
Zwecke der Untersuchung1) zu fordern oder selbst zu entnehmen. V'ber 
die Probenahme ist eine Empfangsbescheinigung zu erteilen. Ein Teil der 
Probe ist amtlich verschlossen oder vel'siegelt zuruckzulassen. Auf Ver
langen ist fiir die entnommene Probe eine angemessene Entschadigung zu 
leisten. 

Die Na.chtzeit umfa13t in dem Zeitraume yom 1. April bis 30. September 
die Stunden von 9 Uhr abends bis 4 Uhr morgens und in dem Zeitraume 
yom 1. Oktober bis 31. Marz die Stunden von 9 Uhr abends bis 6 Uhr morgens. 

§ 26. Mit Gefangnis bis zu 6 Monaten und mit Geldstrafe bis zu 3000, - M. 
oder mit einer dieser Strafen wird b est r aft: 

3. wer Stoffe, deren Verwendung bei der Herstellung, Behandlung oder 
Verarbeitung von Wein, Schaumwein, Weinbrand, Weinbrandver
schnitt, weinhaltigen, weinahnlichen oder schaumweinahnlichen Ge
tranken unzulii.ssig ist, zu dies en Zwecken ankiindigt, feilhalt, 
verkauft oder an sich bringt, desgleichen wer einen diesen Zwecken 
dienenden Verkauf solcher Stoffe vermittelt2 ). 

§ 34 Abs. 3. Der Verkehr mit Getranken, die bei der Verkiindung 
dieses Gesetzes nachweislich bereits hergestellt waren, ist nach den bis
herigen Bestimmungen zu beurteilen. 

BestimmUDlreD zur AusfiihruD&, des Wein&,esetzes. 
Bk. des Reichsministers d. I. yom 1. Dezember 1925. 

Artikel3 (zu §§ 10, 16). 

Die nachbezeichneten Stoffe: 
losliche Aluminiumsalze (Alaun u. dgl.), Ameisensaure, Bariumver
bindungen, Benzoesaure, Borsaure, Eisenzyanverbindungen (Blut
laugensalze), jedoch mit Ausnahme von chemisch reinem Ferrozyan
kalium zur Klarung (Schonung), sofern der Zusatz so bemessen wird, 
da.l3 in den geklarten Getranken keine Ferrozyanverbindungen gelost 
verbleiben, Farbstoffe mit Ausnahme von kleinen Mengen gebrannten 
Zuckers (Zuckercouleur), Fluorverbindungen, Formaldehyd und solche 
Stoffe, die bei ihrer Verwendung Formaldehyd abgeben, Glyzerin3 ), 

Kermesbeeren, Magnesiumverbindungen, Oxalsii.ure, Salizylsii.ure, un
reiner (freien Amylalkohol enthaltender) Sprit, unreiner Stii.rkezucker, 

1) ~itt bie Untetfudjung bee ~einee ift bie bom Bleidjilminftet b. 3. untet bem 9. ~e· 
aembet 1920 befanntgegebene ~ntDeifung aUt djemifdjen Untetfudjung bee ~eine9 
maBgebenb. 

2) ~et (SdjtDetl'unft biefet 58eftimmung liegt in ben ~otten ,,~u biefem .8tDecfe". 
mut bll9 ~um .8tDecfe bet )8ettDenbung bei bet ~etftellung, 58e~anblung obet )8etatbeitung 
bon ~ein uftD. etfoigenbe ~nfiinbigen, ~ei{~alten, )8etlaufen uftD. biefet (stoffe foIl 
betboten fein. ~etben bie genannten (Stoffe gU anbeten, ted)nifdjen obet mebi~inifdjen 
.8tDecfen angefiinbigt, fei{ge~alten obet betlauft, fo fann bie obige )8otfdjrift bee ~ein· 
gefeveil niemalil in ~tage lommen. 

3) ~ail )8etbot be9 (Sjltnetin~ufavee ift beil~alb inteteffant, tDei{ bll9 ~eutfdje ~t~nei. 
budj bei \l!el'fintDein einen (Sje~alt bon 2 \l!to~ent (Sjltnetin botfdjteibt. (Solange bet 
\l!ellfintDein nut a19 ~eilmittel bienen foIl - unb bll9 ift bie Blegel -, ift ein ~onflift mit 
'bem ~eingefev auilgefdjlofjen. (SolI et abet alii tDein~altigeil (Sjetranf bienen, fO tDiitbe bie 
~bgabe einee nadj bet offi~iellen )8otfdjtift ~etgeftellten \l!tal'atate9 gegen bll9 ~ein· 
gefev betftoBen. 
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Starkesirup, Strontiurnverbindungen, Wismutverbindungen, Zimt
saure, Zinksalze, Salze und Verbindungen der vorbezeichneten Sauren 
sowie der schwefligen Saure (Sulfite u. dgl.), jedoch mit Ausnahme 
von technisch reinem Kaliurnpyr08ulfit, auch in Tablettenform, sofern 
durch seine Verwendung nur kleine Mengen von schwefliger Saure 
oder Schwefelsaure in die Fliissigkeiten gelangen, 

diirfen bei der Herstellung der im § 10 des Gesetzes bezeichneten dem Weine 
iihnlichen Getranke, von weinhaltigen Getriinken, deren Bezeichnung die 
Verwendung von Wein andeutet, oder von Schaurnwein nicht verwendet 
werden. 

Bei der Herstellung von dem Weine ahnlichen Getranken aus 
Malzausziigen ist auLlerdem die Verwendung von Zucker und Sauren jeder 
Art, ausgenommen Tannin als Klarmittel, sowie von zuckerhaltigen und 
saurehaltigen Stoffen untersagt. Nur bei Getranken, die Dessertweinen 
ahnlich sind und mehr als 10 g Alkohol in 100 ccm Fliissigkeit enthalten, 
ist der Zusatz von Zucker gestattet; doch darf das Gewicht des Zuckers nicht 
mehr als das 1,8fache des MaIzes betragen. Wasser darf hochstens in dem 
Verhaltnis von 2 Gewichtsteilen Wasser auf 1 Gewichtsteil Malz verwendet 
werden; soweit der Zusatz von Zucker zugelassen ist, wird das Gewicht des 
Zuckers dem des MaIzes zugerechnet .. 

Artike I 8 (zu § 18). 

Kognak oder anderer Weinbrand, der in Flaschen gewerbsmaLlig ver
kauft oder feilgehalten wird, ist nach dem Lande, in dem er fertiggestellt 
ist, als Deutscher, Franzosischer usw. Weinbrand, Weinbrandverschnitt 
als Deutscher, Franzosischer usw. Weinbrandverschnitt zu bezeichnen. 

Hat im Ausland hergestellter Weinbrand oder Weinbrandverschnitt in 
Deutschland lediglich einen Zusatz von destilliertem Wasser erhalten, urn 
unbeschadet der Vorschrift des § 18 Abs. 5 des Gesetzes den Alkoholgehslt 
auf die iibliche Trinkstarke herabzusetzen, so ist er als Franzosischer usw. 
Weinbrand (Weinbrandverschnitt) in Deutschland fertiggestellt zu be
zeichnen. 

Die Bezeichnung muLl bei Weinbrand in schwarzer, bei Weinbrandver
schnitt in roter Farbe auf weiLl em Grunde deutlich und nicht verwischbsr 
auf einem bandfolmigen Streifen in lsteinischer Schrift aufgedruckt sein. 
Die Schriftzeichen miissen bei Flaschen, welche einen Raurngehalt von 
350 ccm oder mehr haben, mindestens 0,5 cm hoch und so breit sein, daLl 
im Durchschnitt je 10 Buchstaben eine Flache von mindestens 3,5 cm Lange 
einnehmen. Die Inschrift da.rf, falls sie einen Streifen von mehr als 10 cm Lange 
beanspruchen wiirde, auf zwei Zeilen verteilt werden. Der Streifen, der 
eine weitere Inschrift nicht tragen darf, ist an einer in die Augen fallenden 
Stelle der Flasche, und zwar gegebenenfalls zwischen dem den Flaschenkopf 
bedeckenden ttberzug und der die Bezeichnung der Firma enthaltenden In
schrift, dauerhaft zu befestigen. Wird der Streifen im Zusammenhange 
mit dieser oder einer anderen Inschrift hergestellt, so ist er gegen diese 
mindestens durch einen 1 mm breiten Strich deutlich abzugrenzen. 

Artikel9 (zu § 19). 

Wer durch § 19 des Gesetzes verpflichtet ist, Biicher zu fiihren, hat 
sich hierbei sowie bei allen mit der Buchfiihrung zusammenhangenden 
Aufzeichnungen der deutschen Sprache zu bedienen. Die Landeszentral
behorde kann die Verwendung einer anderen Sprache gestatten. 
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Die Biicher miissen gebunden und Blatt fiir Blatt oder Seite fiir Seite 
mit fortl8oufenden Z80hlen versehen sein. Die Zahl der Blatter oder Seiten 
ist vor Beginn des Gebr80uchs auf der ersten Seite des Buches 8onzugeben. 
Ein Blatt 80us dem Buche zu entfemen, ist verboten. 

An Stellen, die der Regel n80ch zu beschreiben sind, diirfen keine leeren 
Zwischenraume gelassen werden. Der urspriingliche Inhalt einer Eintragung 
d80rf nicht mittels Durchstreichens oder 80uf andere Weise unleserlich ge
macht, es darf nichts radiert, auch diirfen salcha Veranderungen nicht vor
genommen werden, deren Beschaffenheit es ungewi13 la13t, ob sie bei der 
urspriinglichen Eintragung oder erst spater gemacht worden sind. 

Die Biicher und Belege sind sorgfaltig aufzubew80hren und auf Verl80ngen 
jederzeit den n80ch § 21 des Gesetzes zur Kontrolle berechtigten Be80mten 
oder Sachversta.ndigen vorzulegen. Sind die Geschaftsraume von den 
Kellereien oder sonstigen Lagerraumen getrennt, so sind die Biicher auf 
Verlangen auch in den zu kontrollierenden Raumen vorzulegen. 

1m einzelnen ist den Vorschriften des Gesetzes nach den den Mustem A 
bis G beigefiigten Anweisungen mit folgender Ma13gabe zu geniigen: 

Es haben Buch zu fiihren: 
c. Sch8onkwirte, Lebensmittelhandler, Kramer und sonstige Kleinver

kaufer, die Traubenmost oder Wein nur in fertigem Zustande be
ziehen und unvera.ndert wieder abgeben, nach Muster Fl); 

1) ili15 ~iet angefit~tte !D1uftet eineil ~einliudjil ift fitt aUe ~Ieinbetfdufet bon ~ein, 
mit~in audj filt bie ~ot~efet, maflgelienb. ~n auf @ltunb biefeil !D1uftetil lieatlieitetej 
"iBeinliudj fitt !R~ot~efet unb fonftige stleinbeddufu bon ~ein" ift im !Betlage 
bon 3uliui! @5~tinget in !Bedin etfdjienen. !Bon bem !Rlibtud beil IDluftetil F ift beil~alli ~iet 
aligefe~en. liliet bie ~anb~aliung bet ~einbudjfil~tung feitenil bet !R~ot~efet 
etgilit fidj aui! bem @lefe, unb ben !Rui!fll~tunglllieftimmungen im gan3en folgenbej: 

1. But ~ll~tung beil ~einliudjej finb all e !R ~ 0 t ~ e f e t bet~flidjtet, ba aUe in 
i~tem @lefdjdfte ~ein, 3um minbeften !D1ebi3inal.Ungatlllein alii foldjen, betfaufen. ~ie 
biele ~Iafdjen fie im 3a~te betfaufen, ift baliei gleidjgilltig. 

2. ilie !Blidjet finb in b e u t f dj e t @5 ~ t a dj e 3U fli~ten. 
3. ilie !Blidjet milffen 9 eli u n ben unb !Blatt flit \Blatt obet @5eite filt @5eite mit 

fottlaufenben 8a~len betfe~en fein. ilie 8a~1 bet !Bliittet obet @5eiten ift bot !Beginn bej 
~ebtaudj£l aUf bet etllen @5eite beil !Budjej a~ugelien. Q;in !Blatt aui! bem !Budje 3u 
entfemen, ill betlioten. 

4. !Rn @5tellen, bie bet megel nadj 3u liefdjteilien finb, blitfen feine lee ten 8 III i. 
f dj en t dum e gelaffen lIIetben. ilet utf~tlinglidje 3n~alt einet Q;inttagung batf nidjt 
mittelj ilutdjjlteidjenil obet auf anbete ~eife unlefedidj gemadjt, eil batf nidjtil 
tab i e t t, audj blitfen foldje !Betdnbetungen nidjt bOtgenommen lIIetben, beten !Be
fdjaffen~eit ej ungelllifi Idfit, oli fie liei bet utf~tiinglidjen Q;inttagung obet etft f~dtet 
gemadjt 1II0tben finb. 

5. ilie !Budjfll~tung etfttedt fidj aUf aUe Ilillen ~ e i n e (~eifilllein, motlllein, Ungat
lIIein, @5~ent), @5llbllleine Uflll.), fOlllie aUf bem~eine d~nlidje@lettdnfe auil 
~tudjtfdften (301lannijlieetlllein, Q;rblieetlllein Uflll.), \J!flan3enfiiften (~etmutlllein, !Bit
fenlllein) obet !D1aI3auil311gen (!D1a1tonlllein). !Ruf lIIein~altige !Rt3neimittel, fog. !R t 3 n e i
III e i n e (\J!e~fin-, G:~ina., m~aliatliet., G:onbutangollleine obet Ulltidjj ~dutetlllein 
uflll.) ift bie !Bet~flidjtung 3ut !Budjfll~tung nidjt auilgebe~nt. Q;lienfolllenig aUf ~ 8 gnat 
unb @5 dj au mille i n. 

6. !Bei Q;intidjtung bej ~einliudjil finb 3unddjft alle bOt ~ an ben en !B e ft d n b e 
an ~ein auf3une~men unb in bem !Budje untet Q;ingang alii !Beftanb bot3uttagen. 

7. !nadj !Botttagung bet !Beftanbilaufna~me ift im ~einliudj untet ~ngang jebet 
8ugang an ~ein in @leliinben, ~otliflafdjen obet etn3elnen ~Iafdjen f~dteftenil adjt %age 
nadj bem Q;ingange 3U liudjen. ilaliei finb bie 8eit bell@lefdjdftilalifdjluffeil unb bie !namen 
bet 1!iefetanten an3ugelien. !B e i @5 e I Ii ft ali f il nun 9 bon ~ein in ~Iafdjen ift bail 
aligefilUte Ouantum nadj 1!item untet !Rujgang 3u betmetfen, IIId~tenb bie eingefllllten 
~Iafdjen nadj 8a~1 untet Q;ingang ein3uttagen finb. 
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Die bei dem Inkrafttreten des Gesetzes vorhandenen Bestande sind 
langstens bis zum 1. Oktober 1909 in den Biichern vorzutragen. Mit Riick
sicht auf die V orschrift des § 34 Abs. 3 des Gesetzes ist bei Getranken, 
soweit sich dies nicht aus dem Eintrag ohne weiteres ergibt, in der Spalte 
fiir Bemerkungen anzugeben, wann sie hergestellt sind. 

Den zur Buchfiihrung Verpflichteten ist gestattet, nach Bedarf ihrer 
Betriebe die Biicher auch zu anderen, in dem Vordrucke der Muster nicht 
vorgesehenen geschaftlichen Aufzeichnungen zu benutzen und den Vor
druck entsprechend zu erganzen, soweit es unbeschadet der Obersichtlich
keit geschehen kann. 

Die Verwendung der Muster A-G darf auf3erdem unterbleiben, wenn 
die vorgeschriebenen Angaben in Biicher anderer Form eingetragen werden, 
die nach den Grundsatzen ordnungsmaf3iger Buchfiihrung gefiihrt werden, 
doch sind die Muster zu verwenden, wenn die von der Landespolizeibehorde 
hierfiir bestimmte Behorde festgestellt hat, daf3 die gefiihrten Biicher keine 
geniigende Obersicht gewahren. Die BehOrde entscheidet hieriiber auf An
rufen des Betriebsinhabers oder des nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Kon
trolle bestellten Sachverstandigen endgiiltig. 

8. Untet 21 u 9 9 a n gift fl'iiteften9 innet~aIb ad}t ~agen au bud}en: &. bie !Betatbeitung 
lion lillein (tE~ett~, llSeifltuein uftu.) 3Ut ilatftellung tueinqaItiget 2ltaneimittel (~el'fin-, 
@:qina-, @:onbutango-, ffiqabatbet- uftu. llSein), h. bie 2lbfullung lion Q}ebinben obet stotb
flafd}en aUf einaelne ijlafd}en (tuobei levtete a19 ~ngang einauttagen finb); c. bie !Bet
tuenbung lion llSein in bet ffie3el'tUt; d. bet !Betfauf lion ein3elnen ijlafd}en im Q}efd}iift; 
e. bet tEelbfttletbtaud} tm ~au9~alt. ilte ~tnttagungen untet c--e filnnen monatltd} im 
Q}efamtbettage, nad} llSetnfotten gefonbett, fl'iiteften9 bt9 aum aeqnten ~age be9 folgenben 
!lnonat9 etfolgen. 

9. ilte ~tnttagung be9 im ~ au 9 q a I t lIetbtaud}ten llSetn9 in ba9 llSeinbud} ift in bem 
tEd}ema be9felben a\l9btiicfltd} lIotgefd}tteben. tEte filnnte qild}ften9 untetbletben, tuenn 
bet fut ben ~tillatgebtaud} beftimmte lilletn unab~iingig lion bem flit bie 2lpot~efe bienen. 
ben gefauft unb in gan3 anbeten ffiiiumen gelagett lVitb, fo baa beibe l8eftiinbe lIoneinanbet 
lIilmg gettennt finb. 

10. ~9 ift nid}t niltig, bafl bie ij I a f d} eng t il fl e bet ein3elnen llSeinfotten untet
einanbet gleid} gtofl ift. 2lbet bei jebet llSeinfotte batf untet III 1/2 unb 1/s-ijlafd}en 
nut eine beftimmte ijlafd}engtilfle lIetjl(lnben tuetben. 

11. ilie l8e3eid}nung ,,1lS e i fl tu e i nil obet "ffi 0 t IV e i nil genugt im llSeinbud} nid}t. 
~9 tft lIielmeqt bie genaue !lnatfe unb bie l8e3ug9Quelle 3u lIetmetfen. 

12. Q} e3ucfett finb in bet ffiegel nut ID'lofel. unb ffiqeinlVeine, tElibtueine nid}t. ilet 
~etmetf "ge3ucfert" lViite alfo nut bei etfteten 3U beiaqen. 

13. ila9 llSeinbud} ift in jebem 3aqte etnmal a b 3 u f d} 1 i e a e n. ilie lIotqanbenen 
!Boniite ftnb untet ~ingang, nad} llSeinfotten gefonbett, neu ein3uttagen. 

14. ila flit bie llSeinbud}fuqtung lIotgefd}tieben ift, bafl feine leeten 8tuifd}entiiume 
bleiben follen, ift 3U empfeglen, lion bet 2lnlage eine9 be f 0 n bet e n 181 at t e 9 fit t 
j e bellS e i nf 0 t t e ab3ufeqen. 

15. llSenn neben bet 2ll'otgefe eine befonbete Q} t 0 fl tu e i n 9 an b 1 u n 9 gefitgtt 
tuitb, fo gat flit leiltete eine befonbete l8ud}fugtung 3u etfolgen. 2l19bann genligt e9, tuenn 
in bem llSeinbud} bet 2ll'otgefe nut bie au levtetet gegiltigen l8eftiinbe an llSein eingettagen 
tuetben. 

16. ilen 3ur l8ud}fli1)tung !Betl'fltd}teten ift geftattet, nad} l8ebatf i1)tet l8etttebe 
bie l8itd}et aud} 3u anbeten, in bem ~otbtucfe bet !lnuftet nid}t lIotgefegenen 9 e f d} ii ft. 
lid} e n 21 u f a e i d} nun 9 e n au benuven unb ben !Botbtucf entfl'ted}enb au etgiillaen, 
fotueit e9 unbefd}abet bet Ubetfid}tHd}feit gefd}egen fann. 

17. ilie I8lid}et unb l8elege ftnb fotgfiiltig bi9 3um 2lblauf lion 5 3agten nad} bet 
levten ~nttagung aUf 3 u b e tu a 1) ten unb aUf ~edangen jebet3eit ben 3Ut stonttolle 
beted}tigten l8eamten obet tEad}lIetftiinbigen in ben fonttollietten ffiiiumen II 0 t 3 u leg e n. 
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XII. Arzneibeforderung durch Eisenbahn und Post. 
6eit bem 3a~te 1905 beftanben bei ben .pteufJifcl)·~eHifcl)en 6taatsba~nen 

~eftimmungen ilber eine bereinfacl)te ~eftitbetung bon 2lt3neimitteln aUf 
ijifenba~nen. 6ie finb gegenlUiitiig in etlUas betiinbetiet ~affung ent~alten 
alS 2ln~ang 3u bem ab 1. mObembet 1925 gilltigen ~etfonen. unb (Me.piid· 
tarif i:ei1 II bet ~eutfcl)en ffieicl)sba~n.(Mefenfcl)aft unb 1auten IUie f01gt: 

Bedlncuncen fur die recelmii"llre Beflirderunlr 
von Arzneimitteln auf Ei8enbahnen. 

§ 1. Gegenstand der Beforderung. Antrag des Absenders. 
Arzneimittel werden zur regelmiU3igen Beforderung nach hochstens 

25 km entfemten Stationen angenommen, wo sich keine Apotheke befindet. 
Antrii.ge sind spii.testens 8 Tage vor Beginn des Versandes bei der Gepii.ck
abfertigung der Versandstation nach dem am SchluJ3 abgedruckten Muster 
einzureichen. 

"ttber die Genehmigung des Antrages entscheidet die von der Eisen
bahnverwaltung bestimmte Stelle. 

§ 2. Art der Verpackung und Inhalt der Kasten. N achnahme. 
1. Die Arzneimittel sind in dauerhaften, handlichen und gutschlief3enden 

Kasten zu verpa.cken; die zu einer Sendung gehorigen Kasten diirfen 
zusammen mit dem Inhalt hochstens 10 kg schwer sein. Die Kasten 
miissen den Namen und Ort der Apotheke, die deutliche Anschrift 
des Empfii.ngers und die Namen der Versand- und Empfangsstation 
tragen. Die Angaben miissen auf den Kasten dauerhaft angebra.cht, 
und es darf nur ein Empfii.nger angegeben werden. 

2. Wein und Mineralwii.sser gelten als Arzneimittel, wenn sie ii.rztlich 
verordnet sind. Die Eisenbahnverwaltung kann verlangen, daf3 die 
Kasten geoffnet und die ii.rztlichen Verordnungen vorgelegt werden. 

3. Die ii.rztlichen Verordnungen diirfen weder mit der Anschrift einer 
bestimmten Apotheke noch mit Buchstaben, Zahlen u. dgl. ver
sehen sein, die eine bestimmte Apotheke kennzeichnen. 

Briefliche Mitteilungen jeder Art sind ausgeschlossen. 
4. Nachnahmen werden nicht zugelassen. 

§ 3. Beforderungsgebiihr. 
1. Die Beforderungsgebiihr betrii.gt fiir sii.mtliche innerhalb eines Ka

lendermonats befOrderten Sendungen, einschlief3lich der Riick
beforderung der nicht innerhalb 48 Stunden abgeholten Kasten 
(siehe § 6), der leeren oder mit leeren Arzneibehaltern und Ver
ordnungen gefiillten Kasten und fiir jede Empfangsstation 4,50 fJlJ(,. 

2. Die Beforderungsgebiihr ist fiir den Kalendermonat zuerst nach Be
willigung des Antrages (§ 1) und sodann am 1. des folgenden Monsts 
jedesmal vor Auflieferung. der ersten Sendung zu zahlen. 

§ 4. Verwagen. Frachtzuschlag. 
Die Arzneikasten werden nicht regelmii.f3ig gewogen. Die Versa.nd

station wird sich durch Verwii.gen einzelner Sendungen iiberzeugen, da.f3 
das Gewicht der Kasten 10 kg nicht iibersteigt. 1st das Hochstgewicht 
iiberschritten oder befinden sich andere Gegenstii.nde als Arzneimittel 
oder Verordnungen oder vorschriftswidrige Verordnungen (§ 2 ZitI. 3) 
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im Kasten, so wird fUr die Sendung ein Frachtzuschlag von 7 ,50 ~ er
hoben, und zwar auch dann, wenn nicht beabsichtigt war, Fracht zu hinter
ziehen. 

§ 5. Auflieferung gefiillter und leerer Kasten. 
1. Gefiillte oder leer zuriickgehende Kasten konnen noch unmittelbar 

vor Abfahrt des Zuges aufgeliefert werden. 
2. Die Kasten werden ohne Begleitpapiere bei der Gepackabfertigung 

oder, wenn diese geschlossen ist, bei der Station aufgegeben. 
Sollen sie mit einem Giiterzug befOrdert werden, so kann die Eisen

bahnverwaltung die Auflieferung bei der Giiterabfertigung verlangen. 
3. Die Kasten werden mit dem nachsten auf der Bestimmungsstation 

haltenden Personen- oder Giiterzug befordert, wenn nicht die Be
forderung mit bestimmten Ziigen vereinbart ist. Die Eisenbahn 
iibernimmt keine Gewahr dafiir, da13 die Kasten stets mit den ver
einbarten Ziigen befordert werden. 

§ 6. Auslieferung gefiillter Kasten. 
Der Empfanger hat den Kasten am Zug oder bei der Gepack- (Giiter-) 

Abfertigung abzuholen, ohne da/3 er iiber die Ankunft benachrichtigt wird. 
Wird der Kasten nicht innerhalb 48 Stunden abgeholt, so wird der Ver
sender hiervon durch Vermittlung der Versandstation benachrichtigt. 
1st der Kasten auch nach weiteren 48 Stunden nicht abgeholt, so wird er 
an den Versender zuriickgeschickt. 

§ 7. Auslieferung leerer Kasten. 
Die Ankunft der zuriickgesandten leeren Kasten wird der Apotheke 

nicht mitgeteilt. Sie sind binnen 24 Stunden abzuholen. Nach Ablauf 
von 24 Stunden ist das tarifma13ige Lagergeld fiir Expre/3gut zu entrichten. 

§ 8. Haftpflicht fur Veriust, Minderung, Beschadigung und ver
spa tete Ankunft. 

Fiir die Haftung bei Verlust, Minderung, Beschadigung und verspateter 
Ankunft geiten die Bestimmungen fiir Expre13gut in § 43 des Deutschen 
Eisenbahn-Personen- und Gepacktarifs, Teil I; bei Verlust, Minderung oder 
Beschadigung werden hochstens 4,50 ~ fiir jede Sendung erstattet. 

§ 9. Aufhebung der Beforderung. 
Eine Kiindigung ist jederzeit fiir das Ende des laufenden Monats zu

lassig. Die Kiindigung ist an die von der Eisenbahnverwaltung bestimmte 
Stelle zu richten (§ 1). 

Bei unpiinktlicher Zahlung der Gebiihren oder bei Mi13brauch der Ein
richtung kann die Eisenbahn die BefOrderung sofort einstellen. In diesem 
Fall wird auch kein Teil der Monatsgebiihr zuriickgezahlt. 

A.nmeldung zur regelmil6igen Beforderung von A.rzneimitteln. 
Die unterzeichnete Apotheke beantragt die regelma/3ige Beforderung 

von Arzneimitteln von ......................................... . 
nach .................. Yom .... ten ....................... an 
und erkennt die vorstehenden Bedingungen an. Die Beforderung der 
gefiillten Arzneikasten wird mit Zug ...... , der leeren mit Zug 
gewiinscht . 

................. , den .... ten ................ . 
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P08tverkehr mit Arzneien nnd lJrinproben • 

.sUt ~tleid)tetung unb 58efd)leunigung ber mqneibetforgung be5 .)Jtatten 
£anbe5 ~at bie $oftbertvaltung burd) ~erf. bom 21. ()ftover 1906 bie Over
$oftbiteftionen etmiid)ugt, in geeigneten iYiiUen, oei tvitfHd)em 58ebftrfnis, 
aUf mnttag bie nad)fte~enb cmgegevenen i1Ra\3na~men 3U treffen: 

A. Die Brlefe mit Rezepten1) werden: 
1. Von den Landzustellem, Beforderem der Botenposten, Fiihrem 

der Privat-Personenfuhrwerke usw. sogleich bei oder nach der Riickkehr 
vom Zustellgang usw. in der Apotheke abgegeben; 

2. den Kastenleerem zur Ablieferung in der Apotheke mitgegeben; 
3. auf Benachrichtigung mit Femsprecher durch einen Boten der 

Apotheke von der Post abgeholt. 

B. Die Sendnngen mit !rlneien werden: 
1. Auf Ersuchen der Apotheke von den Landzustellem, Botenpost

befOrderem, den die Bahnhofsgange besorgenden unteren Beamten, den 
Fiihrem der Privat-Personenfuhrwerke aus der Apotheke abgeholt; 

2. den Landzustellem usw. durch einen Boten der Apotheke oder 
durch Vermittlung anderer unterer Beamten (Kastenleerer usw.) mitgegeben 
(auJ3erhalb der Schalterstunden); 

3. von den Apotheken den Bahnposten unmittelbar zugefiihrt; 
4. mit Landbrieftragerposten befOrdert, die sonst nur zur Beforderung 

von Briefkartenschliissen dienen; 
5. auch Sonntags von den Landzustellem abgetragen; 
6. auf jedesmaligen vorhergehenden Antrag bei der Ankunft auf dem 

Bahnhof ausgesondert und nicht in den Giiterpostwagen, sondem auf dem 
Bockplatz des Wagens befordert und von dem Empfanger an einer verab
redeten Stelle entgegengenommen; 

7. ohne Paketkarte angenommen und befOrdert. Die Paketgebiihr 
wird in diesen Fallen auf den Sendungen selbst verrechnet; die Wertzeichen 
werden, sofem die Einlieferung nicht beim Postamt erfolgt, durch die Zll
steller usw. oder die Bahnposten entwertet. 

1) !8ei bet !Betfenbung bon me3e~ten ift ba9jJ!oftgefev 3u beadjten. \1ladj einem 
Utteil be~ m.@}. bom 19. Dftobet 1904 (jJ!~.8tg. 1906 \llt. 21) finb me3e~te, tuenn i~te 
fibetfenbung eine !lJHtteilung be~ 2Ibfenbetil an ben ~~fdnget ba~inge~enb bebeutet, 
bafi ba9 angefd)loffene 2lr3neimittel in feiner .8ufammenfteUung unb ~etfteUungilatt bem 
me3evte entf~ttdjt, alii !8riefe im @iinne bee jJ!oftgefeveil an3ufegen. 3lJte fibermittlung 
butdj eine \l!tibatbefiltberungilanftalt ift baget un3uldjfig. @iie barf aufier burdj bie jJ!oft 
nur burdj einen e~~tejfen !8oten, b.g. einen bom 2lbfenbet an ben ~~fdnget bet 2lr5nei 
bireft gefanbten !8oten, etfolgen. 3n dljnlidjem @iinne entfdjieb audj £l.2.~. ~iel 4. IDldr3 
1903 (~.~.21. IV, @i. 261). ~benfo betftiljit bie 8ufenbung bon 2lt3neiredjnungen in 
einem @iammelfubert an jJ!etfonen in umliegenben Orten bann, tuenn biefe bie medjnungen, 
oljne mit iljnen tueitere relebante IDlanipulationen bOt3uneljmen, einfadj an bie 2lbteffaten 
adttagen, gegen bail jJ!oftgefev (!8a~et. £l2~. 28. mtobet 1911 unb 19. £lftober 1912, 
jJ!lj.8tg. 1911 \1lt. 89 unb 1912 \1lr. 86). 2ludj bie !8efiirbetung bon jJ!tofveften fiber 
ein IDlittel butdj einen meifenben in einem jJ!afet bon einem £ltt nadj einem anberen, tuo 
fie 3Ut $oft gegeben unb unter £lrtilvotto befiitbert tuetben, ftellt einen !Betftofi gegen bail 
jJ!oftgefeb bat. (!R.~. 7. IDldt3 1911, $lj.8tg. 1911 \1lt. 20), beilgleidjen bie !Betteilung bon 
meflameVtof~eften in betfdjloffenen !8tiefumfdjldgen burdj ein !8oteninftitut (m.~. 
10. £lftobet 1912, jJ!lj.8tg. 1912 \llt. 83). 
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mad) dnet ~ntfd)eibung bes ffieid)s~oftminifteriums ift fiit mt~neifenbungen, 
bie bei ben $oftanftalten untet ,,~infd)teiben" obet als $afet (tvenn aud) o~ne 
$afetfatte) auuet~alb bet @id)altetftunben eingeliefett tvetben, bie befonbete 
~inliefetUngsgebii~t ~u et~eben. 

Sn offenen Umfd)Iiigen, ~iiftd)en, @iiidd)en uftv. bet~adte mt~nei- unb 
~eilmitteI biitfen, aud) tvenn fie mit einet butd) @iiegeImatfe obet fonft bet
fd)Ioffenen ~iiIle betfe~en finb, feitenS betttauenstviitbiget ~itmen aIs ~ ate n
~ t 0 ben betfanbt tvetben. ~ebingung ift, bau bet mbfenbet beteit ift, bie in
foIge einet $tiifung, ob bie @ienbung ben ~otfd)tiften entf~rid)t unb inS
befonbete feine betbotenen fd)riftIid)en IDlitteilungen ent~iilt, ettva unbtaud)bat 
getvotbenen @egenftiinbe aUf feine ~often butd) neue au etfe~en. 1)ie Bu
Iaffung etfoIgt aUf ~ibettuf. 

VerBendung Ton Urlnproben. 

Sn $afeten biitfen $toben bOn Urin unb ii~nIid)en musfd)eibungslloffen 
betfanbt tvetben, tvenn bie etoffe in bidtvanbigen @Iasgefiiuen mit feft
fd)lieuenbem etil~feI, bet mit feud)tet i:ietblafe obet ~autfd)utftoff iibet~ogen 
ift, ent~alten finb. 1)ie @efiiue miiffen in feften, unbutd)Iiiffigen, mit ~atte, 
@)tto~, ~etg obet betgleid)en ausgefiillten ~e~iiltetn bet~adt fein. 

1)ie ~efiltbetung bon Urin~toben unb ii~nnd)en musfd)eibungsftoffen mit 
bet ~tief~oft foIl Iaut ~etf. bom @ie~tembet 1920 unb musf.-~eft. ~u 
§ 5 bet $oftotbnung bom 22. 1)e~embet 1921 betfud)stveife nid)t beanftanbet 
tvetben, tvenn bie nad)fte~enben ~eftimmungen einge~alten finb: 

1. Die Sendungen miissen als Briefe oder Pii.ckchen - also nicht ala 
Warenproben - aufgeliefert werden. 

2. Die Verpackung muI3 so eingerichtet sein, da13 der Beha.lter gegen 
Bruch und Auslaufen geniigend geschiitzt ist, und da13 selbst bei einem 
Bruch des Behii.lters die austretende Fliissigkeit durch Watte oder dergleichen 
vollsta.ndig aufgeSOgen wird. 

3. Der Inhalt ist in der Aufschrift durch Druck oder Schrift in hervor
tretender Weise ersichtlich zu machen, z. B. "Urinprobe". 

4. In der Aufschrift miissa"l auch Name und Wohnung des Absenders an
gegeben sain. 

5. Die Sendungen sind nicht durch den Brieikasten, sondem am Schalter 
oder beim Landzusteller einzuliefern. 

Briefsandungen und pa.ckchen mit Proben von Urin oder a.hnlichen Aus
scheidungsstoffen, die diesen Bedingungen nicht entsprechen, sind von der 
Postbeforderung auszuschlieJ3en. 

mud) bie @i d) iff a ~ t t ~at ~e~ie~ungen 3um mt3neibetfe~t. ~s ~anbeIt fid) 
~ietbei um bie ~tanfenfiitf otge au f ~auffa~tteif d)iffen, bie butd) ~e
fanntmad)ung bes ffieid)sfan~Iets bom 3. Sun 1905, 21. IDlai 1909 unb 7. m~riI 
1911 getegelt ift. 1)anad) finb bie ~auffa~tteifd)iffe je nad) bet musbe~nun9 
i~tet ~a~tt mit mqnei- unb anbeten .\)ilfsmitteln ~Ut ~anfen~flege naci) 
IDlaugabe beftimmtet ~et~eid)niffe aus~utiiften. ~e mt~neimitteI finb Iaut 
§ 7 bet ~f. untet ~ead)tung bet aUf @tunb bes § 6 bet @etvetbeotbnung 
etIaffenen ~etotbnungen bett. ben ~etfe~t mit mt~neimitteln im Snlanbe 
~u be~ie~en. @iie miiHen ben mnfotbetungen bes 1)eutfd)en mt~neibud)es 
entf~ted)en, fotveit nid)t eine anbete .8ufammenfe~ung in ben mqneimitteI. 
beqeid)niHen botgefe~en ift. Sn motfiiIlen ift bie ~efd)affung bon mt~nei" 
mitteln im muslanbe ~uliiffig. 
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XIII. Tarifrecht. 
~ur bie aUgemeinen ffied)t5berqiiltniHe ber .pqarma3eutifd)en m.potqefen. 

angefteUten (mnfteUung, 5runbigung, @eljaU~anf.prudJ bei Shanfljeit uftu.) finb bie 
58eftimmungen be~ S)anbeggefe~budJe~, fur bie befonberen ffied)t~berljiiltniffe 
(mrbeits3ett, @eqalt, Udaub) biejenigen be~ 3tuifdJen ben j8erbiinben ber mrbeit· 
geber unb mrbeitneqmer (~eutfdJer m.potqefen.j8erein b3tu. j8erbanb beutfdJer 
m.potqefer, ffieidJ~fadJgru.p.pe be~ @etuerffdJaft5bunbe~ ber mngefteUten) ab
gefdJloffenen unb fur aUgemeinberbinblidJ erfliirten %arifbertrage~ majjgebenb. 
~e berfidJerung~redJtlidJe ®teUung regelt fidJ nadJ ben ®o3ialberfidJerung~. 
gefe~en (ffieidJ~berfidJerung~orbnung, mngefteUtenberfidJerung~gefe~). ~er fur 
bie befonberen ffiedJt~berljiiltniffe ber .pljarma3eutifdJen m.potljefenangefteUten 
majjgebenbe %arifbertrag fur m.potqefer grunbet fidJ aUf bie nadJfteqenbe 
j8erorbnung be~ ffiate~ ber j8on~beauftragten: 

Verordnuur; iiber Tarifvertraa:e. 
Vom 23. Dezember 1918. 

§ 1. Sind die Bedingungen fUr den AbschlulJ von Arbeitsvertragen zwi
schen Vereinigungen von Arbeitnehmern und einzelnen Arbeitgebem oder 
Vereinigungen von Arbeitgebem durch schriftlichen Vertrag geregelt (Tarif
vertrag), so sind Arbeitsvertrage zwischen den beteiligten Personen insoweit 
un w irk sam, als sie von der tariflichen Regelung abweichen. Abweichende 
Vereinbarungen sind jedoch wirksam, soweit sie im Tarifvertrage grund
satzlich zugelassen sind, oder soweit sie eine Anderung der Arbeitsbedin
gungen zugunsten des Arbeitnehmers enthalten und im Tarifvertrag nicht 
ausdriicklich ausgeschlossen sind. An die Stelle unwirksamer Verein
barungen treten die entsprechenden Bestimmungen des TlJ,rifvertrages. 

Beteiligte Personen im Sinne des Abs. 1 sind Arbeitgeber und Arbeit
nehmer, die Vertragsparteien des Tarifvertrages oder Mit g 1 i e d e r d e r 
vertragschlie13enden Vereinigungen sind oder bei AbschlulJ des 
Arbeitsvertrages gewesen sind, oder die den Arbeitsvertrag unter Berufung 
auf den Tarifvertrag abgeschlossen haben. 

§ 2. Das Reichsarbeitsamt kann Tarifvertrage, die fiir die Gestaltung 
der Arbeitsbedingungen des Berufskreises in dem Tarifgebiet iiberwiegende 
Bedeutung erlangt haben, fiir allgemeinverbindlich erklii.ren1). Sie 

1) flbet baUBefen unb bidlllitfung einet ~ e t bin b li d) e t fl ii tun 9 bell %atifbet
ttagell ~aben fid) ~tvei betfd)iebene mnfid)ten ~etaullgebilbet. ~ie eine, bie fog. Qlefe~ell
t~eotie, fie~t in bet ~etbinblid)erfliirung eine gefe~lid)e !Rotm, bie tatifbetttaglid)e ~etein
batungen ~um Qlefe~ et~ebt unb mit~in fo lange in gefe~lid)et Qleltung liilit, bill biefe tviebet 
butd) einen gleid)en mft betfelben @5telle, bie bie ~etbinblid)etfliitung aullgef~tod)en ~at, 
aufge~oben tvitb. ~ie anbete, bie fog. ~etttagllt~eotie, betttitt bie ID1einung, bali bet 
lBetttagsd)ataftet bet tatiflid)en ~eteinbarungen aud) butd) bie ~etbinblid)etfliitung 
nid)t betu~tt obet befeitigt tvitb, fo bali le~tete nut im lRa~men bet betttaglid)en mb
mad)ung, alfo aud) nut innet~alb beten ~eitlid)et !8egten3ung, befte~t, mit~in mit muf· 
ljoten einell %arifbetttagell automatifd) i~t ~be finbet. ~n le~tetem @5inne Iiegt eine 
~ntfd)eibung bell £.QI. I lBerlin bom 12. Wlai 1921 (~lj.3tg. 1921 !Rt. 95) t>Ot. mbet aud) 
ein auf ben ftiiljeten %atift>etttag fut m~otljefer be3uglid)ee UtteiI bell lR.QI. t>om 2. ~u1i 
1926 (~lj.3tg. 1926 !Rt. 60), tveld)ee in bem Qlrunbf~ gipfelt, bali mit bem mblauf einell 
(fut allgemeint>etbinblid) etfliitten) %atifbetttagell aud) ball beteinbatte @5d)iebegetidJt 
entfiilIt, liilit fid) nut im @5inne bet ~etttagetljeotie beuten. 

~ie !lllitfung bet ~etbinbIid)etfliitung befagt in jebem ~alle, bali bie tatiflid)en 
mbmad)ungen bet ~etttagllteilneljmet aud) fut bie ~ienftt>et~iiltniffe bet fog. mulienfeitet 
getten. !Rur tvutbe biefe ~onfequen3 bei bet Qlefe~ejjtljeotie bill ~Ut mufljebung bet ~et. 
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sind dann innerhalb ihres raumlichen Geltungsbereichs fiir Arbeitsvertrage, 
die nach der Art der Arbeit unter den Tarifvertrag fallen, auch dann 
verbindlich im Sinne des § 1, wenn der Arbeitgeber oder der Arbeitnehmer 
oder beide an dem Tarifvertrage nicht beteiligt sind1). 

~iit ~vot9efet geIten 3 . .8. folgenbe ~atifbeteinoatungen: 

Tarifvertrag der Tarifvertrae8eemein8ehaft 
deot8eher Apotheker. 

Vom 13. August 1927. 

Der Deutsche Apotheker-Verein (D. Ap.-V.) fiir seine Mitglieder Ab
teilung A und der Gewerkschaftsbund der Angestellten (G. D. A.), ver
treten durch seine Reichsfachgruppe Verband deutscher Apotheker (V. d. A.) 
schliel3en folgenden Tarifvertrag ab: 

Tarifvertrag. 
§ 1. Der Zweck des Vertrages ist, die Dienst- und Anstellungsverhalt

nisse der in den Apotheken ais Ass i s ten ten tatigen approbierten und 
nichtapprobierten Pharmazeuten und Pharmazeutinnen durch einen Tarif
vertrag zu regeinl). 

V e rw a 1 t e r sind grundsatzlich von der tarifvertraglichen Gehaltsregelung 
ausgenommen3 ). Fiir den Fall jedoch, dal3 bei der Gehaltsvereinbarung keine 
Einigung zwischen dem Apothekeninhaber und dem Verwalter zu erreichen 
ist, kann der Kreisausschu13 (§ 10) angerufen werden, gegen dessen Spruch 
Berufung beim Gauausschu13 (§ 10) eingelegt werden kann, der endgilltig 
entscheidet. Bei der Verhandlung ist auf die besonderen wirtschaftlichen 
VerhaItnisse der Apotheke Riicksicht zu nehmen. 

Fiir das Dienstverhaltnis sind, soweit dieser Vertrag nicht weitergehende 
Bestimmungen vorsieht, die Vorschriften des Handeisgesetzbuches maJ3-
gebend4 ). 

Dauer des Vertrages. 
§ 2. Dieser Vertrag wird zunachst auf die Dauer eines Jahres abgeschlos

sen. Er tritt am 1. Januar 1925 in Kraft und kann erstmaiig bis zum 

binbIidjerfliirung, bei ber 5Bert1:agstqeorie lebiglidj bis 3um 2lblauf ober bis 3ur ~nberung 
bes %arifbert1:ages bauetn. 'l:>abei ift iebod) 5u beriiclfid)tigen, ban ber 3nqlllt eine~ fur 
aUgemeinberbinbIidj etfliitien %arifbert1:ages @egenftanb ber Q;in3e1bett1:iige gerootben 
ift unb baqer, aud) roenn bet %atifbett1:ag [ellift eine binbenbe )lliitfung nidjt meqt au9iibt, 
Ills ~n3elbetitag roeHet gilt, [ofetn et nidjt a1 s [01 dj e t aUfgeqoben obet geiinbett ift. 

1) 'l:>anad) gilt ein :tatifberitag fiit all e 2ltbeitgebet unb 2ltbeitneqmet eines 
58etufsftei[ei3 nut bann, roenn et bom meidji3atbeitsamt (ievt meidjsarbeitsmini
ftetium) fiir aUgemeinbetbinblidj etlliirt ift. 3ft baS nidjt gefdjeqen, [0 gilt ein 
:tarifbetitag, roie lidj au9 bem ~eritagsdjatllftet (@e[amtbettrag an ®teUe bes ~n3el\)et. 
ttages) ergibt, nut fiir [oldje 'l:>ienftbetqiiltniffe, bei benen [0 ro 0 ql bet 21 t be itg e b et ro ie 
bet 2lt b e itne qmet ffi1itglieb ber fiir iqn in ~ettad)t lommenben betttagfdjlieflenben ~et
einigung ift 0 b et bie auSbriicflidj unter ~etufung aUf ben :tatifberitag abgefd)loffen [inb. 

2) 2ln fid) roetben bon bem :tatifbert1:age nut foldje 'l)ienitberqiiltniHe erfaflt, bei 
benen forooq1 2ltbeitgeber roie 2lroeitneqmer ben am %atifbert1:ag beteiligten ~er· 
biinben angeqoren ober bie au9briicflicf) unter ~etufung aUf ben %atifbertrag abge
fd)loffen finb. fiber bie 5Betbinblidjerfliirung bes :tatifbettrage~ fiir 2l~o. 
tqeler bgI. bie 2lu9filqrungen auf 15. 185 unb 186. 

8) 2lnbet~ iebodj bei bet .8ufdjunlaffe (bgl. § 11). 
4) ®ieqe 15. 28ff. 
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1. Oktober 1925 durch eingeschriebenen Brief zurn 31. Dezember 1925 ge
kiindigt werden. Erfolgt keine Kiindigung, so verlangert sich die Vertrags
dauer jeweilig urn ein Vierteljahr. Die Kiindigung hat dann mit dreimona
tiger Frist zurn Vierteljahrsende durch eingeschriebenen Brief zu erfolgen. 

Regelung der ArbeUszeit. 
§ 3. Die Arbeitszeit fiir das pharmazeutische Personal betragt 50 Stun

den in der Woche, wobei den Angestellten mindestens ein halber freier Tag 
in der Woche zu gewahren ist. Ferner ist der mit den besonderen Aufgaben 
der Apotheke gewohnlich verbundene Sonntags- und Nachtdienst zu leisten. 

Als gewohnlich gilt 

a. ftir den Sonntagsdienst: 
1. in Orten mit einer Apotheke: Dienst an jedem zweiten Sonntag bzw. 

Feiertag; 
2. in Orten mit zwei, vier und fiinf Apotheken: von je vier Sonntagen 

bzw. Feiertagen einen ganzen, einen halben Tag Dienst; 
3. in Orten mit drei, sechs und mehr Apotheken: von je sechs Sonntagen 

bzw. Feiertagen einen ganzen Tag, zwei halbe Tage Dienst; ist der ganz
tagige SonntagsschluJ3 der Apotheken durchgefiihrt, einen ganzen, einen 
halben Tag Dienst. 

Durch die nach Abs. 1 zu gewii.hrenden Freizeiten gilt die als Ausgleich 
fiir Sonntagsdienst nach der Verordnung tiber Sonntagsruhe im Handels
gewerbe und in Apotheken vom 5. Februar 1919 zu gewahrende Freizeit 
als abgegolten, wenn nicht Ofter als jeden zweiten Sonn- oder Festtag mehr 
als 6 Stunden Dienst zu leisten sind. 1m tibrigen gelten die Bestimmungen 
der obengenannten Verordnung1). 

b. ftir den Nachtdienst: 
1. in Orten mit einer Apotheke: jede zweite Nacht Dienstbereitschaft; 
2. in Orten mit zwei, vier und fiinf Apotheken: jede vierte Nacht Dienst

bereitschaft. 
3. In Orten mit drei, seehe und mehr Apotheken: jede sachete Na.cht 

Dienstbereitschaft. 
Der Kreisa.usschul3 ha.t das Recht, in Orten mit mehr a.ls zwei Apotheken, 

in denen der ga.nztagige Sonnta.gsschlul3 durchgefiihrt ist, den Dienst der 
angestellten Apotheker lion Sonn- und Feierta.gen in a.nderer Weise festzu
setzen. 

An den Wochenta.gen betragt die Mitta.gspa.use mindestens zusa.mmen
hangend zwei Stunden. Wird Mitta.gskost im Hause gewahrt, so betragt 
die Mittagspa.use in der Regel zusa.mmenhangend Ill. Stunden. Die Kreis
a.usschiisse konnen auf Antrag eine anderweitige Regelung der Mitta.gspa.use 
vornehmen. 

1) 6ie~e 6. 18. ijetnet lUutbe ~iet3U in bet 6ivung be~ \Reid)~a~fd)uffe!l bet %atif· 
bettta~gemeinfd)aft 'lleutj"d)et l1l~ot~elet 110m 26. 6e~tembet 1925 folgenbet \8efd)lufl 
~*: . 

Fiillt in die Woche ein Feiertag, so gilt der auf diesen Wochenfeiertag fallende 
freie Tag ala abgegolten, wenn der betreffende angestellte Herr an diesem Feiertage ga.nz 
frei ha.t. 

Untet "ftetet %ag" ift ~iet bet gemafll1lbf· 1 3u gelUa~tenbe ~ alb e fteie %ag 3u 
betfte~en. lJlad) I1lnfid)t bet %atif~atteien ift biefet ~albe fteie %ag ft e 19 3u gelUii~ten, 
alfo aUd) bann, lUenn bie I1ltbeit!l3eit in bet mlod)e infolge eines mlod)enfeiertagej 
50 6tunben nid)t etteid)t. ml~ in bem \8efd)luji l10n bem angeftellten ,,~ettn" ge. 
fagt ift, gilt natutlid) aUd) lut bie angeftellte ,,'!lame". 

Urban, Apothekengesetze. 12 
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RegeluDg der Gebaltsbeziige. 
§ 4. Das Gehalt der Assistenten und Assistentinnen wird yom Reiche

ausechW3 (§ 10) in der Regel vierteljahrlich festgesetztl). Bei einer sich 
zeigenden erheblichen Veranderung der Teuerungsverhiiltnisse kann der 
ReichsausschW3 auf Antrag einer Partei iiber eine Neufestsetzung des Tarif
gehalts entscheiden. 

Die Gehaltsverhandlungen miissen bis zum 5. des ersten Monats jedes 
Vierteljahres aufgenommen sein. Der Reichsausschul3 muJ3 auf Verlangen 
von zwei Beisitzern unter Hinzuziehung eines Unparteiischen verhandeln. 
1st iiber die Person des zu bestellenden Unparteiischen keine Einigung her
beizufiihren, so hat der amtliche Schlichter den Unparteiischen zu bestellen. 

Der Arbeitgeber ist arbeitsvertraglich verpflichtet, dem Angestellten 
an Gehalt zu zahlen: 

a. an den Angestellten selbst: das tarifliche Gehalt (§ 4 Abs. I Satz I) 
vermindert urn den yom Reichausschul3 zugunsten der Zuschu13kasse (§ II) 
jeweils festgesetzten Lohnabzug2); 

b. an die Zuschul3kasse: den yom ReichsausschW3 zugunsten der Zu
schW3kasse (§ II) jeweils festgesetzten Lohnabzug; 

c. an die Zuschul3kasse: die gleiche Summe wie zu b aus eigenen Mitteln 
(§ II). 

Die Gehaltsvereinbarung zu b und c ist ein Vertrag zugunsten Dritter 
im Sinne des § 328 BGB., und zwar zugunsten der ZuschuJ3kasse (§ II). 

Das Gehalt wird fiir folgende Gruppen festgesetzt: 
a. fiir Assistenten mit Vorpriifung; 
b. fUr Kandidaten; 
c. fiir approbierte Assistenten mit weniger als 5 Dienstjahren nach der 

Approbation (Approbierte I); 
d. fiir approbierte Assistenten mit mehr als 5 Dienstjahren nach der 

Approbation (Approbierte II). 
Fiir die Ortsklasseneinteilung gilt das Orlsklassenverzeichnis zum 

Reichsbesoldungsgesetz3 ). 

Vergiitungen fiir voriibergehende Mehrleistungen in Form liingerer 
Arbeitszeit (ttberstunden) und besonderer Dienstbereitschaft sind yom 
Reichsausschul3 festzusetzen. 

Assistenten mit Vorpriifung gelangen nach je 5 Dienstjahren in den 
GenW3 des Gehalts der niichsthoheren Stufe bis zum Gehalt fiir approbierte 
Assistenten unter 5 Dienstjahren nach der Approbation. 

1) 1lie le~te untet bem 2. iJebtuat 1927 gettoffene }8eteinbarung fie~t mit !ffii~ 
lung ab 1. ~anuat 1927 folgcnbe @e~aIt~fii~e bOt: 

a. Die Gebalter betragen ab 1. Januar 1927: 
Appr. II Appr. I Kandidaten Assist. m. Vorpr. 

Sonderklasse 405 365 300 220 /IU(, 
Ortsklasse A ....... 370 330 270 200 " 

B 330 300 245 180 " 
C ....... 310 280 225 170 " 

" D ....... 295 265 210 160 " 
b. Soweit das bisherige Gesamteinkommen aUB tariflichen und sonstigen Abmachun

gen iiber Gehii.lter und Leistungszulagen hOher ist ale das vorstehend vereinbarte Gehalt. 
verbleibt es bei dem bisherigen hOheren Gesamteinkommen. 

2) mad) einet ~ntfd)eibung be9 9teid)~min. b. iJinan5en bom 4.2luguft 1925 ift bei 
angeftel!ten 2ltJot~efetn bem 6teuetab5ug bom 2ltbeit9Io~n bet bone \8ettag bei 
beteinbatten @e~aIte9 o~ne 2lb5u9 bet \8eittiige 5Ut .sufd)uflfaffe 5ugrunbe 5u legen • 
.sum @e~aIt ge~ilrt aud) bet 2lrbeitgebetanteiI (f. oben § 4 2lbf. 3c). 

3) 1la9 Dtt9flaHenbet3eid)ni9 ift im lI3~atm. ~aIenbet, steil III, abgebrudt. 
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Naturalleistungen. 
§ 5. Werden Naturalleistungen gewahrt, so wird der Betrag fiir diese 

nach dem ortsiiblichen Wert unter Beriicksichtigung des tatsachlich Ge
leisteten auf das Gehalt angerechnet. 

Bei Streitigkeiten iiber den Wert der Naturalleistungen entscheidet der 
KreisausschuI3. 

Kriegsteilnehmer. 
§ 6. Kriegsheeresdienst, durch den die Berufstatigkeit unterbrochen 

wurde, rechnet als Berufstatigkeit. 
Voraussetzung ist der Eintritt in den Beruf vor der Einberufung zum 

Kriegsdienst, sowie dal3 der Betreffende bei gewohnlichem Ausbildlings
gange die beanspruchte Gehaltsstufe erreicht hatte. 

Mindestslltze, Unterbietung nnd Ausnahmen. 
§ 7. Die jeweils tariflich vereinbarten Satze stellen Mindestsii.tze dar, 

die nicht unterboten werden diirfen. Zuwiderhandlungen haben fiir beide 
Teile nach fruchtloser Mahnung durch den zustii.ndigen GauausschuI3 eine 
Vertragsstrafe zur Folge, deren Rohe der GauausschuI3 bestimmtl). Die 
Strafe muI3 fiir den Apothekenvorstand fiir jeden Fall mindestens das Zehn
fache des zu wenig gezahlten Gehaltes betragen. Die Strafen fliel3en einer 
bezirklich zu griindenden Unterstiitzungskasse zu. 

Erbringt der Apothekeninhaber den Nachweis, da.13 er wirtschaftlich 
nicht in der Lage ist, das tarifmiil3ige Gehalt zu zahlen, oder lassen be
sondere Umstande Ausnahmen von dem Verbot des Absatz 1 gerechtfertigt 
erscheinen, so ist fiir die Zahlung untertariflicher Beziige die Zustimmung 
des zustandigen Kreisausschusses einzuholen, gegen dessen Entscheidung 
Berufung an den GauausschuI3 zulassig ist. 

Versichernngsbeitrige. 
§ 8. Beitrage zu gesetzlichen Versicherungen sind yom Arbeitgeber und 

Arbeitnehmer nach Mal3gabe der einschlii.gigen Bestimmungen zu entrichten. 
Wurden solche Beitrii.ge bisher yom Arbeitgeber ganz oder iiber das auf ibn 
fallende Ma.13 hinaus geleistet, so kann eine Anrechnung ohne Zustimmung 
des Angestellten nicht erfolgen. 

Urianb. 
§ 9. Anspruch auf Urlaub hat der Angestellte, wenn er sechs Monate 

hintereinander in derselben Apotheke tatig gewesen ist. Die Dauer des 
Urlaubs ist fUr Assistenten mit Vorpriifung 10 Kalendertage; fiir Kandi
daten und Approbierte I und II 14 Kalendertage, nach dreijii.hriger 
Tii.tigkeit in derselben Apotheke fiir aIle Gruppen 21 Kalendertage jahrlich. 

Bei AuflOsung des Arbeitsverhaltnisses im Laufe eines Jahres, fiir wel
ches Urlaub zusteht, muI3 der Urlaub Il.nteilig gewahrt werden. 

Wii.hrend des Urlaubs lauft das Gehalt weiter; der sonst fiir die Natural
leistungen mit Ausnahme der W ohnung angerechnete Betrag wird den 
Angestellten erstattet. 

1) ~iele i8eteinbatung iibet eine i8etttag~fttafe biitfte bet ffiedjtegiiItigfeit ent. 
be~ten. i80n bet i8etbinblidjedliitung witb lie iebenfaU~ nidjt etfaf3t, ba eine i8etttag~ 
fttafe nidjt 3u ben l121tbeitsbebingungen" ge~ott, auf weldje lidj bie i8etbinblidjetRiitung 
bef djtiinU. \}(bet audj filt bie IDHtgliebet bet am ~atifbetttag beteiligten i8etbiinbe fann 
lie nidjt gelten, ba i~te ~eftfe~ung webet in bet i8. ilbet ~atifetttiige, bie ebenfaUS nut 
2ltbeit~betttiige 3um Qlegenftanb ~at, nodj in ben 6a~ungen bet betteffenben i8etbiinbe 
dne Untetlage finbet. 

12* 
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Der Urlaub ist in der Regel zusammenhangend in der iiblichen Urlaubs
zeit zu gewiihren. 

Gibt der Angestellte durch sein Verhalten rechtlich begriindeten Anlal.l 
zur fristlosen Entlassung, so verliert er damit jeden Anspruch auf etwa noch 
ausstehenden Urlaub. Zuviel erhaltener Urlaub kann in diesem FaIle, sowie 
auch bei vorzeitiger Aufgabe der Stellung bei der Gehaltszahlung entspre
chend in Abzug gebracht werden. 

DurehflihruDg des Vertrages. 

§ 10. Zur Durchfiihrung dieses Vertrages werden Kreis- und Gauaus
achiisse sowie ein Reichsausschul3 gebildet. Die Abgrenzung der den ein
zelnen Ausschiissen unterstehenden Tarifgebiete erfolgt in beiderseitigem 
Einvernehmen der Vertragsparteien. 

Die Kreis- und Gauausschiisse bestehen aus je drei Vertretern 
der vertragschlieI3enden Parteien. Je zwei Vertreter miissen Apotheken
leiter bzw. angestellte Apotheker sein. Der Dritte mul3 dem Stande an
gehoren, braucht aber nicht in der Apotheke praktisch tiitig zu sein. 

Dariiber hinaus hat jede Partei die Berechtigung, ihre Interessen durch 
einen Mundanwalt vertreten zu lassen. 

Der Vorsitz in den Kreis- und Gauausschiissen wird, falls nicht ein Un
parteiischer zugezogen iat, wechselseitig von den Vertragsparteien gefiihrt. 

Die K rei s a u s s c h ii sse verhandeln iiber die sich aus dem Dienst
verhiiltnis ergebenden Streitfiille ohne Hinzuziehung eines Unparteiischen, 
Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. 

Die G a u a u s s c h ii sse wirken als elldgiiltige Berufungsinstanzen den 
Kreisausschiissen gegeniiber. Sie miissen auf Verlangen von zwei Beisitzern 
unter Hinzuziehung eines Unparteiischen verhandeln. Gelingt eine Eini
gung iiber die Person des Unparteiischen nicht, so hat der amtliche Schlich
ter denselben zu bestellen. 

Der Rei c h s a us s c h u 13 wird am Sitze der Vertragsparteien gebildet 
und besteht aus drei dem D. Ap.-V. angehorigen Arbeitgebern und drei 
dem G. D. A. angehorigen Arbeitnehmern. 

Der Reichsausschu13 setzt entsprechend den Bestimmungen des § 4 
dieses Vertrages die Gehiilter fiir das gesamte Reichsgebiet fest. Er ent
scheidet, notigenfalls unter Vorsitz eines yom Reichsarbeitsministerium zu 
stellenden Unparteiischen, iiber Streitigkeiten, die grundsiitzliche Bedeu
tung fiir das gesamte Tarifgebiet haben, endgiiltig. Er kann zur Schlichtung 
von grundsiitzlichen Streitigkeiten nur von den Vertragsparteien angerufen 
werden. Der Vorsitz wird, falls nicht ein Unparteiischer hinzugezogen 
wird, wechselseitig von den Vertragsparteien gefiihrt. 

Fiir die Geschiiftsfiihrung in den Ausschiissen gelten im iibrigen !:linn
gemii13 die Vorschriften der Verordnung tiber das Schlichtungswesen und 
ihrer Ausfiihrungsbestimmungen. 

Die Einberufung der Ausschiisse erfolgt wechselseitig spiitestens 5 Tage 
nach Eingang eines durch eine der Vertragsparteien gestellten Antrages. 

Die Entscheidungen der Ausschiisse sind Schiedsspriiche im Sinne der 
Zivilproze13ordnung. 

Die Kosten des Verfahrens in den Kreis- und Gauausschiissen bei der 
Schlichtung von Einzelstreitigkeiten konnen einer oder beiden Parteien ganz 
oder teilweise auferlegt werden. 1m iibrigen hat jede Vertragspartei die 
Kosten fiir ihre Beisitzer zu tragen; weitere Unkosten sind zu gleichen 
Teilen von den Vertragsparteien zu iibernehmen. 
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ZoschuDk&llle. 

§ 11. Die Tarifvertragsparteien bilden zu dem hauptsachlichen Zweck, 
die erhohten Ausgaben der verheirateten und alteren Angestellten auszu· 
gleichen, eine Zuschu13kasse der Tarifgemeinschaft deutscher Apotheker als 
Wohlfahrtseinrichtung. Die Zuschu13kasse ist eine Gesellschaft des biirger
lichen Rechts, deren Gesellschafter die Tarifvertragsparteien sind. Die 
Gesellschafter vereinbaren eine Satzung, die Inhalt dieses Tarifvertrages ist. 

Die Mittel fiir die Zuschu13kasse werden dadurch aufgebracht, da13 die 
auf Grund des § 4, Abs. 3 arbeitsvertraglich verpflichteten Arbeitgeber 
von dem Gehalte jedes pharmazeutischen vollbeschii.ftigten Angestellten 
fiir den Monat eine bestimmte, yom Reichsausschu13 festzusetzende Summe 
abziehen, die gleiche Summe aus eigenen Mitteln zuschie13en und die fiir 
drei Monate in Frage kommenden Abziige und Zuschiisse spatestens bis 
zum 30. jedes 1. Quartalmonats in einer Summe im voraus an die Zuschu13-
kasse abfiihren. 

Assistenten und Verwalter der Apotheken in den abgetretenen oder 
entrissenen Gebieten, sofern sowohl Arbeitgeber wie Arbeitnehmer Mitglied 
der fiir sie zustii.ndigen vertragschlie13enden Parteien sind, oder sofern der 
Tarifvertrag staatlicherseits oder von den betreffenden Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmervereinigungen anerkannt worden ist, konnen Mitglieder der 
Zuschu13kasse werden. 

Die Zuschu13berechtigung besteht fiir aIle Arbeitnehmer, die unter den 
Tarifvertrag fallen oder deren Arbeitsvertrage durch Allgemeinverbindlich
keitserklarung dem Tarifvertrag unterworfen sind. 1m iibrigen bestimmen 
sich die Voraussetzungen der Zuschul.lberechtigung nach der Satzung der 
Zuschu13kasse. 

Die Zuschu13kasse tritt am 1. Januar 1927 in Wirksamkeit. Sie iiber
nimmt die Rechte und Pflichten der bisherigen Verheiratetenzuschu13kasse. 

§ 12. Beide P&Tteien verpflichten sich, spatestens innerhalb acht Tagen 
nach Unterzeichnung dieses Vertrages die Allgemeinverbindlichkeitserkl8-
rung zu beantragen. 

Zusatzerklllrung. 
Die vertragschliel.lenden Parteien sind sich dariiber einig, daLl fiir den 

Fall der Einfiihrung einer staatlichen Pensionskasse fiir die angestellten 
Apotheker in Bayern auf beiderseitigen Antrag der bayerischen Vertreter 
der vertragschliel.lenden P&Tteien die Moglichkeit einer fiir Bayern geson
derten Gehaltsfestsetzung gegeben werden solI. In diesem Fall ware der 
GauausschuLl Bayern fiir die Gehaltsvereinbarung zustii.ndig. 

Satzung der Zuschu1lkasse der Tarifvertra~s· 
gemeinschaft Deutscher Apotheker (Z. K.). 

Yom 13. August 1927. 

Zweck. 

§ 1. Die Parteien des Tarifvertrages yom 2. Februar 1927, allgemeinverbind
lich erklart am 13. April 1927 mit Wirkung yom 1. Januar 1927, bilden eine 
ZuschuLlkasse der Tarifvertragsgemeinschaft Deutscher Apotheker als Wobl
fahrtseinrichtung. Die ZuschuLlkasse ist eine Gesellschaft des biirgerlichen 
Rechts, deren Gesellschafter die Tarifvertragsparteien sind. Diese Satzung 
ist Inhalt des Tarifvertrages. 



182 XIII. Tarifrecht. 

§ 2. Die Zuschuf3kasse bezweckt in der Rauptsache, die erhohten Aus
gaben der verheirateten und ii.lteren Angestelloon auszugleichen. Zuschiisse 
werden nach den einschlii.gigen Bestinunungen (§§ 12-15) gewii.hrt. 

Verwaltung. 
§ 3. Die Zuschuf3kasse wird von einem dreigliedrigen Verwaltungsrat 

(§ 4) geleioot und von einem Aufsichtsrat iiberwacht. Die Zuschuf3kasse 
wird in allen rechtlichen Angelegenheiten yom Verwaltungsrat vertreten. 

§ 4. Der V e r w al tun g s rat wird gebildet yom 1. und 2. Vorsitzenden 
des Reichsausschusses und dem Geschii.ftsfiihrer. Der Aufsichtsrat bestimmt 
von Fall zu Fall die zur Stellvertretung notwendigen Ersatzmii.nner. 

Der Geschaftsfiihrer erledigt die laufenden Geschafte gemii.fl den ihm 
erteilOOn Vollmachten. 

Zahlungsanweisungen bediirfen soots zweier UnOOrschriften. 
§ 5. Der Auf sic h t s rat wird yom Reichsausschuf3 der Tarifvertrags

gemeinschaft Deutscher Apotheker in seiner Gesamtheit gebildet. Den
jenigen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, die einer der vertragschlieflenden 
Parteien nicht angehoren, steht in ihrer Gesamtheit das Recht zu, zu dem 
Aufsichtsrat je einen Arbeitgeber und Arbeitnehmer als Mitglied vorzuschla
gen. Die beiden Vorgeschlagenen sind in den Aufsichtsrat zu iibernehmen. 
Die Tarifvertragsparteien verpflichten sich, aUe geeigneten Maf3nahmen zu 
treffen, urn unverziiglich die Aufnahme der benannten Personlichkeiten 
in den Aufsichtsrat durchzufiihren. 

§ 6. Der Verwaltungsrat erhii.lt eine yom Aufsichtsrat der Zuschuflkasse 
zu bestimmende Aufwandsentschii.digung sowie Ersatz der baren Auslagen. 
Der Aufsichtsrat erhii.lt eine Entschii.digung der baren Auslagen. 

Abreehnung and Prtifung. 
§ 7. Dem Aufsichtsrat sind mindestens einmal jii.hrlich genaue Ab

rechnungen vorzulegen. Dieselben mussen von einem vereidigten Bucher
revisor gepriift sein. 

Eine Priifung der Bucher, Kassenbestii.nde sowie des gesamten Betriebes 
kann jederzeit von den beiden Vorsitzenden vorgenommen werden, sie muf3 
durch den gesamOOn Aufsicht.srat erfolgen, wenn zwei Mitglieder desselben 
einen derartigen Antrag steUen. 

Aufbringung der Mittel. 

§ 8. Die Mittel fiir die Zuschuf3kasse werden dadurch aufgebracht, dafl 
die auf Grund des § 4, Abs. 3 des Tarifvertrages arbeitsvertraglich ver
pflichooten Arbeitgeber von dem Gehalt jedes pharmazeutischen vollbeschaf
tigten Angestellten fUr den Monat eine bestimmte, yom Reichsausschuf3 
festzusetzende Summe abziehen, die gleiche Summe aus eigenen Mitteln zu
schief3en und die fUr drei MonaOO in Frage kommenden Abzuge und Zu
schiisse spii.testens bis zurn 30. jedes 1. Quartalsmonats in einer Summe im 
voraus an die Zuschuf3kasse abfiihren. 

Hlihe der Abztlge. 

§ 9. Der Aufsichtsrat stellt nach Anhorung des Verwaltungsrates die 
Rohe der an die Zuschuf3kasse einzusendenden Abzuge und Beitrii.ge fest. 
Dieselben gelten bis zurn Widerruf. Neue Sii.tze fiir die Abzugs- und Bei-
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tragszahlung miissen bis zum 15. des letzten Monats des der Inkrafttretung 
vorhergehenden Vierteljahrs bekanntgegeben seinl ). 

Rllekforderungen nnd Gutschrlften. 
§ 10. Hat der Personalbestand nach Einzahlung der Beitrage eine Ver

anderwlg erfahren, so muLl die Na.chzahlung oder evtl. Gutschriftsforderung 
spatestens bei der nachsten Beitragsza.hlung erfolgen. Einspriiche von seiten 
der Apothekenvorstande oder der Angestellten miissen innerha.lb von 
4 Wochen eingereicht werden. 

Beltragsverwelgerung. 
§ 11. Wird die Leistung der Beitrage verweigert, so sind die Tarif

vertragsparteien oder in ihrer Vertretung der Verwaltungsrat zur Erhebung 
und Durchfiihrung der Klage berechtigt. Der Verwa.ltungsrat kann mit 
seiner Vertretung ein einzelnes Mitglied oder eine dritte Person beauftragen. 
Gerichtsstand fiir a.lIe Kla.gen ist Berlin-Mitte. 

Weigert sich ein Apothekena.ngestellter, dem Verwaltungsra.t notwendig 
erscheinende Unterlagen zur Fiihrung einer Klage zu iiberreichen, so kann 
ibm der Zuschuf3 gesperrt oder entzogen werden. 

Zuschu.6bereehtlgung und A.usoahme. 
§ 12. ZuschuLlberechtigt sind die im § 11, Abs. 4 Satz 1 des Tarifvertra.ges 

genannten Arbeitnebmer, die unter folgende Gruppen fallen: 
1. a.lIe verheira.teten vollbeschii.ftigten Assistenten und Verwa.lter offent

Hcher Apotheken, 
2. aile unverheirateten Assistenten und Verwalter mit der Ma.Llga.be, wie 

sie sich a.us § 15 Abs. 4 ergibt, 
3. aIle Assistenten und Verwa.lter mit mehr aIs 8 Dienstja.hren na.ch der 

Approbation, 
4. aIle Assistenten und Verwa.lter mit mehr a.ls 5 Dienstja.hren nach der 

Approbation ununterbrochen in derselben Apotheke, 
5. aIle Assistenten mit Vorpriifung gemiW § 12 letzter Absatz. 
Die Hohe der Zuschiisse setzt der Aufsichtsrat fest, sinngemii.f3 geiten 

die Bestimmungen des § 9. 
Die Standesangehorigen, die in Apothekerorganisa.tionen tii.tig sind, 

konnen auf Antrag mit Genebmigung des Reichsausschusses der ZuschuLl
kasse beitreten, wenn die Arbeitgeber sich schriftlich verpflichten, fiir aUe 
in ihrem Betriebe tii.tigen pha.rma.zeutischen Angestellten die sa.tzungsmii.f3igen 
Beitrii.ge beizusteuern. 

Vorgepriifte Assistenten haben keinen Anspruch a.uf die Diensta.Iters
zulage, die Stellenzulage erhalten sie nach den fiir approhierte Assistenten 
geltenden Grundsii.tzen. 

§ 13. ZuschuLl wird gezahlt: 
a. Kindem unter 18 Ja.hren ohne eigenes Einkommen (Pilegekindern 

nur bei erfolgter gesetzlicher Annahme lion Kindes Statt); 

1) Die Abzuge betragen zur Zeit: 
fur Approbierte II . . . . . . • pro Monat 25 ffIJ(" vierteljahrlich 75 ffIJ(, 
fur Appro bierte I . . . . . • . . . 20 ,. 60 " 
fur Kandidaten . . . . . . . . . . 15 " 45 .. 
fur Assistenten mit Vorpriifung . . . ,,10 " " 30 " 

sinngemll.B gilt § 4, letzter Absatz des Tarifvertrages. 



184 XIII. Tarifrecht. 

b. Kindem, die in der Berufsausbildung begriffen sind und kein eigenes 
Einkommen besitzen, bis zum 21. Lebensjahre; 

c. dem lebenden Ehegatten; 
d. Witwern, falls Kinder vorhanden sind, und zwar wenn die Kinder im 

eigenen Hausstand des Vaters untergebracht sind, so wird neben dem Zu
schu13 fUr die Kinder auch der fiir die Ehefrau bestimmte Zuschu13 gezahlt. 
Sind die Kinder in Pflege untergebracht, so kann neben dem Zuschu13 fiir 
die Kinder auch der fUr die Eheftau bestimmte Zuschu13 bis zur Gesamthehe 
oder teilweise gezahlt werden; 

e. Geschiedenen: 1. fUr die geschiedene Ehefrau nur dann, falls sie selbst 
oder der Ehemann nicht wieder verheiratet und letzterer zum Unterhalt 
verpflichtet ist; 2. fiir die Kinder wie bei Witwern; erhiUt jedoch die ge
schiedene Ehefrau einen ZuschuI3, so kann fiir Kinder, auch wenn sie im 
Hause des Vaters oder in Pflege sich befinden, nur der Kinderzuschu13 
gezahlt werden; 

f. Assistenten und Verwalter mit mehr als 8 Dienstjahren nach der 
Approbation; 

g. Assistenten und Verwalter mit mehr als 5 Dienstjahren nach der 
Approbation ununterbrochen in derselben Apotheke; 

h. allen Assistenten mit Vorpriifung gemiiI3 § 12 letzter Absatz. 
Bei Geschiedenen oder in Scheidung begriffenen steht es dem Aufsichts

rat frei, die Auszahlung an die ihm richtig erscheinende Person, evtl. auch 
an die Pfleger der Kinder zu bewirken. 

§ 14. Fiir durch Krankheit oder geistige oder kerperliche Gebrechen er
werbsunfii.hige Kinder 'kann auf Antrag an den Aufsichtsrat der ZuschuB 
auch iiber das 18. Lebensjahr hinaus gewiihrt werden. 

§ 15. Praktikanten, Vertreter1), Aushilfen, Piichter und unter pacht
ii.hnlichen Bedingungen arbeitende Verwalter sind nicht zuschu13berechtigt. 

Nur Bolchen Angestellten, die sonst stets in stiindiger Stellung waren 
oder voriibergehend durch zwingende Griinde keine feste Stellung finden 
konnten und voriibergehend Vertretungen annehmen mu13ten, kann auf 
Beschlu13 des Aufsichtsrates ein anteiliger Zuschu13 gewahrt werden. 

In besonders dringenden Fallen kann auf BeschluI3 des Aufsichtsrates 
Angestellten, die durch langere Krankheit voriibergehend an der Ausiibung 
des Berufes verhindert sind, ein anteiliger Zuschu13 gewahrt werden. Ebenso 
kann Angestellten, die wegen nachgewiesener Krankheit oder Gebrechen 
nur teilweise Dienst tun, ein anteiliger Zuschu13 durch den Aufsichtsrat zu
gebilligt werden. 

Unverheirateten Angestellten kann der Zuschu13 fUr Verheiratete ohne 
Kinder durch den Aufsichtsrat nach Vorlage eines begriindeten Gesuches 
bewilligt werden. 

§ 16. Der ZuschuI3 wird in der Regel in den letzten Tagen des Viertel
jahrs durch Postscheck iiberwiesen, und zwar fiir die Zeit, in der der An
gestellte berechtigten Anspruch auf Zahlung des tarifmaI3igen Gehaltes ha.t. 

Stirbt der ZuschuBempfanger, so wird der Witwe und den Kindem der 
Zuschu13 fiir das laufende Vierteljahr gezahlt. 

§ 17. Anderungen im Familienstande kennen erst vom folgenden Viertel
jahr ab Beriicksichtigung finden, sind aber sofort von dem Zuschu13berech
tigten zu melden (siehe § 18, Abs. 3). 

1) Ala Vertreter gelten nur solche Arbeitnehmer, die entweder nur stundenweise 
titig oder nicht linger vollbeschll.ftigt sind als 4 Wochen. 
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Werden infolge unrichtiger oder verspateter Meldung erhohte ZUEchiisse 
gezahlt, so ist der Empfanger verpflichtet, den Mehrbetrag, ohne eine ent
sprechende Aufforderung abzuwarten, der ZuschuJ3kasse zuriickzuzahlen. 
Unterlassungen haben nicht nur die Einklagung des Betrages, sondern straf
rechtliche Ahndung zur Folge und berechtigen auch zu standi gem oder teil
weisem AusschluLI von dem Bezuge des Zuschusses . 

.in- und .!bmeldungen. 
§ 18. Jeder Zu- und Abgang von Angestellten ist yom Vorstande der 

Apotheke unter Benutzung der vorgeschriebenen Formulare innerhalb 
8 Tagen anzumelden, 

Der Apothekenvorstand ist flir die rechtzeitige An- und Abmeldung des 
pharmazeutischen Personals verantwortlich. Tatigt der Apothekenvorstand 
die An- und Abmeldung nicht oder nicht rechtzeitig, so kann der Aufsichts
rat auf Antrag des Verwaltungsrates eine Strafe gegen den Apotheken
vorstand bzw. den Inhaber der Apotheke festsetzen 1). 

Veranderungen im Familienstande sind von den Angestellten selbst 
innerhalb 8 Tagen bekanntzugeben, und zwar vermittels schriftlicher, yom 
Apothekenvorstande oder amtlicher Seite bestatigter Meldung. (Abs. 2 
gilt sinngemall.) 

Satzungllnderungen. 
§ 19. Anderungen dieser Satzung (ausgenommen Festsetzung der Bei

trage und Zuschiisse) erfolgen gemall § 11 des Tarifvertrages durch den 
ReichsausschuLI. 

.!ufi08ung. 
§ 20. Beim Eingehen der ZuschuLIkasse gehen etwa verbleibende Ver

mogenswerte an die Unterstiitzungskasse der vertragschliellenden Parteien 
in einer yom Aufsichtsrat festzusetzenden Verteilungsart iiber. 

Jedoch sind auch die Arbeitnehmer und die Arbeitgeber, die einer der 
Tarifvertragsparteien nicht angehoren, bei der Verteilung zu beriicksichtigen. 

:i)et %arifbetttag ift in bet bis~erigen untet bem 10. IDUit31925, 14. ~ril1926 
unb 2. %ebtuat 1927 beteinbatten %aifung butdJ Q;ntfdJeibungen be~ ~tiifibenten 
bet meid)satbeitsbetWaltung (%arifabteilung) bom 5. 6e.):Jtembet 1925, 26. 3uni 
1926 unb 13. ~.):Jril1927 mit Wtfung ab 1. 3uli 1925 bDw. (fitt bie f.):Jiiteten 
mnbetungen) ab 1. 9Jlai 1926 bDw. 1. 3anuat 1927 fitt ba~ ~ebiet be~ :i)eut
fd)en meid)e~ fitt aUgemeinbetbinblid) etniitt wotben. Q;t galt bon bem geo 

nannten .8eit.):Junft ab fomit nidJt nut fitt bie 9Jlitgliebet bet betttagfd)lienen 
ben 58etbiinbe, fonbetn fitt aUe in beutfdJen ~.):Jot~efen al~ ~ffiftenten tiitigen 
a-I:J-I:Jtobietten obet nidJta.):J.):Jtobietten ~~atma3euten unb ~9atma3eutinnen. 
~e neue %affung bom 13. ~uguft 1927 ~attt nodJ bet 58etbinbhd)etfliitUng. 

3n bet j8f. bom 5. 6e.):Jtembet 1925 ~eint e~: ,,:i)ie aUg emeine 58 etbinb
lid)feit etfttecft fid) nut aUf oie j8eftimmungen, Weld)e oie ~tbeit~
bebingungen tegeln." ~us biefem ~affu~ fann nad) einet Q:tfliitung bee 
~tiifioenten bet meid)~atbeitsbetWaltung (%arifabteilung) bom 2. mtober 
1925 "nid)t gefolgett wetben, ban bie ~bfid)t beftanben ~iitte, bie 6a~ungen 
bet ~et~eitateten-.8ufd)unfaffe ag fold)e bon bet aUgemeinen 58etbinblid)feit 
aus3une~men". Q:s liegen aud) btei Q:ntf d)eibungen j8etlinet ~erid)te (~.~. 
j8etlin-9Jlttte, 7. 3uli 1926 uno 29. 6e-I:Jtembet 1926, £.~. I j8etlin, 4.91obemoet 

1) ilie ~eftfevung einer f oldjen (5ttafe mufl a@ un3u1iiffig angefe~en toetben. 
!8gl. ~uflnote 1 auf (5. 179. 
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1926, $~.Btg. 1926 !nr. 65, 82 unb 99) bor, bie m:pot~efeninqaber aur Ba~lung 
rUcfftiinbiger ~eitriige an bie bamalige ~erqeirateten-Bufd)uafaHe berurteilt unb 
bamit bie ~erpflid)tung ber m:pot~efer aur m:bfii~rung ber betreffenben @e~alts
abaiige an bie ~aHe feftgefteUt qaben. Spiiter iinberte fid) iebod) bie ffied)t
fpred)ung. ~in Urteil bes B.@. I ~erlin bom 17. ~anuar 1927 ($~.Btg. 1927 
!nr. 16), ttleld)es ben ~eftimmungen bes ~arifbertrages iiber bie ~er~ehate
ten-B uf d)uafaH e bie m:l1gemeinberbinblid)feit abfprad), ttlurbe bom ~.@. 
unter bem 22. m:pril 1927 ($~.Btg. 1927, !nr.46) beftiitigt, unb 3ttlar ab
ttleid)enb bon ber ~orinftan3, mit ber ~egriinbung, baa ben m:uaenfeitem in 
ber Drganifation ber ~er~eirateten-Bufd)uafaHe eine geniigenbe ~ertretung 
nid)t gefid)ert fei. ~iefem ~inttlanb ~at bie neue 6abung ber iebigen 
Bufd)uafaHe, in bie bie frii~ere ~er~eirateten-Bufd)uafaHe ab 1. ~anuar 
1927 umgettlanbelt ttlorben ift, ffied)nung getragen (bg1. § 5), fo baa mit 
~nfrafttreten ber neuen 6abung (20. m:uguft 1927) ba18 fiir bie 6tellung
naqme bes ~. @. ausf d)laggebenbe ID10ment in ~ortfall gefommen f ein biirfte. 

60ttleit bie m:Ugemeinberbinblid)feit ber ~eftimmungen bes ~arif
bertrage18 iiber ben @e~alt18abaug 3ugunften einer ~aHe nid)t befteqt ober 
nid)t an3uerfennen ift, qaben m:ngefteUte, bie ber am ~arifbertrag beteiligten 
~rbeitneqmerorganifation nid)t angeqiiren unb iqren ~ienftbertrag nid)t 
unter ~erufung aUf ben ~arifbertrag abgefd)loHen qaben, fofem gleid)ttlo~l 
ein @eqaltsab3ug bei i~nen borgenommen ttlorben ift, nad) einem Urteil 
bes B.@. ~Hen bom 13. ID1ai 1927 ($q.Btg. 1927 !nr.48) gegen ben m:rbeit
geber ein flagbares ffied)t auf ffiiicf3a~lung ber 3ugunften ber ~aHe ab
geaogenen ~etriige. 

~iir 6treitigfeiten aus bem m:rbeitsberqiiltnis ift folgenber ~efd)lua bon 
~ebeutun!l: 

BeschluJJ des Reichsausschusses der Tarifvertragsgemeinschaft Deutscher 
Apotheker yom 12.lanuar 1927. 

Es besteht Obereinstimmung zwischen den beiden Vertragsparteien 
(D.Ap.-V. und V.d.A., Reichsfachgruppe d. G.D.A.), daJ3 gemii..13 § 91 
des Arbeitsgerichtsgesetzes yom 23. Dezember 1926 biirgerliche Rechts
streitigkeiten aus dem Arbeitsverhii.ltnis nach dem Tarifvertrag yom 
10. Mii.rz 1925 nicht der Arbeitsgerichtsbarkeit unterliegen. Die Ent
scheidung soll durch ein Schiedsgericht erfolgen (gema13 § 11 vorletzten 
Abschnittes des Tarifvertrages). 

. ~urd) biefen ~efd)lu13 ttlirb bas m: r b e i 15 9 e ri d) 15 9 e feb bom 23. ~e
aember 1926, ttleld)es fiir Streitigfeiten aus bem m:rbeitsberqiiltnis eine befon
bere @erid)tsbarfeit (m:rbeitsgerid}te aliS erfte, Banbesarbeitsgerid)te als 3ttleite 
unb ein ffieid)sarbeitsgerid)t als ffiebifiousinftana) gefd)affen qat, fiir pqarma
aeutifd)e m:ngeftellte ausgefd)loHen, fottleit es fid) um 6treitigfeiten qinfid)tlid) 
ber burd) ben ~arifbertrag geregelten m:rbeitsberqiiltniHe qanbelt. ~in fold)er 
m:u18fd)lua ift nad) § 91 be18 @efebe18 3uliiHig, er gilt aber nid)t fiir bie $arteien 
eines ~ienftberqiiltniHes, bie bem ~arifbertrage nur burd) bie ~rfliirung 
feiner allgemeinen ~erbinblid)feit unterttlorfen finb, alfo nid)t fiir bie fo
genannten m:u13enf eiter. 



B. 1m Reichsgebiet einheitliche 
landesrechtliche Bestimmungen. 

XIV. Arzneibuch. 
~as ~eutfd)e mt3neibud) ift ein @5tJe3ialgefebbud) ffrt mtJotqefen. Q;s ent~ 

qiilt ~otfd)riften frbet bie ~atftellung, ~efd)affenqeit unb I.l3tfrfung unb bet~ 
fd)iebentlid) frbet mufbetvaqtung unb mbgabe bet tvid)tigften mqneimittel. 
Q;s ift beatbeitet im ffieid)sgefunbqeitsamt unb bon einem musfd)uHe bes biefem 
mmte 3Ut @5eite fteqenben ffieid)sgefunbqeitstates unb in feinet enbgfrltigen 
~aHung bom ffieid)stat geneqmigt. .8 . .8. gilt bie fed)fte musgabe bes ~eutfd)en 
mt3neibud)es, iibet bie folgenbe ~efanntmad)ung botliegt: 

Deutsches Arzneibuch. 6. Auscabe 1926. 
Bk. des Reichsmin. d. I. yom 2. August 1926. 

Der Reichsrat hat in der Sitzung vom 1. Juli 1926 beschlossen, da13 
das Deutsche Arzneibuch, 6. Ausgabe 1926, vom 1. Januar 1927 ab an 
Stelle der zur Zeit in Geltung befindlichen 5. Ausgabe tritt. 

Dies wird hierdurch mit dem Bemerken zur offentlichen Kenntnis ge
bracht, dal3 das Arzneibuch in R. v. Deckers Verlag (G. Schenck) zu Berlin 
erscheinen und im Wege des Buchhandels zum Ladenpreise von 35 9lJt 
fiir ein in Indanthren-Ganzleinen gebundenes Exemplar zu beziehen sein 
wird. 

Q;ine unmiitelbate ted)tlid)e 1illitfung qat biefe ~f. inbeHen nid)t, ba es 
in bet ffieid)sgefebgebung an einet ~eftimmung, aUf bie fie fid) gtfrnbet, feqlt. 
~as ~eutfd)e mqneibud) etlangt baqet etft butd) bie Q;inffr1)tUngsbetotbnungen 
bet Banbestegietungen in ben ein3elnen Biinbem @efebesftafil). ~frt biefe 
Q;inffrl)tungsbetotbnungen 3Ut fed)ften musgabe qat bas ffieid)sminifterium b. S. 
untet bem 1. @5etJtembet 1926 ben BanbestegietUngen nad)fteqenbe ~aHung 
em~foqlen. 

1) ~ine 6ttafbeftimmung flit .8utvibet~anb(ungen gegen bie ~ot· 
Idjtiften bes 2lt3neibudjes gibt es nidjt, ba bas 2lt3neibudj a(~ lo(dje~ eine ,,~et. 
otbnung" 1m 6inne bon § 367 91t. 5 6tt.@.~. (f. 6. 52) nidjt batfteUt. 2((e betattige 
,,~etotbnungen" gelten bagegen bie ~infli~tungebetotbnungen bet 2iinbet 3um 2(t3nei~ 
budj, bie lanbe~tedjmdjen 2(pot~efenbettieb~otbnungen unb bie lonftigen Wliniftetia(. 
Detotbnungen libet ben 2(pot~elenbettieb. 60tveit bon biefen ein5e(ne ~eftimmungen 
bee 2(t3neibudje~ libetnommen linb, linb audj ~etfti.lfle bagegen aUf @tunb Don § 367 
91t. 5 6tt.@.~. fttafbat. 60tveit lie nidjt ubetnommen \inb, bleibt ~inlidjtlidj bet 6ttaf· 
batfeit eine 2iicfe. 60tveit bie genannten (anbe~tedjmdjen ~etotbnungen ~eftimmungen 
ent~alten, bie Don benen bee 2(t5neibudje~ abtveidjen, gelten tveitet~in bie etfteten, ba 
bas 2(t5neibudj feine ,,~etotbnung" ift, unb lein 3n~alt mit~in tedjtsgultige ,,~etotb. 
nungen" nidjt altetieten fann. ~gl. ben 2lrtile( in $~ . .8tg. 1927 91t. 72. 
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Muster der Einfiihrungsverordnun&, zum 
Deutschen Arzneibuch, 6. AU8£abe 1926. 

I. Ubergang'sbestimmungen. 
1. Ar zneimi ttel, die beim Inkrafttreten des D.A.B. 6. Ausgabe in den 

Apotheken vorhanden sind und den neuen Anforderungen nicht entsprechen, 
diirfen bis zum 31. Marz 1927 vorriitig gehalten und verabfolgt werden. 

Es ist den Apothekern gestattet, bereits yom Erscheinen des neuen 
Arzneibuches 80b die den Anforderungen desselben entsprechenden Arznei
mittel vorratig zu h80lten und zu verabfolgen. 

2. Die zu m8013analytischen Bestimmungen dienenden und nicht amt
Hch gepriiften und beglaubigten M e 13 g era t e diirfen noch bis 31. Dezember 
1929 verwendet werden. Soweit diese nach dem Mohrschen System ge
eicht sind, diirfen sie bei ma13analytischen Bestimmungen nicht neben amt
Hch gepriiften und begl80ubigten Me13geraten benutzt werden. In den 
wii.hrend dieser Ubergangszeit neu errichteten Apotheken sowie n80ch dem 
1. Janu80r 1930 80uch in aIlen iibrigen Apotheken diirfen bei ma.l3analytischen 
Bestimmungen nur amtlich gepriifte und beglaubigte Me13gerate verwendet 
werden. 

3. Die der bisherigen amtlichen Bezeichnung entsprechenden Auf
s c h r if ten auf den Behaltnissen konnen bis 80uf weiteres beibehalten wer
den. In den nach dem Inkrafttreten des Arzneibuchs 6. Ausgabe neu er
richteten Apotheken diirfen nur die neuen amtlichen Bezeichnungen 80uf 
den Behaltnissen angebracht sein. 

4. In bestehendenApotheken diirfen die Gefii.l3e der Re8ogenzien, die 
die bisher iibHche Bezeichnung des Reagenz mit dem lateinischen Namen 
tra.gen, bis 80uf weiteres beibehaIten werden. 

II. EIDfilhruDglbeltimmungen. 
1. Vom 1. J8onu8or 1927 80b mua in jeder Voll-, Zweig-, Krankenhaus

und arztlichen H8ousapotheke mindestens ein Deutsches Arzneibuch 6. Aus
g80be (erschienen in R. v. Deckers Verl80g - G. Schenck - in Berlin) vor
handen sein. 

Selbstdispensierende Tie r a r z t e miissen von demselben Zeitpunkt 80b 
gleichf80lls im Besitze des neuen Arzneibuches seinl). 

Es wird dringend empfohlen, da.l3 die Apothekenvorstii.nde sich da.s 
neue Arzneibuch unmittelbar nach seinem Erscheinen beschaffen. 

2. ZurBestimmung derDichte, sofern diesevermittels derMohrschen 
Waage vorgenommen wird, sind neue Gewichte zu beschaffen. 

3. Zur Messung der Temperaturen diirfen nur amtlich gepriifte und be
gJ80ubigte Thermometer verwendet werden. 

4. Die S i e b e diirfen nicht 80US Kupfer-, Messing- oder Bronzedraht 
gefertigt sein. 

5. Rei Anfertigung von Arzneien ist der in den "Allgemeinen Bestim
rnungen" unterZiffer14 erwahnteN orm8ol tropf enzii.hler zu verwenden. 

6. Zur Herstellung der Extrakte ist ein Appar80t zum Eindampfen 
im luftverdiinnten R80ume zu verwenden. Soweit die hierzu erforderlichen 
Einrichtungen (insbesondere der Wa.sserdruck) nicht oder nur mit unver-

1) Falls es nicht ffir angi.ngig erachtet wird, den selbstdispenBierenden Tierll.rzten 
im Verordnungswege eine solche Verpflichtung aufzuerlegen, wird nachstehende 
Fassung empfohlen: 

"Es ist erwiinscht, daB selbstdispensierende Tierirzte von diesem Zeitpunkt ab 
gleichfalls im Besitze des nenen Arzneibnches sind." 
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hll.ltnismli.l3ig hohen Kosten zu beschaffen sind, sind die Extrakte1) aus einer 
Apotheke zu beziehen, die zu ihrer Herstellung nach dem neuen Verfahren 
in der Lage ist. 

7. Die V orschrift in der N euausgabe des Arneibuches, dal3 S c h wei n e -
rotlauf- und Gefliigeleholeraserum nur in den Handel gebracht 
werden diirfen, nachdem sie in den amtlichen Priifungsstellen auf ihren Ga. 
halt, ihre Unschii.dlichkeit usw. gepriift und zum Verkauf zugelassen worden 
sind, findet auf die Sera keine Anwendung, die in einer anderen als dort 
angegebenen amtlichen Stelle gepriift sind, wenn sie unmittelbar an Tier
srzte abgegeben werden. 

8. Fiir diejenigen Rea g e n z i e n, die in gebrauchsfertigem Zustand im 
Verkehrsraum aufgestellt sind, oder die nur bei Bedarf hergestellt werden 
sollen, sind besondere Standgefii.l3e nicht erforderlich. 

9. Die Reagenzien fiir ii.rztliche Untersuchungen (Anlage IV) 
brauchen nicht vorratig gehalten zu werden. 

10. Bis auf weiteres gelten die Vorschriften des D.A.B. 5, beziiglich 
der Folia Digitalis und Tinctura Digitalis!). 

Zusammenstellung der zur PrUfung der A.rznehnittel und zu ma.6analytlsehen 
Bestimmungen notwendlgen Gerite sowie der sonst im Laboratorium 

benotigten A.pparate usw.I ). 

1. Ein Mel3kolben zu 1 Liter, 
2. ein Mel3kolben zu 500 ccm, 
3. ein Mel3kolben zu 100 ccm, 
4. ein Mel3kolben zu 50 ccm, 
5. ein Kassiakolbchen von 100 ccm Inhalt (nach Ziffer 15 der AlI

gemeinen Bestimmungen), 
6. ein Azetylierungskolbchen (naeh Ziffer 15 der Aligemeinen Be-

stimmungen), 
7. sechs Vollpipetten von 5, 10, 20, 25, 30 und 50 ccm, 
8. zwei Mel3pipetten von 5 und 10 cern Inhalt, in lito ccm abgeteilt. 
9. zwei Biiretten von 25 bis 50 ccm Inhalt, in lito ccm abgeteilt, mit 

Glasversehlul3, 
10. eine Feinbiirette von 10 cern Inhalt, in 1/10 cern abgeteilt, mit Glas

verschlu13 (nach Ziffer 22, Abs. 3d der Allgemeinen Bestimmungen), 
11. Scheidetrichter von 200, 500, 1000, 2000 ccm Inhalt, 
12. drei Glaszylinder mit eingeriebenem Glasstopfen von 100, 200 und 

300 ccm Inhalt, in 1 It cern abgeteilt, 
13. ein Glaszylinder mit eingeriebenem Glasstopfen von 50 cern Inhalt, 

in lit ccm abgeteilt, dessen Gradeinteilung 14 cm lang ist, 
14. ein Glaszylinder mit eingeriebenem Glasstopfen von 25 cern Inhalt, 

in 0,1 ccm abgeteilt, 
15. Kolben mit eingeriebenem Glasstopfen von etwa 100 ccm Inhalt, 
16. Glasflaschen mit eingeriebenem Glasstopfen von etwa 200 ccm Inhalt, 

1) 3n ~teuiien, ~n~aU unb !8taunfdJtueig finbetfidJ ~iet bet .8ufav: "aui genommen 
Extractum Op ii". 

2) 3n3tuijdJen finb fut beibe ~tdj:Jatate bie iBotfdJtiften bei 1>.~.!8. 6 mit lmitfung 
Qb 1. 3anuat 1828 in ~taft gefevt tuotben. 6ie~e bie j:Jteufl. iB. aUf 6.227. 

3) 1>1li ~ e t d tell e t3 e i dJ n i9 im \muftet bei 9teidJe~ ift liiden~aft. @:~ fe~U eine 
gtofie ~n3a~1 Ilon ~etdten, bie im ~t3neibudJtelt fUt bie iBotna~me bet ~tiifungen 1l0t· 
gefe~en finb. @:ine lloUftdnbige mfte alIet 3Ut ~u~fu~tUng bet Ilom ~t3neibud) 1l0t· 
gefdJtiebenen ~fungen etfotbetlidJen ~etdte ift in ~~.8tg. 1927 h 5 abgebtudt. 
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17. mehrere Siedekolben, Kolben aus Jenaer Glas, Bowie mehrere 
Beeherglaser versehiedener GroCe, 

18. Glassehii.lehen, darunter zylindriseh geformte von 4 em Dureh-
messer und 2 em Rohe, 

19. Porzellansehalen versehiedener GroCe, 
20. Triehter versehiedener GroCe, 
21. Probierrohre von 15 mm Weite, Uhrglaser mit Klemme, 
22. Porzellantiegel versehiedener GroCe, 
23. ein Glaskiihler, etwa 55 em langer, dessen Mantel etwa 22 em lang ist, 
24. mehrere Glasrohre aus Kaliglas, mindestens 75 em lang und un-

gefahr 5 mm weit, 
25. Glasstiibe, 
26. ein Platindraht und ein Platinbleeh, 
27. ein Kupferbleeh, 
28. ein Siedethermometer, amtlieh gepriift und beglaubigt, 
29. eine Einriehtung zur Bestimmung des Sehmelzpunktes, 
30. eine Einriehtung zur Bestimmung des Siedepunktes und der Alkohol

zahl, 
31. eine Waage zur Bestimmung des spezifisehen Gewiehts und fiir feinere 

Wiigungen, die bei 100 g Belastung noeh 0,001 g erkennen laCt, 
32. ein Exsikkator, 
33. ein Troekensehrank, 
34. eine Einriehtung zum Troeknen von iibergebranntem Kalk, 
35. ein Perkolator, 
36. eine Einriehtung zum Destillieren im luftverdiinnten Raume, 
37. ein Mikroskop, das eine mindestens 350fa.che LinearvergroCerung 

leistet und mit einem Okularmikrometer ausgestattet ist, 
38. eine Lupe mit 6faeher LinearvergroCerung. 
3n bet ID1e~t3a~1 bet S3iinbet ift bief('~ mUftet o~ne nenne~tnede ~n

betungen a~ ~nfll~tUng~betotbnung edaffen tnotben. oSn ben gtoueten 
S3iinbern finben fidJ bagegen etlidJe 2lbtneidJungen, 3umeift aUetbing~ iiuueter 
2ltfl). Untet bem 3. 9lobembet 1926 etfudJte bann ba~ ffieidJ~minifterium 
b.3. bie S3anbe~tegietungen, 3tnei ~ t u d f e ~ 1 e t in bet 6. 2l~gabe be~ 2lt3nei~ 
budJe~ 3u beridJtigen. 

1. Auf Seite 262 ist bei dem Artikel Flores Chamomilla.e in Zeile 6 von 
oben anstatt Roehkeleh "Hiillkeleh" zu setzen und 

1) i)ie !8etfd)ieben~eiten betteffen ~aUlltflid)(id) bie fi bet 9 a n 9 ill e fti m • 
m U n gen. fibet bie bieibeailglid)en %etmine in ben 2linbetn gibt nad)fte~enbe %abelle 
~uifunft: 

%etmin %etmin %etmin, 
aUt laefd)affung bet aut laefd)affung bet bijg au bem nod) 

2anb neuen (Met/He filt b(ljg amtlid) geVtilften borrlitige ~tanei. 
2abotatotium UflV., unb beglaubigten mittel nad) bem 

I 
auigenommen bie ID'lejigetlite i).~.la. I) abgegeben 

bet @5valte 3 lVetben biltfen 

~teulien ......I 31. ID'llita 1927 31. i)eaembet 1929 31. ID'llita 1927 
laa~em ....... nid)t angegeben 31. i)eaembet 1929 nid)t angegeben 
@5ad)fen ....... 31. ID'llita 1927 31. i)eaembet 1929 31. ID'llita 1927 
!lBiltttembetg "1 31. ID'llita 1927 31. i)eaembet 1929 31. ID'llita 1927 
~iltingen .•••• 31. i)eaembet 1927 31. i)eaembet 1929 31. i)eaemllet 1927 
ilbdge 2linbet • 31. ID'llita 1927 31. i)eaembet 1929 31. ID'llita 1927 
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2. die an sieh entbehrliche, nur zum leichteren Verstindnis beigefiigte 
Formel in Anlage III des Arzneibuehs Seite 784 Zeile 9 von oben 

FASO=FJ. 20 
, , verbrauehte Anzahl eem l/lo-Normal-Jodlosung 

mul3 lauten: 
FAS 0 = FJ. verbrauehte Anzahl eem l/lo-Normal-Jodlosung 

, 8 20 

~etnet etgingen aUf QStunb bon Blunbfd)teiben bes Bleid)smin. b. 3. bom 
3. mobembet 1926, 15. unb 23. ~e3embet 1926 in ben £iinbetn mad)ttags .. 
betotbnungen folgenben 3n~alts: 

1. Fiir Semen Strophanthi und Tinetura Strophanthi bIei
ben bis auf weiteres die Vorsehriften des Deutschen Arzneibuches 5. Aus
gabe in Geltung. 

2. S 0.1 v a r san p r ii. par ate, die hinsichtlich ihrer ii.ul3eren Aufmachung 
den V orschriften des Deutschen Arzneibuches 6. Ausgabe nicht entsprechen, 
diirfen noeh bis zum 31. Dezember 1927 in den Apotheken vorratig gehalten 
und verabfolgt werden. 

3. Der Artikel 0 pi u m con c e n t rat u m des Deutschen Arzneibuches 
6. Ausgabe tritt bis auf weiteres nicht in Kraft. 

~ie .pteuflifd)e ~nfii~tungsbetotbnung 3um ~.2UB. 6, bie biefe mad) .. 
ttiige beteits betiidfid)tigt, Iautet toie foIgt: 

PreuJIlaehe ElnfiihrunC8verordnDnc lIum 
Deut8chen Arllneibuch, 6. ADa.abe 1926. 

Min.Erl. vom 21. Dezember 1926. 

Unter Hinweis auf § 367 Ziff. 5 des Strafgesetzbuchs sowie unter Be
zugnahme auf den BeschluLl des Reichsrats yom 1. Juli 1926 und die Be
kanntma.chung des Herm Reichsministers des Innem yom 2. August 1926 
bestimme ich, daLl das Deutsche Arzneibuch, 6. Ausgabe 1926, mit Wirkung 
yom 1. J anuar 1927 ab an Stelle der zur Zeit in Geltung befindlichen 5. Aus
gabe tritt, und ordne zugleich folgendes an: 

I. ElnflihruDgsbe8tlmmuDgen. 

1. Yom 1. Januar 1927 ab mul3 in jeder Voll-, Zweig-, Krankenhaus
und arztliehen Hausapotheke ein Deutsches Arzneibuch, 6. Ausgabe (er
schienen in R. v. Deckers Verlag, G. Schenck zu Berlin), vorhanden sein. 

2. Zur Bestimmung der D i c h t e, sofem diese mit der Mohrschen Waage 
vorgenommen wird, sind gegebenenfalls den Vorschriften des neuen Arznei
buchs entsprechende Gewichte zu beschaffen. 

3. Zur Messung der Temperaturen diirfen nur a.mtlich gepriifte und 
beglaubigte Thermometer verwendet werden. 

4. Zur Herstellung der Ext r a k t e ist ein Apparat zu verwenden, der 
da.s Eindampfen im Iuftverdiinnten Raume gestattet. Soweit die hierzu 
erforderlichen Einrichtungen (insbesondere der Wasserdruck) nicht oder 
nur mit unverhii.ItnismaLlig hohen Kosten beschafft werden konnen, sind 
die Extrakte, ausgenommen Extractum Opii, aus einer Apotheke zu be
ziehen, die zu ihrer Herstellung nach dem neuen Verfahren in der Lage ist. 

5. Die V orsehrift in der N euausgabe des Arzneibuches, daLl S c h wei n e -
rotlauf - und Gefl iigeIcholeraserum nur in den Handel gebracht 
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werden diirfen, na.chdem sie in den amtlichen PriifWlgsstellen auf ihren Gehalt, 
ihre Unschiidlichkeit usw. gepriift Wld zum Verkauf zugela.ssen worden sind, 
findet auf solche Sera keine AnwendWlg, die nicht in einer der im Arznei
buch angegebenen amtlichen Stellen, sondern in einer anderen gepriift sind, 
wenn diese Sera Wlmittelbar an Tierarzte abgegeben werden'. 

6. Die Vorschriften der 5. Ausgabe des Deutschen Arzneibuches gelten 
bis a.uf weiteres fUr FoliaDigitalis Wld TincturaDigitalis1) sowie 
fiir Semen Strophan thi Wld Tinctura Strophan ti. Der Artikel 
o p i u m con c e n t rat u m in der 6. Ausgabe des Deutschen Arzneibuches 
tritt bis auf weiteres nicht in Kraft. 

11.1) AIle entgegenstehenden BestimmWlgen werden mit dem 1. Janua.r 
1927 aufgehoben. 

II. Ubergangsbestimmungen. 

1. A r z n e.i mit tel, die beim Inkrafttreten des Deutschen Arzneibuchs, 
o. Ausgabe, in den Apotheken vorhanden sind, Wld zwar den bisherigen, 
aber nicht den neuen AnforderWlgen entsprechen, diirfen bis zum 31. Miirz 
1927, Salvarsanpriiparate in Packungen, die noch nicht den Bestim
mWlgen des neuen Arzneibuchs entsprechen, jedoch bis zum 31. Dezember 
1927 vorriitig gehalten und verabfolgt werden. 

2. Soweit die neu vorgeschriebenen Geriite und Apparate nicht 
vorhanden sind, miissen sie bis zum 31. Miirz 1927 beschafft werden. 

3. Die zu ma.13analytischen BestimmWlgen dienenden und nicht amtlich 
gepriiften und beglaubigten Me 13 g e r ii t e diirfen noch bis zum 31. Dezember 
1929 verwendet werden. Soweit diese nach dem Mohrschen System geeicht 
sind, diirfen sie bei ma13analytischen Bestimmungen nicht neben amtlich 
gepriiften und beglaubigten Me13geriiten benutzt werden. In den wiihrend 
dieser 'Obergangszeit neu eingerichteten Apotheken, sowie nach dem 1. J anuar 
1930 auch in allen iibrigen Apotheken, diirfen bei ma13analytischen Be
stimmungen nur amtlich gepriifte und beglaubigte Mel3geriite verwendet 
werden. 

4. Die der bisherigen amtlichen Bezeichnung entsprechenden Auf
s c h r i f ten auf den Behii.ltnissen konnen bis auf weiteres beibehalten wer
den. In den nach dem Inkrafttreten des Arzneibuchs 6. Ausgabe neu er
richteten Apotheken diirfen nur die neuen amtlichen Bezeichnungen auf 
den Behii.ltnissen angebracht werden. 

5. In bestehenden Apotheken diirfen die Gefii13e der Rea g e n z i en, die 
die bisher iibliche Bezeichnung des Reagenzes mit dem la.teinischen Namen 
tragen, bis auf wei teres beibehalten werden. 

1) ~iefe lBeftimmung ift in5!Difd)en burd) ben ~teufl. IDlin.~tl. bett. ~inger~ut. 
Miitter bom 22. 3uni 1927 (f. 6.227) geiinbert. ~anad) finb bie lBeftimmungen be9 
~.2(.IB. 6 fiber Folia. Digitalis unb Tinctura Digitalis mit jffiitfung ab 1. 3anuar 1928 
in ~r(lft gefe~t !Dorben. 

I) ~ie Biffern 7-10 ent~alten ~nberungen ber 2(~ot~eferbettiebi3orbnung, bie beim 
~bbtucl bet lBettiebi30tbnung (f. %eil XXI) betiiclfid)tigt finb. 
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xv. Arzneitaxe. 
3m § 80 ber 9ieid)sgelVerbeorbnung (f. 6. 21) ift beftimmt, baa bie 

:ta!en fur bie ~ot~efer burd) bie .8entralbe~iirben feftgefe~t lVerben fOnnen. 
~anad) ru~t bas 9ied)t 3um ~r(affe bon ~r3neita!en nid)t bei ben 9ieid)s
be~iirbe1!t fonbem bei ben IDUnifterien ber Biinber. Um jebod) bie ~r3neil>reife 
im ~eul]d)en 9ieid)e ein~eitlid) 3u geftaUen, ~at man feit 1. ~ril 1905 ben 
~uslVeg befd)ritten, eine im 9ieid)sgefunb~eitsamt ausgearbeitete unb bon 
einem ~usfd)ufl bes 9ieid)sgefunbgeitsrates beratene ~eutfd)e ~t3neita!e 
burd) 9ieid)sratsbefd)luB 3U bereinbaren unb biefe bann burd) llinfu~rungs. 
berorbnungen ber ein3elnen Biinber in seraft 3U feben. ~ie 9ied)tslage ift 
alfo ~ier, nud) ~infid)tlid) ber .8lVeifel an ber 9ied)tsgiiltigfeit ber ~eutfd)en ~ra' 
neita!e (f. be~ ~rtifel in $~ . .8tg. 1927 !nt. 72), bie gleid)e lVie beim ~eutfd)en 
~qneibud). fiber bie erfte ~infu~rung ber ~eutfd)en ~raneita!e erging nad)· 
ftel)enbe j8efanntmad)ung: 

Einfiihrun: einer einheitllchen Deutschen Arllneitaxe. 
Bk. des Reichska.nzlers vom 23. Februar 1905. 

Zufolge einer unter den Bundasregierungen getroffenen Verstii.ndigung 
wird vom 1. April d. J. ab in den Bundesstaaten eine einheitliche Arzneitaxe 
eingefiihrt werden. Den Bundesregierungen ist as iiberlassen geblieben, 
einen Preisnachlal3 (Rabatt) fiir Arzneilieferungen an offentliche Anstalten 
und Kassen und an solche Vereine und Anstalten, welche der offentlichen 
Armenpflege dienen, sowie fiir Tierarzneien vorzuschreiben. 

~ie ~eutfd)e ~r3neita!e etfd)eint in ber 9iegel aUjii~rnd) aum 1. 3anuar 
in neuer ~usgabe. ~on bem bei iqrer ~ereinbarung ben j8unbesftaaten bor
begaUenen 9ied)te, $reisnad)laffe fur seaffen unb :tieraraneien bor3ufd)reiben, 
~aben bie ein3elnen 9iegierungen 3uniid)ft in feqr betfd)iebenartiger ~eife 
@ebraud) gemad)t. 6.piiter ift aud) in biefer .\)infid)t burd) ~ereinbarung ber 
Biinber eine gelViffe ~nqeitlid)feit eraieU lVorben, nad)bem § 376 Wbf.1 ber 
9ieid)sbetfid)erungsorbnung (f. 6. 69) ber laut § 204 bes 9ieid)sfna.p.pfd)afts
l3efe~es bom 1. 3uli 1926 (f. 6. 74) au~ fur lnal>.pfd)aftlid)e seaffen gilt, beftimmt 
1)at, baa bie l}4lotqefen ben reid)9gefe~lid)en unb fna-l'-I'fd)aftHd)en seranfen
faH en (b. f. Ort9-, j8etrieM-, Banb- unb 3nnungsftanfenfaffen fOlVie 
fna.p.pfd)aftnd)e seranfenfnffen, jebod) nid)t ~rfabfaffen unb fonftige ber 
~t3neibetforgung bienenbe seaffen unb ~ereine) einen ~bfd)lag bon ben 
$reifen ber ~r3neita!e 3U gelViiqren qaben, beffen ~oqe bon ben oberften ~er. 
lValtungsbe90rben (IDlinifterien ber Biinber) feftgefebt lVirb. ~iefe ~bfd)liige 
unb bie fonftigen j8eftimmungen iiber $reisnnd)liiffe finb in ber 9iegel in ben 
~infii9rungsberorbnungen ber Banber 3ur 'J)eutj"d)en ~r3neita!e entqalten, 
bie lVieber nUf einem bom 9ieid)9minifterium b. 3. borgefd)lngenen IDlufter 
beruqen. 'J)ie lebte biesbe3uglid)e .preuflifd)e ~erorbnungl) lnutet: 

1) fiber bie 58e3ie~ungen bet 2lt3neita~. ij; i nfli~tunge bet otbnung 3ur 2lpo. 
tf~efenbettieb£lOtbnung duflett fid} ein pteufl. llRin.~l. bom 11. l)1obembet 1924 
wie foIgt: 

Die Apothekenbetriebsordnung vom 18. Februar 1902 sowie die hierzu spater er
gangenen Verordnungen sind durch den hierfiir zu&tandigen preuBischen Minister 
erlassen worden. Dasselbe gilt fiir die bisherigen Deutschen Arzneitaxen, do, diese erst 
durch die einschlagigen landesrechtlichen Erlasse (vgl. § 80 Aba. 1 der Reichsgewerbe
ordnung usw.) fiir die preuBischen Apotheker verbindlich werden. Mithin ist jedesmal 
die von mir zuletzt in Kraft gesetzte Deutsche Arzneitaxe fiir die preuBischen Apo
theken maBgeblich. Sollten in diesen Vorschriften Bestimmungen enthalten sein, die 

Urban, Apothekengesetze. 13 
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Preu.tache Etnfiihruu&,averordnun&, sur 
Deutsehen Arznettaxe 1927. 

Min.Erl. vom 29. Dezember 1926. 

Auf Grund des § 80 Abs. 1 der Gewerbeordnung fUr das Deutsche Reich, 
des § 376 Abs. 1 und 2 der Reichsversicherungsordnung sowie des § 204 des 
Reichsknappschaftsgesetzes1) bestimme ich mit Wirkung vom 1. J anuar 1927 : 

1. Die durch den ReichsratsbeschluB vom 16. Dezember festgesetzte 
Deutsche Arzneita.xe 19272) tritt an Stelle der Arzneitaxe 1925 in Kraft. 

2. Bei Lieferungen fiir reichsgesetzIichell ) und knappschaftliche K ran -
kenkassen gelten folgende Bestimmungen: 

a. Bei monatlichen Rechnungsbetragen') bis zu 25 Reichsmark braucht der 
Apotheker einen A b s chI a g nicht zu gewahren. Von dem 25 Reichs
mark iibersteigenden Rechnungsbetrage hat er 7 vH nachzulassen li ), 

mit der friiher erlassenen Apothekenbetriebsordnung nicht vollstandig im EinkIa.ng 
&tehen, BO erfahren dieae durch die zuletzt erlassenen Bestimmungen iiber die Arznei
taxe ohne weiteres eine entsprechende Anderung. 

1) § 376 !JUB.D. f. 6.69. 3n § 204 bes lReid)sfna~~fd)aftsgefeves in bet 
~affung bom 1. 3mi 1926 (t. 6.74) ift beftimmt, bafl bie §§ 375 unb 376 lR.l8.D. filt bie 
fn~~td)aftlid)en ~affen entt~ted)enb gerten. 

I) ~uf <Mtunb eines lRunbfd)teiben9 be9 lReid)sminiftetium b. 3. bom 26. ~ebtuat 1927 
lUutben feiteus bet lRegietungen bet .l3iinbet nad)fte~enbe 58etid)tigungen bet 'lleut. 
td)en ~t3neita~e 1927 befanntgegeben: 

1. In der PreiBliate der Arzneimittel der DeutBchen Arzneitaxe 1927 befinden stch 
zwei Druckfehler. Der Preis fiir 1 g Acidum phenylchinolincarbonicum betragt Butt 
0,55111J(, 0,15 flU(" der Preis fiir 10 g Ammonium Bulfo-ichthyolicum Btatt O,75111J(, 
0,65 flU(,. 

2. In Nr. 26 Abs. 2 der textlichen Bestimmungen ist an Stelle von Nr. 30 zu setzen 
Nr.31. 

3. Nr.33 der textlichen Bestimmungen erhaIt folgende Fassung: 
.. Bei der Abgabe von Arzneien auf Kosten der reichsgesetzlichen Versicherungs

trll.ger, der Krankenkassen der selbstli.ndigen Handwerker und Gewerbetreibenden, 
der Ersatzkassen (§§ 503ff. der R.V.O.) darf keine Umsatzsteuer angerechnet werden. 
Dasselbe gilt auch filr Heilanstalten und Krankenhii.user, soweit sie das Heilvcrfahren 
im Auftrage von reichsgesetzlichen Versicherungstrll.gern durchfiihren." 

But ~u91egung bon Biffet 29 bet ~t3neita~e bett. <E~e3ialitiiten~adungen 
~at ba9 .I3.<M. ~annObet im ~~tiI1924 (~~.8tg. 1924 !Jlt. 37) enttd)ieben: IDlaflgebenb ift 
au9fd)lteflltd), ob bie IDloglid)feit gegeben ift, bie lit&tlid)e l8etotbnung butd) .I:!iefetung bon 
~acfungen teftlos 3ut ~u9fii~tung 3u btingen. tlBenn ba9 moglid) ift, fo lUeid)t bie bet
otbnete IDlen~ bom ~n1JJl(t bet ~acfun(l nilt.t ab. 

S) lReid)sge{evlid)e stunfenfaHen finb laut § 225 lR.l8.D. (f. 6.63) nut bie 
Dtt9-, .l3anb., l8ettiebs" unb 3nnung9ftanfenfaffen. 

4) ~in pteufl. IDlin.<hl. bom 23.3uli 1923 bemetft ~iet3u, bafl, falls aud) ievt nod) 
bietteliii~tlid) lRed)nungen ausgeftellt lUetben {oUten, 3IUeifellos bie filt monatlid)e lRed). 
nungen betotbneten ~b{d)liige {i n n gem if fl 2lnlUenbung 3U finben ~aben. 

6) 'llie 9l a d) t t a ~ 9 e b ii ~ tift laut 581. bes lReid)sfan3lets (lReid)1&amt b. 3.) bom 
4. 3anuat 1916 n i d) t gemiifl § 376 ~bf. 1 lR.l8.D. tabatt~flid)tig. 

~ine gelUil{e ~tgiin3ung ~at biefe amtlid)e l8eltimmung etja~ten butd) ein 3IUi\d)en 
bem 'lleutld)en ~~ot~efetbetein unb ben ~au~ttletbiinben bet ~tanfen· 
raH en am 16.9lobembet 1925 gettoffene9 ~bfommen, ba9 abet nut unbetbinblid)e 
illid)tlinien fiit bie 3IUifd)en ben be3itflid)en b3W. ottlid)en Dtgani\ationen bet beiben 
~atteien abaufd)lieaenben .l3iefetung9betnlige ent~lilt. 3n bem ~flfommen ilt u. a. 
folgenbe9 tlotgefelJen: 

2. \Beihe ~atteien tteten bafilt ein, bafl bet 8IUang9abfd)lag nad) § 376 lR.l8.D. auf 
7 p. c. feftgefevt lUith. (!in ~b{d)lag in gleid)et ~o~e lUitb ben ~tanlenfaffen aud) auf 
ben ~eil bet .l3iejetungen bet ~~ot~elet gelUli~tt, bet bem 8IUangsabfd)lag nidjt untet
liegt. l80n jebet ein3elnen lRed)nung bleibt ein l8ettag biS 3u 25 rot monatlid) ftei bon 
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wenn die Rechnung innerhalb 10 Tagen nach ihrem Eingang bei der 
Kassenstelle beglichen wird1). Ebenso sind diejenigen Rechnungen 
zu behandeln, die die Liefetungen fiir mehrere Krankenkassen entha.lten, 
die in einem Verbande ~usammengeschlossen sind, wenn die Rechnung 
auf einem Blatt ohne Trennung der einzelnen Kassen ausgestellt ist; 

b. Werden Arzneien nur gegen Barzahlung abgegeben, so sind von 
dem Verkaufspreise in jedem Fall 7 vH nachzulassen. 

c. Von den Preisen des Diphtherieserums, Meningokokkenserums und 
TetanusserUDls, der Salvarsane sowie der Insuline und der ent
sprechenden aus der Bauchspeicheldriise hergestellten, zur Ein
spritzung unter die Haut bestimmten Praparate braucht der Apotheker 
einen Abschlag nicht zu gewii.hren. Die Preise dieser Mittel bleiben 
bei der Feststellung des abschlagfreien Rechnungsbetrages nach a un
beriicksichtigt. 

3. Die Apotheker haben bei Lieferungen von Arzneien auf Kosten des 
Reichs, der Lander, der Berufsgenossenschaften, der Landesversicherungs, 
anstalten sowie der kommunalen Armen- und Wohlfahrtspflege2) die gleiche~ 
Bedingungen wie bei Lieferungen an Krankenkassen einzuhalten. 

4. Die hoheren Verwaltungsbehorden werden angewiesen, entsprechend 
der durch Nr. 4 meiner Bekanntmachung vom 23. November 1924 getroffenen. 
Regelung weiterhin die Preise der Deutschen Arzneitaxe in Verbindung 
mit dem Abschlag (s. vorstehend unter Nr. 2) als die nach § 376 Abs. 2 der 
Reichsversicherungsordnung festzusetzenden Hoc h s t pre i s e gelten zu 
lassen. 

5. Der Herr Reichsminister desInnern wird auch weiterhin etwa notwendig 
werdende .Anderungen der Preise in der Preisliste der Arzneimittel und Ge
falJe vornehmen lmd diese unmittelbar im Reichsanzeiger verOffentlichen. 
Diese so verOffentlichten Preise gelten aIs Preisfestsetzungen im Sinne des 
§ 80 Abs. 1 der Reichsgewerbeordnung. 

6. Die Bestimmungen der Deutschen Arzneitaxe finden nur auf 
Arzneimittel und Arzneien Anwendung, nicht aber auf solche 
Mittel und Gegenstande, die nicht oder nicht vorwiegend als Arzneimittel 
Verwendung finden z. B. diatetische und kosmetische Mittel, Seifen, Ver
bandstoffe u. dgl. 3). 

iebem ~bfd)lag, aud) bon bem nad) .8iff.3 au geID/i~tenben eionbetabfd)lag. ~ie \pteife 
be~ ~41~t~etiefetu~, !lneningofoHenfetumii unb !tetanu~fetu~ fOIDie bet 6alllatfane 
untetliegen ben ~bfd)lcigen nid)t unb bleiben bei bet ije~~ellung beil abfd)lagfteien IRed}. 
nungilbetrage~ unbetftdfid)tigt. 

3. ~enn bie ihanfenfaffen auf eielbftabgabe in ieglid}et ijotm betaid}ten, obet 
fold}e nid}t einfu~ten, unb ben llQlot~efen bie ~lleinliefetung llbettragen, foIl i~nen aUf 
bie gefamte 2iefetung ein eionbetabfd}lag bon 8 p.c. geIDii~tt IDetben. 3n begtftnbeten 
ijiillen fOnnen bie beaitflid}en Dtganifationen augunften einaelnet neinet llQlot~efen. 
betriebe, in~befonbete fut llQlot~efen mit einem 3a~te~umfai biil au 15000!1Jl., einen 
getingeten 6onbetabfd}lag feftfeien. !Betaid}ten bie seaffen nut aUf bie 6elb~abgabe bon 
~t3neimitteln, fo ift bie ~o~e be~ eionbetabfd}lage9 beaitntd} balD. ottlid) au beteinbaten. 

1) ~iefe !Binbung bet lRabattgeIDii~tung an .8a~lung~ftiften ~at b~ ~.Qt 
2iegnii untet bem 10. mtobet 1922 (\P~ . .8tg.1922 gzt. 17) filt ted)t~ungilltig etniitt, 
ba fie in bem grunblegenben § 367 lR.!B.D. (f. 6.69) nid)t bOtgefe~en fei. 

2) !ttiiget bet fommunalen ~tmen. unb iBo~lfa~rtill'flege finb nad) einem 
l'teu&ifd}en !1Jlin.~l. bom 21. ijebtuat 1925 bie seommunalbetbcinbe, alfo bie Q}emein· 
ben, Sheife unb \ptobinaen. ,,~tfd)eibenb ift bemnad}, ob ~taneimittel unb ~taneien auf 
seoften lion seommunaIbetbiinben filt bie angegebenen .8IDede beaogen IDetben." 

8) ~a& bie ~tanl'ita!e nut ·filt ~qneien balD. ~taneimittel gilt, i~ felbftlletftdnblid). 
ijilt bie obengenannten anbeten ~rtifel (biiitetifd}e unb foiImetifd}e !mittel, 6eifen u. bgl.) 

13· 



196 xv. Arzneit&xe. 

Landeareehtllehe BeatlmmDnlren .Dr DeDtaehen 
A.rzneltaxe. 

~a bie mecf)tsftaft bet ~eutfcf)en 2lt3neita~e aUf ben ~etotbnungen bet 
2iinbet betu~t, ~aben es biefe in bet ~anb, ein3elne ~eftimmungen bet 2lt3nei~ 
ta~e 3u iinbem, tuas gelegentIicf) botgefommen ift. G}leidJes gilt natiitlidJ audJ 
~infidJtlidJ bet ~eteinbatungen ubet ben ~tei9nacf)lal3 fut S'etanfenfaffen unb 
bes S'eteifes bet fonft nocf) begunftigten ~adeien. ~Ut bie ~eutfcf)e 2lt3neita~e 
1927 getten in biefet ~infidJt folgenbe 2lbtueidJungen: 

1. ~infidJtlidJ bes mabattes: 3n ~a~etn OR bom 31. ~e3embet 1926 
unb 31. 3anuat 1927) ift fut bie bet 2ltbeitsgemeinfdJaft ba~tifcf)et S'etanfen
faffenbetbiinbe angefcf)loffenen S'etanfenfaffen ein ein~eitIidJet 2lbfdJlag bon 
6 b~, fofetn bie medJnung ubet 10 9Uf. bettiigt unb innet~alb 10 ~agen 
be3a~lt tuitb beftimmt, bei ~at3a~lung 10 b~. 

~emet ~at roledlenbutg-@Stteli» (~. bom 23. ~e3embet 1926) fut 
bie m:.pot~efen in ~efenbetg, ~elbbetg unb rolitotu ben 9ladJlal3 abtueidJenb 
tuie fol~t feftgefe»t: bei rolonat9tedJnungen bis 509Uf. 0 b~, batubet ~inau9 
unb bet mat3a~lungen 2 b~. 

2. ~et S'etei9 bet aul3et ben teicf)9gefe»lidJen «(lds-, ~etrleb9-, 2anb. 
unb 3nnungsftanfenfaffen) fotuie ben fna~~fdJaftlicf)en S'etanfenfaffen be
gunftigten ~atteien ift in folgenben 2iinbem abtueidJenb bon bet 9lotm 
<Biffet 3 bet ~teul3ifdJen ~.) feftgefe»t: 

3n ~aben (~. bom 5.3anuat 1927) finb ~in3ugetteten bie S'eteife, G}e
meinbebetbiinbe (~e3itfsfutfotgebetbiinbe), G}emeinben, @Scf)u»~oli3ei, milbe 
~onM. 

&ejle~en bemnad) amtlid)e ~eiibinbungen iibet~au.,t nid)t (nad)bem bie aUi bet sttie~. 
gefetlgebung jlammenbe ~tei~tteibetei\)etotbnung butd) QSefetl \)om 19. 3uli 1926 auf
ge~oben ift). CSie fOnnen alfo, Jotneit nid)t \)etttagJid)e l8inbungen \)odiegen, aud) 3u 
~o~eten ~teifen \)edauft tnetben. l8ebenflid) etfd)eint abet bie ~nna~me, bali ~etbanb
floffe nid)t 3u ben ~t3neimitteln ge~ilten. 3n biefet ~lIgemein~eit llilit fid) bet CS~ faum 
aufted)tet~alten. 3m.ptligniette ~etbanbftoffe finb atneifello~ ~t3neimittel. ~bet aud) 
teine ~etbanbtnatte unb ~etbanbmull, bie aud) b~ ~taneibudJ in bet 2ifte bet ~tanei. 
mittel anfii~tt, tnetben ~ fold)e au getten ~aben, ba fie nidJt nut, tnie l8inben, med)anifdJe, 
fonbetn ~eilenbe .stnede \)etfolgen. 

~uf bieijtage einet 2anbe~tegietung, ob ~etbanbftoffe unb ~taneigeflilie tabalt-
4lflid)tig finb, ~at bet !Reid)~min. b. 3. im ~uguft 1922 folgenbe ~nttnott etteilt: 

Die Absohlagspflioht der Apotheken bei Lieferungen auf Kosten der reiohsgesetz. 
liohen Krankenkassen. das heiBt Orts·, Land·, Betriebs- und Innungskrankenkassen, 
ist in § 376, 1 der R.V.O. begriindet. Danaoh haben die Apotheken den Krankenkassen 
fiir die Arzneien einen Absohlag von den Preisen der Arzneitaxe zu gewahren, dessen 
Bohe von der obersten Verwaltungsbehorde bestimmt wird. Aus diesem Wortlaut folgt, 
daB eine Abschlagspflicht nur dann besteht, wenn es sich umArzneien handelt, und auch 
dann nur, wenn diese naoh der Arzneitaxe berechnet werden. 

Der Begriff ,Arznei' im Sinne der Arzneitaxe wird in den allgemeinen Bestimmungen 
der Arzneitaxe erIautert. Da zu dem Verkaufspreis einer vom Apotheker zur Abgabe 
hergerichtetell Arznei (Nr.l der allgemeinen Bestimmungen) auch der Preis des GefaBes 
gehort, in dem sie abgegeben wird, unterliegen die Preise der GefaBe als Teil des Verkaufs
preises der Arznei der Abschlagspflicht, wenn es sich um die Abgabe einer naoh der 
Arzneitaxe berechneten Arznei handelt. SolIte die dortige Fragestellung so aufzufassen 
sein, daB es sich um die wohl nur sehr seltene Verordnung eines ArzneigefaBes, also ohne 
Inhalt, handelt, so diirfte, da es sich um keine ,Arznei' handelt, ein Zwang zur Ab
schlagsgewahrung nicht vorliegen. Verbandstoffe und ahnliche Gegenstande der 
Krankenpflege, Bruchbii.nder usw., sind keine Arzneien und werden vom Zwangsab
schlag naoh § 376, 1 der R.V.O nicht betroffen. 

~in Utteil be~ 2.QS.l8ielefelb \)om 27. mo\)embet 1905 (~~ . .stg.1906 mt.15) etfllitie 
~etbanbftoffe fiit ~taneien. 
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,3n 58taunf cf)tlJeig (~. bom 27. ~e3embet 1926) finb ftatt bet fommunalen 
2hmen~ unb ID3o~lfa~ttsl>flege bie ijiitfotgebetbiinbe genannt. 

,3n SJeff en (~. bom 29. ~e3embet 1926) finb ~in3ugetteten bie 6taats~ 
unb <Memeinbefaffen. 

Sn :t~iitingen (}8. bom 24. ~e3ember 1926) finb ag begiinftigte $ar~ 
teien angefii~tt bas ffteicf), bie j8etuf~genoffenfcf)aften, bie t~iirlngifcf)e £anbe~~ 
betficf)erung~anftalt, bie t~iirlngifcf)e £anbe~l>oli3ei, bie mtmenberbiinbe unb 
ID3o~lfa~tt~iimter. 

Sn ~iitttembetg (}8. bom 27. 'Ile3ember 1926)finb an 6telle berfommu
nalen mrmen~ unb ID3o~lfa~tt~l>flege genannt: ()ffentlicf)e mnftalten, ~ranfen~ 
~iiufer unb folcf)e ~eteine, bie ber offentlicf)en ijiitforge unb bet ID3o~ltiitigfeit 
bienen. j8ei biefen gilt jebocf) bie <Mleicf)ftellung 1)inficf)tlicf) be~ fftabatte~ nur, 
fofern nicf)t anbertlJeitige }8ereinbarungen gettoffen finb. 

3. 58ei :tietaqneien ift ein befonberet !nacf)lafl borgefcf)rleben in 58raun~ 
fcf)tlJeig(15bSJ) unb ID3iitttemberg (10bSJ bei 58ar3a1)lung). Sn 58aben 
ift auflerbem laut § 35 bet ml>ot1)efenbetrleb~orbnung bei :tietar3neimitteln, 
beren 58e3a1)lung burcf) eine ()tt~bie1)betficf)erung~anftalt erfolgt, ein !nacf)lafJ 
bon 10 bSJ 3U gewii1)ten. 

4. ,3n bet mt3neita!e feIbft (.8iffem 28 bi~ 32) ift ber She~ bet begiin· 
fti9.ten $arteien tlJieber ein anberer. 'Ilie :ta!fonberbeftimmungen ber 
.Biffem 28 bi~ 32 getten fiir ba~ ffteicf), bie £iinber, bie reicf)~gefe~lid)en unb 
fnal>l>f cf)aftlicf)en Shanfenfaff en ober (;!; r f a ~ f a f fen, bie 58eruf~genoff enf cf)aften, 
bie £anbe~betficf)erung5anftalten unb bie fommunale mrmen~ unb ID301)lfa1)tt~~ 
l>flege. (!neu finb 1)ier bie (ttfa~faffen.) 'Ilie 58eftimmung in .Biffer 31 iiber 
bie mbgabegefiifle gilt auflerbem fiit folcf)e ~ereine unb mnftaIten, bie ber 
offentlicf)en ID301)lfa1)tt5l>flege bienen. 

fibet bie 58efreiung gewiffer $atteien bon ber Umfa~fteuerl) bgl. bie 
aUf 6. 65 unb 66 angefii1)tten 58eftimmungen be~ Umfa~fteuergefe~e~ fowie 
bie aUf 6. 194 mitgeteilte 58erlcf)tigung 3u .Biffer 33 ber mr3neita!e. 

'Ilie mntlJenbbarfeit ber mr3neita!e erliiuterte ein l>reuflifcf)et IDein.(;!;rl. betr. 
bie 58erecf)nung bon SJanbbetfauf~artifeln bom 17. IDeai 1904 ba1)in, 

daB der Apotheker nicht verhindert werden kann, sowohl beirn Vor
liegen einer arztlichen Verordnung wie auch bei der Abgabe auf miindliches 
oder schriftliches Erfordern die Arzneien nach den Ansatzen der Arznei
taxe zu berechnen. Nur die Oberschreitung der Arzneitaxe ist unstatthaft. 

1) fibet bie 18etedJnung bet Umfatlfteuet bei iliefetung bon ~t3neien im \f3tibat
bede~t (3. .8. 0,75 b~) etging foIgenbet (hIan be~ ffieidJ~miniftet~ bet ~inan3en bom 
8. IDIiit3 1920: 

Nach § 12 Abs. 1 des neuen Umsatzsteuergesetzes vom 24. Dezember 1919 kann der 
Steuerpflichtige die Steuer neben dem Entgelte gesondert in Rechnung stellen, wenn a.ls 
Entgelt ffir eine Leistung eine gesetzlich bemessene Gebiihr angesetzt wird. Diese Vor· 
schrift, die sich in erster Linie auf Rechtsanwil.lte und andere AngehOrige freier Berufe 
bezieht, die an feste Gebiihren gebunden sind, ist auch auf Apotheker anzu
wen den, soweit Arzneien, die nach der Deutschen Arzneitaxe abgegeben werden, in 
Frage kommen. Denn obwohl der Apotheker nicht zu den freien Berufen, sondern zu den 
Gewerbetreibenden zu rechnen ist, ist er doch hinsichtlich der dem Apo
thekenzwang unterliegenden Waren an die Arzneitaxe allent
hal ben g e bun den, diese ist aber auf Grund von § 80 Abs. 1 der Reichs
gewerbeordnung festgesetzt und daher einer gesetzlich bemessenen Gebiihr gleichzu. 
achten. 

ilie in bem (hIan ange30gene !8eftimmung fte~t ietlt in § 11 ~bf.l b~ UmfatJfteuet. 
gefetle~ bom 8. IDlai 1926 (f. ®. 66). ilie 18etedJnung bet ®teuet ift in3ttJifdJen in .8iHet 5 
bet ~t3neita~e in einfadJetet !meife getegelt. 



198 XVI. Verkehr mit 8tark wirkenden Armeimitteln. 

~ie ~raneita~e ift alfo fur ben ~l'ot~efet inrofem binbettb, al~ fie nidJt 
uberfdJritten tverben barf. Uberfd)reitungen ber :ta~e tverben gemiifJ 
§ 148, 8 ber &etv.O. (f. (5.22) ober al~ ~etrug (f. (5.49) beftraftl). Unter~alb 
ber :ta~e au berfaufen, ift bem ~l'ot~eler inbe~ nid)t bertve~rt, unb er fann 
bon biefer ~rlaubni~ fotvo~l im~in3elberfe~r (;t~ bei ~bfd)luf3 bon ~ranei# 
lieferung~bertriigen &ebraud) mad)en. 3n biefem (5inne ift ber alUeite (5a~ 
be~ § 80 ber &elU.O. ,,~rmiif3igungen burd) freie $ereinbarung finb auliiffig" 
au berfte~en. 

XVI. Verkehr mit stark wirkenden Arzneimitteln. 
i)ie ~rage, lUeld)e ~r3neimitteI in ben ~llot~efen im ,panbberfauf, b.~. 

o~ne iiqtlid)e~ ffle3ellt abgegeben unb lUeld)e iit3tlid)en ffleaellte ol}ne er
neute UntetfdJrift lUieber angeferttgt lUerben burfen, erforbert au~ .8lUecf# 
miif3igfeitil!grunben eine ein~eitlid)e &eftaltung im ffleid)sgebiet, benn e~ 
ge~t nid)t an, baf3 in einem (5taate ein ~r3neimittel im ,panbberfauf ober 
o~ne emeute iir3tlid)e ~nlUeifung er~iiltlid) ift, fur ba~ in einem anberen 
ein iiratlid)eil! ffleaellt erforberlid) ift. i)a bie ffleid)~gefebgebung eine &runb
lage fur eine biefen &egenffanb regelnbe ffleid)~betorbnung nid)t bot, 
lUii~lte man ~ier, ebenfo lUie beim $erfe~r mit &e~eimmitteln unb mit 
!.Miften, ben m3e~ burd) ~unbesratsbefd)luf3 einen $orfd)riftenentlUurf au 
bereinbaren, nall) bem bann in ben ~inaelftaaten gleid)lautenbe $or# 
fdJrlften erlaffen lUurben. i)as ift be3uglid) ber ftarf lUirfenben ~r3nei# 
mittel erftmalig unter bem 2. 3uli 1891 gefd)e~en. i)iefe $orfd)riften lUur" 
ben bann burd) einen neuen unter bem 13. ID1ai 1896 im ~unbesrat ber
einbarten ~ntlUurf etfebt, unb biefer flliiter me~rfad} geanbert unb ergiinat. 
3m i)eaember 1926 lUurben bie fo auftanbe gelommenen $orfd)riften dner 
rebaUionellen ~nllaffung an bie fedJfte ~usgabe bes i)eutfdJen ~t3neibudJe5 
unteqogen l ) unbben ~anbe~regierungen in biefer ~orm alUecf~ 91euerlaffe~ 

1) 6elbftiinbige llnberung ber \lhaneita~e burd) Sll~ot~efer, b. ~. 91eube. 
red)nung ber \l3reife ber Sllraneimittel nad) ben beraeitigen ijinfaufs~reifen aUf &runb ber 
aUgemeinen }Beftimmungen bet Sllraneita~e, ift nad) ~erfftgungen bes 9leidjl5minifteriuml5 
b. 3. bom 20. Sll~til 1920 unb 3. IDlai 1920 unb einem Urteil bes 2.&. IDl .• &labbad) bom 
20. (mober 1923 (\l3~ . .8tg.1923 91r. 86) aII5 ftrafbare %a~betfdjreitung anaufe~en. ilie 
gegenteilige Sllnfidjt bertritt ein 9ledjtl5gutadjten bon &e~. 3uftiarat Dr. 3. ~eimberger, 
o. \l3rof. an ber Unibetfitiit }Bonn (\I3~ . .8tg. 1920 mr.44). ilie fibetfd)reitung ber 
Sllt3neitll~e alj foldje au beftrafen bfirfte iebodj Itlegen ungenfigenber \l3ubliaierung bet 
%a~e a . .8. nidjt angiingin fein (f. 6. 193). 

I) ~oUftiinbig ift bie Sllnvaffung an baS il. !ll:. }B. 6 aUerbingg nidjt burdjgefft~rt. ilenn 
&ei folgenben IDlitteln ftimmen bie in ben ~orfdjriften angeffi~rten 9leVetitiousbofen mit 
ben ~ildjftga&en bes Sllraneibudjes nidjt ftberein: 

Bromoformium ... 
Diacetylmorphinum. . 
Fructus Colocynthidis. 
Gutti ....... . 
Heroin ...... . 
Hydrargyrum cyanatum 
Kreo8otum ..... 
Strychninum nitricum 
Te.rta.rus BtibiatuB . . 
Veratrinum ..... 

I Vorschriften 

. I 

: I 

. , 

0,3 
O,in5 
0,5 
0,5 
0,015 
0,02 
0,2 
0,01 
0,2 
0,005 

D.A.B.6 

0,5 
0,005 
0,3 
0,3 
0,005 
0,01 
0,5 
0,005 
0,1 
0,002 
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frbetlUiefen. ~et \Botfd)rlftenentlUutf, bet banad) ein ·im lUefentHd)en ein, 
qeUlid)e5 91ed)t im 91eid)sgebiet f d)afft, ift nad)fteqenb in einet gegenfrbet bet 
amtHd)en infofem etlUa5 betiinbetien ~affung lUiebetgegeben, al5 ba5 eine 
\Bet5eid)ni5 biefet be5 beffeten \Betftiinbniffe5 qalbet in btei \Bet3eid)niffe 
5etlegt ift. 
Vorl!lchriften betr. die Abgabe stark wlrkender Arznei

Dlittel sowie die Bel!lchaWf'nheit nnd Bezeichnnn: der 
Arzneiglii.ser nnd Standgef"aJJe in den Apotheken. 

Amtliche Neufa.ssung vom 3. Dezember 1926 auf Grund der Bundesratsbeschliisse 
vom 13. Mai 1896, 22. Marz 1898, 6. Februar 1908, des Reichsratsbeschlusses vom 
12. Februar 1920 und der Verordnungen aus den Jahren 1899, 1901, 1906, 1922, 

1923, 1924, 1926. Giiltig ab 1. Januar 19271). 

§ 1. Die in dem beiliegenden Verzeichnis A aufgefiihrten Drogen und 
Praparate, sowie die solche Drogen oder Praparate enthaltenden Zube
reitungen2 ) diirfen nur auf schriftliche, mit Datum und Unterschrift 
versehene Anweisung (Rezept) eines Arztes, Zahnarztes oder Tierarztes3 ) --

1) Sn \13teuiien finb bie !Botfdjtiften als Wlin.~d. bom 18. ~e3embet 1926 etlaffen. 
~et 2lnfang bes ~l. lautet: 

Unter Hinweis auf § 367 Ziff. 5 des Strafgesetzbuches ordne ich an, daB mit Wir
kung vom 1. Januar 1927 ab an Stelle der Bekanntmachung vom 22. Juni 1896 und der 
dazu ergangenen Nachtrage folgende Vorschriften iiber die Abgabe stark wirkender 
Arzneimittel sowie die Beschaffenheit und Bezeichnung der Arzneiglaser und Stand
gefaBe in den Apotheken gelten: 

fibet § 367 .8iffet 5 6tr.QUB. f. 6. 52. 
2) ~ie !Betotbnung untetfdjeibet beutlidj bie btei lBegtiffe ~togen, \13tiivatate 

unb .8ubeteitungen. Untet ,,\13tiivataten" finb ~iet offenbat bie djemifdjen \13tiiva. 
tate betftanben, untet ".8ubeteitungen" bie gruenifdjen. ~a jebodj in bem beigege, 
benen !Bet3eidjnis, tueldjes laut § 1 bet !Betotbnung nut ,,~togen unb \13tiivatate" ent~iilt, 
audj eine gtoiie 2ln3a~1 galenifdjet Wlittel bes 2lt3neibudjes (3. lB. (htrafte, %inftuten uftu.) 
angefu~tt ift, fo ift an3une~men, baii bie im !Beqeidjnis nidjt genannten offi3inellen (!) 
galenifdjen \13tiivatate, audj tuenn fie aus ftad tuidenben Wlitteln beteitet finb, tuie 
3. lB. Oleum Hyoscyami, Sirupus Ipecacuanhae, Tinctuta. Opii benzoica, bem 2lvo, 
tqefenqanblJetfauf ubetlaffen finb. 

3) !nadj einem vteuii. Wlin.('~d. bom 20. mtobet 1906 ift untet "mt3t" im 6inne 
bes § 1 bet !B. lebiglidj betjenige 3u betfte~en, tueldjet gemiiii § 29 bet Qletu.D. bas ffiedjt 
ettuotben ~at, fidj als 2lt3t 5u be5eidjnen. ~ie bet 2lbgabe aUf iit5tlid)e mntueifung bot
be~altenen 2lqneien butfen banadj nut aUf ffie5evt eines beutfdjen, nidjt audj eines ftemb
liinbifdjen mt5tes abgegeben wetben. mudj aUf mnotbnung eines nid)t avVtobietten !Bet. 
tretetS eines mt5tes butfen foldje mt5neien nidjt betabfolgt tuetben. (Wlin.~l. bom 
21. mVtil 1893.) 

~etnet etgingen ~iet5U folgenbe ~ntfdjeibungcn: ~et mvot~efet, bet ein ftatf tuidenbe 
Wlittel ent~altenbes Wlebifament anfettigt unb abgibt, o~ne fidj 5U betgetuiffetn, ob bie 
otbinietenbe \13etfon ein avvtobiettet mt5t ift, ~anbelt fa~diifjig (Sf.QI. 25. mVtil 1904, 
\13~ . .8tg. 1904!nt. 35). ~ut ben 2lvot~efet liegt eine iit3tlidje !Betotbnung bOt, tuenn biefelbe 
bie Untet[djtift einet i~m als mqt befannten \13et[on b3tu. in bet befannten 6djtift bes 
au!!ftellenben mt3tes triigt (ffieg"\13tii[ib. in \13o[en, 2l.QI. 6djtuetin a.~. 16. Dftobet 
1901, \13~ . .8tg. 1901 !nt. 89). 

!nad} einem vteuii. Wlin.~1. bom 26. Wlai 1906 ~at bet 2lvot~efet beim !Botliegen 
einet !Betotbnung eines ftad tuidenben 2lt3neimittels "fidj 6idjet~eit batiibet 3u bet' 
fd}affen, baii bet 2lwftellet 2lt5t ift". Wlan witb fteilidj bie QI e tu ii ~ tIe i ft u n 9 s· 
Vflid}t bes 2lvot~efets fiit bie ~d}t~eit dnet iiqtlid}en !Betotb· 
nun 9 nut fo tueit anne~men fonnen, als i~te muiietadjtlafjung eine ~a~tliifjigfeit in 
fidj fd}lieilen tuiitbe. ~as tuiitbe 3. lB. bann bet ~alI fein, tuenn bas ffie3evt butd} 
feinen Sn~alt (auffallenbe ~ofietung, ungetuo~nlid}e .8u[ammenfe\lung uftu.) obet [eine 
~otm (ungeiibte .f)anbfdjtift uftu.) au lBebenfen mnlaii gibt, obet tuenn bet Untet-
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in letzterem Fa.lle jedach nur zum Gebra.uch in der Tierheilkunde - als 
HeilmitteJl) an das Publikum2) abgegeben werden3 ). 

§ 2. Die Bestimmungen im § 1 find en nicht Anwendung auf salche 
Zubereitungen, welche na.ch den auf Grund des § 6 Abs. 2 der Gewerbe
ardnung erlaseenen Verardnungen auch auLlerhalb der Apatheken ale 
Heilmittel feilgehalten und verkauft werden diirfen (vgl. § 1 der Verard
nung vam 22. Oktaber 1901 I). 

aeidjnet bem ~4Jot~efet nidjt alj ~4Jtobiettet ~tat befannt unb im ~btetibudJ obet bem 
lDlebi3inalfaIenbet nidJt al~ foldJet betaeidJnet ift, obet lDenn fdJlietilidJ in bet %adJ
~teffe obet in )8eteinen aUf meae~tfiilfdJungen in bet %otm bei bOtge1egten !Reae~tei 
beteiti ~ingelDiefen 1D0tben ift. 3n allen biefen %iiUen fonnte unb miltite bet ~o
t~efet bei ~nlDenbung bet i~m obliegenben eotgfaIt b~ )8otliegen einet %iilfd)ung 
etfennen. 

1) ilie )8otfdJtiften fagen, b4ti bie ~bgabe bet !lJlitte1 bei )8etaeidJniffe~ nut bann 
bet angeotbneten l8efdJtiinfung untetliegt, lDenn i~te )8etlDenbung ali ~eilmittel in 
%tage fommt. t!i ift bai )8etbot bet ~bgabe bet genannten !lJlitte1 im ~anbbetfauf alfo 
rein abfolutei. %otbett jemanb ein! obet me~tete bel gen4nnten !lJlittel au anbeten ali 
~eil~lDeden, fo ift bet ~4Jot~efet untet l8eobadjtung bet etlDa in %tage fommenben )80t
fdJtiften ilbet ben )8etfe~t mit Qliften betedJtigt, bie gefotbetten !IJlittel abaugeben. 

I) ,,~n bai ~ublifum" ~eitit an bie stonfumenten, ~iet ~atienten. "Untei ~ubli
fum betfte~t bie )8etotbnung nut biejenigen ~etfonen, lDeldje bie ~eilmitteI an fidJ f elbft 
betlDenben 1D01len, nidJt 4bet ~etfonen, bie fie bei ~wilbung bei ~eilgelDetbe~ an 
4nbeten anlDenben." (~teuti. O.)8.QI. 8. lDliita1915, ~~ . .8tg.1915 mt. 42.) t!benfo ent
fdjieben flidJfifdJei O.)8.QI. 10. %ebruat 1914 (~~ . .8tg. 1914 mt.24) unb bab. )8.QI. 
6.3uli 1915 (~~ . .8tg. 1915 mt.66). 

ila~et ge~oten aum ,,~ublifum" lDebet !!ttate, .8a~niitate, %ietlitate, ilentiften, bie 
foldje !lJlitte1 filt i~te ~ta!ii benotigen, nodJ anbete ~.\Jot~efen. %ilt bie ~b~abe ftad 
lDitfenbet !lJlittel an ilentiften obet anbete ~ot~eren finb, ba e~ fid) ~ietbet nut um 
gelDetblidJe .8lDede ~anbelt, nut bie l8eftimmungen bet Qliftbetotbnung matigebenb 
(f. e. 243), filt bie ~bg4be an !!ttate, .84~n- unb %ietiitate, filt beten ~ta!ii gibt eil ilbet
l)aU.\Jt feine befonbeten !8otfd]riften, ba l)iet ein "geroetblid]et" 8roed nid]t botliegt (!!ttate 
finb nid]t Qleroetbetteibenbe). 3n biefen %iillen ift bie ~bgabe aulf) auf milnblidJei ~n
fotbem aU1iiffig. ilie untet b~ ().\Jiumgefev (f. e. 126) faUenben lDlittel biltfen inbeffen 
In jebem %aUe nut entroebet gegen flf)riftlilf)eil !Re3e.\Jt obet gegen t!tlaubniilfd]ein ab
gegeben roetben. 

I) 3m 8ufammen~ang mit biefen )8otflf)tiften fte~t bet folgenbe .\JteufjifdJe 
IIIln.-Erl., betr. die Arznelverordnung durch Fel'nsprechel'. Vom 7. Februar 1902. 

In t1bereinstimmung mit den Ausfiihrungen des Berichtes yom 2. September v. J. 
halte auch ich es fiir unerwiinscht, daB die Arzneiverordnung durch Fernsprecher 
weitere Ausbreitung findet, weil dabei MiBverstll.ndnisse nicht ausgeschlossen sind. 

Stark wirkende Arzneimittel diirfen nach § 1 der Vorscbriften iiber die Abgabe 
Bolcher Arzneimittel yom 22. Juni 1896 obne Vorlegung einer schriftlichen, mit 
Datum und Unterschrift versehenen Anweisung eines Arztes nicht abgegeben werden. 
Nur wenn Lebensgefahr durch Verordnung mittels Fernsprechers abgewandt werden 
kann, ist der Gebrauch des Fernsprechers als zulii.ssig zu erachten. 

In solchen Fii.llen hat aber zur Vermeidung von Irrtiimern die Ablieferung der 
stark wirkende Mittel enthaltenden Arznei nur gegen Aushil.ndigung der schriftlichen 
il.rztlichen Anweisung zu erfolgen. 

Es steht im iibrigen dem Apotheker frei, durch Fernsprecher iibermittelte Ver
ordnungen von Arzneien, welche dem freien Verkehr iiberlassen sind, auf eigene 
Verantwortung abzugebcn. 

3n anbeten 2iinbern ift bie ~t3neiabgabe aUf tele.\Jl)oniflf)e !8etotbnung bei ~tateil 
mobetnet getegelt. 

') eiel)e e. 114. QlrunbfiivlidJ biltfen aIle bem fteien )8ede~t aufjet~alb bet ~.\Jot~efen 
ilbetla[fenen ~t3neimittel aulf) innetl)alb bet ~.\Jot~efen Ol)ne l8eflf)tlinfung abgegeben 
lDetbeu. 
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§ 3. Die wiederholte Abgsbe von Arzneien zum inneren Ge
brauch!), welche in dem beiliegenden Verzeichnis B sufgefiihrte Drogen 
oder Prii.psrste enthslten, ist unbeschadet der Bestimmungen in §§ 4 und 5 
ohne jedesmsl emeute, arztliche oder zshnii.rztliche2) Anweisung nur ge
stattet, 

1. insoweit die Wiederholung in der urspriinglichen Anweisung fiir zu
lii.ssig erklii.rt und dabei vermerkt ist, wie oft und bis zu welchem 
Zeitpunkte sie stattfinden dsrf, oder 

2. wenn die Einzelgabe3)aus der Anweisung ersichtlich ist und deren') 
Gehalt an den bezeichneten Drogen und Praparaten die Gewichts
menge, welche in dem beiliegenden Verzeichnis B fiir die betreffenden 
Mittel angegeben ist, nicht iibersteigt6). 

§ 4. (1) Die wiederholte Abgabe von Arzneien zum inneren Ge
brauch, welche in dem beiliegenden Verzeichnis C aufgefiihrte Stoffe ent
halten, darf nur auf jedesmal emeute schriftliche, mit Datum und Unter
schrift versehene Anweisung eines Arztes oder Zahnarztes erfolgen. 

1) 18ei bet 2lbgabe im ~anbbetfauf, alfo o~ne iit3t1idjel! ffieaefJt (§ 1), etftteden fidj 
bie 18efdjtiinfungen in gIeidjet mleife aUf 2lt3neien aum innedidjen Illie 3um iiujiedidjen 
~ebtaudj; bei bet III i e bet ~ 0 It e n 21 b gab e aUf ffie3efJt o~ne jebe!!mal erneute Untet
fdjrift (§§3 unb4) jebodj nut aUf 2lt3neien 3um inneten~ebtaudj. ffieaefJte, bie aUf 
iiujiedidj an3Ulllenbenbe .8lllede lauten, Mtfen alfo, abgefe~en bon ben filt SMain, 
~ia3ett)lmotv~in unb ~etoin in § 4 2lbf.3 gettoffenen 2l115na~men, o~ne erneute Untet
fdjrift Illiebet angefetthlt wotben. )Die 18egtiffe "iiulietlidj" unb "innedidj" ediiutett § 11. 

2) XietiiqtIidje ffie3evte 3um ~ebtaudj bei Xieten biltfen alfo ftet!! o~ne erneutc 
Untetfdjtift tevetiett Illetben. ~iet3u etging foIgenbe!! UtteiI: ~ie llliebet~oIte 2lnfettigung 
cine!! tietlit3tIidjen ffie3eVte!! o~ne etneute Untetfdjtift bes Xietaqtes iff audj bann 3ulliffig, 
Illcnn ball utfVtilngIidje Dtiginalte3cvt nidjt beigebtadjt Illitb. Q:l! genilgt, bali bet 2lVo
t~efet fidj in einlllanbfteiet )illeife (3. 18. au!! bet stovie im ffie3evtjournaI) babon ilbet3cugt, 
bali ball utfVtilngIidje ffie3evt uon cinem Xietat3t au!!gefteUt Illotben ift (.13.®. 2ladjen, 
25. 6evtembet 1913, ~~ . .8tg. 1913 9/t. 87). 

8) 18ci 18etedjnung bet Q:in3eIgabe ift bie 18eftimmung in XabeUe A (21nlage VIII) 
be!! 2lqneibudjes 3U betildfidjtigen, Iautenb: 

Wenn der Apotheker bei Berechnung der groBten Gaben auf ii.rztliche Angaben stoBt, 
wie Tee- oder Kaffeeloffel, Kinder- oder Dessertloffel, oder EBloffel, so hat er fur 1 Tee
oder Kaffeeloffel 5 ccm, fur 1 Kinder- oder Dessertloffel 10 ccm und ffir 1 EBloffel 
15 oem in Reohnung zu stellen. 

') SDal! )illOtt "beten" be3ie~t fidj nidjt aUf ,,21nllleifung", fonbetn auf "Q:in3eIgabe". 
~et ®e~alt bet Q:in3eIgabe bet 2lt3nei batf alfo bie in bem beigegebenen }Beqeidjnis 
angefil~tten ®ewidjtsmengen nidjt ilbetfteigen, Illenn bie ffieVetition 3u1liffig fein foU. 
~ie ilbetmdliig oft roiebet~oIte 2lnfettigung einet 2lt3nei a115 ftatf roitfenben @)toffen 
fann jebodj, audj roenn fie nadj obenfte~enben }Botfdjtiften 3u1iiHig ift, ball SDelift einet 
fa~t1iiffigen stiltvetUede~ung in lidj fdjIieiien (ffi.®. 12. 3uIi 1902, ~~ . .8tg. 1902 \nt.87 
f. @). 48). j)etnet etging folgenbe Q:ntfdjeibung: @>elbft roo fVe3ielle 3nfttuftions
uotfdjtiften fe~Ien, batf bet 2lvot~efet ftatf roitfenbe ®ifte, roeldje in auiietgeroo~nIidjen, 
ilbetmdiiigen ~ofen uetfdjtieben finb, nidjt o~ne befonbete Q;tfliitUng bes 2lt3tes Uet
abfoIgen (ffi.®. 27. @>evtembet 1888, ffiedjtfVt. X, 6.518). j)ilt bie untet bas Dvium
gefev fallenben IDCitteI geIten roeitetge~enbe 18efdjtlinfungen <1. 6.126). 

6) fibet bie ffieVetition iiqtIidjet ffie3evte auf ®tUnb bes §3 bet }Betotbnung ~at 
ball ~. ®. burdj Utteil bom 7. \nouembet 1912 (~~ . .8tg. 1912 \nt. 91) folgenben ®tunbf~ 
aUfgefteUt: "SDet 2lvot~efet botf 2lt3neien, roeldje ftod roitfenbe @>toffe ent~oIten, beten 
roiebet~olte 2lbgobe jebodj ouf bos einmol betfdjtiebene iiqtlidje ffie3eVt ~in o~ne erneute 
Untetfdjtift besfelben aUlliffig ift, nidjt in me~tfadjen Ouanten 3ugleidj on ben be. 
tteffenben 2lt3neiemvflinget obgeben, fonbern nut bie einmol betfdjtiebene ~ofis roiebet
~olcn. Q:!! ift ein Untetfdjieb 31llifdjen "roiebet~oltet 2lbgobe" bet einfodjen (betfdjtiebenen) 
IDCenge unb 2lbgabe einet me~tfodjen ID1enge oUf einmoI. \nut bie etftete ift in bet }Bet
otbnung 3uge1offen." 



202 XVI. Verkehr mit stark wirkenden Arzneimitteln. 

(2) Jedoch ist die wiederholte Abgabe von Diazetylmorphin oder dessen 
Salzen, Dicodid (Dihydrokodeinon) oder dessen Salzen, Dilaudid (Di
hydromorphinon) oder dessen Salzen, Eukodal, Heroin oder dessen Salzen, 
Laudanon, Morphin oder dessen Salzen, Narcophin, Pantopon oder allen 
ahnlichen, Opiumalkaloide enthaltenden Zubereitungen (z. B. Opiumkon
zentrat, Glycopon, Holopon), Paracodin, Paralaudin und Paramorfan. (Di
hydromorphin) zum inneren Gebrauch ohne erneute arztliche Anweisung 
gestattet, wenn diese Mittel nicht in einfachen Losungen oder einfachen 
Verreibungen 1), sondern als Zusatz zu anderen arzneilichen Zubereitungen 
verschrieben sind und der Gesamtgehalt der Arznei an 

Diazetylmorphin oder dessen Salzen 0,015 g, 
Dicodid (Dihydrokodeinon) oder dessen Salzen 0,03 g, 
Dilaudid (Dihydromorphinon) oder dessen Salzen 0,01 g, 
Eukodal 0,03 g, 
Heroin oder dessen Salzen 0,015 g, 
Laudanon 0,03 g, 
Morphin oder dessen Salzen 0,03 g, 
Narcophin 0,03 g, 
Pantopon oder allen ahnlichen Opiumalkaloide enthaltenden Zuberei-

tungen (z. B. Opiumkonzentrat, Glycopon, Holopon) 0,06 g, 
Paracodin 0,03 g, 
Paralaudin 0,03 g, 
Paramorfan (Dihydromorphin) 0,03 g 

nicht iibersteigt. Auf Arzneien, welche zu Einspritzungen unter- die 
Haut bestimmt sind, findet dies keine Anwendung. 

(3) Die wiederholte Abgabe von Kokain oder dessen Salzen, Di
azetylmorphin oder Heroin oder deren Salzen, sowie von Arzneien, 
die Kokain, Diazetylmorphin oder Heroin oder deren Salze in solchen Mengen 

1) ~ie \aegtiffe "e i n f a dJ e .2 0 j u n g en" unb "e in f a dJ e 58 e tt e i 0 u n g en" 
etliiutett nadJfteqenbe \at bes jj3tiijibenten bes iReid)sgejunbqeitsamtes born 28. 3uli 1896: 

Die im § 4 der Bundesratsvriorschften, betr. die Abgabe stark wirkender Arznei
mittel usw. (BeschluB yom 13. Mai 1896), vorgesehene Erleichterung hinsichtlich der 
Abgabe von Morphin oder dessen SaIzen zum inneren Gebrauche beruht auf der Er
wagung, daB Morphin und SaIze desselben nicht selten (z. B. bei Bronchialkatarrhen) 
anderen Arzneimitteln lediglich in der Absicht zugesetzt werden, um neben der sonstigen 
Wirkung der Arznei auch noch die beruhigenden und schmerzlindernden Wirkungen 
des Morphins dem Patienten zu verschaffen. Es handelt sich dabei stets nur um gering
fiigige Mengen, welche in dieser Zusammensetzung die Gefahr des MorphiummiBbrauchs 
durch zu haufige Wiederholung der Arznei ohne Vorwissen des Arztes nicht bieten. 
Anders steht es mit den einfachen Liisungen und den einfachen Verreibungen des 
Morphins. Hier sind die hinzugesetzten Stoffe nur die Trager des Morphins bzw. seiner 
SaIze und sollen namentlich die zuverli!.ssige Dosierung des bereits in wenigen Zenti
grammen stark wirkenden Medikaments erleichtern. Eine wesentliche arzneiliche 
Wirkung kommt dem Zusatze im Verhaltnis zu dem lI10rphin nicht zu. Meist werden 
Stoffe wie Wasser, Weingeist, Zucker, Milchzucker, Gummi arabicum, Starkemehl ver
wendet, es kommt aber auch vor, daB der Zusatz an sich bereits aus verschiedenen Stoffen 
zusammengesetzt ist, z. B. Brausepulver, ohne daB dadurch die ausschlaggebende Be
deutung des Morphins ala wesentlicher Bestandteil der Arznei vermindert wird. 

Hieraus ergibt sich, daB im Sinne des § 4 a. a. O. ala einfache Liisungen oder Ver
reibungen nicht ausschlieBlich derartige Zubereitungen des Morphins mit anderen ein
fachen Stoffen, vielmehr salcha Zubereitungen aufzufassen sind, bei denen die Zusatze 
im wesentlichen nur die Liisungs- und Verreibungsmittel fiir das Morphin bilden. In 
zweifelhaften Fallen wird dem Apotheker zu empfehlen sein, eine erneute arztliche 
Anordnung zu verla.ngen. 
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enthalten, daB der Gesamtgehalt der Arznei an Kokain oder dessen Salzen 
0,03 g, an Diazetylmorphin oder Heroin oder deren SaJzen 0,015 g iiber
steigt, zum a.uBeren Gebraueh ist ohne jedesmal erneute sehriftliehe, 
mit Datum und Untersehrift versehene Anweisung eines Arztes oder Zahn
arztes nur gestattet, wenn die bestimmungsgemaBe Anwendung aus der 
Anweisung zu ersehen ist. Die wiederholte Abgabe ist ohne erneute arzt
Hehe oder zahnarztliehe Anweisung nieht gestattet, wenn diese Mittel oder 
Arzneien zur Einfiihrung in die Nase besti,mmt sindl ). 

§ 5. Die wiederholte Abgabe von Arzneien in den Fallen der §§ 3 und 4 
Abs. 2 ist nieht gestattet, wenn sie von dem Arzte oder Zahnarzte dureh 
einen auf die Anweisung beigesetzten Vermerk untersagt worden ist. 

§ 6. Die wiederholte Abgabe von Arzneien auf Anweisungen der 
Tierarzte zum Gebraueh in der Tierheilkunde ist den Besehrii.nkungen 
der §§ 3-5 nieht unterworfen. 

§ 7. Homoopathisehe Zubereitungen in Verdiinnungen oder Ver
reibungen, welehe iiber die dritte Dezimalpotenz hinausgehen, unterliegen 
den Vorsehriften der §§ 1-5 niehtl). 

1) ~er letlte nod) aus frii~erer 8eit ftammenbe 6n\! im § 4 2lbf. 3 ift burd) bie ievige 
1Jaffung in § 11 iiber~olt. ~a nad) letlterem 2lr3neien 3ur 2lufbtingung aUf bie 6d)leim. 
~iiute ~infid)trid) ber tuieber~olten 2lbgabe ftets ben 2lraneien 3U inned id) em QSebraud)e 
gleid)geftellt finb, ergibt fid), bafl ~ofain, ~ia3ett)lmorp~in unb {leroin fotuie fold)e 
IDlittel ent~altenbe 2lr3neien 3ur ~infii~rung in bie !Rafe o~ne erneute iir3tlid)e 
Unterfd)rift in leinem 1Jalle tuieber~olt abgegeben tuerben biirfen. 'l)ieB gilt alfo 
aud) flir 2lr3neien, beren QSefamtge~alt an ben genannten IDlitteln f1einer ift alS oben 
angegeben. 

~ie 9ted)tBlage be3ii9Iid) ber tuiebet~olten 2lbgabe bon ~ofain, ~ia3ett)lmorp~in unb 
4leroin b3tu. beren 6al3en in 6ubftan3 ober alS 2lt3neibeftanbteil ift bemnad) folgenbe: 

1. 8u "innerem" QSebraud) (3um ~inne~men, ~infvri\!en unb 3ur 2lufbtingung 
aUf bie 6d)leim~iiute) ift bie )illiebet~olunll a. fiir ~ 0 I a in in iebem ~a((e un3uliiffig, 
b. fiit {leroin unb ~ia3ett)lmotp~in 3U ~infpri\!ungen untet bie~aut, fotuie in 
einfad)en 20fungen unb i8erreibungen un3uliiffig, als 8ufa\! in IDlengen bon nid)t me~t 
alB 0,015 g 3u anbeten ar3neilid) tuitffamen 2lt3neien edaubt. 

2 . .8u rein "iiufletem" QSebraud) ift bie )illieber~olung 3u1iiHig: a. fiir aUe folain-, 
~eroin. unb bia3ett)lmotp~in~a1tigen 2lt3neien, unab~iingig bon i~rem ~e~alt an 
ben genannten 6toffen, einfd)Hefllid) ber i8erabfolgung ber reinen 6ubftan3en, 
"tDenn bie beftimmungSgemiifie 2lntDenbung aus ber 2lntDeifung erfid)tlid) ift", b. fiit 
aUe Main-, ~eroin- unb bia3ett)lmotp~in~altigen 2lqneien mit einem ~efamtge~alt 
bis 3u 0,03 g ~ofain obet beffell 6al3en b3tu. bis 3u 0,015 g ~etoin, ~ia3ett)lmorp~in 
ober beren 6al3en aud) beim ~e~len einer 2lngabe bet beftimmungBgemiifien 2lntuenbung 
in ber 2lntDeifung. 3n biefem ~al1e mUfi bie i8ertDenbung 3U tein iiufierem QSebraud) 
(luf nnberem )illege feftgefteUt fein. 

~aS 2luBbiBpenfieten bon ~ofain, baS bem 2lufttaggeber ge~ott, in fleinete 9Jlengen, 
berftofit gegen bie i8otfd)tiften libet bie 2lbgabe ftad tDitfenbet 2lt3neimittel (~.~. 5. 6ep. 
tembet 1924, $~.8tg. 1924 !Jlr. 74). 

2) !Rad) bem i8otfd)tiftenenttuurf foU eB ben 2anbestegietungen libetlaffen bleiben, 
eine !8eftimmung obigen 3n~alts 3U tteffen. ~a5 ift iebod) iibetall gefd)e~en. ~ie i80t· 
fd)riften nennen nut bie ~omoopat~ifd)en .8ubeteitungBfotmcn bet i8etbiinnungen unb 
i8erreibungen, laffen ba~er bie ~tage offen, ob aud) ~omoopat~ifd)e 6treufiigeld)en 
ber i8etgiinftigung bes § 7 untetliegen. 6treufiigeld)en tuetben in bet ~eife ~etgefteUt, 
ban 8uderfiigeld)en mit einct getingen 9Jlengc ber entfpted)enben fliiffigen i8erbiinnung 
getriinlt unb bann getrodnet tDetben. 6ie ftellen alfo lebigHd) eine anbere 'l)arreid)ungs. 
fotm ber i8erbiinnungen bar unb lonnen alfo aud) in gefe\!Iid)et !8e3ie~ung nid)t gut 
anbets beutteilt tDetben alS bie i8etbiinnungen, mit benen fie beteitet finb. ~es~alb 
mun man anne~men, ban fie in ~o~eten $oten3en ali D 3 bem ~anbbetfauf ebenfaUs 
libedaffen finb. 
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§ 8. Die Vorschriften iiber den Handel mit Giftenl) werden durch 
die Bestimmungen der §§ 1-7 nicht beriihrt. 

§ 9. (1) Die von einem Arzte, Za.hnarzte oder Wundarzte zum inneren 
Gebr80uch verordneten fliiBsigen Arzneien diirfen nur in runden Glii.sern 
mit ZetteIn von weiJ3er Grundfarbe, die zum ii.uJ3eren Gebr80uch ver
ordneten fliiBsigen Arzneien d80gegen nur in sechseckigen Glii.sern, 80n 
welchen drei nebeneinanderliegende Flii.chen gl80tt und die iibrigen mit 
Langsrippen versehen sind!), mit Zetteln von roter Grundfarbe abgegeben 
werdenS). 

(2) FliiBsige Arzneien, welche durch die Einwirkung des Lichtes ver
andert werden, sind in gelbbr80un gefii.rbten Glii.sem 8obzugeben. 

§ 10. (1) Die St8ondgefii.J3e sind, sofem sie nicht stark wirkende Mittel 
enthalten, mit schwarzer Schrift 80uf weiJ3em Grunde -, sofem sie Mittel 
enth8olten, welche in Tabelle B des Deutschen Arzneibuchs aufgefiihrt sind, 
mit weiJ3er Schrift auf schwarzem Grunde -, sofem sie Mittel enth8olten, 
welche in T80belle C ebend80 80ufgefiihrt sind, mit roter Schrift 80uf weiJ3em 
Grunde zu bezeichnen'). 

(2) Standgefii.J3e fiir Mineralsii.uren, Laugen, Brom und Jod diirfen mit
tels Radier- oder Atzverfa.hrens hergestellte Aufschriften auf weiJ3em Grund 
h8oben l ). 

§ 11. Arzneien, welche zu Einspritzungen in und unter die Haut 
und Schleimh8out, in die Muskulatur und andere Organe, in die Blutbahn, 
in den Riickenm8orkkanal, in geschlossene Korperhohlen, zur Einverleibung 
durch Suppositorien, zur Aufbringung 80uf die Schleimhii.ute, ins
besondere durch Einstii.ubung, Einpinselung, Eintropfung, EingieJ3ung, 
80uch durch Klistier', dienen sollen, werden hinsichtlich der Zulassigkeit 
der wiederholten Abgabe (§§ 3 und 4) den Arzneien fiir den inneren Ge
bra.uch, hinsichtlich der Beschaffenheit und Bezeichnung der Abg8obegefaJ3e 
(§ 9) den Arzneien fiir den au13eren Gebrauch gleichgestellt l ). 

1) €:i. !lIbfd)nitt XIX. 
I) ~ie !Beftimmung ilbet bie fed)~edigen <MIiifet gilt nut filt bie ffieaeptUt unb nut 

filt !lIqneien, bie bon einem !lItate, .8a~natate obet !lBunbatate betotbnei, alfo aum <Me
btaud)e bei IDlenfd)en beftimmt finb. 3m ~anbbetfauf, b. ~. bei nut milnbHd)et !lIn
fotbemng eines IDlittels, Hegt eine l8etpflid)tung aut l8etwenbung fed)sediget <Mllifet 
nid)t bot (1l.<M. €:id)neibemil~l, 2.3anuat 1904, $~ . .8tg. 1904 !llt. 16), ebenfowenig bei 
%ietataneien. 

8) ijin pteu&ifd)et IDlin.CftI. bom 8. IDlai 1899 beftimmt in Cftglinaung ~ietau, "ba& 
aUd) €:id)ad)teln, weld)e liu&etlid) anauwenbenbe IDlHtel et~alten, mit einet €:iignatut 
bon totet <Mtunbfatbe au betfe~en finb." 

') <Mleid)e~ gilt laut §§ 10 unb 11 bet pteu&ifd)en !lIpot~efenbettiebsotbnung (f. €:i. 311 
unb 312) fiit aile in ben %abeUen B unb C bes !lItaneibud)es nid)t betaeid)neten 
IDl Htel bon gleid)et !lBitfung. 

5) @:ine gleid)e !Beftimmung finbet fid) in § 4 bet l8otfd)tiften ilbet ben ~anbel mit 
<Miften (f. €:i. 243). 

I) ~iefe <Mleid)fteUung beftimmtet !lItaneien mit benjenigen filt ben Ii u & e ten <M e. 
b tau d) gilt jebod) nut ~infid)tlid) bet .8ulliffigfeit bet wiebet~olten !lIbgabe. m!enn in 
ben beigegebenen l8etaeid)niffen beftimmte IDlittel au liu&eten .8weden au9genommen finb, 
fo ift a[~ liu&em .8wed im €:iinne be~ l8eqeid)niffes jebe nid)t aum ijinne~men beftimmte 
!lInwenbun~fotm anaufe~en. 5ilt IDlittel, bie laut l8etaeid)nis au liu&eten .8weden aus
genommen finb, gibt es bemaufolge aUd) ~infid)tlid) bet wiebet~olten !lIbgabe feine !Be
fd)tlinfung, eben wei! fie au liu&eten .8weden (im weHeten €:inne) ilbet~aupt nid)t me~t 
untet bie l8otfd)tiften fallen. 
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VerzeiehnlB A., 
enthaltend diejenigen Arzneimittel, die nur auf ii.rztliches, 
zahnii.rztliches oder tierii.rztliches Rezept abgegeben werden 

diirfen1 ). 

Acetanilidum. 
Acetum Digitalis. 
Acidum agaricinicum. 

diaethylbarbituricum et ejus 
salia. 
diallylbarbituricum et ejus salia. 
dibrompropyldia.ethylbarbituri
cum et ejus salia. 
dipropylbarbituricum et ejus 
salia. 
hydrocyanicum et ejus salia. 
osmicum et ejus salia. 

- phenylsethylbarbituricum et ejus 
salia. 

Aconitinum, Aconitini derivata et 
eorum salia. 

Aether bromstus. 
Aethyleni pra.eparata, ausgenommen 

zum ii.u13eren Gebrauch in Mi
schungen mit 01 oder Weingeist, 
welche nicht mehr aIs 50 Ge
wichtsteile des Aethylenprii.pa
rates in 100 Gewichtsteilen Mi
schung enthalten. 

Aethylidenum bichloratum. 
Aethylmorphinum et ejus salia (Dio

nin etc.). 

Aleudrin. 
Amylenchloralum. 
Amylenum hydratum. 
Amylium nitrosum. 
Apomorphinum et ejus salia. 
Aqua Amygdalarum amararuml ). 

- Laurocerasi. 
Arecolinum et ejus salia. 
Argentum nitricum, ausgenommen 

zum ii.u/3eren Gebrauch. 
Arsenium et ejus praeparata. 
Aspidinolfilicinum oleo solutum 

(Filmaronol etc.). 
Atropinum et ejus salia. 
Auro-Natrium chloratum. 
Bromoformium. 
Brucinum et ejus salia. 
Butyl-chloralum hydratum. 
Cannabinonum. 
Cannabinum tannicum. 
Cantharides, ausgenommen zum 

ii.u13eren Gebrauch. 
Csntharidinum. 
Carboneum tetrschloratum, ausge

nommen zum ii.u13eren Gebrauch. 
Chloralose. 
Chloralum hydratum. 

J) ~Utd) liefonbete ~etotbnungen fiub bem !!~ot~efen~anbbedllUf fetnet ent30gen: 
~i~ ~ t~uief uu m, !meningofoUenl etu m, %ehnuill etu m, 3m~flloff 
(1ll:)m~~e) (I. %eil XVII), ~ u lei n in !mengen iiliet 1 g (I. @i.138), fotuie bie G.I e ~ e i m· 
mit tel bet !!nlage B (f. @i. 237). ~aliei biitfen bie G.le~eimmittel aUf !!ntueilung eineil 
!! t3te!!, .8a~nat3teil obet - lieim G.lelitaud) fiit %iete - %ietat3teil, %etanuilletum aUf ~et. 
otbnung eineil !! tateil obet %ietatateil, bie iilitigen !mittel nut aUf !!ntueilung eine!! !!tateil 
abgegelien tuetben. 

ijemet ift butd) belonbete ~etotbnungen (~etf. beil meidjilfanaletil bom 19. !!ugull 
1918, ~teu{i. !min.ijtl. bom 7. Oftobet 1918 unb 4.0ftobet 1921) feftgefteUt, ba{i ~u m e co n 
unb % t i b a lin (tuegen be!! G.le~altil an !mot~~in unb SMain) bem !!~ot~efen~anbbetfauf 
ent30gen linb. • 

~ne tabellatild)e Ubetfid)t aUet 58eld)tiinfungen beil !!~ot~efen~anbbedaufil aUf 
G.ltunb bet ~otfdjtiften iibet ben ~etle~t mit ftad tuidenben !!t3neimitteln, mit 58e. 
tiiubung!!mitteln. mit G.le~eimmitteln unb ii~nlid)en !!t3neimitteln, mit ~eilleta, %uliet. 
fulinen, 3m~fftoff, @iii{iftoffunb o.uellftiften ift untet bet 58e3eidjnung" ~ie 58efd)tiinfungen 
bet !!t3neiabgalie in !!~ot~elen ali 1. 3anuat 1927" im ~etlage bon 3uliuil @i~tinget in 
58etlin etjdjienen. 

2) ~tf~tedjenb ben ~otfd)tiften beil § 1 untetliegt eil feinem .8ll1eifel, ba{i eine !!t3nei, 
tlleld)e Aqua Amygdalarum amararum diluta ent~iilt, nut aUf iit3tIid)eil me3e~t 
alii ~eilmittel in ben !!~ot~efen aligegelien llIetben batf (O.1l.G.I.58teillau, 30. ~e3emliet 
1902, !l3~ . .8tg. 1903 ~. 18). 
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Chloroformium, ausgenommen zum 
auf3eren Gebrauch in Mischungen 
mit <:>1 oder Weingeist, welche 
nicht mehr als 50 Gewichtsteile 
Chloroform in 100 Gewichtstei
len Mischung enthalten. 

Cocainum et ejus salia. 
Codeinum et ejus salia omniaque 

alia alcaloidea Opii hoc loco non 
nominata eorumque salia. 

Colchicinllm. 
Coniinnm et ejus salia. 
Cuprum salicylicum, ausgenommen 

zum auL1eren Gebrauch. 
- sulfocarbolicum, ausgenommen 

zum auf3eren Gebrauch. 
Curare et ejus pra.eparata. 
Daturinum. 
Diacetylmorphinum et ejus salia. 
Dial et ejus salia. 
Dicodid (Dihydrokodeinon) et ejus 

salia. 
Digitalinum, Digitalini derivata et 

eorum salia. 
Dihydromorphinum. 
Dilaudid (Dihydromorphinon) et ejus 

salia. 
Diogenal et ejus salia. 
Emetinum et ejus salia. 
Eukodal. 
Extractum Aconiti. 

Belladonnae, ausgenommen in 
Pflastem und Salben. 
Calabar Seminis. 
Cannabis Indicae, ausgenommen 
zum auf3eren Gebrauch. 
Colocynthidis. 
- compositum. 
Conii, ausgenommen in Salben. 
Digitalis, ausgenommen in Sal
ben. 
Filicis. 
Hydrastis. 
- fluidum. 
Hyoscyami, ausgenommen in 
Salben. 

- Ipeca.cuanha.e. 
- Lactuca.e virosa.e. 

Extractum Opii, ausgenommen in 
Salben. 
Pulsatillae. 
Sabinae, ausgenommen in Sal
ben. 
Scilla.e. 
Secalis comuti. 
- - fluidllm. 
Stramonii. 
Strychni. 

Folia Belladonnae, ausgenommen in 
Pflastem und Salben und als Zu
satz zu erweichenden Krautem. 
Digitalis 1 ). 

Hyoscyami. 
Stramonii, ausgenommen zum 
Rauchen und Rauchem. 

Fructus Colocynthidis. 
- praeparati. 

- Papaveris immaturi. 
- - maturi. 
Glandulae Thyreoidea.e siccatae. 
Gutti. 
Hedonal. 
Herba Conii, ausgenommen in Pila

stem und Salben und als Zusatz 
zu erweichenden Krautem. 
Hoyscyami, ausgenommen in 
Pflastem und Salben und als Zu
satz zu erweichenden Krautem. 
Lobelia.e, ausgenommen zum 
Rauchen und Riiuchern. 

Heroin et ejus salia. 
Homatropinum et ejus salia. 
Hydrargyri praeparata postea non 

nominata, ausgenommen als 
graue Quecksilbersalbe mit einem 
Gehalt von nicht mehr als 10 Ge
wichtsteilen Quecksilber in 100 
Gewichtsteilen Salbe, sowie 
Quecksilberpflaster. 

Hydrargyrum bichloratum. 
bijodatum. 
chloratum. 
cyanatum. 
jodatum. 
nitricum (oxydulatum). 
oxycyanatum. 

1) i)igalen ift ein lDiiStigei i)igitaliie~traft. Q;i muu fomit al9 eine Rubeteitung bet 
i)igitaliibIilttet angefe~en lDetben unb film bei~aIb ebenfo untet bie !8etoibnung balD. ben 
!ReaeptutalDang IDte Dialysalum Digitalis QSolaa, i)igiputatum nnb bie meiften anbeten· 
mobetnen i)igitaliiVtiipatate. 
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Hydrargyrum oxydatum, ausgenom
men als rote Quecksilbersalbe mit 
einem Gehalt von nicht mehr als 
5 Gewichtsteilen Quecksilberoxyd 
in 100 Gewichtsteilen Salbe. 
praecipitatum album, ausge
nommen als weiI3e Quecksilber
salbe mit einem Gehalt von nicht 
mehr als 5 Gewichtsteilen Prii.zi
pitat in 100 Gewichtsteilen Salbe. 
salicylicum. 

Hydrastininium chloratum. 
Hyoscinum (Duboisinum) et ejus 

salia. 
Hyoscyaminum (Duboisinum) et 

ejus salia. 
Insuline und andere entsprechende 

aus der Bauchspeicheldriise (Pan
kreas) hergestellte Prii.parate, wie 
Pankreashormon Norgina usw., 
sofem sie zu Einspritzungen 
unter die Haut bestimmt sind. 

Isopral. 
Kalium dichromicum. 
Kreosotum, ausgenommen zum ii.u

I3eren Gebrauch in Losungen, 
welche nicht mehr als 50 Ge
wichtsteile Kreosot in 100 Ge
wichtsteilen Losung enthalten. 

Lactucarium. 
Laudanon. 
Liquor Kalii arsenicosi. 
Lobelinum et ejus salia. 
Luminal et ejus salia. 
Medinal. 
Methylsulfonalum. 
Morphinum et ejus salia. 
Narcophin. 
Natrium diaethylbarbituricum. 
- nitrosum. 
- salicylicum. 
Nicotinum et ejus salia, ausgenom

men in Zubereitungen zum auI3e
ren Gebrauch bei Tieren. 

Nirvanol. 
Nitroglycerinum. 
Oleum Amygdalarum aethereum, 

sofem es nicht von Cyanverbin
dungen befreit ist. 
Chenopodii anthelminthici. 
Crotonis. 

Oleum Sabinae. 
Opium, ausgenommen in Pflastern 

und Salben. 
Optochin ejusque salia et derivata_ 
Pantopon omniaque similia pra.epa

rata, quae alcaloidea. Opii con
tinent (Opium concentratum. 
Glycopon, Holopon etc.). 

Papaverinum et ejus salia. 
Paracodin. 
Paralaudin. 
Paraldehydum. 
Paramorfan. 
Phosphorus. 
Physostigminum et ejus salia. 
Picrotoxinum. 
Pilocarpinum et ejus salia. 
Plumbum aceticum. 
- jodatum. 
Podopbyllinum. 
Proponal et ejus salia. 
Pulvis Ipecacuanbae opiatus. 
Radix Ipecacuanhae. 
Resina Jalapae, ausgenommen in 

J alapenpillen, welche nach Vor
schrift des Deutschen Arznei· 
buchs angefertigt sind. 
Scammoniae. 

Rhizoma Filicis. 
- Veratri, ausgenommen zum 

auI3eren Gebrauch fiir Tiera. 
Santoninum, ausgenommen in Zelt

chen, Pastillen, Tabletten und 
anderen gebrauchsfertigen do
sierten Arzneiformen zum Ein
nehmen, welche nicht mehr als 
je 0,05 g Santonin enthalten. 

Scopolaminum hydrobromicum. 
Secale comutum. 
Semen Colchici. 
- Strychni. 
Stifte, Sonden oder MeWel aus 

Laminaria, Tupeloholz oder 
anderen quellfiihigen Stoffenl ). 

Strophanthina omnia. 
Strychninum et ejus salia. 
Sulfonalum. 
Sulfur jodatum. 
Summitates Sabinae. 
Suprarenin (Adrenalin, Epire-

nan etc.). 

1) \llbgabe aUf 3a~nQtatlid)ej ffieaept nid)t geftattet. 
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Tartarus stibiatus. 
Tetronal. 
Thallinum et ejus salia. 
Theophyllinum et ejus salia (Theo-

cin etc.). 
Thyreoidea pra.eparata (Glandula.e 

thyreoidea.e siccata.e). 
Tinctura Aconiti. 

Belladonna.e. 
Cannabis Indica.e. 
Cantharidum. 
Colchici. 
Colocynthidis. 
Digitalis. 
-. aetherea. 
Gelsemii. 
I pecacuanha.e. 
J alapae resina.e. 
Jodi, ausgenommen zum ii.uJ3e
ren Gebrauch. 
Lobelia.e. 
Opii crocata, ausgenommen in 
LOsungen, welche in 100 Ge
wichtsteilen nicht mehr als 
10 Gewichtsteile safranhaltige 
Opiumtinktur enthalten. 
Opii simplex, ausgenommen in 
L6sungen, welche in 100 Ge
wichtsteilen nicht mehr als 10 
Gewichtsteile einfache Opium
tinktur enthalten. 
Scillae. 
- kalina. 
Secalis cornuti. 
Stramonii. 
Strophanthi. 
Strychni. 
- a.etheres. 

Tinctura Veratri, ausgenommen zum 
i:i.uJ3eren Gebrauch. 

Trional. 
Tubera Aconiti. 

Jalapa.e, ausgenommen in Ja
lapenpillen, welche nach Vor
schrift des Deutschen Arznei
buchs angefertigt sind. 

Tuberkuline, fliissige und trockene, 
sowie alle anderen aus Tuberkel
bazillen oder unter Verwendung 
von Tuberkelbazillen hergestell
ten Mittel und deren Zuberei
tungen, soweit sie zum Gebrauche 
fiir Menschen bestimmt sindl). 

Urea diaethylmalonylica et ejus salia. 
- diallylmalonylica et ejus salia. 

dibrompropyldia.ethylmalonylica 
et ej us salis. 
dipropylmalonylica et ejus salia. 
phenyla.ethylmalonylica et ejus 

Urethanum. [salia. 
Veratrinum et ejus salia. 
Veronal et ejus salia2). 

Vinum Colchici. 
- Ipecacuanha.e. 
- stibiatum. 
Yohimbinuro et ejus salial). 
Zincuro aceticum. 

chloratum. 
lscticuro omnisque Zinci salia 
hoc loco non nominata, quae 
sunt in aqua solubilia. 
sulfocsrbolicmn, ausgenommen 
bei Verwendung der vorgenann
ten und der iibrigen in Wasser 
16slichen Zinksalze zum auJ3eren 
Gebrauch. 

1) mbgabe aUf ~a~niitatli~e9 ffieaetlt ni~t geftattet. 
I) lB e fa m 0 n fiiUt na~ einem @utadjten bet ftaatli~en jJla~tung9mitteluntet. 

fUdjungsanftalt in !Serlin bom 2. 3uni 1926 nidjt untet bie lBotfdjtiften ben. bie mbgabe 
ftat! lVitfenbet mt3neimittel, ba e9 nidjt als eine fteies lBetonal ent~altenbe .8ubeteitung 
an3ufe~en ift, fonbem aus einet mbbitionSbetbinbung bon ie 1 IDlolefel lBetonal unb 
~~tamibon fOlVie auaetbem aus 1 IDlolefel fteiem !l3t)tamibon befte~t. 

3) 'l>ie lB. fii~tt nut IDo~imbin an, nidjt abet IDo~imbetinbe. IDlit~in fte~t bet 
mbgabe bielet 'l>toge obet itgenblVeldjet aus i~t ~etgeftellten .8ubeteitungen als ~eil. 
mittel bei Wlenldjen nidjts im ~ege. ~ietbei ift bet Umftanb, baa bie IDo~imbetinbe 
i~tetfeits IDo~imbin alS lVitfamen 3n~altsftoff ent~iiU, o~ne !Sebeutung, ba es batauf 
anfommt, lVeldjet @?toff bei ~etftenung bet .8ubeteitung benu~t lVotben ift. mnbetetfeits 
befdjtiinft fidj bet ffie3etlt3IVang fUt IDo~imbin unb t)o~imbin~aUige .8ubeteitungen aUf 
bie mbgabe als ~eilmittel, alfo 3. !S. 3Ut !Sefeitigung ftan~aftet 3nfuffi3ien3. IDo~imbin. 
~altige !Stunftmittel filt ~iete {onnen im mtlot~efen~anbbetfauf betabfolgt lVetben, ba 
fie nut lVittfdjaftlidje .8lVede betfolgen. 
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Verzelehnls B, 
enthaltend diejenigen Arzneimittel, deren wiederholte Ab
gabe zum inneren Gebrauch auf Rezept ohne urspriingIiche 
diesbeziigliche Erlaubnis oder ohne jedesmal erneute arztliche 
oder zahnii.rztliche Anweisung nur bis zu den angegebenen 

Einzelgaben zulii.ssig ist. 

Acetanilidum 0,5. 
Acetum Digitalis 2,0. 
Acidum agaricinicum 0,1. 

hydrocyanicum et ejus salia 
0,001. 
osmicum et ejus sa.lia 0,001. 

Aconitinum, Aconitini derivata. et 
eorum salia 0,001. 

Aether bromatus 0,5. 
Aethylidenum bichloratum 0,5. 
Aethylmorphinum et ejus salia 

(Dionin etc.) 0,1. 
Amylium nitrosum 0,2. 
Apomorphinum et ejus salia 0,02. 
Aqua Amygdalarum amara.rum 

2,0. 
- Laurocerasi 2,0. 
Arecolinum et ejus salia. 
Argentum nitricum 0,03. 
Arsenium et ejus praeparata 0,005. 

(Liquor Kalii arsenicosi 0,5). 
Aspidinolfilicinum oleo solutum 

(Filmaronol etc.) 20,0. 
Atropinum et ejus salia 0,001. 
Auro-Natrium chloratum 0,05. 
Bromoformium 0,3. 
Brucinum et ejus salia 0,01. 
Butyl-chloralum hydratum 1,0. 
Cannabinonum 0,1. 
Cannabinum tannicum 0,1. 
Cantharides 0,05. 
Cantharidinum 0,001. 
Carboneum tetrachloratum. 
Chloroformium 0,5. 
Codeinum et ejus salia omniaque 

alia alcaloidea Opii hoc loco non 
nominata eorumque salia 0,1. 

Colchicinum 0,002. 
Coniinum et ejus salia 0,001. 
CuprUlfl salicylicum 0,1. 
- sulfocarbolicum 0,1. 
Curare et ejus praeparata 0,001. 
Daturinum 0,001. 
Digitalinum, Digitalini derivata et 

eorum salia 0,001. 
Emetinum et ejus salia 0,05. 

Urban, Apothekengeaetze. 

Extractum Aconiti 0,02. 
Belladonnae 0,05. 
Calabar Seminis 0,02. 
Cannabis Indicae 0,1. 
Colocynthidis 0,05. 
- compositum 0,1. 
Conii 0,2. 
Digita.lis 0,2. 
Filicis 10,0. 
Hydrastis 0,5. 
- fiuidum 1,5. 
Hyoscyami 0,15. 
Ipecacuanhae 0,3. 
Lactucae virosae 0,5. 
Opii 0,075. 
Pulsatillae 0,2. 
Sabinae 0,2. 
Scillae 0,2. 
Secalis comuti 0,2. 
- - fiuidum 1,0. 
Stramonii 0,1. 
Strychni 0,05. 

Folia Belladonnae 0,2. 
Digitalis 0,2. 
Hyoscyami 0,4. 
Stramonii 0,2, ausgenommen 
zum Rauchen und R8.uchem. 

Fructus Colocynthidis 0,5. 
- pra.eparati 0,5. 

- Papaveris immaturi 3,0. 
- - maturi 3,0. 
Glandulae Thyreoideae siccatae 

0,5. 
Gutti 0,5. 
Herba Conii 0,5. 

Hyoscya.mi 0,5. 
- Lobeliae 0,1, ausgenommen zum 

Rauchen und Rauchern. 
Homatropinum et ejus salia 0,001. 
Hydrargyri praeparata postea non 

nominata 0,1. 
Hydrargyrum bichloratum 0,02. 

bijodatum 0,02. 
chloratum 0, 1 fUr Einspritzungen, 
1,0 fUr andere innere Zwecke. 
cyanatum 0,02. 

14 
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Hydrargyrum jodatum 0,05. 
nitricum (oxydulatum) 0,02. 
oxycyanatum 0,01. 
oxydatum 0,02. 
praecipitatum album 0,5. 
salicylicum 0,15. 

Hydrastininium chloratum 0,05. 
Hyoscinum (Duboisinum) et ejus 

salia 0,001. 
Hyoscyaminum (Duboisinum) et 

ejus salia 0,001. 
Insuline und andere entsprechende 

aus der Bauchspeicheldriise 
(Pankreas) hergestellte Prapa
rate, wie Pankreas hormon Nor
gina usw., sofem sie zu Ein
spritzungen unter die Haut be
stimmt sind. 

Kalium dichromicum 0,01. 
Kreosotum 0,2. 
Lactucarium 0,3. 
Liquor Kalii arsenicosi 0,5. 
Lobelinum et ejus salia. 
Natrium nitrosum 0,3. 
- salicylicum 2,0. 
Nicotinum et ejus salia 0,001. 
Nitroglycerinum 0,001. 
Oleum Amygdalarum aethereum 0,2, 

sofem es nicht von Cyanverbin
dungen befreit ist. 
Chenopodii anthelmint. 0,5. 
Crotonis 0,05. 
Sabinae 0,1. 

Opium 0,15. 
Papaverinum et ejus salia 0,2. 
Phosphorus 0,001. 
Phyostigminum et ejus salia 0,001. 
Picrotoxinum 0,001. 
Pilocarpinum et ejus salia 0,02. 
Plumbum aceticum 0,1. 
- jodatum 0,2. 
Podophyllinum 0,1. 
Pulvis Ipecacuanhae opiatus 1,5. 
Radix Ipecacuanhae 1,0. 
Resina Jalapae 0,3, ausgenommen 

in J alapenpillen, welche nach 
Vorschrift des Deutschen Arznei
buchs angefertigt sind. 
Scammoniae 0,3. 

Rhizoma Filicis 20,0. 
- Veratri 0,3. 
Santoninum 0,1, ausgenommen in 

Zeltchen, Pastillen, Tabletten 

und anderen gebrauchsfertigen 
dosierten Arzneiformen zum 
Einnehmen, welche nicht mehr 
als je 0,05 g Santonin ent
halten. 

Scopolaminum hydrobromicum 
0,001. 

Secale comutum 1,0. 
Semen Colchici 0,3. 
- Strychni 0,1. 
Strophanthina omnia 0,001. 
Strychninum et ejus salia 0,01. 
Sulfur jodatum 0,1. 
Summitates Sabinae 1,0. 
Suprarenin (Adrenalin, Epirenan 

etc.) 0,001. 
Tartarus stibiatus 0,2. 
Thallinum et ejus salia 0,5. 
Theophyllinum et ejus salia (Theo-

cin etc.) 0,5. 
Thyreoideae praeparata (Glandulae 

Thyreoideae siccatae 0,5). 
Tinctura Aconiti 0,5. 

Belladonnae 1,0. 
Cannabis Indicae 2,0. 
Cantharidum 0,5. 
Colchici 2,0. 
Colocynthidis 1,0. 
Digitalis 1,5. 
- aetherea 1,0. 
Gelsemii 1,0. 
Ipecacuanhae 1,0. 
Jalapae resinae 3,0. 
Jodi 0,2. 
Lobeliae 1,0. 
Opii crocata 1,5, ausgenommen 
in Losungen, welche in 100 Ge
wichtsteilen nicht mehr als 
10 Gewichtsteile safranhaltige 
Opiumtinktur enthalten. 
Opii simplex 1,5, ausgenommen 
in Losungen, welche in 100 Ge
wichtsteilen nicht mehr als 10 
Gewichtsteile einfache Opium
tinktur enthalten. 
Scillae 2,0. 
- kalina 2,0. 
Secalis cornuti 1,5. 
Stramonii 1,0. 
Strophanthi 0,5. 
Strychni 1,0. 
- aetherea 0,5. 
Veratri 3,0. 
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Tubera Aconiti 0, l. 
Jalapae 1,0, ausgenommen in 
J alapenpillen, welche nach V or
schrift des Deutschen Arznei
buchs angefertigt sind. 

Vinum stibistum 2,0. 
Yohimbinum et ejus salia 0,03. 
Zincum aceticum 1,2. 

chloratum 0,002. 

Veratrinum et ejus salis 0,005. 
Vinum Colchici 2,0. 
- Ipecacusnhae 5,0. 

lscticum omniaque Zinci sslis 
hoc loco non nominats, quae 
sunt in aqua solubilis 0,05. 
sulfocsrbolicum 0,05. 

VerzelehDls C, 
enthaltend diejenigen Arzneimittel, deren wiederholte Ab
gsbe zum inneren Gebrsuch suf Rezept in der Regel nur suf 
jedesmal erneute schriftliche ii.rztliche oder zahnarztliche 

Anweisung erfolgen darf. 

Acidum dia.ethylbarbituricum et Nirvanol. 
ejus salia. Optochin ejusque sslia et deri. 
disllylbsrbituricum et ejus vsta. 
sslis. Pantopon omnisque similis praeps-
dibrompropyldiaethylbsrbituri- rsta, quae alcaloidea Opii con-
cum et ejus sslis. tinent (Opium concentrstum, 
dipropylbsrbituricum et ejus Glycopon, Holopon etc.). 
sslis. Psrscodin. 
phenylaethylbsrbituricum et ejus Psrslsudin. 
salia. Psraldehydum. 

Aethyleni prseparsta. Psra.morfsn. 
Aleudrin. Proponal et ejus salia. 
Amylenchloralum. Stifte, Sonden oder MeiJ3el sus La-
Aymlenum hydratum. minaris, Tupeloholz oder snde-
Chlorslose. ren quellfii.higen Stoffen l ). 

Chlorslum hydratum. Sulfonalum. 
Cocainum et ejus salis. Tetronsl. 
Diacetylmorphinum et ejus sslia. TrionaI. 
Disl et ejus salis. Tuberkuline, fliissige und trockene, 
Dicodid (Dihydrokodeinon) et ejus sowie aIle snderen sus Tuberkel-

sslis. bszillen oder unter Verwendung 
Dihydromorphinum. von Tuberkelbszillen hergestell-
Dilaudid (Dihydromorphinon) et ejus ten Mittel und deren Zuberei-

sslis. tungen, soweit sie zum Gebrauch 
Diogenal et ejus salia. fiir Menschen bestimmt sind 1). 

Eukodsl. Urea. diaethylmalonylics et ejus 
Hedonsl. sslis. 
Heroin et ejus sslia. diaIlylmslonylics et ejus salis. 
Isopral. dibrompropyldia.ethylmalonylics 
Laudanon. et ejus salis. 
Luminal et ejus salis. dipropylmalonylics et ejus sslis. 
Medinal. phenyiaethylmslonylics et ejus 
Methylsulfonalum. salia. 
Morphinum et ejus sslia. Urethanum. 
Narcophin. Veronsl et ejus salis. 
Nstrium diaethylbsrbituricum. 

1) ~bgabe aUf aa~niit~tIid)e ~nltleiiung nid)t geftattet. 
14* 
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Sn ber borfteljenb abgebtudten tyaffung ber ~orfdjriften finb bereit5 ~tuei 
mnorbnungen mit beriidlidjtigt, bie eigentridj nid)t a15 Q;rgiin~ungen ~u ben 
genannten ~orfdjriften, fonbern a15 felbftiinbige ~erorbnungen in ben 2iinbern 
ergangen finb. :t:ie eine betrifft bie mbgabe bon OueHftiften unb (autet: 

PreuB. Mln.Erl. betr. die Abgabe yon QuelistiHen In Apotheken. Yom 18. Januar 1922. 
§ 1. Stifte, Sonden odeI' Meil3el aus Laminaria, Tupeloholz odeI' anderen 

quellfahigen Stoffen diirfen nur auf schriftliche, mit Datum und Unterschrift 
versehene Anweisung (Rezept) eines Arztes oder Tierarztes - in letzterem 
Falle jedoch nul' zum Gebrauch in der Tierheilkunde - zu Heilzwecken 
abgegeben werden. 

§ 2. Ihre wiederholte Abgabe darf - au13erhalb del' Tierheilkunde -
nur auf jedesmal erneute, schriftliche, mit Datum und Unterschrift ver
sehene Anweisung eines Arztes erfolgen. 

§ 3. Zuwiderhandlungen werden nach § 3676 Strafgesetzbuchs bestraft. 
§ 4. Diese Bestimmungen treten am 1. Februar 1922 in Kraft. 

~ie anbere WCaflnaljme ljat bie mbgabe bon ;tuoetfulinen in ben 
m.p otljefen ~um @egenftanb. ~er bie5be&frglidje .preuf3. WCin.G:d. bom 29. Sa~ 
nuar 1923 ift im fo(genben mbfdjnitt lI~etfeljr mit ftaatlidj ge.prfrften mqnei~ 
mitteln II aUf 6. 221 abgebrudt. 

XVII. Verkehr mit staatlich gepriiften 
Arzneimitteln. 

Q;ine ftaatlidje ~rfrfung b~tu. ber ~e~ug aw einer amUidjen ~erfte((ung5' 
ftiitte ift &uerft borgefdjrieben tuorben fitr Sm.pfftoff, bie ~eilfera unb bie :tuber
fuline. 6.»iiter tuurbe biefe5 ~etfa~ren auf bie @5albarfan.»rii.»arate unb bie 
~ingerljutbliitter au5gebeljnt. ~ie ljieritber geltenben ~otfdjriften finb folgenbe: 

Impfstoft' fur l!Ienschen. 
BundesratsbeschlUsse zur AusfDhrung des Impfgeselzes. Yom 22. MlIrz 1917. 

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom 22. Marz 1917 sich mit nach
stehenden Beschliissen und Vorschriften zum Impfgesetz vom 8. April 1874 
einverstanden erkliirt; sie treten an die Stelle del' Beschliisse vom 28. J uni 
1899 und del' durch diese Beschliisse genehmigten Bestimmlmgen und 
Vordrucke. 

2. Beschliisse betr. die ausschlie13liche Verwendung von 
Tierlymphe zur Impfung. 

§ 4. Fiir den Handel mit Impfstoff in den Apotheken gelten 
folgende V orschriften: 

a. Der Impfstoff mu13 aus staatlichen Impfanstalten odeI' aus deren 
Niederlagen bezogen werden. Ein Bezug von Impfstoff aus privaten 
Anstalten bedarf del' Genehmigung del' Landesbeh6rden. 

b. Der Impfstoff ist vor Licht geschiitzt und kiihl aufzubewahren. 
c. Der Impfstoff darf nur auf arztliches Erfordern1 ) und nul' in der 

von del' Impfanstalt gelieferten Verpackung abgegeben werden. Diese 

1) Q;in fdjriftfidjes ffie3el't bes Wqtes tvitb aljo nidjt betlangt. Wbet bet Wl'ot~efet 
muji bie Q)etviji~eit ~aben, baji ein Wr3t es ift, bet ben Sml'fftoff forbert obet fotbern 
ldjit, unb er muji audj beffen 9'lamen fennen, ba biefet im Q)ejdjdftsbudj, jotveit ein joldjes 
3u fillJten ift, angegeben tvetben muji. )8gl. jJujinote 3 aUf 6. 199. 
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mul3 so beschaffen sein, da13 sie nicht ohne Zerrei13en oder Zerbrechen 
des Verschlusses geoffnet werden kann. 

Auf jeder Verpackung miissen aul3en angegeben sein: der Name 
der Anstalt, die den Impfstoff geliefert hat, die Nummer des Versand
buchs, der Tag der Abnahme des Impfstoffs, der Tag, bis zu dem der 
Impfstoff verwendet werden darf, und die Zahl der in der Verpackung 
enthaltenen Portionen. Zugleich mit dem Impfstoff sind eine mit dem 
Dienststempel der Anstalt versehene Postkarte sowie eine Ge
brauchsanweisung abzugeben. Letztere hat den Wortlaut der 
§§ 5 bis 12 der Vorschriften, die von den Arzten bei der Ausfiihrung 
der Impfung zu befolgen sind, zu enthalten. Die Postkarte dient zur 
Mitteilung an die Impfanstalt dariiber, mit welchem Erfolge der iiber
sandte Impfstoff verimpft worden ist. 

d. Impfstoff, der vor mehr als drei Monaten abgenommen ist, darf 
nicht abgegeben werden. 

e. tiber den Empfang und die Abgabe des Imp£stoffs ist ein Buch zu 
fiihren, in welchem der Tag des Empfanges, die Bezeichnung der An
stalt, in welcher der Impfstof£ gewonnen ist, der Tag der Abgabe, der 
Name des verordnenden Arztes einzutragen sind. 

~iit $teUaen ift bet nad)fte~enbe befonbete 9Jlin.~tl. etgangen: 

Brundlltza fOr die Elnrlchtung und dan Batrleb yon Mladarllgen der IlInlgllchan 
Impfenltlltan 1) In Apothakan l ). Vom 23. Jenuer 1810. 

1. Niederlagen der Koniglichen Imp£ansta.lten konnen in allen Apo
theken eingerichtet werden, die einen beziiglichenAntragan diezustandige 
Imp£anstalt richten. 

2. In den Apotheken ist der Imp£stoff vor Licht geschiitzt kiihl 
aufzubewahren8). Imp£stoff, welcher von der Impfanstalt vor mehr alB 
drei Monaten hergestellt worden ist, darf von den Apotheken nicht mehr 
abgegeben werden'). 

3. Die ImpfanBtalten haben die einzelnen Imp£sto£fgefiiJJe in einer P ak
kung zu liefem, welche so verschloBsen ist, da13 sie nicht ohne ZerreiJ3en 
oder Zerbrechen des Verschlusses geoffnet werden kann. Auf der Packung 
selbst miissen angegeben sein: 

a. der Name der Impfanstalt, 
b. die N ummer des Versandbuches, 

1) 3evt ftaatlidJe ,3mvfanftaIten. 
I) 3n einem lal. bom 31. 3anuar 1910 beftimmte ber IDlinifter ber IDlebA!lngelegen

~eiten ba~u, bas bie neuen Glrunbfdve "audJ aUf foldJe 2lvot~efen, lDeldJe a~ aUBer
preuliif dJen ftaatlidJen ober aus Vribaten 2lnftaUen aur GlelDinnung tierifdJen 
3mvfftoffes be~ogenen ,3mVfftoff bertteiben, fortan 2lnIDenbung ~u finben ~aben". 

3) fiber bie W u fb e ID a~rung bes 3mvfftoffes in Wv ot~ efen befagt 
eine !Berf. bee !Botfte~ete bet ftaatlidJen 3mVfanftrut ~u !Berlin bom 26. 2lVtil 1927, 
"baS bie bteimonatige !BetlDenbungeftift bet .£!t)mv~e nut untet ber !Bebingung giiltig 
ift, bas bie .£!1Jmv~e i m ~ i e f dJ ran f aufge~oben lDitb. 2lufbelDa~ten im ~eller genilgt 
nidJt. )IDenn aus duseten Gltiinben bie WufbelDa~tung im ~iefdJtanf nidJt milglidJ fein 
follte, fo ift bie !Betroenbungsftift bom %age ber 2lnfunft in bet 2lvot~efe an aUf 
biet ~odJen au befdJtdnfen". 

') 3n alUei !Inin.~d. bom 22. !Indta 1910 unb 15. Oftobet 1912 lUutben bie !Botfte~et 
ber 3mvfanftaIten angelUiefen, "an 2lvot~efen, lUeldJe eine 3mVfftoffniebedage itbet
nommen ~aben, mit !RiicffidJt aUf Biffet 2 bet ,Gltunbflive flir bie ~intidJtung unb ben 
!Bettieb bon !Jliebedagen bet ~ilniglidJen ,3mvfanftaIten in 2lvot~efen' immer milglidJft 
frifdJe .£!t)mv~e au berabfolgen". 
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c. der Tag der Abnahme des Impfstoffes, 
d. der Tag, bis zu welchem der Impfstoff verkauft werden darf, 
e. die Zahl der in der Packung enthaltenen Impfstoffportionen, 
f. der Preis, fiir den die Lymphe von den Apotheken abzugeben ist. 
Auch eine Gebrauchsanweisung und eine zur Mitteilung iiber die Wirk-

sarnkeit der Lymphe seitens des impfenden Arztes an die Impfanstalt be
stimmte Postkarte miissen in der Packung enthalten sein. 

4. Die Apotheken haben den Impfstoff nur auf arztliches Erfor
dernl ) und in der Originalpackung der Impfanstalt abzugeben. 

Sie haben ein Geschaftsbuch zu fiihrenB), welches folgende Spalten 
enthalt: 

a. laufende Nummer, 
b. Datum des Empfanges der Packung aus der Impfanstalt, 
c. Zahl der in der Packung enthaltenen Impfstoffportionen, 
d. Tag der Herstellung des Impstoffes in der Anstalt, 
e. Tag, bis zu welchem der Impfstoff von der Apotheke abgegeben 

werden darf, 
f. Datum des Verkaufs, 
g. N amen des verordnenden Arztes. 
5. Apotheken, welche eine Impfstoffniederlage einer Koniglichen Impf

anstalt iibernommen haben, diirfen keinen Impfstoff aus einer anderen 
Bezugsquelle vertreiben. Sie diirfen den aus der Koniglichen Impfanstalt 
bezogenen Impfstoff, abgesehen von anderen Apotheken, nicht an 
Wiederverkaufer abgeben. Auch haben sie sich jeglicher Reklame mit dem 
Impfstoff zu enthalten. Dagegen ist es ihnen gestattet, den A. r z ten i h res 
V e r t r i e b s b e z irk s durch einen Aushang in der Apotheke oder in sonst 
geeigneter Weise anzuzeigen, daJ3 ihnen eine amtliche Niederlage einer Konig
lichen Impfanstalt iibertragen seL 

6. Die Apotheken haben an die KOniglichen Impfanstalten fiir eine 
Packung zu einer Portion 25, fiir eine solche zu 5 Portionen 60 Pf. zu ent
richten. Sie diirfen eine Packung zu 1 Portion fiir 50 Pf., eine solche zu 
5 Portionen fiir 1 M. verkaufen. Eine Zuriicknahme nichtverkauften Impf
stoffes seitens der Koniglichen Impfanstalten findet nicht statt3 ). 

1) 6ie~e %uBnote 1 6. 212. 
2) i)ie ~etvflidjtung 3Ut ~udjfii~tung iibet 3mVfftoff etfttedt fidj nut aUf 

foIdje 2lvot~efen, bie eine offi3ieIIe Bliebedage 3um ~etttieb bon 3mvfftoff ~aben. 2lVo. 
t~etet, bie Iebiglidj im ~ebatf9faIle au9 einet mit einet anbeten 2lvot~fe betbunbenen 
Wiebedage .\}~mv~e 3ut fofottigen jilleitetgabe befotgen, btaudjen fein @}efdjiift9budj 3u 
fil~ten. 2lbet bie ~eftimmungen iibet bie 2lbgabe be9 3mvfftoffe9 (.8iff.2 unb 4 2lbf. 1) 
geUen fiit aIle 2lvot~efet. 

3) fibet bie \}!teife fiit .\}~mv~e gilt 3 . .8. bet foIgenbe rolin.(~tI. bom 4.lUlai 1927: 
In Abii.nderung der Erlasse vom 15. und 28. Dezember 1923 setze ich die Preise 

fiir Lymphlieferungen aus den sta.a.tlichen Impfanstalten mit sofortiger Wirkung ander
weit wie folgt fest: 

Fur A r z t e beim unmittelbaren Bezuge aus den Impfanstalten 
Einzelportion . . . . . . . 
Fiinferportion . . . . . . . . 

Fur Apotheken 
Einkaufspreis, Einzelportion. .. 
Abgabepreis an da.s Publikum . 
Einkaufspreis, Fiinferportion 
Abgabepreis an da.s Publikum . 

0,50 flU(, 
1 •. - " 

0,60 " 
1,- " 
1,20 .. 
2,- " 
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7. Die Impfstoffniederlagen sind von den Apotheken-Besichtigungs
·kommissionen gelegentlich der vorgeschriebenen Apothekenbesichtigungen 
und von den Kreisarzten gelegentlich der jahrlichen Apothekenmusterungen 
einer Besichtigung zu unterziehen. 

3n Q;rgiin3ung ~ier3U beftimmt ein 

Praul. Mln.Erl. batr. Aufbawahrung und Umtausch yon Lympha. Yam 31. Mal 1922. 
Die Aufbewahrung der Lymphe in den Apotheken ist nach Wahrneh

mungen nicht immer einwandfrei. Die Lymphe mull k ii h I aufbewahrt 
werden, am besten in einem Eisschrank. Bei den Apothekenrevisionen bitte 
ich, hierauf ein Augenmerk richten zu lassen. 

Pockenlymphe, die nach Ablauf der Gewahrdauer von den Apothe
ken nicht abgegeben worden ist, ist auf Antrag durch die liefernde Impf
anstalt an sich kostenfrei umzutauschen. Lediglich die durch Hin- uno. 
Riicksendung der Lymphe entstehenden Portokosten fallen den Apotheken 
zur Last. 

Wird in der Impfanstalt eine vorzeitige Abschwachung der Lymphe fest
gestellt, so ist deren Einziehung durch die Impfanstalt in geeigneter Weise 
- gegebenenfalls durch Bekanntgabe in der Apothekerpresse - ga.nzlich 
kostenfrei herbeizufiihren. 

Impfstoft'e fiir Tlere. 
~on getingerer ~ebeutung fitr bie .praUifd)en 2{.pot~efer finb bie ~e· 

ftimmungen itber ben ~ erf e ~r mit 3m.p fftoff en g e g en ~i e~. 
feu d) en. 'l)iefelben finb ent~alten in ben unter bem 7. 'l)e3ember 1911 
befd)loffenen 2{u£!fit~rung£!botfd)tiften be£! ~unbe£!rat£! 3um ~ie~feud)engefe, 
(~f. be£! 9teid)£!fan3Ier£! bom 25. 'l)e3ember 1911) unb fitr ~reuflen burd) 
(Banbtvirtfd).) IDtin.Q;rl. bom 1. IDlai 1912 eingefit~rt. 'l)ie tvid)tigften biefer 
~eftimmungen lauten: 

Ylahs8uchanpalizallicha lnardnung. Yam 1. Mal 1912. 

Herstellung und Verwendung von Impfstoffen. 

§ 78. Wer gewerbsmii.l3ig zum Zwecke des Verkaufs Impfstoffe herstellen 
will, die zum Schutze gegen Viehseuchen oder zu deren Heilung bestimmt 
sind, bedarf hierzu besonderer E r I a u b n i s. Die Erlaubnis ist fiir An
stalten von Korperschaften des offentlichen Rechts vom Minister, im 
iibrigen vom Regierungspriisidenten zu erteilen. Sie darf nur solchen 
Personen gewiihrt werden, welche die erforderliche Zuverliissigkeit und 
Sachkuno.e nachweisen. 

Fur Lymphlieferungen an das Heer, die Marine und an 
Polizeifor m ationen: 
1 Portion . . . . 0,50 flU(, 
5 his 10 Portionen 1,- " 

20 Portionen 2,- " 
30 Portionen 3,- " 
50 Portionen . . . 5,- " 

100 Portionen . . . . 10,- " 
Die ffir die 'Obersendung der Lymphe entstehenden Portokosten sind von den Be

Btellem, wie auch jetzt, auBerdem zu tragen. 
Hinsichtlich der Berichtskarten, der Aufbewahrung und des Umtauaches UBW. der 

Lymphe verbleibt as weiterhin bei den bestehenden Anordnungen. 
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§ 83. Es bleibt vorbehalten, die Abgabe oder Anwendung bestimmter 
Impfstoffe zu verbieten oder von dem Ergebnis einer sta.a.tlichen Priifung 
abhangig zu machen. 

§ 86. (1) Von einer Anstalt, die der sta.a.tlichen Priifung unterstellte 
Impfstoffe in den Verkehr bringt, diirfen gleichartige ungepriifte Impfstoffe 
nicht abgegeben werden. 

(2) Die G e fa. I3 e, in denen die staatlich gepriiften Impfstoffe in den Ver
kehr gebracht werden, miissen mit Kennzeichen und Vermerken versehen 
sein, aus denen die Kontrollnummer, der Tag der staatlichen Priifung, die 
Herstellungs- und Priifungsst8.tte, sowie die langste Dauer der Verwendung 
des Impfstoffes zu ersehen sind; auch miissen sie die deutliche Aufschrift 
tragen: "Sta.a.tlich gepriift". Ferner sind den Impfstoffen gedruckte An
weisungen fUr die Art ihrer Verwendung und Aufbewahrung und die bei ihrer 
Anwendung etwa besonders zu beachtenden VorsichtsmaI3regeln beizugeben. 

§ 88. Impfstoffe, die lebende Erreger von Viehseuchen enthalten, 
diirfen nur an Tierarzte abgegeben und nur von Tierarzten zur Impfung 
benutzt werden l ). Der Regierungsprasident kann Ausnahmen, insbesondere 
fiir wissenschaftliche Anstalten, zulassen. 

Sera. 
~a~ ~eutfd)e 2l13neibud) fii~rt folgenbe 6d)u~. unb ~eilfera an: ~i+>~t~erie. 

ferum, WleningofoUenferum (@enicfftarreferum), :t:etanusferum, 6d)lUeine. 
rotlaufferum, @efliigeld)oleraferum. 6ie untediegen, bebor fie in ben ~anbel 
aebrad)t lUerben biirfen, fiimtlid) ber ftaatlid)en I.l3riifung im 6taat~inftitut 
fiir e~+>erimentene :t:~era+>ie in ~ranffurt a. Wl. 2); bei ben beiben 3ule~t ge· 
nannten :t:ierfera fann bie I.l3riifung aud) burd) ba~ ~~gienifd)e Snftitut ber 
:t:ieriir3tlid)en ~od)fd)ule in ~edin erfolgen3). Uber bie ~efd)affen~eit, bie 
~er+>acfung, ~efd)riftung unb 2lufbelUa~rung ber 6era finb aUe fiir 2l+>ot~efen 
in ~etrad)t fommenbe ~eftimmungen iei\t im 2lqneibud) (2lttifel 6eta) 
3ufammengefaj3t. ~ie biesbe3iiglid)en 3a~lreid)en frii~eren ~in3eledaffe finb 
infolUeit iiber~olt. ~infid)tlid) ber 2lbgabe befd)riinU fid) ba~ 2lqneibud) 
aUf ben \8ermetf, baj3 6d)ui\. unb ~eilfera ciner beftimmten 5ronttoU· 

.1) ~Utcq 18etotbnungen, bie im ~a~te 1926 in allen £dnbetn etgingen (in ~teuflen 
untet bem 10. 2l~ti(1926) toutbe bie 2lbgabe unb 2lntoenbung bon ffiotlaufba&ilIen. 
e~tt(tft betboten. 

I) !mit bet ftaatIicqen 2lufficqt unb ~tiifung bon ~m~fftoffen unb 6eta 
befaut ficq bet folgenbe ~teuflifcqe !min'<~d. bom 16. !mai 1922: 

Zur Begegnung etwa entgegengesetzter Auffassungen mache ich darauf aufmerksam, 
daB die Bestimmungen und Vorschriften, nach denen bestimmte Impfstoffe und Sera 
der staatlichen Aufsicht und Priifung unterliegen, sowohl fUr Praparate, die im Inland 
zu Ausfuhrzwecken hergestellt werden, als auch ftir die entsprechenden aus dem Ausland 
zur Einftihrung gelangenden Praparate Gtiltigkeit haben, da sie ganz allgemein dahin 
gehen, daB die der staatlichen Aufsicht und Priifung unterworfenen Praparate nicht in 
den Handel und Verkehr gebracht und nicht feilgehalten und verkauft werden diirfen, 
bevor sie nicht der staatlichen Priifung unterworfen und ftir brauchbar befunden bzw. 
zum Verkauf zU/l:elaBsen sind. 

3) ~n bet ~teuflifcqen Q:infii~tungsbetotbnung &um ':reut{cqen 2lt&neibucq 6 (f. 6. 191) 
bom 21. ~e&embet 1926 toitb 1)iequ beftimmt: 

Die Vorschrift in der Neuausgabe des Arzneibuches, daB Schweinerotlauf- und 
Gefltigelcholeraserum nur in den Handel gebracht werden dtirfen, nachdem sie in 
den amtlichen Priifungsstellen auf ihren Gehalt, ihre Unschadlichkeit usw. gepriift und 
zum Verkauf zugelaBsen worden sind, findet auf salcha Sera keine Anwendung, die nicht 
in einer der im Arzneibuch angegebenen amtlichen Stellen, sondern in einer anderen 
geprUft sind, wenn diesa Sera unmittelbar an Tierii.rzte abgegeben werden. 
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nummer, beren @inoieljung berfiigt llJurbe, nidjt abgegeben llJerben 
biirfen. SJierou treten ergiinoenb bie folgenben )8eftimmungen friiljerer 
.preu{Hfd)er ~tlafie, beren Snljalt fid) aud) in ber @efebgebung ber iibrigen 
Biinber finbet: 

PreuS. Mln.Erl. betr. Dlphtherlehellserum. Vom 25. Februar 1895. 

3. Auf dos Diphtherieserum finden die Bestimmungen in den §§ 1 und 3 
der Vorschriften, betreffend die Abgabe stark wirkender Arzneimittel usw. 
in den Apotheken, vom 4. Dezember 1891 1 ) Anwendung, so daLl dosselbe 
hinfort nur gegen arztliches Rezept verabfolgt werden darf. 

~in .preuaifd)er W1in.~rl. bom 24. 910bember 1904 befagt, baa :Ili.pljtljerie. 
ferum "bon iebt ab nur in gan5en ~liifd)d)en abgegeben llJerben barf". 

Pre uS. Mln.Erl. betr. festes Dlphtherlehellserum. Vom 18. August 1898. 
5. Der Vertrieb des geprliften und plombierten Serums dad nur in 

den Apotheken geschehen. Dos Mittel dad von den Apothekern an 
Nichtarzte nur auf schriftliche, mit Datum und Unterschrift versehene 
Anweisung (Rezept) eines Arztes und, soweit auf dem Rezept nicht an
deres vorgeschrieben ist, nur in LOsung verabfolgt werden. Die Losung solI 
mittels destillierten sterilisierten Wossers von 1 ccm auf je 250 Immuni
sierungseinheiten in dem Originalflaschchen jedesmal frisch bereitet werden; 
sie soll, bis auf kleine EiweiLlflockchen, von klarem Aussehen sein und in den 
Originalflaschchen abgegeben werden. 

PreuS. Mln.Erl. betr. Menlngokokkenserum. Vom 13. November 1915. 
Die fUr den Verkehr bestimmten Meningokokkensera - Genickstarresera 

- werden hiermit vom 1. Januar 1916 nach MaLlgabe der anliegenden Be
stimmungen der staatlichen Prlifung im Koniglichen Institut fUr experimen
telle Therapie in Frankfurt a. M. unterstellt. Die Abgabe erfolgt von diesem 
Zeitpunkte ab nur in den Apotheken gegen ii.rztliches Rezept, und zwar 
in 2 Packungen: a. zu 10, b. zu 20 ccm. 

PreuS. Mln.Erl. betr. Telenushellserum. Yom 10. Mal 1910. 
Tetanusheilserum darf nur abgegeben werden, nachdem es staatlich 

geprlift und zum Verkauf zugelassen ist. Die Abgabe erfolgt nur auf Ver
ordnung eines Arztes oder Tierarztes. 

:Ilie ~etfauf£!.preife ber borgenannten Sera finb burd) SiHer 2 ber :Ileut· 
fd)en 2lroneita~e geregelt. 

fiber bie ~in3i e ljung b on Sera beftimmte ein .preuaifd)er W1in.~rl. bom 
19. W1iiq 1907, "baa fortan fiimtlidje ~roben bon :Ili.pljtljerieljeilferum brei 
Saljre nad) 2lu£!fiiljrung iljrer erften ftaatlid)en ~rufung ferienllJeife ber lau· 
fenben srontroIlnummer nad) ein5uoieljen finb". Unb 51lJar finb nad) einem 
llJeiteren W1in.~rl. bom 19. Suni 1907 "bom 1. 0anuar 1908 ab bierteliiiljr. 
lid) aIle uber brei 0aljre alten €lera f eiten£! be£! :Ilireftor5 be5 Snftitut5 fur 
e~.perimenteIle ~ljera.pie in ~ranffurt a. W1. 5Ut fetienllJeifen ~in5ieljung an· 
5umelben". :Ilurd) W1in.~d. bom 9.2luguft 1921 llJurbe "im ~inberneljmen 
mit bem SJerrn lReid)5miniftet be£! Snnern bie @ellJiiljr5bauer fur antito~fd)e 
Sera bon brei aUf fiinf 0aljre" berliingert. 

1) 3etlt finh hie aUf 6. 199 abgehtudten !Borfdjtiften an hie 6telle hes obengenannten 
~tlaffeS getteten. 



218 XVII. Verkehr mit ataatlich gepriiften Arzneimitteln. 

~ot~et tuat fibet ben Umtaufd) eingeaogenet €leta folgenber 
.pteufJifd)et Wn.~tl. etgangen: 

Preu8. Min.Erl. betr. den Umtlusch elngezogener Ser •• Yom 25. Mil 1921-
Serum, das wegen vorzeitiger Abschwachung zur Einziehung bestimmt 

ist, wird wie bisher kostenlos umgetauscht, vorausgesetzt, da/3 dieser Urn
tausch innerhalb 4 Wochen nach Bekanntgabe der Einziehung in den Fach
blattem unter portofreier Sendung der umzutauschenden Sera an die Her
steUungsstatten besntragt wird. 

Serum, dessen Gewahrsdauer abgelaufen ist, wird - vorbehaltlich einer 
Erhohung dieser Gewahrsdauer auf 5 Jahre - in Zukunft innerhalb 4 Wochen 
nach Bekanntgabe der Einziehung in den Fachblattem gegen eine Urntausch
gebiihr von 10 vH des zur Zeit des Urntausches gilltigen Einkaufspreises und 
Tragung aUer Portokosten durch die Apotheken umgetauscht. 

yerzeichnis der eingezogenen Heilsera (II Oktober 1927). 

a. Diphtheriesera. 

2(~ bern ~etfe~t geaogen finb bis je~t bie 1li.p~t~eriefeta 
1. 2(us ben Sjvd)ftet ~atbtuetfen: 91t. 1-2774, 2835-2840. 
2. 2(us bet metdfd)en ~abrif in 1latrnftabt: 91t. 1-416,433,434,436,437. 
3. 2(us bern 6eturnlaboratotiurn ffiuete.~nod) in Sjarnburg: 91r.1-714. 
4. 2(us bet d)ernifd)en ~abrif normalS ~. 6d)eting in ~edin: 91r. 1-279. 
5. 2(us bern 6iid)fifd)en 6erurntuerf in 1ltesben: 91r.1-131, 133-301, 

303-348. 
6. 2(us ben ~e~ringtuetfen in marburg: 91r.1-615, 618-726. 
7. 2(us bern 6erurninftitut ~rarn in Oe1afd)au: 91r.1-10, 12. 
8. 2(us bern 6d)tueiaer 6eturninftitut in ~etn: 91r.5 unb 7. 
9. 2(us bern $~atrna3eutifd)en 3nftitut £. ~. <Mans in Oberurfel: 91r. 3, 

5-11, 13, 29, 31, 32. 
b. DyseDteriesera. 

2(~ bern ~etfe~t geaogen finb bis je~t bie 1l~senteriefera 
2(us bern 6erurninftitut ~ram in OeI3fd)au: 91r. 3 unb 5. 

c. IeDingokokkeDsera. 
2(us bem ~etfe~r ge30gen finb bis jellt bie meningofoUenfeta 
1. 2(us ben SjvdJfter ~arbtuetfen: 91r.1-120. 
2. 2(us bet merdfdJen ~abtif in 1latmftabt: 91r. 1-52. 
3. 2(us bem 6iid)fifdJen 6erurntuetf in 1lresben: 91r.l-l0. 
4. 2(us bern 6erurninftitut ~tam in OeI3fd)au: 91r.1, 3, 4, 8. 
5. 2(~ ben ~e~tingtuerfen in marbutg: 91t. 4-37. 
6. 2(Ug bern 6eturnlaboratotium ffiuete.~nodJ in S)arnburg: 91r.1. 
7. 2(Ug bern $~arrnaaeutifd)en 3nftitut £. ~. <Mans in Oberurfel: 91r. 1-4. 

d. TetaDo88era_ 
2(Ug bern ~etfe~r ge30gen finb big ie~t bie i:etanusfera 
1. 2(Ug ben S)vd)fter ~arbtuetfen: 91r.1-177, 179-205, 207-222, 224 

big 243, 246, 248-272, 274-293, 296-305, 309-316, 318-340, 349-2322. 
2. 2(Ug ben ~e~tingtuetfen in marbutg: 91r.1-1426, 1428-1509. 
3. 2(Ug bern 6iid)fifd)en €lerurntuerf in 1ltesben: 91t.1-32, 34-475, 

fotuie bie 2(uslanbsfeta A-Z unb AA, BB. 
. 4. 2(us bem 6erurnlaboratotium ffiuete.~nodJ in Sjarnburg: 91t. 1, 2 unb 
4-9. 
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5. ~us bem $~atma5eutiid)en 3nftitut B. ~. (Mans in Obetutiel: ~t. 1-5 
unb 7-15. 

6. ~us bem 6etUminftitut mtam in Oe13id)au: ~t.1-21, 24 unb 28. 
7. ~us bem 6etuminftitut Dr. 6d)teibet in £anbsbetg a. ~.: ~t. 1. 
~euetbings etgingen aUf Q}tunb eines 9lunbid)teibeus bes 9leid)smin. b. 3. 

bom 11. 3uni 1927 in $ t e u fJ e n nad)fte~enbe meftimmungen frbet 
~i.p~t~etie~~o~in~~ntito~ingemiid)e, bet gleid)lautenbe in 

ben frbrigen £iinbern folgen bfrtften: 

PrauB. Mln.Erl. balr. Dlphiharia-Toxin-Anilloxingamischa. Vom 22. Jull 1927. 
§ 1. Als zur Schutzimpfung gegen Diphtherie dienende Diphtherie

Toxin-Antitoxingemische diirfen in den Apotheken in Zukunft nur solche 
Impfstoffe gefiihrt werden, die nach MaJ3gabe der anliegenden Vorschriften 
in der HersteUungsstatte vorgepriift sind und die der in diesen Vor· 
schriften angegebenen Priifung in dem Staatlichen Institut ffir ex· 
perimenteHc Therapie in Frankfurt a. M. unterlegen haben. 

§ 2. Durch amtliche Bekanntmachung zur Einziehung bestimmte 
Diphtherie-Toxin·Antitoxingemische dfirfen in Apotheken nicht vorratig 
gehalten oder abgegeben werden. 

§ 3. Diese Verordnung tritt mit dem 1. Oktober 1927 in Kraft. 

PrDfungsvorschrlltan fUr Dlphlharle-Toxin-Anilioxingamischa. 
§ 1. Die Impfstoffe ffir die zur Schutzimpfung dienenden Diphtherie. 

Toxin.Antitoxingemische unterliegen, bevor sie in den Handel gebrscht 
werden, der staatlichen Priifung im Staatlichen Institute ffir experimen
teHe Therapie in Frankfurt a. M. Dieser staatlichen Priifung hat eine 
Vorpriifung in der HersteHungsstatte vorauszugehen. 

§ 13, Die staatliche Priifung erstreckt sich auf die FeststeHung der 
Keimfreiheit und der Unschiidlichkeit sowie auf die Feststellung der Be· 
standteile des Impfstoffs. 

§ 21. Aus den AufBchriften der Versandgefiille mull ersichtlich sein: 
1. die Herstellungsstatte, 2. die genaue Bezeichnung des Priiparats, 3. die 
Kontrollnummer, 4. die Bezeichnung: "Staatlich gepriift" sowie ort und 
Tag der Priifung, 5. der spii.teste Zeitpunkt der Verwendbarkeit des 
Prii.parats. 

§ 24. Drei Jahre nach der Freigabe (Zulassung) werden sii.mtliche 
Impfstoffe wegen Aufhorens der Gewii.hrdauer auf Antrag des Priifungs
instituts durch die zustii.ndigen Behorden serienweise eingezogen. 

~ine beionbete 9legelung ~at bet ~etle~t mit 6d)toeine.peftjetum 
etfa~ten. Sjietfrbet etgingen im 3a~te 1926 in ben £iinbern (in $teufJen 
untet bem 2. 3anuat 1926) gleid)lautenbe ~etotbnungen folgenben 3n~alts: 

Varkahr mit Schwalnapaslsarum. 
1. Serum, das zur Impfung gegen Schweinepest bestimmt ist, wird zur 

Einfuhr aus dem Auslande erst dann endgiiltig zugelassen, wenn es einer 
staatlichen Priifung unterworfen und fUr brauchbar erklii.rt worden ist. 
Priifungsstelle fUr aus dem Auslande kommendes Schweinepestserum sind 
die Bakteriologischen La.boratorien der Veterinara.bteilung des Reichs
gesundheitsamtes in Berlin·Dahlem, Unter den Eichen 82/84. 
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2. Schweinepestserum dari nur in Verkehr gebracht werden, 
wenn es staa.tlich gepriift und hierbei den vorgeschriebenen Bedingungen 
entsprechend befunden worden ist. 

3. Staatlich gepriiftes und vorschriftsmal.lig gekennzeichnetes Schweine
pestserum geniel.lt ohne Riicksicht auf sein Herkunftsland F rei z ii gig -
kei t im Reiche. 

4. "Ober zwei Jahre altes Schweinepestserum wird von Amts wegen 
eingezogen und dad nicht weiter im allgemeinen Verkehr abgegeben 
werden. 

5. Un g e p r ii f t e s Schweinepestserum, das sich bei Veroffentlichung 
dieser Bestimmungen bereits im Handel befindet, darf noch bis 1. April 1926 
abgegeben werden. 

1m iibrigen treten die vorstehenden Bestimmungen am 1. Februar 1926 
in Kraft. 

Tuberkullne. 
m:ud) bie ~eftimmungen iiber ~efd)affen~eit, ~ervadung, ~e~anblung 

unb m:ufbetDa~rung bon %ubetfulinen finb iebt fiimtlid) in bem m:rtifel %uber~ 
Mine bes meutfd)en m:r3neibud)es, 6. m:usgabe, bereinigt. ~on ben frii~eren 
~erfiigungen befibt lebiglid) ber folgenbe vreuflifd)e ~tlafl, ber in einigen 
$unften iiber bie ~orfd)tiften bes m:qneibud)es ~inausge~t, nod) iebt ~e~ 
beutung. 

Preul. Mln.Erl. belr. TubarkulinverdOnnungan. VDm 7.1prll 1102 . 

. . Die zur Anwendung des Tuberkulins erforderlichen Verdiinnungen 
konnen einwandfrei nur vermittels sterilisierter Mel.lzylinder und Pipetten 
hergestellt werden, die nicht irn Besitz eines jeden Arztes, wohl aber in den 
Apotheken vorhanden zu sein pflegen; seitens der letzteren soIl deshalb das 
Tuberkulin forlan auch in verdiinntem Zustande abgege ben 
we r den d ii rf e n. Da aber da.s Tuberkulin in Verdiinnungen schnell ver
dirbt, wenn zur Verdiinnung nicht ein entwicklungshemmendes Mittel, am 
besten eine schwache Karbolsiiurelosung, verwendet wird, so bestimme ich, 
dal.l die Verdiinnungen nur mit 0,5prozentiger Karbolsaurelosung geschehen, 
in der Regel erst kurz vor Anwendung des Mittels vorgenommen und nicht 
langer als vier Wochen vorratig gehalten werden diirien. Die zur Her
stellung der Verdiinnungen bestimmten Mel.lzylinder und Pipetten, sowie 
die zur Aufnahme der Verdiinnungen bestimmten Arzneiglaser - sechs
eckige Glaser mit weitem Halse und eingeschliffenem Glasstopsel - sind 
unmittelbar vor der Herstellung im Trockenschrank bei 1500 C zu sterili
sieren. Zunachst wird durch Vermischung von einem Raumteil Tuber
culinum Kochii mit neun Raumteilen einer 0,5prozentigen Karbolsaurelosung 
eine IOprozentige Tuberkulinlosung hergestellt, welche als Stammlosung 
fiir weitere Verdiinnungen dienen kann. Das Aufnahmegefal.l ist mit dem 
Gehalt der Losung an Tuberkulin und dem Tage der Herstellung zu si
gnieren. Die Stammlosung darf jedoch nicht langer als vier 
Wochen vorratig gehalten werden. 

Die weiteren Verdiinnungen sind so herzustellen, daf3 von der Stamm
losung ein Volumteil mit 9 T. 0,5 prozentiger Karbolsaurelosung und von 
der so gewonnenen Losung wieder ein Volumteil mit 9 T. 0,5 prozentiger 
Karbolsaurelosung vermischt wird HSW. 
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Diese weiteren Verdiinnungen diirfen jedoch immer nur auf schriftliche 
Anweisung (Rezept) eines approbiertenArztes angefertigt und nur an diesen 
selbst oder eine von ihm beauftragte Person abgegeben werden. 

SDa5 SDeutfd)e ~t3neibud), 6. ~u5gabe, ffr~tt btei ~ubetMine an, bie bet 
~tfrfung butd) ba5 6taat5inftitut ffrt e~~etimentelle ~~eta~ie in iJtanf~ 
futt a. IDl. untetliegen: ~\lbetfu1in Stod) (~lttubetfu1in), ~ubetfulin A. F. 
(albumofefteie5 ~ubetfu1in) unb ~obotubetfu1in Stod) (~etlfud)ttubetfulin). 
9lad) ~teuflifd)en IDlin.~tlaffen bom 28. iJebtuat 1909 unb 29. IDliit3 1911 
etfttedt fid) bet ~tfrfung53tnang butd) ba5 genannte 6taatsinftitut aud) aUf 
bie im 3nftitut ~afteut in Bille bon ~tofeHot (talmette ~etgefteUten 
~ubetfulin~tii~atate fotnie aUf bas ~ubetfu1in~tii~atat ~nbotin. 

IDlit bet ~bgabe unb ~ufbetna~tung bet ~ubetfu1ine befaifen fid) bie beiben 
folgenben ~teuflifd)en ~etffrgungen, bon benen bie etftete (fd)on aUf 6. 212 
ettnii~nte) in gleid)et iJaifung in allen frbrigen beutfd)en Biinbetn et
gangen ift: 

Preull. Mln.Erl. betr. die AbUlbe von Tuberkullnen in den Apotbeken. 
Vom 29. Jlnulr 1923. 

§ 1. Fliissige und trockene TUberkuline sowie aHe anderen aus oder 
unter Verwendung von Tuberkelbazillen hergesteHten Mittel und deren Zu
bereitungen, soweit sie zum Gebrauche fiir Menschen bestimmt sind, diirfen 
in den Apotheken nur auf s c h r i f t I i c he, mit Datum und Unterschrift 
versehene An weis ung (Rezept) eines Arz tes zur arzneilichen Ver
wendung (zur Beseitigung, Linderung oder Erkennung von Krankheiten oder 
zum Schutze gegen Krankheiten) abgegeben werden l ). 

§ 2. Ihre wi e d e rho It e A b gab e darf nur auf jedesmal emeute, 
schriftliche, mit Datum und Unterschrift versehene Anweisung eines Arztes 
erfolgen. 

§ 3. Zuwiderhandlungen werden nach § 367' des Strafgesetzbuchs 
bestraft. 

§ 4. Diese Verordnung tritt am 1. Februar 1923 in Kraft. 

Preull. Mln.Erl. betr. die Aufbewlbrunu der Tuberkullne. Vom 7. Junl 1923. 
Mit Bezug auf die Rundverfiigung vom 29. Januar d. J., mit welcher 

die Bekanntmachung vom gleichen Tage, betr. die Abgabe von Tuber
kulinen in den Apotheken, dorthin mitgeteilt worden ist, mache ich ergebenst 
darauf aufmerksam, da/3 die iUteren einschlagigen Erla/3bestimmungen vom 
1. Marz 1891, 25. November 1896 und vom 30. Juni 1897 als durch die Neu
regelung iiberholt, au/3er Kraft getreten sind. Hinsichtlich der Aufbewahrung 
der Tuberkuline bestimme ich, da/3 diese weiterhin unter den S epa ran den 
vor Licht geschiitzt zu erfolgen hat. 

Salvar8anprilparate. 
3m SDeutfd)en ~t3neibud) tnetben 6 6albatfan~tii~atate angeffr~tt, bie 

fiimtlid) nut in ben SJanbel gebtad)t tnetben bfrtfen, "nad)bem fie einet 
ftaatlid)en ~tfrfung in bem 6taatsinftitut ffrt e~~etimentelle ~~eta~ie in 

1) 2luf 2lnweifung eines %ietat3tes biitfen alfo %ubetfuline nid)t abgegeben 
toetben. llas butd) bie !8etotbnung bom 1. !)JUlt3 1891 botgefd)tiebene lBud), weJd)es 
bet 2l~ot~efet iibet 2lnfauf unb 2lbgabe bon %ubetfulin fii~ten follte, ift butd) ben 
!lJlin.(~tl. bom 25. WObembet 1896 aufge~oben wotben. 3n bem bet 2lnweifung filt 
bie amtlid)e lBefid)tillunll bet 2l~ot~efen bom 18. ~ebtuat 1902 (f. %eil XXII) bei
gegebenen 6d)ema witb jebod) bas "lB u d) it bet % u bet fu Ii n b e tf auf" itttiim
lid)etweife nod) etwii~nt. 



222 XVII. Verkehr mit staatlich gepriiften Arzneimitteln. 

~tanffud a. IDl. nad) ben etlaffenen befonbeten 58eftimmungen untet30gen 
unb 3um ~etfaufe 3uge(affen finb". ~ie ~iet etttlii~nten befonbeten 58e .. 
ftimmungen gab fo(genbet .pteuflifd)et ~tlafl befannt: 

PreuD. Mln.Erl. betr. die PrUlung der Sllvlrslnpriiplrlte. Vom 28. August 1928. 
Es hat sich als notwendig herausgestellt, die Priifung der Salvarsan

praparate nach einheitlichen Gesichtspunkten allgemein zu regeln. 1m 
Einvemehmen mit dem Herm Reichsminister des Innern werden daher 
die anliegenden Bestimmungen erlassen 

Anlage. 

VorschrlHen Uber Schutz- und HellmlHel, die elner stlltllchen PrUlung unterllegen. 
Allgemeine Bestimmungen. 

§ 1. Die nachstehend aufgefiihrten Arseno benzol verbind ungen 
Salvarsan, Neosalvarsan, Salvarsannatrium, Silbersalvarsan, Neosilber

salvarsan, Sulfoxylsalvarsan - miissen, ehe sie in den Handel gebracht 
werden diirfen, in dem Staatlichen Institut fiir experimentelle Therapie in 
Frankfurt a. M. nach den dariiber erlassenen besonderen Bestimmungen 
einer staatlichen Priifung unterworfen werden. Die Entscheidung, 
inwieweit noch andere Schutz- und Heilmittel einer staatlichen Priifung 
zu unterstellen, welche Priifungsstellen fiir die Vomahme der Priifung zu
standig und welche Priifungsverfahren dabei anzuwenden sind, wird vor
behalten. 

§ 2. J eder von einer Fabrik hergestellte handelsfertige Ansatz (Her
stellungsnummer) eines der in § 1 bezeichneten Erzeugnisse ist nach seiner 
Fertigstellung einem Kontrollbeamten zu iibergeben, der von der zustandi
gen Behorde mit entsprechender Anweisung versehen und vereidigt ist. 
Der Kontrollbeamte hat die das betreffende Erzeugnis enthaltenden GefaJJe 
oder Behalter nach Entnahme der fiir die Priifung benotigten Mengen zu 
plombieren und in einem von der Fabrik zur Verfiigung gestellten Raum 
unter sicherem, sachgemallem Verschlull aufzubewahren, bis von der Prii
fungsstelle beziiglich der Freigabe oder einer anderweitigen Behandlung 
des Erzeugnisses Entscheidung getroffen worden ist. 

§ 3. Nach AbschluJ3 der Priifung und Eingang des Priifungsergebnisses 
gibt der Kontrollbeamte die betreffende Herstellungsnummer zur Abfiillung 
frei, wenn sie ais einwandfrei erkannt ist, oder veranlaJ3t, je nach der Ent
scheidung der Priifungsstelle, ihre Umarbeitung zu einem emeut zur 
Priifung zu stellenden Erzeugnis bzw. ihre sonstige Verwendung oder ihre 
Vernichtung. 

§ 4. Die Abfiillung eines als einwandfrei zum Verkehr zugelassenen Er
zeugnisses darf nur unter Uberwachung des Kontrollbeamten erfoigen. 

§ 5. Die Einzeldosen behal ter (Ampullen usw.), in denen die einzeI
nen Herstellungsnummern der Erzeugnisse in den Handel gebracht werden, 
und ihre Umhiillungen sowie die Umhiillungen der Sa.mmelpackungen miissen 
auJ3er der genauen Bezeichnung der Herstellungsstatte und des Erzeug
nisses in lichtechtem Metallstempelaufdruck die Angabe der Dosis und der 
Herstellungsnummer, den Vermerk "Staatlich gepriift am ....... , das 
Hoheitszeichen des Staates und, soweit erforderlich, die Angabe iiber die 
Zeit der Verwendbarkeit tragen. Zur Kennzeichnung der erfoigten Priifung 
sind die Einzeldosenbehalter mit einer das Hoheitszeichen des Staates tra
genden Plombe oder einem entsprechenden Atzstempel zu versehen. 
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§ 6. Der Kontrollbeamte ist verpflichtet, iiber seine Tatigkeit Buch zu 
fiihren. Aus diesem mul3 ersichtlich sein: 

1. Genaue Bezeichnung und Menge der ihm iibergebenen und von ibm 
unter VerschluI3 genommenen Herstellungsnummern der einzelnen 
Praparate. 

2. Tag der Ubernahme. 
3. Tag der Probeentnahme und der Einsendung an die Priifungsstelle. 
4. Tag des Eingangs des Priifungsergebnisses. 
5. Entscheidung der Priifungsstelle auf Grund der Priifung. 
6. Tag der Abfiillung. 
7. Zahl und GroJ3e der jeweils abgefiillten Einzeldosen. 
§ 7. lch behalte mir vor, die Herstellungsstatten von Erzeugnissen der 

in § 1 bezeichneten Art durch besondere Sachverstandige besichtigen zu 
lassen. Zu diesen Besichtigungen wird ein Mitglied der Priifungsstelle hinzu
gezogen werden. 

§ 8. Etwa notwendig werdende besondere Bestimmungen iiber eine zeit
liche Begrenzung der Verwendbarkeit von Erzeugnissen der in § 1 bezeich
neten Art und in besonderen FiiJIen iiber die vorzeitige E i n z i e hun g be
stimmter Herstellungsnummern solcher Erzeugnisse behalte ich 
mir vor. 

§ 9. Die Bestimmungen der §§ 1-8 finden auf die aus dem Ausland 
eingefiihrten Erzeugnisse der in § 1 bezeichneten Art entsprechende An
wendung. 

~5 folgen bie umfangreid)en ~in3elborfd)riften liber bie ~rlifung ber ge~ 
nann ten 6 6albarfanlJriilJarate. ~in3ie1jungen bon 6albarfanlJriilJaraten einer 
beftimmten srontrollnummer finb nod) nid)t berfligt worben. 

Sn nid)tlJreuaifd)en 6taaten ift im S)erbft 1926 bielfad) cine )8erorbnung 
nad) folgenbem 9Jlufter erlaffen worben. 

Verkehr mit Salvarsanprllparaten. 
§ 1. Folgende Arsenobenzolverbindungen: Salvarsan, N eosalvarsan, 

Salvarsannatrium, Silbersalvarsan, Neosilbersalvarsan und Sulfoxylsalvar
san miissen, ehe sie in den Handel gebracht werden diirien, im Staatlichen 
lnstitut fiir experimentelle Therapie in Frankfurt a. M. nach den dariiber 
erlassenen besonderen Bestimmungen einer s t a a t lie hen P r ii fun g unter
worfen werden. Die Entscheidung, inwieweit noch andere Schutz- und Heil
mittel einer staatlichen Priifung zu unterstellen, welche Priifungsstellen fiir die 
Vornahme der Priifung zustandig und welche Priifungsverfahren dabei an
zuwenden sind, trifft der Minister des lnnern im Einvernehmen mit der 
Reichsregierung auf Vorschlag des Reichsgesundheitsrats. 

§ 2. Die Einzeldosenbehii.lter (Ampullen usw.), in denen die in § 1 
genannten Salvarsanpraparate in den Handel gebracht werden, und ihre Um
hiillungen sowie die Umhiillungen der Sammelpackungen miissen aul3er der 
genauen Bezeichnung der Herstellungsstatte und des Erzeugnisses in licht
echtem Metallstempelaufdruck die Angabe der Dosis und der Herstellungs
nummer, den Vermerk "Staatlich gepriift am Staatlichen lnstitut fiir ex
perimentelle Therapie in Frankfurt a. M.", das Hoheitszeichen des preul3i
schen Staates und, soweit erforderlich, die Angabe iiber die Zeit der Ver
wendbarkeit tragen. Zur Kennzeichnung der erfolgten Priifung sind die 
Einzeldosenbehalter mit einer das Hoheitszeichen des preul3ischen Staates 
tragenden Plombe oder einem entsprechenden Atzstempel zu versehen. 

§ 3. Der Minister des lnnern kann im Einvernehmen mit der Reichs
regierung die Verwendbarkeit von Erzeugnissen der in § 1 bezeichneten 
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Art auf einen bestimmten Zeitraurn begrenzen und in besonderen Fii.llen 
die Einziehung bestimmter Herstellungsnummern solcher Er
zeugnisse auch vor Ablauf von deren Verwendungszeit anordnen. 

§ 4. Die Bestimmungen der §§ 1-3 finden auf die aus dem Auslande ein
gefiihrten Erzeugnisse der in § 1 bezeichneten Art entsprechende Anwendung. 

rom hem 5Betfe~t mit 6albatfan in m.):lot~efen befaffen fief) folgenhe 
.):Iteuf3ifef)en ~tlaffe: 

Praul. Mln.Erl. batr. dla Abllba von Sllversln In lpothakan. Yom 19. Mlrz 1919. 
Wie hier bekanntgeworden, wird Salvarsan zur Zeit in verschiedenen 

Apotheken in alkalischer Losung oder als Fettolsuspension abgegeben. Mit. 
Riick."licht darauf, da/3 die Salvarsanprii.parate in Losungen sehr schnell der 
Oxydation unterliegen und dadurch giftiger werden, bestimme ich nach 
Anhorung von Sachverstii.ndigen, da/3 die Apotheken das Salvarsan fortan 
nur in den Originalpackungen abgeben diirfen. Es mu13 den Arzten 
iiberlassen bleiben, sich die Salvarsanlosung unmittelbar vor dem Gebrauch 
kunstgerecht mit frisch destilliertem Wasser selbst herzustellen und sogleich 
nach der Losung einzuspritzen. 

Ich ersuche ergebenst, die Apotheken des Bezirks gefii.lligst alsbald mit 
-entsprechender Weisung zu versehen und sie gleichzeitig darauf aufmerksam 
zu machen, da/3 sie ihre Bestell ungen auf Sal varsan bei dem Grossi
sten, von dem sie die Salvarsanprii.parate bisher bezogen haben, tunlichst 
friihzeitig machen, da die Herstellungsstii.tte, die Hochster Farbwerke in 
Hochst a. M., im besetzten Gebiet liegt und die fiir Salvarsanprii.parate 
vorgeschriebene Transportgenehmigung erst etwa in 3 Wochen zu erlangen 
iat. Zu beachten sind bei den Nachbestellungen femer die jetzigen un
giinstigen Verkehrsverhii.ltnisse bei der Post und der Eisenbahn. 

PrauB. Mln.Erl. batr. dan Schlalchhlndal mit Sllvlrslnprlplrltan. 
Yom 17. Jlnulr 1920. 

In letzter Zeit mehren sich die Fii.lle, in denen Salvarsanprii.parate im 
Sohleiohhandel vertrieben werden. Nur zurn Teil handelt es sich hierbei 
urn eohte Salvarsanprii.parate, nicht selten jedoch urn Fii.lschungen, 
die in einer der echten tii.usohend ii.hnlichen Verpackung vertrieben werden. 
Haufig leiden aber auch bei dem Hin- und Hertransport im Schleichhandel 
die G 1 a sam p u 11 en, in denen die Salvarsanprii.parate luftdioht ein
gesohmolzen sind; sie bekommen S p r ii n g e, und die durch diese in die 
Ampullen dringende Luft fiihrt Zersetzungen der echten Salvarsanprii.parate 
herbei, so da/3 deren Anwendung bei Patienten schwere Vergiftungserschei
nungen, ja den Tod zur Folge haben kann. 

Da die Salvarsanpraparate als arsenhaltige Heilmittel zu den Medika
menten gehoren, deren Abgabe den Apotheken vorbehalten ist, so ersuche 
ich im Einvemehmen mit dem Herrn Minister des Innem ergebenst, aile 
nichtberechtigten Personen, denen Handel mit Salvarsanpraparaten nach
gewiesen wird, unnachsichtlich zur Anzeige zu bringen. Bevor die endgiiltig 
beschlagnahmten Salvarsanpraparate nach Abschlu13 des Verfahrens wieder 
an den Handel abgegeben werden, ersuche ich, die gesamte Menge an die 
Farbwerke vormals Meister Lucius & Briining in Hochst a. M. zu senden, 
die die Praparate und Glasampullen einer Priifung unterziehen werden. 
Die Farbwerke werden die als gut befundenen Packungen an diejenigen 
Apotheken oder GroJ3drogenhandlungen abgeben, die ihnen von den Stellen 
bezeichnet werden, die die Beschlagnahme verfiigt haben. 
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Praul. Mln.Erl. batr. Sllvlrslnlllschungan. Vom 29. Jull 1920. 
Es sind verschiedentlich Salvarsanfii.lschungen im Handel vorgekommen, 

die nicht ohne weiteres als solche zu erkennen waren, da auch die Ver
packung tii.uschend nachgeahmt war. Ich ersuche ergebenst, die Apotheker 
darauf aufmerksam zu machen und ihnen groJ3te Vorsicht beirn E ink auf 
von Salvarsan und dessen Bezug nur aus Quellen, die als durchaus zu
verlii.ssig bekannt sind, von der herstellenden Firma selbst oder aber ihren 
Niederlagen, jedoch niemals von unbekannten Hii.ndlem, zu empfehlen. 
Gleichzeitig ersuche ich, die Apotheker nachdriicklich darauf hinzuweisen, 
daC die Abgabe von Salvarsan nur auf ii.rztliche Anordnung 
erfolgen darf. Die Rezepte sind einer eingehenden Priifung zu unterziehen, 
such wird empfohlen, vor Abgabe groCerer Mengen Salvarsan sich zunii.chst 
mit dem verordnenden Arzt ins Einvemehmen zu setzen. 

Praul. Mln.Erl. batr. aallalarung von Krlnkanlnstlltan mit SII'lrsln. 
Vom 21. Junl 1920. 

Die Farbwerke vormals Meister Lucius & Briining in Hochst a. M. 
haben sich, urn den bei dem Herm Minister fiir Handel und Gewerbe und 
bei mir vorgebrachten Klagen der Knappschaftskrankenhii.user und an
derer Krankenanstalten iiber Mangel an Salvarsan und den verwandten 
Prii.paraten abzuhelfen, bereit erklart, fortan S a I v a r san b est e 11 u n g e n 
dieser Anstalten, soweit sie eine eigene Apotheke besitzen, die unter der 
Leitung eines approbierten Apothekers steht, unmittelbar auszufiihren. So
weit Krankenanstalten eine eigene Apotheke nicht besitzen, miissen sie ihren 
Bedarf an Salvarsanpraparaten wie bisher durch Vermittlung einer Apo
theke decken, die jedoch ebenfalls von den Hochster Farbwerken unmittel
bar beliefert werden wird, falls sie auf Schwierigkeiten beim Bezug der 
Salvarsanpraparate durch ihre bisherige Bezugsquelle stoJ3t. 

'l)~ 'l)eutfd)e 2lt3neibud) 6 ent~iilt aud) genaue >8otfd)riften libet bie 
(iuaete 2lufmad)ung bet @ialbatjanVtiivatate. ~tiivarate, bie biefen 58e· 
ftimmungen nid)t entivred)en, blirfen nad) ben aUf @i. 191 erwii~nten >8et. 
otbnungen bis 3um 31. 'l)e3ember 1927 in ben 2lvot~efen bortiitig ge~alten 
unb betfauft werben. 

FiDKerhutbll.tter. 
'l)as 'l)eutid)e 2lr3neibud), 6. 2lusgabe, fagt im 2lrtitel "Folia Digitalis", 

baa ~inger~utbliitter ben amtlid) borgefd)riebenen v~armafologifd) ermittelten 
~itfungswett aUfweifen mliiien. 'l)ie >8orfd)riften libet bie amtlid)e ~rmittlung 
bieies ~itfungswettes finb ben £anbestegierungen bom 9leid)sminifterium 
b. is. butd) 9lunbfd)reiben bom 7. iSuli unb 21. 'l)e3ember 1926 libetwiefen 
wotben unb lauten in i~rem allgemeinen :teil wie folgt: 

Vorschrlltan Ubar dla Imtllcha PrUlung dar FoUl Dlgltilis (FlngarhutbIIUar). 
Allgemeine Vorschriften. 

§ 1. Jeder von einer Firma fiir den Verkauf an die Apotheken herge
stellte handelsfertige Vorrat an einheimischen oder aus dem Ausland ein
gefiihrten Folia Digitalis-Fingerhutblii.ttem ist unter Angabe des Ergeb
nisses der pharmakognostischen Untersuchung und einer etwa vorgenom
menen pharmakologischen Auswertung einem Kontrollbeamten zu iiber
geben, der von der zustii.ndigen Behorde mit entsprechender Dienstanweisung 
versehen und vereidigt ist. Der Kontrollbeamte hat die GefaCe oder Be-

Urban, Apothekengesetze. 15 
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halter, die das betreffende Erzeugnis enthalten, nach Entnahme der fiir die 
Priifung erforderlichen Mengen zu plombieren und in einem von der Firma 
zur Verfiigung gestellten Raum unter sicherem VerschluI3 sachgemaI3 auf
zubewahren, bis von der Priifungsstelle beziiglich der Freigabe oder einer 
anderweitigeJ). Behandlung des Erzeugnisses Entscheidung getroffen worden 
ist. Diese Entscheidung muI3 mit tunlichster Beschleunigung erfolgen. 

§ 2. Nach AbschluI3 der Priifung und Eingang des Priifungsergebnisses 
gibt der Kontrollbeamte den betreffenden Vorrat des Arzneimittels zur 
Abfiillung frei, wenn er von der Priifungsstelle als einwandfrei erkannt ist, 
oder iiberwacht, je nach der Entscheidung der Priifungsstelle, seine Weiter
verarbeitung. 

§ 3. Die Abfiillung der als einwandfrei zum Verkehr zugelassenen Vor
rate an Folia Digitalis-Fingerhutblattern darf nur unter tJberwachung des 
Kontrollbeamten erfolgen und muI3 sachgemaI3 sein. 

§ 4. Die G e f a I3 e (Flaschen und Ampullen) miissen eine Auf s c h r i f t 
tragen, die auI3er der Inhaltsangabe Angaben iiber die Herstellungsstatte, die 
Kontrollnummer und die J ahreszahl der Priifung enthalt. Die Flaschen 
miissen staatlich plombiert, die Ampullen staatlich gestempelt sein. Plombe 
und Stempel miissen das Zeichen der amtlichen Priifungsstelle tragen. Na.ch 
Moglichkeit sollen auch die Umhiillungen und die Umhiillungen der Sammel
packungen derartige Kennzeichen aufweisen. 

§ 5. Der Kontrollbeamte ist verpflichtet, iiber seine Tatigkeit Buch zu 
fiihren. Aus diesem muI3 ersichtlich sein: 

1. Genaue Bezeichnung und Menge der ihm iibergebenen und von ihm 
unter VerschluI3 genommenen Herstellungsnummern der einzelnen 
Partien, 

2. Tag der tJbernahme, 
3. Tag der Probeentnahme und der Einsendung an die Priifungsstelle, 
4. Tag des Eingangs des Priifungsergebnisses, 
5. Entscheidung der Priifungsstelle auf Grund der Priifung, 
6. Tag der Abfiillung, 
7. Zahl und GroI3e der jeweils abgefiillten Packungen (Flaschen und 

Ampullen). 
§ 6. Die Reichsregierung kann im Benehmen mit den Landesregierungen 

die Ve r wen d bar k e i t des genannten Arzneimittels auf einen bestimm
ten Z e i t r a u m begrenzen. 

~ie nun folgenben befonberen ~orfd)riften ent~aUen ben $rfrfungsgang. 
~ie amtlid)e $rfrfung befte~t aus: 
1. ber .j:)~armafognoftifd)en $rfrfung, a. ber $rfrfung aUf ~rocfenrfrd~ 

ftanb b3W. ~afferge~alt unb ~erbrennungsrfrcfftanb, h. ber botanifd)en Unter~ 
fud)ung, 

2. ber .j:)~armafologifd)en $rfrfung. 
ijiir bie .j:)~armafognoftifd)e $riifung finb bie aUgemeinen analt}tifd)en 

~orfd)riften unb bie ~orfd)riften bes mrtifels Folia Digitalis bes ~eutrd)en 
mr3neibud)es maf1gebenb. 

ijiit bie ,v~armafologird)e muswertung geUen bie im ein3elnen gegebenen 
~orfd)riften. mls amtlid)e $rfrfungsfteUen finb bie .j:)~armafologifd)en 3n .. 
ftitute ber UnitlerfitCiten ~erlin, IDlfrnd) en, £ei,v3ig beftimmt worben. 

mm 2. IDliir3 1927 ~at im meid)sgefunb~eitsamt eine ~ef.j:)red)ung frber 
bie ~urd)ffr~rung ber amtlid)en $rfrfung ber Folia Digitalis - ijinger~ 
~utbliitter bes ~eutfd)en mr3neibud)s 6. musgabe ftattgefunben, beren 



Fingerhutbl8.tter. 227 

Q;tgebnis in beftimmten ~efd)luHen 3ufammengefaflt tootben ift, bie bas 
ffieid)sminifterium b. 3. in einem ffiunbfd)teiben bom 22. 21.~ril 1927 ben 
Banbestegietungen mitgeteilt ~at. ~atauf etgingen in ~ t e u fl e n nad)~ 
fte~enbe ~etfugungen: 

PrauS. Mln.Erl. batr. FlngarhutbllUar all ArznalmlUal. Yom 22. Junl 1127. 
Unter Hinweis auf § 367 Ziff. 5 des Strafgesetzbuehes und unter Be

zugnahme auf meine Bekanntmachung yom 21. Dezember 1926, betr. die 
Einfiihrung des Deutsehen Arzneibuehes, 6. Ausgabe 1926, bestimme ieh: 

1. In den Apotheken diirfen yom 1. Januar 1928 ab nur solehe Finger
hutblatter (Folia Digitalis) vorratig gehalten, verwendet oder abgegeben 
werden, die den Anforderungen des Deutsehen Arzneibuehes, 6. Ausgabe 
1926, entspreehen und amtlich gepriift sind. Die amtliche Priifung erfolgt 
nach den Vorsehriften, die im Amtsblatt des Ministeriums fiir Volks
wohlfahrt "Volkswohlfahrt" veroffentIieht werden. 

2. Dureh amtIiche Bekanntmaehung fiir un bra u e h bar erklarte Ware 
darf in den Apotheken n i e h t vorratig gehalten, verwendet oder ab
gegeben werden. 

3. Die Vorsehriften des Deutsehen Arzneibuches, 6. Ausgabe 1926, 
treten fiir Fingerhuttinktur (Tinetura Digitalis) am 1. Januar 1928 
in Kraft. Fingerhuttinktur, die entsprechend diesen Vorsehriften her
gestellt ist, darf jedoeh bereits yom 1. November 1927 ab in den Apo
theken vorratig gehalten und abgegeben werden. 

PrIuS. Mln.Erl. batr. dla amtllcha PrUlung dar FlnglrhutbliUlr. Yom 22. Jun11127. 
In der Anlage iibersende ieh ergebenst meine Bekanntmachung, betr. 

Fingerhutblatter als Arzneimittel (Reiehsanzeiger Nr. 145)1) sowie die dazu 
ergangenen Ausfiihrungsvorschriften, die in meinem Ministerialblatt "Volks
wohlfahrt" bekanntgegeben werden. Erlauternd bemerke ieh noch folgendes: 

Eine Anfertigung amtlich gepriifter Arzneibuchware Fingerhutblii.tter 
(Folia Digitalis) aus der Rohdroge diirfte nur an wenigen Stellen erfolgen. 

Als Kontrollbeamter solI, wenn angii.ngig, ein geeigneter Fachmann 
(Apotheker) bestimmt werden; falls ein Fachmann nicht zur Verfiigung 
steht, kann auch eine andere zuverlassige Personlichkeit zrun Kontroll
beamten bestellt werden. Die Bestellung eines Angestellten der in Betraeht 
kommenden Firma als Kontrollbeamter soIl moglichst vermieden werden. 

Stempel und Plombenzange des Kontrollbeamten sind noti,genfalls amt
lich zu besehaffen und aus dortigen Mitteln zu bezahlen. 

Dureh das Mahlen der Rohdroge wird nach den gemaehten Beobach
tungen eine gleichmii.l.lige Durchmischung gewiihrleistet. Es ist dither nieht er
forderlich, aus allen Gefii.l.len, auf die die aus der gleichenMahlung stammende 
Droge verteilt worden ist, Untersuehungsproben zu entnehmen. Dem 
Kontrollbeamten ist, vor der Entnahme der Probe durch das Betriebs
kontrollbuch naehzuweisen, dal.l es sich run einen Mahlgang handelt. 

Als Aufbewahrungsgefal.le fiir die Droge eignen sieh am besten gut
sehliel.lende Bleehgefal.le bis 200 kg Inhalt. 

Die Tatigkeit des Kontrollbeamten ist als vorlii.ufig beendet anzusehen, 
wenn er die entnommenen Proben versiegelt und Proben sowie Begleit
schein dem Inhaber der herstellenden Firma iibergeben hat. Die "Uber
wachung der Verpaekung und des Versendens der Probe durch den Kontroll
beamten ist nicht erforderlieh. 

1) 5ie~e oben. 
15· 
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Als sachgemuI3er Aufbewahrungsort flir die unter Kontrolle des Auf
sichtsbeamten befindlichen Vorriite ist nach Moglichkeit ein besonderer 
verschlieBbarer und trockener Raum zur Verfiigung zu stellen. Fehlt ein 
solcher, so geniigt ein verschlieBbarer, gut gesicherter Lattenverschlag in 
einem trockenen Raum. Der Kontrollbeamte entscheidet dariiber, ob der 
Raum als angemessener Aufbewahrungsraum anzusehen ist. Der Schliissel 
bleibt in seinem Gewahrsam. Falls nur ganz geringe Mengen der Droge zur 
Priifung gelangen, geniigt es, wenn die CefaBe mit der Droge wah rend der 
Priifung unter Plombenverschlul3 gehalten werden. 

tJber die zu erwartenden Priifungen sollen die in Betracht kommenden 
Firmen der Priifungsstelle eine Voranmeldung zugehen lassen, damit sie 
die fiir die Priifung erforderlichen Vorbereitungen rechtzeitig treffen kann. 
Falls das eine der drei in den Vorschriften genannten Institute iiberlastet 
oder voriibergehend an der VOfllahme der Priifung behindert ist, wird es 
die Proben unmittelbar an eines der beiden andern Institute iibersenden und 
die Firma verstandigen. 

Das internationale, im Katzenversnch gepriifte Standardpraparat wird 
im Reichsge"undheitsamt und von dem Leiter des Pharmakologischen In
stituts der Universitat Miinchen im Froschversueh eingestellt und gilt als 
nationales deutsches Standardpraparat. Proben davon werden den drei ge
nannten pharmakologischen Instituten sowie den beteiligten Firmen zur 
Verfiiglmg gnstellt. Das dentsche Standardpraparat wird im Reichs
gesundheitsamt aufbewahrt. 

Das Ergebnis der Priifung der iibersandten Muster wird in jedem FaIle 
(also auch bei einer Ablehnung der Ware) moglichst innerhalb einer Frist 
von drei W ochen der antragstellenden Firma mitgeteilt werden. Die 
Priifungsgebiihr ist nach naherer Anweisung des Leiters der Priifungsstelle 
einzusenden. Soweit die:; verantwortet werden kann, braucht wahrend des 
Abfii.llens und der Verpackung der gepriiften Ware der Kontrollbearnte nicht 
standig anwesend zu eein. 

Die Arnpullen mit dern Arzneirnittel sollen nach Moglichkeit einen 
Hals besit7.en, urn beirn Durchfeilen das Eindringen von Glassplittern in den 
Inhalt zu verhiiten. Die Flaschenschilder diirfen einschlieBlich der not
wendigen Angaben gedruckt werden. Einzelheiten sind in zweckrnaBiger 
Weise zu regeln. 

Die Arnpullen dienen irn Apothekenbetriebe lediglich zur 
Herstellung von Aufgiissen (Infusa), jedoch darf auch der Inhalt 
von Flaschel1 hierzu verwendet werden1 ). 

Ich bernerke, daB vorn 1. Januar 1928 ab gernaB den Bestirnrnungen 
des Arzneibuches Fingerhuttinktur (Tinctura Digitalis) von den 
Apothekern irn eigenen Apothekenbetrieb herzustellen i"t. Ich 

1) 'llieje )8eftimmung bebeutet cine ilJUlbetUng gegenubet ben im ffieid)!lgejunb. 
~eit!lamt beteinbatlen @tunbjiiilen. 'llieje bejagen be5uglid) be!l botliegenben ~unfte!l 
uad) bern ffiunbjd)teiben be!l llleid)!lmin. b. 3. born 22. mVtil 1927 folgenbe!l: 

Die Apotheker sind darauf hinzuweisen, daB der Inhalt der Ampulle zur Her
stellung des Infuses zu verwenden ist und daB zur Herstellung von Pillen, Pul
vern usw. sich die Entnahme der Droge aus einer Flasche empfiehlt. 

'llemgemiiii finbet jid) in ben entjVted)enben Q3etotbnungen anbetet Biinbet (5. )8. 
~ambutg, Sjejfen, )8taunfd)toeig) bie folgenbe )8eftimmung: 

Zur Herstellung des Infuses ist der Inhalt der Ampullen zu verwenden, zur 
Herstellung von Pillen, Pulvern usw. empfiehlt es sich, die Droge aus einer Flasche 
zu entnehmen. 

6ad)ien fd)teibt fut bie geiamte ffic5eVlut mmvuUenbetluenbung bot. 
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ersuche, die Bevollmachtigten fiir die amtlichen Besichtigungen der Apo
theken anzuweisen, da/3 sie die Apotheken bei den Besichtigungen auf die 
Beachtung dieser Vorschrift iiberwachen. Die Festsetzung einer tThergangs
frist fiir die Einfiihrung der Bestimmungen der 6. Ausgabe des Deutschen 
Arzneibuches iiber Fingerhutblat.ter ist nicht erforderlich, da die den weiter
gehenden Bestimmungen der 6. Ausgabe entsprechende 'Vare ohne weiteres 
auch den Vorschriften der 5. Ausgabe, die bis zum 31. Dezember 1927 gelten, 
geniigt, was bei Fingerhuttinktur nicht der Fall ist. 

Weiter weise ich noch darauf hin, dal3 nach der Verordnung vom 
22.0ktober 1901, betreffend den Verkehr mit Arzneimitteln, Fingerhut
blatter odor deren Zubereit.ungen als Heilmittel nur in den Apotheken 
abgegeben werden diirfen. Es wird somit nach der nunmehr getroffenen 
Regelung vom 1. Januar 1928 ab nur pharmakologisch gepriiftes und ein
gestelltes Fingerhutblatterpulver zur .Anfertigung rezepturma/3iger Zu
bereitungen auf arztliche Verordnung sowie zur Herstellung von Tinktur 
gebraucht. Die Priifung einer solchen Droge, die zur Herstellung chemisch
pharmazeutischer Praparate (Spezialitaten), fijr die Vorschriften im Arznei
buch nicht enthalten sind, in der Industrie Verwendung findet, ist jedoch 
nicht erforderlich. 

A.nlage. 

VorlchrlHan Dbar dla amtllcha PrDlung dar FlngarhutbllHar (Folia Dlgltalll). 
1. Wer Fingerhutblatter (Folia Digitalis), die den Anforderungen des 

Deutschen Arzneibuches, 6. Ausgabe 1926, entsprechen, aus der Rohdroge 
herstellen und in den Verkehr bringen will, hat dies zwecks Herbei
fiihrung der amtlichen Priifung des Erzeugnisses dem zustiindigen Re
gierungsprasidenten anzuzeigen. Dieser bestimmt unter Beriicksichtigung 
des Vorschlages des Herstellers des Erzeugnisses einen Kontrollbeamten, der 
durch Eid zu verpflichten ist. Der Regierungsprasident ist jedoch nicht an 
den Vorschlag des Herstellers gebunden. Die Gebiihr, die der Kontroll
beamte von dem Hersteller fiir seine Miihewaltung erhii.lt, setzt der Re
gierungsprasident fest. 

2. Die gemablene Droge, die gepriift werden solI, ist mit dem Ergebnis 
einer Vorpriifung dem Kontrollbeamten zu iibergeben. Dieser hat je 4 Pro
ben zu je 10 g fUr die Priifung zu entnehmen, sachgemal3 in gut versehliel3-
bare Glasgefal3e einzufiillen und mit genauer Aufsehrift zu versehen_ Der 
Kontrollbeamte iibergibt die Proben mit ausgefiilltem Begleit.sehein nach 
dem anliegenden Muster II) in doppelter AusferHgung dem Hersteller zweeks 
t'bersendung an die Priifungsstelle. tTher seine Tatigkeit fiihrt der Kontroll
beamte Bueh. Aus diesem mul3 ersichtlich sein: 

1. Genaue Bezeichnung und Menge der ihm iibergebenen und von ihm 
unter Verschlu/3 genommenen Herstellungsnummern der einzelnen 
Partien, 

2. Tag der Ubernahme, 
3. Tag der Probeentnahme und der Einsendung an die Priiflmgsstelle, 
4. Tag des Eingangs des Priifungsergebnisses, 
5. Entseheidung der Priifungsstelle auf Grund der Priifung, 
6. Tag der Abfiillung, 
7. Zahl und Grol3e der jeweils abgefiillten Packungen (Flaschen und 

Ampullen). 

1) 3ft ~iet nidJt mit abgebtudt. 
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3. Die Gefa13e, in denen die zu priifende Ware enthalten ist, sind 
wahrend der Vornahme der Priifung unter Plombenverschlu13 zu halten 
oder in einem besonderen, verschlie13baren, trockenen Raum oder gut ge
sicherten Lattenverschlag unt,er Aufsicht des Kontrollbeamten zu halten. 
Der Schliissel zu dem Raum oder Verschlag bleibt wahrend der Priifung in 
Gewahrsam des Kontrollbeamten. 

4. Die amtliche Priifung der Fingerhutblatter erfolgt in den Phar
makologischen Instituten der Universitaten Berlin, Leipzig und Miinchen, 
wobei jedoch in Berlin und Miinchen die botanische Untersuchlmg der Droge 
von den Lehrern der Pharmakognosie an den dortigen Universitaten aus
gefiihrt wird. 

Die amtliche Priifung besteht aus 
1. der pharmakognostischen Priifung 

a. der Priifung auf Trockenriickstand (bzw. Wassergehalt) und Ver
brennungsriickstand, 

b. der botanischen Untersuchung, 
2. der pharmakologischen Auswertung. 
Fiir die pharmakognostische Priifung sind die Vorschriften des Deutschen 

Arzneibuches, 6. Ausgabe 1926, ma13gebend; die pharmakologische Aus
wertlmg erfolgt nach der in der Anlage bekanntgegebenen amtlichen An
weisung. Die Priiflmgsgebiihr betragt fiir jedes zur Priifung eingesandte 
Muster 100 fIIJ(,. 

'Ober das Ergebnis der amtlichen Priifung wird ein Pl'iifungsschein 
nach dem anliegenden Muster III) ausgestellt, welcher der die Priifung 
beantragenden Firma sowie in Abschrift dem Kontrollbeamten iiber
mittelt wird. Das Priifungsergebnis ist von dem Leiter des pharmakologi
schen Instituts oder seinem Vertreter zu zeichnen; fiir die botanische Prii
fung tragt gegebenenfalls der Lehrer der Pharmakognosie die Verantwortung. 

5. Der Kontrollbeamte gibt den gepriiften Vorrat der Droge zur Ab
fiillung frei, falls die Droge von der Priifungsstelle als vorschriftsmaJ3ig be
zeichnet worden ist. Falls dies nicht der Fall sein sollte, iiberwacht der 
Kontrollbeamte die Weiterverarbeitung. 

6. Die Abfiillung der als einwandfrei zum Verkehr zugelassenen Vor
rate an Fingerhutblattern (Folia Digitalis) darf nur unter 'Oberwachung 
des Kontrollbeamten erfolgen und muJ3 sachgemaJ3 sein. Die GefaJ3e 
(Flaschen und Ampullen) miissen eine Aufschrift tragen, die au13er der 
Inhaltsangabe Angaben iiber die Herstellungsstatte, die Kontrollnummer 
und die J ahreszahl der Priifung enthalt. Die Flaschen miissen staatlich 
plombiert, die Ampullen staatlich gestempelt sein. Nach Moglichkeit sollen 
auch die Umhiillungen und die Umhiillungen der Sammelpackungen der
artige Kennzeichen aufweisen. 

Die Plombierung der Flaschen und die Stempelung der Ampullen erfolgt 
unter Aufsicht des Kont.rollbeamten, der die Plombenzange und den Stempel 
in Verwahrung zu halten hat. 

7. Die weiteren Anordnungen iiber die Tatigkeit des Kontrollbeamten 
trifft der zustandige Regierungsprasident. 

~~ fotgt at~ toeitete 2tntage: ,,2tmtlicl)e 2tntoeifung fut bie t>~atma~ 
fotogifcl)e 2tu~toettung bet ~inget~utbliittet, Folia Digitalis." 

1) 3ft ~iet nid)t mit abgebmdt. 
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XVIII. Verkehr mit Geheimmitteln und Ahnlichen 
Arzneimitteln. 

fiber ben ~ede~r mit beftimmten 2lr3neif.pe3ialitiiten, bie in brei .mften 
eingeteilt finb, finb im ffieidj~gebiete aUf @tunb bon 58unbe~rat~· unb ffieidj~· 
ratsbefdjliiffen gleidjlautenbe ~etorbnungen ergangen, unb 3IUar in ben auflet • 
.preuflifdjen Biinbern in ~orm bon ID1inifterialerlaffen, in ~reuflen teils als 
ID1inifterialerlaHe (bom 19. ~e3embet 1924 unb 20. 3anuar 1925), teils als 
~robin3ial.poli3eiberorbnungen. 2luf biefe, lUenn audj redjt umftiinblidje unb 
unuberfidjUidje ~eife ift im ffieidjsgebiet ein lUenigftens na~e3u ein~eitlidjer 
ffledjts3uftanb ~infidjUidj bet in ben Biften ber3eidjneten ID1ittel gefdjaffen1). 

~ie ~otfdjriften Iauten in ber ie~t geltenben ~aHung lUie foIgt: 

Vor.chrlften tiher den. Verkehr mit Geheimmitteln und 
Ahnlichen A.rsneimitteln. 

Bundesratsbeschliisse vom 23. Mai 1903 und 27. Juni 1907. Reichsratsbeschliisse 
yom 21. Dezember 1922 und 13. November 1924. 

§ 1. Auf den Verkehr mit denjenigen Geheimmitteln und shn
lichen Arzneimitteln, welche in den Anlagen A, BundC2) aufgefilllrt 
sinda), finden die nachstehenden Vorschriften Anwendung; die Ergsnzung 
der Anlagen bleibt vorbehalten. 

Die Anwendung der nachstehenden V orschriften auf diese Mittel wird 
dadurch nicht ausgeschlossen, daI.l deren Be z e i c h nun g bei im wesent
lichen gleicher Zusammensetzung gesndert wird. 

§ 2. Die GefiWe und die suLleren Umhilliungen, in denen diese Mittel 
abgegeben werden, miissen mit einer Inschrift versehen sein, welche den 
Namen des Mittels und den Namen oder die Firma des Verfertigers deutlich 
ersehen lsI.lt. AuLlerdem muLl die Inschrift auf den GefsI.len 0 de r den 
suLleren Umhiillungen den Namen oder die Firma des Geschafts, in welchem 
das Mittel verabfolgt wird, und die Rohe des Abgabepreises enthalten; 
diese Bestimmung findet auf den GroI.lhandel keine Anwendung'). 

1) m:bet nut ~infidjt1idj biefet !mittel. 5:leibet ~at bet !8unbe~tat bei ~lafl bet ~Ot
fdjtiften bie 5:lanbe~tegietungen etmiidjtigt (!8efdjlufl bom 23. !mai 1903), bie fd}on be
fte~enben tueitetge~enben lanbe~tedjtHdjen !8eftimmungen libet ben ~etfe~t 
mit Q}e~eimmitteln ufto. in Q}eltung au laffen. 60 fommt ~, bafl aUf bem ganaen 
Q}ebiete fidj ein fe~t bettuonenet, unein~eit1idjet lRed}teauftanb enttuidelt ~at. Iinne libet
fid}t fibet aile bieebealiglidjen ~etotbnungen ift gegeben bei U t ban: "ilie gefeVlidjen 
!8eftimmungen libet m:taneimittelanfiinbigung unb Q}e~eimmittelbetfe~t". ~etlin: ~etlag 
bon 3uliue 6~tinget. 

I) ilie m:nlagen A, B unb 0 ent~alten bie gleid}e m:ufaii~lung betfelben !mittel, bie in bet 
~etotbnun!l libet ben ~etfe~t mit m:taneimitteln, ~et3eidjnHI 0, m:bt. A, B, 0 aufgefli~tt 
finb (f. 6. 121). 6iimtlid}e ben ~otfd}tiften untetIiegenben Q}e~eimmittel unb ii~nlid}e 
m:qneimittel finb alfo gleidjaeitig bem fteien ~etfe~t auflet~alb bet m:~ot~efen entaogen. 

8) ilie fiimtlid}en ~eftimmungen beaie~en fid} alfo nut aUf bie in ben m:nlagen ge
nannten !mittel. 6ie finb babei aUf aUe !mittel anautuenben, tueld}e untet einet bet 
in ben m:nlagen aufgefli~tten ~e3eid}nungen aUt m:bgabe beteit ge~alten obet betfauft 
tuetben. <ite fommt nidlt batauf an, ob bie IDlittel in i~tet .8ufammenfevung tuitfiid} 
ben in ben ~etaeid}nirren aufgefli~tten ~e3eid}nungen entf~tedjen (!tQ). 28. 6eVtembet 
1905, ~.Q}.m:. V, 6. 544). m:nbetfeit~ finben butdj § 1 m:bf. 2 bie )8otfd}tiften aUf bie 
5:liftenmittel audj bann m:ntuenbung, tuenn beten ~e3eidjnung bei im tuefentlid}en gleid}et 
.8ufammenfevung geiinbett toitb. 

') libet bie ~efdjaffen~eit bet Q}efiifle unb iiufleten Um~ullungen, in benen 
bie 5:liftenmittel abgegeben toetben, gelten folgenbe ~eftimmungen: 
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Es ist. verboten, auf den GefiiJJen oder aul3eren Umhiillungen, in denen 
ein solches Mittel abgegeben wird, An pre i sun g en, insbesondere Emp. 
fehlungen, Bestatigungen von Heilerfolgen, gutachtliche Aul3erungen oder 
Danksagungen, in denen dem Mittel eine Heilwirkung oder Schutzwirkung 
zugeschrieben wird, anzubringenl) oder solche Anpreisungen, sei es bei der 
Abgabe des Mittels, sei es auf sonstige Weise zu verabfolgen2). 

§ 3. Der Apotheker ist verpflichtet, sich GewiJ3heit dariiber zu ver· 
schaffen, inwieweit auf diese Mittel die Vorschriften iiber die Abgabe stark 
wirkender Arzneimittel3 ) Anwendung finden. 

Die in der Anlage B aufgefiihrten Mittel, sowie diejenigen in den An· 
la.gen A und C aufgefiihrten Mittel, iiber deren Zusammensetzung der Apo. 
theker sich nicht soweit vergewissem kann, daJ3 er die Zulassigkeit der 
Abgabe im Handverkaufe zu beurteilen vermag, diirfen nur auf schriftliche, 
mit Datum und Unterschrift versehene Anweisung eines Arztes, Zahnarztes 
oder Tierarztes, im letzteren FaIle jedoch nur beim Gebrauch fiir Tiere, 
v era b f 0 I g t werden. Die wiederholte Abgabe ist nur auf jedesmal er· 
neute derartige Anweisung gestattet. 

Bei Mitteln, welche nur auf arztliche Anweisung verabfolgt werden 
diirfen, mul3 auf den AbgabegefaJ3en oder den aul3eren Umhiillungen die In· 
schrift "Nur auf arztliche Anweisung abzugeben" angebracht sein.). 

1. i>ie ~ef/iue unb bie /iuueten Umljiillungen mftHen entljlllten: 
a. ben »"lilmen bee IDlittele, 
b. ben »"lilmen obet bie ~itmll bee !8etfettigete. 

2. i>ie ~ef/iue obet bie /iuueten Umljftllungen mftHen entljlllten: 
c. ben »"lilmen obet bie ~itmll be9 betllbfolgenben ~efd)/ifte9, 
d. bie ~illje bee ~bgllbe~teife9 unb 
e. bei ben IDHtteln bet ~nIllge B unb benienigen bet ~nIllgenA unb C, tueld)e ftlltl 

tuitfenbe <stoffe e.ntljlllten, bie 3nfd)tift: ,,»"lUt Iluf /it3t1id)e ~ntueifung Ilb3ugeben." 
3. i>ie Q}efdlie obet dulieten UmfJiilIungen biitfen nid)t entljaIten mn~teifungen, 

ijm~feljlungen obet betgleidjen, in benen bem IDlittel eine ~eiI- obet <5d)ui\tuitfung 3uge
fd)tieben tuitb. ~ud) bfttfen fold)e ~n~teifungen nid)t Iluf fonftige mJeife betabfolgt tuetben. 

i>ie ~notbnunrien untet 1 unb 3 geUen IlUd) fiit ben ~toUljllnbel. »"llld) einem Utteil 
be9 ~.Q}. bom 28. <5e~tembet 1905 (\Plj . .8tg. 1905 >>"It. 79) miiffen bie Q}efliue b3tu. Um. 
ljiiUungen fd)on bllnn mit ben gefotbetten ~ngllben betfeljen fein, tuenn bie bett. IDlitteI 
feilgeljalten tuetben. Q:9 genugt nid)t, bie mngaben etft beim !8etfauf an3ubtingen. 

1) »"lut fold)e ~n~teifungen unb Q:m~feljrungen, in tueld)en ben IDlitteln ~eiI. obet 
<5djuiltuitfungen 3ugefd)tieben tuetben, finb betboten. Q:m~feljlungen Ilnbetet ~tt 
an3ubtingen ift nid)t fttafbat (~.Q). 7.3llnullt 1907, \plj . .8tg. 1907 >>"It.5). 

I) Q: m ~ f e lj I u n 9 e n bet in ben mften genllnnten IDlittel biitfen audj unllblj/ingig 
bon bet ~bgabe auf bitefte9 !8etlllngen nid)t betllbfoIgt tuetben (~.~. 12. ~ebtullt 1906, 
\plj . .8tg. 1906 >>"It. 14). ~ud) bie nid)t ilffentlid)e !8etabfolgung (fo audj !8etfenbung 
butd) bie \poft) bon mn~teifungen bet Iluf ben mften fteljenben IDlittel ift bllbutd) untet
fllRt «().2.~. 3enll, 8. »"lobembet 1906). 

8) i>iefe !8otfd)tiften finb Iluf <5. 199 ff. Ilbgebtudt. 
') <Sd)on au9 ben !8otfd)tiften ftbet bie ~bgllbe ftlld tuidenbet ~t3neimittel (f· <S. 199 ff.) 

etgibt fid), bllU 8ubeteitungen, bie ftlld tuitfenbe <stoffe im <Sinne ienet !8otfd)tiften ent
ljtllten, nut Il u f Ii q tli d) e ~ n tu e i fun 9 betllbfoIgt tuetben biitfen. fibet biefe 
~tunbtegel geljt Ilbet bie ~eljeimmittelbetotbnung nod) in bietflld)et \8e3ieljung ljinllus, 
inbem fie folgenbe9 beftimmt: 

a. »"lid)t nut IDlittel, bei benen bet ~~otljefet bie ~ntuefenljeit ftlld tuidenbet <5toffe 
fonftlltiett ljat, fonbetn IlUd) fd)on bieienigen, bei benen bie ~btuefenfJeit foldjet 
<stoffe nid)t mit <5id)etljeit ettuiefen tuetben fllnn, follen bem ~bgllbebetbot 
untetliegen; 

b. bie in bet ~nlilge B genllnnten IDlittel bfttfen iibetljllu~t nut aUf lit3tIidje9 
!Re3e~t betllbfolgt tuetben; 



Verkehr mit Geheimmitteln und ahnlichen Arzneimitteln. 233 

§ 4. Die offentliche Ankiindigung oder Anpreisung l ) der in den 
Anlagen A, B und C aufgefiihrten Mittel ist verboten2). 

c. bei allen benjenigen lmitteln, beren erftmalige Wbgabe o~ne iir3tlid)e Wnweifung 
nid)t geftattet ift, ift aUd) bie wiebet~orte Wbgabe nut aUf jebe$mal erneute 
berarti"e Wnweifung 3uliiffig; 

d. bei allen lmitteln, weld)e nut aUf iit3tlid)e Wnweifung betabfofgt wetben biitfen, 
mua auf ben Wbgabegefiiflen obet ben iiuaeren Um~iiUungen bie 3nfd)rift "Vlut 
aUf iiqtlid)e Wnweifung ab3ugeben" angebrad)t fein. 

Vlad) ber .8ufammenfe~ung ber lmittel (Vlii~ere$ bariibet fie~e in bem aUf 6. 231 ge
nannten Sfommentat bon Urban) bUrfen folgenbe lmittel ber Wnlagen A unb C, unb 3wat 
tei!e, roeil fie ftad loitfenbe 6toffe ent~alten, teil$ wei! i~te .8ufammenfevung bi!l~er un
bt'fannt geblieben ift, nur aUf iir3tlid)e ~erorbnung (im lffiieber~olung$falle nur aUf jebee
mal erneute berartige ~erorbnung) abgegeben roerben, unb e$ mua aUf ben Wbgabe
gefiiflen ober ben iiufleren Um~iillungen berfelben bie 3nfd)rift: "Vl uta u f ii q tl i d) e 
Wnweifung ab3ugeben" angebrad)t fein: 

Wnlage A. 
Vlr. 3. American coughing cure Lutzes. 
Vlt. 14. Wft~mlt\lulber .8ematone, aUd) in iJorm bet Wft~ma3igaretten .8ematone 

(aud) al$ antiaft~matifd)e ~ulber unb .8igaretten be$ W~ot~efet$ (E$couflaire). 
mr.16. Wu!lfd)lagfalbe 6d)ii~e$ (aud) al$ Unibetfal~eilfalbe ober Unibetfal~eil. unb 

Wu!lfd)lagfalbe 6d)iiVeB). 
Vlr. 61. SfroWur ~aigB (aud! alB Goitre-cure ober Sl'to~fmebi3in ~aig!l). 
mr. 67. ~on ben ID1argonaler3eugniffen (aud) al$ ~wugniffe ber lmargonal~ompagnie) 

bie fOlgenben: iJrauen. unb lmutterftauttee, lmenftruation!ltee, !Babeftauttee, 63 ~eeB gegen 
63 Sl'tan~eiten, 3njeftion ~rio, lmittel gegen d)ronifd)en Wlagenfatatt~, 6d)u~ftiibd)en. 

Vlt. 99. 6itu~ ~agIiano (aud) ale 6iru~ ~agliano !Blutreinigung$mitteI, !Blutreini
gung$. unb !Bluterftifd)ung!lfitup ~agliano be$ ~rof. ®itolamo ~agIiano ober 6irup 
~agliano bon ~rof. ~nefto ~agliano). 

Wnlage C. 
mr. 2. ~runffud)t$mittel iJranf$, 

~runffud)temittel lffieffel!l, 
~rinfer~ilfe lRid)arb Dlbenburg!l Sfafan~a. 

ila3u fommen nod) bie 36 ~rii~arate ber Wnlage B, in !Braunfd)weig aUd) aile Wlittel 
ber Wnlage C. 

~on lffiid)tigfeit ift ~ierbei folgenbe$ Urteil be!l Sf.®. bom 7. ID1ai 1903 (~l) . .8tg. 1903 
!nt. 38): ~n Wpot~efet, bet eine p~atma5eutifd)e 6pe5ialitiit im ~anbbedauf abgibt, roeld)e 
nad) ben ~fliitungen bee ~abrifanten unb ben bi!ll)etigen Wngaben ber Bitetatut feine 
ftad witfenben 6toffe ent~iilt, ~anbelt nid)t fd)ulb~aft llnb ift nid)t ftrafbat, aUd) wenn fid) 
f~iiter etgeben foUte, baa bod) bem ~anbberfauf ent30gene 6toffe in i~r ent~alten waren. 

1) Vlur bie offentlid)e Wnfiinbigung ober Wnpreifung if! laut § 4 berboten, bie nid)t. 
offentlid)e, fid) nur an eine beftimmte, begren3te .8al)l bon ~in3eI~etfonen, nid)t an 
eine unbeftimmte lme!Jt!Jeit wenbenbe alfo edaubt. ilod) betftoflt bie offentlid)e unb 
aUd) nid)toffentlid)e ,,~etabfolgung bon 21n~teifungen" bet 9Jlittel gegen § 2 Wbf. 2. 
W19 "offentlid)" gilt nad) bet lRed)tf~ted)ung (u. a. Sf.®. 13. 3uli 1899, ~.®.W. III 6.452) 
jebe ~unbgebung, bie bewitft, bali eine ID1itteilung 3ur SfenntniB eine$ grolieten nad) 
.8a~l unb Wt! nid)t beftimmt begten3ten ~erfonenfteife!l gelangt. 60 ift 3. \B. eine 
lReflame gegeniiber fiimtIid)en beutfd)en mt3ten unb W~ot~efetn bom lR.®. (18. 6e~
tembet 1903, ~~ . .8tg. 1903 Vlr.79) al$ offentIid) angefe~en worben. WI$ offentIid) gilt 
in!lbefonbere jebe ~anblung, bie an einem offentlid)en, b. ~. bem ~ublifum o~ne \Be. 
fd)riinfung auf beftimmte inbibibuelle ~etfonenfteife 3ugiinglid)en Drte begangen witb 
(D.B.®. \Bre!llau, 1. iJebruar 1898, Sf.®.W. II 6. 330). ilaqer ift al$ "offentlid)" 3U 
erad)ten jebe Wnfiinbigung in .8eitungen unb allgemein 3ugiinglid)en iJad)3eitfd)riften, an 
Wnfd)lagpliiven, in 6d)aufenftern unb aUd) in ben ~etfauf$riiumen felbft. lffiid)tig ift 
ferner bie !Beftimmung in § 4 Wbf. 2. ilie qier bern \Begri!! "offentlid)e Wnfiinbigung" 
gegebene Wu!llegung b3W. Wu!lbe~nung entf~rid)t ben ®runbfii~en ber ffied)tf~ted)ung. 

2) ilie ~ e r 0 r b nun 9 en, weld)e bie offentlid)e Wnfiinbigung ber in ben £if ten ge· 
nannten Wlittel berbieten, finb bom Sf.®. wieber~oIt (u. a. 21. Vlobember 1904, ~~ . .8tg. 1904 
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Der offentlichen Ankiindigung oder Anpreisung der Mittel steht es gleich, 
wenn in offentlichen Ankiindigungen auf Druckschriften oder sonstige Mit
teilungen verwiesen wird, welche eine Anpreisung der Mittel enthalten . 

.!Dlage A.. 
1. Adlerfluid. 
2. Amarol (auch als Ingesto!). 
3. American coughing cure Lutzes. 
4. Anticeltabletten (auch als Anticelta-Tablets oder Fettreduzierungs-

tabletten der Anticelta-Association). 
5. Antidiabeticum Bauers. 
6. Antiepileptique Uten. 
7. Antigichtwein Duflots (auch als Antigichtwein Oswald Niers oder Yin 

Duflot). 
8. Antihydropsin Bodikers (auch als Wassersuchtselixier oder Hydrops

Essenz Bodikers). 
9. AntimeHin (auch als Essentia Antimellini composita). 

10. Antineurasthin (auch als Nervennahrung Hartmanns). 
11. Antipositin Wagners (auch als Mittel des Dr. Wagner und Marlier 

gegen Korpulenz). 
12. Asthmamittel Hairs (auch als Asthma cure Hairs). 
13. Asthmapulver R. Schiffmanns (auch als Asthmador). 
14. Asthmapulver Zematone, auch in Form der Asthmazigaretten Zema

tone (auch als antiasthmatische Pulver und Zigaretten des Apothekers 
Escouflaire ). 

15. Augenwasser Withes (such als Dr. Whites Augenwasser von Ehrhardt). 
16. Ausschlagsalbe Schiitzes (auch als Universalheilsalbe oder Universal-

heil- und Ausschlagsalbe Schiitzes). 
17. Balsam Bilfingers. 
18. Balsam Pagliano (auch als Tripperbalsam Pagliano). 
19. Balsam Thierrys (auch als aHein echter Balsam Thierrys, englischer 

Wunderbalsam oder englischer Balsam Thierrys). 
20. Bede-Cur. 
21. Beinschaden Indian Bohnerts. 
22. Blutreinigungspulver Hohls. 
23. Blutreinigungspulver Schiitzes. 
24. Blutreinigungstee Wilhelms (auch als antiarthritischer und anti

rheumatischer Blutreinigungstee Wilhelms). 
25. Brii.une-Einreibung Lamperts (auch als Universal-Braune-Einreibung 

und Diphtheritistinktur). 

9'lt. 96, ~.&. 3. IDlai 1909, \I3~ . .8tg. 1909 9'lt. 38) filt ted] t e gill t i 9 etfllitt tvotben. ilae 
in ignen entgaItene ~nfllnbigungs\)etbot ift ein bebingungelofee unb abfolutee unb beaiegt 
fid] auf nIle in ben lliften genannten IDlittel, nid]t nut aUf fold]e, bie fid] al9 ,,&egeim. 
mittel obet lignlid]e ~t3neimittel" batftellen. ije ift beegalb unetgeblid], ob bie IDlittel 
in ~itflid]feit eine biefet beiben !8e3eid}Uungen betbienen (~.&. 21. lnobembet unb 
22. ileAembet 1904, ~.&.~. IV, (5. 703 unb V, (5. 543). ileegleid]en etfttecft fid] bae 
)8etbot aud] aUf ~atnungen \)Ot bem &ebtaud] bon lnad]agmungen (~.&. 2. IDllir3, 
8. unb 18. IDlai 1905, \l3g . .8tg. 1905 9'lt. 19, 38, 41, ~.&. 15. IDllit3 1906, \l3g . .8tg. 1906 
9'lt. 23, ~.Ql. 20. ~uguft unb 27. ,oftobet 1910, \l3g . .8tg. 1910 9'lt.70 unb 91) {otvie aUf 
betfcflIeiette ~nfilnbigungen, b.~. tvenn lebiglid] bie "ijabtifate" einet ijitma an
geptiefen tvetben. eine obet me~tete betfelben abet aUf bet llifte ftegen (~.®. 21. ijebtUat 
unb 18. ~ptiI1907, \l3g . .8tg. 1907 lnt. 17 unb 34). ~ud] ift ee ine1e\)ant, ob bie ~eftanb· 
teile angegeben tvetben obet nid]t (~.Ql. 11.3anuat 1906, \l3g . .8tg. 1906 9'lt.5). 
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26. Bruchbalsam Tanzers. 
27. Bruchsalbe des pharmazeutischen Bureaus Valkenberg (Valkenbur) 

in Holland (auch als Pastor Schmits Bruchsalbe). 
28. Chromonal-Erzeugnisse (auch als Neo-Chromonal). 
29. Corliber. 
30. Djoeat Bauers. 
31. Elixir Godineau. 
32. Embrocation Ellimans (auch als Universal embrocation oder Ellimans 

Universal-Einreibemittel fiir Menschen), ausgenommen Embrocation 
etc. for horses. 

33. Entfettungstee Grundmanns. 
34. Epilepsieheilmittel Quantes (auch als Spezificum oder Gesundheits

mittel Quantes). 
35. Epilepsiepulver Cassarinis (auch als Polveri antiepilettiche Cassa-

rinis). 
36. Eubalsol (auch als Radikalmittel Dr. Dammanns gegen Gonorrhoe). 
37. Euergon. 
38. Eukalyptusmittel Hell' (Eukalyptol und Eukalyptusol Hell'). 
39. Eus8nol (auch als Epilepsiemittel Dr. H. Seemanns oder Ueckers). 
40. Excedol. 
41. Ferrolin Lochers. 
42. Frauenwohl Dr. Heys. 
43. Fulgural (auch als Blutreinigungsmittel Steiners und Schultzes). 
44. Gehorol Schmidts (auch als verbessertes Gehorol Schmidts). 
45. Gloria tonic Smiths. 
46. Glycosolvol Lindners (auch als Antidiabeticum Lindners). 
47. Haematon Haitzemas. 
48. Heiltranke Jakobis (auch als Heiltrankessenz, insbesondere Konigs

trank Jakobis). 
49. Homeriana (auch als Brusttee Homeriana oder russischer Knoterich 

Polygonum aviculare Homeriana). 
50. Hustentropfen Lauers. 
51. Injection Brou (auch als Brousche Einspritzung). 
52. Injection au matico (auch als Einspritzung mit Matiko). 
53. Johannistee Brockhaus' (auch als Galeopsis ochroleuca vulcania der 

Firma Brockhaus). 
54. Kalosin Lochers. 
55. Kava Lahrs (auch als Kavakapseln Lahrs, Sanatol Lahrs mit Kava

harz oder Kavaharz Lahrs mit Sanatol). 
56. Knoterichtee, russischer, Weidema~s (auch als russischer Knoterich

oder Brusttee Weidemanns). 
57. Krautergeist Schneiders (auch als wohlriechender Krautergeist oder 

Luisafluid Schneiders). 
58. Krauterpillen Burkharts. 
59. Krebsmittel Dr. Heys (auch als Krebskur Dr. Heys). 
60. Kronessenz, Altonaer (auch als Kronessenz oder Menadiesche oder 

Altonaische Wunder-Kronessenz). 
61. Kropfkur Haigs (auch als Goitre-cure oder Kropfmedizin Haigs). 
62. Kurmittel Mayers gegen Zuckerkrankheit. 
63. Lungenelixier Dr. Heys. 
64. Magenpillen Tachts. 
65. Magentropfen Bradys (auch als Mariazeller Magentropfen Bradys). 
66. Magolan (auch als Antidiabeticum Braemers). 
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67. Margonal-Erzeugnisse (auch als Erzeugnisse der Margonal-Compagnie). 
und zwar: Boldo-Tee, Frauen- und Mutterkraut-Tee, Menstruations-. 
Badekraut-Tee, 63 Tees gegen 63 Krankheiten, Breboral-, Blut- und 
Nervennahrung (Breboral-Tabletten und Tropfen), Injektion Trio. 
Kapseln gegen Harn- und Blasenleiden, Margoglykose, Mittel gegen 
chronischen Magenkatarrh und Schutzstabchen. 

68. Mother Seigels pills (auch als Mother Seigels Abfiihrungspillen oder 
operating pills). 

69. Mother Seigels syrup (auch als Mother Seigels curative syrup for 
dyspepsia, Extract of American roots oder Mutter Seigels heilender 
Sirup). 

70. Naturmittel Pfarrer Jos. Schmidts, und zwar Anticonvulso. Anti
corposan, Antigrassol, Cancrostoma, Diabetum, Diabetol, Oedemal, 
Oedemasan, Pulmone, Pulmospira, Regular, Renicura, Renicurol, 
Salvador, Salvadoria, Stomofortin, Stomasana, Urinator, Urinoxal. 

71. Nervenfluid Dressels. 
72. Nervenkraftelixier Liebers. 
73. Nervenstarker Pastor Konigs (auch als Pastor Konigs Nerve Tonic). 
74. Nervinum Dr. Weil. 
75. Nervicin. 
76. Nervol Rays. 
77. Orffin (Baumann Orffsches Krauternahrpulver). 
78. Oxallo (auch als Oxalka). 
79. Pektoral Bocks (auch als Hustenstiller Bocks). 
80. Pillen Beechams (auch als Patent pills Beechams). 
81. Pillen, indische (auch als Antidysentericum). 
82. Pillen Rays (auch als Darm- und Leberpillen Rays). 
83. Pilules du Docteur Laville (auch als Pillen Lavilles). 
84. Polypec (auch als Naturkrautertee Weidemanns). 
85. Rad-Jo (auch als Radjovis-Gonie1 ). 

86. Reduktionspillen, Marienbader, Schindler-Barnaysche auchals Marien-
bader Reduktionspillen fUr Fettleibige). 

87. Regenerator Dr. Heys. 
88. Regenerator Liebauts (auch als Regenerator nach Liebaut). 
89. Renascin (auch als verbessertes Renascin). 
90. Retterspitzwasser Schecks (auch als Heilwickelbiider von M. Retter-

spitz). 
91. Rongoasalbe. 
92. Saccharosalvol. 
93. Safe remedies Warners (Safe cure, Safe diabetic, Safe nervine, Safe pills). 
94. Sanjana-Priiparate (auch als Sanjana-Spezifika). 
95. Sarsaparillian Ayers (auch als Ayers zusammengesetzter und ge

mischter Sarsaparilleextrakt). 
96. Sauerstoffpraparate der Sauerstoffheilanstalt Vitafer. 
97. Sauerstoffprii.parate des Instituts fiir Sauerstoffheilverfahren in Berlin 

(auch als Hamozonprii.parate). 

1) ~a m a b i 0 fan nad) einlUanbfteier ~eftfteUung biefelben 58eftanbteile ent~iilt lUie 
j}lab·3o, fiillt e9 lUie biefe9 unter bie G!e~eimmittelbotfd)riften (Sf.G!. 30. (lUober 1925, 
~~ . .8tg. 1925 !nt.90). lintgegengefevt entfd)ieb W.G!. ~amburg 15. ~ebruar 1927 (~~ . .8tg. 
1927 !Jlr. 56). 3n biefem Urteil lUirb aud) a~gefil~rt, bas m a b· 3 0 lUeber a19 G!e· 
~eimmittel, nod) a@ Wranei. ober ~eilmittel aU3ufe~en ift unb fomit ben G!e~eim· 
mittel.}8otfd)riften nid)t unterliegt. fiber bie ablUeid)enbe med)t5auffaffung be5 SfG!. 
f. ~usnote 2 aUf 6. 233. 
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9S. Schlagwasser Weil3manns. 
99. Sirup Pagliano (auch als Sirup Pagliano Blutreinigungsmittel, Blut

reinigungs- und Bluterfrischungssirup Pagliano des Prof. Girolamo 
Pagliano oder Sirup Pagliano von Prof. Ernesto Pagliano). 

100. Spermatol (auch als Starkungselixier Gordons). 
101. Spezialtees Lucks (auch als Spezialkrautertees Lucks). 
102. Sterntee Weidhaas' (auch als Sterntee des Kurinstituts "Spiro Spero"). 
103. Stroopal (auch als Heilmittel Stroops gegen Krebs-, Magen- und Leber-

leiden oder Stroops Pulver). 
104. Tee Puhlmanns. 
105. Tuberkeltod (auch als Eiweil3-Krauterkognak-Emulsion Stickes). 
106. Vater-Philipp-Salbe. 
107. Venecin (auch als Venecin-Brunnen). 
lOS. Yin Mariani (auch als Marianiwein). 
109. Visnervin (auch in abgeanderter Form als Nervisan1). 

llO. Vulneralcreme (auch als Wundcreme Vulneral). 
Ill. Wunderbalsam jeder Art. 
112. Zambakapseln Lahrs. 

1. Antineon Lochers. 
A.nlage B. 

2. Asthmamittel Tuckers (auch als Asthma-Heilmethode [Spezific] 
Tuckers). 

3. Asthmapulver M. Schiffmanns. 
4. Augenheilbalsam, vegetabilischer, Reichels (auch als Ophthalmin 

Reichels). 
5. Bandwurmmittel Friedrich Horns. 
6. Bandwurmmittel Theodor Horns. 
7. Bandwurmmittel Konetzkys (auch als Konetzkys Helminthenextrakt). 
S. Bandwurmmittel Schneiders (auch als Granatkapseln Schneiders). 
9. Bandwurmmittel Violanis. 

10. Bromidia Battle und Komp. 
11. Cathartic pills Ayers (auch als Reinigungspillen oder abfiihrende 

Pillen Ayers). 
12. Diphtherietropfen der Marie Osterberg (auch als Universaltropfen der 

Marie Osterberg oder des Laboratoriwns Osterberg). 
13. Diphtheritismittel Noortwycks (auch als Noortwycks antiseptisches 

Mittel gegen Diphtherie). 
14. Gesundheitshersteller, naturlicher, Winters (auch als Nature health 

restorer Winters). 
15. Gicht- und Rheumatismuslikor, amerikanischer, Latons (auch als Re

medy Latons). 
16. Gout and rheumatic pills Blairs. 
17. Heilmittel des Grafen Mattei (auch als Graf Cesare Matteische elektro

homoopathische HeilmitteI2). 

1) !nae!) 5Setotbnungen me~tetet 2iinber fiillt unter !nt.109 aue!) !netbofin. mue!) 
bM ().~.~. 6tuttgatt entfe!)ieb unter bem 23. 6e~tember 1925 (~~.8tg. 1925 !nt.16), 
ban !netbofin roegen feiner 3bentitiit mit !nerbifan unter bie ~e~eimmittelbotfe!)tiften fiiUt. 

2) ml~ ~e~eimmittel finb lebiglie!) bie in \Bologna ~etgefteUten fog. IDlatteife!)en eleftto· 
~omoo~at~ife!)en IDlittel 3U bettae!)ten, roele!)e al~ fole!)e aue!) in bet ~ifte B bet ~e~eim· 
mittelberorbnung angefil~tt finb, roogegen bie ffiegen~burget eleftto.~omoo~a. 
t~if e!)en IDli ttel ftei im ~anbbedauf berabfolgt roetben bilrfen (2.~. }ffiilt3butg, illliit3 
1924, ~~ . .8tg. 1924 lnt.24). 
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18. Heilinittel Kidds (auch als Heilmittel der Davis Medical Co.). 
19. Kolkodin Heuschkels (auch als Mittel Heuschkels gegen Pferdekolik). 
20. Komplexmittel, homoopathische, der Engelapotheke (Iso-Werks) in 

Regensburg (auch als zusammengesetzt homoopathische oder elektro
homoopathische Mittel System Mattei). 

21. Krautersaft, wunderbar wirkender, Sprengels. 
22. Krebspulver Frischmuths (auch als Mittel Frischmuths gegen Krebs-

leiden). 
23. Liqueur du Docteur Laville (auch als LikOr des Dr. Laville). 
24. Lymphol Rices (auch als Bruchheilmittel Rices). 
25. Magalia-Erzeugnisse Krahes (auch als Heilprii.parate oder Medizinen 

Krahes), einschliel3lich Antitoxinal und Pulmersal. 
26. N alther-Tabletten. 
27. Noordyl (auch als Noordyltropfen Noortwycks1). 

28. Oculin Carl Reichels (auch als Augensalbe Oculin). 
29. Panchymagogum Dr. Heys. 
30. Pillen Morisons. 
31. Pillen Redlingers (auch als Redlingersche Pillen). 
32. Pink-Pillen Williams (auch als Pilules Pink pour personnes pRIes du 

Dr. Williams). 
33. Reinigungskuren Konetzkys (auch als Reinigungskuren der Kur

anstalt Neuallschwil, Schweiz). 

1) fibet b~ bem !mittel 9l 0 0 t b t) I beigegebene lReflamematetiaI entfdJieb bail St@}. 
untet bem 5. ,3uni 1913 ($~ . .8tg. 1913 mI. 65): ~ie 58emetfung aUf ben Um~iUlungen 
bet @}efdtie bon 9lootbt)I: ",3nhi3iett bei ~alilleiben ufro." ift feine butdJ § 2 bet @}e~eim. 
mittelbetotbnung betbotene ~nvteifung. ,,~nVteifung" eineil ~eilmittelil im @}egenfave 
3Ut blotien ,,~nffrnbigung" ift eine befonbete ~etbOt~ebung bet angeblidJen !8oraiige 
beil !mittelil in bet ~bfidJt, bail $ublifum 3um stauf 3u bedocfen. ~et ~nfidJt, nad) roeldJet 
aUd) eine blotie ~ngabe bet butdJ ein ~eilmittel au befeitigenbeit Jh:anf~eiten unb bet 
I1tntuenbungiltueife bee !mitteIe eine I1tn4'teifung ent~ii1t, ift nidjt beiautteten. ~ie blotie 
I1tnfiinbigung eineil ~eilmittelil ift nadJ § 4 bet $oli3eibetotbnung nut bann fttafbat, 
roenn fie ilffentIidJ etfolgt. 

!mit 9lootblJI befatit fidJ femet folgenbet ~l. beil 58edinet $oli3eiVtiifibenten bom 
2. ~uguft 1916: 

Nach § 3 Abs. 2 der Polizeiverordnung vom 14. November 1907 da.rf "Noortwycks 
Noordyl" nur a.uf schriftliche, mit Da.tum und Unterschrift versehene Anweisung eines 
Arztes usw. vera.bfolgt werden. Wie mir beka.nntgeworden ist, filgt die dieses Geheim
mittel vertreibende Firma. jedem Behii.ltnis a.uller einer 16 Seiten la.ngen Drucksa.che ein 
Rezept des friiher in SchOneberg, jetzt in Berlin wohnha.ften Arztes Dr. H. Geyer bei, 
da.s teils in Lettemdruck, teils im Umdruck hergestellt ist und a.uf welches da.s Da.tum· 
mit einem bla.uen Stempel a.ufgetra.gen ist. Die Unterschrift "Dr. Geyer" ist offenba.r 
handschriftlich volIzogen; die Anweisung lautet einfach: "D. S. nach Verordnung". 
Der Zweck ist, dall jeder Abnehmer einer Flasche sofort filr sich oder a.ndere eine An
weisung fiir den Bezug einer neuen Fla.sche erhilt. 

Dieses Verfa.hren entspricht nicht den Anforderungen der a.ngezogenen Vorschrift. 
Aullerdem kommt hinzu, da.ll na.ch Tit. III § 2a. der Revidierten Apothekerordnung 
vom 11.0ktober 1801 jedes Rezept - a.uller dem Da.tum, der Ja.hresza.hl und dem 
eigenhindig geschriebenen Na.men des Arztes - a.uch den Na.men des Pa.tienten 
tragen mull. Apotheker, welche "Noordyl" a.uf unvorschriftsmillige Rezepte hin a.b
geben, machen sich somit stra.fba.r. 

~iere ~uffaffung etfdJeint nidJt ~altbat. ~enn bail ftaglidJe lRe3eVt, roie nidjt 3U 
beftteiten, eine fdJtiftIidJe, mit ~atum unb UntetfdJtift l)etfe~ene I1tntueifung einee in 
~eutfdjlanb avvtobietten ~t3teil batftelIt, batf eil auilgefii~tt roetben. ~ie teb. ~V.,o. 
be~anbelt an bet ftaglidJen @iteUe (f. @i. 302) nut lRe3evte aUt ~nfettigung dnet ~t3nei, 
nidjt ~Ut ~bgabe einet @iVeaialitdt. tyiit Ievten tyall gilt bie @iVe3iall)otfdJtift bet @}e~eim. 
mittelbetotbnung 
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34. Remedy Alberts (auch als Rheumatismus- und Gichtheilmittel Alberts). 
35. Sternmittel. Genfer, Sauters (auch als elektro-homoopathische Stern

mittel von Sauter in Genf oder Neue elektro-homoopathische Stern
mittel usw.). 

36. Vixol (auch als Asthmamittel der Vixol-Syndicate). 

!BIage C. 
1. Mittel gegen Blutstockung, und zwar auch dann, wenn sie als Mittel 

gegen Regel-, Perioden- oder Menstruationsstorungen angekiindigt 
werden (z. B. die Margonal-Erzeugnisse Frauen- und Mutterkraut-Tee, 
Menstruations-, Badekraut-Tee). 

2. Mittel gegen Trunksucht (z. B. Mittel des Alkolin-Instituts. Mittel 
Burghardts - auch als Diskohol - . Mittel August Ernsts, Franks, 
Theodor Heintz'. Konetzkys - auch als Kephalginpulver oder Mittel 
der Privata.nsta.lt Villa Christina -, Mittel der Gesellschaft Sanitas, 
Josef Schneiders. Wessels, Cozapulver, Trinkerhilfe Richard Olden
burgs Kasa.nkha) . 

.4.nkiindlcuu&, von A.rznei- und Geheimmitteln. 
!neben bem in § 4 ber ~orfd)rlften iiber ben ~etfe~r mit @e~eimmitteln 

unb ii~nlid)en ~r3neimitteln ent~altenen ~erbot ber iiffentlid)en ~nfiin~ 
bigung unb ~n.preifung ber in ben ~er3eid)niHen A, B unb C angefii~rten !mittel 
befte~en im ~eutfd)en ffieid)e nod) 3a~lreid)e (5onberbeftimmungen iiber bie ~n~ 
fiinbigung bon ~r3nei~ unb @e~eimmitteln, bie 3umeift feitens ber Banbes~ 
regierungen, in \l3reuflen feitens ber Dber~ unb ffiegierungs.prlifibenten, etlaHen 
finb. ~ie gefamte ffied)tslage ~ieriiber lliflt fid) an ber ~anb ber auf (5. 231 
ertvii~nten ~rofd)iire bon Urban tvie folgt 3ufammenfaHen (tvobei 3. ~. 
nod) aUf bie frii~eren .politifd)en @ren3en ~e3ug genommen tverben mufl). 

~s finb berboten: 
1. ~ie iiffentlid)e ~nfiinbigung ber in ben ~er3eid)niffen A, B unb C 

(f. (5. 234ff·) aufgefii~rten @e~eimmittel unb Ii~nlid)en ~r3neimitteI: 
im gan3en ffieid)sgebiet mit ~usna~me bon ~aben unb ~effen. 

2. ~ie iiffentlidJe Illnfiinbigung bon &e~eimmitteln, tveldJe ba3u be$ 
ftimmt finb, 3ur ~er~iitung ober ~eilung menfd)lidJer Shanf~eiten 3U 
bienen: 

in ~effen, mit ~usna~me bes Streifes @ieflen, in (5d)aumburg~m.p.pe, 
Bi.p.pe unb ~remen. 
3. ~ie iiffentlid)e ~nfiinbigung bon @ e ~ e i m mitt e In, tveld)e ba3u be~ 

ftimmtfinb, 3ur ~er~iitung ober ~eilung Herif dJ er Sttanf~ eiten 3U bienen: 
in ben .preuflifd)en \l3robin3en Dft.preuflen, m3eft.preuflen, @ren3marf 

\l3ofen-m3eft.preuflen, ~ranbenburg~~etlin, \l3ommern, (5dJlefien, (5adJfen, 
m3eftfalen unb ffil)ein.probin3 (aufler ~ol)en3onern), ferner in Dlbenburg 
(einfd)liefllid) Biibecf unb ~itfenfelb), (5adJfen~oburg-&otl)a, Illnl)alt, 
(5dJtvaqburg ~ ffiubolftabt, (5dJtvar3burg - (5onbersl)auf en, ffieufl j. B., 
(5d)aumburg~Bi.p.pe, Bi.p.pe, Biibecf unb ~remen. 
4. ~ie iiffentlid)e ~nfiinbigung bon @el)eimmitteln, tveld)e ba3u be$ 

ftimmt finb, 3ur ~erl)iitung ober ~eilung bon \l3flan3enhanfl)eiten 3u 
bienen: 

in \l3reuflen mit ~usnal)me bon \l3ommern unb ~ol)en30nern, ferner 
in ~raunfd)tveig, (5ad)fen·!meiningen, (5ad)fen.~tenburg, (5ad)fen· 
~oburg~@otl)a, ~nl)alt, m3albecf unb \l3~tmont, ffieufl Ii. B., ffieufl j. B., 
(5d)aumbutg-Bi.p.pe, Bi.p.pe unb Biibecf. 
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5. ~ie iiffentlidJe m:nUinbigung bon ~ e ~ e i m m itt e I n aUgemein: 
im .preuf3iidJen gtegierungsbe3id Staffel, fetner in ~amburg. 

6. ~ie iiffentlidJe m:nlfrnbigung ber bem freien ~etfe~r ent30genen 
m:r3neimittel: 

in ber .preuflifdJen 'tobin3 ~eft.preuflen, im £anbes.poli3eibe3id ~etlin 
unb ben gtegietungsbe~iden ,otsbam, @5tettin, Stiislin, O.p.peln, 9.Retfe
burg, ~rfurt, Staffel, ~iiffelborf, Stoblen3 unb @5igmatingen, fetner in 
~aben; bodJ finbet bas ~erbot in ben ~e3iden 9.Retfeburg unb @5igmaringen 
aUf 3n~aber bon m:.pot~efen unb ben ~rofl~anbel feine m:ntvenbung, in 
~aben nidJt aUf iir3tlidJe unb .p~arma3eutifdJe tyadJ3eitfdJriften. 
7. :!lie iiffentlidJe m:nfiinbigung berjenigen bem freien ~etfe~r ent, 

.30genen m:r3rteimHtel, bie i~rer ~efdJaffen~eit nadJ geeignet finb, ~e' 
funb ~eitsf dJ iibig ungen ~erbor3urufen: 

in ben .preuflifdJen ~robin3en ~annober unb gt~ein.probin3, bodJ gilt 
bas ~erbot n i dJ t fiir iiqtlidJe, tieriiqtlidJe unb .p~arma3eutif dJe tyadJ3eit
fdJriften fotvie fiir m:us~iinge bon m:nfiinbigungen in m:.pot~efen. 
8. ~ie iiffentlidJe m:nfiinbigung bon gt efl a m e m itt e I n (9.Ritteln, benen 

befonbere ~idungen fiilfdJlidJ beigelegt tv erb en, um iiber i~ren ~ett 3U 
tdufdJen): 

in ben .preuflifdJen gtegietungsbe3iden @5tettin, 9.Rerfeburg, Staffel, 
Stoblen3 unb @5igmatingen. 
9. :!lie m:nfiinbigung bon m:r3neimittel n burdJ m:.p ot~efer: 

in ~iirttembetg, 9.Redlenburg ~ @5dJtvetin, ~raunfdJtveig, @5adJfen
(ioburg unb ~remen (~ier nur ~e~eimmittel). 
10. :!lie iiffentlidJe m:nfiinbigung bes m:ubi.p~on ~etnarbs, ber ~olta, 

mittel, bon Dr. @5anbens elefhifdJem ~iirtel, bes ~leftrobitali3ers, 
bon ~ii~tles \~rudJ~eilmittel unb m:bol.p~ ~inters ~idJtfette: 

in [giltttembetg. 
11. bie iiffentIidJe m:nfiinbigung bon ~egenftiinben, ~ottidJtungen, 

9.Ret~oben obet 9.RHteln, tveldJe 3Ur ~er~iltung, £inberung ober ~eilung 
bon 9.RenfdJen- ober tiedranf~eiten beftimmt finb, tvenn 

3. ben ~egenftiinben, ~onidJtungen, 9.Ret~oben ober 9.Ritteln befonbere, 
ilbet i~ren tva~ren ~ett ~inausge~enbe ~idungen beigelegt tverben ober 
bas ~ublifum burdJ bie m:tt i~ret m:ntJteifung inegefii~tt [ober beliiftigP)] 
tvitb, ober tvenn 

h. bie ~egenftiinbe, ~onidJtungen, 9.Ret~oben obet 9.Rittel i~ret ~e, 
fdJaffen~eit nadJ geeignet finb, ~efunb~eitsbefdJiibigungen ~erbor3urufen: 

in ~reunen, fetnet in @5adJfen, in ben ~effifdJen Streifen :!larmftabt 
unb ~ens~eim, in Olbenburg (einfdJl. £iibed unb ~idenfelb), @5adJfen, 
m:ltenburg, m:n~aIt, ~albecf unb '~rmont, gteun i. £., @5dJaumburg,£i.p.pe, 
£iibed, ~remen unb ~amburg; bodJ ift in ben .preuf3ifdJen ~robin~en 
@5dJlefien unb @5adJfen, ben gtegierungsbe3iden Stiinigsberg, 9.Ratien, 
tverbet, tyranffutt, Stiislin, @5tralfunb, ~romberg, ~teslau, ~annober, 
m:rnsberg, Staffel, Stiiln, Stoblen3 unb @5igmatingen fotvie in Olbenburg 
(einfdJl. £iibed unb ~idenfelb), ~albed unb '~rmont, gteufj j. £. unb 
£iibecf biefes ~erbot nadJ feinem ~ottlaut obet nadJ bet UbetfdJtift bet 
~etorbnung aUf foldJe m:nfiinbigungen befdJriinft, bie bon nidJta.p.probietten 
Stranfenbe~anbletn ausge~en. 

1) 3n mandjen !8etorbnungen finb biefe m30tte gefttidjen lVotben, nadjbem baS 
Jt.&. fie butd) Utteil bom 3. IDlai 1906 (~.&.~. V, 6.549) fiir red)t9ungiiltig etlliirt ~at. 



Ankiindigung von Arznei- und Geheimmitteln. 241 

12. 1)ie iiffentlid)e mnfiinbigung bon IDHtteln, @egenftiinben obet ~et
fa~ren 3Ut ~eHung ob et Binbetung bon @ef d)led)Uftanf~eiten aUnet 
an ~t3te obet ml'ot~efet obet beted)tigte ~iinb(et obet in tuiffenfd)aftlid)en, 
iit3tlid)en obet 1'~atma3eutifd)en ~ad)3eUfd)riften: 

im gan3en ffieid)sgebiete. 
13. 1)ie iiffentlid)e mnfiinbigung bon IDlitteln, @egenftiinben obet ~et

fa~ten 3Ut ~et~iitung bon @efd)led)t~ftanf~eiten in einet @iUte ober 
mnftanb betle~enben ~eife: 

im gan3en ffieid)sgebiete. 
14. 1)ie iiffentlid)e mnfiinbigung bon @egenftiinben, bie 3u un3iid)

tigem @ebtaud)e beftimmt finb (ba~ finb in~befonbete antifon3el'tioneUe 
IDlUtel unb @egenftiinbe): 

im gan3en ffieid)sgebiete; befonbete ~etbote befte~en aUfletbem in 
~etlin unb Biibed, fotuie ~infid)tlid) bet mnfiinbigung bon IDlitteln 3ut 
18et~iitung bet ~ml'fiingni~: in ~aben. 
15. mnfiinbigungen, bie betfud)ten ~ettug, un1auteten ~ettbetuetb 

obet gtoben Unfug batfteUen: 
im gan3en ffieid)~gebiete. 

1)ie ~eftimmungen, aUf benen ba~ untet mt. 12 angefii~tte mnfiinbigung~
betbot betu~t, 1auten nad) bem &efe~ 3Ut ~efiiml'fung bet &efd)led)teftanf
~eUen bom 18. ~ebtuat 1927 (giiltig ab 1. £)ftobet 1927) tuie fo1gt: 

al.ltz zur Blklmplung dlr al.chllchlskrlnkhlltln. Yom 18. Flbrulr 1827. 
§ 11. Wer zwn Zwecke der Heilung oder Linderung von Ge

schlechtskrankheiten Mitte 1, Gegenstiinde oder Verfahren offentlich 
oder durch Verbreitung von Schriften, Abbildungen oder Darstellungen, 
wenn auch in verschleierter Weise, ankiindigt oder anpreist oder solche 
Mittel oder Gegenstande an einem allgemein zugiinglichen Orte ausstellt, 
wird mit Gefiingnis bis zu sechs Monaten und mit Geldstrafe oder mit einer 
dieser Strafen bestraft. 

Straflos ist, soweit nicht anderweitige reichs- oder landesrechtliche Vor
schriften entgegenstehen, die Ankiindigung oder Anpreisung dieser Mittel 
oder Gegenstande an Arzte oder Apotheker oder an Personen, die mit 
Bolchen Mitteln oder Gegenstanden erlaubterweise Handel treiben, oder in 
wissenschaftlichen arztlichen oder pharmazeutischen Fachzeitschriften. 

1)ie untet mt. 13 unb 14 angefii~tten mnfiinbigungsbetbote betu~en aUf 
§ 184 6tt.&.~. (f. 6. 45), ba~ ~etbot mt. 15 aUf bem 6tt.&.~. §§ 263 
unb 360 mt. 11 fotuie bem ~ettbetuetMgefe~ (f. @i. 48, 51 unb 54). 

1)et ~egtiff ,,&e~eimmittel" im @iinne bet mnfiinbigungsbetbote mt. 2, 
3 unb 5 ift nad) bet ffied)tfl'ted)ung (iibetaus 3a~lteid)e Utteile, befonbet~ bee 
l'teuflifd)en Slammetgerid)ts) tuie fo1gt 3u befinieren: 

,,~n @}eqeimmittel ift ein in 21t3neifotm bem menfdJlidJen obet tie~ifdJen ~otvet ein-
3ufiiqtenbe9, 3ut !8etqiitung, mnberung obet 5Befeitigung bon ~tan~eiten, ~otvet
fdJiiben obet .\:leiben iebet 21tt beftimmte9 IDHttel, beffen lRatut b3W. BUfammenfevung 
nid)t fViiteften5 bei bet 21nfiinbigung in qualitatibet unb quantitatiber 5Be3iequng bOn
ftiinbig unb gemeinbetjliinblid) befanntgegeben witb." 

mud) bie ~ettualtung~be~iitben ~aben ~etfiigungen iibet eine ein~eUlid)e 
~anb~abung be~ ~egriffe~ &e~eimmitte1 im @iinne bet genannten mn
fiinbigungsbetbote etge~en 1affen. ~~ gefd)a~ bas aUf &tunb eine~ ffiunb
fd)teiben~ be~ ffieid)sfan31et~ bom 4. mobembet 1897. 3n einem batauf~in 
etfd)ienenen l'teuflifd)en IDlin.~tl. bom 20.3anuat 1898 tuat u. a. gefagt: 

Urban, Apothekengesetze. 16 
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PreuD. Mln.Erl. betr. den Begrlff BehelmmlHel. Yom 20. Jlnulr 1898. 
Es kann von dem Grundsatz ausgegangen werden, da.13 ein Heilmittel 

seiner Eigenschaft als Geheimmittel hochstens dadurch entkleidet wird, 
daB seine Bestandteile und Gewichtsmengen sofort bei der Ankiindigung 
in gemeinverstandlicher und fUr jedermann erkennbarer Weise vollstandig 
und sachentsprechend zur offentlichen Kenntnis gebracht werden. Angaben, 
aus denen nur ein Sachverstandiger ein Urteil iiber das Mittel sich bilden 
kann, sind als ausreichend nicht zu erachten, insbesondere nicht die Be
zeichnung der Bestandteile des Mittels in lateinischer Sprache. Hiermit 
steht im wesentlichen auch im Einklange die Rechtsprechung, nach welcher 
ein Geheimmittel jedenfalls dann vorliegt, wenn die Bestandteile und das 
Mengenverhaltnis der Zubereitung "nicht ausreichend", "nicht deutlich fUr 
das Publikum", "nicht fiir jedermann zweifellos" bei der Ankiindigung er
kennbar gemacht sind. Da.13 auch die Bereitungsweise eines Mittels aus del' 
VerOffentlichung ersichtlich zu sein hat, wenn dasselbe nicht als Geheimmittel 
gelten soll, wird nicht gefordert zu werden brauchen, da mit dem Erla.13 des 
in Frage stehenden Ankiindigungsverbots nur beabsichtigt gewesen ist, bei 
den zur offentlichen Ankiindigung zugelassenen Arzneimitteln dem Publikum 
die Moglichkeit zu bieten, ein eigenes Urteil tiber Heilkraft und Geldwert 
der einzelnen Mittel sich zu bilden, nicht aber auch die Moglichkeit, solche 
Mittel nach dem veroffentlichten Rezepte sich selbst anzufertigen. 

jRad) bet neueten ffied)tf~ted)ung bei3 ~ammetgetid)g (u. a. 13., 16. unb· 
20. ()fiobet, 20. jRobembet, 4. unb 15. ~e~embet 1913, I.l3lj.,8tg. 1913 jRt. 85, 
87, 91,95, 101 unb 103; 25. 6e~tembet 1925, I.l3lj.,8tg.1925 jRt. 84; 10 . .sunt 
1927 I.l3lj.,8tg. 1927 jRt. 58) mfrffen bie untet jRt. 3, 4 unb 6 angefilljtten Wn~ 
ffrnbigungi3betbote filt I.l3teUnen ali3 ted) ti3 u n 9 fr 1ti 9 angefeljen tt>erben, ba 
mit i1)tem ~dan bie ~om~eten~en bei3l.l3oH~eibetotbnungi3ted)tei3 frbetfd)titten 
tt>otben finb. 

Q;in3e{ne bet in tJotfteljenbet fioerfid)t oeritclfid)tigten lBerotbnungen 
entljalten auaerbem bie ~eftimmung, baa bie @eljeimmitte1, beren offent~ 
lid)e Wnfilnbigung betboten ift, aud) ni d) t b eda u ft tt>etben bfrtfen. 
~ai3 ift bet tyaU im olbenbutgifd)en Banbei3teH ~irfenfelb gegenilbet @e: 
ljeimmitteln ~ur metljiltung ober ~eiIung tietifd)er ~ranfljeiten, in ben 
ffiegietungi3be~itfen 6tettin unb (ttfutt gegenfrber @eljeimmitte1n gegen 
~ranfljeiten obet ~ot~etfd)iiben bon 9J1enfd)en unb :tieten, fott>ie in ~effen 
gegenfrbet @eljeimmitteln gegen Sftanfljeiten obet ~Ut metf d)onetung bei3. 
~ot~eti3. ~iefe metfaufi3betbote entbeljren bet ffied)ti3tt>itffamfeit. jRad), 
~ntfd)eibungen bet ljod)ften @etid)te (ffi.@. 21./28. jRobembet 1887. ~. XVI 
6. 359; ffi.@. 13. tyebtuar 1893. (t. XXIII 6. 428; ~.@. 28 . .suli 1898 
~.@.W. II 6. 240; ~.@. 4. 9J1ai 1899, ~.@.W. III 6. 378; ~.@. 16. Suni 1898; 
~.@.W. II 6. 239 unb 276; ~.@. 5. 6e~tember 1901, ~.@. 16. Sl)e~embet 
1901, .solj. XXIII C. 6. 56; ~.@. 10 . .suni 1927, I.l3lj.,8tg. 1927 jRr. 58; 
O.B.@. ~amm, 10 . .suni 1901, ~.@.W. III 6. 473) barf ber metfauf bon 
QSeljeimmitteln,., gIeid)bieI tt>e1d)er Wrt, burd) l.l3oH~eiberotbnungen nid)t ber~ 
boten tt>erben. 6ott>eit ei3 fid) um @eljeimmittel 1)anbelt, bie bem fteien 
metfeljt aunetljalb bet W~otljefen ilbedaffen finb, finb Ianbei3ted)Uid)e met~ 
faufi3betbote obet ~befd)tiinfungen frbetljau~t un~uliiffig b~tt>. ungilUig. ~ei 
ben ben W~ot1)efen bOtbeljaltenen @eljeimmitteln tt>iite Ianbei3ted)Uid) tt>oljI 
eine metfeljt~tegelung (~. ~. UntetfteHung untet ffie~e~t3tt>ang), abet aud) 
fein boUige~ Wbgabebetbot mogIid). 
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XIX. Verkehr mit Giften. 
~iftige (Stoffe ltJerben in mj:Jotf)efen teHs a15 mr3neimittel (3U .\1eH. unb 

5!3orbeugung53ItJeden), teil5 ats @ifte (3U geltJerblid)en, ltJirtfd)aftrid)en, ltJiffeno 

fd)aftrid)en ober litnftlerifd)en SltJede) abgegeben. Sm erfteren ~aUe rid)tet 
fid) bie mbgabe nad) ben in fritljeren 2lbfd)nitten beljanbelten 5!3orfd)tiften 
itber ftatf ltJitfenbe 2lroneimiUef, itber 58etiiubung5mitteI, teilltJeife aud) nad) 
bem 2lr3neibud), in le~terem finb bie >sorfd)riften fiber ben Sjanbel mit @iften 
maflgebenb, bie aUf @tunb meljteter 58unbe5rat5befd)litffe in ben £iinbern 
gIeid)lautenb etlaffen finb unb fitr ben @iftbetfeljr foltJoljl in ben 2lj:Jotljefen 
ltJie auflerf)alb berfelben gelten. ~iefe >sorfd)riften lauten: 

Vorschriften fiber den Handel mit Giften. 
Bundesratsbeschliisse vom 29. November 1894, 17. Mai 1901, 1. Februar 1906. 

ReichsratsbeschluB vom Dezember 1925. Verordnungen von 19271). 

§ 1. Der gewerbsmaf3ige Handel mit Giften unterliegt den Be
stimmungen der §§ 2-18. 

Als Gifte im Sinne dieser Bestimmungen gelten die in Anlage I auf. 
gefiihrten Drogen, chemischen Praparate und Zubereitungen 2). 

Aufbewahrung der Gitte. 
§ 2. V 0 r rat e von G i f ten miissen iibersichtlich geordnet, von 

anderen Waren getrennt und diirfen weder iiber noch unmittelbar neben 
Nahrungs- oder Genuf3mitteln aufbewahrt werden. 

§ 3. Vorrate von Giften, mit Ausnahme der auf abgeschlossenen Gift
boden verwahrten giftigen Pflanzen und Pflanzenteile (Wurzeln, Krauter 
usw.) miissen sich in dichten, festen Gefaf3en befinden, welche mit 
festen, gu~ schlief3enden Deckeln oder Stopseln versehen sind. 

In S chi e b I a den diirfen Far ben sowie die iibrigen in den Abtei
lungen 2 und 3 der Anlage I aufgefiihrten festen, an der Luft nicht zer
flief3enden oder verdunstenden Stoffe aufbewahrt werden, sofem die Schieb
laden mit Deckeln versehen, von fest en Fiillungen umgeben und 
so beschaffen sind, daf3 ein Verschiitten oder Verstauben des Inhalts aus
geschlossen ist. 

A uf3 erhal b der Vorrat sge f af3 e darf Gift, unbeschadet der Aus
nahmebestimmung im Absatz 1 sich nicht befinden. 

§ 4.3) Die Vorratsgefaf3e miissen mit der Aufschrift "Gift", sowie 
mit der Angabe des Inhaltes unter Anwendung der in Anlage I enthaltenen 

1) ~n ~reuflen beru~en bie <Mifttlorfd)tiften aUf Wlin.~.~. tlom 22. ~ebtuat 1906, 
9. ~ebtuar 1926 unb 22. muguft 1927. 

2) ~ie <Mifte, aUf tueld)e fid) bie ~orfd)tiften erfttecfen, finb nad) bem <Mtabe i~tet 
<Mefii~tlid)feit in brei <Mtuvven geteift. ~ie ~otfd)riften fur bie mbgabe ber <Mifte bet 
mbteilungen 1 unb 2 finb im tuefentlid)en bie gleid)en; bod) untetliegen bie <Mifte bet 
mbteilung 1 fttengeren 5Beftimmungen beauglid) ber mufbetua~tung. ~ie <Mifte ber mb. 
teilung 3 erfa~ren im ~ergleid)e aU benen ber mbteilungen 1 unb 2 tuiebet er~eblid)e ~. 
leid)tetungen in beaug aUf bie mbgabe. 

8) mUf mlJotljefen finbet § 4 laut § 9 nut l)inlid)tlid) ber 5Beftimmung im 6d)luflfav 
tlon mbf. 1 (5Befd)ilberung ber ~ottatsgefiifle fur Wlinetalliiuten, £augen, 5Btom unb ~ob) 
mntuenbung. Q;ine gleid)e mnorbnung finbet fid) aud) im § 10 mbf. 2 ber ~otfd)riften 
ubet bie mbgabe ftatf tuitfenber mraneimittel (f. 6_ 204) fotuie in § 8 ber VteuflifdJen 
mvot~efenbettiebsorbnung (f. 6. 310). 

16* 
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Namen, auDer denen nur noch die Anbringung der ortsiiblichen Namen in 
kleinerer Schrift gestattet ist, und zwar bei Giften der Abteilung 1 in wei
Ber Schrift auf schwarz em Grunde, bei Giften der Abteilungen 2 
und 3 in roter Schrift auf weiBem Grunde deutlich und dauerhaft 
bezeichnet sein. V orratsgefiWe fUr Mineralsauren, Laugen, Brom und J od 
diirfen mittels Radier- und .i\.tzverfahrens hergestellte Aufschriften auf wei
Bem Grunde haben. 

Diese Bestimmung findet auf V orratsgefaBe in solchen Raumen, welche 
lediglich dem Grol3handel dienen, nicht Anwendung, sofem in anderer 
Weise fiir eine Verwechslungen ausschliel3ende Kennzeichnung gesorgt ist. 
Werden jedoch aus derartigen Raumen auch die fiir eine Einzelverkaufs
statte des Geschaftsinhabers bestimmten Vorrate entnommen, so miissen, 
abgesehen von der im Geschii.fte sonst iiblichen Kennzeichnung, die GefaBe 
nach Vorschrift des Abs. 1 bezeichnet sein. 

§ 5. Die in Abteilung 1 der Anlage I genannten Gifte miissen in einem 
besonderen, von allen Seiten durch feste Wandel) umschlossenen Raume 
(Giftkammer) aufbewahrt werden, in welchem andere Waren als Gifte 
sich nicht befinden. Dient als Giftkammer ein holzemer Verschlag, so darf 
derselbe nur in einem yom Verkaufsraum getrennten Teile des Warenlagers 
angebracht sein. 

Die Giftkammer muD fUr die darin vorzunehmenden Arbeiten aus
reichend durch Tageslicht erhellt und auf der AuDenseite der Tiire mit 
der deutlichen und dauerhaften Aufschrift "Gift" versehen sein. 

Die Giftkammer darf nur dem Geschaftsinhaber und dessen Beauf
tragten zuganglich und muD auBer der Zeit des Gebrauches verschlossen 
sein. 

§ 6. Innerhalb der Giftkammer miissen die Gifte der Abteilung 1 in 
einem verschlossenen Behaltnisse (Giftschrank) aufbewahrt werden2 ). 

Der Giftschrank muD auf der AuDenseite der Tiir mit der deutlichen 
und dauerhaften Aufschrift "Gift" versehen sein. 

Bei dem Giftschranke muD sich ein Tisch oder eine Tischplatte zum 
Abwiegen der Gifte befinden3 ). 

GroBere Vorrate von einzelnen Giften der Abteilung 1 diirfen auDer
halb des Giftschrankes aufbewahrt werden, sofem sie sich in verschlossenen 
GefaBen befinden. 

§ 7. Phosphor und mit solchem hergestellte Zubereitungen miissen 
auDerhalb des Giftschrankes, sei es innerhalb oder auDerhalb der Giftkam
mer, unter VerschluD an einem frostfreien Orte in einem feuerfesten Be
haltnisse, und zwar gelber (weil3er) Phosphor unter Wasser aufbewahrt 
werden. Ausgenommen sind Phosphorpillen: auf diese finden die Be
stimmungen der §§ 5 und 6 Anwendung'). 

1) jJut 111 ~ 0 t ~ e fen finb im § 9 aud) Battenbetfdjliige 3uge1affen. ~gI. 6. 245. 
2) fibet bie lEntid)tung bet @i f if a m met unb bes @ i f t f dj tan f e s bgI. bie §§ 10 

unb 17 bet ~teuflifdjen l1l~ot~efenbettiebsotbnung (f. 6. 311 unb 315). 
8) ~iefet :tif d) b5W. bie :tifd)~Iatte mUfl fidj nad) einet ~ntfd)eibung bes Sf.@. bom 

17. !Robembet 1898 (Sf.@.I1l. II 6.327) ebenfo wie bet @iftfd)tanf innet~alb bet bet
fd)Ioffenen @iftfammet befinben. 

') I1lnbete ,8ubeteitungen bon ~~os~~Ot, wie 3. ~. ~~os~~ot~afte, mUffen bagegen 
an bem gIeid)en Ott wie ~~09~~Ot felbft, auflet~alb be9 @iftfdjtanfe9 aufbewa~tt wetben 
(~.@. 3.l1luguft 1899, ~.@.I1l. II 6. 323). ~gI. ~iet3U jJuflnote 1 aUf 6.319. 
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Kalium und Natrium sind unter Verschlu.l3, wasser- und feuersicher 
und mit einem sauerstofffreien Korper (Paraffinol, Steinol od. dgl.) um
geben, aufzubewahren. 

§ 8. Zum ausschlie13lichen Gebra.uch fiir die Gifte der Abteilung 1 und 
zum ausschlie13lichen Gebrauch ffir die Gifte der Abteilung 2 und 3 sind 
besondere Gerate (Waagen, Morser, LOifel u. dgl.) zu verwenden, 
welche mit der deutlichen und dauerhaften Aufschrift "Gift" in den dem 
§ 4 Abs. 1 entsprechenden Farben versehen sindl). In jedem zur Aufbewah
rung von giftigen Farben dienenden Behalter mul3 sich ein besonderer 
Loffel befinden l ). Die Gerate diirfen zu anderen Zwecken nicht gebraucht 
werden und sind mit Ausnahme der LOffel ffir giftige Farben stets rein zu 
halten. Die Gerate ffir die im Giftschranke befindlichen Gifte sind in 
diesen aufzubewahren. Auf Gewichte finden diese Vorschriften nicht An
wendung. 

Der Verwendung besonderer Waagen bedarf es nicht, wenn gro13ere 
Mengen von Giften unmittelbar in den V orrats- oder Abgabegefii.l3en ge
wogen werden. 

§ 9. Hinsichtlich der Aufbewahrung von Giften in den Apotheken 
greifen nachfolgende Abweichungen von den Bestimmungen der §§ 4, 5 und 8 
Platz3). 

(zu § 4.) Die Bestimmungen im § 4 gelten ffir Apotheker nur insoweit, 
als sie sich a.uf die Gefa13 e fiir Mineralsauren, Laugen, Brom 
un d J 0 d beziehen. 1m iibrigen bewendet es hinsichtlich der Bezeichnung 
der Gefii.l3e bei den hieriiber ergangenen besonderen Anordnungen. 

(zu § 5.) Die Giftkammer darf, falls sie in einem Vorratsraum ein
gerichtet wird, auch durch einen La t ten v e r s chI a g hergestellt werden. 
Kleinere V orrate von Giften der Abteilung 1 diirfen in einem besonderen, 
verschlossenen und mit der deutlichen und dauerhaften Aufschrift "Gift" 
oder "Venena" oder "Tabula B" versehenen Behaltnis im Verkaufs
raum oder in einem geeigneten Nebenraum aufbewahrt werden'). 1st der 
Bedarf an Gift so gering, dalJ der gesamte V orrat in dieser Weise verwahrt 
werden kann, so besteht eine Verpflichtung zur Einrichtung einer be
sonderen Giftkammer nicht. 

(zu § 8.) Ffir die im vorstehenden Absatz bezeichneten kleineren Vorrate 
von Giften der Abteilung 1 sind besondere Gerate zu verwenden und 
in dem ffir diese bestimmten Behaltnisse zu verwahren. Fiir die in den Ab
teilungen 2 und 3 bezeichneten Gifte, ausgenommen Morphin, dessen Ver
bindungen und Zubereitungen, sind besondere Gerate nicht erforderlich. 

1) 3n l2l~ot~efen finb, Itlie in § 9 beftimmt Itlitb, befonbete Gletlite nut etfotbetIid) 
einetfeite fiit bie Glifte bet I2lbteilung 1 (Gliftfd)tanf), anbetetfeiie fiit !lJlot~~ium unb 
beffen Bubmitungen (!lJlot~~iumfd)tlinfd)en). }8gl. ~iet3U bie ~ur!Uoten 1 aUf @i. 312 
unb 1 aUf @i. 313. 

I) ~ie befonbeten .\:loffe! fiit giftige ~atben miiffen, Itlenn fold)e ~atben gefii~tt 
Itletben, aud) in l2l~ot~efen bot~anben fein. 

3) ~en etften I2lbfav bee § 9 etIliutett nad)fte~enbet ~teufl. !lJlin.thl. bom 25. IDlai 1898: 
Die Bezeichnung "Gift" an den Standgefii.Ben der Minerals8.uren usw. ist 

fiir die Apotheken nicht verbindlich, wie sich aus § 9 in Verbindung mit § 4 der Po
Iizeiverordnung fiber den Handel mit Giften ergibt. Der aus dem § 9 angefiihrte 
Satz bezieht sich nur auf die Zulassigkeit radierter Schrift fiir die StandgefiJ.Be jener 
Stoffe. 

') fibet bie liintid)tung biefee Gl i f t f d) t Ii n f d) e neb e t () f fi 3 i n bgl. § 10 bet 
~teuflifd)en l2l~ot~efenbettiebeotbnung (f. @i. 311). 
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Abgabe der Gifte1). 

§ 10. Gifte diirfen nur von dem Geschii.ftsinhaber oder den von 
ihm hiermit Beauftragten abgegeben werden2 ). 

§ 11. "Ober die A b gab e der Gifte der Abteilungen 1 und 2 sind in einem 
mit fortlaufenden Seitenzahlen versehenen, gemii.J3 Anlage II eingerichteten 
Giftbuche die daselbst vorgesehenen Eintragungen zu bewirken3 ). Die 
Eintragungen miissen sogleich nach Verabfolgung der Waren von clem Ver
abfolgenden selbst, und zwar immer in unmittelbarem AnschluJ3 an die 
nii.chst vorhergehende Eintragung ausgefiihrt werden. Das Giftbuch ist 
10 Jahre lang nach der letzten Eintragung aufzubewahren. 

1) ~ie ltJidjtigften }8eftimmungen ubet bie 2lbgabe bon @iften in 2lt>ot~efen 
finb folgenbe: GHfte Mtfen abgegeben ltJetben: 

A. al~ ~eilmitte( botbeIjaltlidj bet ~onttolle bet ~odjftgabe: aUf iit5tlidje ~et< 
otbnung unb, foltJeit geftattet (bgI. bie ~otfdjtiften ubet ftat! ltJit!enbe 2lqneimittel, 
6. 199), audj im ~anbbet!aufe; Ijiet audj bom I.l3taftifanten unb audj an ~inbet (fofetn 
fidj levtete~ nidjt butdj bie lRatut b51tJ. @efiiIjtlidjfeit be~ 9JUttelS berbietet) (§ 16); 

B. 5u etlaubten geltJetblidjen, ltJittfdjaftlidjen, ltJiffenfdjaftlidjen obet 
fftnftletifdjen .8weden: 

1. bon ltJem? lRur bom @efdjiift~in~abet ober ben bon i~m Ijietmit }8eaufttagten, 
alfo ben 2lngeftellten (§ 10). 

2. an wen? 2ln l.l3etfonen, bie al~ 5ubetliiffig befannt finb, obet bie einen (nodj 
nidjt 14 %age alten) Voli3eilidjen ~laubni~fdjein 5um j8e3uge bon @ift befiven 
(§ 12 I), feinesfalls abet an ~inbet unter 14 ~a~re (§ 12 III); anbere arien
I)altige Unge3iefetmittel, nls lYliegenvaviet, butfen nut gegen ~laubnisfdjein 
betabfolgt wetben (§ 18 III). 

3. in ltJeldjen @efiiflen? 
s. @ifte muHen in bidjten, feften, gut betfdjloiienen@efiiflen abgegeben ltJetben; 

jebodj genugen fut fefte, an bet .\:luft nidjt 5etflieflenbe obet betbunftenbe 
@ifte bet 2lbteilungen 2 unb 3 bauetIjafte Umqullungen jebet 2ltt, fofetn 
burdj biefelben ein ~etfdjutten ober ~etftiiuben bes ~nI)alte~ au~gefdjloffen 
witb (§ 14 I); in levterem lYalle alfo audj j8eutel bon ftiiftigem l.l3aviet. 

b. es ift betboten, @ifte in %tinf· obet ~odjgefiiilen obet in foldjen lYlafdjen 
obet ~tugen ab3ugeben, beten lYotm ober j8e3eidjnung bie @efaI)t einet 
~erwedjilung bes ~nqaltes mit lRaI)rung~. obet @enuilmitteln qetbei3u, 
fftI)ten geeignet ift (§ 15). 

4. ltJie be5eidjnet? ~ie @eflijie b3W. UmI)ullungen mUfien be3eidjnet fein: 
s. mit bem lRamen be~ abgebenben @efdjliftei.l (§ 14 II). 
b. mit bem in bet 2lnlage I gebraudjten lRamen, neb en weld)em bie orti.lublidje 

j8e5eidjnung angebradjt wetben batf (§ 14 II). 
c. mit bet 2luffdjtift ,,@ift", weldje nut bei feften, an ber .\:luft nidjt 5erflieil· 

lidjen obet betbunftenben @iften bet 2lbteilung 3 butdj bie 2luffdjtift ,,~ot
iidjt" etfevt wetben barf (§ 14 II). 

d. bei Unge5iefetmitteln ift jebet l.l3acfung eine j8eleqrung ubet bie mit einem 
unbotfidjtigen @ebtaudj bet!nuvften @efaqten bei5ufugen (§ 18 I). 

5. untet ltJeldjen fonftigen j8ebingungen? j8ei @iften ber 2lbteilungen 1 
unb 2 gegen Q;inttagung ins @iftbudj unb 2lwftellung einer Q;mvfangsbefdjei. 
nigung (@iftfdjein). 

I) '1let leitenbe 2lvotljefet qaftet nidjt a priori fur bie ~anblungen feines I.l3 t a It i· 
f n n ten. jffienn feftgeftellt witb, bail er ba~ mogHdje an j8eaujfidjtigung getan 
unb genaue ~etqaltungsmailregeln in be5u9 auf bie 2lbgabe bon @iften gegeben qat, 
fo I)anbelt ber l.l3taftifant aUf eigene ~erantwottung, wenn er bieien nidjt nadjfommt. 
(.\:l.@. l.l3ofen 25. lRobembet 1913, 1.l3I) . .8tg. 1913 lRt. 98). 

3) Q;in @iftbudj fut 2lvotIjefet unb '1lrogiften, entqaltenb bas borfdjtiftsmliilige 
lYotmular 3um Q;inttagen bet betfauften @ifte, ift im ~etlage bon ~Uliu5 6ptinget in 
j8edin etfdjienen. '1lie lYuI)rung einei.l @iftbudje~ ift inbefien nur bann erforbetlidj, Wenn 
@ifte 3um .8wede bes ~etfaufs bonlitig geI)alten Wetben (~.@. 6. 6evtembet 1907, 
1.l3~ . .8tg. 1907 lRt.74). 
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Die vorstehenden Bestimmungen finden nicht Anwendung auf die Ab
gabe der Gifte, welche von Gro 13 handlern an Wiederverkii.ufer, 
a.n technische Gewerbetreibende1) oder an staatliche Untersuchungs- und 
Lehranstalten a.bgegeben werden, sofern iiber die Abgabe dergestalt Buch 
gefiihrt wird, da13 der Verbleib der Gifte nachgewiesen werden kann. 

§ 12. Gift darf nur an solche Personen abgegeben werden, welche 
ais zuverlassig bekannt sind2) und das Gift zu einem erlaub
ten gewerblichen, wirtschaftlichen, wissenschaJtlichen 
ode r k ii n s tie ri s c hen Z wee k henutzen wollen. Sofern der Abgebende 
von dem Vorhandensein dieser Voraussetzungen sichere Kenntnis nicht 
hat, darf er Gift nur gegen E rIa u hni ss c he ina h g eben. 

1) gu ben tedjnifdjen <Mel11etbetteibenben im 6inne bet <Miftbetotbnung fonnen bie 
~ammetjiiget nidjt getedjnet l11etben. gu ben tedjnifdjen <Mel11etbetteibenben ge~oten 
nut foldje I.j!etfonen, l11eldje ein beftimmte~ ~aeugni~ nadj tedjnifdjen <Mtunbfii~en butd) 
~etatbeitung ~etfterren (St<M. 25.3uni 1914, I.j!~.gtg. 1914 !nt.54). 

S) 211~ "al~ aUbetfiiHig befannt" im 6inne bet <Miftbetotbnung finb nut fold)e 
I.j!etfonen anaufe~en, bie man bon ftli~et ~et tatfiidjlidj lennt, unb beten gUbetfiiiiigfeit 
man aUf <Mtunb biefet ~enntni~ annimmt (~.<M. 1. !nobembet 1900, se.<M.21. III 6.456; 
28. !nobembet 1904, se.<M.21. IV 6. 737). 3n allen ~iillen, 1110 bie gUbetliiiiigfeit nid)t 
befannt ift, mu!3 fidj bet Q:mllfiinget butdj einen bon bet ,\)tt~lloliaeibe~otbe a~gefteUten 
Q:tlaubni~fdjein legitimieten. ~ie~ girt filt bie <Mifte allet btei 21bteiJungen. gUt 21b· 
gabe bon anbeten atfen~altigen Ungeaiefetmitteln al~ ~liegenllalJiet ift jebod) ftet~ ein 
~laubni~fdjein etfotbetlidj (f. § 18 21bf.3). 

3m 21nfdjJu!3 an § 12 bet <Miftbetotbnung etging folgenbet llteu!3ifdjet !D1in.~I. 
ilbet bie 21bgabe bon 6ublimatllaftillen an ~ebammen bom 7. ~btuat 1905. 

Mit Riicksicht auf die Zweifel, welche iiber die Abgabe der Sublimatpastillen ent
standen sind, weise ich darauf hin, daB dafiir ausschlieBlich die Vorschriften der Kaiserl. 
Verordnung vom 22. Oktober 1901 und der Polizeiverordnung iiber den Handel mit 
Giften vom 24. August 1895 maBgebend sind. Danach ist die Abgabe von Sublimat
pastillen als Desinfektionsmittel sowohl in den Apotheken als auch auBerhalb derselben 
in den zum Handel mit Giften berechtigten Verkaufsstellen gegen schriftliche Empfangs
bescheinigung des Erwerbers oder seines Beauftragten gestattet. Da die Hebammen 
als zuverlii.ssig im Sinne des § 12 der Giftverordnung anzusehen sind und die Sublimat
pastillen ein Erfordernis ihrer Berufstatigkeit darstellen, bedarf es eines Erlaubnis
Bcheines nicht. 

3n einem ~l. bom 15.3uni 1907 bemetfte bann nodj bet !D1iniftet, ba!3 anlii!3lidj 
bet getingen lBenu~ung bet 6ublimatllaftiflen au 6elbftmotbal11eden "fein 21nla!3 bot
liegt, bie 6ublimatllaftinen fttengeten ~etfe~t~befdjtiinfungen au untetl11etfen, aB fie 
aUt geif untetliegen". ~~ a. g. geUenbe llteu!3ifd)e ~ebammenre~tbudj (21~gabe1920. 
fli~tt 6ublimatllaftiUen in bem 3nfttumentatium bet ~ebammen nidjt me~t an. ~a· 
gegen finb bie 2111ot~efet butdj !D1in.~l. bom 19. !nobembet 1912 aUf bie lBeteit~altung 
folgenben 21ttifel~ gemii!3 § 194 be~ ~ebammenJe~tbudj~ ~ingel11iefen l11otben: "gl11ei 
je fedj~ ftetile 3obofotml11attefugeln mit ~aben (:tamllon~) ent~aJtenbe lBled)bildjfen, 
beten libetgteifenbe iledel an ben ~etfdjlufltiinbetn mit bteiten l.j!alJietftteifen feft libet
flebt finb." ~etnet finb in bem 1le~tbudj flit bie ~ebammentafdje botgefe~en: eine ~lafd)e 
mit 100 <Mtamm Shefolfeife mit bet beutlidjen unb ~altbaten 21ufrdjtift ,,~otfid)t! 
~tefolfeife! !nut ge~otig betblinnt unb nut iiu!3etlidj au gebtaudjen" (f. 6. 257), fOl11ie ein 
bunfelfatbige~ :ttollfgl~ mit 5 <Mtamm einet 1 % ~onenfteinlofung mit 21ufrd)tift. 

Q:in l11eitem llteu!3iidjet !D1in.~1. bom 22. !D1ai 1915 befa!3t fidj mit bet 21bgabe 
bon <Miften an ga~ntedjnifet. ~ lautet: 

PreuD. Mln.Erl. betr. dIe Abgabe von GIrten an Zahnteehnlker. Vom 22. lIal 1916. 
Das Oberverwaltungsgericht hat in seiner Entscheidung vom 8. Mirz 1915 ent

schieden, daB § 1 der Bekanntmachung des Herm Ministers der geistlichen, Unterrichts
und Medizinalangelegenheiten vom 22. Juni 1896, betr. die Abgabe stark wirkender 
Arzneimittel usw., sich iiberhaupt nicht auf die Abgabe stark wirkender Arzneimittel an 
solche Personen beziehe, die jene nioht als Heilmittel an sich selbst oder an ihren 
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Die E r I a u b n iss c h e i n e werden von der Ortspolizeibehorde nach 
Prufung der Sachlage gemaLl Anlage III ausgestellt l ). Dieselben werden in 
der Regel nur fUr eine bestimmte Menge, ausnahmsweise auch fUr den Bezug 
einzelner Gifte wahrend eines ein J ahr nicht ubersteigenden Zeitraums ge
geben. Der Erlaubnisschein verliert mit dem Ablauf des vierzehnten Tages 
nach dem Ausstellungstage seine Giiltigkeit, sofern auf demselben etwas 
anderes nicht vermerkt istB). 

An Kinder un ter 14 J ahren durfen Gifte nicht ausgehandigt werden_ 
§ 13. Die in Abteilung 1 und 2 verzeichneten Gifte durfen nur gegen 

schriftliche Empfangsbescheinigung (G i f t s c h e in) des Erwerbers verabfolgt 
werden. Wird das Gift durch einen Beauftragten abgeholt, so hat der 
Abgebende (§ 10) auch von diesem sich den Empfang bescheinigen zu lassen. 

Die Bescheinigungen sind nach dem in Anlage IV vorgeschriebenen 
MusterS) auszustellen, mit den entsprechenden Nummern des Giftbuchs zu 
versehen und 10 Jahre lang aufzubewahren. 

AngehOrigen oder Pflegebefohlenen, sondem in ihrem Geschii.ftB- oder Gewerbebetriebe 
verwenden wollen. Hierzu gehort, nach Ansicht des Oberverwaltungsgerichts, auch die 
Abgabe von Giften an nicht als Zahnii.rzte approbierte Zahntechniker behufs Verwendung 
in ihrem Gewerbe, selbst wenn diese Verwendung gerade darin besteht, daB die Stoffe 
a.ls 'Heilmittel an Patienten des Zahntechnikers, also an Menschen, benutzt werden. 

FUr die Abgabe von Heilmitteln, die gleichzeitig Gifte im Sinne der Gift-Polizei
verordnung vom 22. Februar 1906 sind, an Zahntechniker fiir Zwecke ihres Gewerbes 
ist also lediglich § 12 der Gift-Polizeiverordnung maBgebend. Bei der hiemach vor
zunehmenden Priifung der Zuverlii.ssigkeit des Zahntechnikers wird, wie auch das 
Oberverwaltungsgericht in seinem eingangs erwii.hnten Urteil ausgefiihrt hat. zu beachten 
sein, daB Zahntechniker, denen die erforderlichen Kenntnisse, Erfahrungen und Fertig
keiten zur ordnungsmaBigen Verwendung der Gifte am Menschen fehlen und die deren 
Verwendung dennoch untemehmen wollen, die notige Zuverlii.ssigkeit nicht zuerkannt 
werden bnn. 

Da nun die Gifthii.ndler in sehr vielen Fallen nicht in der Lage sein werden, zu 
beurteilen, ob den Zahntechnikem die erforderliche Zuverlii.ssigkeit innewohnt, so 
werden sie Gifte an Zahntechniker in der Regel nur gegen einen Erlaubnisschein ab
geben diirfen, der von der Polizeibehorde nur nach Priifung des einzelnen Falles aus
zustellen sein wird. Zahntechniker, die eine ihrem Berufe entsprechende ordnungsmaBige 
Ausbildung genossen und sich in der praktischen Tii.tigkeit bewii.hrt haben, werden in 
der Regel als zuverIassig anzusehen sein. 1m Zweifelsfalle hat die Polizeibehorde den 
zustii.ndigen Kreisarzt zu horen. 

Unter Aufhebung der Erla.BBe vom 27. Oktober 1906 und vom 3. April 1913 er
suche ich Ew. pp. ergebenst, die ihnen nachgeordneten Polizeibehorden entsprechend Init 
Weisung zu versehen. 

~anad) blitfen ~ifte im 6inne bet ~iftbOtfd)tiften an al9 3ubetliiiiig befannte .8a~n
ted)nUet 3um ~ebtaud) in beten $talis gegen ~iftjd)ein betabfolgt roetben. ~leid)attige 
lintjd)eibungen roie baS ~teufl. ().!B.~. untet bem 8. !miit3 1915 ($~ . .8tg. 1915 lJlt. 42) 
~aben baS fiid)fifdJe ().!B.~. untet bem 10. ~ebtuat 1914 ($~ . .8tg. 1914 !nt.24) unb bet 
babifd)e !B.~. untet bem 6.3uli 1915 ($~ . .8tg. 1915 lJlt. 66) gefiillt. !mittel, bie nid)t im 
~iftbet3eid)nis fte~en, roie 3. \8. Novocain-Suprarenin-21m~ullen, bUtien an .8a~nted)nifet 
3U geroerblid)en .8roecfen o~ne roeiteres abgegeben roerben, aud) roenn i~re !Berabfolgung 
3U ~eil3roecfen eines iiqtlid)en ffie3e~tes bebarf ($reufl. !min. lit!. bom 2.21uguft 1927). 

I) ~lir bie 2lueftellung ift in $reuflen nad) ber !Berroaltungsgebii~renorbnung bom 
30. ~e3ember 1926 eine !Berroaltun$.sgebii~r bon 0,50 flUt 3u 3a~len. 

2) ~er Ii r I au b n i s f d) e i n bletbt liigentum bes (im~fiingers. 2lIe \8eroeis fiir fein 
!Bor~anbenfein bient ber !Bermer! in ffiubrif 2 bee ~iftbud)S. 

8) ~ie !Botfd)rift in § 13 2lbf. 2 ber ~iftberotbnung, roonad) aUf ben ~iftjd)einen 
aud) bie ~o~nung bes lim~fiingers angegeben fein mufl, gegt liber bie ~ren3en 
ber ~oli3ei1id)en ~litforge im gefunbgeitlid)en 3ntereiie ginaus; fie bient lebiglid) 3Ut 
litleid)tetung bet ~onttolle butd) bie $oli3eibegotben unb ift besgalb nid)t red)tIid) galt
bar (~.~. 8. ~ebtuat 1912, $~ . .8tg. 1912 !nr. 16). 
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Die Landesregierungen konnen bestimmen, daLl die Empfangsbestiiti
gung desjenigen, welchem das Gift ausgehiindigt wird, in einer Spslte des 
Giftbuches abgegeben werden darfl). 

1m FaIle des § 11 Abs. 2 ist die Ausstellung eines Giftscheins n i c h t 
erforderlich. 

§ 14. Gifte miissen in dichten, festen und gut verschlosse
n enG e f ii 13 en abgegeben werden; jedoch geniigen fiir feste, an der Luft 
nicht zerflie13ende oder verdunstende Gifte der Abteilungen 2 und 3 dauer
hafte Umhiillungen jeder Art, sofern durch dieselben ein Verschiitten oder 
Verstiiuben des Inhalts ausgeschlossen wird. 

Die Gefii.13e oder die an ihre Stelle tretenden U mhiillungen miissen mit derim 
§ 4 Abs. 1 angegebenen Aufschrift und Inhaltsangabe, sowie mit 
dem Namen des abgebenden Geschii.fts versehen seinl). Bei festen, 
an der Luft nicht zerflie13enden oder verdunstenden Giften der Abteilung 3 
darf an Stelle des W ortes Gift die Aufschrift .. V 0 r sic h t" verwendet werden. 

Bei der A bga be an Wiederverkii.ufer, technische Gewerbe
treibende3) und stastliche Untersuchungs- oder Lehranstalten geniigt indessen 
jede andere, Verwechslungen ausschlie13ende Aufschrift und Inhaltsangabe; 
auch brauchen die Gefii.13e oder die an ihre Stelle tretenden Umhiillungen 
nicht mit dem Namen des abgebenden Geschii.fts versehen zu sein. 

§ 15. Es ist verboten, Gifte in Trink- oder Kochgefa13en oder in 
solchen Flaschen oder Kriigen abzugeben, deren Form oder Bezeich
nung die Gefshr einer Verwechslung des Inhalts mit Nahrungs- oder Ge
nuI3mitteln herbeizufiihren geeignet ist'). 

§ 16. Auf die Abgabe von Giften als Heilmittel in den Apo
theken finden die Vorschriften der §§ 11 bis 14 nicht Anwendung fi ). 

1) 3n bet ~teuaifdJen \l,U8. fibet ben ~anbel mit Gliften bom 22. ~ebtuat 1906 
lautet § 13 ~bf. 3: 

Die Empfangsbestii.tigung desjenigen, welchem das Gift ausgehii.ndigt wird, 
dar! auch in einer Spalte des Giftbuches abgegeben werden. 

ilet GliftfdJein lUitb butdJ bie (hn.pfan~beftdtigung im GliftbudJ audJ bann nidJt 
etfevt, lUenn ~lUetbet unb ~b~olet be~ Glifte~ ein unb biefelbe \l3etfon finb. 

I) ij;ine beftimmte ~atbe bet 6ignatuten (lUie in § 4 fut bie ~ufbelUa~tun~gefdae) 
ift filt bie ~bgabegeflifie nid)t botgefd)tieben. 

8) nbet bie ~u!!legung biefe!! lBegtiffe!! f. ~uanote 1 aUf 6. 247. 
') § 15 bet !Betotbnung gilt, lUie au~ § 16 ~etbOtge~t, audJ fut bie ~bgabe bon Gliften 

al~ ~eilmittel in ben ~~ot~elen. ,3ebodJ befte~t fut ben ~~ot~elet feine !Bet~flidJtung, 
~um ~anbbetfauf bon Gliften fed)!!edige ~lafdJen ~u betlUenben, lUie fOldJe butdJ § 9 
bet !BotfdJtiften ubet ftad lUidenbe ~t5neimittel (f. 6. 204) fut bie bon einem ~tat bet
otbneten duaedidJen rolittel, alfo fut bie ffie5e~tUt, botgefdJtieben finb (.~.GI. 6dJneibe
mu~I 2. ,3anuat 1904, \l3~ . .8tg. 1904 !nt. 16). ilenn audJ tunbe rolebiainflafdJen finb 
nadJ biefem Utteile lUebet i~tet ~otm nodJ i~tet lBe~eidJnung nadJ geeignet, ~u einet 
!BetlUedJflung be!! ,3n~aWl mit !na~tun~- obet Glenuamitteln ~nlali au geben. ilagegen 
betftilat ~. lB. bie !Betabfolgung bon 6djlUefelfdute in einet lBietflafdje gegen § 15 bet 
Gliftbetotbnung, ba lBietflafdJen i~tet ~otm ~ufolge geeignet finb, un~eilbolle !Bet
lUedJflungen ~etbot~utufen (stGl. 28. ~ebtuat 1907, \l3~ . .8tg. 1907 !nt.21). 

~nbetfeit!! gilt bie lBeftimmung in § 15 natutIidj nut fut bie im !Bet3eidjni!! bet Glifte 
genannten 6tofje. ~iit bie ~bgabe anbem, nidJt untet bie Glifte im 6inne bet Glift
betotbnung fallenbet gefunb~eit~fdJdblid)et obet efelmegenbet ~Iiiffigfeiten, lUie \l3etto
leum, lBen3in, €5aImiafgeift, 6iiuten unb £augen, in ~ein-, lBiet- obet rolinetallUaffet
flafdJen befte~t ein !Betbot nidJt. . :ttot! be!! ~e~len!! eine~ fOldJen ift abet bOt bet lBe
nuvung fOldJet ~lafdJen fut gefunb~eit!!fd)dbltdJe ~Iuffigfeiten 3u lUatnen, ba im ~alle 
eine~ Ungllid~ butdj !BetlUedJflung bet ~lafdJe bie rolilglidJfeit befte~t, baa bet !Betfdufet 
lUegen fa~tldffiget Sfilt~etbetlevung aUt !BetantlUottung geaogen IUttb. 

6) ~ut bie ~bgabe bon Gliften al~ ~eHmittel in ~~ot~efen gelten bie §§ 11 
bi~ 14 bet GliftbetOtbnung nidJt. 3n biefet lBeaie~ung finb bieIme~t maagebenb bie 
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Besondere Vorscbrlften tiber Farben. 
§ 17. Auf gebrauchsfertige 01-, Harz- oder Lackfarben, soweit 

sie nicht Arsenfarben sind, finden die Vorschriften der §§ 2 bis 14 nicht 
Anwendung. Das gleiche gilt fUr andere giftige Farben, welche in Form 
von Stiften, Pasten oder Steinen oder in geschlossenen Tu ben zurn 
unrnittelbaren Gebrauch fertiggestellt sind, sofern auf jedem einzelnen Stiick 
oder auf dessen Umhiillung entweder das Wort "Gift" bzw. "Vorsicht" und 
der Name der Farbe oder eine das darin enthaltene Gift erkennbar machende 
Bezeichnung deutlich angebracht ist!). 

Ungeziefermittel. 
§ 18. Bei der Abgabe der unter Verwendung von Gift hergestellten Mit

tel gegen schadliche Tiere (sog. Un g e z i e fer mit tel) ist jeder Packung eine 
Belehrung iiber die mit einem unvorsichtigen Gebrauch verkniipften Ge
fahren beizufUgen. Der W ortlaut der Belehrung kann von der zustandigen 
Behorde vorgeschrieben werden2). 

Arsenhaltiges Fliegenpapier darf nur mit einer Abkochung von 
Quassiaholz oder Losung von Quassiaextrakt zubereitet in viereckigen Blat
tern von 12: 12 cm, deren jedes nicht mehr als 0,01 g arsenige Saure enthalt 
und auf beiden Seiten mit drei Kreuzen, der Abbildung eines Totenkopfes und 
der Aufschrift "Gift" in schwarzer Farbe deutlich und dauerhaft versehen ist, 

§§ 1-9 ber )8otfef)riften fiver bie 2lvgave ftad witfenber 2lr3neimittel in ben 2llJot~efen 
(f. G. 199). 

2lus bem jillortlaut bes § 16 geM jeboef) beutnef) ~erbor, baa nur bie 2lvgave bon Q:liften 
aI~ ~eiImittel in ben 2llJ 0 t ~ e fen au~genommen ift, aUf bie 2lvgave bon Q:liften al~ 
~eiImitteI in ~rogen~anblungen bie )8orfef)riften ber §§11-14 fomit21nwenbung fin. 
ben; b. ~. ba § 12 bie 2lvgave bon Q:lift nur 3u einem gewervIief)en, wirtfef)aftlief)en, wiffen. 
fef)aftIief)en obet rnnftlerifef)en 2wecf (nief)t aber ~eil5wecf) geftattet, Mtfen Q:lifte, auef) 
wenn fie fonft bem fteien )8erfe~t iibetlaffen finb, 5U ~ e i I 5w e cf e n in SDtogenqanblungen 
nidJt abgegeben tuerben. .j?eil3tuerf ift lein tuirtfdJaftlidJet obet tuiffenfdJaftlief)et, fonbetn 
ein ~taftifef)et 2tued. 'i)ie 2lbgabe 5. iB. bon ef)lotfautem Sfali 5um Q:lutgeln gegen -tJals. 
fef)met3en ift romit in SDtogen~anblungen un5uIiiffig (Sf.Q:I. 3O.3anuat 1899, 8. lmai 
1899, Sf.Q:I.21. III G. 452, Sf.Q:I. 6. 3uni 1910, ~~.2tg. 1910 !nt. 50). 

1) SDie 3'atben, auf weIef)e fief) bie )8etotbnung be5ie~t, finb im )8et3eief)ni~ bet 
Q:lifte 2lbt. 1 unb 3 genannt. 3'etner ift veim )8erfe~t mit 3'atben baS in feinen tuief)tigften 
iBeftimmungen beteits auf G. 114 mitgeteifte Q:lefeb bett. bie )8erwenbung gefunb~eits. 
fef)iibIief)er 3'atben bei ber ~etfteIIung bon 9la~rungsmitteln, Q:lenuamitteIn unb Q:lebrauef)s. 
gegenftiinben bom 5. 3uIi 1887 5u beaef)ten. SDie iBeftimmungen bet Q:liftbetotbnung fibet 
3'atben finb neben biefem alefebe teef)Hlgiiltig (Sf.al. 28.3uni 1909). 

2) Un 9 e 5 i e f e t mit tel im Ginne bes § 18 ber Q:liftbetorbnung finb aile in 2lnlage I 
aufgefii~tten SDrogen, ef)emifef)en ~tiilJatate unb 2ubereitungen, bie gegen fef)iibIief)e :tiere 
angetuenbet wetben. Q;in Unterfef)ieb 5wifef)en teinen unb 5ubereiteten Q:liften witb 
babei nief)t gemaef)t (Sf.Q:I. 25. 3uni 1914 unb 11. 3'evtuar 1915, ~~.2tg. 1914 !nt. 54, 
1915 !Rr. 14). 

SDet jillortlaut bet iBeIe~tungen fann bon ber 5uftiinbigen iBe~orbe borgefef)rieben 
werben. ~as if! jeboef) nut betcin3elt gefef)e~en, fo in ben !Regierungsve5itfen Sfonigsbetg, 
jilliesbaben unb Gtabtfreis iBerlin. Q:lebrucfte iBeIe~tungen finb im )8edage bon 3uHus 
GlJtinger erfef)ienen. 

Q;in lJreua. Wlin.Q;r1. bom 28. Wlai 1923watnt bOt ber )8erwenbung bon atf en~aUigen 
Unge5iefermitteln als 2ufa~ 5U :talJetenUeiftet wegen gefunb~eitIief)et Q:le· 
fa~ten unb bemerIt ba5u: 

Gema/3 § 18 Abs.I der Gift-Polizeiverordnung ist bei der Abgabe der unter Verwen
dung von Gift hergestellten Ungeziefermittel jeder Paekung eine Belehrung fiber die 
mit einem unvorsiehtigen Gebraueh verkniipften Gefahren beizufiigen. In diesen Be
Iehrungen werden, sofern es sieh um arsenhaltige, ala Zusatz zu Tapetenkleister ge
eignete Mittel handelt, die oben eriirtenen Gefahren zu beriieksiehtigen sein. 
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feilgehalten oder abgegeben werden. Die Abgabe darf nur in einem 
dichten Umschlag erfolgen, auf welchem in schwarzer Farbe deutlich 
und dauerhaft die Inschriften "Gift" und "Arsenhaltiges Fliegenpapier" 
und im Kleinhandel au13erdem der Name des abgebenden Geschiifts an
gebracht istI). 

Andere arsenhaltige Ungeziefermittel diirfen nur mit einer 
in Wasser leicht lOslichen griinen Farbe vermischt feilgehalten2) oder 

1) ~ftr bas arfen~altige ~liegenpapier girt folgenbes: Wrfen~altiges ~liegen
pa.pier f1iUt unter Wbteilung 1 ber Glifte unb ge~ort 3u ber ~ofition: "Wrfen, beHen !Ber
binbungen unb .8ubereitungen, aud) Wtfenfarben." ®omit mun es, ttJie aUe anberen 
Glifte ber Wbteilung 1, in ber Gliftfammer b3ttJ. bem Gliftfd)r1infd)en ber Dffi3in auf
bettJa~rt ttJerben. Wud) bie Wbgabe bes ~liegenpa.piets tegert fid) nad) ben a1lgemeinen 
IBeftimmungen (§§ 10--16). ®ie batf bemgem1in nut gegen lfintragung ins Gliftbud) 
unb Wwftellung eines Gliftfd)eines etfolgen. Q;in Q:rlaubnisfd)ein ift jebod) nad) § 12 
nut bann etfotbetlid), ttJenn bie baS Wlittel et~altene ~erfon nid)t "als 3ubetl1iHig be
fannt" ift. ~as im § 18 ent~a1tene Glebot: "anbete atfen~a1tige Unge3iefermittel" in 
jebem ~alle nut gegen Q:rlaubnisfd)ein ab3ugeben, be3ie~t fid), ttJie aw feinem ~ort· 
laut unb feiner ®tellung ~intet bem atfen~a1tigen jJliegenpa.piet unfel)lbar ~etborge~t, 
eben nut auf "anbete" atfen~altige Wlittel, nid)t abet aUf bas ~1iegen.pa.piet. ~aS be
ft1itigt aud) bet nad)fte~enbe pteun. Wlin.Q:rI. bom 15 . .suni 1903: 

Zu der VorschriIt in dem § 18 Abs.2 der Polizeiverordnung iiber den Handel mit 
Giften wird gegeniiber hervorgetretenen Zweifeln bemerkt, daB die Verabfolgung von 
arsenhaltigem Fliegenpapier nicht von der Beibringung eines Erlaubnisscheines (§ 12 
der Polizeiverordnung) abhangig gemacht werden sollte. Es hat indes nicht die Ab
sicht bestanden, die Abgabe arsenhaltigen Fliegenpapiers auch von dem Erfordernis 
der in § 13 der Polizeiverordnung fiir die Verabfolgung von Giften der Abteilung 1 
und 2 vorgeschriebenen Empfangsbescheinigung auszunehmen. 

fiber atfen~altige ~liegentellet, bie untet ben !namen "WluSfi", ,,£odi" obet 
,,!nimtob" in !Betfe~t fommen, 1iunett fid) ein ffiunbfd)teiben bes ffieid)smin. b . .s. bom 
3. Wl1it3 1919 ttJie folgt: 

Die Teller unterliegen den fiir arsenhaltige Ungeziefermittel geltenden BeBtimmungen 
der Vorsehriften iiber den Handel mit Giften. lhr Vertrieb regelt Bieh Bonach, falls Bie 
alB Fliegenpapier anzusehen Bind, nach § 18 Abs. 2 oder, sofern sie - wie ieh annehmen 
mochte - alB ein "anderes arsenhaltiges Ungeziefermittel" zu gelten haben, naeh § 18 
Abs. 3 der Giftvorschriften. 1m ersteren Falle diirfen sie nur mit Qu&Ssia zubereitet, 
in viereekigen Blattem von 12 : 12 em, deren jedes nicht mehr als 0,01 g arsenige Saure 
enthaIt und auf beiden Seiten mit der Aufsehrift "Gift", mit drei Kreuzen und der 
Abbildung eines Totenkopfes versehen ist, feilgehalten und nur in diehten Umsehlagen 
mit der AufBehrift "Gift", "Arsenhaltiges Fliegenpapier" sowie unter Angabe des 
Namens des Geschafts abgegeben werden; gleiehzeitig waren die sonstigen fiir die Ab
gabe der Gifte der Abteilung 1 des Giftverzeiehnisses geltenden Bestimmungen - ins
besondere Verabfolgung nur gegen Empfangsbestatigung (Giftschein) - einzuhalten. 
Letzterenfalls wiirden sie nur in dichten, festen und gut versehlossenen GefaBen (§ 14, 
Abs. 1 und 2 der Giftvorsehriften) nur mit einer in Wasser leicht 16slichen griinen Farbe 
feilgehalten oder abgegeben und nur gegen polizeilichen Erlaubnissehein verabfolgt 
werden diirfen. 

Q;in pteunifd)et Wlin.Q:rI., bet in lebtetem 6inne entfd)ieb, etging untet bem 
26. Wl1iq 1919. 

~etnet etging nod) ein lJteua. Wlin.~l. bom 10.3uni 1907, bett. Q:oopers ®d)af
ttJ af d)lJul ber. Q:r beftimmt, baa biefes ~afd)pulbet als atfen~artiges Unge3iefermittel 
an3ufe~en ift unb ba~er nad) § 18 Wbf.3 bet ~o1i3eitletotbnung libet ben ,panbel mit 
Gliften nut mit ciner in ~affer leid)t liJslid)en gtftnen ~atbe betmifd)t feilge~a1ten obet 
abgegeben ttJerben batf. 

2) ~iefe IBeftimmung beoie~t fid) nut aUf bie lB ef d)affen~ eit atfen~altiger Un
ge3iefermittel. ~ftt bie lBe3eid)nung ber ®tanbgef1iae genftgt nad) einem Urteil bee 
~.Gl. bom 29. WlJtil 1909 (~~.3tg. 1909 !Jlr.36) bie WUffd)tift "Wtfenif". Q;s ift nid)t 
erfotberlid), ban bie WUffd)tift "grftn gef1irbtes Wtfenif" lautet. 
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abgegeben werden; sie durfen nur gegen Erlaubnisschein (§ 12) verabfolgt 
werden1). 

Strychninhaltige Ungeziefermittel durfen nur in Form von 
vergiftetem Getreide, welches in 1000 Gewichtsteilen hochstens 5 Gewichts
teile salpetersaures Strychnin enthaIt und dauerhaft dunkelrot gefarbt ist, 
feilgehalten oder abgegeben werden 2). 

Vorstebende Beschrankungen konnen zeitweilig auDer Wirksamkeit ge
setzt werden, wenn und soweit es sich darum handelt, unter polizeilicher 
Aufsicht auDerordentliche Ma.l3nahmen zur Vertilgung von schadlichen 
Tieren, z. B. Feldmausen, zu treffen. 

Gewerbebetrleb der Kammerjllger. 
§ 193). Personen, welche gewerbsma.l3ig schadliche Tiere vertilgen 

(Kammerjager), mussen ihreVorrate von Giften und gifthaltigen Un
geziefermitteln unter Beachtung der Vorschriften in den §§ 2, 3, 4, 7 und, 
soweit sie die V orrate nicht bei Ausubung ihres Gewerbes mit sich fahren, 
in verBchloBsenen Raurnen, welche nur ihnen und ihren Beauftragten zu
ganglich sind, aufbewahren. Sie durfen die Gifte und die Mittel an andere 
nicht iiberlassen. 

1) ~l1Ie anberen arfenljaltigen Unge5iefermittel aulier iYliegenvavier bilrfen 
nurgegen ij;tIau{mi~fdjein abgegeben tuerben unb muffen mit einer in }!Baffer Ieidjt Iil~ 
lidjen gtiinen iYarbe gefdrbt fein. ~a~ gilt nadj UrteiIen be~ Still. bom 25. 3uni 1914 
unb 11. iYebroar 1915 (~lj.8tg. 1914 lnt. 54, 1915 !nr. 14) audj fur reine~ 2ltfenif, tuenn 
e~ 5ur Unge5ieferbertilgung bienen foIl. 2l~ ber iYorberong be~ § 18 2lbf. 3 ergibt 
fidj fetner, bali audj Gdjtueinfurtergrun, tuenn e~ aI~ Unge5iefermittel bienen foU, 
nodj befonber~ mit einet tuaffetl~lidjen grunen iYarbe bermifdjt fein muli. ~ie !Be. 
ftimmung, bali atfenljaItige Unge3iefermitteI nur gefdrbt abgegeben tuerben biltfen, 
fdjIielit jebodj burdja~ nidjt bie 2lbgabe bon reinem, ungefdrbtem 2ltfenif 5u anberen 
8tueden a~. ~ie !Beftimmung uber bie 2lbgabe bon arfenljaItigen Unge3iefermitteln 
gilt aud) filt bie Illbgabe an ~ammetiiiget. Illud) ljierbei finb illrilnfiirbung unb ij;r. 
laubni~fdjein erforbetlid). 

I) !Bon ftrt)djninljaltigen Unge3iefermitteln ift nur b~ Gtrt)djningetreibe 
(Gtrt)djnintuei3en uftu.) in bet oben angegebenen .3ufammenfe~ung geftattet, bie 2lbgabe 
anberer ftrt)djninljaltiger IDlittel 3um .3tuede ber !Bertilgung bon Unge3iefer ift berboten. 
~iefe }8eftimmung be3ieljt fidj aber nur auf fttt)djnin"ljaItige" Unge3iefermitteI, alfo 
,,8ubereitungen" bon Gttt)djnin, fdjIielit baljer bie 2lbgabe bon rein em Gtrt)djnin 3u 
einem etlaubten tuirtfdjaftlidjen .3tued, tuie 3. !B. 3ur !Bertilgung bon IDldufen, ffiaub3eug 
u. bgl., nidjt au~ (Still. 28. IDlliq 1898, $f.ill.2l. II G.317; ::tedjnifdje $fommiffion fur 
Vljarm. 2lngelegenljeiten 3. 3uli 1900, ~l).8tg. 1900 lnt. 74). iYetner entfdjieb bas D.!B.ill. 
unter bem 12. IDlai 1910 (~lj.8tg. 1910 lnt. 40): ,,~er ~anbeI mit Gttt)djninvrovaraten 
3ur !BertiIgung bon ffiaub3eug, iYudjfen uftu. ift nidjt berboten. ~ie !Beftimmung in § 18 
ber illiftberorbnung be5iel)t fidj nur aUf ben !Betfel)r mit Unge5iefermitteln. iYudjfe finb 
aber nidjt a@ Unge5iefer an3ufeljen." 

8) ~ie vreufiifdje ~.!B. uber ben ~anbeI mit illiften bom 22. iYebroar 1906 entljdIt 
in § 20 nodj eine 2lnorbnung ilber bas 3nftafttteten unb fobann bie ~aragtavljen: 

§ 21. Die ftir A pot h eke n tiber den Han del mit Gift e n bestehenden 
weitergehenden Vorschriften bleiben auch ferner in Kraft. 

§ 22. Z u wid e r han dIu n g e n gegen diese Polizeiverordnung werden, soweit in 
den bestehenden Gesetzen nicht hohere Strafen vorgesehen sind, nach § 367 Nr. 5 des 
Strafgesetzbuchs mit Geldstrafe bis zu HiO ffUt oder mit Haft bestraft. 

§ 367, 5 Gtr.ill.!B. (f. G. 52) unb bie illiftbetotbnung be3ieljen fidj nacfJ Utteilen 
bes $f. ill. bom 28.3uni 1909, 15. \3'ebtuar 1915 unb 14. IDllir5 1924 (~lj . .3tg. 1924 
!nt. 27) nut aUf ben be f u 9 ten, b. lj. fon3effionierten fotuie nur auf ben 9 e tu e t b s • 
m Ii Ii i 9 e n illiftljanbel. 53iegt ein unbefugtet ~anbeI biefet 2lrt bOt, fo gteift § 367, 3 
Gtr.ill.}8. ~I~ (f. G. 51). 53iegt nut vtibate 2lufbetual}tung bon @iften bOt, fo fommen 
bie genannten !Beftimmungen nidjt in }8ettadjt. 
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Verzeichnis der Gifte. A.nlage I. 

A.bteilnng 11). 

Akonitin, dessen Verbindllllgen lllld 
Zubereitllllgen. 

Arsen, dessen Verbindllllgen lllld Zu
bereitllllgen, auch Arsenfarben. 

Atropin, dessen Verbindllllgen und 
Zubereitllllgen. 

Brucin, dessen Verbindllllgen und 
Zubereitllllgen. 

Curare lllld dessen Praparate. 
Cyanwasserstoffsaure (Blausaure) 

Cyankalium2),diesonstigen cyan
wasserstoffsauren Salze und de
ren Losllllgen, mit Ausnahme des 
Berlinerblau (Eisencyaniir) und 
des gelben Blutlaugensalzes (Ka
liumeisencyaniir3). 

Daturin, dessen Verbindungen und 
Zubereitllllgen. 

Digitalin, dessen Verbindllllgen lllld 
Zubereitungen. 

Emetin, dessen Verbindungen und 
Zubereitllllgen. 

Erythrophlein, dessen Verbindungen 
und Zubereitungen. 

Fluorwasserstoffsaure (Flullsaure). 
Fluorwasserstoffsaure (flullsaure) 

Salze, saure und deren Zuberei
tungen, ausgenommen Stifte, die 
den Anforderungen an die Posi
tion ,Fluorwasserstoffsaure (fluJ3-

saure) Salze, saure, in Form von 
Stiften ... ' der Abteilung 3 ent
sprechen (siehe dort). 

Homatropin, dessen Verbindungen 
und Zubereitungen. 

Hyoscin (Duboisin), dessen Verbin
dungen und Zubereitungen. 

Hyoscyamin (Duboisin), dessen 
Verbindllllgen und Zubereitllll
gen. 

Kantharidin, dessen Verbindungen 
und Zubereitungen. 

Kolchicin, dessen Verbindungen lllld 
Zubereitllllgen. 

Koniin, dessen Verbindungen und 
Zubereitllllgen. 

Nikotin, dessen Verbindungen lllld 
Zubereitllllgen. 

Nitroglycerinlosungen. 
Phosphor (auch roter, sofem er 

gelben Phosphor enthiiJt) und die 
damit bereiteten Mittel zum Ver
tilgen von Ungeziefer. 

Physostigmin, dessen Verbindllllgen 
und Zubereitllllgen. 

Pikrotoxin. 
Quecksilberpraparate, auch Farben 

auller Quecksilberchloriir (Kalo
mel) lllld Schwefelquecksilber 
(Zinnober)'). 

1) ~ilt bie ~ifte bet 2lbteilung 1 gilt folgenbes: 
2lufbetl)(1~tUng: mit 2luSna~me bon ~~osll~ot im ~iftfd)tanf b3ro. bet ~iftfammet. 
2lbgabe: gegen ~iftfd)ein unb ~inttagung inS ~iftblld), bei nid)t rus 3ubetldlfig 

liefannten ~etfonen foroie bei anbeten atfen~altigen Unge3iefetmitteln als ~Hegen • 
.,alJiet aujietbem nut gegen ~laubnisfd)ein. 

2) 9lad) einem vteuji. IDlin.~l. born 24. 2luguft 1913 ift auf ~tunb eines ~utad)tens bet 
m:lilfenjd)aftlid)en 'Ilellutation filt bas IDlebi3inalroejen "bie lBetroenbung bes 3~anfalis 
unb d~nHd)et lBetbinbungen 3Ut ffieinigung bon IDletallgefd)itt in ,tlotels, ffieftau, 
rants, Eianatorien ufro. nid)t alS erlaubtet geroerblid)et obet roittfd)aftlid)et 3roed unb 
berienige, ber biefes ~ift fo berroenben roiU, nid)t alS 3ubetldlfig im Eiinne bes § 12 bet 
~01i3eiberorbnung ilber ben ,tlanbeI mit ~iften born 22. ~ebruar 1906 an3ufe~en". 

3) 'Ilet llteuli. IDlinifter ber !lReb .• 21ngelegen~eiten ~at ~iet3U untet bern 12. 3uni 1908 
entfd)ieben, bali ffi~obanammonium unb ffi~obanfaIium 3u ben~iften imEiinne 
ber ~oIi3eibetotbnung born 22. ~ebtuar 1906 fiber ben ,tlanbeI mit ~iften nid)t ge~tlten. 
3n 2lbteilung 1 ber ~oIi3eibetotbnung finb nut bie 3~anroaffetftofffdute unb beten Eial3e 
aufgenommen, bie ffi~oban. obet Eiulf03~anfdute ftellt abet eine anbete d)emifd)e lBet
binbung bat unb ift aud) nid)t in 2lbteiIung 2 obet 3 bet ~iftvoli3eibetotbnung aufgefil~tt. 

') m:ld~tenb bie ~iftbetotbnung an anbeten Eitellen (fo bei ben meiften ~iften bet 
2lbteilung 1) aud) bie 3ubeteitungen obet (roie bei ~ummi.~utti, ~atalJ~en~Ienbiamin 
u. a.) bie £tlfungen bet ~ifte mit einbegteift, nennt fie ~ier nut "OuedfiIbetlltiilJatate", 
tuotuntet nad) § 1 nut d)emifd)e ~tdllatate 3u betfte~en finb. ~s ift bes~aIb ftteitig ge· 
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Salzsa.ure, arsenhaltige1 ). 

Schwefelsa.ure, arsenhaltige1). 

Skopolamin, dessen Verbindungen 
und Zubereitungen. 

Strophantin. 
Strychnin, dessen Verbindungen 

und Zubereitungen mit Aus-

nahme von strychninhaltigem 
Getreide. 

Uransalze, losliche, auch Uranfar
ben. 

Veratrin, dessen Verbindungen und 
Zubereitungen. 

.!bteilong 21). 

Acetanilid (Antifebrin). 
Adoniskraut. 
Aethylenpraparate. 
Agaricin. 
Akonit-extrakt, -knollen, -kraut, 

.tinktur. 
Amylenhydrat. 
Amylnitrit. 
Apomorphin. 
Belladonna-blatter, ·extrakt, -tink

tur, -wurzel. 
Bilsen-kraut, -samen, -extrakt, -tink

tur. 
Bittermandelol, blausaurehaltiges. 
Brechnu13 (Krahenaugen) sowie die 

damit hergestellten Ungeziefer
mittel, Brechnul3extrakt, -tink
tur. 

Brechweinstein. 
Brom. 
Bromathyl. 
Bromalhydrat. 
Bromoform. 
Butylchloralhydrat. 
Calabar-extrakt, -samen, -tinktur. 
Cardol. 
Chlorathyliden, zweifach. 
Chloralformamid. 
Chloralhydrat. 
Chloressigsa.uren. 
Chloroform. 
Chromsaure. 
Cocain, dessen Verbindungen und 

Zubereitungen. 
Convallamarin, dessen Verbindungen 

und Zubereitungen. 

wotben, ob 6 u b Ii mat tJ a fti II e n unb 6 u b Ii m a t1 0 fun 9 en, bie nut ,,3ubetei
tungen" be~ OuedjiIbettJtiitJatat~ 6ublimat finb, untet bie @iftbetotbnung fanen. 
6ublimattJaftinen finb i~te~ ~o~en 6ublimatge~alte~ wegen ben "OuedjilbettJtiivataten" 
im 6inne bet metotbnung gleid)3uftenen. 6cljwiicljete 6ublimatlofungen wetben abet 
naclj bem lillottlaut bet metotbnung bon biefet nicljt bettoffen. @Ieiclje~ gilt naclj 
UtteiIen be~ Sf.@. bom 6. 6etJtembet 1907 (\l3~.3tg. 1907 lnt. 91) unb be~ D.2.@. 
\Roftod bom 29. Dftobet 1909 (tmeb.~. 1911 6. 79) fiit gtaue Ealbe, ba fie nicljt ein 
OuedjifbetVtiivatat, fonbetn nut bie 3ubmitung eine~ folcljen ift. ~uclj b~ 6aatbei5-
mittel U f V u I u n fiillt, ba e~ nut bie 3ubeteitung eine~ OuedjilbetVtiivatate~ batftellt, 
nicljt untet bie @ifte im 6ittne bet @iftbOtfcljtiften (Sf.@. 8. ~uguft 1924, \l3~ . .8tg. 1924 
lnt. 65, 1925lnt. 66). iJiit lB a ~ e In, 6a clj fen unb ~ e ff e n ift inbeffen butclj tminAnlaffe 
bom 10. tmiit5 1926 b5w. 15. 6etJtembet 1919 bjw. 27. 6evtembet 1926 UftJulun al~ @ift 
im 6inne bet @iftbetotbnung etfliitt wotben. 

1) Anmerkung: S alz s a ur e und S e h we f el s a u re gelten als arsenhaltig, wenn 
1 eem der Saure, mit 3 eem Zinnehloriirlosung versetzt, innerhalb 15 Minuten eine 
dunklere Farbung annimmt. 

Bei der Priifung auf den Arsengehalt ist, sofern es sieh um konzentrierte 
Sehwefelsii.ure handelt, zunaehst 1 eem dureh EingieBen in 2 eem Wasser zu ver
diinnen und 1 eem von dem erkalteten Gemisehe zu verwenden. Zinnehloriirlosung 
ist aus 5 Gewiehtsteilen kristallisiertem Zinnehloriir, die mit 1 Gewiehtsteile Salz
saure anzuriihren und vollstii.ndig mit trockenem Chlorwasserstoffe zu sii.ttigen sind, 
herzustellen, nach dem Absetzen durch Asbest zu filtrieren und in kleinen mit Glas
stopfen verschlossenen, moglichst angefiillten Flaschen aufzubewahren. 

2) iJiit bie @ifte bet ~bteiIung 2 gilt folgenbe~: 
~ufbewa~tung: bon anbeten lillaten gettennt, webet iibet noclj unmittelbat neb en 

lna~tung~. obet @enufjmitteln. 
~bgabe: gegen @iftfcljein unb ~inttagung in~ @iftbuclj, bei nicljt al~ 5ubetliijjig 

befannten \l3etjonen aufjetbem nut gegen ~laubni~jcljein. 
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Convallarin, dessen Verbindungen 
und Zubereitungen. 

Elaterin, dessen Verbindungen und 
Zubereitungen. 

Erythrophleum. 
Euphorbium. 
Fingerhut-blatter, -essig, -extrakt, 

-tinktur. 
Fluorwasserstoffsaure (fluJ3saure) 

Salze, neutrale, IOsIiche und 
deren Zubereitungen. 

Gelsemium-wurzel, -tinktur. 
Giftlattich-extrakt, -kraut, -saft, 

(Laktukarium). 
Giftsumach-blatter, -extrakt, -tink

tur. 
Gottesgnaden-kraut, -extrakt, -tink

tur. 
Gummigutti, dessen Losungen und 

Zubereitungen. 
Hanf, indischer, -extrakt, -tinktur. 
Hydroxylamin, dessen Verbindun

gen und Zubereitungen. 
J alappen-harz, -knollen, -tinktur. 
Kieselfluorwasserstoffsaure (Kiesel

fluJ3saure), deren Salze und Zu
bereitungen 1 ). 

Kirschlorbeerol. 
Kodein, dessen Verbindungen und 

Zubereitungen. 
Kokkelskorner2). 

Kotoin. 
Krotonol. 
Morphin, dessen Verbindungen und 

Zubereitungen. 

Narcein, dessen Verbindungen und 
Zubereitungen. 

Narkotin, dessen Verbindungen und 
Zubereitungen. 

Nieswurz (Helleborus), griine, -ex
trakt, -tinktur, -wurzel. 

Nieswurz (Helleborus), schwarze, -ex
trakt, -tinktur, -wurzel. 

Nitrobenzol (Mirbanol). 
Opium und dessen Zubereitungen 

mit Ausnahme von Opiumpfla
ster und -wasser. 

Oxalsaure (Kleesaure) sog. Zucker-
saure3). 

Paraldehyd. 
Pental. 
Pilokarpin, dessen Verbindungen und 

Zubereitungen. 
Sabadill-extrakt, -friichte, -tinktur_ 
Sadebaum-spitzen, -extrakt, -01. 
Sankt Ignatius-samen, -tinktur. 
Santonin. 
Scammonia-harz ( Scammonium). 

-wurzel. 
Schierling (Konium)-kraut, -extrakt. 

-friichte, -tinktur. 
Senfol, atherisches. 
Spanische Fliegen und deren wein

geistige und iitherische Zuberei
tungen. 

Stechapfel-bliitter, -extrakt, -samen, 
-tinktur - ausgenommen zum 
Rauchen oder Riiuchern. 

Strophanthus-extrakt, -samen, -tink
tur. 

1) illlit bet ~al!ung "st i e f e If 1 u 0 t I1l a He t ft 0 fH aut e (stiefelflulifaute), beten 
6al&e unb 3ubeteitungen" follen nad) einem vteuli. illlin.!.hl. born 9. ~ebtuat 1926 famtlid)e 
!.h&eugniffe, bie aus bet 6aute obet i~ten 6al3en befte~en obet bie 6aute obet i~te 6al3e 
ent~alten, get-coffen l1letben. ~ad) bern gIeid)en!.hI. ift bie 5Betl1lenbung bon fluotl1lal!et
ftofffauten 6al3en unb ini$befonbete bon ~iefelfluotl1lal!etftoiffaute unb i~ten 6al&en bei 
bet ~etftellung bon Unge3iefetmitteln, bie untet lBe&eid)nungen l1lie Dtl1lin, ~abalin, 
ffiattentob, 6d)l1labe~, !.halbin, ~Iuotefan, ffiotfaI&, ffial1latol, ffiabatfan ufl1l. in ben 
~anbeI gebtad)t l1lotben finb, in ftadet 3una~me begtiffen. 

2) ~in vteuli. ffiUn.!.hl. born 24. ~obembet 1925, bern gleid)e 5Betfiigungen in ben 
anbeten .\lanbetn 3Ut 6eite fte~en, l1leift batauf ~in, bali bie 5Betl1lenbung bon illlitteln 
3Ut 58etaubung bet ~ifd)e unb fomit bon ~ 0 f f e I i$ f iJ t net n 3um ~ifd)fang butd) § 100 bei$ 
Vteuliifd)en ~ifd)eteigefe~ei$ born 11. illlai 1916 betboten ift. Si'ann bet 5Bediiufet bon bern 
5Bot~anbenfein biefet 5Botawfe~ungen (bali bet Si'iiufet ali$ 3ubetliiffig befannt ift unb bai$ 
~ift 3U einem etlaubten 311lecf benu~en l1lill) fid) nid)t 3ubetliiffig iibet3eugen, fo batf 
et bie Si'oUe!sfomet nut auf ~tunb eines VoIi3eiIid)en !.hlaubnisfd)eines abgeben, bet 
jebod) fiit bie in ffiebe fte~enben 311lecfe nid)t etteilt l1letben batf· 

3) ffi 0 ft fl e cf e n e n tf e t net, bie nid)t aus ~alfiiute, fonbem aus cinet D~aI
faute3ubeteitung befte~en, faUen nid)t untet bie ~iftbetotbltung (~.~. Q;afttov-ffiau~el 
10. illlai 1927, \l3~.3tg. 1927, ~t. 55). 
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Strychninhaltiges Getreide1 ). 

Sulfonal und dessen Ableitungen. 
Thallin, dessen Verbindungen und 

Zubereitungen. 
Urethan. 

Veratrum (weiLle Nieswurz) -tink
tur, -wurzel. 

Wasserschierling-kraut, -extrakt. 
Zeitlosen-extrakt, -knollen, -samen, 

-tinktur, -wein. 

AbteUung 81). 

Antimonchloriir, fest oder in Lo
sung. 

Baryumverbindungen suLler Schwer-
spat (schwefelsaurem Baryum). 

Bittermandelwasser. 
Bleiessig. 
Bleizucker. 
Brechwurzel (Ipecacuanha)-extrakt, 

-tinktur, -wein. 
Farben, welche Antimon, Baryum, 

Blei, Chrom, Gummigutti, Kad
mium, Kupfer, Pikrinsiiure, Zink 
oder Zinn enthalten, mit Aus
nahme von: Schwerspat (schwe
felsaurem Baryum), Chromoxyd, 
Kupfer, Zink, Zinn und deren 
Legierungen als Metallfarben, 
Schwefelkadmium Schwefelzink, 
Schwefelzinn (als Musivgold), 
Zinkoxyd, Zinnoxyd3). 

Fluorwasserstoffsaure (fluLlsaure) 
Salze, saure, in Form von Stif
ten mit einem Hochstgewichte 
von 8 g und einem Hochstgehalte 
von 50 vH saurem flullsauren 
Salze, Aoweit diese in geschlosse
nen BehiUtem mit der Aufschrift 
,Gift' zur Abgabe an das Publi-

kum gelangen und sofem die 
Packungen auLlerdem folgenden 
Anforderungen entsprechen: 

1. Die Stifte miissen an ihrem un
terenEndemit demBehalter fest
verbunden sain; 

2. dieBehiilterdiirfenkeinereklame
. haften Aufdrucke und reklame
haften Bilder aufweisen; 

3. die Packungen sind mit einer 
Gebrauchsanweisung zu ver
sehen, die den Vermerk ,V or
sicht! Stift nicht anlecken !' 
tragen muLl. 

Goldsalze. 
Jod und dessen Priiparate, aus

genommen zuckerhaltiges Eisen
jodiir und Jodschwefel. 

Jodoform. 
Kadmium und dessen Verbindungen, 

auch mit Brom oder Jod. 
Kalilauge, in 100 Gewichtsteilen 

mehr als 5 Gewichtsteile Kalium
hydroxyd enthaltend. 

Kalium. 
Kaliumbichromat (rotes chromsau

res Kalium, sog. Chromkali). 
Kaliumbioxalat (Kleesalz). 

1) ilie ~eaeidJnung "Q}ift~llfet" unb Q}ifttueiaen flit ftt~dJnin~llltige~ Q}eiteibe ift 
nlld] einem .pteuu. !1J/inA8ef dJeib bon 1899 ll11gemeinliblidJ unb blltf be~~lllb aud] bei 
bet ~nttllgung in b~ Q}iftbud] Ilngetuenbet tuetben. 

Ubet bie 2lufbetull~tung unb @)ignietung bon ftt~dJnin~llltigem 
Q} e it e i be etging nlld]fte~enbet .pteuU. IDlin.(~tI. bom 9. mtobet 1908: 

Auf die Anfrage vom 30. September d. J. erwidere ich, daB strychninhaltiges Ge
treide ein Gift der Abteilung 2 aus Anlage I zur Landespolizeiverordnung vom 22. Fe
bruar 1906 tiber den Handel mit Giften ist, demnach rot auf weill zu bezeichnen und 
nicht in der Giftkammer, sondem nach Art der in gleicher Weise bezeichneten Arznei
mittel in den Apotheken vorsichtig und von den harmlosen Stoffen getrennt aufzu
bewahren ist. Die Abgabe strychninhaltigen Getreides hat den Vorschriften der Polizei
verordnung tiber den Handel mit Giften gemaB zu erfolgen. 

I) ~lit bie Q}ifte bet 2lbteilung 3 gilt folgenbe~: 
2lufbetull~tung: bon Ilnbeten }llillten gettennt, tuebet libet nod] unmittelbat neben 

mll~rungjj- obet Q}enuUmitteln. 
2lbgllbe: o~ne Q}iftfd]ein unb o~ne ~inttllgung inil Q}iftbud], bei nid]t Ill~ aUbet

laffig befllnnten ~etfonen abet nut gegen ~Illubn~fd]ein. 
8) !8gl. ~ietau § 17 bet Q}iftbotfd]tiften (f. @). 250). 
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Kaliumchlorat (chlorsaures Kalium). 
Kaliumchromat (gelbes chromsaures 

Kalium). 
Kaliumhydroxyd (Atzkali). 
Karbolsaure, auch rohe, sowie ver

fliissigte und verdiinnte, in 100 
Gewichtsteilen mehr als 3 Ge
wichtsteile Karbolsaure enthal
tend. 

Kirschlorbeerwasser. 
Koffein, dessen Verbindungen und 

Zubereitungen. 
Koloquinthen-extrakt, -tinktur. 
Kreosot. 
Kresole und deren Zubereitungen 

(Kresolseifenlosungen 1), Lysol, 
Lysosolveol UBW.), sowie deren 
Losungen, soweit sie in 100 Ge
wichtsteilen mehr als 1 Ge-

wichtsteil der Kresolzuberei
tung enthalten l ). 

Kupferverbindungen. 
Lobelien-kraut, -tinktur. 
Meerzwiebel-extrakt, -tinktur, 

-wein3). 

Mutterkom-extrakt (Ergotin). 
Natrium. 
Natriumbichromat. 
Natriumhydroxyd (Atznatron, Sei-

fenstein). 
N atronlauge, in 100 Gewichtsteilen 

mehr als 5 Gewichtsteile Natrium
hydroxyd enthaltend. 

Paraphenylendiamin, dessen Salze, 
Losungen und Zubereitungen. 

Phenacetin. 
Pikrinsiiure und deren Verbindun

gena). 

1) .8u ben setefolfeifenlilfungen ge~iltt audJ ber im ~eutfdJen ~r~neibudJ aufgefil~tte 
Liquor Cresoli saponatus. tibet bie !8enuvung be~feThen in bet ~ebammelt\lt~ etging 
nadJfte~enber pteufi. IDlin.~1. bom 18. 3anuat 1911: 

Nachdem mit dem Inkrafttreten des neuen Deutschen Arzneibuches, 5. Ausgabe 1910 
(zu vgl. den Erla.B yom 15. Dezember 1910), ein neues Kresoiseifenprl!.parat allgemein 
eingefiihrt worden ist, bestimme ich unter Aufhebung des Runderla.sses yom 19. Oktober 
1907, daB an Stelle der "Kresoiseife" kiinftig die "Kresoiseifenlosung" des Deutschen 
Arzneibuchs (Seite 309/10) seitens der Heba.mmen zur Anwendung zu gela.ngen hat. 

fflit bie ~bgabe bet setefolfeifenlilfung getten bie gleidJen !8eftimmungen lVie filt 
bie anbeten Glifte bet ~bteilung 3. ~a bie ~ebammen nadJ bem ~l. bom 7. ffebruar 
1905 (f. @i. 247) al~ ~ubediiffig im @iinne bon § 12 bet Gliftbetotbnung an~ufe~en finb, 
bebatf e~ ~ut ~bgabe bet !erefolfeifenlilfung an fie eine~ ~laubni~fdJeine~ nidJt. 

~er !8e~ug bet setefolfeife barf nadJ pteufiifdJen IDlin.~laffen bom 11. ffebtuat 1911 
unb 10. ~e~embet 1913 aufiet a~ ~pot~efen audJ a~ anberen GlefdJiiften etfolgen, 
"folVeit biefe eine GlelVii~t filt bie botfd)tiftsmiiliige IBefd)affen~eit bet setefolfeife &ieten". 
~UtdJ einen ~1. bom 12. IDlai 1922 edliitte fid) ber pteufi. IDliniftet flit !8olf9lVo~lfa~rt 
bamit einbetftanben, bafi bie ~ebammen filnftig neben bet i~nen botgefdJriebenen setefol
feife audJ il ~ f 0 1 benu~en biltfen. 

I) .8u ben Stref olaubeteitungen ge~ilten aufiet ben in bet !8etorbnung felbft 
genannten i~befonbere nod) folgenbe $riipatate: !8acillol, !8abatoI, @:relium, Q;nterol, 
Glermol, setefamin, setefapol, !erefin, setefolin, setef~lol, setef~lfiiute, Liquor desinfectans, 
il~fitol, il~fopart, ID1etafalin, $~enolin @iapofatbol, @i!lpofrefol, @iaptol, @iolutol, 
@iolbeol, %rifrefol, %rifrefolamin. • 

Shefolf eifenlilfungen ge~oren o~ne ~~na~me ~u ben Gliften im @iinne ber Glift
poli~eiberorbnung. Q;s fommt nid)t batauf an, Db fie in 100 GlelVidJt~teilen me~t aU 
einen GlelVidJt~teil setefolaubereitung ent~alten, ba levtere !8ebingung nur filr bie ila
fungen bon foldJen !erefolaubereitungen in !8etradJt fommt (!e.Gl. 28. !Robember 1907, 
$~ . .8tg. 1907 !Rt. 99). 

!e reo lin ill nadJ einem preufi. IDlin.~r. bom 6. ~pril 1906 nidJt aU !erefol~u
bereitung an~ufe~en. ~iefer ~l. lautet: 

Der Handel mit Kreolin wird durch die Bestimmungen unserer Polizeiverordnung 
yom 22. Februar 1906 fiber den Handel mit Giften nicht betroffen. 

I) IDleet~lViebel in @iubftan~ ge~ort nidJt ~u ben Gliften bet Gliftbetorbnung. ilevtere 
fpridJt nut bon bem ~traft, ber %inftur unb bem ~ein bet IDleet3IViebel (!e.Gl. 30. ~pril 
1908, $~ . .8tg. 1908 !1lr. 38). 

') tiber b~ !8ottiitig~alten bon $ifrinfduren in ~pot~efen etging ein ~r. bd 
IBerliner $oliaeiprdfibenten bom 29.3uli 1913 folgenben 3n~alt~: 

Urban, Apothekengeaetze. 17 
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Quecksilberchloriir (Ka.lomel). 
Sa.lpetersaure (Scheidewa.sser), a.uch 

ra.uchende. 
Sa.lzsaure, a.rsenfreie1), a.uch ver· 

diinnte, in 100 Gewichtsteilen 
mehr a.ls 15 Gewichtsteile wa.sser· 
freie Saure entha.ltend. 

Schwefelkohlenstoff. 
Schwefelsaure, a.rsenfreie1), a.uch 

verdiinnte, in 100 Gewichts· 

teilen mehr als 15 Gewichtsteile 
Schwefelsauremonohydrat ent· 
haltend. 

Silbersa.lze, mit Ausnahme von 
Chiorsilber. 

Stepha.ns (Staphisagria) ·kOmer. 
Zinksalbe, mit Ausna.hme von Zink

ka.rbona.t. 
Zinnsalze. 

Giftbuch . Anlage II. 

.. .... "" ... = :;-
'" .."'0 Dea '" ~1l§ Dea Glftea as of 0:1 Dea Erwerbera 0= 

11~ ~ a .0 Abholenden '" .. """'''' ~ ~~~~ .. ...rs~~ .."" -~ .. "'''' .0 "" .. -g,,~ z b'~~ ..: ~ Q.)~ ~ ",08 :gil! ... .. ,<:l"'~ ... ~-ti s ~ Name Wohn· Name Wohn· S ... "'~~ "" '" N~o~ ort ort .. .0 0= ~.g~z "" Name Menge ~~~ und und zf! ';!r>1 '9 ~~-5 .. 
=ct:: ~ Stand (Woh· Stand (Woh· '" .. nung) nung) > r>1Z::l .. ~&l~ Eo< "-,,, "" ... C!l.c 

I 

Nach dem Reichsgesetz vom 9. Juni 1884 und der dazu erlassenen Polizeiverordnung 
vom 14. September 1905 dtirfen Stoffe, welche zur Herstellung von Sprengstoffen geeignet 
sind, hierunter auch Acidum picrinicum, Acidum picronitricum, Pikrinsli.ure nur nach Be· 
hli.ndigung eines Erlaubnisscheines vorrli.tig gehalten werden. Zuwiderhandlungen sind 
mit Strafe bedroht. Ich nehme AnlaJ3, hierauf aufmerksam zu machen, und emuche, 
Bofern Pikrinsli.ure in Substanz und nicht etwa nur in Losung vorrli.tig gehalten werden 
soll, alsbald hier (Polizeiprli.sidium Abteilung II) die Ausstellung cines Erlaubnis· 
scheines zu beantragen. 

~~nlidj lautete eine ~ am but get ~etf. ~n lID il t t t e m bet 9 lllutbe bagegen 
aUilbtildlidj amtlidj feftgeftellt, baa ~iftinfiiute n i dj t untet bail @5Vtengftoffgefe~, fon
bern nut untet bie ®iftbetotbnung fane. 6Viitet etfolgte audj in ~ t e u a e n eine 
lmilbetung bet ~anb~abung. 

a. ErlaJ3 dcs pr(:uJ3. Ministers fur Handel und Gewerbe vom 10. November 1925. 
1m Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern und dem Ministerium fur Volks. 
wohlfahrt wird bestimmt, daB fur kleine in den Apotheken vorrli.tig gehaltene Mengen 
von Pikrinsli.ure der nach dem Sprengstoffgesetz bestehende Zwang zur Einholung 
eines Erlaubnisscheins in Fortfall gelangt. 

b. ~ail ffieidjilmin. b. ~. ~at ben ffieidjiltat um bie (hmiidjtigung etfudjt, Ueine 
in ben 2l~)Ot~efen bOttiitig ge~altene ID1engen $iftinfiiute biil 5u ~ildjftenil 100 g 
bon bem 3lllang 5Ut )Beibtingung eineil (hlaubniiljdjeinil unb bem ffiegiftet5lllang 
5u befteien. 

c. 2luf ®tunb biefet Q:tlaf\e ~at bet )Berlinet $oli5eivtiifibent untet bem 19. ~anuat 
1926 bie )Betlinet ®ellletbetiite angellliej en, beteitil je~t bet £agemng bon ~ildjftenil 
100 g $iftinfiiute in ben 2lvot~efen nidjtil in ben lIDeg 5u legen. Q:in (hlaubniilfdjein ift 
nidjt etfotberlidj, ebenfolllenig btaudjt ein ffiegiftet gefil~tt 5u llletben, bodj ift bet (lttil
lJoli5eibe~iltbe eine 2ln5eige ilbet bie beabfidjtigte £agetung 5u etftatten. ~ie $iftin!iiute 
ift in ®lailgefiilien unb gegen ~iebfta~l gefidjett auf5ubellla~ten. Q:ine Voli5eilidje ®ene~. 
migung beil UntetbtingungilOtteil ift nidjt etfotbetlidj. Q:ine gleidjfinnige ~. etging 
untet bem 6. ~uli 1927 fUt ben %teiftaat @5adjfen. 

1) Anmerkung: Siehe Anmerkung zu Abteilung 1. 
2) Dieser Spalte bedarf es nur dann, wenn gemii.J3 § 13 Abs. 3 die Abgabe der 

Empfangsbestli.tigung im Giftbuch zugelassen ist. 
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A.nlage III. 
(Name der ausstellenden Behorde.) 

Nr .. " 
Erlaubnisschein zum Erwerb von Gift. 

Der p. (Name, Stand) . . . . . .. . ... zu (Wohnort und 
Wohnung) . . . . . . . . . . . . . ., .... die (Firma) . . . 
wiinscht (Menge) . . . . . . . . . . .. . (Name des Gifts). . . . 
........ zu erwerben, um damit. . ........ (Zweck, 
zu welchem das Gift benutzt werden solI) ............ . 

Gagen dieses V orhaben ist diesseits nach stattgefundener Priifung nichts 
zu erinnem . 

. . . . . . , den ... ten ........ 19 .. . 
(Bezeichnung der ausstellenden Behorde) 

(N amensunterschrift) (Siegel) 
Dieser Schein macht die Ausstellung einer Empfangsbescheinigung 

(Giftschein) gemaLl § 13 nicht entbehrlich. Er verliert mit dem Ablauf des 
vierzehnten Tages nach dem Ausstellungstage seine GiiItigkeit, solem etwas 
e.nderes oben nicht ausdriicklich vermerkt ist. 

!Dlage IV. 
Nr .... (des Giftbuchs). 

Giftschein. 
Von (Firma des abgebenden Geschii.fts). . . . . . . . . . . . . 

zu (Ort). . . . . . . . . . . bekenne ich hierdurch . . . . . . . . 
(Menge). . . . . . (Name des Gifts) ....... zum Zwecke de . 
. . . . . . . wohl verschlossen und bezeichnet erhaIten zu haben. 

Der aus einem unvorsichtigen Gabrauch des Gifts entstehenden Gefahren 
wohl bewuLlt, werde ich dafiir Sorge tragen, daLl dasselbe nicht in unbefugte 
Hande gelangt und nur zu dem vorgeda.chten Zweck verwendet wird. 

Das Gift soIl durch. . . . . . . . . abgeholt werden. 
(Wohnort, Tag, Monat, Jahr (Name und Vomame, 

und Wohnung.) Stand oder Beruf des Erwerbers.} 
(Eigenhandig geschrieben.) 

(Zusatz, falls da.s Gift durch einen anderen abgeholt wird.) 
Das oben bezeichnete Gift habe ich im Auftrage des . . . . . . . 

(Namen des Erwerbers) in Empfang genommen und verspreche, dasselbe 
alsbald unversehrt an meinen Auftraggeber abzuliefem. 

(Ort, Tag, Monat, Jahr.) (Name und Vomame, 
Stand oder Beruf des Abholenden.) 

(Eigenhii.ndig geschrieben.) 

Weltere Be8timmungen fiher Gifte. 
~en botfte~enb be~anbelten f.pe3iellen ~otfd)tiften frbet ben Sjanbel mit 

~iften tteten nod) einige tueitete teid)sgefe~lid)e ~eftimmungen 3Ut @Seite; 
1. § 56 ~bf. 2 ~t. 9 bet &etuetbeotbnung (f. @S. 20), tuonad) &ifte unb 

9ift~altige ~aten bom ~nfauf obet ~eilbieten im Um~et3ie~en ausge
fd)loffen finb. Untet &iften finb babei in etftet ffiei~e bie in bem bet &ift
betotbnung beigegebenen ~et3eid)nis bet &ifte genannten @Stoffe unb .su
beteitungen au betfte~en, batfrbet ~inaus abet aua, aUe fonftigen SNit.pet, 
bie, in Ueinet !Inenge genommen, butd) i~te Wtfung bie &efunb~eit b3tu. bas 
s:.!eben 3u 3etftiiten geeignet finb. 
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2. ~Cl~ 9leid)~gefe~ bett. bie ~ettuenbung gefunb~eit~fd)iiblid)et 
~Cltben bei bet S)etfteUung bon 9la~tung~mitteln, &enuamitteln unb &e~ 
btClud)sgegenftiinben bom 5. 3uli 1887. ~ie aus biefem in 58ettad)t fommen
ben 58eftimmungen finb beteits aUf 6. 114 unb 115 angefil~tt. 

3. ~otfd)tiften ilbet ben ~etttieb bon giftigen \l!flan3enfd)u~
mitteln butd) ~etttiebsftenen bes amtlid)en \l!flan3enfd)u~es unb 
lanbtuittfd)aftlid)e ~ot",etfd)aften. ~etattige ~otfd)riften finb nad) 
einem bom 9leid)sminiftetium b. 3. ilbettuiefenen IDluftet in ben 3a~ten 1924 
bis 1927 in me~teten £iinbetn etlaHen tuotben, in \l!teUaen untet bem 
14. ~uguft 1924 unb 8. 6e",tembet 1925. 6ie gelten iebod) nut filt ~et
ttiebiilftellen bes amtlid)en \l!flan3enfd)u~es unb filt lanbtuittfd)aftlid)e ~Ot
",etfd)aften, ~aben ba~et filt ~ot~efen feine 58ebeutung. ~et ~ettrieb bon 
giftigen \l!flan3enfd)u~mitteln butd) ~",ot~efen untetliegt ben allgemeinen 
&iftbOtfd)riften (f. 6. 243ff·). 9lUt in m3iitttembetg ift butd) IDlin.~. bom 
23. 3uli 1926 beftimmt, baa ~",ot~efen unb anbete &ift~anblungen bon Q;t
leid)tetungen, bie bie neuen 6onbetbOtfd)riften gegenilbet ben ftil~eten aU
gemeinen botfe~en, "gleid)falls, jebod) nut bei giftigen \l!flan3enfd)u~mitteln 
unb nid)t bei anbeten &iften, &ebtaud) mad)en fonnen". ~~nlid)es ift filt 
IDledlenbutg-6d)tuetin untet bem 9. IDliit31927 beftimmt tuotben. ~ie §§ 1 
unb 2 bet ~otfd)tiften lauten: 

VorschrlHen Dber den Vertrleb von glHlgen Pfllnzenschutzmltteln durch Vertrlebs
stellen des Imtllchen Pfllnzenschutzes und IlndwlrtschlHllche KlirperschlHen. 

§ 1. Ais giftige Pflanzenschutzmittel im Sinne dieser Vorschriften gelten 
die in Anlage I bezeichneten Stoffe, Verbindungen und Zubereitungen, 
sowie die unter ihrer Verwendung hergestellten Zuberei
tung en zur Bekampfung (Vertilgung von Pflanzenschid
lingen. 

§ 2. Der Vertrieb von giftigen Pflanzenschutzmitteln ist nur solchen 
Stellen gestattet, denen hierzu eine E rIa u b n i s der zustandigen Behorde 
erteilt worden ist; er unterliegt den Vorschriften der §§ 3 bis 14. 

~ie nun folgenben ~otfd)riften bet §§ 3-14 finb benen bet allgemeinen 
&iftbetotbnung nad)gebilbet, § 15 ent~iilt bie 6ttafanbto~ung. ~as in ~n· 
lage I beigefilgte ~et3eid)nis bet giftigen \l!flan3enfd)u~mittellautet; 

Abteilung 1. 
Arsen und seine Verbindungen. 
Nikotin und seine Verbindungen, ausgenommen Tabaklauge. 
Quecksilberverbindungen. 
U ransalze, w8Sserlosliche. 

Jedoch diirfen Pflanzenschutzmittel, die "Arsen und seine Verbindun
gen" und "Quecksilberverbindungen" enthalten, wie Gifte der Abteilung 3 
beziiglich der Aufbewahrung und Abgabe behandelt werden, wenn sie in 
Originalpackungen aufbewahrt und abgegeben werden und ihre Behaltnisse 
mit Inhalt folgenden Anforderungen entsprechen: 

1. die Packungen miissen unbeschadigt sein (§ 4 Absatz 1 Satz 2), 
2. die Behaltnisse miissen dicht, fest und gut verschlossen sein, 
3. die Behaltnisse miissen die deutliche und dauerhafte Aufschrift 

"Gift" tragen sowie mit der Angabe des Inhaltes versehen sein (§ 5 
Absatz 1) und diirfen keine reklamehaften Aufdrucke und reklame
haften BUder aufweisen (§ 12 Absatz 3), 

4. der Inhalt mu13 mit einem Farbstoff versetzt sein (§ 14 Absatz 2), 
wobei ein griiner Farbstoff vorhanden sein mul3, wenn Arsen und 
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Quecksilber gleichzeit.ig vorliegen; auEerdem muE er einen vom Ge
null abschreckenden oder stechenden Geruch und schliel3lich einen 
widerlichen Geschmack aufweisen, 

5. die Packungen miissen mit einem auf die Giftigkeit bei unvorschrifts
miil3iger Verwendung hinweisenden Verschlullstreifen. Biigel od. dgl. 
mit einer amtlich gebilligten warnenden Belehrung und einer Ge
brauchsanweisung (§ 14 Absatz 1) versehen sein. 

Abteilung 2. 

Chromsaure und ihre Verbindungen. 
Oxalsaure (s. Abt. 3). 

Abteilung 3. 
Bariumverbindungen. lOsliche. 
Fluorwasserstoffsaure Salze (Fluoride). lOsliche l ). 

FormaldehydlOsungen, ausgenommen Losungen und sOll.'!tige Zubereitungen 
mit einem Gehalt von nicht mehr als vier Hundertteilen Formaldehyd. 

Karbolsaure (Phenol), auch verfliissigte und verdiinnte. ausgenommen Ver
diinnungen und sonstige Zubereitungen mit einem Gehalt von nicht 
mehr als zwei Hundertteilen Karbolsaure (Phenol). 

Kieselfluorwasserstoffsaure, auch verdiinnte, ausgenommen Verdiinnungen 
und sonstige Zubereitungen mit einem Gehalt von nicht mehr als fiinf
zehn Hlmdertteilen wasserfreier Saure l ). 

Kieselfluorwasserstoffsaure Salze (Silikofluoride). losliche l ). 

Kresole, auch sog. rohe Karbolsaure, Kresolschwefelsauren. Kresolsulfo
sauren, ausgenommen in Losungen von Zubereitungen (Kresolseifen
losungen, Lysol usw.) mit einem Gehalt von nicht mehr als einem Hun
dertteil Kresol. 

Oxalsaure Salze (Oxalate). 
Pikrinsaure und ihre Verbindungen. 
Schwefelkohlenstoff. 
Zinkse,lze, ausgenommen Zinkkarbonat. 

1lie jilliebetgaoe bet Q;in5e(oeftimmungen etiiorigt fid), ba bie 58otfd)riften 
in ben meiften .2iinbern fitt \2l:.pot1)efen nid)t geIten unb 3ubem eine boH· 
fommene WeugeftaItung betfeloen getJlant ift. 

4. Q;ine 58erorbnung ber ffieid)5regierung bom 29. 0anuar 1919 fioer hie 
@)d)iibling5oefiimtJfung mit ljod)giftigen @)toffen ermiid)tigt ba5 

1) ~n bet aUgemeinen Qliftbetotbnung fteljen biefe ill'IitteJ in 2UiteiIung 2 bes Qlift. 
bet5eidjniffes. ,8u biefem Untetfdjiebe bemetft ein vteuji. ill'Iin,(~tI. bom 9. ~ebtuat 1926: 

In der Verordnung iiber den Verlrieb von giftigen Pflanzenschutzmitteln durch 
Verlriebsstellen des amtlichen Pflanzenschutzes usw. sind neutrale, losliche fluor
wasserstoff saure Salze und Kieselfluorwasserstoffsaure und deren Salze in 
Abteilung 3 des Verzeichnisses aufgefiihrl, so daJ3 nach dem Worllaut dieser Ver
ordnung die Abgabe von neutralen, loslichen f1uorwasserstoffsauren Salzen sowie von 
Kieselfluorwasserstoffsaure und deren Salzen als solchen und in Zubereitungen durch 
die Vertriebsstellen weniger strengen Bestimmungen unterliegt als durch den Gift
handler. Do. die erwahnten Fluorverbindungen aber als Pflanzenschutzmittel zur Zeit 
nicht in Frage kommen, so diirfte diesem Unterschied in den Verordnungen keine prak
tische Bedeutung beizumessen sein. 

Der Umstand, daJ3 in der Verordnung iiber Pflanzenschutzmittel Losungen von 
Kieselfluorwasserstoffsaure unter 15 vH nicht als Gifte angesehen werden, ist gleich
falls belanglos, do. auch solche verdiinnte Losungen als Pflanzenschutzmittel zur Zeit 
nicht angeboten werden und der hohen Frachtkosten wegen wohl auch in Zukunft 
kaum auf den Markt kommen diirften. 
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meid)stvittfd)aftsamt, bie ~ettvenbung bon ~od)giftigen tStoffen 3Ut ~e. 
fiim.»fung tierifd)et unb .»flan3lid)et tScl)iiblinge 3u tegeln. ~atauf~in etging 
untet bem 22. m:uguft 1927 folgenbe ~etotbnung: 

Yerordnung betr. die Schldllngsbeklmplung mit hochglHlgen StoHen. 
Yom 22. August 1927. 

§ 1. Zur Bekampfung pflanzlioher und tierisoher Sohadlinge (einsohlie13-
lioh der als Ungeziefer bezeiohneten Arten) ist der Gebrauoh von Zy an
was s e r s t 0 ff (B I a usa u r e) und samtlioher Stoffe, Verbindungen und 
Zubereitungen, welohe zur Entwioklung oder Verdampfung von Zyanwasser
stoff oder leiohtfliiohtiger Zyanverbindungen dienen, in jeder Anwendungs
form verboten. Der Reiohsminister fiir Ernahrung und Landwirtsohaft 
kann im Einvernehmen mit dem Reiohsminister des Innern anordnen, da13 
das Verbot auf bestimmte Stoffe, Verbindungen oder Zubereitungen keine 
Anwendung findet. 

§ 2. Das Verbot erstreokt sioh nioht auf die Tatigkeit der Heeres- und 
Marineverwaltung sowie auf die wissensohaftliohe Forsohung in Anstalten 
des Reiohes und der Lander. Die obersten Landesbehorden oder die von 
ihnen bestimmten Behorden konnen auf Antrag weiteren Stellen oder Per
sonen die Erlaubnis zur Anwendung der naoh § 1 verbotenen Stoffe, Ver
bindungen oder Zubereitungen erteilen. 

Die Anwendung der im § 1 Satz 1 genannten Mittel zur Entwesung 
ganzer Gebaude einsohlie13lioh der Sohiffe ist verboten, sofern diese nioht 
vorher von Mensohen ganzlioh geraumt sind . . . 

§ 3. Die naoh § 1 verbotenen Stoffe, Verbindungen und Zubereitungen 
diirfen nur an die im § 2 Abs. 1 bezeiohneten Stellen oder an solohe Stellen 
und Personen a b g e g e ben werden, denen eine Erlaubnis zur Anwendung 
naoh § 2 Abs. 1 erteilt ist. 

Die Abgabe darf nur in widerstandsfahigen G e f a 13 e n erfolgen, die 
fiir Zyanwasserstoff vollig undurohlassig sind. 

m:uf ~tunb eines munbfd)teiliens bes meid)smin. b. 3. bom 10. imiiq 
1919 etging au biefem ~egenftanb ein tmuj3. imin'(~tl. bom 5. imai 1919, 
tvorin lietont tvat, "baj3 bet ~edauf bon at)antvaffetftofffauten tSa1aen aum 
Stvede bet tSd)iiblingsbefiim.»fung nid)t allgemein als etlaubtet getvetb. 
lid)et obet tviffenfd)aftlid)et Stved im tSinne bes § 12 bet ~iftbetotbnung au 
liettad)ten ift. ~in m:n~alts.»unft, au tveld)em Stvede bie betlangten St)an· 
fa1ae lienu~t tvetben follen (a.~. aUt $~otogta.»~ie obet aUt tSd)iiblings. 
liefiim.»fung), tvitb meift fd)on aus ben angefotbetten IDlengen au entne~men 
fein, ba aUt tSd)iiblingsliefiim.»fung ftets et~eblid)e, filt anbete Stvede nut 
fleine IDlengen biefet tSa13e nottvenbig finb.'1 

O. m:uf ~tunb bon § 5 bes meid)sgefe~es bett. ben ~etfe~t mit 91a~tUngs. 
mitteln, ~enuj3mitteln unb ~ebtaud)sgegenftiinben bom 14. IDlai 1879 etging 
bie folgenbe Staifetl. ~. liett. ben ~etfe~t mit ~Higfiiute bom 14.3uli 
1908: 

Yerordnung betr. den Yerkehr mit Esslgsiiure. Yom 14. Jull 1908. 
§ 1. Rohe und gereinigte Essigsaure (auoh Essigessenz), die in 100 Ge

wiohtsteilen mehr als 15 Gewiohtsteile reine Saure enthalt, darf in 
Mengen unter 2 I nur in F I a s c hen naohstehender Art und Bezeichnung 
gewerbsmal3ig feilgehalten oder verkauft werden: 

1. Die Flaschen miissen au.'! weil3em oder halbweil3em Glas gefertigt, 
langlich rund geformt und an einer Breitseite in der Langsrichtung 
gerippt sein. 



Zulassung zum Gifthandel. 263 

2. Die Flasehen miissen mit einem Sieherheitsstopfen versehen sein, 
der bei wagereehter Haltung der gefiillten Flasche innerhalb einer 
Minute nieht mehr als 50 cern des Flaseheninhalts ausfliel3en liWt. 
Der Sieherheitsstopfen muJ3 derart im Flasehenhalse befestigt sein, 
dal3 er ohne Zerbreehen der Flasehe nieht entfernt werden kann. 

3. An der nieht gerippten Seite der Flasehe muJ3 eine Aufschrift vor
handen sein, die in deutlich lesbarer Weise 
B. die Art des Inhalts einschliel3lieh seiner Starke an reiner Essig

saure angibt, 
b. die Firma des Fabrikanten des Inhalts bezeiehnet, 
c. in besonderer fiir die sonstige Aufsehrift nieht verwendeter Farbe 

die Warnung "Vorsieht! Unverdiinnt lebensgefahrlieh" getrennt 
von der sonstigen Aufsehrift enthalt, 

d. eine Anweisung fiir den Gebraueh des Inhalts der Flasehe bei der 
Verwendlmg zu Speisezweeken erteilt. 

Weitere Aufsehriften diirfen auf der Flasehe nieht vorhanden sein. 
§ 2. Die Vorsehriften des § 1 finden keine Anwendung auf das Feilhalten 

und den Verkauf von Essigsaure in Apotheken, soweit es zu Heil
oder wissensehaftliehen Zweeken erfolgt. 

§ 3. Das Feilhalten und der Verkauf von Essigsaure der im § 1 bezeieh
neten Art unter der Bezeiehnung "E s s i g" ist verboten. 

6. j8efonbete betfegtSted)tlid)e j8eftimmungen, bie tuiebetaugeben giet 
au tueit fiigten tuiitben, tegeln bie j8efiitbetung bon giftigen unb ii~en
ben 6toffen mit bet 1.l30ft, butd) bie G:ifenbagn unb aUf }illaHettuegen. 

Zula88uug zum Gifthandel. 
mad) § 34 ~bf. 3 bet &etuetbeotbnung (f. 6. 15) fiinnen bie £anbes

gefe~e botfd)teiben, ban aum Sjanbel mit &iften befonbete &enegmigung et
fotbetlid) ift. ~on biefet G:tmiid)tigung gaben bie meiften G:inaelftaaten &e
btaud) gemad)t, teils in befonbeten £anbesgefe~en, teils in ben G:infiigtungs
beftimmungen aUt &iftbetotbnung. '!labei finben fid) jebod) mand)etlei ~et
fd)iebengeiten. ~n einigen tuenigen 6taaten ift aum &iftganbel iibetgau.):lt 
feine G:tlaubnis etfotbetlid), fonbern es geniigt eine einfad)e ~naeige, in anbeten 
etfttedt fid) bie @ene~migungs.):lflid)t nut aUf bie @ifte bet 2lbteilungen 1 unb 2 
bes ~etaeid)nifjes bet @ifte, md)t aUf bie 2lbteilung 3, in ben meiften aUf 
bie &ifte allet btei 2lbteilungen. '!les tueiteten ift bie iYtage, ob unb tuie 
fid) bie j8egotbe bOt bet stonaefjionsetteilung bon bet .8ubetliifjigfeit unb 
6ad)funbt! bes ~nttagftel1ets au iibetaeugen gat, betfd)ieben getegelt. 3m 
tuefentlid)en gelten in ben ein3elnen 6taaten, tuobei nod) bie ftiigete .poli
tifd)e G:inteilung augtunbe gelegt tuetben mun, bie folgenben &tunbfii~e: 

iYiit ben &iftganbel geniigt eine einfad)e ~nmelbung in j8aben, 6d)tuata
butg-6onbetsgaufen unb }illiitttembetg. £ebigHd) bie @ifte bet 2lbteilungen 1 
unb 2 finb fon3efjions.):lfHd)tig, bie bet 2lbteilung 3 nut anaeige.):lfHd)tig, in 
j8a~ern, j8taunfd)tueig unb 6ad)fen-21ltenbutg, tuiigtenb in ben iibrigen 
£iinbern bet Sjanbel mit fiimtlid)en in bern ~etaeid)nis bet &ifte ge
nannten 6toffen bon einet ®enegmigung abgiingig ift. '!let &tonganbel ift 
fonaefjionsftei nUt in Sjambutg unb in I.l3teUnen. '!lie &enegmigung batf in 
bet ffiegel nut an fold)e l.l3etfonen etteilt tuetben, tueld)e ben mad)tueis igtet 
.8ubetliiffigfeit etbtad)t gaben (in I.l3teUnen butd) j8eibringung eines aUf &tunb 
einet I.l3tiifung ausgefteUten .8eugniffes eines Sheisatates, in anbeten 6taaten 
aumeift iignlid)). 3n j8taunfd)tueig, ffieun Ii. £. unb 6ad)fen-}illeimat ift jebocf:l 
bie &enegmigung aud) nod) bon einem botganbenen j8ebiitfnis abgiingig. 
'!lie ~.):lotgefeningQbet finb in ben meiften £iinbern bon ben j8eftimmungen 
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uber bie mnmelbe~ bottJ. stonoeffionSlJfIid}t ausbrucfIid} ausgenommen. Sn 
ben )Berorbnungen einiger @)taaten finbet fid} jebod} biefer )Borbe~alt nid}t; 
bies finb bie iiIteren ~robinoen bon ~reuf3en, @)ad}fen, @)ad}fen<mItenburg, 
@)ad}fen<Sfoburg<®ot~a, @)ad}fen<jffieiningen, @)d}aumburg~BilJlJe, @)d}ttJaro-
burg<91ubolftabt unb ~albecf. Sn @)ad}fen befagt fogar eine befonbere )Ber~ 
orbnung bom 20. SuU 1895 ausbrucfIid}, baf3 aud} mlJot~efer bann, ttJenn fie 
bie ®ifte nid}t nur 3ur ~ereitung iir3tIid} berorbneter jffiebifamente berttJenben, 
fonbern in ber %at ~anbeI mit ®iften treiben, ebenfaUs ~ierou ber borgefd}riebe
nen ®ene~migung beburfen. Sn @)d}aumburg·BilJlJe finb aVlJrobierte mVo
t~efer, ftaatIicI) gelJrufte ma~rungsmitteIcI)emifer unb berufIicI) borgebiIbete 
~rogiften, bie eine ~rufung an einer anetfannten ~tOgiftenfcI)ule mit Q;r
foIg beftanben ~aben, nur bon bem macI)ttJeis ber erforbetIicI)en %acI)fennt
niHe bei macI)fucI)ung ber ®ene~migung befreit. 

@)ottJeit ®iftfon3eHion erforberIicI) ift, beburfen i~rer aucI) folcI)e ~erfonen, 
bie im ®ift~anbeI bie ~efugniHe aIS @)tellberiteter bes ®efcI)iiftsin~abers 
(§§ 45 unb 47 ®ettJ.O.) ausuben ttJoUen (lJreuf3. jffiin.Q;tI. bom 17. Suni 
1913) fottJie aucI) %iIiaIIeiter einer ®ift~anblung (Sf.®. 11. mob ember 
1912, ~~.3tg. 1912 mr.93). 

Sn ~reuf3en befte~en foIgenbe ~eftimmungen uber bie 3ulaHung 3um 
®ift~anbeI: %ur bie iiIteren ®ebietsteiIe bon ~reunen beftimmt bie mu
gemeine lJreuaifcI)e ®ettJerbeorbnung bom 17. Sanuar 1845 in ber %aHung 
ber mObeUe bom 22. Suni 1861 foIgenbes: 

§ 49 Abs. 1. Denjenigen, welche Gifte1) feilhalten 2) ••. wollen, ist. der 
Beginn des Gewerbebetriebes erst dann zu gest.atten, wenn sich die Be
horden von ihrer Zuverlii.ssigkeit in Beziehung auf den beabsichtigten 
Gewerbebetrieb iiberzeugt hahen. 

%ur bie flJiiter erttJorbenen BanbesteiIe @)d}IesttJig-~oIftein, ~annober unb 
S)eHen < maHau, fur ttJeld}e bie lJreuaifcI)e ®ettJ.O. nicI)t biiIIige ®iiItigfeit 
etIangt ~at, ift bie Sfon3eHionslJfIicI)tigfeit bes ®ift~anbeIS, unb ottJar bes 
gefamten ~anbels, nid)t nut bes ~eilljaltens, burd) befonbere ~oli3ei< 
berorbnungen ber OberlJriifibenten eingefu~rt ttJorben. ~iefe finb ergangen 
fur @)d)IesttJig-~oIftein unter bem 5. SuH 1898 unb 6. Sanuar 1902, 
fur ~annOber unter bem 24. jffiai 1898 unb 18. jffiiiro 1902, fur S)efjen< 
Wa fj a u unter bem 20. mlJriI 1899 unb 23. jffiai 1902. ~ii~renb in biefen 
)Berorbnungen mlJot~efenbetriebe (unb ber ®rof3~anbeI) bon ber Sfon3effions< 
VfIid)t fur ben ®ift~anbeI ftets ausbriidIid) ausgenommen finb, fe~It in ber 
lJreua. ®ettJerbeorbnung eine betartige ~eftimmung. ®IeicI)ttJo~I ttJirb .ptaf
tifcI) aucI) in 2Ut.):lreuaen bon 2(.):lotljefen eine befonbere Q;rIaubnis 5um @ift. 
~anbeI nicI)t betIangt, fonbern es ttJirb angenommen, baa biefe in ber m.):lo< 
t~efenbetriebSedaubnis mit ent~aIten ifi. 

Uber bie 3urudna~me ber ®iftfon3eHion bg1. § 53 ber ®ettJerbeorbnung 
(f. @). 19). 

1) Untet ,,@iften" im l5inne biefer )8eftimmung finb nut bie in mnlage I bet ~or. 
fdjriften liber ben 5;lanbeI mit @iften (f. 15. 253) genannten 'llrogen, ~ravarate unb 
3ubereitungen 5u berfte~en (St@. 30. mvriI 1908, ~~.3tg. 1908 fu. 38). 

2) \Radj biefer gefe~Iidjen @tunblage ift nidjt jeber 5;lanbeI mit @iften, fonbern nur 
baB ,,~eil~aIten" bon @iften bon einet VoIi5eilidjen ChlaubniS ab~angig (st.@. 5. mVril 
1906, st.@.m. VI 15. 527). muB biefem @runbe ift audj, roie baB st.@. am 4. ~uli 1898 
(~.@.m. II 15.326) entfdjieben ~at, bet @roli~anbeI mit @iften, fofern er mit einem 
l~ei~aIten" nidjt berbunben ift, in ~teulien nidjt fon5effionsvfIidjtig. 580n einem ~eiI. 
~alten fann nadj einem roeiteten UtteiIe beB st.@. bom 3.l5evtembet 907 (~~.3tg. 1907 
\Rr. 74) nut bann bie 9lebe fein, roenn jffiaren in einem 9laum 5um 58etfauf beteitgeftellt 
finb obet butdj ~Iafate batauf ljingeroiefen roitb, bali geroiffe jffiaten 5um 58etfauf beteit 
geqaIten roerben. 
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'Ilie ffieid)~gelVetbeotbnung finbet laut §§ 6 unb 29 2lbf. 3 aUf bie Gftrid)tung 
unb ~etlegung bon 2llJotljefen f ei n e 2lnlVenbung. 'Iliefet ~otbeljalt ljat bie 
~itfung, bafl ba~ aUf @elVetbefteil)eit b31V., fOlVeit befonbetet ~efiiljigung~~ 
nad)lVei~ botgefeljen ift, aUf miebedaHung~fteiljeit betuljenbe ~rin3ilJ bet 
@elVetbeotbnung aUf ba~ 2llJotljefenlVefen feine 2lnlVenbung finbet, bie 
ffiegelung bet BulaHung 3Ut felbftiinbigen 2lu~iibung be~ 2llJotljefetbetufe~ 
fomit bet ~anbe~gefe~gebung iibedaffen bleibt. 'Ilie ~etfd)iebenljeit bet bie~~ 
be5iiglid)en ~otfd)riften ljat be~ljalb fd)on feit ®d)affung bet @elVetbeotb~ 
nung ben ~unfd) nad) einljeitlid)et teid)~gefe~lid)et ffiegelung be~ 2llJo, 
tljefenlVefen~ entfteljen laHen. ~eteit~ am 25. imai 1869ljat bet motbbeutfd)e 
ffieid)~tag eine ffiefolution angenommen, lVotin bet ~unbe~fan3Iet aufgefotbett 
lVutbe, "bem ffieid)~tage einen @efe~entlVutf tJOqulegen, butd) lVeld)en bet 
~etrieb be~ 2llJotljefetgelVetbe~ unb bet j8etfauf bon 2lqneimitteln einljeitlid) 
getegelt lVetben". %tO~ anbauetnbet ~emiiljungen, bie IJetf d)iebentlid) 3ut 
2luffteUung bon @efe~entlViitfen gefiiljtt ljaben, fo 1872,1877,1895/96, 1907, ift 
b15 ljeute bie ffiefolution bon 1869 unau~gefiiljtt geblieben. ®eit 1925 ift ein 
neuet ~etfud) in biefet S)infid)t im @ange. 

fibet Gfttid)tung unb ~edegung bon 2llJotljefen, b. 1. ba~ 2llJotljefen~ 
b eli ~ te d) t, gelten fomit lebiglid) bie lanbe~ted)tlid)en ~eftimmungen. 'Iliefe 
ftimmen in allen beutief)en £iinbetn barin iifJerein, baf> bie (l; t t i ef) tun 9 \:J 0 n 
2l lJ 0 t 1) e fen nut aUf @tunb einet ftaatlid)etfeit~ 3U bedei1)enben@ene1)migung 
etfolgen batf. S)infid)tlid) bet ted)tlid)en matut biefet @enel)migung ift im 
£aufe bet Beit faft iifJetall eine (l;ntlVicflung bom betfiiuflief)en \l3ribiIeg 
5Ut unbetfiiuflief)en \l3etfonalfon3effion eingetteten. UtflJtiinglief) ftellte bie 
@ene1)migung iibetall ein lanbes1)ettlief)es \l3 ti bile 9 obet ffi e a I t e ef) t 
bat, ba~ teil5 mit einem @tunbftiicf betbunben, teils a15 felbftiinbige~ 
lJetfonlid)es ffied)t bedie1)en, in faft allen jJiillen abet ftei betfiiuflid} 
unb betetblid) lVat. (l;in3elne biefet ~eteef)tigungen lVaten fog. Gf!; fl u fi b ~ 
lJ ti b i leg i en, b. lj. mit bem ffied)te bet 2lu~fd)lieflung anbetet bon einet 
gleid)en @elVetbeau~iibung innetljalb eine~ beftimmten Dtte~ au~geftattet. 
®lJiitet lVutben bann an ®telle bet ~tibiIegien 2llJot1)efenfon3eHionen 
betlie1)en, bie an fid) nut lJetfonlid)et matUt lVaten unb beim %obe 
obet 2lusfd)eiben be~ sron5eHion~inljabets lViebet an ben ®taat 5utiidfallen 
follten. 'Ilabutd), bafl bie Sl'on3efiionen abet in fold)en jJiillen teils gelVoljn~ 
1)eit~miiflig, teils mit ausbtiidlid)et ~iHigung feitens bet ffiegietung bem bom 
~otgiinget lJtiifentietten mad)folget betlie1)en lVutben, lVutben biefe an fid) 
tJetfonlief)en unb unbetfiiuflief)en 2rlJot1)efenfon3eHionen in ~irflid)feit 3u 
betfiiuflief)en unb bamit 3u ~eted)tigungen, bie fief) bon bett ~tibilegien in 
bet S)aUlJtfad)e butd) ben imangel bet Gfinttagung~fii1)igfeit in bas @tunbbud), 
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bet ~~-l'ot~efarifd)en ~elei~batfeit unb bet ~et-l'fiinbbatfeit untetfd)dben. 
Sn @)ad)fen unb ~aben fonnten -l'etfonlid)e Sfonaeffionen gegen eine beftimmte 
&elbabgabe (~anon) fogat offiaiell in ffiealgeted)tfame umgettJanbeU ttJetben. 

@)d)liejJlid) abet etfolgte faft ilbetall bet Ubetgang aUt ~etlei~ung lebiglid) 
",eqonlid)et, unbetfiiuflid)et unb unbetetblid)et Sfon3effionen, bie beim ~us= 
fd)eiben bes Sfon3effionats einem bom @)taate aus bet ffiei~e bet ~on3effions= 
anttJiirtet ausgettJii~lten 9lad)folget ilberttagen ttJ etb en, bet nut aur Ubet= 
na~me bet &efd)iiftseinrid)tung unb bet ~arenbottiite gegen einen bem ttJa~ren 
aeitigen ~erte entf-l'red)enben, 1)0tigenfalls burd) @)ad)berftiinbige feftgeftellten 
~etrag ber.\Jflid)tet ift. ~er Ubergang 3u biefem @)~ftem ber I$erfonal= 
fonaeHion erfolgte jebod) in ben einaelnen Biinbern au berfd)iebener Beit 
unb in berf d)iebener ~rtl). 

~ie felbftiinbige ~usilbung bes ~-l'ot~efetgettJetbes ift nad) § 29 bet @e= 
werbeorbnun!1 an ben ~efi~ ber ~.\J-l'robation gefnil-l'ft. Sn I$reuflen batf 
fid) aUf bie ~auer aud) ein I$ribileg nut im ~efi~ eines a-l'.\Jrobierten ~-l'o= 
t~efets befinben. ~nbers bei ben ba~etifd)en ffiealted)ten. (fin 9lid)ta-l'ot~efet 
fann ein fold)es ffiealred)t wo~l etttJerben unb befi~en, batf es aber nid)t aus= 
ilben. ~ie ~usilbung mUfl burd) einen ~-l'ot~efet als I$iid)tet ober ~erttJalter 
erfolgen. ~~nlid) ift bie ffied)tslage bei ben fiid)fifd)en ~-l'ot~efen.\Jribilegien. 
~-l'ot~efenfonaeffionen ttJerben, abgefe~en bon ben ~effifd)en @emeinbe= 
a-l'ot~efen, ilbet~au-l't nut an a-l'.\Jtobierte ~-l'ot~efer erteilt. 

~as ~.\Jot~efenbefi~red)t in I$reuflen grilnbet fid) aum gtoflten ~eil 
nod) ie~t aUf bas @tunbgefe~ bes -l'reUflifd)en ~.\Jot~efenttJefens, bie rebibierte 
~.\Jot~eferorbnung bom 11. (:mober 1801, bie attJat mit ~usna~me dnes burd) 
@efe~ bom 13. ~uguft 1895 aufge~obenen ~n~anges ilber ~ufbettJa~rung 
unb ~etabfolgung ber @iftwaten in ~lt.\Jreuflen2) nod) ie~t in i~rer ~otalitiit 
fotmelle @illtigfeit ~at, bon bet abet .\Jraftifd) nut nod) bie erften fed)s I$ata$ 
gta.\J~en ~ebeutung ~aben. ~iefe lauten: 

1) mii~ete9 ~ietUbet f. bei 2! b lUll g: ,,1)ie 2!pot~efenbefi~ted)te in ben beutfd)en 
o2iinbetn." \Bedin, !Bedag bon 3uliu£! 6ptinget. 

2) 1)ie tebibiette 2!pot~efetotbnung bom 11. mtobet 1801 ift nid)t in allen $tobinaen 
$teujien9 publiaiett tuotben. mad) einet 2!tbeit bon ffiegietung9affellot feu~n (!Bet
tua(tung9atd)ib \Bb. 15 ~eft 1) ~at bie tebibiette 2!pot~efetotbnung f e i n e ~ e It u n 9 
in meUbOtpOmmetn, ffiUgen, ben oftr~einild)en %eilen bee ffieg .• \Bea. feoblena, ben e~emalig 
franaolild)en tueftt~einild)en ~ebieten, ben ftu~eten ~etaogtiimem 3ulid)~lebe.\Betg, 
in 6igmatingen unb ~ed)ingen, bem butd) ben 6taatsbetttag bom 1. 1)eaembet 1853 
ettuotbenen 3abegebiet, femet in ben 1866 ettuotbenen o2anbe£!teilen ~annObet, ~eflen. 
malfau, ijtanffutt a. IDl., 6d)le9tuig.~01ftein fotuie ben butd) bie o2anbe£!betttage mit 
\Bat)etn unb ~eflen an $teujien abgettetenen egema{£! bat)etifd)en unb geflifd)en ~e. 
biet£!teilen. 3n allen bielen \8eaitfen geUen ftatt bet tebibietten Wvotgefetotbnung 
nod) bie \Beftimmungen bet ein3elnen o2anbe£!gele~e. 

~aji bie teb. Wp.O. in fe 0 1 n feine ~eltung ~at, entfd)ieb ba£! fe.~. untet bem 3. ije. 
btuat 1887 (30g. VII 6.225). Wnbetetjeit£! fteIlte ba£! ffi.~. untet bem 14. mObembet 
1901 (~rud)ot 46, 6. 1118) folgenbe£! feft: lI!Betmoge be£! $ublifationepatent£! bom 
15. mOb ember 1816 gat bom 1. IDlat3 1817 ab neben bem pteuji. WIlg. o2anbted)t aud) bie 
pteuji. ~eje\lgebung ubet ba9 Wpot~efettuefen, tuie fold)e bamal£! lag, in ben e~emal£! 
f u t j a d) f if d) en £ an be£! t e il e n ~eltung edangt." 

\Betteffenb bie IDlebi3inalbettua[tung in ben 1866 e t tu 0 t ben e n £ an be£! t e i len 
etging bie fegt !B. bom 13. IDlai 1867, tuonad) bet IDliniftet bet geiftlid)en uftu. Wnge!egen. 
geiten etmad)tigt tuutbe, "in Wngelegen~eiten, tue!d)e betteffen bie \Bebingungen fut bie 
2!nlegung unb ben ~efd)aft£!bettieb, fotuie fut bie !Bifitation bet Wpot~efen, bie \Beauf. 
fid)tigung be£! IDlebiainaltuefen£!, bet IDlebi3inal., 6anitats- unb !Betetinatpoli3ei, bie 
ijeftftellung bet 2!t3neita~e, ben 1)ebit bet Wtaneituaten, in bemjelben IDlajie !Betfugung 
3u tteffen, tuie i~m fold)e£! in ben alteten o2anbesteilen bet IDlonatd)ie teflottmiijiig 3U
fommt." 
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Bevldierte Apothekerordnunc. 
Yom 11. Oktober 1801. 

Titel I. 
Von den Apothekern Uberhanpt. 

§ 1. Zur Ausubung der Apothekerkunst an einem Orte berechtigt nur 
1. ein landesherrliches Pri vilegi urn, 
2. das Approbationspatent. 
Das erstere wird von unserem General-Directorio, das letztere von 

Unserem Ober-Collegio Medico et Sanitatis erteilt1). 

§ 2. Die Apotheken-Privilegia, welche einmal in einem Orte fundiert 
sind, sind sowohl erblich als iiberhaupt verau13erlich2), as ware denn, 
daB sie nur dem Besitzer fUr seine Person verliehen worden3); doch gehort 
zur Besitziahigkeit des Erwerbers, da13 er selbst ein gelernter Apotheker 
sei und als solcher von der Medizinalbehorde approbiert werde'). 

1) 3ebt b~ 3uftanbige IDHniftetium. 
2) ~iet3U entfdjieb bas ffi.~. untet bem 28. Sanuat 1895 (\l3~ . .8tg. 1906 mr.90): 

~lle ~j)ot~efenVtibilegien, bie in \l3teulien feit Snftafttreten bet tebibietten ~vot~efet. 
otbnung bom 11. Oftobet 1801 nidjt butdj <fuidjtung unb IBetrieb einet ~vot~efe in 
m.litffamfeit gefebt (funbiett) tvotben finb, miiffen feit genanntem .8eitvunft als etfofdjen 
angefe~en tvetben. 

3) 3m IBeteidj bet j)teuliifdjen ~j)ot~efetotbnung finb alle in ben alteten, nidjt untet 
ftan30fifdjet, tveftfalifdjet obet betgifdjet ~efebgebung geftanbenen ~anbesteilen bot 
Q:manation bes ~etvetbeebifts bom 2. !nobembet 1810 bedie~enen v~atma3eutifdjen 
~etvetbebetedjtigungen nadj § 2 bet teb. ~V.O. als bet e t b Ii dj e un b bet a u Ii e t • 
1 i dj effie a 1 V t i b i leg i e n 3u betradjten, fofem bie j8edeilJung nidjt ausbtiicflidj 
auf eine beftimmte \l3etfon befdjtanft ift. ~ebtetes ift abet nut ausna~mstveife bet 
l}aU. ~et IBetveis, bali ein ~votlJefenvtibilegium bem etften IBefi~et nut fiit feine 
\l3etfon bedielJen tvotben fei, ift bon bet ffiegietung, fofem fie biefe IBelJauvtung auf· 
ftellt, felbft 3U etbtingen. Sfann fie bas nidjt, fo ift bie j8etetb. unb j8etauliedidjfeit 
besfelben nidjt 3u beanftanben. ISo entfdjieb bas vteun. mettribunal untet bem 3. 3uli 
1877. l}emet etgingen folgenbe Utteile: 

1. Q:in utfj)tiinglidj nut aUf beftimmte .8eit getvalJttes ~vot~efenVtibilegium fann 
fiit b~ betreffenbe ~tunbftiid audj butdj un bot ben fI i dj e j8 e t j a ~ tun 1'1 ettvotben 
lein unb mU\3 bemnadj aHl I.l3tiuileg anedannt tvetben (ffi.Ql. 4. IJebruat 1905, I.l3lJ.3tg. 
1905 !nt. 69). 

2. ~egeniiber bem StveifeI an ber ffiedjtmanigfeit bes IBeftelJens eines \l3tibilegS ift 
ber ~egennadjtveis einer betvuliten unb t e dj t man i 1'1 e n ~ u s ii bun 1'1 moglidj. ~iefet 
5Betveis ber betvuflten Ufutvation ift als gelungen 3U betradjten, tvenn batgetan tvhb, 
ba\3 bas ~votlJefenVtibileg minbeftens 80 ~alJte bot 1817 ausgeiibt tvurbe. Sum 5Betveife 
teidjt aus, bafl fein ~votlJefenbotbefiber an bie Q:rneuerung bes \l3tibilegs gebadjt, aud) 
teinet bon ber 5BelJilrbe ba3u aufgeforbert tvorben ift (ffi.Ql. 19. ~uni 1912, \l3lJ.3tg. 
1912 !nr. 50). 

3. ~er Q:rtverb eines I.l3riuilegs burdj un b 0 r ben f 1 i dj e j8 e r j a lJ run 1'1 bedangt ben 
IBetrieb ber ~vot~efe burd) minbeftens 80 ~a~te im 3ufammenlJange, olJne bali tva~tenb 
biefeli! Seitraumes ber jetveilige IBefibet bie lanbes~errlidje ~enelJmigung nadjgefudjt obet 
erlJalten ~atte. ~ie ~usiibung eines \l3ribilegs, tveld)e 3ut unbotbennidjen j8erjalJtung 
fiilJrt, muli abet bie eines ffiedjtes fein, es barf fidj babei nidjt um ~usnubung einet blolien 
j8ergiinftigung obet einet betvuflten Ufutvation gegeniiber !nadjgiebigfeit obet !nadj. 
laffigfeit ~anbeln (O.~.~. !naumbutg 21. ,3uni 1906, \l3~ . .8tg. 1907 mr. 10). 

4. ~ie Q: t Ii bun 1'1 e i n e s ~ V 0 t lJ ef e n V t i b i leg Ii! erforbert nadj bem ~llge. 
meinen ~anbtedjt gegeniibet bem l}isfus einen 44ja~rigen IBefib. Q:in foldjet 3eitraum 
muli abet bis 3um Q:rlafl bes ~etvetbeebifts bom 2. !nobembet 1810 abgelaufen fein. 
!nadj biefem 3eitvunft fann ein \l3ribilegium ebenfotvenig burdj Q:rfibung tvie butd) 
j8edeilJung ertvotben tvorben fein (O.j8.~. 19. !nobembet 1908, \I3~.Stg. 1909 mr. 46). 

4) \l3tibilegiette ~votlJefen biitfen alfo mit ben in §§ 3 unb 4 bet teb. ~V.O. 3u
gelaffenen botiibetgelJenben ~usnalJmen nut im 5Beiib bon gemafl § 29 Qletv.O. avvro< 
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§ 3. FiUIt daher eine Apotheke einem nichtgelernten Apotheker, 
as sei durch Erbgangsrecht oder durch andere zum Erwerb eines Eigen
tums geschickte Titel zu, so mlla er solche binnen Jahresfrist, welche jedoch 
bei erheblichen Umstiinden von den Medizinalbehorden auf sechs Monate 
erweitert werden kann, auf einen qualifizierten Besitzer bringen1), bis dahin 
aber solche durch einen vom Ober-Collegio Medico et Sanitatis approbierten 
lind vereidetenl ) Provisor verwalten lassen8 ). 

§ 4. Nur den Witwen eines privilegierten Apothekers wahrend ihres 
Witwenstandes und den minorennen Kindern') desselben bis zu ihrer 

bietten ~vot~efem fein. Q}leidjes gilt, abgefe~en bon Sh:anfen~ausavot~efen unb ben 
~dlIen bes § 4 ber ~V.O., fitr fonaeffionierte ~vot~efen, ba bie !ronaeffionen anberen 
aIS avvrobietten ~vot~efern nidjt etteilt lVerben. ~iefe !8eftimmungen fdjIienen jebodj 
bie .8uaie~ung eines ftiUen Q}efeUfdjafters filr VribiIegierte ober fonaeffionierte 
~vot~efen nidjt aus. llladj einem UrteiI bes StQ}. bom 9. 3uIi 1909 (\l!~ . .8tg. 1909 lllr. 78) 
finb !Bertrdge ilber bie finanaieUe !8eteiIigung eines lllidjtavot~efers an einer ~vot~efe 
als aUldffig au eradjten. ilebigIidj bie veriilnIidje ~usilbung bes !8etriebes burdj einen 
Shebitgebet, bet nidjt ~vot~efet ift, ift unauldiiig. 

1) !8eim (hbgang VribiIegiettet ~vot~efen ge~en bieie redjtIidj aunddjft an bie 
Q}eiamt~eit bet Ihben ilber unb biltfen bis aur ~auer eines (b31V. 11 / 2) 3a~res aUf beten 
ffiedjnung berlValtet lVetben. Ihft bann mun bie ~vot~efe entlVebet aUf einen avvrobierten 
!}Ivot~efer ilbertragen ober gemdn § 4 aUf ffiedjnung ber jillitlVe balV. bet minorennen !rinber 
lVeiter bertl1aItet lVerben, 1V03U in beiben ~dUen eine ~useinanbetfeiung unter aU e n Ihben 
!Borausfeiung ijl. ~ine ausfil~tlidje ~atIegung ber ffiedjtslage finbet fidj in \l!~ . .8tg. 1922 
lllr. 27 unb 1927 lllr. 30 unb 55. ~en bon Q}e~. ffiat bon Q} 11 e i ft in ~vot~ . .8tg. 1927 
lllr. 29 unb 52 entlVicleIten abtl1eid)enben ~nfidjten fann nidjt beigetreten lVerben. 

2) ~ilr bie !Beteibigung ber ~vot~efer ift in ber !Berfilgung bes IDlebAIninifters 
bom 13. lllobember 1888 folgenbe ~ i be s f 0 t mel feftgefeit: 

Ich N. N. schwore bei Gott dem Allmachtigen und Allwissenden, daB, nachdem 
mir die Approbation zum selbstlindigen Betriebe einer Apotheke im Gebiete des Deut
Behan Reiches erteilt worden ist, ich aIle mir vermoge meines Berufes obliegenden Pflich
ten nach den dariiber bestehenden oder noch ergehenden Verordnungen, auch sonst 
Bach meinem besten Wissen und Gewissen genau erfiillen will. So wahr mir Gott heHe. 

llld~eres ilber bie !Bereibigung ber !}Ipot~efer f. bei: (5 dj leg ten b a I: ,,~er ~ib 
bet ~vot~efer in \l!reunen" (IDleb.·!}I. 1914, (5. 175 unb 331). 

8) !}IUS biefer !8eftimmung ergibt fid), bat'! aud) ein (nod) nid)t aVVtobietter) ~anbibat 
ber \l!~atma3ie eine VtibiIegiette !}Ivot~efe fduflidj etlVerben fann. Ih mun fie aber 
nadj fpdtejlen9 18 IDlonaten aUf einen approbierten !Befiier bringen, ali! lVeld)er aud) 
er felbft eintreten fann, lVenn er bii! ba~in bie !}IVVrobation etlangt ~at. ~in IDlin.lhl. 
bom 26.3uni 1911 bertritt ba3u ben (5tanbvunU, bat'! @leid)es aud) bei betfdufIidjen 
ron 3 e f f ion i e r ten !}Ipot~efen gilt. !}Iud) eine fon3effionierte betfduflidje !}Ivot~efe fonne 
ein !ranbibat ber \l!~arma3ie erluerben unb 3unddjft burdj einen avvtobierten !}Ivot~efer 
betlVaIten laffen. ,,~r ~at bann in Idngften£! 18 IDlonaten bafilr 3u forgen, ban bie ~vot~efe 
einen aum felbftdnbigen !8ettiebe befd~igten (b. ~. al£! ~vot~efet aVVrobierten) !8efiier 
er~dIt, 1V0bei i~m unbenommen bleibt, nadj erIangter !}IVVrobation als !}Ivot~efer fid) 
felbft filr bie Ihteilung ber !ron3effion in !Borfdjlag 3u bringen. 3~m bie !ronaeffion 3ur 
~ortfil~rung ber ~vot~efe fdjon bor etIangter ~vvrobation au erteiIen, ift im ~inblicf 
auf § 1 bet rebibierten ~vot~eferorbnung bom 11. OUober 1801 unb § 29 ber ffieidji!
gelVerbeotbnung nidjt auldffig." 

~a bie rebibierte ~vot~eferorbnung nur \l!tibiIegien fannte, i~re bail !8etriebsredjt 
betreffenben lllormen ba~et nur filt biefe gelten unb eine Ubettragung bes § 3 aUf fon-
3effionierte ~vot~efen in feiner gefeilidjen !Beftimmung aui!gefvrodjen ift, erfdjeint bie 
!8eredjtigung ber in bem IDlin.lhl. bertretenen !}Infdjauung 3IVeifel~aft. 

') ~ie min b e rid ~ t i g e n !r i n b e r ~aben bis 3ur Q}rofljd~rigreit neben ber )ffiitlVe 
!}Infprud) aUf ben Ihtrag ber !}Ipot~efe in bet ~o~e, in bet fie am ~rbe teilne~men. !}IIi! 
Jeinbet gelten audj ~boVtibfinber (ffi.Q}. 30. 3anuat 1922, \l!~ . .8tg. 1922 lllt. 31/32). 
Umftritten ift bie ~tage, ob bail !BetlValtungsredjt ber jillitlVen unb !rinbet nut bann 
befle~t, lVenn biefe augleidj ~ t ben finb, obet ob es audj bamt gilt, lVenn fie bie Ihbfdjaft 
ausgefdjlagen ~aben. Ihftere ~nfidjt bettrat Q}e~. 3uftiatat Dr. ~einii, leitere Dr. jur. 
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Grol.ljii.hrigkeit soIl es nach wie vor vergonnt sein, die Apotheke durch 
einen qualifizierten Provisor verwalten zu lassen 1). 

§ 5. Sobald indes ein Sohn, welcher die Apothekerkunst gelemt hat, 
solche annehmen oder eine Tochter an solchen sich verheiraten will, so 
hort die Administration derselben aui, und der Annehmer muJ3 die Mit. 
erben nach einer billigmii.l.ligen Taxe abfinden, da dem Staate daran gelegen 
ist, dal.l die Apotheken sich in den Handen gelernter Apotheker befinden, 
und nicht durch den Weg der Versteigerung zu gar zu hohen Preisen ge· 
trieben werden. 

§ 6. Wenn an einem Orte, wo bereits privilegierte Apotheken vor· 
handen, neue Apotheken-Privilegia gesucht werden, so wird das 
Finanzdepartement zuvor mit dem Medizinaldepartement dariiber konzer. 
tieren, weil die zu groDe Konkurrenz derselben der treuen Ausiihung der 
Kunst schadlich ist, doch miissen sich die Apotheker eines solchen Orts 
den gemeinschaftlichen BeschluJ3 dieser Beborden gefallen lassen2). 

'i)ie 2{ngelegenl)eiten, bie bie tell. 2{~ot~efetotbnung in i~ten tueiteten 
$atagtn~~en unb 2{bfdjnitten bes ~iteIs I be~anbelt (,,~on ben 2e~tlingenll, 
,,~on ben 2{~ot~efetge~ilfenll, ,,~on ben $tollifotenll ), finb ie~t fiimtlidj butdj 
f~iitete, teils teidjs-, teils lanbestedjtlidje ~eftimmungen neu unb anbets ge· 
tegelt. 2{udj bie oben angefu~tten 2{notbnungen iibet ben tedjtlidjen ~~ataUet 
bet 2{~ot~efenbeted)tigungen finb f~iitet me~tfadj abgeiinbett tuotben. 

I. Die Apothekenberechtigung. 
'i)ie 2{~ot~efetotbnung fannte nut eine 2{tt bet 2{~ot~efenbetedjtigung, 

niimlidj $rillilegien, bei benen fie a. lletetblidje unb lletiiuaetlidje $rillilegien 
unb b. ~etfonlidje $tillilegien untetjdjieb3). 'i)ie G:tteilung neuet lRealgetuetbe· 
~abefe (~Il . .8tg. 1915, mt.57 u. 80). ~eg. ~eg .• ~at b. ~neift entfdJieb in einet 
~bganblung in ~1l . .8tg. 1927, mt. 52 unb 53 bie tytage 3utteffenb tuie folgt: "Um bet 
IBetgilnftigung bes § 4 bet teb. ~1l.O. bon 1801 3ut tyottfilgtung bet ~potgefe filt eigene 
~edJnung butdJ einen ~tobifot teilgaftig 3u tuetben, milfien bie ~ittuen unb bie min
betjitgtigen ~inbet bes betftotbenen ~potgefets feine litben fein, tuenn bie ~potgefe 
aUf ~tunb eine~ ~tibilegium~ bettieben tuitb. tyilt bie ~ittue unb minbetjitgtigen 
~inbet eines betfiotbenen 3ngabets einet ~etfonal. obet ~eanon3effion ift ba
gegen bie ~tbeseigenf dJaft n i dJ t fBotbebingung filt igt mubnieaungstedJt an bet 
~potl)efe." 

1) ilet obige ~atagtalJg finbet jebt aUf fit m iii dj e ~ l' 0 t gel en, audJ aUf bie 
lon3effionietten unb bie unbetlituflidjen ~etfonallon3efiionen ~ntuenbung (f. 6. 270 
unb 273). ila giet nut bie "IBettua{tung" foldjet ~potgefen 3ugelafien ift, tuitte nadj bem 
~ottlaut in biefem tyaUe eine ,,~etllad)tung" nidJt ftattgaft. 58ei ptibilegietten ~l'otgefen 
tuitb man inbefien biefe 58efdJtitnfung auf ~cunb teidjsted)tlid)et 58eftimmungen nidjt 
megt alS gilltig anetfennen lonnen (f. 6. 290). 3n biefem 6inne entfdjieb b~ 1!.~. 
58teSlau im 3agte 1926 (~g . .8tg. 1927 mt.30). 

2) 58e3ilglid) bet ~tunbfitbe filt bie meuettid)tung bon ~otgefen gilt jebt bie stgl. 
~etotbnung bom 24. OUobet 1811 (f. 6. 274). 

8) 3m gan3en gibt es folgenbe ~tten bet ~tibilegien: 
I. ~etetblid)e unb betituaetlid)e. 

1. 6ubjeftib binglidJe. 
a. 58eftanbteile eines beftimmten ~tunbftiicU, aUf ein anbete~ nidjt flbetttagbat; 
b. 58eftanbteile eine~ beftimmten ~tunbftflcf5, abet aUf ein anbeteS flbetttag

bat (tnbi3iette ~edJte). 
2. 6ubjeUib lletfonlid)e felbftdnbige. 

a. IDlit eigenem ~tunbbudJblatt obet eigenet ~tunbbudJnummet; 
b. einem ~tunbftiid aHI.8ubegot 3ugeidjtiebene (bie .8ubegoteigenidjaft gaben 

fie mit 3nft:afttteten be~ 58.~.\8. bedoten)i 
c. im ~tunbbudJ nidJt eingettagene. 
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betedjtigungen toutbe jebodj beteit5 butdj ben (fda\,! bes ®etoetbefteuetebifts 
bom 2. ~obembet 1810 aufgeljoben, unb es tmten feitbem an @iteUe bet mVo. 
tljefenVribHegien bie mVotljefenfonaeHionen. :tie ~onaeHion toat lebigHdj 
an bie aum mettiebe be5 mvotljefetgetoetbe5 befugte ~etfon be5 ~onaeHionats 
gefnuvft unb etlofdj, toenn bet, toeldjem fie etteilt toat, auflji:ltte, bas ®efdjiift 
felbft 3u betteiben. 

:DUtdj bie Stabinett50rbet bom 9. :Deaembet 1827 toutben bie ffiegierungen 
jebodj autotifiett, bie in ben §§ 4 unb 5 ber tebibietten mvotljefetotbnung bom 
11. ()ftobet 1801 augunften bet SJintetbHebenen eines vtibHegietten mvotljefets 
entljaltenen )8otfdjtiften ()8ettoaltung bet mlJotljefe butdj einen mbminiftmtot 
toiiljtenb be5 ID3ittoenftanbes bet mefi~etin b3to. toiiljtenb bes )8otljanbenfeins 
minotennet ~nbet) audj aUf bie SJintetbHebenen eines fonaeHionietten mVo
tqefets ausaubeljnen. Unb butdj bie ,8itfulatbetfugung bom 23. Suni 1832 
toutben bie ffiegietungen angetoiefen, immet etft bei bem WHniftetium anau
ftagen, elje fie ubet eine etlebigte ~onaeHion anbettoeitig au berfugen ge
biidjtenl). Sn bet ~m~s toutbe fomit beim mefi~toedjfel bon mvotljefen 
ein Untetfdjieb atoifdjen ~tibilegien unb ~onaeHionen faum gemadjt. 

:Da abet infolge biefes )8etfaljten5 bie mVotljefet mit bet ,8eit iljte fon
aeHionietten mlJotljefen, oljne bie (fdaubniS bes @itaate5 aUbor eingeljolt au 
ljaben, au betfaufen begannen, etlie\,! bas 9J1inifterium, um bie iljm aufteljenbe, 
aber aUmiiljlidj abljanben gefommene fteie )8erfugung ubet bie mlJotljefen' 
fonaeHionen toieber aurfrcfauetlangen, aUf ®runb einer ~abinettsotber bom 
8. 9J1iita 18422) bie ,8itfularberfugung bom 13. muguft 1842, in toeldjer bie ffie
gierungen angetoiefen toutben, in funftigen iJiillen ber ~onaeHionsetlebigung 
nidjt ferner, toie bisqer iiftet gefdjeljen, bem abgeljenben mVotljefet obet beHen 
(frben ben )8orfdjlag bes ~adjfolgers in bet StonaeHion au geftatten, fonbern 
bie mustoalj( bes (e~teten nadj 9J1aj3gabe bet befteljenben )8orfdjriften felbft 
au tteffen. 

II. Unbetetblidje unb unbetaufjetlidje, bem \8efi~et nut fiit feine l.13etfon betlieljene. 
(6oldje I.13tibilegien befteljen je~t nidjt meljt, fonbetn finb mit bem %obe be9 \8elieljenen 
st'on3eHionen getvotben.) 

'tIie unter I genannten I.l3ribilegien finb 3um %eil mit ~tflufibredjten aU9geftattet. 
ffiedjtlidj bettadjtet geHen bie unter I, 1 aUfgefiiljrten I.l3tibilegien al9 \8eftanbteile be9 
~runbftiid9 im 6inne bon § 96 \8.~.\8., bie unter I, 2, a genannten a19 \8eredjtigungen, 
auf tveldje bie 5Borfdjriften be9 biirgerlidjen ffiedjt9 iiber ~tunbftiide 2lntvenbung finben. 
'tIie iibrigen I.l3ribilegien finb tveber \8eftanbteile be9 ~runbftiid9, nodj grunbftiid9gleidje 
\8eredjtigungen. 

1) 'tIie beiben 5B erorbnungen lauten: 
Zirkularverfilgung betr. die Hlnterbl\ebenen elnes konzesslonlerten Apothekers. 

Vom 23. Junl 1832 mit del' Allerhochsten Order vom 9. Dezember 1827. 
Es ist der Fall vorgekommen, daB Regierungen tiber die durch das Ableben eines 

konzessionierten Apothekers erledigte Konzession verftigt haben. Da nun das Ministe
rium durch die Kabinettsorder yom 9. Dezember 1827, aus welcher die beztigliche 
Stelle hierneben in Abschrift erfolgt (Anlage a), autorisiert ist, in dringenden Fallen die 
Hinterbliebenen eines konzessionierten Apothekers ebenso zu behandeln, als die eines 
privilegierten, so wird die Konigliche Regierung hierdurch angewiesen, aile mal erst bei 
dem Ministerium anzufragen, ehe sie tiber eine erledigte Konzession anderweit verftigt. 

Anlage a. 
Ich autorisiere Sie, nach dem Antrage des Staats-Ministeriums, in vorkommenden 

Fallen die in den §§ 4 und 5 der revidierten Apotheker-Ordnung yom 11. Oktober 1801 
zugunsten der Hinterbliebenen eines privilegierten Apothekers enthaltenen Vorschriften 
auch fiir die Hinterbliebenen eines konzessionierten Apothekers in Anwendung zu 
bringen und tiberlasse Ihnen, die Regierungen hiernach anzuweisen. 

I) 6ielje 6.285. 
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ilie Unauttdglic!)feiten, bie fic!) aU5 bet fttengen ilutC!)ffr~tung biefet 
9JlafJna~me etgaben unb bie butc!) fleine 9Jlilbetungen bes f8etfa~tens nic!)t 
befeitigt tuutben, liefJen inbeffen fc!)on am 5. mtobet 1846 eine neue 5eabinetts
otbet etfc!)einen, bie bie Bitfulatuetffrgung Uom 13. 2luguft 1842 unb bas batin 
ent~altene 5eonfutten3Uetfa~ten tuiebet auf~ob unb bie ffiegietungen antuie5, 
beim 2lbgange eines nic!)t .priuilegietten 2l.pot~efet5 bie 5eon3effion bem Uon 
le~tetem tef.p. Uon beffen ~tben .ptiifentietten CMefc!)iifti3nac!)folget, fans bet
felbe uotfc!)rifti3miiflig qualifi3iett ift, jeboc!) mit ~otbe~alt bet ~iebetein3ie~ung 
bei feinem beteinftigen 2lbgange 3U uetlei~en. ~ie 5eabinettsotbet1) {autet: 

.lblneUsorder betr. die Prlsentltlon des aeschlHsnlchlolgers nlcht prlvlleglerter 
Apotheker. Vom 5. Oktober 18481). 

leh finde es aus den in dem Berichte des Sta.a.tsministeriums yom 16. vo
rigen Monats angefiihrten Grunden angemessen, uber den hierbei zuriiek
folgenden Entwurf einer Verordnung, betreffend die Anlage neuer Apo
theken und die Dispositionsbefugnisse der Besitzer von Apotheken iiber 
dieselben zuvorderst die Provinzialstiinde mit ihrem Gutaehten zu horen, 
weshalb das Staatsministerium eine, hierauf beziigliehe Proposition in das 
fUr die niiehsten Provinziallandtage zu entwerfende Propositionsdekret 
aufzunehmen hat. Da jedoeh die Beseitigung der Naehteile, welehe mit den 
neuerlieh eingefUhrten Besehriinkungen der Dispositionsbefugnisse der nieht 
privilegierten Apotheker verbnnden sind, nieht liinger versehoben werden 
kann, so will leh Sie, den Sta.a.tsminister E i e h h 0 r n, ermiiehtigen, einst
weilen, bis zur definitiven gesetzliehen Regulierung dieses Gegenstandes, Zll 

der vor Erla13 Meines Befehls yom 8. Miirz 1842 st.attgefundenen Praxis 
zuriiekzukehren und demgemii13 unter Aufhebung der ZirkularverfUgung 
yom 13. August 1842 und des darin angeordneten Konkurrenzverfahrens, 
die Regierungen anzuweisen, beim Ausseheiden eines nieht privilegierten 
Apothekers aus seinem Gesehiift die Konzession dem von dem abgehenden 
Apotheker oder dessen Erben priisentierten Gesehiiftsnaehfolger, sofem 
derselbe vorsehriftsmii13ig qualifiziert ist, jedoeh immer nur fUr seine Per
son und unter ausdriiekliehem Vorbehalt der Wiedereinziehung der Kon
zession bei seinem dereinstigen Abgange zu erteilen. 

2luf CMtunb biefet 5eabinettsotbet etfd}ien bie .8itfulatbetfiigung bom 21. or· 
tobet 1846. 3n biefet etfannte bet 9J1iniftet an, bafl bie ~otausfe~ungen, bon 
benen bie ~etfugung bom 13. 2luguft 1842 ausgegangen tuat, fid) im Beben 
nid)t beftiitigt ~iitten unb ba~et 9lad)teile entftanben tuiiten, beten ~efeitigung 
etfotbetlid) fei. Sjietubet befagt bie ~etfugung: 

ZlrkullrverlUgung betr. den Besllzwechsel nlcht prlvUeglerter Apotheken. 
Vom 21. Oktober 1848. 

Da die Beseitigung der oben angedeuteten Naehteile dem Wesen naCh 
nicht liinger versehoben werden kann, so haben Seine Majestiit mittelst 
Allerhochster Order yom 5. d. Mts. mich zugleich zu ermiiehtigen geruht, 

1) fiber i~re !8orgefdjidjte f. ben ~{rtifel bon ffieg.ffiat Dr. ffi 0 t ~ e in ~~.8tg. 
1925 \nt. 46. ~atin ift bet IIDottlaut bet Stabine!teotbet aum etften 9JIale betilffentlid}t. 

2) 9JIan ~at gelegentlidj berfud}t, bie @efeveefraft bet Stabinetteotbet bom 
bom 5. mtobet 1846 aue bem @tunbe au beftteiten, weil fie nidjt ge~iltig tJubliaiett fei. 
~iefe 2lnfidjt witb butd} ein in einem analogen ~all etgangenee lltteil bee ffi.@. bom 
15.9JIai 1922 (~~.8tg. 1923 ~t. 27) wibetlegt. ~ie Stlage einee 3n~abete einer bet
fiiuflid}en 2ltJot~efenfonaeffion auf ~eftftellung feinee ~tiifentationeted}t9 bei ben otbent· 
lid}en@erid}ten ift nad} einem llrteil bee f).@. ~an3ig bom 7. mtobet 1926 (~~.8tg. 1926 
\nt. 94) 3u1iiffig. 
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einstweilen und bis zur definitiven gesetzlichen Regulierung dieses Gagen
standes zu del' VOl' Erlaa del' Allerhochsten Order vom 8. Marz 1842 statt
gefundenen Praxis zuriickzukehren und demgemaa, unter Aufhebung der 
Zirkularverfiigung vom 13. August 1842 und des darin angeordneten Kon
kurrenzverfahrens, die Koniglichen Regierungen anzuweisen: Beim Aus
scheiden eines nicht privilegierten Apot.hekers aus seinem Geschaft die Kon
zession dem von dem abgehenden Apotheker oder dessen Erben priisen
tierten Geschaftsnachfolger, sofern derselbe vorschriftsmiWig qualifiziert 
ist, jedoch immer nur fill seine Person und unter ausdriicklichem Vorbehalt 
der Wiedereinziehung der Konzession bei seinem dereinstigen Abgange zu 
erteilen. 

Auf Grund dieser Allerhochsten Ermachtigung wird die Konigliche Re
gierung mit Vorbehalt weiterer legislativer Bestimmung veranlaat, bei vor
kommendem Wechsel in dem Besitz nicht privilegierter Apotheken die 
Konzession dem neuen Erwerber der Apotheke nach Ma13gabe der vor
stehend extrahierten Allerhochsten Order vom 5. d. Mts. zu verleihen, dem
gemiiJ3 auch in den bisher etwa noch unerledigt. gebliebenen friiheren Fallen 
zu verfahren und den Inhalt dieser Verfiigung in angemessener Weise durch 
das Amtsblatt zur offentlichen Kenntnis zu bringen1). 

1) iYut bie 2(~legung bet Sfabinett~otbet finb bie beiben folgenben IDlin .• (~tlaffe bon 
bef onbetet 58ebeutung: 

a. Min.Erl. vom 9. Mai 1851: Bei der Extrahierung und dem ErlaB der Allerhoohsten 
Order vom 5. Oktober 1846, sowie bei der darauf sich griindenden Zirkularverfiigung 
vom 21. desselben Monats und Jahres hat hauptsiichlich die Absicht vorgewaltet, den 
Besitzern konzessionierter Apotheken die f rei eVe r a u 13 e run g derselben, soweit ala 
dies, ohne der kiinftigen Gesetzgebung vorzugreifen, geschehen kann, moglich zu 
machen, sowie diejenigen, welche dem Besitzer einer konzessionierten Apotheke, im 
Vertrauen auf deren VerauBerlichkeit, Geld geliehen haben, vor Verlusten zu schiitzen. 

b. Min.Erl. vom 15. Juli 1857: DerKgl.Regierung erOffne ichauf den Bericht vom ... , 
daB die Verfiigung vom 21. Oktober 1846 hinsichtlich der tJbertragung nicht privilegierter 
Apotheken auf den von dem zeitigen Inhaber prasentierten Geschaftsnachfolger, wie 
der Wortlaut deutlich ergibt, zwischen den damaligen und den spateren Besitzern keinen 
Unterschied macht. Der Vorbehalt der Wiedereinziehung der Konzession bei dem der
einstigen Abgange des Konzessionars hat nur die Bedeutung, daB durch die Verfiigung 
vorn 21. Oktober 1846 der definitiven legislatorischen Regulierung der Angelegenheit 
nicht prajudiziert werde, nicht aber hat dadurch der Aufsichtsbehorde die 
Befugnis beigelegt werden sollen, beirn Verkaufe dem Kaufer die Kon
zession deshalb zu versagen, weil derselbe nach der Meinung der Behorde 
zu teuer gekauft hat. 

lRad) bieiem ®tunbia~ toitb aud) in ben ivater ettoorbenen £lanbei3teilen beim 58e. 
ii~toed)iel bon 2(vot~efen betfa~ten. Eo etging fut {lannObet unter bern 3. ~anuat 1867 
nad)fte~enbe lBetf. bei3 VteuB. ®eneralgoubetnementi3 uber bai3 lBetfa~ren bei Q: t t e i I u n 9 
bon 2(vot~elenfon5effionen: 

In allen Fallen, wo ein Apotheker auf die ihm personlich erteilte Konzession zu
gunsten eines von ihm besonders bezeichneten Geschaftsnachfolgers verzichten will, 
und iiber die Abtretung der Apotheke eine Vereinbarung bereits getroffen ist, ist dem 
bezeichneten Geschaftsnachfolger, sofern ibm die gesetzliche Qualifikation beiwohnt, 
ohne Eroffnung des im iibrigen beizubehaltenden Konkurrenzverfahrens und ohne 
Riicksicht auf den Betrag des verabredeten Kaufpreises die nachgesuchte person
liche Konzession zu erteilen, und zwar derart, daB ein tJbergehen der Konzession 
vom bisherigen Inhaber mit dessen Einverstandnis an den neuen Konzessionar, mithin 
das Erliischen der neuen Konzession fiir den bisherigen Inhaber ausgesprochen wird. 

Q:ine anbete iYtage be~anbelt ber folgenbe IDlin.Q:tl. born 12. 2(Vril 1921, ber aber 
nut fut fon&ei\ioniette 2(vot~efen gilt: 

Sonderfalle geben mir Veranlassung, darauf hinzuweisen. daB nach dem preuBischen 
Apothekenrecht nur eine ph y sis c he, entsprechend qualifizierte Per son Besitzer 
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~ne befinitibe gefe~lid)e ffiegelung biefes &egenftnnbes ~nt bis ie~t nod) 
nid)t ftnttgefunben, unb fo ~erben feU iener 8eU bei botfommenbem ~ed)fel 
nlle &ene~migungen 3ur Ubernn~me unb ~ortffr~rung (bis 1894) fon3effio
nierter m.pot~efen immer nod) unb nur nUf &runb biefer 8itfulnrberffrgung 
b3tu. ber ~abinettsorber bom 5. ()fiober 1846 betlie~en. 

~ie ~etfiiuflid)feit neu ertid)teter ~{.pot~efen tuurbe jebod) f.piiter 3u, 
niid)ft ttJefentlid) befd)riinft unb fd)lieUlid) gan3 aUfgeqoben. ~urd) ~abinetts~ 
orber bom 7. ~uli 1886 ttJurbe bas ffied)t ber ~riifentation eines &efd)iifts~ 
nad)folgers nur fold)en m.potl)efen belaffen, feU beren Q;rrid)tung 3e~n ~aqre 
berfloffen finb, unb burd) ~abinettsorber bom 30. ~uni 1894 ttJurbe fd)lief3lid) 
beftimmt, ban ben j8efi~ern neu 3U errid)tenber m.potqefen nid)t meqr geftattet 
ttJerben foUe, bie m.pot~efe an einen &efd)iiftsnad)folger 3U betfaufen. ~ie 
in le~ter ~infid)t geltenben ~erorbnungen lauten: 
KablnaHsordar. batr. dla Priisantatlon von 8aschiiltsnachfolgarn. Yom 30. JunI1894. 

Auf den Bericht vom 23. d. Mts. genelunige Ich unter entsprechender 
Abii.nderung der Koniglichen Erlasse vom 5. Oktober 1846 und 7. Juli 1886, 
da13 bis zur anderweiten gesetzlichen Regelung des Apothekenwesens den
jenigen Apothekern, welchen in Zukunft neue Konzessionen zur Errichtung 
von Apotheken verliehen werden, die Prasentation von Geschiifts
nachfolgern iiberhaupt nicht mehr zu gestatten ist, die Konzes. 
sion vielmehr beim Ausscheiden eines Apothekers aus seinem Geschii.ft zur 
anderweiten Verleihung in allen Fallen an den Staat zuriickfallt. Den 
Witwen und Waisen der neuen Konzessionare sollen jedoch die im 
§ 4 Titel 1 der revidierten Apothekerordnung vom 11.0ktober 1801 be
zeicbneten Vergiinstigungen zuteil werden. Tch ermachtige das Staats· 
ministerium, hiernach das Weitere zu veranlassen. 

Mln.Erl., batr. dla Ertallung nauar Apothakankonzasslonan. Yom 5. Jull 1894. 
Seine Majestat der Konig haben durch die in der Anlage abschriftlich 

beigefiigte AllerhOchste Order vom 30. Juni 1894 auf Antrag des Konig
lichen Stao.tsministeriums zu genehmigen geruht, da13 bis zur anderweiten 
Regelung des Apothekenwesens denjenigen Apothekern, welchen in Zukunft 
die Konzession zur Errichtung einer neuen Apotheke verliehen wird, die 
Prasentation eines Geschaftsnachfolgers iiberhaupt nicht mehr zu gestat
ten ist. 

In Ausfiihrung dieser Allerhochsten Order bestimme ich hierdurch unter 
Abanderung der Erlasse vom 21. Oktober 1846 und 21. Juli 1886, daLl, 
von dem Tage der Veroffentlichung dieses Erlasses im Reichs- und Staats
anzeiger an, Konzessionen zur Errichtung neuer Apotheken oder Weiter
verleihungen von an den Staat zuriickgefallenen Apothekergerechtigkeiten 

einer Apotheke sein kann. Dies entsprioht zudem der offentlichrechtlichen Stellung des 
Vorstandes (Besitzers und Verwalters) der Apotheke. Antragen, verkaufliche Konzessionen 
auf zwei oder gar mehrere Apotheker gemeinsam zu iibertragen, ist daher nicht zu ent
sprechen. Weiter ist es aus denselben Grunden nicht angangig, verkaufliche Apotheken. 
konzessionen auf offene Handelsgesellschaften, juristische Personen usw. zu iibertragen. 

@leidjtoo~l butfte bet ~ettieb einet (fon3effionietten) WlJot~efe butd) eine oHene 
~anbel~gerenrdjaft nidjt auegejdjloffen jeill, toenn jiimtlidje @ejelljd)after im ~efitle 
nidjt nut bet WlJPtobation, jonbetn audj bet ~on3effion finb. ~aB nut e i n @ejenjdjafter 
bie ~on3effion ~at, genilgt nidjt, ba jiimtlidje @ejenjdjaftet bie Wpot~efe betteiben. 
~ei ptil:lilegietten WlJot~efen if I ber ~ettieb burd) eine offene ~allbel~gejelljdjaft o~ne 
toeiteree 3uliifjig, toenn alle @ejellfdjafter approbierte Wpot~efer finb. ~agegen ift ein 
Wpot~efenbettieb butdj eine jutiftifdje ~etjon (@. m. b.~. obet W .• @.) ausgejdjloffen. 

fibet bie ~etan3ie~ung eines ftillen @ejelIfdjafters j. ~uBnote 4 auf 6. 267. ~ie 
~tage, ob ein Wpot~efet me~tete WlJot~efen bejitlen batf, ift aUf 6. 284 be~anbelt. 

Urban, Apothekengesetze. 18 
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nur mit dem Zusatz erteilt werden durfen, deJ3 dem Inhaber die P r ii. sen -
tation eines Geschii.ftsnachfolgers in Gemii.l3heitderAllerhochsten 
Order yom 30. Juni 1894 nicht gestattet sei. 

In den Wettbewerbsbekanntmachungen ist 80uf diese Bestimmung hin
zuweisen. 

Den Witwen und W80isen eines Apothekers, welcher eine solche un
verii.ul3erliche und unvererbliche Konzession erhalten h8ot, solI es erlaubt sein, 
die Apotheke nach Mal3gabe des § 4 der revidierten Apothekerordnung yom 
11.0ktober 1801 verwalten zu lassen l ). 

'l)anacf) befte~en in ~reu\3en, nacf)bem bie 3e~niii~rig unbetliiuflicf)en 
m~ot~efen in3tuifcf)en fiimtlicf) betliiuflicf) getuorben finb, gegentviirtig folgenbe 
brei mrten m~ot~efenberecf)tigungen nebeneinanber: 

1. m~ot~efen~ribilegien (-1810, betliiuflicf), 
2. ston3effionen mit ~riifentationsrecf)t, fog. mealfon3effionen (1811-1894, 

betliiuflicf), 
3. ~erfonanon3effionen (feU 1894, unbetliiuflicf). 
'l)ie tveiteren ~eftimmungen uber bie ~rricf)tung neuer m~ot~efen, bas 

ston3effiowberfa~ren einfcf)lie\3lid) ber ~e~anblung ~eimgefallener m~ot~efen~ 
fon3effionen, bie >8er~ad)tung bon m~ot~efen, bie >8etlegung bon m~ot~efen 
unb bie fonftigen red)tlid)en >8er~iiltniffe ber m~ot~efenbered)tigungen finb in 
einer gro\3en mei~e ein3e1ner >8erorbnungen niebergelegt. 

2. Anlage neuer Apotheken. 
~ieruber ergingen folgenbe >8erorbnungen unb ~tlaHe: 
Kgl. Varordnung wagan Anlagung neuar Apothakan. Yom 24. Oktobar 1811. 
§ 1. In Absicht der vorschriftsmiWigen Prufung und Qu8olifik8o

tion der Apotheker sowie ihrer J~egitjmation, urn den Gewerbeschein zum 
Betriebe ihres Gewerbes losen zu konnen, behii.lt es bei den schon bestehen
den Gesetzen sein Bewenden, und versteht es sich von selbst, daJ3 a.uch, 

1) Ubet bie !BetlUaltung einet 2lvot~ete bUt d] bie ~intetbIiebenen bee 
bie~etigen ~on3eHionsin~abets befagt im 2lnfd]luffe an ein Utteil bes ().!B.~. 
(~~ . .8tg. 1921 !nt. 73) ein IDlin.lhl. bom 28. ,3uli 1921: 

In einer Entscheidung Yom 14. April 1921, die eine konzessionierte Apotheke betraf, 
hat das Oberverwaltungsgericht zu der bisher strittigen Frage Stellung genommen, ob 
das Vorrecht der Witwe und der minderjii.hrigen Kinder eines Apothekers, die Apo
theke wii.hrend des Witwenstandes bzw. bis zur GroIljii.hrlgkeit der Kinder durch einen 
qualifizierten Stellvertreter verwalten zu lassen, nur dann wirksam wird, wenn schon 
zu Lebzeiten des Ehemanns bzw. des Vaters die Apotheke behordlich abgenommen 
oder ihr Betrieb eroffnet worden war. In dem zur Entscheidung des Oberverwaltungs
gerichts gelangten FaIle beanspruchte die Witwe eines Apothekers dieses Vorrecht, 
nachdem der Ehemann nach Verleihung der Apothekenkonzession, aber vor der Er
offnung der von ihm zur behordlichen Abnahme angemeldeten Apotheke verstorben 
war. In dem Urteil wird die Frage offen gelassen, ob in diesem FaIle die Reichs
gewerbeordnung (§ 46) oder das partikuIarrechtlicheSonderrecht des Apothekengewerbes 
(hier § 4 Titel I der revidierten Apothekerordnung Yom n.Oktober 1801 und die 
Kabinettsorder yom 30. Juni 1894) fur die Entscheidung mallgebend sei. Denn so
wohl bei Anwendung des § 46 der Reichsgewerbeordnunl1; als auch unter Zugrundelegung 
des § 4 Titell der revidierten Apothekerordnung -letzterenfalls fur konzessionierte 
Apotheken mindestens seit der Kabinettsorder yom 30. Juni 1894 - setze das Vorrecht 
der Witwe oder der minderjii.hrigen Kinder lediglich die Konzessionsverleihung an den 
Ehemann bzw. Vater voraus, es sei also nicht an weitere Bedingungen, insbesondere 
nicht an die Betriebseroffnung der Apotheke zu Lebzeiten des verstorbenen Kon
zessionsempfii.ngers, gekniipft. 

Ich ersuche ergebenst, diese Entscheidung kiinftig zu beachten. 



Anlage neuer Apotheken. 275 

wer eine neue Apotheke anlegen will, allen desfallsigen Forderungen zu 
gentigen hat. 

§ 2. Die Anlegung neuer Apotheken findet wie in Stii.dten, so in Flecken 
und Dorfern nur statt, wenn das Bedtirfnis einer Vermehrung derselben 
erwiesen ist. 

§ 3. Wenn der Kreisphysikus im Einverstandnis mit der Polizeibehorde 
(in den groJ3eren Stadten sind es die Magistrate oder Polizeipriisidien, in 
den kleinen Stadten oder in Flecken, die unter der Kreispolizei stehen, ist 
es diesel die Anlage einer neuen Apotheke aus Griinden notig finden, 
so suchen sie von der Medizinaldeputation der Provinzialregierung die Er
laubnis dazu nach1 ). 

§ 4. Fiir zureichende Griinde werden angenommen: 
eine bedeutende Vermehrung der Volksmenge, 
bedeutende Erhoh ung ihres W ohlstandes. 

§ 5. Findet die Medizinaldeputation die angegebenen Grtinde hinreichend 
und kIar, so erteilt sie die Erlaubnis zur Anlage einer neuen Apotheke, wenn 
entweder noch gar keine Apotheke am Orte vorhanden ist, oder, wenn der 
oder die schon vorhandenen Apotheker, nach vorhergegangener Aufforderung 
der Ansetzung eines neuen nicht widersprechen. oder ihren Widerspruch 
nicht begriinden konnen 2). 

§ 6. 1st die Medizinaldeputation der Meinung. daJ3 ein solches Wider
spruchsrecht begriindet sei. so tiberlaJ3t sie nach der genauesten Aus
mittlung aller Umstande die Sache dem allgemeinen Polizeidepartement 
zur Entscheidung. 

§ 73). In den drei groJ3en Stadten Berlin, Konigsberg und Breslau wird 
die Entscheidung der Frage tiber die Anlegung neuer Apotheken von dem 
Polizeipriisidio, im Einverstandnis mit dem Stadtphysikus. allemal un
mittelbar von dem Allgemeinen Polizeidepartement nachgesucht. 

§ 8. Dieses bestimmt. wenn der Vorteil des Ganzen die Anlegung neuer 
Apotheken erfordert, die Entschadigung der bis dahin bestandenen nach 
den Grundsatzen des tiber die polizeilichen Verhaltnisse der Gewerbe er
schienenen Gesetzes yom 7. September d. J.'). 

1) 3n einem 5Sefd)eibe bom 29. 21lJtil 1893 ettvibede bet Shtlmgminiftet auf eine 
~ingabe aU9 lJ~atma3eutijdJen Sfteijen, 

daB es jedermann freisteht, die Anlage neuer Apotheken bei den zustandigen 
Behorden zu beantragen und gegen deren Bescheid eventuell die Entscheidung der 
hoheren Instanzen anzurufen. 

2) ~gI. ~iet3U bie aUf 6. 277 ff. abgebtucften ~etfiigungen. 
3) ~ie §§ 7 unb 9 bet ~etotbnung ~aben je~t feine 5Sebeutung megt. § 8 inteteffiett 

nUt tvegen bet ~ntfd)iibigung bon ~fIujiblJtibiIegien. 
4) Ubet bie 21blilfung bet fogenannten ~!"fIufiblJtibiIegien iiuliett fid) ein 

~I. bes ill1ebAlJliniftet5 bom 19. ill1iiq 1840 (f. 6. 294) bagin, bali bie ,,21blilfung ber 
@etvetbegeted)tigfeiten iilteret ~etfaffung auf bie lYiille einet mit bem ~tibilegium nod) 
ettva befonbet5 betbunbenen ~!"flufibbeted)tigung, unb nut £lei einttetenbem lYalIe 
einer tvitfIid)en 21potgefenanlage an bem £letteffenben Otte befd)tiinft ift". 

~ie lRed)tfllted)ung gat giet3U in megteten (futfdJeibungen foIgenbe @tunbfii~e 
aufgeftelIt: ~teuliijd)e ausfd)lielilid)e 21potgefengered)tigfeiten gaben im lYaUe ber 91eu
ettid)tung einet 21potgele innetgalb igtes 21usfdJJieliungsbeteid)~ ein 21nted)t aUf (fut< 
fd)iibigung. ~Ot Sfon5effionietung bet neuen 21lJotgefe beftegt jebod) lein ~ntfd)iibigung5' 
anfprud). ~ie Q;ntfd)iibigung ift bon bem 91eufon3effionat im ~etein mit ber 6tabt· 
gemeinbe auf3Ubtingen. ~ie ~ilge bet 21blilfung5fumme unb bas ~etfJiiltni~, in bem hie 
3Ut Q;ntfd)iibigung ~erlJflid)teten 5U betfelben bei3uttagen gaben, ift im ~ertvaltungs. 
ftteitbetfagten feft3uftelIen. 3n biefem ~etfagten finb aIle 5Ut 6dJii~ung bet Q;nt. 
fd)iihigung etfotbetIid)en 21uffliirungen feiten5 bes @etid)t5 bot5Unegmen. ~et lYeft. 
ftellung bet Q;ntfd)iibigung ift betjenige ~ett 3ugtunbe 3U Iegen, tveld)en bie 5Seted). 

18* 



276 xx. Apothekenbesitzrecht. 

Allgemeine preuDlsche 6ewerbeordnung. Yom 17. Januar 1845. 
§ 54. Au13er der Approbation bediirfen Apotheker, welche sich nicht 

im Besitze eines Realprivilegiwns befinden, einer Konzession des Ober
prasidenten 1 ), in welcher der Ort und das Grundstiick, wo das Gewerbe 
betrieben werden solI, bestimmt sain mu13. 

§ 64. Neue Realgewerbeberechtigungen diirfen fortan nicht mehr 
begriindet werden. 

~n me~reren ~tlaHen bom 10. ~ebtuar 1892, 12. ~uH 1894, 7. @)eptember 
1896 unb 15. mtober 1906 l1>ie~ ba~ ID1iniftenum bie i~m unterftenten ~e~ 
~orben an, aUf recf)t3eitige ~erme~tung ber mpot~efen bebad)t 3U fein, um ein 
2{nl1>ad)fen ber ~edauf~preife bediiufHd)er 2{pot~efen 3u ber~inbern. ,,'.!lie 
~ntl1>idlung be~ ®efd)iift~betriebe~ fold)er 2{pot~efen bagegen, fo ~eiflt e~ 
in bem ~rl. bom 12. ~uli 1894, l1>eld)e aUf ®runb bet 2{llet~od)ften ()rbet 
bom 30. ~uni b.~. fon3eHioniert l1>otben finb, l1>irb, fOl1>eit e~ ba~ ®emein~ 
l1>o~l unb eine fd)nelle ~etforgung be~ l.l3ublifum~ mit 2{r3neien 3u1aHen, nid)t 
3U befd)tiinfen, fonbern bi~ 3U gel1>iHen ®ren3en 3U f orb ern fein, ba fur 
fold)e 2{nlagen bie ~ntfte~ung neuet ~beall1>erte au~gefd)loHen ift." 

~on allgemeiner ~ebeutung ift nod) ber folgenbe: 
EriaD der Reglerungspriisldenten, betr. die Anlage neuer Apotheken. 

Yom Jahre 1894. 
Gegen die Neuanlage von Apotheken ist mehrfach von den durch solche 

Neuanlagen in ihrem Geschaftsumsatze benachteiligten Apothekenbesitzern 

tigung am 1. lnobembet 1810 qatte. ~et )ffiett be~ ~tunbftMe~ nebft ~ebiiulid)feiten, 
3nbentat unb 2lpotqefetlUaten bleibt aujiet lBettad)t. ~et ~nqabet bet lBeted)tigung 
muji au bet etmittelten <futfdjiibigung felbft beittagen. ~ie ~etvflid)tung bet €itabt. 
gemeinbe, au bet (futfdjiibigung beiauttagen, ttitt nut fiit ben ~all ein, baji bie (fut~ 
fd)iibigung bon ben an etftet €itelle betVflidjteten 2lvotqefenbefitletn nid)t aufgebtad)t 
tuetben fann, ol)ne ban fie obet einet bon il)nen babutdj aunet 91al)tungsftanb gefetlt 
lUetben. ~gl. qiequ bie Utteile be~ 9t.~. bom 3. DItobet 1881 (jJ3q . .8tg. 1881 fu.94) 
unb 29. mtobet 1903 (jJ3q . .8tg. 1904 fu. 18); .\3.~. ~tanffutt a. D. 11. Wlai 1895 unb 
me3itfsa~fdjun ~tanffutt a. O. 20. ~e3embet 1898 (jJ3q . .8tg. 1899 91t. 5); .\3.~. II 
merlin 10.0ftobet 1904 (jJ3q . .8tg. 1905 fu. 8); O.~.~. 2. ~e3embet 1907 (jJ3q . .8tg. 
1908 fu. 13) unb 28.2lVtil 1910 (jJ3q . .8tg. 1911 91t. 4). 

~on befonbetet mebeutung flit bie ~tage ift folgenbes Utteil bes 9t.~. bom 18. 2lVtil 
1912 (Wleb.2l. 1912 €i. 523): 

".8u 2lnfang bes bOtigen ~aqtqunbetts qat bie Vteujiifdje ~etuetbegefetlgebung bie 
befteqenben 2lvotqefeUVtibilegien atuat auftedjtetqalten, fotueit jebodj mit foldjen jJ3tibi
legien bie lBefugnis betbunben lUat, anbete bon bem lBettiebe bes 2lvotqefengelUetbes 
ausaufd)liejien, biefe~ fog. ~flufibtedjt aUfgeqoben. Il~ gefd)aq bie~ burd) § 17 be~ Ilbift~ 
bom 2.lnobembet 1810 unb burd) bie ~etotbnung bom 24. mtobet 1811 §§ 2ff., ba 
feitbem niemanb meqt bet Iltteilung einet Iltlaubng aUt 2lnlegung einet neuen 2lVotqefe 
lUibetfVtedjen batf. )ffiitb jebod) eine foldje Iltlaubnis etteilt, fo etlUiidjft bem benad)
teiligten jJ3tibilegieninqabet bataus baS gefetllidje 9ted)t, bei bet 3uftiinbigen ~etlUaltung~
beqiltbe bie lBeftimmung eillet iqm au gelUiiqtenben (futfdjiibigung 5U bedangen (§ 8 
~. bom 24. mtobet 1811). Ubet ben Umfang bet Ilntfdjiibigung unb bie 2ltt unb )ffieife 
iqm <futtidjtung entfdjeibet bet lBe3itlsausfd)uji, tuiiqtenb iibet bas mefteqen bes jJ3tibi
legiums unb bet Q;ntidjiibigungsVflidjt an fidj im €itteitfaUe bie otbentlidjen ~etidjte 
au entfdjei'oen qaben. ~as 9tedjt auf Q;ntfdjii'oigung ettuiidjft nidjt ftliqet ag mit bet 
sron3effionietung einet neuen 2lvotqefe in 'oem ftiiqeten 2lusfdjliejilidjfeitsbeteidj bes 
jJ3tibilegiums. 'lliefee 9tedjt untetliegt je'oodj nut bet ot'oentlidjen ~etiiiqtung." 

Q;ine ausfiiqtlidje 2lbqanblung iibet bas e~flufibe 2lVotqefenVtibileg in jJ3reujien 
bon ~uftiatat 2elUinfft) ift abgebtucft in jJ3q . .8tg. 1914 fu.48. 

1) meteits bUtdj bie 3nfttllftion bom 31. 'lleaembet 1825 (f. €i. 4) tuat bie sr 0 n· 
3effionietung neuet 2lvotqefen ben ObetVtiifibenten iibetltagen tuotben. 
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Widerspruch erhoben und dieser damit begriindet worden, da13 sie erst 
vor kurzerer Zeit zu hohen Preisen ihre Apotheken gekauft und namentlich 
fUr die Verzichtleistung ihrer Geschaftsvorganger auf die Erlaubnis zwn 
Apothekenbetriebe sehr hohe Entschadigungen in der Annahme gezahlt 
hatten, daJ3 neue Apotheken in ihrer Niihe nicht errichtet und ihre Einnah
men durch die hieraus erfolgende Einschrankung des Absatzgebietes nicht 
wesentlich vermindert werden wiirden. DUTch die geplante Neuanlage wiir
den sie aber so geschadigt, daJ3 sie ihre Familie nicht mehr standesgema/3 
erhalten und ihre Glaubiger nicht befriedigen konnten. 

Demgegenuber sehe ich mich veranlaJ3t, den beteiligten Kreisen zur 
Verhutung von Verlusten hiermit groJ3ere Vorsicht beirn An- und Ver
kaufe von Apotheken zu empfehlen und sie besonders darauf aufmerksam 
zu machen, daJ3 bei der Erteilung der Erlaubnis zur Neueinrichtung von 
Apotheken das allgemeine Wohl entscheidend sein mull und die Apotheken
besitzer nicht darauf rechnen konnen, daJ3 zu ihren Gunsten wegen des 
von ihnen fUr ihre Apotheken gezahlten hohen Preises von der Neuanlsge 
einer an sich notwendigen Apotheke abgesehen werden werde. 

Es ist daher den Kaufern von Apotheken, wn spateren Verlusten zu 
entgehen, anzuraten, gleich bei dem Kaufe diesem beregten Umstande 
gebUhrend Rechnung zu tragen und namentlich fUr die Verzichtleistung 
auf die Genehmigung zum Apothekenbetriebe nicht so hohe Preise zu 
zahlen, daJ3 durch die Neuanlage einer Apotheke in der Nahe ein groJ3erer 
Schaden fUr sie entstehen mull. Gegen einen solchen werden sie sich daher 
am sichersten schutzen, wenn sie bei dem Kaufe von Apotheken dem Um
stande Rechnung tragen, daJ3 die Moglichkeit der Anlage einer neuen Apo
theke nicht ausgeschlossen bleibt, und wenn sie, dies stets mit inRechnung 
ziehend, fUr die Verzichtleistung auf die Genehmigung zwn Apotheken
betriebe nicht Preise bezahlen, welche mit Rucksicht alIer ubrigen in Be
tracht kommenden Verhaltnisse als viel zu hoch angesehen werden mussen. 

3. Konzessionsverfahren. 

rolit bem bei bet Q;tteilung neuet obet bet ~iebetbetlei~ung ~eimgefallenet 
Illl'otqefenfon5eHionen 5U bead)tenben ~etfaljten befaHen fid) foIgenbe ~et< 
otbnungen: 

ZlrkularvarfOgung. batr. dla 'arlalhung von Apothakankonzalslonan. 
'om 13. Jull 1840. 

In GemaJ3heit der AlIerh. Verordnung vom 24.0ktober 1811 mUssen 
die Antrage wegen Errichtung einer neuen Apotheke an einem Orte von 
der betreffenden Ortsbehorde und dem Kreisphysikus ausgehen. Wird 
von diesen beiden im Einverstandnis die Anlegung einer neuen Apotheke 
fUr notwendig erachtet, so beantragen sie dieselbe bei der Koniglichen Re
gierung unter ausfUhrlicher Erorterung der dafUr sprechenden Griinde. 
FUr zureichende Griinde werden angenommen: eine bedeutende Vermeh
rung der Volksmenge, bedeutende Erhohung des W ohlstandes. Hieruber 
muJ3 eine genaue auf spezielle Angaben gcstiitzto Nachweisung geliefert 
werden, und in einzelnen vorkommenden Fallen ist den oben aufgestellten 
Bestimmungsgriinden nur noch die Berucksichtigung der Hindernisse bei
zufUgen, welche etwa aus besonderen obwaltenden Lokalverhaltnissen hin
sichtlich der Kommunikation mit dem Orte, an welchem sich bereits eine 
Apotheke befindet, fUr die auf dieselbe angewiesene Umgebung sich heraus
stellen sollten. Befinden sich an dem Orte, fUr welchen die Errichtung einer 
neuen Apotheke in Antrag gebracht werden soIl, bereits eine oder mehrere 
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Apotheken, so sind resp. der oder die vorhandenen Apotheker zuvorderst 
mit ihren etwa dagegen zu machenden Widerspriichen zu horen1) und letz
tere, von einem griindlichen Gutachten dariiber begleitet, in den an die 
Konigliche Regierung zu erstattenden Bericht mit aufzunehmen. Die 
letztgenannten Behorden haben nunmehr, evtl. durch veranlal3te Riick
fragen zur naheren Aufklarung der obwaltenden, hierbei als mal3gebend zu 
betrachtenden Verhaltnisse, den an dieselbe dem Obigen gemal3 gerichteten 
Antrag einer sorgfaItigen Priifung zu unterwerfen und entweder den nicht 
fiir gehorig begriindet erachteten Antrag, unter Angabe der Griinde, zuriick
zuweisen oder im entgegengesetzten Fall dariiber einen gehorig motivierten, 
gutachtlichen Bericht an das betreffende Konigliche Ober-Prasidiurn zu 
erstatten. Von diesem ressortiert demnachst die definitive Entscheidung. 

Aus der obigen Festsetzung des hierbei iiberall streng zu beachten
den Instanzenzuges leuchtet zugleich ein, dal3 aIle und jede Gesuche, welche 
sich auf die Errichtung einer neuen Apotheke an einem Orte beziehen, 
zuvorderst an die betreffende Ortsbehorde und den betreffenden Kreis
physikus gerichtet werden miissen. 

Was nun fiir den Fall, dal3 die Anlegung einer neuen Apotheke an einem 
Orte als statthaft anerkannt sein und urn die Verleihung einer Konzession 
dazu sich mehrere Apotheker beworben haben sollten, die Entscheidung 
der Frage betrifft, welchem von den Bewerbern die in Rede stehende Kon
zession zu erteilen sei, so ist hierbei ein ahnliches Verfahren zu beobachten. 
Es haben daher die betreffende Ortsbehorde und der betreffende Kreis
physikus in dem von ihnen an die betreffende Regierung wegen Anlegung 
einer neuen Apotheke zu richtenden Antrage zugleich diejenigen Apotheker 
namhaft zu machen, welche sich urn die Erteilung der fraglichen Konzes
sion beworben haben, und demnachst unter ausfiihrlicher Erorterung der 
Griinde sich gutachtlich dariiber zu auJ3ern, welchem von den Bewerbern 
der Vorzug einzuraumen sein mochte. Die Konigiiche Regierung und resp. 
das Konigliche Polizeiprasidiurn in Berlin priifen die gemachte~ Vorschlage 
und legen dieselben in einem dariiber zu erstattenden gutachtlichen moti
vierten Berichte dem betrefffmden Koniglichen Oberprasidium zur Ent
scheidung vor. Urn nun den Behorden fiir die hierzu erforderliche Beur
teilung einen Mal3stab an die Hand zu geben, hat ein jeder Apotheker, 
welcher sich urn die Erteilung der Konzession zur Anlegung einer neuen 

1) \nad) einem ~JJUn.(~tl. bom 7. mtober 1911 follen aud) bei l8erlegung bon 
2lpot~efen bie ~efi~et bet 2lpot~efen, bie butd) bie in 2lwfid)t genommene betiinbette 
Eage bettoffen tuetben, mit i~ten ettuaigen )IDibetfptlid)en ebenfo ge~ott tuetben, tuie 
e~ nad) bem (ZtI. bom 13. 3uli 1840 liei \neuanlagen bon 2lpot~efen botgefd)tielien ift, 
"tuenn es fid) um bie l8etlegung bon 2lpot~efen in na~e lienad)batten :Otten obet in 
Dtten mit me~teten 2lpot~efen ~anbelt". 

'!Iagegen tuutbe ein Qlefud) bes 2lpot~efetfammerausfd)uffes um 2ln~otung bet 
2lpot~efetfammetn bot 2lusfd)teiliung einet neuen ~on3effion obet bot (Ztteilung 
bet Qlene~migung 3Ut l8etlegung einet liefte~enben 2lpot~efe butd) 9JUnABefd)eib bom 
7. mtoliet 1911 abgele~nt, "tueil fd)on ben beteUigten 2lpot~efetn genligenbe Qlelegen~eit 
3Ut Qleltenbmad)ung eines ettuaigen )IDiberfptud)es gegelien ift. 3n geeignet erfd)einenben 
~iillen tuerben aud) fd)on ie~t bon ben ~etten Dlietptiifibenten bie 2lpot~efetfammetn 
3ut gutad)trid)en 2tufletung libet in 2lusfid)t genommene \neuanlagen bon 2lpot~efen 
~erange50gen" . 

)IDenn bie 2ln~otung bet ~efi~et befte~enbet 2lpot~elen berfe~ent1id) untetbleibt 
unb bie ~on5effion 5U einet \neuanlage o~ne fold)e 2ln~otung etteiIt tuitb, fo befte~t 
gleid)tuo~I f ei n e Wloglid)feit, gegen bie l8etlei~ung einet 2lpot~efenfon5effion burd) ben 
Dlietptiifibenten ben ~Iagetueg im l8ettualtungsftteitberfa~ten 3u liefd)teiten (D.l8.Ql. 
20. 2lptil 1922, \I!~ . .8tg. 1922 \nt. 45). 



Konzessionsverfahren. 279 

Apotheke an einem Orte bewirbt, mit seinem desfallsigen Gesuche zugleich 
ein vollstandiges Curriculum vitae einzureichen, welchem die Zeugnisse tiber 
seine Fiihrung wahrend der Lehr- und Servierjahre, die durch Ablegung 
der Staatsprtifung erworbene Approbation, ein Nachweis tiber seine Be
schiiftigung und tiber seine Fiihrung nach erlangter Approbation, der ge
ntigende Ausweis dartiber, ob er auch die zur Etablierung einer Apotheke 
und zum Betriebe des Geschiifts erforderlichen Mittel besitze, die Angabe, 
ob er bereits eine Apotheke besessen habe und wodurch er den Besitz 
derselben aufzugeben veranlaJ3t worden sei, und die nahere Anftihrung der 
Umstande beizufiigen sind, auf welche einen Anspruch zu begriinden er 
sich glaubt berechtigt halten zu dtirfen 1 ). 

Indem das Ministeriurn die Konigliche Regierung auffordert, obige 
Vorschriften durch die Amtsblatter zur Offentlichen Kenntnis zu bringen, 
teilt solches derselben zugleich zur besonderen Richtschnur hinsichtlich der 
zu treffenden Wahl unter den verschiedenen Bewerbern urn die Konzession 

1) 3n ben ein3e1nen Sfon3eHionsa~fef)teibungen metben tegelmajiig bie bedangten 
~aviete angegeben. ~abei 3eigen fief) manef)edei !Betfef)iebenqeiten untet ben !Jtegiemngs
be3itfen. 3n bet iJJleqt3aqi betfelben mitb bedangt: 1. bet £ebenslauf mit 21ngabe 
bet %amilienbetqaltniffe; 2. bie 21vvtobation; 3. bie fteisat3t1ief) beglaubigten, naef) 
bet .3eitfolge geotbneten unb geqefteten .3eugniHe iibet bie bisqetige lBefef)aftigung 
feit 21blegung bet 6taatsVtiifung in Utfef)tift obet beglaubigtet 21bfef)tift. ~iefen .3eug
niHen ift ein 3nqaltsbet3eief)nis bei3ufiigen, aus melef)em bie .3eitbauet etfief)tlief) ift, 
aUf me1ef)e fief) bie ein3elnen .3eugnifle be3ieqen; bie <Mefamt3eit bet lBefef)aftigung als 
avvtobiettet 21Votqefet ift am 6ef)luji naef) 3aqten, iJJlonaten unb %agen 3ufammen. 
3Uteef)nen; 4. VoIi3eilief)e, bet .3eitfolge naef) geotbnete unb geqeftete %iiqtungs3eug. 
niH e aus allen Dtten, an benen bet lBemetbet feit ~dangung bet 21VVtobation alS 21Vo. 
tqefet obet in fonftiget lBefef)aftigung tatig gemefen ift; 5. ein amtlief) beglaubigtet, a~ 
neueftet .3eit lJettuqtenbet j)1aef)meis ubet bie 3Ut 21nlegung unb 3um lBettiebe einet 21Vo
tlJefe etfotbedief)en <Melbmittel; 6. bie eibesftattlief)e !Betfief)emng, bisqet eine 21Vo
tqefe noef) nief)t befeHen 3u qaben, obet, menn biefes bet %an gemefen ift, bie 21ngabe 
bet .3eitbauet bes lBefi~es, bet <Mtunbe, bie ben lBemetbet 3ut !Betaujietung feinet 21Votqefe 
betanlajit qaben, fomie bes Sfaufs. unb !Betfaufsvteifes. 

21votqefet, bie 3ut .3eit eine 21votqefe befi~en, metben untet bet lBebingung alS 
lBewetbet 3uge1affen, ba~ fie in binbenbet ~otm fid) bet~flid)ten, im ~alle bet lBetiid· 
fief)tigung ilJtes <Me\uef)es aUf bas bisqetige lBettiebsteef)t oqne 21n\Vtuef) aUf ~ntfef)abigung 
3U bet3ief)ten. 

fibet bie !Botlegung bon .3eugni\len bei bet lBemetbung um 21votqefen. 
fon3e\lionen etging ein ~daji bes iJJlebi3inaiminiftets bom 5. %ebtuat 1909. 3n bie\em 
wetben bie !JtegietungsVta\ibenten et\uef)t, in %aUen, mo beteits ein <Me\uef) bes lBe
wetbets um !Bedeiqung einet fef)on ftulJet ausge\ef)tiebenen Sfon3eHion in bem\elben 
!Betwaltungsbe3itfe botliegt, im 3ntete\\e bet !Beteinfaef)ung bes !Betfaqtew unb 3Ut 
lh\~atung bon Sfoften, bon bet bo~~elten !Bodegung bet .3eugnijfe u\w. ab3u\eljen unb 
3u geftatten, baji bei ben \vateten iJJlelbungen auf bie etfte lBewetbung lBe3ug genom men 
wetben batf. %etnet gibt bet iJJliniftet batin anqeim, ob nief)t in geeigneten ~anen auf 
bie !Botlegung bet £eljt3eugnijfe unb bet 6etbiet3eugni\\e aus bet .3eit bot lhlangung 
bet 21vvtobation bet3ief)tet wetben fann, 3umal beteits bei bet 21VVtobationsetteilung 
bie\e ~aviete einet ~tiifung untet30gen \inb. 

3n ben Sfon3ejfionsausfef)teibungen ift feit 21uguft 1903 noef) bie Sflau\el entljalten: 
Es wird bemerkt, daB eine anderweitige Regelung des Apothekenkonzeaaionsweaens 

beabsichtigt ist, und daB dabei in Frage steht, ob es sich nicht empfehle, den Konzeaaio· 
naren eine nach den Ertragnissen des Geschaftes abgestufte, mehr oder minder erheb· 
liehe Betrie baa bga be aufzuerlegen. Es bleibt vorbehalten, dieser Betriebsabgabe 
wie den sonatigen Bestimmungen des neuen Gesetzes aueh die vom 1. Juli 1903 ab 
erteilten Konzessionen zu unterwerfen. 

~ine naqete 21nleitung fut Sfon3effiowanmattet gibt bie lBtofef)ute: ,,':tie lBe
metbung um 21votqefenfon3effionen", lBetlin, }Setlag bon 3ulius 6vtinget. 
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zur Anlegung einer neuen Apotheke an einem Orte die hierbei zugrunde 
zu legenden Prinzipien mit, welche nach dem Sr. Maj. dem Konige hieriiber 
gehaltenen Vortrage von Allerhochstdemselben durch die Allerh. Kab.
Order vom 30. Juni v. J. genehmigt worden sind und strenge befolgt werden 
mUssen, wenn bei den bedeutenden Vorteilen, die der Gewahlte erlangt, 
und bei den mithin hierunter auf das wesentlichste beteiligten Interessen 
der einzelnen Bewerber nicht zu begriindeten Beschwerden iiber den einem 
der Bewerber gewahrten unverdienten V orzug Veranlassung gegeben 
werden solI. 

Die hierbei zu beriicksichtigenden Punkte sind: 
1. Die Fiihrung und Applikation des Bewerbers wahrend seiner 

Lehr- und Servierjahre, die von ihm bei der Ablegung der Staats
priifung gezeigte geringere oder hohere Qualifikation. 

2. Das friihere oder spatere Datum der Approbation als Provisor, 
welche ihm auf den Grund des bestandenen Staatsexamens erteilt 
worden ist l ). 

3. Die Fiihrung und Leistung nach empfangener Approbation, ob 
derselbe sich ununterbrochen dem Apothekergeschaft gewidmet 

1) fibet hie 2lnted)nung hes ~eetes. unh Shiegshienftes auf has 2l~~ro. 
bationsaltet het lSewetbet um 2l~ot~efenfon3effionen etgingen folgenhe 
lSeftimmungen: 

a. Min.Erl. vom 15. September 1904. Mit Riicksicht darauf. dall die Militiir
dienstzeit der Apotheker na.ch § 39 der Priifungsordnung auf die Lehrlings-, Ge
hilfen- und Studienzeit zukiinftig nicbt angerechnet werden darf, wird es sich empfehlen, 
bei Bewerbungen um Apothekenkonzeesionen die etwa abgeleistete Milit!i.rdienstzeit 
auf das Approbationsalter der Bewerber insoweit in Anrechnung zu bringen, als 
durch die Erfiillung der Militardienstpflicht die Erlangung der Approbation verzogert 
worden ist. 

b. Min.Erl. vom 11. September 1916. Schon bisher ist nach dem Erlasse vom 15. Sep
tember 1904 bei Bewerbungen um Apothekenkonzessionen die etwa abgeleistete Milit!i.r
dienstzeit auf das Approbationsalter der Bewerber insoweit in Anrechnung gebracht 
worden, als durch die Erfiillung der Militardienstpflicht die Erlangung der Approbation 
verzogert worden ist. 

Mit Riicksicht auf die durch den gegenwiirtigen Krieg geschaffenen besonderen 
Verhiiltnisse bestimme ich im Anschlull hieran, dall zukiinftig bei der Feststellung des 
Approbationsalters die Zeit, wii.hrend der ein Bewerber um eine ausgeschriebene Apo
thekenkonzession friiher (wii.hrend der Lehrlings- und Gehilfenzeit, wie nach erlangter 
Approbation) im Heeresdienst gestanden hat, der Tiitigkeit im Apothekerberuf gleich
zuachten und der nachgewiesenen Dauer der wirklichen Berufst!i.tigkeit nach erlangter 
Approbation als Apotheker hinzuzurechnen ist. Dem Heeresdienst ist dabei gleich
zustellen eine Behinderung in der Berufstatigkeit bis zur Hochstdauer von neun Monaten, 
die durch eine im Kriegsdienst erlittene und iiber die Zeit der Beendigung des Krieges 
hinaus wirkende, mit Arbeitsunfahigkeit verbundene Gesundheitsschiidigung ver
ursacht wird. 

fiber hie lSered)nung hes 2l~~robationsalters erging ein 9J1in.(~r!. bom 
18. j}lobembet 1909. j}lad) hiefem foUen bon hen nad) hem ffieglement bom 5. 9J1iit3 1875 
ge~tiiften 2l~ot~efetn aUe wii~tenh het ~auet einet ~albia~tesVtiifung 3ut 2lVVtobation 
gelangten Sfanhihaten aIS gleid)3eitig avvtobiett etad)tet unh bei het lSewetbung um 
dne 2lvot~efenfon5effion im 6inne hes Q:daHes bom 13. 3uli 1840 betiicffid)tigt wethen. 
lSei hen nad) her ~tiifungSothnung bom 18.9J1ai 1904 avvtobierten 5l(~ot~efern foil 
bet :retmin het Q:rfiillung bet im § 35 bet ~riifungsothnung borgefd)tiebenen 5wei
iii~tigen ~raftifd)en :riitigfeit, ber aud) im 2lVVrobationsfd)ein angegeben witb, aIS :rag 
ber 2l~vrobation an5ufe~en fein. lEg!. fernet hen 9J1in.Q:rl. bom 3. e:e~tembet 1910 
iiber bie 2lnred)nung bet 2lHiitententatigfeit an v~arma5eutifd)en Unioerfitatsinftituten 
muilnote 3 aUf 6. 281). 
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hat l ) und dabei eine immer hohere Ausbildung in seinem Fa.che sich 
zu erwerben bemiiht gewesen ist, dadurch also auch zu desto besseren 
Erwartungen hinsichtlich der kiinftigen Verwaltung seiner eigenen 
Apotheke berechtigt; oder ob dieses nicht der Fall ist, ob er viel
leicht durch die ttbernahme anderweitiger Geschii.fte auf einige Zeit 
seinem eigentlichen Berufe mehr oder weniger sich entfremdet hat2). 

4. Die friihere oder spatere Meldung zu der Konzessionsertei
lung zur Anlegung der Apotheke und 

5. der nachzuweisende Besitz der zum Betriebe seines Geschii.fts er
forderlichen Mittel. 

6. Anderweitige Verhii.ltnisse, welche zugunsten des einen oder 
anderen Bewerbers sprechen, z. B. unter Voraussetzung iibrigens 
ganz gleicher Qualifikation die Anerkennung von Verdiensten, welche 
der Bewerber durch vorziigliche Leistungen irgendeiner Art sich 
erworben hat usw. 3). 

1) Ubet bie 2lntedjnung bet ~onbitions3eit bet ~on3efiion9betuetbungen 
etgingen folgenbe IDlinA8efdjeibe (bie beiben etften im 2lu93uge tuiebetgegeben): 

a. Vom 6. Januar 1876. Die im pharmazeutischen Staatsdienst zugebrachte 
Zeit ist auf das Approbationsalter anzurechnen und solI auch sonet kein Hindernis fiir 
die Bewerbung um eine Apotheke sein. 

b. Vom 10. Dezember 1910. Gegen die Anrechnung der auf ordnungsmil.Bige Re
vision von Arzneirechnungen verwandten Beschil.ftigungszeit bei der Bewerbung 
um eine Apothekenkonzession bestehen keine Bedenken. Der Nachweis einer gleich
zeitigen vertretungsweisen Til.tigkeit in einer Apotheke ist nur erforderlich, wenn der 
Bewerber durch die Revision der Arzneirechnungen nicht voll beschil.ftigt war. 

c. Vom 24. Mai 1911. Die Anrechnung einer durch Krankheit veranlaBten Unter
brechung der Beschil.ftigungszeit auf das Approbationsalter ist bei den Anwil.rtem 
fiir Apothekenkonzessionen schon jetzt zulassig. 

d. Vom 27. Dezember 1912. Die Entscheidung iiber die Anrechnung der bisherigen 
Til.tigkeit eines Apothekers bei der Bewerbung um eine Apothekenkonzession liegt in 
der Hand des zustil.ndigen Herm 0 b e r p r iI. sid e n ten, der auch in der Lage ist, die 
besonderen Verhil.ltnisse deB einzelnen Falles entsprechend zu beriicksichtigen. 

e. Vom Juli 1919. Den Kandidaten der Pharmazie ist Bchon jetzt nach § 35 der 
Priifungsordnung fiir Apotheker gestattet, sich wii.hrend der Hii.lfte der von ihnen behufs 
Erlangung der Approbation aIs Apotheker abzuleistenden zweijil.hrigen Gehilfenzeit in 
Apotheken auBerhalb deB DeutBchen ReicheB praktisch zu betil.tigen. In gleichem Um
fange wird auch bei Bewerbungen um eine ApothekenkonZeBBion die in aUBlil.ndiBchen 
Apotheken ausgeiibte Gehilfentil.tigkeit in Anrechnung gebracht. 

I) 3n einem IDlin.~l. bom 3. @;elltembet 1903 tuitb batauf ~ingetuiefen, baa bie 
2lu9tua~I untet ben IBetuetbetn um bie ~on3efiion 3Ut 2lnlegung einet neuen 2l11ot~ere 
nadj ben 2l11et~odjft gene~migten Gltunbfliven ftattfinbet, tueldje in bem IDliniftetial. 
etlafie bom 13. 3uli 1840 tiiebetgelegt finb. "Untet ben 3u betiidfidjtigenben l.l3unlten 
tuitb bie ~o~ete lJadjausbilbung befonbets ~etbotge~oben, 3ug1eidj abet batauf 
~ingetuiefen, baa butdj Ubetna~me anbettueitiget Glefdjlifte, alfo audj foldjet tuiffen. 
fdjaftIidjet !llatut, eine ~ntftembung bon bem eigentIidjen 2l11ot~efetbetuf nidjt ~etbei. 
gefii~tt tuetben batf." 

3n Ubeteinftimmung ~ietmit bemetft ein IDlin.~I. bom 31. (mobet 1902, "baS 
bie 2lntedjnung bet, nadj abgelegtet 2l11ot~efetlltiifung, aUf tueitetes <Stubium obet 
aUt ~Iangung bes i)oltotgtabes bettuanbten Beit bei IBetuetbung um eine 2l11ot~efen. 
fon3effion audj nadj ben 3uqeit geltenben IBeftimmungen nidjt ausgefdjlofien ift". i)en 
~lan einet alIgemeinen 2lnotbnung le~nte bet IDliniftet ab, "ba es bet ~tfdjeibung 
bet 3uftlinbigen IBe~otbe im ~n3elfaU bor3ube~alten ift, ob baS tueitere <Stubium bet 
~o~eren 2lu9bilbung bes IBetuerbers gebient ~at". 

8) 2luf biefe Biffet be3ie~t fidj nadjfte~enber IDlin.~I. bett. bie 2l f f i ft en ten· 
td ti 9 f e it an II ~ at m a 3 e uti f dj e nUn i bet fit Ii 19 i n fit t ute n bom 3. <Sell
tembet 1910. 
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Es bedarf wohl keiner Befiirwortung, daJ3 nicht ein einzelner dieser 
Punkte als der aHein bestimmende betrachtet werden kann; denn woHte 
man als solchen z. B. die frillier oder spater stattgefundene Meldung gelten 
lassen, so diirfte nur jeder Apotheker unmittelbar nach erhaltener Appro
bation mit den Anmeldungen fUr verschiedene Orte, in welchen die frillier 
oder spater eingetretene Statthaftigkeit der Anlegung einer neuen Apotheke 
vorauszusehen ist, sich beeilen, urn vor allen spateren, in jeder anderen 
Hinsicht vielleicht bei weitem vorziiglicheren Bewerbern den Vorzug zu 
erlangen. Nur die unparteiische Beriicksichtigung aller dieser Momente 
und das Resultat der sorgfaltigen Abwagung der einzelnen gegeneinander 
darf daher die zu treffende Wahl begriindenl). 

Nach § 35 der Priifungsordnung fiir Apotheker vom 18. Mai 1904 haben die Ka.ndi· 
daten der Pharmazie nach vollstandig bestandener pharmazeutischer Priifung weitere 
zwei Jahre als Gehilfen in Apotheken sich praktisch zu betatigen. Da diese zweijahrige 
praktische Tatigkeit in der Regel im AnschluD an die Priifung und ohne Unterbrechung 
erledigt werden solI, bei Verzogerungen oder Unterbrechungen also die Erla.ngung der 
Approbation hina.usgeschoben und demzufolge da.s fiir die spil.tere Erteilung einer 
Apothekenkonzession in Betracht kommende Approbationsalter verkiirzt wird, tragen 
die Kandidaten Bedenken, vor Erlangung der Approbation als Assistenten in pharma
zeutische Universitatsinstitute einzutreten. Eine weitere wissenschaftliche Tatigkeit der 
Kandidaten an diesen Instituten alsbald nach der Priifung liegt aber sowohl im In
teresse des pharmazeutischen Unterrichts wie auch im Interesse der wissenschaftlichen 
Fortbildung der Kandidaten selbst. 

Hiernach diirften die Voraussetzungen fiir die Anwendung der Vorschrift unter Nr. 6 
des Erlasses, betreffend die Genehmigung von Apothekenneuanlagen und die Verleihung 
derselben an die Bewerber, vom 13. Juli 1840 gegeben und es unbedenklich sein, Unter
brechungen der vorgeschriebenen zweijahrigen praktischen Tatigkeit zum Zwecke der 
Assistententatigkeit an den vorerwahnten Instituten bei Bewerbungen um Apotheken
konzessionen dem Approbationsalter hinzuzurechnen. Dabei wiirde die Assistenten
tatigkeit jedoch nicht unbegrenzt. sondern nur bis zu einer Dauer von 4 Jahren zu be
riicksichtigen sein. 

1) ~ie ~etlei~ung einet ~pot~efenfon3eifion ift gebii~tenpf1idjtig. IDlaligebenb ift 
bie ~ettualtungsgebii~tenotbnung bom 30. ~e3embet 1926, bie in § 1 beftimmt, 
bali bie ltt~ebung bon anbettueitigen @ebii~ten obet 6tempeln fiit bie bon i~t etfaliten 
~mts~anblungen ausgefdjloffen tuitb. ~et @ebii~tentatif fie~t beim 6tidjtuott ~pot~efen 
folgenbe @ebii~ten bot: 

Apotheken. a. Konzession: 1. zum Betriebe bei Vererblichkeit oder VerauDer
lichkeit der Konzession 1 p. c. des Wertes der Konzession, mindestens aber 300 tJU(" 
sonst 300 fllJ€. 2. zur Errichtung einer Zweig- (Filial-) Apotheke 50 flI;Jt, 3. zur Verlegung 
einer Apotheke auf Antrag des Besitzers 150 tJU(,; b. Befahigungszeugnis zur Verwaltung 
der Dispensieranstalt eines Krankcnhauses (fiir Diakonissen und Mitglieder staatlich 
anerkannter geistlicher Genossenschaften fiir Krankenpflege) 3 tJU(,. 

~a3u ge~iltt bet folgenbe IDlin.lttl. bom 8. mObembet 1924: 
Ich habe Veranlassung, darauf hinzuweisen, daD die Ablehnung von Bewer

bungen um die Verleihung von Apothekenkonzessionen bzw. die Mitteilung an den 
Bewerber um eine Apothekenkonzession, daD seinem Bewerbungsgesuche nicht statt
gegeben werden konnte, keiner Erhebung einer Verwaltungsgebiihr unterliegt. Denn 
neben der Konzessionsverleihung kann der Ablehnung der anderen Bewerbungen nicht 
die Bedeutung einer selbstandigen Amtshandlung, die mit einer besonderen Gebiihr 
belegt werden konnte, beigemessen werden. Daher kommt es auch nicht in Frage, die 
Bearbeitung der Gesuche um Verleihung einer Apothekenkonzession von einer vor
herigen Gebiihrenzahlung abhangig zu machen. Die Erhebung einer Verwaltungs
gebiihr fiir die Verleihung einer Apothekenkonzession bleibt hierdurch unberiihrt. 

3m ~nfdjluli ~ietan befagt ein IDlinABefdjeib bom 10. ~e3embet 1924: 
Sonstige Anfragen in Apothekenkonzessionsangelegenheiten unterliegen bei ihrer 

Beantwortung einer Verwaltungsgcbiihr, da zwar die Einrichtung der Konzessions-
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Schliel3lich bemerkt das Ministerium nur noch, dal3 einem Apotheker, 
welcher bereits eine Apotheke besessen hat, die Konzession zur Anlegung 
einer neuen Apotheke nicht zu erteilen ist, wenn nicht besondere Umstande 
obwalten, durch welche eine hierunter zu machende Ausnahme gerecht
fertigt erscheinen diirfte, in welchem FaIle jedoch jedesmal die Genehmi
gung des Ministeriums dazu einzuholen ist. 

Mln.Erl. betr. die AUllchrelbung yon Apothekenkonzeilionen. Yom 7. April 1906. 
Es ist mir aufgefallen, dal3 von den Herren Regierungsprasidenten bei 

der Ausschreibung von Konzessionen fiir Apotheken mehrfach die Auf
forderung zur Einreichung von Bewerbungen auf preul.lische Staats
angehorige beschriinkt worden ist. Ich mache darauf aufmerksam, dal.l 
eine solche Beschrankung dem Art. 3 der Reichsverfassung widersprichtl). 

Min.Erl. betr. die Verleihung yon Apothekenkonzellionen. Yom 2. Oktober 1902. 
Ein Spezialfall gibt mir Veranlassung, darauf aufmerksam zu machen, 

dal3 das Vorliegen eines Zivilversorgungsscheines als Anlal.l zu be
sonderer Beriicksichtigung boi der Verleihung von Apothekenkonzessionen 
nicht anzuerkennen ist, wenn dadurch altere, wissenschaftlich gleich be
fahigte Bewerber zuriickgesetzt werden. Bei sonst gleicher Befii.higung der 
Bewerber ist mit Bezug auf den Erlal3 vom 13. Juli 1840 bei der Verleihung 
von Apothekenkonzessionen dem hoheren Approbationsalter eine 
mehr ausschlaggebende Bedeutung beizumessen. 

Mln.Erl. betr. die Verlelhung yon Apothekenkon.zeilionen. Yom 18. April 1908. 
In der pharmazeutischen Fachpresse ist mehrfach dariiber Klage gefiihrt 

worden, da/3 bei der Verleihung von Apothekenkonzessionen das hohere 
Approbationsalter sonst gleich befii.higter Bewerber nicht geniigend 

verleihung im Interesse der Allgemeinheit getroffen worden ist, die Verleihung selbst 
jedoch im Interesse des einzelnen erfolgt. 

mad) einem fpiiteten IDlin.<~d. bom 3a~te 1925 follen inbeffen l8efd)eibe aUf <Me
fud)e, ~nftagen unb ~nttage, mit ~~naljme bon 18efd)eiben in ~nge(egenljeiten, 
lVefd)e bie ~tteHung bon <Mene~migungen unb ii~nlid)e 3um unmittelbaten muven 
bet l8eteiligten etgeljenbe ~tfd)eibungen betteffen, gebii~tenftei fein. 

3n einem ~r. bom 17. ~e3embet 1915 beftimmte bet lIniniftet, "bas bie l8efannt
mad)ungen bet 9iegietungsptiifibenten iibet bie !Bedei~ung bon ~onieffionen 3ut ijott
fii~tUng bon ~pot~efen in ben 9iegietungsamtsbliittetn unentgeItlid) 3u betoffentlidJen 
finb, ba fie im a~fd)lie\ilid)en 3nteteffe bet 6taatsbetIValtung etlaffen lVetben". 

1) ~ie gegenlViittige !Betfaffung bes ~eutfd)en \Reid)es bom 11. ~uguft 1919 ent~ii1t 
in ben ~ttifeIn 110 unb 111 bie foIgenben l8eftimmungen: 

Jeder Deutsche hat in jedem Lande des Reichs die gleichen Rechte und Pflichten 
wie die Angehiirigen des Landes selbst. Alie Deutschen genieBen Freiziigigkeit im ganzeD 
Reiche. 

madJ bem ~r. batf aIfo nut \Reid)sangeljotigfeit betlangt lVetben. ~ine lVeitete 
!Betgiinftigung fd)uf ein IDlin.~r. bom 9. OUobet 1919 fiit l8 e IV e t bet au s ben bon 
~teusen abgettennten <Mebieten. 

Apotheker, die in den yom preuBischen Staat abzutretenden Gebietsteilen ansii.ssig 
sind und daher, soweit sie nicht gezwungen wurden, schon jetzt ihren Wohnsitz zu verla.s· 
sen, unter fremde Herrschaft geraten, werden hiermit auch zumeist die deutsche Reichs
angehiirigkeit verlieren. Um die sich hieraus ergebenden Schwierigkeiten bei der splLtereD 
Bewerbung um deutscheApothekenkonzessionen zu beseitigen, bestimme ich fiir PreuBen, 
daB es derartigen Apothekem gestattet sein soll, ala gleichberechtigte Bewerber auf
zutreten, wenn ihre Meldung nach vorheriger Wiedereinbiirgerung vor dem 1. Januar 
1930 erfolgt. 
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beriicksichtigt und die Konzession zuweilen Apothekem erteilt worden ist, 
die eine erheblich kiirzere Berufstatigkeit aufzuweisen hatten als ihre Mit
bewerber. 

Wenn auch bei der Auswahl der Bewerber um die Konzession fiir eine 
Apothekenneuanlage nach dem ErlaB yom 13. Juli 1840 das hohere Appro
bationsalter allein nicht als entscheidend anzusehen ist, so ist doch, wie 
auch schon in der Verfiigung meines Herm Amtsvorgangers yom 2. Ok
tober 1902 zum Ausdruck gebracht ist, demselben insofern eine ausschlag
gebende Bedeutung beizumessen, als die Bevorzugung eines Bewerbers vor 
alteren Mitbewerbern nur stattfinden darf, wenn schwerwiegende Griinde 
dies angezeigt erscheinen lassen. 

Einzelne hier bekanntgewordene Vorgange lassen nicht erkennen, daB 
dieser Grundsatz bisher immer die geniigende Beachtung gefunden hat. 
lch sehe mich deshalb veranlaJ3t, die Rundverfiigung yom 2. Oktober 1902 
in Erinnerung zu bringen. 

Min. Erl. betr. die Mltbewerbung von lpothekanbasltzarn um lpothakankonzasslonen. 
Yom 17. Novambar 1893. 

In neuerer Zeit haben wiederholt Apothekenbesitzer durch Ver
mittlung und unter Befiirwortung der Provinzialbehorden bei mir die Ge
nehmigung dazu nachgesucht, daB sie gegen Verzichtleistung auf die ihnen 
gehorige Apothekengerechtigkeit sich um die Konzession zu einer Apo
thekenanlage bewerben diirfen. 

lch habe in solchen Fallen die Genehmigung erteilt, wenn der Gesuch
steller nach den angestellten Ermittlungen ein tiichtiger Apotheker war 
und auch sonst einer besonderen Beriicksichtigung wiirdig erschien, au/3er
dem aber in bindender Form sich verpflichtet hatte, die folgenden Be
dingungen zu erfiillen: 

1. Er darf die von ihm bis dahin betriebene Apotheke nicht selb
standig verkaufen, mu/3 vielmehr auf die Konzession oder das 
Privilegium verzichten1 ). 

2. Die so frei werdende Apothekengerechtigkeit ist in der bei Apo
thekenanlagen iiblichen Weise auszuschreiben; dem neuen Kon
zessionar darf in analoger Anwendung der Allerhochsten Order yom 

1) ~in j)JHn.(~d. bom 28. ~uni 1912 befagt, ban nadj feftfte~enbem, fdjon in einem 
~lan bom 24. ~uni 1817 ausgeflJrodjenen ~erlValtungsgtUnbfa~e ein 2llJot~efer nur 
eine 2llJot~efe befi~en barf. ,,~Ne Uberttagung ber ~on3effion 3um )lleiterbettiebe 
einer 2llJot~efe aUf einen 2llJot~efenbefi~er fann erft erfolgen, lVenn biefer nadjlVeift, 
ban er fidj bes ~efi~es feiner bis~erigen 2llJot~efe burdj ~erfauf ober ~er3idjt aUf bas ~e. 
ttieMredjt entiiunert ~at." 

<Me~. ffiegARat bon <Mneift flJridjt fidj in einer 2lb~anblung uber biefe ~rage (21lJot~ .• 
Btg. 1926 9lr. 70) ba~in aus, "ban nadj ber reb. 2llJ.O. bon 1801 ein 2llJot~efer befugt 
ift, nidjt nur 3IVei 2llJot~efen 3U befi~en, fonbern audj 3U betreiben, unb ban ber bem ent· 
gegenfte~enbe j)Jlin.~1. bom 28. ~uni 1912 ber ffiedjtsgultigfeit entbe~rt. ~em <Mrunb. 
fa~e nadj gilt bie!3 fur aIle ~ormen bet in ~reufien befte~enben 2llJot~efenbetrieMredjte, 
b.~. alfo, fOlVo~1 fut ben ~lVerb eines ~ribileg!3 ag audj einer ffiealfon3effion fOlVie 
einer ~etfonalfon3effion. ~ei le~tetet ift alletbings bie ~etlValtung!3be~orbe lVegen 
bes i~t 3ufte~enben 2lu!3lVa~ltedjte!3 unter ben ~elVetbern lJtaftifdj in bet 2age, 2llJot~efer, 
bie bereits im ~efi~e einer 2llJot~efe [inb, bon ber ~ergebung aU!33ufdjliefien unb bamit 
bas ~etbot be!3 ~efi~e!3 3IVeiet 2llJot~efen audj o~ne gefe~lidje Eianftion burdj3ufu~ren." 
~m <MeItungsbeteidje bet meiften in ben 1866 ettuotbenen .2anbe5teiIen geftenben 
2llJot~efetotbnungen ift jebod) bet gleidj3eitige ~efi~ me~reter 2llJot~efen unterfagt 
ober befdjriinft. 
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8. Marz 1842 und des dazu ergangenen Erlasses yom 13. August 
18421) nur die Verpflichtung auferlegt werden, die Apothekenein
richtung und die bei der GeschMtsiibernahme vorhandenen Waren
bestande gegen einen dem wahren zeitigen Wert entsprechenden 
Preis zu iibernehmen, welcher eventuell durch Sachverstandige fest
zusetzen ist; die Abschatzungskosten sind von dem Verkaufer und 
dem Kaufer zu gleichen TeHen zu tragen. (Es sind drei Sachverstan
dige zu wahlen, und zwar von der Regierung, dem bisherigen Be
sitzer und dem Konzessionar je einer. Der Sachverstandige der 
Regierung hat das Verfahren zu leiten und den tJbernahmepreis, 
gegen dessen Festsetzung eine Berufung auf richterliche Entschei
dung nicht zulassig ist, endgilltig zu bestimmen.) 

3. Zur lThernahme des Apothekengrundstiicks ist der GeschMtsnach
folger nicht verpflichtet; will er dasselbe jedoch erwerben, so wird 
darauf zu halten sein, da13 es nicht zu einem hoheren Preise, als 
sein jetziger Wert betragt, in Rechnung gestellt werde. 

4. Hinsichtlich der Verkauflichkeit der nach Mal3gabe der Ziffer 2 neu 
konzessionierten Apotheke greifen, sobald dieselbe nicht mehr im 
Besitz des ehemaligen Inhabers ist, die Bestimmungen des Aller
hochsten Erlasses yom 7. Juli 1886 und der im Anschlul3 daran 
ergangenen Rundverfiigung yom 21. Juli 1886 Platz. 

Diese Bedingungen zu 1-4 sind in die zu erlassenden Wettbe
werbsbekanntmachungen aufzunehmen. 

1) ~ie ~aliinettsotbet bom 8. IDUiq 1842 Iautet: 
Auf den Bericht des Staatsministeriums genehmige ich, daB bei Erledigung 

einer bloB personlichen Konzession zur Anlegung einer Apotheke demjenigen, 
welchem in deren Stelle eine neue Konzession erteilt wird, von der Medizinalbehorde 
auf Antrag des bisherigen Apothekers oder seiner Erben zur Bedingung gestellt 
werden darf, die zur Einrichtung und zum Betriebe der Offizin seines Vorgangers ge
hiirigen, noch im guten Zustande befindlichen und fiir den Geschaftsbetrieb brauch
baren Gerate nur in einer dem Umfange des Geschii.ftes angemessenen Quantitii.t zu 
iibernehmen. Welche Gegenstande zu iibernehmen, sowie die Quantitat und der Preis 
derselben ist durch Sachverstii.ndige zu bestimmen, deren einen der abgehendeApotheken
besitzer, den zweiten der neu antretende Apotheker und den dritten die Regierung zu 
erDennen hat. Letzterer leitet das Verfahren und stellt den "Ubernahmepreis fest; gegen 
diese Feststellung ist eine Berufung auf richterliche Entscheidung nicht zulii.BSig; der 
neu antretende Apotheker ist verpflil!htet, seinem Vorganger auf dessen Verlangen die 
festgesteUte Summe sofort bar auszuzahlen. Die Kosten des Verfahrens sind von jedem 
Teile zur Hii.lfte zu tragen. Zur "Ubernahme eines fiir die Apotheke eingerichteten 
Grundstiickes soll ein neu konzessionierter Apotheker niemals verpflichtet sein. 

~et (hlaU bom 13. ~uguft 1842 nimmt aUf bie ~iet in mebe fte~enbe ~tage nut in 
feinem (itingange mit foJgenben !!Botten ~eaug: 

Durch die Allerh. Kabinettsorder vom 8. Marz 1842 sind die Grundsii.tze bestimmt, 
nach denen bei Aufgebung einer, von dem bisherigen Besitzer auf Grund einer bloB 
personlichen Konzession gefiihrten Apotheke dem nachfoigenden Konzessionserwerber 
die "Ubernahme der Offizin-Einrichtung seines Vorgii.ngers fiir einen taxmaBigen 
Preis zur Bedingung der Konzessionserteilung gestellt werden darf. 

~emgemiiu ~eiut es in ben ~uSlfd)teiliungen ~eimgefaJlenet ~vot~efenfonaeffionen 
aumeift tuie foIgt: 

Die Konzession zum Betriebe der Apotheke in ... soll von neuem vergeben werden 
mit der MaBgabe, daB der kiinftige Konzessionsempfanger in GemaBheit des Aller
hiichsten Erlasses vom 8. Marz 1842 die Warenvorrate und Einrichtungsgegenstii.nde 
dieser Apotheke zu ihrem wahren zeitigen Werte zu iibernehmen hat. 

!!Ba~tet 3eitiget !!Bett fann nut bet 6ad)tuett (gemeinet !!Bett) fein, ben bie Q}egen. 
ftiinbe aut 8eit bet ~lifd)iitlung in !!Ba~t~eit ~alien. ~lfo ein alifolutet, nidjt ein telatibet 
!!Bett. 
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5. Sobald der lnhaber der schon bestehenden Apotheke auf Grund 
der ihm eventuell zu erteilenden Genehmigung in den Besitz einer 
neuen Apothekenkonzession gelangt ist, hat er dies dem bisher zu
standigen Oberprasidenten anzuzeigen, damit der Wettbewerb um 
die erledigte Apotheke ohne Saumen eingeleitet werden kann; letztere 
hat er so lange weiterzufiihren, bis sein mit der Konzession ver
sehener Nachfolger die Geschafte iibernommen hat. 

lch stelle ganz ergebenst anheim, hiernach in geeigneten Fallen meine 
Genehmigung zu beantragen, und ersuche zugleich, mir nach Erfolg der 
Verleihung iiber den fiir die alte Apothekeneinrichtung nebst Warenbestand 
vereinbarten oder nach Abschatzung gezahlten Preis gefalligst Mitteilung 
zu machen, damit hier die Rohe der Preise sowie die Art der Abschatzung 
nach den einzelnen Provinzen vergleichsweise zusammengestellt werden 
konnen. 

Mln.Erl. betr. die Mltbewerbung ehem.IIger Apothekenbesllzer 
um Apothekenkonzesslonen. Yom 2.Dezember 1893. 

Der Runderla.13 vom 13. Juli 1840, betreffend die Anlegung neuer Apo-
theken, bestimmt im Schlu.l3satz: 

"da.13 einem Apotheker, welcher bereits eine Apotheke besessen hat, 
die Konzession zur Anlegung einer neuen Apotheke nicht zu er
teilen ist, wenn nicht besondere Umstande obwalten, durch welche 
eine hierunter zu machende Ausnahme gerechtfertigt erscheinen 
diirfte, in welchem FaIle jedoch jedesmal die Genehmigung des 
Ministeriums dazu einzuholen ist". 

Diese Bestimmung ist zur Vereinfachung des Verfahrens seit langer 
Zeit in der Weise gehandhabt worden, da.13 solche Apotheker um eine Kon
zession sich nur bewerben durften, nachdem sie die diesseitige Genehmi
gung dazu erhalten hatten. 

Nach dem Wortlaut der Bestimmung ist aber nicht die Bewerbung. 
sondern die Erteilung der Konzession von meiner Genehmigung abhiingig. 
Ew. Exzellenz ersuche ich daher ganz ergebenst, in Zukunft Bewerbungen 
von Apothekern, welche bereits eine Apotheke besessen haben, nicht zu
riickzuweisen, sondern die Verhiiltnisse, welche den Betreffenden zur Ver
iiu.l3erung seiner Apotheke veranlaJ3t haben, sorgfiiltig zu priifen und in 
Fiillen, welche danach zur Beriicksichtigung geeignet erscheinen, behufs 
Entscheidung iiber die Zuliissigkeit der Erteilung einer Konzession unter 
Beifiigung der stattgehabten Ermittlungsverhandlungen an mich gefiilligst 
eingehend zu berichten. 

lch mache dabei zugleich darauf ganz ergebenst aufmerksam, daJ3 
Bewerber, welche ihre Apotheke mit Gewinn verkauft oder bereits mehrere 
Apotheken besessen haben, oder durch eigene Schuld zum Verkauf ge
notigt worden sind, oder durch ihre sittliche Fiihrung zu Bedenken Anla.13 
geben, sich nicht zur Beriicksichtigung eignen. 

Mln.Erl. betr. die Verleihung von Apothekenkanzesslanen In ehemellge 
Apathekenbesllzer. Yam 11.Dezember 1894. 

Nachdem seit Erla.13 meiner Verfiigung vom 2. Dezember 1893 die 
Grundsatze iiber die Verleihung von Apothekenkonzessionen an ehemalige 
Apothekenbesitzer gleichmaJ3ige Anwendung gefunden haben, iiberlasse ich 
(den Herren Oberpriisidenten), kiinftighin nach eigenem pflichtmiiJ3igen 
Ermessen dariiber Entscheidung zu treffen, ob einem solchen Be
werber nach MaJ3gabe der gedachten Verfiigung eine Konzession zu ver
leihen ist oder nicht. 
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Mln.Erl. balr. dla Varlalhung yon Apolhakankonzasslonan In lpolhakanbasltzar 
und dla lnlagung yon Zwalglpolhakan. Vom •. Mil 1896. 

Urn in der Bearbeitung der Apothekenangelegenheiten eine groLlere 
Dezentralisation der Geschii.fte herbeizufiihren, bestimme ich hierdurch 
folgendes: 

1. Durch RunderlaLl vom 11. Dezember 1894 habe ich es den Herren 
Oberprasidenten iiberlassen, nach eignem pflichtmaLligen Ermessen damber 
Entscheidung zu treffen, ob einern ehemaligen Apothekenbesitzer, falls er 
sich urn eine Apothekenkonzession bewirbt, eine solche zu verleihen ist 
oder nicht. 

1m AnschluLl hieran ermachtige ich die Herren Oberprasidenten. 
kiinftighin auch damber selbstiindig zu befinden, ob ein noch irn 
Besitz einer Apotheke befindlicher Apotheker nach Verzicht
Ieistung auf die Apothekengerechtigkeit zur Bewerbung urn eine andere 
Apothekenkonzession zuzulassen ist oder nicht. Es werden hierbei die in 
den diesseitigen Runderlassen vom 17. November 18931) und 5. September 
18941) dargelegten Grundsatze zu beachten sein. 

II. AuLlerdern will ich es den Herren Oberpriisidenten iiberlassen, in 
Zukunft ihrerseits die Genehmigung zur Anlegung und Fortfiihrung 
von Zweigapotheken, und zwar nach MaLlgabe der diesseitigen Erlasse 
vorn 7. Februar 1848 und 29. Juni 1854 zu erteilen3). 

lch mache hierbei zur gefalligen Beachtung zugleich darauf ganz er
gebenst aufmerksam, dal3 die Genehmigung zur Anlegung oder Fortfiihrung 
einer Zweigapotheke der bisherigen Praxis entsprechend immer nur auf 
drei Jahre zu erteilen ist und daLl, wie dies bereits durch ErlaLl vom 
18. April 1893 angeordnet worden, die Zweigapotheke von dem Inhaber 
des Hauptgeschiiftes bei etwaiger spaterer Abgabe des Ietzteren 

1) iEie~e IE. 284. 8) iEie~e IE. 289. 
8) ilet (hI. libet bie ston3effionietung bon ~i1ialavot~efen bom 7. ~ebtuat 

1848 ent~iilt u. a. folgenbe <Mtunbfii~e: 
Filialapotheken sind zu keiner Zeit bleibende, vielmehr von Zeit und Umstii.nden 

abhii.ngige, vOriibergehende Einrichtungen gewesen und daher besonders fiir Badeorte 
wahrend der Badezeit passend erachtet und gestattet worden. Hiernach richtet sich 
auch der Vorteil, der aus einer solchen Anstalt zu ziehen ist. Das Geschaft muB so viel 
abwerfen, daB mit der Leitung desselben ein examinierter und vereidigter Gehilfe be
auftragt werden kann. Sobald der Gewinn so hoch steigt, daB auch nur mit maBigen 
Anspriichen wiihrend des ganzen Jahres eine Haushaltung dabei bestehen kann, so 
steht der Erteilung der Konzession zu einer neuen Apothekenanlage nichts weiter im 
Wege. Es konnte sonst leicht dahin kommen, daB zwei Apotheken nur einen Besitzer 
haben. 

ilet (hla~ bom 29. 3uni 1854 fagt mit 18e5u9 aUf einen beftimmten ~all, "ba~ bie 
(htidjtung bon ~i1ialavot~efen aus entfdjeibenben <Mtiinben nidjt tatfam ift". 

!Ulit bet <Mene~migung bon .8tDeigavot~efen befa~t fidj nodj bet folgenbe 
ID/in.(hl. bom 29. !Ulai 1926: 

Die im Amtsblatt einiger Regierungsbezirke erfolgende Veroffentlichung der Er
neuerung der Genehmigung zum Betriebe einer Zweigapotheke kann in Zuliunft fort
fallen, da eine gesetzliche Verpflichtung zu einer solchen Veroffentlichung nicht besteht 
und ein allgemeines Interesse daran nicht vorliegt. Die Veroffentlichung der Neu
verleihung einer solchen Genehmigung hat dagegen weiterhin zu erfolgen, wobei ich 
zur Vermeidung von Zweifeln darauf hinweise, daB die Kosten der Veroffentlichung im 
Regierungsamtsblatt nach § 13 der Allgemeinen Verwaltungsgebiihrenordnung und 
Ziff.49 der hierzu erlassenen Richtlinien vom 15. August 1924 von dem betreffenden 
Apotheker eingflzogen werden miissen. 
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nicht mit verkauft oder in Anrechnung gebracht werden darf. 
Auch setze ich voraus, dal.l die Herren Oberprasidenten ihr Augenmerk 
gefalligst darauf richten werden, dal.l die Umwandlung einer Zweigapotheke 
in eine selbstandige Apotheke erfolgt, sobald nach Lage des einzelnen Falles 
und der dabei in Betracht kommenden Umstande der Zeitpunkt hierfiir 
eingetreten istl). 

Mln.Erl. betr. die Yerlelhung von Apothekenkonzesslonen In Apothekenbesltzer. 
Yom 3. Mil 1905. 

Zur Beseitigung hervorgetretener Zweifel bemerke ich, dal.l die in dem 
Runderlasse yom 4. Mai 18951) den Herren Oberprasidenten beigelegte 
Befugnis der selbstandigen Entscheidung auch dann Anwendung 
findet, wenn ein im Besitze einer personlichen Konzession befindlicher 
Apotheker, der auf diese seine Apothekenkonzession verzichtet, als Bewerber 
urn eine andere Apothekenkonzession fUr die Verleihung in Frage kommt. 

Apotheker, welche unter Verzicht auf eine verkaufliche Apotheken
gerechtigkeit sich urn eine ausgeschriebene Apothekenkonzession bewerben, 
sollen wie bisher, bei sonst gleichen Verhaltnissen, nach Mal.lgabe der Rund
verfUgung yom 13. Juli 1840, Ziffer 3 und 63), vor ihren Mitbewerbern 
den Vorzug haben'). 

Mln.Erl. betr. die Bewerbung ehemiliger Apothekenbe.ltzer um 
Apothekenkonze •• lonen. Yom 30. Oktober 1901. 

Auf den Bericht yom 25. Juli d. J. erwidere ich Ew. Exzellenz er
gebenst, dal.l einem Apotheker, welcher bereits eine Apotheke besessen hat, 
bei der Bewerbung urn eine ausgeschriebene Apothekenkonzession die Zeit 
des friiheren Besitzes von dem Approbationsalter abzurechnen ist, 
wenn der Bewerber nicht einwandfrei nachweisen kann, dal.l er zurn Ver
kauf seiner Apotheke ohne eigenes Verschulden gezwungen wurde. 1st 
diese Voraussetzung nicht erfiillt, so findet der ErlaLl Yom 2. Dezember 
18935) entsprechende Anwendung, womit sich die Frage der Abrechnung 
der Besitzzeit von selbst erledigt. 

Mln.Erl. betr. die Verlelhung yon lpothekenkonze.slonln In Bewerber IUS 
Ibgetrennten 8ebleten. Yom 10. Oktober 1919. 

Infolge des Uberganges EIsaLl-Lothringens in franzosische Hande sind 
die dortigen Apotheken, welche nicht im Besitze von reinen Elsal.l-Lothrin
gem waren, unter Zwangsverwaltung gestellt und die Besitzer teils aus
gewiesen worden, teils haben sie selbst das Land verlassen, da ihnen die 
Ausiibung ihres Berufes versagt worden ist. Hierdurch sind diese Apothe
kenbesitzer in grol.le Not geraten. Urn ihnen ihr Fortkommen in Deutsch
land zu erleichtern, bestimme ich fUr Preul.len, dal.l ihnen bei Bewerbung 
urn Apothekenkonzessionen, abweichend von den fUr andere Bewerber 
geltenden Bestimmungen, die Zeit, wahrend der sie in Elsal.l-Lothringen 
eine Apotheke besessen haben, auf ihr Approbationsalter 0 h n e A b z u g 
in Anrechn ung ge brach t wird. 

1) ~iefem ~ebanren entfpted)enb lVeift ein IDCin.~l. bom 13. ~Ptil 1912 erneut 
batauf ~in, "bafi mit bet UmlVanblung bon .8lVeigapot~efen in }8011apot~elen bOtauge~en 
ift, fobalb bie mafigebenben }8et~dltniffe es itgenb geftatten". 

2) @Sie~e @S. 287. 8) e;ie~e @S. 280. 
4) 'l)erartigen l8elVetbern lVirb in einaelnen l8eaitfen baS erred)nete 2lpprobations. 

alter bis au flinf 3a~ren borbatiert. 
5) @Sie~e @S. 286. 
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In gieicher Weise ist bei den Apothekenbesitzern, die in anderen, friiher 
deutschen, jetzt in feindliche Hande gefallenen Gebieten einschlief3lich der 
Kolonien ansassig waren, zu verfahren. 

Min.Erl. betr. die WelterfUhrung elner Apotheke durch den blsherlgen Beallzer. 
Vom 24. Februar 1903. 

Ein Spezialfall gibt mir Veranlassung, unter Hinweis auf den Rund
erlaf3 yom 17. November 18931) in Erinnerung zu bringen, daLl ein Apo
thekenbesitzer, welcher in den Besitz einer neuen Apothekenkon
zession gelangt, die von ihm bisher betriebene Apotheke so lange weiter
zufiihren hat, bis sein Nachfoiger die Konzession erhalten und die Ge
schafte iibernommen hat. Eine Betriebsunterbrechung, welche namentlich 
in Ortschaften mit nur einer Arzneiabgabestelle zu bedenklichen Folgen 
fUhren konnte, ist unter allen Umstanden zu vermeiden und der Besitz
wechsel derartig zu vollziehen, daLl ein GeschaftsschluLl, auch nur auf kurze 
Zeit, iiberhaupt nicht stattfindet. 

Mln.Erl. betr. die Behandlung helmgefallener Apotheken. Vom 5. September 1894. 
1m AnschluLl an den Erlal3 yom 5. Juli d. J.I), "betreffend die Einfiihrung 

der Personalkonzession fUr Apothekengerechtigkeiten, weise ich zur Be
seitigung von Zweifeln, welche inzwischen in der Fachpresse laut geworden 
sind, ganz ergebenst darauf hin, daLl auch die von dem bisherigen Inhaber 
an den Staat zuriickgegebenen Gerechtigkeiten (ErlaLl yom 17. November 
1893 Ziffer 2 und 4 3)) und solche Konzessionen, welche wahrend der zehn
jahrigen Unverkauflichkeit (Erlaf3 yom 21. Juli 1886) an den Staat zuriick
fallen, in Gemaf3heit der Allerhochsten Order yom 30. Juni d. J. und des 
eingangs bezeichneten Erlasses zu behandeln sind. 

Solche Apothekengerechtigkeiten sind daher jederzeit in der bei Apo
thekenneuanlagen iiblichen Weise auszuschreiben und zu verleihen; dem 
neuen Konzessionar darf in Anwendung der Allerhochsten Order yom 8. Marz 
1842 und des dazu ergangenen Erlasses yom 13. August 1842') nur die 
Verpflichtung auferlegt werden, die Apothekeneinrichtung und die bei der 
Geschaftsiibernahme vorhandenen Warenbestande gegen einen dem wahren 
zeitigen Wert entsprechenden Preis zu iibernehmen, welcher eventuell durch 
Sachverstandige festzusetzen ist. Die Abschatzungskosten tragen Kaufer 
und Verkaufer zu gleichen Teilen. 

Zur Obernahme des Apothekengrundstiickes ist der Geschafts
nachfolger nicht verpflichtet; will er dasselbe jedoch erwerben, so ist behufs 
Vermeidung der Entstehung neuer Idealwerte darauf zu halten, daLl es 
nicht zu einem hoheren Preise, als sein zeitiger Wert betragt, in Rechnung 
gestellt werde'). 

4. Verpachtung von Apotheken. 
58e3u9lid) bet ~et.pad)tung bet m.potl)efen etging bet nad)ftel)enbe 
Mln.Erl. betr. die Verpachtung yon Apotheken. Vom 21. September 1888. 
Abweichend von den Bestimmungen des Zirkularreskripts yom 19. Mai 

1821, welches die Verpachtung von Apotheken als den medizinalpolizei
lichen Interessen widersprechend und mit den Bestimmungen der revi-

1) 6ie~e 6. 284. 2) 6ie~e 6. 273. 8) 6ie~e 6. 284. ') 6ielje 6. 285. 
6) 3n einem bietten 2lbfa~ befajite fiel) bie ~etfiigung noel) mit bet ~edegung bon 

~~otljefen. ~iefet 2lbfa~ lVutbe abet butel) illlin.l¥:d. bom 3. 3anuat 1913 (f. 6. 293) 
(lufgeljoben. 

Urban, Apothekengesetze. 19 
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dierten Apothekerordnung vom II. Oktober 1801 unvereinbar verbietet, 
geht der ErlaJ3 vom 28. Februar 1870 von der Annahme aus, daJ3 nach dem 
Inkrafttreten der Gewerbeordnung die Verpachtung der Apotheken nicht 
beanstandet werden konne. Zur Begriindung dieser Ansicht wird darauf hin
gewiesen, daJ3 die Zulassigkeit einer Stellvertretung im Betriebe von Apo
theken nach den Bestimmungen der Gewerbeordnung fiir den N orddeutschen 
Bund, namentlich nach den §§ 45 und 151 derselben zu beurteilen, der 
privatrechtliche Titel aber, auf Grund dessen die Stellvertretung stattfindet, 
einer amtlichen Kognition nicht zu unterziehen sei. Diese Ausfiihrung er
scheint indessen, auch wenn die Grundsatze der Gewerbeordnung tiber 
die Stellvertretung hinsichtlich der Apotheken fiir anwendbar erachtet 
werden, aus dem Grunde nicht haltbar, weil als Stellvertreter im Sinne 
der Gewerbeordnung nur solche Personen angesehen werden konnen, welchen 
das ganze Geschaft im Namen und fiir Rechnung des Eigentiimers tiber
tragen ist. Da diese Voraussetzungen - vgl. Erkenntnis des Obertribunals 
vom 19. Dezember 1878 (Oppenhof, Rechtspr., Bd. 19, S.589), Erk. des Ober
verwaltungsgerichts vom 10. Mai 1883 (R e g e r, Entsch. der Gerichte usw., 
Bd.4, S. 21ff.), Erk. des Reichsgerichts vom 4. Marz 1881 (Entsch. in Strafs. 
Bd. 3, S. 419) - bei einem Pachter nicht zutreffen, veranlasse ich Ew. 
pp. unter gleichzeitiger Aufhebung des erwahnten Erlasses vom 28. Fe
bruar 1870, fortan die Verpachtung von Apotheken, soweit dieselbe nicht 
fiir bestimmte FaIle durch gesetzliche Vorschriften ausdrticklich gestattet ist, 
nicht mehr zuzulassen und die AuflOsung der dieser Anordnung zuwider zur 
Zeit bestehenden PachtverhiHtnisse, sobald dies nach den Bestimmungen 
der Pachtvertrage ausfiihrbar ist, in geeigneter Weise herbeizufiihren1 ). 

1) ~ie 2luffajfung bet ~teuiiifdjen IDlebi3inaItletltJaitung liber bie .8uIiiffigfeit bet 
!8et~adjtung tlon 2l~ot~efen ~at me~rfadj gefdjltJanft. !nadjbem man bi~ 3um 3a~re 
1821 bie !8er~adjtung ber 2l~ot~efen a~ 3uIiiffig anfa~, ergingen flJiiter nad)einanber 
folgenbe !Berfiigungen: a. !min.mefft. tlom 19. !mai 1821: 'Ilie !BerlJad)tung ber 2l~o
t~efen ift tlerboten. h. !min.!Berf. tlom 28. ~ebtuar 1870: ilie !Ber~adjtung ber 2l~o
t~efen ift geftattet. c. IDlin.Q:tI. tlom 21. 6e~tembet 1886: ilie !Ber~ad)tung ber 2l~ot~efen 
ift nidjt 3u3uIajfen. 

~egenltJiirtig ~at fidj liber bie ~rage foIgenbe 2luffaffung ~erau~gebiIbet: 
1. ilie !Bet~adjtung tlon lReaI~titliIegien, b. f. aIle 21 ~ 0 t~ ef e n ~ ti tl i leg i e n 

mit 2lullna~me bet rein ~etfoniidjen, nidjt feIbftiinbigen, ift aUf ~tunb bell § 48 @eltJ.£). 
(f. 6. 18) o~ne ltJeiterell 3uIiiHig unb fann IanbellgefetlIidj nid)t tletboten ober befdjtiinlt 
ltJetben. iii ell ~aben angenommen Sf.@. (7 . .8itlilfenat) 18. IDlai 1912 (~~ . .8tg. 1912 
mr. 76), .I:J.@. II lBerlin, 12. ile3embet 1925 (~l) . .8tg. 1926 !nt. 8) unb eine 2ltbeit tlon 
Sfu~n, "lRedjtS3tlet~iiltniffe bet 2l~otl)efer" im ~reuflifdjen !BetltJaItungSlatdjitl, lBanb 15, 
~eft 1. 2lull biefet ~eftfteIlung ltJiitbe fidj etgeben, bafl teaI~titliIegierte 2l~otl)efen in 
jebem ~ane tlet~adjtet ltJetben biitfen, unb 3ltJat aud) bann, ltJenn fie in 2lIt~teuflen 
gemiifl § 4 bet tetlibierten 2l~ot~efetotbnung fidj im lBefitJe tlon jffiitltJen obet minotennen 
Sfinbern einell ~titliIegietten 2l~otl)efetll befinben. 'Ilet genannte § 4 etIaubt 3ltJat ben 
jffiitltJen unb Sfinbern nut, "bie 2l~otl)efe burdj einen quaIifi3ietten ~rotlifot tl e t ItJ a It e n 
3u Iajfen", unb man fonnte aull biefem jffiottIaut fd)rieflen, bafl in biefem ~aIle eine !Bet
~ad)tung nid)t ftatt~aft ltJiire. Q:ine foId)e IanbellgefetJIid)e lBefd)riinfung ltJiire jebodj 
gegeniiber bet teidjsgefetJlid)en Q;rmiid)tigung, bie fid) aus § 48 @eltJ.D. allen lReaI
lJtitliIegien gegeniibet ergibt, nid)t mel)t l)aItbat. 3n biefem €inne entfdjieb bas .I:J.@. 
lBtesIau 1926 (~l) . .8tg. 1926 !nr.30). 

2. lRein ~etfonIid)e 2l~otl)efen~ritliIegien unb aIle 2l~otl)efenfon3eHionen 
finb nad) 2luffaffung bet lJteuflifd)en IDlebi3inaIbel)orbe n i d) t tler~ad)tbar. 2luf eine Q:in
gabe, allen 2llJotl)efen baS lRed)t ber !BetlJadjtung 3u fid)etn, l)at bet lJteuflifd)e IDlinifter 
fiir !BoIfsltJol)lfal)tt untet bem 10. ~ebruar 1923 etltJibett, bafl bem 2lntrage, bie !Bet
lJadjtung fon&eHioniertet 2l~otl)efen 3u3uIaffen, nadj bem in ~teuflen geItenben 
.l:Janbellted)t unb ben l)ietmit im Q:infIang fte~enben getidjtlidjen Q:ntfd)eibungen nid)t 
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5. Verlegung von Apotheken. 
fiber bie lBedegung bon mflot~efen liegt eine ffiei~e befonberer Q;rlaHe 

bOt, bon benen bie iilteren ben ®tunbfa~ aU5fflred}en, baa bie lBerlegung be, 
fteqenbet 2lj:)otqefen nur mit bejonbeter ®eneqmigung bet lRegietung etfo(gen 
barf. @5 finb bie5 folgenbe: 

entfVtodjen tuetben fann. ,,'l)enn ~ietnadj finb bie ~onaeHionen aum l8ettiebe einet 
~vot~efe ~ildjft vetfilnlidje ffiedjte unb ba~et nidjt aUf einen \l3iidjtet iibetttagbat./l 

2UletbingB ~at bai3 ~.®. (7. 3ibilfenat) in bem fdjon ettuii~nten Utteil bom 18. ID/ai 
1912 aujiet bei Vtibilegietten audj bei betfiiuflidjen fonaeffionietten ~vot~efen bie }Bet
Vadjtung fiit auliiffig etfliitt, ba "audj fiit bie fonaeffionierten ~votlJefen in \l3teujien 
fein gefeVlidjeB }Berbot ber }Bervadjtung befte~t/l. ~ber biefe ffiedjtBanfdjauung ift bet
einaelt geblieben. ~nbete 6enate beB ~.®. untet bem 14. ~Vtil 1910 (IDleb.~. 1911 
6. 212), 20.15ebruat 1914 (\l3~.3tg. 1914 ~t. 29), 1. 3uli 1926 (\l3~.3tg. 1926 ~t. 71), 
bai3 ffi.®. unter bem 8. 3uli 1910 (\l3~.3tg. 1910 ~t. 68) unb 15. IDliira 1927 (\l3lJ.3tg. 
1927 ~t. 30) fotuie bai3 02.®. 'l)ortmunb untet bem 1. 'l)e3ember 1920 (\l3~.3tg. 1921 
~t. 8) lJaben bie }Betvadjtung fon3effioniettet ~vot~efen allgemein alB unftattlJaft be-
3eidjnet, tueil fie einen un3uliiffigen 2{vot~efenbettieb butdj eine nidjt fon3effioniette 
\l3etfon, ben \l3iidjtet, be3tuedt. 

3. Unbebingt un3uIiiHig ift bie }Betvadjtung in benjenigen 15iiIIen, tuo bem 3nlJabet 
bei$ l8ettiebBredjtei$ aIS befonbete ~on3effioni$bebingung bet l8ettieb "fiit eigene ffied)
nUng/l aUfetIegt ift (ffi.®. 9. 3uIi 1909, ID/eb.~. 1910 6. 220). Q:benfo etfIiitte em 
IDlin.Q:tI. bom 18. (lftobet 1872 bie }Betvadjtung bon 15iIiaIavot~efen filt unftatt~aft. 

4. 60tueit ei$ fidj bei ben mitgeteilten \l3t03effen um bie ®iHtigfeit bet \l3adjtbetttiige 
lJanbelte, tuutben fie bon ben ®etidjten in ben 15iiIfen, tuo bie }Betvadjtung ali$ un3ufiiffig 
angefe~en tuutbe, fiit nidjtig etfIiitt. ~nbetfeit6 entfdjieb bai3 ,o.}B.®. 'l)an3ig untet bem 
26. ,oftobet 1925 (\l3~.3tg. 1925 ~. 96), baji eine Voli3eilidje }Betfjigung, bie \l3adjtung 
bet ~vot~efe ein3ufteIlen, aUf bie 3ibiItedjtIidje ®iiftigfeit obet Ungilltigfeit bet ~votlJefen
vadjtbetttiige nidjt geftuvt tuetben fann; benn bie \l3oli3ei fei nut 3ut l8efeitigung einei$ 
Voli3eituibtigen 3uftanbeB betufen; ein foIdjet liege abet nut bot, tuenn bie Q:rlJaftung 
bet ilffentlidjen ffiu~e, 6idjet~eit unb ,otbnung in 15t1lge gefteIIt ift obet bem \l3ublilum 
obet ein3eInen 6taati$biitgetn eine ®efa~t btolJt. 

5. 'l)ie abtueifenbe ~aItung bet l8elJiltben unb ®etidjte gegenubet bet }Betvadjtung 
fon3effioniettet ~vot~efen ~at bie l8eteiIigten bieIfadj auf ben ~u6tueg gefii~tt, }Bet
tuaItungBbetttiige mit vadjtii~nlidjen l8ebingungen ab3ufdjliejien. 3n 6treit
fallen tuitb es bann barauf anfommen, &U entfcI)eiben, 00 bet oetteffenbe j8erttag in 
~itmcI)feit ein }Bettualtungilbetttag obet ein betfdjleietter \l3acI)tbetttag if!. ~Iil \l3acI)t. 
betttag unb bei fon3efjionietten ~votlJefen mitlJin ali$ nicI)tig tuitb et nacI) bem UtteiI beil 
~.®. bom 1. 3uli 1926 (\l3~.3tg. 1926 ~t. 71) 3u getten lJaben, tuenn bet fog. j8ettualtet 
bie ~vot~efe billlig aUf eigene ffiedjnung unb ®efalJt fu~rt unb bet l8efiver bon ilJm nUt 
einen feften ®elbbettag alil Q;ntgeit fiir bie Ubetlaffung beB Q:rtrageil bet ~votlJefe etlJiilt. 

3n einet ~tbeit ,,'l)ie 3uIiiffigfeit bet j8etvacI)tung bon ~votlJefen nadj Vteujiifdjem 
ffiedjt" (~votlJ.-3tg. 1926 ~t. 48-50) gelangt ®elJ. ffieg .• ffiat bon ®neift 3u foIgenben 
Q:rgebniffen: 

15Ut bie 15t1lge bet }Betvadjtung bon ~vot~efen fommt Iebiglidj bail .\.!anbeiltedjt 
3Ut ~ntuenbung. 3m ®eItung6gebiet bet teb. ~V.,o. bom 11. mtobet 1801 ift bie }Bet
vadjtung bon ~votlJefen, bie auf einem ffieaIVtibilegium betu~en, 3uliiffig, nidjt abet 
bon \l3erfonaIfon3effionen. 3uIiiffig ift fetnet mit ®enelJmigung ber \l3tobin3ialtegierung 
bie }Betvadjtung allet ~votlJefen im ®eItungBgebiete bet lJannobetfdjen ~votlJefetotbnung 
bom 19. 'l)e3embet 1820 fotuie bet lutlJeffifdjen IDlebiliinalotbnung bom 10. 3uli 1830 
unb bet ID/ebillinalotbnung fiit bie fteie 6tabt ~tIlnffutt a. IDl. bom 29. 3uli 1841; fetnet 
bie }Betvadjtung Vtibilegiettet ~vot~efen im ®eltungilbeteidje bet biinifdjen IDlebi3inaI
unb ~votlJefetotbnung bom 4. 'l)e5emoet 1672. Unftatt~aft ift bie }Betvadjtung bon 
~votlJefen im ®eltungilbeteidje bet ~vot~efetotbnung fiit bail ~et30gtum ~olftein bom 
11. 15ebtuat 1854. 58ei 150ttfiilJtung bet ~votlJefe eineil betftotbenen ~votlJefet6 butdj 
beffen ~ittue obet ~inbet ift bie ffiedjtillage biefelbe; bodj ift lJiet nacI) bet lutlJeffifdjen 
IDlebi3inalotbnung bie }BetVadjtung aUf Vtibilegiette unb nadj bet 15tanffuttet IDlebi3inaI
otbnung aUf betaufletiidje ~votlJefen oefdjtiinft. 

19* 
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Min.Erl. betr. die Verlegung yon Apotheken. Yom 31. Dezember 1848. 
Die Konigliche Regierung hat Antrage auf Verlegung von Apotheken 

in andere Lokale hauptsachlich aus dem Standpunkte der medizinal
polizeilichen Interessen zu beurteilen. Wenn aber der erbetenen Verlegung 
von diesem Standpunkte aus vielleicht auch kein besonderes Bedenken 
entgegenstehen soUte, so folgt daraus doch noch keineswegs, daD deshalb 
der die Verlegung beantragende Apotheker unter allen Umstanden ein 
Recht hatte, die Erlaubnis dazu zu verlangen. Ebendaraus, weil es zur 
Verlegung einer Apotheke der Genehmigung der Regierung bedarf, folgt, 
daD letztere, bevor sie dieselbe erteilt, aIle ihr bekanntgewordenen Ver
hiiltnisse und Umstande, welche auf die Entscheidung iiber das Gesuch 
von EinfluIJ sein konnen, vorsichtig zu erwagen und zu beriicksichtigen 
ebenso befugt als verpflichtet ist. 

Mln.Erl. betr. die Verlegung yon Apotheken. Yom 22. Noyember 1864. 
Die Befugnis der Aufsichtsbehorde, auch bei privilegierten Apo

theken die Verlegung von ihrer Genehmigung abhangig zu machen, folgt 
aus dem § 6 der Apothekerordnung yom 11. Oktober 1801. Danach solI 
bei der Verleihung neuer Apothekerprivilegien an einem Orte, wo bereits 
privilegierte Apotheken vorhanden sind, darauf Riicksicht genommen 
werden, daD eine zu groJ3e Konkurrenz der Apotheken der treuen Ausiibung 
der Kunst schadlich ist. Dieselbe Riicksicht sowie die anderweitigen me
dizinalpolizeilichen Momente, welche bei der Anlage neuer Apotheken in 
Betracht kommen, sind in der Regel auch zu wahren bei der Verlegung 
einer Apotheke aus einer Stadtgegend in die andere, wenn in der Stadt 
mehrere Apotheken vorhanden sind. DemgemaJ3 ist seither, namentlich 
auch in Berlin, die Zulassigkeit der Verlegung einer Apotheke stets von der 
Genehmigung der Aufsichtsbehorde abhangig gemacht worden. Fiir die 
Medizinalverwaltung ist es von Wichtigkeit, diesen Grundsatz auch ferner
hin festzuhalten. In betreff der konzessionierten Apotheken ist das vollends 
unbedenklich, do. entweder in der Konzession das Grundstiick fUr die 
Anlage der Apotheke bezeichnet ist, oder, wo dies nicht geschehen, die 
Verlegung doch auf der Voraussetzung beruht, daJ3 der bisherige Zustand 
von Anfang an unzweckmaJ3ig geworden sei und die Entscheidung hieriiber 
nur demjenigen zustehen kann, von welchem die Konzession verliehen ist. 
Hinsichtlich des Ressorts bemerke ich, daJ3, wie die Anlage neuer Apotheken 
von den Oberprasidenten ressortiert, so auch die Entscheidung iiber die Ver_ 
legung vorhandener Apotheken ihnen und nicht den Regierungen gebiihrtl). 

mad) ~infii~tung bet ae~njii~tigen Unbetfiiuflid)feit neu ettid)tetet m.po~ 
t~efen im 3a~te 1886 ullitbe beftimmt, baa bie gleid)en ®tunbfii~e aud) aUf 
biejenigen m.pot~efetbetlegungen anauwenben finb, weld)e aUf mnttag bes 
~efi~ets gene~migt wetben. 'llie biesbeaiiglid)en ~etfiigungen (bom 24. mo~ 
bembet 1891 unb 24. ~ebtuat 1892) fino abet je~t gegenftanbSlos, nad)bem 
bie 3e~njii~rige Unbetfiiuflid)feit neuet m.pot~efen im 3a~te 1894 butd) bie 

1) ~~ einem tveiteten IDlin'(~d. bom 23. ~uguft 1859 etgeben fid) ~infid)t1id) bet 
Q;in3ie~ung iibetfIiiffiget ~.pot~efen tef.p. beten )Bedegung foIgenbe @tunbfa~e: 

In denjenigen Fallen, in walchen die Einziehung einer Apotheke wegen mangelnder 
Subsistenzfahigkeit und die gleichzt'itige Verlegung derselben an einen anderen Ort 
im Offentlichen Interesse fiir notwendig erachtet wird, darf dem Besitzer der einzuziehen
den Apotheke die bis dahin besessene Konzession behufs Anlegung einer neuen Apotheke 
fiir einen anderen Ort emeuert werden, ohne zuvor die spezielle Genehmigung des 
Ministers dazu einzuholen. 
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bauernbe UnbetfaufHd)feit erfe~t worben ift. ~afiir wurbe nad) ~htfii~rung 
ber le~teren im ed)luaabfa~ bes ~tlaHes born 5. eeptember 1894 (f. (5.289) 
angeorbnet, baa bei ~etlegung bon 2!pot~efen bie UnbetfaufHcf)feit betfelben 
ein3ufii~ten ift, "wenn burd) bie ~etlegung bern 3n~abet bet QSeted)tigfeit 
finan3ielle ~otteile erwad)fen obet Wenn butd) bie ~etlegung bie ~ttid)tung 
einet neuen 2!pot~efe ber1)inbert ober bet30gett wirb." 3nbeHen wurbe biefe 
IDlaana1)me neuetbings aUf g e 1) 0 0 en unb burd) anbere QStunbfa~e erfe~t. ~s 
etging ber nad)fte1)enbe 

Mln.Erl. batr. dla Verlagung von Apothakan. Vom 3. Jlnulr 1913. 
Auf Grund neuerer Erwagungen habe ich mich veranlal3t gesehen, 

die in dem Erlal3 yom 5. September 1894 aufgestellten Grundsatze einer 
Nachpriifung zu unterziehen. Mit Riicksicht auf das Ergebnis dieser Prii
fung hebe ich den Absatz 4 jenes Erlasses hiermit auf. tJber die Verlegung 
von Apotheken haben nach den bestehenden Bestimmungen die Herren 
Oberprasidenten selbstandig zu entscheiden. Der Einholung meiner Ge
nehmigung bedarf es auch dann nicht, wenn zugleich die Erhaltung des 
Rechts der Vorstellung eines Geschaftsnachfolgers in Frage kommt. 

Wegen der Priifung der einschlagigen Verhiiltnisse verweise ich auf den 
Erlal3 yom 22. November 18541). Die Verlegung wird in der Regel nur dann 
zuzulassen sein, wenn durch sie die Errichtung einer neuen Apotheke nicht 
verhindert oder erheblich verzogert wird. 1st bei einer zu verlegenden ver
kauflichen konzessionierten Apotheke der Konzessionsinhaber zugleich 
Eigentiimer des bisherigen Apothekengrundstiicks, so ist auch darauf zu 
achten, dal3 durch die Verlegung etwaige Hypothekenglaubiger nicht ge
schiidigtwerden. (Vgl. hierbei die Erlasse vom 9. Mail 851 undl9. Marz 18522).) 

(5d)on bOt1)er war burd] ~tlafl born 7. OUooer 1911 (f. (5. 278) oeftimmt 
worben, baa oei 2lpot1)efenbetlegungen bie 58efi~er ber burd] bie geplante 
~etlegung oetroffenen 2lpot1)efen mit i1)ren etwaigen ~iberfpriid]en bann ge
~ott werben follen, "wenn es fid] urn bie ~etlegung bon 2!pot1)efen in na1)e 
benad]oatten Orten ober in Orten mit me1)reren 2lpot1)efen 1)anbelfl'3). 

1) 6ie~e 6.292. I) 6ie~e 6.299. 
3) 3m gan~en ~at fomit ~infidJtlidJ ber 58 e r leg u n 9 bon 21 V 0 t ~ e fe n bie 

!IJlebi~inalbe~orbe folgenbe @}runbfii~e aUfgefteUt: 
1. ~ie 58edegung aller 2lvot~efen, Vtibilegierter toie fon~effionietter, bebatf ber 

@}ene~migung be9 ~uftiinbigen OberVtiifibenten. ~ie9 gilt audJ bann, toenn bei 58edegung 
fon~effioniettet betfiiufIidJet 2lvot~efen bie Ih~altung bet 58etfiiuflidJfeit in ijrage fommt. 

2. 18ei 18eutteiIung bon 2lnttiigen ~Ut 58edegung bon 2lvot~efen in einem Orte, 
in bem lidJ me~tete 2lvot~efen befinben, ift batauf !RildfidJt ~u ne~men, bali eine ~u gtolie 
seonfutten~ bet 2lvot~efen bet tteuen 2lugilbung bes 18erufee fdJiiblidJ ift; ebenfo finb 
bie anbeten mebi~inalvoIi~eilidJen !IJlomente, toeldJe bei ber 2lnlage neuer 2lvot~efen in 
18ettadJt fommen, in bet !Regel audJ ~u toa~ren bei bet 58edegung einet 2lvot~efe au9 
einer @'itabtgegenb in bie anbete, toenn in ber @'itabt me~tete 2lvot~efen bot~anben finb. 

3. 18ei 2lnttiigen auf 58edegung bon 2lvot~efen finb bee~alb bie 18efivet bet burdJ 
bie gevlante 58etlegung bettoffenen 2lvot~efen mit i~ten ettoaigen ~ibetfVtildJen in 
gleidJet ~eife toie bei beabfidJtigten meuanlagen bon 2lvot~efen ~u ~oten, toenn ei\ fidJ 
um bie 58edegung bon 2lvot~efen in na~e benadJbarten Orten ober in Otten mit me~teten 
2lvot~efen ~anbelt. 

4. ~ie 58edegung einer 2lvot~efe ift in bet !Regel nut bann ~u~ulaffen, toenn butdJ 
fie bie IhtidJtung einet neuen 2lvot~efe nidJt bet~inbett ober et~ebIidJ bet30gert toitb. 

5. 3ft bei einer ~u bedegenben betfiiufIidJen fon~effionietten 2lvot~efe bet seon~ef' 
fionein~aber ~ugleidJ ij;igentilmet bee bie~etigen 2lvot~efengrunbftilcle, fo ift audJ barauf 
~u adJten, bali butdJ bie 58edegung ettoaige ~t)vot~efengliiubiget nidJt gefdJiibigt toetben. 
3nebefonbete bei .8toangsbetfteigetung bon 2lvot~efengtunbftilclen ift nidJt ~u bulb en, 
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6. Sonstige RechtsverhaItnisse der Apothekenji 

a. ApothekenpriTilegien. 
1. ~ie ~inttagunsfii~igfeit bet mt>ot~efen.ptibilegien in bie 

<Mtunb" tef.p. SJ~.pot~efenbiid)et ",at lange .8eit ~egenftanb bet ~ontto" 
betj'e. Untet bem 19. 9Jliiq 1840 etfd)ien bas nad)fte~enbe 9Jliniftetialteffti.pt: 

Mln.-Reakrlpt batr. die Elntrlgung von Apothekenprlvllegian In dis Hypothekenbuch. 
Yom 19. Miirz 1 B4D. 

Die vererb- und verauI.lerlichen Privilegien alterer Apotheken sind 
nicht aufgehoben, da die in § 16 des Edikts yom 2. November 1810 an
geordnete Ablosung der Gewerbegerechtigkeiten ii.lterer Verfassung in Hin
sicht auf die Apotheker zu keiner allgemeinen Ausfiihrung gekommen, 
sondem in der Verordnung vom 24.0ktober 1811, auf welche der § 8 des 
Gesetzes vom 7. September desselben J ahres verweist, nur auf die FaIle 
einer mit dem Privilegiurn noch etwa besonders verbundenen Exklusiv
berechtigung und nur bei eintretendem FaIle einer wirklichen Apotheken
anlage an dem betreffenden Orte beschrankt ist. 

Die Eintragung der solchergestalt noch fortdauemden, ii.lteren Apo
thekenprivilegien in das Hypothekenbuch unterliegt nach Tit. I § 14 
der Hypothekenordnung an und fUr sich iiberall keinem Bedenken. Ebenso 
ist auch ihre Verbindung mit einem bestimmten Grundstiicke als Real
pertinenz und die diesfallsige Eintragung nach Vorschrift der Hypotheken
ordnung Tit. I § 12, wenn zwar dadurch nach § 4 des Edikts vom 9. Oktober 
1807 und § 33 des Gesetzes vom 7. September 1811 keine untrennbare 
Zubehorigkeit entsteht, doch fUr iiberhaupt unstatthaft urn so weniger zu 
erachten, ala es dem allgemeinen Interesse des Sanitatswesens in der Regel 
nur zutraglich sein kann, wenn die Apotheken bei den fUr ihr Geschaft 
einmal zweckmaJ3ig eingerichteten Grundstiicken verbleiben, aus welchen 
sie ohnehin nicht anders als nach einer von der Medizinalbehorde erteilten, 

bajj bet bi9~etige j8eiivet untet 6d)iibigung bet ~t)pot~elengliiubiget iein 2lpot~efet· 
geid)iift nad) etfolgtet 6ub~aftation be~ ~tunbftiid~, in toeld)em et b~ielbe bi~ ba~in 
bettieben, in ein anbete~ ~au~ bedegt unb aUf ~tunb ieinet ston3eiiion fottfevt. ~t 
fllll~ e~ bei bet .8toan~betfteigetung einem IlPptobietten 2lpot~efet nid)t gelingt, ben 
.8ufd)lag au et~alten, bleibt e~ bem ~meiien bet megietung botbe~alten, ob eine ~et. 
legung bet 2lpot~efe in ein anbete~ ~au~ au geftatten obet bie ston3effion al~ edebigt 
au bettad)ten unb anbettoeit au betgeben ift. 

mad) einem Utteil be~ m.~. bom 15. mObembet 1917 (1.l3~ . .8tg. 1927 9'lt.4) fann fid) 
bet I!tl. bom 22. mObembet 1854, bet aud) filt bie ~edegung ptibilegiettet 2lpot~efen 
bie ~ene~migung bedangt, nut aUf fold)e ~edegungen beaie~en, bie bet ~etlei~ung 
neuet I.l3tibiIegien gleid)3uad)ten finb, b.~. aUf fold)e ijiille, in benen bie ~edegung eine 
~etiinbetung be~ 3n~alt~ be~ I.l3tibiIeg~ bebeutet. ,,60llte bet I!tl. in anbetem 6inne 
betftanben fein, fo miljjte i~m in ~inblicf aUf bie gefevlid)en !8otfd)riftelt in § 6 reb. 
2lp.O. unb § 54 ber preujj. ~eto.O. bie ~illtigfeit abgefprodjen toetben." madj 2lnfidjt 
bon medjt~antoalt Dr. ~amburger (1.l3~ . .8tg. 1927 9'lt. 4) gilt bie~ nid)t nut filr fubjefiib 
felbftiinbige, fonbetn aud) filt fubjeftib binglidje I.l3tibiIegien. Q;i3 lilnnen jebenfal~ 
ptibiIegiette 2lpot~efen o~ne ~ene~migung bet j8e~iltbe bann bedegt to etb en, toenn 
fie nid)t unttennbat mit bem bii3~etigen ~tunbftiicf betbunben finb unb tuenn bie 
~edegung nid)t eine ~etiinbetung bei3 3n~alti3 bei3 I.l3tibHe~ bebeutet. (m.~. 
14. ~e3embet 1907, Q;ntfd). in .8ibilf. j8b. 67, 6. 227.) 5iit am ~tunbftiicf ~aftenbe 
I.l3tibilegien ~at ein Utteil bes O.~.~ .. bom 3. ~uni 1909 (G:ntfd). j8b. 54 6. 23 ff.} 
ben med)tsgtunbfa~ aufgeftellt, bajj bie llbetttagung eines fubieftib binglid)en getoetb. 
lid)en j8ettiebi&ted)t5 aUf ein anbetes ~tunbftilcr ted)ti3toitffam nut butd) eine in 
Ubeteinftimmung mit bem Q;igentfrmet bei3 ptibilegietten ~tunbftiids etfolgenbe ~et. 
fiigung bei3 I.l3tibilegietenben betoitft toetben fann. 
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von ZweckmiWigkeit der Lage und der sonstigen Beschaffenheit wiederum 
abhangigen Genehmigung des neuen Lokals verlegt werden konnen. 

~ie je~t geltenbe beutfd)e @tunbbud)otbnung in bet ~aHung bet ~f. 
bom 20. mai 1898 beftimmt lebiglid) in § 8 folgenbes: 

§ 8. Rechte, die dem jeweiligen Eigentiimer eines Grundstiicks zu
stehen, sind auf Antrag auch auf dem Blatte dieses Grundstiicks zu ver
merken. 

m!eitete \Beftimmungen ent'f}iilt bas .pteufJifd)e musfit'f}tungsgefe~ 3Ut @tunb~ 
bud)otbnung bom 26. ctle.ptembet 1899: 

Artikel22. Die sich auf Grundstiicke beziehenden Vorschriften der 
Grundbuchordnung und dieses Gesetzes finden, soweit nicht ein anderes 
bestimmt ist, auf Bergwerke, selbstandige Kohlenaobaugerechtigkeiten und 
andere selbstii.ndige Gerechtigkeiten entsprechende Anwendung. 

Artikel 27 Abs. 2. Fiir andere selbstii.ndige Gerechtigkeiten wird ein 
Grundbuchblatt nur auf Antrag des Berechtigten angelegt, soweit sich nicht 
aus den fiir die Anlegung der Grundbiicher geltenden Vorschriften ein 
anderes ergibt. 

~ie 'f}ietaus fid) fitt m:.pot'f}efen.ptibilegien etgebenbe ffied)tslage fafJt ein 
Udeil bes ~.@. bom 9. miit3 1903 (~'f}.gtg. 1903 91t.39) ba'f}in 3ufammen: 

,,~ilt eine ~vot~efengerecI)tigfeit, bie a15 eine felbftanbige G}erecI)tigfeit im @)inne 
be9 ~rtifel~ 40 vreun. ~u~f.G}. 3. )8.G}.)8. 3u erael)ten ift, fann geman ~rtifel 27 ~bf. 2 
~~f.G}. 3. G}runbbuel)orbnung bom 26. @)evtember 1899 ein bef onbere~ Q.\runb. 
b u el) b I a tt angelegt l11erben. ~vot~efengerecI)tigfeiten, l11elel)e mit einem Q.\runbftiide 
betbunben finb, finb aUf b~ Q.\runbbucI)bfatt biefe~ Q.\runbftftde6 eintragbar." 

Unb eine weitete ~ntfd)eibung bet ~.@. bom 4. 3anuat 1909 (~'f}.gtg. 
1909 91t.46) f.ptid)t folgenben ffied)tsgtunbfa~ aus: 

,,~ilr Q.\erecI)tigfeiten, bie niel)t gel11ilfen Q.\runbftiiden anfieben, jonbern fftr fiel) 
jelbft befte~en, einen eigenen beftimmten ~ert ~aben, auel) o~ne ben )8efiv eine6 G}runb. 
ftftcf~ a~geilbt, folgIiel) filr fiel) allein beraUnert unb berpfanbet tDerben lilnnen, ~at Cluf 
~ntrag bie ~nlegung eine~ befonberen G}tunbbuel)bfatte~ 3u erfolgen. ~ine Q.lerecI)tig· 
fett ift im @)inne be~ ~tt. 27 ~.G}. Q.I.)8.,o. unb be~ ~tt. 40 ~.Q.I. )8.Q.I.)8. nut bann 
jefbltanbig, tDenn lie nicI)t fubieftib bingliel) ift, b. ~. bem iel11eifigen ij;igentiimet eiue9 
Q.ltunbfti1cf~ 3ufte~t." 

mnbetfeits befagt eine ~ntfd)eibung bes ffi.@. bom 27. ~ebtuat 1912 
(~l).gtg. 1912 91t. 51), bafJ butd) eine gtunbbud)miifJige untid)tige \Be'f}anb. 
lung eine fubjeftib binglid)e mit bem ~igentum an einem @tunbftiid bet· 
bunbene m.potgefengeted}tigfeit nid)t in ilJtem m!efen betiinbet1 unb 3u einet 
felbftiinbigen umgewanbelt wetben fann. 

91ad) einem Ut1eil bes ~.@. bom 4. :Ile3embet 1924 (~lJ.gtg. 1925 91t. 82) 
fonnen fubjeftib binglid)e m.potlJefenbettiebsted)te, bie nad) i'fJtem 3nlJalt nicf)t 
in notwenbigem gufammenlJange mit einem beftimmten @tunbftfrd fte'fJen, 
in felbftiinbige, bom @tunbftiid unab'f}iingige @etecf)tigfeiten umgewanbelt 
wetben, botausgefe~t bafJ bie ~tmiid)tigung bes \Beted)tigten 3U fold)et Um
wanblung in bet ~etleilJung 3um musbtud gebtad)t ift. :Ilie gleid)e mnficf)t 
betttitt ffied)tsanWalt Dr. m. S)ambutget in ~lJ.gtg. 1927 91t.4. 

2. ~on getingetet \Bebeutung fitt bie ~ta~s ift bie ~tage bet ~nteignung 
bon @tunbftitclen, aUf benen m.pot'f}efet.ptibHegien tu'f}en. S)ietitbet 
befagt ein bom ctl~nbifu5 Dr. bon ~a~fet, \Betlin, etftattetes @utacf)ten 
(:Ileutfd)e 3utiften·gtg. 1903): 

,,~ie bot 1810 etteilten ~pot~efervtibilegien geften fOl11o~f nael) bem aften (§ 69 
ij;ig.~tD.Q.\. bom 5. IDlai 1872) tDie nael) neuem (~rt. 40 ~r.~.Q.\. 3. )8.Q.I.)8.) 9leel)t a15 
fe1bftanbige Q.lerecI)tigfeiten ($erorbnung bom 24. mtobet 1811, 9lefftipt bom 19. IDlar3 
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1840; () bet n e cf, ffieid)s<<Mtunbbud)ted)t, 6. 379, § 80 \ub 3). %ilt bie\e ,feIbftiinbigen 
<Mmd)tigfeiten', \ofem lie - toie in bie\em %alle - ein <Mtunbbud)bIatt et1)aHen 1)aben, 
gelten bie fid) aUf <Mtunbftilcfe be5ie1)enben !Bot\d)tiften bes IS.<M.IS. unb bie filt ben 
~toetb bes Q:igentums unb bie ~n\Vtild)e aus bem Q:igentum an <Mtunbftilcfen geltenben 
!Bot\d)tiften (~tt. 49 I.llt.~.<M. 5um IS.<M.IS.). 'Ilie\e <Mmd)tigfeiten \inb toebet lSeftanb. 
teile, nod) im ted)ni\d)en 6inne lSeIaftungen obet ffied)te itgenbeines <Mtunbftilcfes; lie 
befte1)en filt lid) felbft unb fonnen o1)ne ben lSefi~ eines <Mtunbftilcfes filt lid) ausgeilbt, 
folgIid) aud) filt lid) betiiujiett, betvfiinbet unb - enteignet toetben; i1)te <MIeid)ftellung 
mit ben <Mtunbftilcfen ge1)t \0 toeit, baji filt lie ein eigenes <Mtunbbud)bIatt angeIegt toitb, 
unb baji 5. IS. ein )IDed)\el im Q:igentum bet\eIben butd) ~ufla\\ung (obet bmn 6uttogate) 
etfolgen muji. ~n allen bie\en lSe5ie1)ungen untetfte1)en lie ben 9lotmen bes ~mmobilien. 
ted)ts, unb es ift nid)t 5toeifel1)aft, baji lie aud) otbnungsmiijiig enteignet toetben fonnen. 
'Ilenn baS <Me\e~ ubet bie (rnteignung bon <Mtunbeigentum bom 11. ~uni 1874 ift elne 
,fut ben Q:ttoetb bes (rigentums an <Mtunbftilcfen geltenbe !Bot\d)tift' im 6inne bes 
~tt. 30 I.llt.~usf.<M., unb \eine <MeltungSftaft ift bom neuen ffied)te unbetil1)tt geblieben 
(~tt. 109 Q:inf.<M.). lSei biefet E;ad)lage fann § 6 Q:nteignungsge\e~ nid)t in %tage lommen, 
fonbem bas ~vot1)efetVtibilegium ift nad) §§ 1 fl. \eIbftiinbig als \ofd)es 5u enteignen. 
'IlaS I.lltibileg felbet ge1)t natudid), toie jebes enteignete <Mtunbftucf, mit bet Q:nteignung 
in baS Q:igentum bet enteignenben <Memeinbe ilbet unb fut ben ~vot1)efet untet." 

fiber bie ~nteignung eine5 mit bem ~igentum an bem enteigneten @runb
ftiicf berbunbenen Wpotljefen.)nibHeg5 erging folgenbe5 UrteH be5 lR.@. bom 
27. ~ebruar 1912 (l.l5lj . .8tg. 1912 Wr.51): 

,,~.us lSeftanbteil eines <Mtunbftilcfs, auf bem ein I.lltibilegium tu1)t, .leilt bie <Meted)tig
leit bie ted)tlid)en E;d)icf\aIe bie\es <Mtunbftilcfs unb toitb bon be\\en fibeteignung nn bie 
Q:nteignetin mitetgtiffen. %olglid) ift au d) (rnt\d)iibigung fut bie Q:nt5ie1)ung bes Q:igen. 
tums am gan5en <Mtunbftilcfe unb, ba bie\es bie ~vot1)efetgeted)tigfeit mitum~al'lt, aud) 
Q:ntfd)iibigung filt bmn (rnt5ielJung 5U getoii1)ten. ~afilt ge1)en bie 1)ietbutd) ab3ugelten. 
ben )IDette aUf bie (rnteignetin ubet, bie ~n1)abetin bet mitenteigneten ~votlJefetgeted). 
tigleit toitb." 

b. A.pothekenkonzessionen. 
1. fiber bie ted)tlid)e 5Bebeutung ber betfiiufHd)en ~on3eHionen 

im aUgemeinen ift foIgenbe5 3U bemerfen: 'l:ie ~on3effion ift feine feIbftiinbige 
@ered)tigfeit, fonbern fie ift eine perfonIid)e geltJerbIid)e 5Befugni5 iiljnHd) ltJie 
eine @aftltJirtfd)aft5fon3effion, nur mit ber 5Befonberljeit aU5geftattet, baj3 ber 
Wpotljefer bei ben bor bem 30. ,Juni 1894 erteiIten ston3effionen einen Wad). 
folger priifentieren fann unb Ie~terer, feine formeUe OuaIififation borau5gefe~t, 
fon3efiioniert ltJerben muj3. ,In biefer 5Befonberljeit Iiegt ber m5ert ber ~on-
3effion. .8ubeljor be5 Wpotljefengrunbftiide5 ift bief elbe aber nid)t. (g ltJiirbe 
beifpieI5ltJeife nid)t5 entgegenfteljen, baa ber Wpotljefer fein ®runbftiid ber
faufte unb barin felbft aI5 Wlieter bie Wpotljefe fortfe~te. :Den red)tlid)en [lja
rafter ber betfiiuflid)en Wpotljefenfon3efiionen etliiutert nad)fteljenber 

Min.Erl. betr. den Yerkauf konzessionierter Apotheken. Yom 10. August 1871. 
Die Existenz einer konzessionierten Apotheke, im Gegensatz zu einer 

privilegierten, beruht auf der ihrem Inhaber fUr seine Person erteilten Kon
zession. Die letztere ist kein Gegenstand privatrechtlicher Ubertragung 
und der Kaufer einer konzessionierten Apotheke erlangt die Konzession 
nicht durch Sukzession in die Rechte seines Verkaufers, sondern kraft einer 
neuen staatlichen Verleihung, ohne welche die Apotheke die Bedingung 
ihrer Leistung einbiif3en wiirdel). Yom rechtlichen Gesichtspunkte be-

1) fibet bie fibetttagung bet ~vot1)efenfon5eHionen 1)at bet ffiegietungs' 
Vtiifibent in 9.natientoetbet untet bem 18. ~Vtil 1898 nad)fte1)enbe !Betfilgung an bie 
~vot1)efenbefi~et etlaHen: 

In den letzten Jahren ist es wiederholt vorgekommen, daB zur VerauBerung gelangte 
konzessionierte Apotheken von dem Kaufer bereits in Besitz genommen und weiter-
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trachtet, enthiHt der tjbergang einer blo13 konzessionierten Apotheke an 
einen anderen allemal die Errichtung einer neuen Apotheke, weil die Kon
zession des Verkaufers durch den Verkauf erlischt. An diesem VerhaUnis 
hat die Gewerbeordnung nichts geandert, und ist somit der Gegenstand 
auch ferner in derselben Weise wie friiher zu behandeln. 

~in Utteil bes Vteuf!ifd)en ().~.®. born 17. 9Jlai 1897 fteUt fo[genbes feft: 
,,!Jladj ben gele~lidjen !8otldjtiften fann e~ feinem .8weifel untetliegen, baa bie 

!on3eflion 3ut 2lnlage einet 2l~ot~efe eine obtigfeitIidje ~oli3eilidje @ene~migung fUt 
eine beftimmte ~etfon 3Ut 2lnlage unb 3um 58ettiebe einet 2l~ot~efe batfteIlt, nidjt anbet~ 
wie eine ~etlonalfon3eflion 3um 58ettiebe bet edjanfwittfdjaft, @aftwittldjaft u. bgl. ... 
ilie gefe~lidje !Jlatut bielet teinen ~etlonalfon3eliion witb babutdj nidjt geiinbett, baa 
in ein3elnen ~iiIlen au~ !8etwaUungstUdfidjten eine i~te !8etiiuaetung unb !8etetbung 
etle~enbe ~otm gefunben witb. @lie untetldjeibet fidj ~ietin in feinem welentIidjen 
erode bon bet !on3eliion 3um 58ettiebe bet @aft- obet edjanfwittfdjaft (§ 33 bet !Reidj~
gewetbeotbnung). 2ludj biele ~etfonalfon3eflion fann tatliidjlidj in bet ~otm Ubetttagen 
wetben, baa bet biil~etige 3n~abet gegenUbet bem neuen ~twetbet auf bie.2lusUbung 
gegen ~ntgeIt bet3idjtet unb bet le~tete bie !on3efiion etwitbt. 3n beiben ~iiIlen, bei 
2l~ot~efen unb @aftwittfdjaften, witb abet tedjtIidj nidjt bie aUe Jton3eHion aUf ben 
neuen ~wetbet Ubetttagen, fonbetn bielet et~iiIt eine neue !on3efiion fUt feine ~etfon." 

'1)en Untetfd)ieb 3tvifd)en Vtibilegietten unb fon3effionietten 
betiiuf!etlid)en mvot~efen befiniette Dr. ffiabefe irn ~~.8tg. 1915 mt.100 
tvie fo[gt: 

,,3n bem 2l~ot~efen~tibilegium ift bem 2l~ot~efet b~ betetblidje unb betiiuaetlidje 
!Redjt tJetlie~en, fei'ltem !Jladjfolget bie aUt ~ottfe~ung be~ 2l~ot~efetgewetbe~ notige 
~laubnis f e I b ft etteilen 3u fonnen. 

3n bet fog. betiiuaetlidjen 2l~ot~efenfonaeflion ift nidjtil bedie~en; biefelbe iff bie 
fUr bie ~erfon erteilte, alfo nidjt Uberttagbate weber betetblidje nodj betiiuaetlidje 
~laubni~ aum 2l~ot~efetgewerbebetrieb. ilie ~ortle~ung be~ @ewerbe~ in bielen 2l~0-
t~efen ift babutdj gefidjert, baa bem 3n~aber einer foldjen 2l~ot~efe bd gef e~lidje 
!R e dj t aufte~t, einen !Jladjfolget ~riifentieren 3u fonnen, bem bie ~Iaubni~ etteilt wetben 
mua, wenn er botfdjriftsmiiaig qualifi3iett ift. 

58eibe 2ltten bon 2l~ot~efen untetfdjeiben fidj alfo in beaug aUf bie ~ortfe~ung be~ 
<Mewerbe~, unb 3war: ilie ~tibilegiette 2l~ot~efe witb aUf @tunb einet ~Iaubnis weiter
bettieben, bie ber !8orgiinger bem borldjtift~miiaig qualifi3ietten @eldjiift~nadjfolger 
etteilt ~at. - ilie fog. fon3efiioniette betiiuaerlidje 2l~ot~efe witb aUf @tunb einer be
~otblidjen ~Iaubni~ lVeitetbettieben, bie bem bOtfd)tift~miilii9 qualifiaietten Qlefd)iift~
nadjfolget etteilt wetben mua." 

mad) einern Utteil bes ffi.®. born 5. mObembet 1915 (~~.8tg. 1916 9'lt. 2) 
finb bie £anbestegietungen beted)tigt, aud) beim 58efi~tved)fe[ Vtibilegiettet 

betrieben waren, noch bevor die Obertragung der Apothekenkonzession bei mir liber
haupt nachgesucht worden war oder meinerseits stattgefunden hatte. 

Dieses Verfahren ist ungesetzlich und veranlaBt mich, die Herren Apotheker aus
driicklich darauf hinzuweisen, daB eine konzessionierte Apotheke nach ihrem Verkauf 
von dem neuen Besitzer erst dann weiterbetrieben werden darf, nachdem von mir die 
Apothekenkonzession auf ihn libertragen worden ist. 

Um jegliche Verzogerung bei der Obertragung einer Apothekenkonzession zu ver
meiden, hat der Verkii.ufer mir unmittelbar nach der Verii.uBerung der Apotheke hier
von unter Riickgabe der Konzessionsurkunde Anzeige zu erstatten, wii.hrend gleich
zeitig von dem Kii.ufer der Antrag auf Obertragung der Konzession unter Vorlage des 
Kaufvertrages im Original oder in beg\aubigter Abschrift, der Approbation, eines von 
der Polizeibehorde seines bisherigen Aufenthaltsortes ausgestellten und verstempelten 
Fiihrungszeugnisses sowie einer kurzen Lebensbeschreibung bei mir einzureichen ist. 

~~nlidje !8etfUgungen finb audj in anberen !Regietungsbe3itfen etgangen. ij;in 
ID1in .• 58efdjeib bom 27. 2l~til 1894 belagt ferner, baa ber !Regietungs~tiilibent als 2luf
fidjtsbe~otbe betedjtigt ift, bie !8odegung bes awildjen bem !8etfiiufet unb !iiufer 
einer 2lpot~efe abgefdjloflenen ~aufberttages be~uf~ ij;infidjtna~me 3u betlangen. 
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2tpotljefen eine ~on3eHion bOt3ufd)teiben unb bemgemiifl eine ~on3eHions~ 
gebiiljt 3u etljeben. 

2. ~etpfiinbbatfeit bet ~on3eHion. Sjietiibet etging im Saljre 1896 
nad)fteljenbes amtIid)e 6d)teiben: 

In Apothekerkreisen scheint die Ansicht verbreitet zu sein, da13 die 
Konzession zur Errichtung einer Apotheke als Pfandobjekt fiir dar
geliehene Gelder dienen konne. Diese Ansicht ist nicht zutreffend. Nur 
Apot.hekenprivilegien konnen Pfandobjekte sein. Wenn die Ministerial
erlasse yom 9. Mai 1851 und 19. Marz 1852 es fiir zulassig erklaren, daI3 
bei Zwangsversteigerungen von Grundstiicken, in welch en sich eine kon
zessionierte Apotheke befindet, die Konzession fiir dieselbe dem Ersteher 
des Grundstiicks, falls er ein qualifizierter Apotheker ist, verliehen werden 
darf, so stiitzten sich diese Bestimmungen darauf, da13 die Allerhochste 
Order yom 5.0ktober 1846 und der darauf ergangene Erla13 yom 21. des
selben Monats die Veraul3erlichkeit konzessionierter Apotheken (Prasentation 
eines Geschiiftsnachfolgers) bis auf weiteres zugestanden hatten. Anders ver
halt es sich mit den Apotheken, fiir welche die Konzession nach Ma13gabe der 
Allerhochsten Order yom 7. J uli 1886 und des dazu ergangenen Erlasses yom 
21. desselben Monats erteilt worden ist. Solche Apotheken sind zehn Jahre 
nach ihrer Errichtung unverauJ3erlich; wahrend dieser Zeit ist die Prasentation 
eines Geschiiftsnachfolgers also nicht gestattet. Es kann deshalb, falls ein 
Grundstiick, in welchem eine solche Apotheke eingerichtet ist, zur Zwangs
versteigerung kommt, die Apothekenkonzession dem Ersteher, selbst wenn 
er ein qualifizierter Apotheker ist, nicht verliehen werden. Die Konzession 
verbleibt vielmehr dem damit Beliehenen oder fallt wahrend der Dauer 
der UnverauJ3erlichkeit, falls der Beliehene eine Apotheke einzurichten 
oder zu betreiben nicht mehr imstande ist, an den Staat zuriick. Personal
konzessionen, welche auf Grund der Allerhochsten Order yom 30. Juni 1894 
verliehen worden sind, kommen fur diese Frage iiberhaupt nicht in Betracht. 

~on anberet 6eite mufti3tat Dr. Bewinfft) in I.l3lj . .8tg. 1904 91t.72 unb 
1905 91t. 78, fowie ,,'l)ie 2tpotljefenbettieb5red)te in I.l3reulien", )Serlin, ~et~ 
lag bon SUHU5 6pringet) wirb bie 2tnfid)t betteibigt, bali bie betfiiufHd)e 
2tvotljefenfon3eHion ted)t5giiltig bervfiinbet wetben lann. 

3. 'l)ie .8utiicfnaljme einet otbnung5!}emiifl etteilten 2rvotljefen" 
fon3 eH ion ift im aIlgemeinen nid)t mogHd). 91ad) einem 2tuHa~ bom @elj.lReg.~ 
lRat bon@neift (2tpotlj . .8tg.1926 91r.27 unb 28) fann in ~reulien eine otb~ 
nungsmiiliig etteilte 2tVotljefenfon3eHion weber im :mege tid)tetlid)en Utteil5 
nod) im :mege betWaftung5beljotbHd)et )Sefd)lulifaHung einem 2tvotljefet ent~ 
30gen werben. 'l)et )Selieljene bleibi in5befonbere aud) bann im )Sefi~e feinet 
~on3eHion, wenn ber beIeiljenben )Sel)otbe nad)triiglid) ljinfid)tlid) bet ~etfon 
be5 ~on3eHioni3empfiinger5 :tatfad)en beIanntw?rben, bie, ItJenn fie 3Ut .8eit 
bet Q;rteilung bet ~on3eHion befannt gcwef en wiiten, fie abgeljalten ljaben 
Wiitben, gerube biefen )Sewetbet 3u beriicfjid)tigen. Q;benfo bIeibt ber mit 1m 
sron3eHion aUi3geftattete 2rpotljefenbefi~et im )Sefi~e berfefben, aud) wenn 
et fid) fd)were ~erftolie bei feiner )SetUf5au~iibung 3u[d)uiben fommen Iiilit. 
:mitb iljm in fold)em iJalle im ~erwaftungsberfal)ren gemiili § 53 @ew.O. 
bie 2tvvwbation ent30gen, fo tritt ein ~erluft ber ~on3efiion nid)t ein, nut 
muli bet )Setteffenbe bie 2tpot1)efe bann burd) einen 6tellbertreter betreiben 
lalien. ,,!lie lRed)t5beftiinbigfeit einet einmal etteilten 2tpotljefenfon3effion 
fann in I.l3reulien nut infoweit nad)triiglid) in iJrage gefteUt wetben, als ber 
2tft bet ftattge1)abten @ene1)migung fid) aIS n i d) t i 9 unb bei31)aUJ bet lRedJt5· 
witfung entbel)renb 1)etau5ftellt. /I 



Sonstige Reehtsverhaltnisse rler Apotheken. 299 

Q;oenf 0 biitfte ein lBetfaqten aUf Sfon5effionsent5iequng Q;tfolg qaeen, 
ttJenn bet Sfon5effionsern~fiinget fid) gat nid)t irn \8eii~ bet m~~toeation a15 
m~otqefet oefinbet, fonbem biefen nut butd) gefiilfd)te '!lofurnente bot
getiiuf d)t qat. 

4. Srn Sfonfutfe eines W.)Jotqefets qat bet SfonfUl:sbetlUaltet mit Bu
ftirnrnung bes @liiuoigerausfd)uffes bie lBetfiigung iioet bas W.)Jotl)efengtunb
fUie! unb bie Sfon5effion, fofern le~tete betfiiuflid) ift. (};s ift aoet 5IUeifel
l)aft, 00 er befugt ift, gegen ben lillillen bes ~d)ulbners butd) einen '!lritten bie 
m.)Jotl)efe fut ffied)nung bet maffe fortfe~en 5u laffen. '!lagegen fann bet Sfon
fUt5berlUalter un5IUeifell)aft bas W.)Jotl)efengrunbftiicf freil)iinbiS ober burd) 
BlUangsberfteigerung betfaufen unb in beiben ~ciUen bern Sfiiuter ben lBer-
3id)t aUf bie Sfon5eHion unb bie '.l3riifentation bes Sfiiufers a15 Wad)folger 5U< 
fid)em. 

Sjierilber ergingen 5IUei min.Q;rlaffe born 9. mai 1851 unb 19. miir5 1852, 
bie fid) aUf betfiiuflid)e Sfon5effionen fJe5teljen unb folgenbes fJefagen: 

Bei Subhastation eines Apothekengrundstiickes ist das die 
Subhastation leitende Gericht befugt, qualifizierte Apotheker zum Mit
bieten auf des Grundstiick und die Apotheke dadurch zu veranlassen, dal3 
es denselben zusichert, den Meistbietenden unter ihnen der Konigl. Regierung 
zur Verleihung der Konzession zu prasentieren, und die Konigl. Regierung 
ist sowohl dem Gerichte als auch dem Adjudikatar gegeniiber verpflichtet, 
dem zu Prasentierenden, seine formelle Qualifikation verausgesetzt, die 
Konzession zu verleihen. 

Q;in Q;rl. bes Sufti5rnin. born 9. Sunt 1920 befagt l)ier5u: 
Bei Zwangsversteigerungen von Grundstiicken, in denen der Eigentiimer 

eine vererbliche und verau13erliche Apotheken-Personal-Konzession aus
iibt, wird die Hohe des Meistgebotes auch davon abhangen, ob der Bieter 
sicher darauf rechnen kann, da13 ihm als Ersteher die Konzession erteilt 
werden wird. Es empfiehlt sich daher, da13 der VolIstreckungsrichter sich 
nach der Ma13gabe des durch die neuere Zwangsversteigerungsgesetzgebung 
nicht beriihrten Min.Erl. yom 19. Marz 1852 vor dem Versteigerungstermine 
mit dem Regierungsprasidenten iiber die Erteilung der Konzession an den 
Ersteher ins Benehmen setzt und das Ergebnis im Versteigerungstermin 
offentlich bekanntgibt. 

lillenn lid) bei BlUong5betfteigetung einer betfiiufltd)en W.)Jotl)efe bet bis
l)erige 58efi~er lUeigert, aUf bie Ston5effion 5ugunften bes Q:rfteigerers 5u ber-
5id)ten, fo rnuj3 bie DtiS.):Joli3eibel)6tbe (aber nid)t bet ffiegietungs.)Jrufibent, 
bg1. bas UrteH bes D.@.lB. born 25. W.)Jril 1912, ~. 11) il)n butd) eine .)Jolt-
3eilid)e lBetffrgung unter IStrafanbrol)ung 3ur ffiiicfgabe ber Ston3effion ber
onlaHen. ISie fann fid) babei aUf ben min.Q:tl. born 19. mUt3 1852 ftfr~en, in 
ttJeld)ern es l)eij3t: 

SolIte der bisherige Besitzer etwa die Absicht haben, sein Apotheker
geschii.ft nach erfolgter Subhastation des Grundstiicks, in welchem er das
selbe jetzt betreibt, in ein anderes, vielIeicht gemietetes Haus zu verlegen 
und auf Grund dieser Konzession fortzusetzen, so wiirde ein solches in 
fraudem creditorum beabsichtigtes Unternehmen nicht geduldet 
werden diirfen und die Erlaubnis dazu versagt werden miissen. Meldet sich 
aber unter den Bietenden ein qualifizierter Apotheker nicht, oder gelingt 
es einem solchen nicht, den Zuschlag zu erhalten, so bleibt es dann dem 
Ermessen der Koniglichen Regierung vorbehalten, ob dem N. jene Ver
legung des Geschiiftes in ein anderes Haus zu gestatten oder die Kon
zession als erledigt zu betrachten und anderweit zu verge ben sei. 
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fioet bie ffied)t9lage oei 3ttJang9betfteigerung einet unbetfiiuf{id)en mlJO~ 
t~efe ent~iia ba9 aUf @5. 298 aogebrudte amUid)e @5d)teioen nii~ete mngaoen. 

~ie @:ntfd)eibung, 00 oei 3ttJang9betfteigerungen bie mlJot~efeneintid)~ 
tung neoft @etiitfdJaften unb 9JCatetiaHen a19 ~ettinen3ien be9 SJaufe9 an~ 
3ufe~en ift, ~iingt bon bet ~eftfteUung ao, 00 bet )8efi~et bet mUgemein~eit 
gegenuoet eine bauernbe i8etoinbung 3ttJifd)en jenet @:inrid)tung unb bem 
SJaufe ~at ~etfteUen ttJoUen. Sn biefem @5inne etgingen bie UtfeHe be9 sr.@. 
bom 18. Suni 1895 unb be9 ffi.@. bom 16. Sanuat 1895 unb 18. 9JCiiq 1896 
(~fj.3tg. 1898 91t. 50, 57 unb 70). Sn einem UtieHe bom 26. Suni 1909 
(~~.3tg. 1909 91t. 97) ~at ba9 ffi.@. oei einet fon3effionietten mlJotfjefe 
bie mlJotljefeneinrid)tung gtunbfii~Hd) al!3 3uoeljot be9 @runbftUd9 im @5inne 
bon §§ 97 unb 98 3iH. 1 )8.@.)8. etfliitt unb e9 al9 unetljeoHd) oe3eid)net, baa 
bie sron3effion be9 mlJotljefet9, bem bie @:inrid)tung geljotte, nut eine lJerf on~ 
Hd)e ttJat unb baj3 nut ba9 @:tbgefd)oj3 be9 SJaufe9 fut ben mpotljefenoettieo 
oeftimmt ttJurbe. ~erner entfd)ieb ba9 ffi.@. untet bem 7. SuH 1915 (~lj.3tg. 
1915 91r. 80): 

,,6inb bie Q:intid)tungsgegenftiinbe einet Wvot~efe, bie bem <Memeinfd)ulbnet ge~oten, 
.3ube~ot bes ftaglid)en <Mtunbftilds, fo tvetben aud) fie bon bet bon ben .\1~vot~efengliiu. 
bigetn 5tved!8 i~tet abgefonbetten 18eftiebigung au~et~alb bes StonfutSbetfa~tens bettie
benen .3tvangSbollfttecfung umfa~t." 

3ttJei ttJeitete ljierljetgeljotige @:ntfd)eibungen oefagen: 
,,18ei .3tvangsbetfteigetung einet Wvot~efe ift <Megenftanb bet .3tvangsbetfteigetung 

nid)t nut bas <Mtunbftild, fonbetn aud) bas .3ube~iit, ~nbentat, lBottiite uftv. llie Wvo
t~efenfon3effion ift tvebet .3ube~ot nod) 18eftanbteil bes <Mtunbftilds. IDlit~in fann fid) 
bas .3tvangsbetfteigetungsbetfa~ten nid)t aUf bie Ston3effion etftteden (:D.lB.<M. 9. IDlai 
1914, ~~ . .3tg. 1914 ~t. 41). 

llie Q;intid)tung bet Wvot~efe ift .3ube~iit bes Wvot~efenantvefens, fie tvitb ba~et 
bOn bet 18efd)lagna~me bes Wntvefens etgtiffen unb bie 2tvangsbetfteigetung unb bet 
.3ufd)lag etfttedt fid) batauf. llet <Mefd)iift!8tvett bet Wvot~efe ift bagegen tvebet 18eftanb
tei! nod) .3ube~ot, fonbetn nut eine tvettfteigetnbe Cl:igenfd)aft bes ~vot~efenanltJefen0, 
bie bas ted)tlid)e 6d)idfal besfelben o~ne tveitetes teilt. llet @)ub~aftat fann ba~et nid)t 
bon bem Q:tfte~et bes Wvot~efenantvefens ben <Mefd)iiftstvett bet ~(vot~efe befonbets 
etfe~t betlangen (18a~et. :D.B.<M. 18. IDliit3 1912, IDleb.~. 1913 @). 380}." 

XXI. Apothekenbetrieb. 
~ie )8eftimmungen uoet ben eigenUid)en mlJotljefenoetrieo, bem bie 

tebibietie mlJot~eferorbnung iljten britten ~ite{ "i8on bet mU9uoung bet lJljat~ 
ma3eutifd)en srunft feloft" gettJibmet ljat, finb je~t in einet oefonbeten mlJO~ 
tljefenoetrieMotbnung 3ufammengefaj3t. ~iefe )8etrieMorbnung tegeH in~ 
beffen ben mlJot~efenoetrieo nid)t erfd)olJfenb. @5ie ttJitb ergiin3t butd) eine gtoj3e 
mn3a~1 teH9 feloftiinbiget i8etorbnungen unb @efe~e, teH9 etliiuternber@:tlaffe, 
bie in iljtet @efamtljeit etft ba9 fut ben eigenUid)en )8ettieo bet lJteuj3ifd)en 
mlJot~efen geHenbe med)t barfteUen. @:in gtoj3et ~eH biefet )8etrie09borfdJriften 
ift Oeteit9 untetben teid)9ted)Uid)en unb ben im ffieid)9geoiet einljeitHd)en lanbe9~ 
ted)tlid)en )8eftimmungen oeljanbeH ttJorben. ~ie tein lJteuj3ifd)en mlJotljefen. 
oettiebSborfd)riften finb nad)fteljenb 3ufammengefteUt. 'l)a biefeloen, fDttJelt 
fie aUf 9JCin.@:tlaffen oeru~en, in90efonbete bie mlJoffjefenoetrie090rbnung nad) 
einem UtieH be9 O.i8.@. bom 18. treoruat 1907 (~lj.3tg. 1907 91t. 54) fut 
mHlJteuj3en nut fottJeit ted)t9gultig finb, a19 fie fid) mit bet a19 @e f e ~ 
etlaffenen unb baljer aud) nut butd) @efe~ tebibieroaten mlJot~efetorbnung 
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bon 1801 becfen, fden borger bie biei3be3uglid)en, .):Jtaftifd) ie~t oller. 
bingi3 ubergolten, aber in 2Ht.):Jreuj3en formell nod) geltenben 58eftimmungen 
biefer roiebergegeben. 

Revidierte A.potbekerordnnnar;. 
Vom 11. Oktober 1801. 

Tite! III. 
Von der Ausilbnng der pharmazeutischen KUDst selbst. 

§ 1. Von den Pflichten der Apotheker in Anschaffung, Be
rei tung und Aufbewahrung der Medikamente iiberhaupt. 

a. Ein jeder Apotheker in Unsern Landen ist schon durch seinen ge
leisteten Eid verpflichtet, stets dafiir zu sorgen, dafl seine Apotheke die
jenigen sowohl rohen als zubereiteten Arzneimittel, welche in der nach 
Maflgabe fiir groflere und kleinere Stadte entworfenen Designation spezifi
ziert sind, in bestmoglichster Beschaffenheit und Giite und in einer den 
Bediirfnissen des Orts angemessenen Menge vorratig enthalte. 

Die einfachen Arzneimittel aus dem Tier- und Pflanzenreiche mufl er 
im Durchschnitte aUe zwei Jahre, die gebrauchlichsten aber, oder die durch 
die Zeit leicht an der Kraft verlieren, aUe Jahre frisch und in gehoriger Giite 
und Menge anschaffen, zur rechten Zeit einsammeln, saubern, mit aUem 
FleWe trocknen und in saubern, dichten Gefaflen unter richtiger Bezeichnung 
aufbewahren. 

Gleichergestalt mufl er auf die kunstmaflige Bereitung der pharma
zeutischen und chemischen Praeparata aUe Aufmerksamkeit und Sorgfalt 
richten. Bei Anfertigung derselben hat er sich genau an die V orschriften 
der Pharmacopoea Borrussica zu halten und darf er sich dabei keine will
kiirlichen Abweichungen erlauben. Jedoch ist ihm unverwehrt, neben den 
nach der Pharmacopoea Borrussica angefertigten Praeparatis und Com
positas, dergleichen auch nach anderweitigen Dispensatoriis oder beson
deren Vorschriften vorratig zu halten, wenn dergleichen von den Arzten 
verlangt werden. 

b. Die Apotheker sind zwar iiberhaupt angewiesen, die chemischen 
Arzneimittel selbst zu bereiten. In dem FaUe aber, dafl sie in der eigenen 
Anfertigung gehindert sind, oder ihre bediirfende Menge dazu zu gering 
ist, miissen sie sich damit aus einer anderen guten inlandischen Apotheke 
versorgen, diirfen aber dergleichen nicht von gemeinen Laboranten oder 
auslandischen Drogisten kaufen1). 

1) 2ttW ben in 2tltjJreu\"len fotmeU nod) jetlt giUtigen )8eftimmungen in § 1a 2tbl. 3 
unb b etgibt lid) foigenbes: 

1. ~ie lJ lJ at m (13 e uti f d) e n ~ t n lJ a ta t e bes 2tt3neibud)es m it ~ e r ft e 1· 
I u n g s bot I d) ti f t fi n b au sid) li e fi li d) in be r (10 n I u m i ere n ben) 2t lJ o· 
t lJ e f e lJet3uftellen. 

2. ~ie d) e m if d) e n ~ r n lJ a rat e bes 2tqneibud)es mit ~erftellungsbotfd)tift linb 
entlUebet in bet (fonlumierenben) 2tlJotlJefe lJequftellen obet aus anbeten (inlnnbild)en) 
2tlJotlJefen 3u be3ielJen. 

3. ~ie d)emild)en ~tnlJatate, fut bie bas 2tqneibud) feine ~atftellunBsbotfd)tift 
entlJiilt, biitfen aud) burd) ben ®tofilJanbeI be30gen lUetben. 

~ie ~talis bet 2tlJotlJefen unb )8elJotben lJat jebod) 3u cinet mirbeten ~anblJabung 
gefiif)tt. 

~ie im 3af)te 1862 etld)ienene Pharmacopoea BOl"ussica, Editio sep
tim a, entlJielt ais !8otbtud eine Sfgl. !8etotbnung bom 10. lRobember 1862, bie in 
2tbfatl 2 "untet 2tuflJebung aller entgegenftef)enben !8orld)riften" folgenbes beftimmte: 
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c. Es ist die Pflicht eines jeden Apothekers, da13 er seine samtlichen 
Waren und Medizinalien oft und flei13ig revidiere, wn sowohl die abgangig 
gewordenen als durch Alter oder Zufall verdorbenen Mittel sogleich er
ganzen zu konnen, damit er stets von der Giite und tadellosen Beschaffen
heit jedes einzelnen Artikels seines Vorrats iiberzeugt sein und dafiir die 
Gewahr leisten konne. 

§ 2. Von dem besonderen Verhalten bei Anfertigung der Re
zepte. 

a. Sobald ein Rezept zur Bereitung in die Apotheke gebracht wird, 
auf welches der Arzt das Datwn, die Jahreszahl, den Namen des Patienten 
und, wenn dem Apotheker dessen Hand nicht bekannt ist, auch seinen 
eigenen Namen geschrieben haben mul3, so ist der Apotheker verpflichtet, 
es entweder selbst zu verfertigen oder einem tiichtigen Gehilfen, allenfalls 
auch einem Lehrlinge, welcher aber wenigstens drei Jahre in der Lehre 
gestanden und sich wohl appliziert haben mul3, zur Bereitung zuzustellen. 
Sowohl die Apotheker als deren Gehilfen und Lehrlinge sind verbunden, 
die Arzneimittel auf einem mit Gittern wngebenen Rezeptiertische nach 
Vorschrift der Rezepte ohne Aufschub vorsichtig und piinktlich zu bereiten, 
die angefertigten Medikamente daselbst bis zur Abholung zu bewahren, 
und solche nebst den Rezepten so wenig wiihrend der Anfertigung als nach
her jemandem vorzuzeigen, noch weniger Abschriften davon zu geben oder 
nehmen zu lassenl ). Damit auch derjenige, welcher am Rezeptiertische 
die Medikamente zusammenmischt, nicht gestort werde, so solI aul3er den 
in die Offizin gehorigen Personen niemand zu solchen zugelassen werden. 

b. Bei der Rezeptur mul3 die strengste Genauigkeit, Ordnung und 
Reinlichkeit herrschen. Samtliche Gefa13e und Instrwnente miissen stetB 
rein und sauber, auch Waagen und Gewichte im akkuraten Zustande ge
halten werden. Auch das Reinhalten der Seihetiicher zu Dekokten und 
Infusionen ist nicht zu vemachlassigen. Mixturen, Pulver, Pillenmassen 
usw., zu denen salinische und metallische Praparate kommen, diirfen in 
keinem metallischen, sondem Bollen in steinernen, glii.sernen oder por
zellanenen Morsern bereitet werden. Zu scharfen, heftig wirkenden Mitteln, 
aIs Quecksilbersublimat, ingleichen zu stark riechenden, als Moschus und 
Asa foetida, sollen besondere Morser und Waageschalen gehalten werden. 

Die Apotheker diirfen zwar diejenigen chemischen und pharmazeutischen Pripa
rate, welche sie selbst zweckmillig anzufertigen behindert sind, aus anderen Apotheken, 
chemischen Fabriken oder Drogenhandlungen entnehmen, sind aber fiir die Reinheit 
und Giite der angekauften Priparate unbedingt verantwortlich. 

Unb bie ~teu\i. ~infii~tungSbetotbnung aUt etften P h arm a cop 0 e aGe r man i c a 
bom 21. @je~tembet 1872 befagte: 

Die Apotheker sind fiir die Giite und Reinheit simtlicher in ihren Vorriten be
findlichen Arzneimittel und Prii.parate, und zwar sowohl der selbstbereiteten ala auch 
der aus chemischen Fabriken oder Drogenhandlungen entnommenen unbedingt verant
wortlich. 

~iet tuutbe bie oben nod) an eine 180tausfevung obet !8ebingung gefnii~fte ~teigabe 
be~ !8eauges eine gana bebingelofe, aud) fielen bie W~ot~efen ale !8eaugsquellen fott. ~e 
tuat nut nod) bon ~abtifen unb ~togen~anblungen bie !Hebe. ~iefem @jtanb~unU ent
f~tid)t bie ~affung bee § 28 bet W~.!8JJ. (f. e. 331). 

1) ~ietau entfd)ieb ba£! st.Ql. untet bem 12. ~eaembet 1910 (lJ!~ . .8tg. 1911 mt. 3): 
,,~ie W b gab e e i net W t 3 n e i but d) b i e ~ I) e f til U bee ~{~otl)efete betftil\it nid)t 
o~ne tueitetee gegen ben § 2 a %iteI III bet teb. W~.O., tuonad) bie angefettigten 
!illebifamente niemanbem geaeigt wetben biitfen. eie tuate nut unauldffig, tuenn ee 
fid) um eine nid)t fteigegebene Wtanei ~anbeIte unb bie ~~eftau aIe ~~ntmaaeutifd)ee 
lJ!etfonaI in bet ~~ot~efe tdtig wnt." 
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Der in elmgen Apotheken noch iibliche Gebrauch, Pulver· und Pillen· 
schachteln mit Goldpapier auszufiittern, wovon die darin aufbewahrten 
Arzneimittel leicht mit Kupferteilchen verunreinigt werden, wird hiermit 
untersagt. 

c. Bei Dispensierung der Arzneimittel solI nichts gemessen, viel weniger 
nach dem blo13en Augenma13e genommen, sondern alles ordentlich und 
genau abgewogen werden. Bei den Wiissern kann jedoch das Abmessen 
wohl statthaben, nur mussen die eigens dazu bestimmten Mensuren nach 
dem absoluten Gewicht des Wassers richtig abgeteilt sein. Sollten auch 
noch Arzte im Gebrauch haben, Vegetabilien manipulweise zu verschreiben, 
so sollen diese dennoch gewogen und statt eines Manupuls bei Kriiutern eine 
halbe Unze und bei Blumen drei Drachmen nach Gewicht genommen werden. 

d. Zu mehrerer Verhutung, da13 keine Verwechslung der Medikamente 
sich zutragen moge, solI in der Apotheke jedesmal der Name des Patienten, 
welcher auf dem Rezepte steht, ingleichen der Name des Apothekers, bei 
welchem das Rezept verfertigt worden, nebst dem Dato, auf der Signatur 
bemerkt werden. Auch solI auf der Signatur die auf dem Rezept bestimmte 
Gabe und Zeit des Einnehmens nicht mit Ziffern bezeichnet, sondern jedes. 
mal mit Buchstaben deutlich und leserlich geschrieben werden. Ebenso 
mu13 die Taxe der Medikamente auf den Rezepten, wenn sie bei erfolgender 
Bezahlung zuruckgegeben werden, mit deutlichen Ziffern bemerkt sein. 

e. Do. noch die Erfahrung gelehrt, da13 tifters diejenigen Arzneien, 
welche die Patienten auf Verordnung ihres Arztes zum zweiten oder of tern 
Ma.le machen lassen, nicht vollkommen gleich, sondern in Farbe, Quantitat, 
Geschmack und Geruch verschieden sind und hierdurch den Patienten 
verdiichtig werden, so solI derjenige Apotheker, in dessen Offizin dergleichen 
Nachliissigkeit erweislich gemacht worden, in 5 Taler Strafe verfallen. Do.· 
mit man aber wisse, wer den Fehler bei der Reiteratur begangen, so solI 
derjenige, der solche verfertigt, jedesmal seinen Namen auf die Signatur 
schreiben. 

f. In gleiche Strafe solI derjenige Apotheker genommen werden, welcher 
die ihm zugeschickten Rezepte, es sei bei Tage oder bei Nacht, nicht sogleich 
ohne Aufhaltung verfertigtl), den Handkauf vorzieht und die Patienten 
ohne Not auf die Medizin warten liiJ3t. Besonders sollen diejenigen Rezepte, 
die mit cito bezeichnet worden, sogleich bereitet und die Arzneien den 
Boten, welche die Rezepte einhiindigen, mitgegeben werden. 

g. tTbrigens sollen solche von approbierten Arzten und Wundiirzten 
einmal verschriebenen und verfertigten Rezepte, welche Drastica, Vomi· 
toria, Menses et Urinam moventia, Opiata und andere dergleichen stark 
wirkende Medikamente enthalten, ohne Vorwissen und Bewilligung des 
Arztes zum anderen Male nicht wieder gemacht werden, weil dergleichen 
Mittel, die, zur rechten Zeit verordnet, von guter Wirkung gewesen, dem 
Kranken, wenn er solche zur Unzeit nimmt, den Tod zuwege bringen 
konnen. 

h. Wenn dem Apotheker in den vorgeschriebenen Rezepten ein Irrtum 
oder Versto13 von der Art, da/3 davon ein Nachteil fur den Patienten zu 
besorgen sei, bemerklich werden solIte, so hat er sogleich dem Arzte, welcher 
das Rezept verschrieben, seine Bedenklichkeit und seinen Zweifel bescheiden 

1) mad} einem Udeil bes ~.~. bom 14. IDlai 1926 (\I3~.3tg. 1926 mt. 40) lie3ie~t 
fid] biefe j8eftimmung nut aUf foldJe W~ot~efet, bie bes madJts i~te W~ot~efen offen 
~alten, nidJt aliet aUf bie, bie fie mit Iie~iltblid]et ~ene~migung obet aUf lie~otblidJe Wn. 
otbnung gef dJloffen ~alien. 
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zu erMfnen. Wenn der Arzt den Versto13 nicht anerkennt, und auf die 
Anfertigung des Rezeptes nach seiner V orschrift besteht, so kann es der 
Apotheker zwar auf dessen Verantwortung verfertigen; doch hat er zu 
seiner eigenen Rechtfertigung den Fall sogleich dem Physikus, oder wenn 
dieser das verdachtige Rezept verschrieben hatte, dem kompetenten Collegio 
Medico anzuzeigen. 

i. Sollte es sich zutragen, da13 ein verschriebenes Ingredienz nicht vor
ratig oder sogleich nicht anzuschaffen sei, so darf der Apotheker nicht 
willkiirlich ein anderes dafiir substituieren oder etwas hinweglassen, sondern 
er hat solches sofort dem Arzte anzuzeigen und es diesem zu iiberlassen, 
an dessen Statt ein anderes Mittel von gleicher Eigenschaft zu verordnen1). 

k. Da auch verlauten will, daJ3 noch hier und da unbefugte Personen 
sich mit innerlichen und aul3erlichen Kuren befassen, so wird den Apo
thekern hiermit anbefohlen, sich der Verfertigung solcher Rezepte, die von 
dazu nicht qualifizierten Personen verschrieben worden, zu enthalten und 
sich hierunter lediglich nach dem § 5, S.28 Unseres Medizinaledikts yom 
Jahre 1725 zu achten; am wenigstens aber Medikamente von heftiger und 
bedenklicher Wirkung, als Drastica, Vomitoria, Mercurialia, Narcotica, 
Emmenagoga, namentlich auch Resina und Tinctura Jalapae, von der 
Hand, ohne ein von einem approbierten Arzte verschriebenes Rezept ver
abfolgen zu lassen 2). 

1. Es haben demnach aIle und jede Apotheker in Unseren Landen, 
bei Vermeidung von fiinf bis zwanzig Taler Strafe auf jeden Kontraven
tionsfall, und bei wiederholter Kontravention bei noch hoherer Geldstrafe, 
sich nach diesen Verordnungen zu achten, auch bei Vermeidung gleicher 
Strafe dafiir zu sorgen, daJ3 von ihren Gehilfen und Lehrlingen dieselben 
auf das genaueste befolgt werden, gleichwie sie fiir das, was ihre Gehilfen 
oder andere zu ihrem Hause gehorige Personen hierin zuwiderhandeln, 
schlechterdings einstehen miissen, obschon ihnen das Recht vorbehalten 
bleibt, ihren Regre13 an gedachte Personen zu nehmen3). 

Apothekenbetrieb8ordnang'). 
Yom 18. Februar 1902. Mit Anderungen yom 27. August 1903, 15. Dezember 1910, 
23. Januar 1920, 15. Mai 1920, 31. Mii.rz 1924, 13. Mii.rz 1925, 21. Dezember 1926, 

4. August 1927. 

A. Einrichtung. 
§ 1. Eine Apotheke soIl aus folgenden R a u men bestehen: 
1. der in der Regel im Erdgescho13 befindlichen Offizin; 

1) !menn bet m:l'ot~elet ein untet beftimmtem !namen belanntee, aue beftimmten 
,3ngtebien&ien 3ufammengefe»tes m: t 3 n e i mit tel untet !8enu»ung bet gleidjen !8eftanb. 
teile ~ e t ft e II t, fo ift batin eine fibetttetung bet ~ot~eletotbnung butdj tuiUlUdidje m:n. 
tuenbung nidjt betotbnetet m:t3neiftojfe nidjt 3u finben (2.~. II !8edin, 13. m:l'til 1905, 
\ll~.8tg. 1905 !nt.31). 3m ubtigen bgL ~iet3u § 33 m:bf.4 bet m:1'.!8.(). (f. IE. 340). 

I) 3e»t getegelt butdj bie !8otfdjtiften bett. bie m:bgabe ftatl tuitlenbet m:t3neimittel 
(f. IE. 199). 

8) ~ie in bet m:l'ot~efetotbnung angebto~ten iEttafen finb nidjt ~if3il'linatfttafen, 
fonbetn ~timina(fttafen (~.~. 3. ijebtuat 1887unb18.!nobembet 1889, 3o~. VII 
IE. 225 unb X IE. 180). fibet ben ~~ntaltet bet ~iet genannten iEttafen bg1. audj bie 
m:usfu~tungen aUf IE. 5 unb 52. iEttafbeftimmung ift je»t lebiglidj § 367, 5 iEtt.~.!8. 
(f. iE.52). fibet bie fttafted)t1idje ~etanttuottlidjfeit bes m:l'ot~efenbefi»ete bei ~et. 
ftoflen feiner m:ngeiteUten f. lJuflnote 1 auf IE. 52. 

') ~ie l'teuflifdje m:l'ot~elenbettiebeotbnung ift nadj einem Utteil bee ~.~. bom 
25.3uli 1901 (\ll~.8tg. 1901 !nt.62) ale tedjtsgultige ~etotbnung im 6inne bee 
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2. dem Vorratsraum fiir die trocken aufzubewahrenden Mittel - M&
terial- und Krii.uterkammer nebst Giftkammer oder Gift
verschlag1) ; 

3. dem Vorratsraum zur Aufbewahrung der kiihl zu haltenden Mittel 
- Arzneikeller (Gewolbe, Wandschrank usw.) -; 

4. dem Laboratorium; 
5. der Sto13kammer. 
Sii.mtIiche Rii.umlichkeiten sollen verschlie13bar seinl) und nach Gro13e 

und Einrichtung dem Geschii.ftsumfang entsprechen. Ihre Zweckbestim
mung muJ3 von dem zustandigen Regierungsprii.sidenten genehmigt sein3). 

§ 367, 5 6tt.@U8. an3ufe~en. ttoetttetungen betfeloen wetben ba~et, wenn fie fttafted}t. 
lid} betfolgt wetben, nad} biefem ~atagtav~en (f. 6. 52) oefttaft. ))lad} ~tfd}eibung be9 
()'!8.~. in bem (jd}on aUf 6. 300 etwii~nten) Utteile bom 18. ~eotuat 1907 ift jebod) bie 
2lp.l8.(). al9 2lu9fil~tung9I1etotbnung 3Ut 2lpot~efetotbnung nut infoweit giUtig, aI9 i~te 
l8eftimmungen fid} mit bet aI9 ~erev etfaffenen tebibietten 2lpot~eletotbnung bom 
11. ()ftooet 1801 beelen. :Die9 gilt oefonbet9 filt bie §§ 2, 42 unb 45. 

:Die 2lpot~elenoettieMotbnung gilt filt ben gan3en Umfang be9 pteuflifd}en 6taate9. 
1) Vgl. § 9 der Polizeiverordnung iiber den Handel mit Giften yom 22. Februar 

1906. (21mtl. 2lnm. f. 6. 245.) 
2) roUt bem 6d}uV bet 2lpot~efentiiume fowie bet l8etiiuoung9mitteI bot ~inotud} 

03w. :Dieofta~I oefaffen fid} folgenbe lDlin.~Iaffe: 
&. Vom 24. November 1919. Vor kurzem sind zwei Einbriiche in Apotheken vor

gekommen; in dem einen Falle haben die Diebe u. a. den Giftschrank mit Inhalt, in 
dem anderen Morphium, Opium und Chloroform entwendet. Beide Vorkommnisse 
weisen auf die Notwendigkeit hin, die Apothekenbetriebe mit groBerer Sorgfalt vor 
Einbruch und Diebstahl zu schiitzen. Dies gilt namentlich fiir solche Apotheken, bei 
denen sich durch die Beschrankung des Na.chtdienstes die friiher gebotene Sicherheit 
vermindert hat. lch ersuche ergebenst, den Apothekenvorstanden hiervon vertraulich 
Kenntnis zu geben und darauf hinzuweisen, daB auch wahrend der Zeit des Apotheken
Bchlusses sie fiir sorgfaltige Aufbewahrung der Arzneimittel und geniigende MaBnahmen 
zum Schutz ihrer Betriebsraume verantwortlich bleiben. Besonderes Augenmerk wird 
dabei auf eine groBere Sicherheit der Abteile zu richten sein, die der Aufstellung der 
Gifte und des Morphiums dienen. 

b. Vom 1. Oktober 1926. 1m Einvemehmen mit dem Herm Reichsminister des 
Innern weise ich darauf hin, daB sich die Zahl der Einbruchsdiebstahle, bei denen Be
taubungsmittel in Apotheken in Verlust geraten sein sollten, auffallend stark vermehrt 
hat. lch ersuche ergebenst, die Apotheken Ihres Bezirks in geeigneter Weise (ge
gebenenfalls durch Rundschreiben) darauf aufmerksam zu machen, daB sie bei der 
Aufbewahrung von Betaubungsmitteln griiBte Vorsicht beobachten und Vorkehrungen 
treffen, daB eine Entwendung von Betaubungsmittein na.ch Miiglichkeit verhindert wird. 

{>iequ entfdjieb ba9 2l.@). l8etlin.lDlitte untet bem 15. mtooet 1924 (\l3~ . .8tg. 1924 
!Rt. 84): :Die l8eftimmungen bet 2lp.l8.(). finb nut filt bie in bet l8ettieo90tbnung feloft 
Qngefii~tten offi3ieUen ffiiiume mllflgeoenb, eine 2lufoewa~tung lion !Bottiiten oeftimmtet 
lDlittel, bie eine9 befonbeten 6djuVe9 bebiltfen, im 6djteibtifd} be9 ~efdjiift93immet9 obet 
bet \l3tillatwo~nung lIetbieten fie nidjt. 

3) :Den ~on3effiongem\lfiingetn witb ba~et oei fioetmittlung bet ~on3effion9utfunbe 
feiten9 be9 ffiegietung9ptiifibenten 3Ut \l3flidjt gemad}t, bon bet ~a~l be9 fut bie 2lnlage 
bet neuen 2lpot~efe in 2lu9iidjt genommenen ~tunbftiilfe9 2ln3eige 3U etftatten. 
,,!BOt ftattge~abtet l8efidjtigung be9 ~tunbftilcfe9 unb ~tei!ung bet ~ene~migung 3Ut 
~intid}tung batf bie 2lpot~ele nid}t eingetidjtet unb bot ftattge~abtet ffiellifion nidjt in 
l8ettieo gefevt wetben." 

Un3uliiffig iit bie ~intidjtung einet tiiumlidj geltennten fog. !Betf anbaoteiI ung Db et 
!BetfanbfteHe dnet 2lpot~efe. ~9 etging batiloet folgenbe9 Uttei!: :Det !Betltieb 
nid)t fteigegebenet ~JtitteI an IBetbtaud)et alt5 ffiiiumen, bie nidjt aI9 ,,21pot~efentiiume" 
bon bet ~uftiinbigen l8e~iitbe gene~migt finb, ift audj bann un3uliiffig, wenn et butdj einen 
2lpot~efenbefivet unb untet bet ~itma bet 2lpot~efe etfolgt (21.~.l8etfin.lDlitte, 4. :De3em. 
bet 1925; 30. lDliit5 1926, \l3~ . .8tg. 1926 !Rt. 64). 

Urban, Apothekengesetze. 20 
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Sie durfen ohne dessen Genehmigung weder zu anderen Zwecken benutzt 
noch baulich wesentlich verandert werden und sind stets in gutem 
baulichen Zustande, sauber und ordentlich zu erhalten. 

§ 2. Der Apothekenvorstand (Besitzer, Verwalter) muI3 in demselben 
Rause wohnen, in welchem die Apotheke sich befindet1 ). 

Ausnahmen sind mit Genehmigung des Regierungspriisidenten zulassig. 
Das Raus, in welchem eine Apotheke sich befindet, muI3 auI3en mit der 

Bezeichnung "Apotheke"2) und neben dem Eingang mit einer fUr die 
Apotheke bestirnrnten Nachtglocke versehen sein. 

1) !nur ber 2llJot~efer [e\bft, nidjt feine j'yamilie, ift 3um jillo~nen in ber 2llJot~efe 
berlJflidjtet. 2lber e~ erfdjeint fraglidj, Db [elbft biefe l8eftimmung fidj redjtlidj begtiinben 
lliUt. 3n ber reb. 2llJ.D. ift fie nidjt ent~aIten. 

2) fiber bie j'yirmierung "Sfoniglidj lJtibiIegiette 2llJot~efe" erging foIgenbet 
rolin.enI. bom 25. 2llJriI 1923: 

In jedem Falle, in dem eine Apotheke "Koniglich privilegiert" firIDiert, ist zunii.chst 
festzustellen, ob die betreffende Al'otheke seinerzeit auf Grund eines fmher von einem 
Konig von PreuBen verliehenen Privilegiums errichtet worden ist. Denn dem Vernehmen 
nach sollen andere Apotheken sich gelegentlich unberechtigterweise ebenfalls als "Ko. 
niglich privilegiert", zum Teil auch als "Koniglich konze88ioniert" bezeichnen. Seit 
dem 12. Dezember 1809 sind aber von preuBischen Konigen Privilegien nicht mehr ver· 
liehen worden. Die seitdem zunachst vom Ministerium des Innern und von Medizinal. 
deputationen sowie spater von Oberprasidenten erteilten Konzessionen berechtigten ledig. 
lich dazu, Apotheken als behordlich oder staatlich konzessioniert zu bezeichnen. Bei den 
tatsii.chlich fmher von preuBischen Konigen privilegierten Apotheken laBt sich gegen 
einen entsprechenden Hinweis in der Firma nicht einschreiten; hinzu kommt, daB diese 
Apotheken private Unternehmen sind, also Dienstgebaude, Dienstraume sowie amtliche 
Stellen im Sinne des Erlasses vom 21. Juli 1922, betreffend Entfernung monarchischer 
Hoheitszeichen, nicht in Betracht kommen. Sollten jedoch Apotheken unberechtigter. 
weise im Widerspruch mit der im Handelsregister eingetragenen Firma das Wort 
"Koniglich" anwenden, oder sollte das Handelsregister in dieser Hinsicht eine unrichtige 
Firmenbezeichnung enthalten, so wird beim Registergericht ein Vorgehen nach MaBgabe 
der einschlagigen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des Reichsgesetzes iiber 
die freiwillige Gerichtsbarkeit (§ 37 H.G.B., § 140ff. F.G.G.) anzuregen sein. Nach der 
allerdings nicht unbestrittenen Ansicht des O. V. G. (Bd. 43, S. 305) wiirde dann gege benen. 
falls beziiglich des an der AuBenseite der Apotheke angebra{:hten FirIDenschiides auch 
ein Einschreiten der Polizei auf Grund des § 10 II 17 A.L.R. in Betracht kommen. 

1m Hinblick darauf, daB der denkende Teil der Bevolkerung genau weiB, daB auch 
die privilegierten Apotheken private Unternehmen sind, diirfte ihre in Rede stehende 
Bezeichnung nicht geeignet sein, in weiten Kreisen Unruhe und Stiirung der Sicherheit 
sowie Ordnung zu verursachen. Mithin wird sich jedenfalls in der Regel nicht schlecht· 
hiD auf Grund von § 10 II 17 des preuBischen Allgemeinen Landesrechts einschreiten 
lassen. Allerdings ist es erwiinscht, bei sich bietender Gelegenheit den Besitzern ein· 
schlagiger Apotheken nahezulegen, das Wort "Koniglich" in "Staatlich" umzuwandeln, 
zumal hierdurch geschaftlich nachteilige Folgen nicht erwachsen diirften. 

~iet3U entfdjieb bo£! D.l8.@. unlet bem 21. 3uni 1923 (\l3~.Stg. 1923 !nt.93/94): 
,,'Ilie \l3oIi3eibetlt1aItung ift nidjt beredjtigt, unlet ~inlt1ei~ auf bie rologIidjfeit einet 

@efii~tbung bet offentlidjen @5idjet~eit bie ~ntfernung eine~ bie l8e3eidjnung "SfonigIidj 
lJribilegiette 2llJot~efe" ttagenben @5djilbe~ 3u betIangen. @5ie ~at im @egenteiI bie \l3fIidjt, 
ben in feinen ffiedjten bebto~ten @5taatsbiitget nadj rologIidjfeit bot ebentuellen 2l~. 
fdjteitungen 3u fdjii~en." 

2lI~ ~ofalJot~efe batf eine 2llJot~efe nut bann be3eid)net lt1etben, lt1enn beten 3n
~abet bas ~oflJtiibifat betIie~en ift. 2lnbetnfalls fann bie \l3oIi3ei bie lBe3eidjnung al£! 
~ofavot~efe betbielen, audj lt1enn biefe im ~anbelStegiftet eingettagen ift. 'Ilas ~of' 
lJtlibifat ge~t nidjt mit bet \Jitma aUf ben @efdjliftsnad)folget fibet, fonbern ~aftet an bet 
\l3etfon (D.l8.@. 31. 3anuat 1910, \l3~.Stg. 1910 !nt. 11). 'Ilas ffied)t, fid) ~ofalJot~efet 3U 
nennen, etIifdjt mit bem l8efi~ted)t, fofem bie l8etIei~ungsurfunbe nidjt ausbtiicfIidj etlt1as 
anbetes beftimmt. jillebet bie ~inttagung im @runbbud) nodj bie Saljlung eines Sfanon~, 
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1. Die Offlzln. 
§ 3. Die Offizin solI trocken, leicht liiftbar, hell und heizbar, mit 

Rezeptier- und Handverkaufstisch Bowie mit den erforderlichen Waren
gestellen ausgestattet sein, deren oberer Teil offene Reihen fiir die Stand
gefiU3e bietet, wahrend der untere Schranke oder Schiebekasten aus 
geruchlosem Holze enthalt, welch letztere in vollen Fiillungen laufen oder 
Staubdeckel haben miissen 1 ). 

nodj audj bet gute @Iaube ift majigebenb. (:O.!8.@. 30. !.nobembet 1911, $~.3tg. 1911 
!.nr.97.) 

llie o~ne @ene~migung bet in \Jtage fte~enben 6tabt erfolgte \Jirmietung ,,6tabt
avot~efe" ift als !8ede~ung bes !.namenredjts bet 6tabtgemeinbe an3ufe~en unb fomit 
un3uliijfig. (lR.@. 18. !.nobembet 1926, $~.3tg. 1926 !.nt. 101.) 

\Jut bie 2lnbringung bon lReUameauffdjriften bei 2lvot~efen finb bie Otts
ftatutatifdjen !8otfdjtiften majigeblidj. 6e~en biefe eine bau\JoIi3eilidje @ene~migung bOt, 
unb ift eine foldje nidjt etteilt rootben, fo mujfen bie 2luffdjtiften aUf !8edangen bet $oli3ei 
entfernt roetben (:O.!8.@. 8. WCiit3 1923, $~.3tg 1923 !.nt. 42.) 

llie \8enu~ung bes toten Sfreu3es aUf roeijiem @runbe foroie ber !motte "lRotes 
Sfreu3" in \Jitmenfdjilbern foroie ubet~aUlJt 3u gefdjiiftlidjen 3roeden ift butdj bit£! lReidjs. 
gefe~ 3um 6dju~e bes @enfer !.neuttalitiits3eidjens bom 22. WCiit3 1902 allgemein ber
boten. llie 2lnroenbung biefes Qlefe~es roitb burdj 2lbroeidjungen nidjt ausgefdjloffen, 
mit benen bas rote SfteU3 aUf roeijiem Qltunbe roiebetgegeben roitb, fofern ungeadjtet ber
felben bie @efa~r einet !8etroedjflung mit bem Qlenfet !.neutraIitiits3eidjen bodiegt. 

2f(s berroedjflungsfii~ig mit bem @enfer Sfreu3 finb bon ber lRedjtf\Jredjung 
bis~et folgenbe 3eidjen angefe~en rootben: ~in bem Qlenfet Sfteu3 ii~nlidjes Sfreu3 auf 
go I b far big e m @ru n b e ($.2l. 2lbt. II f. !maten3eidjen 21. WCiir3 1904, $~.3tg. 1904 
mr. 80). ~in bunfelrofa fdjtaffiettes ~reu3 mit ben Umtijfen bes @enfer 
SfteU3es auf ~ellrofa @runbe ($.2l.\8efdjro.2lbt. I 6. \Jebruat 1904, $~.3tg. 1904 mr.39). 
~ in tot e s ~ re u 3 mit go 1 ben e m 6 t e t n in bet WCitte unb golbenen !8eqierungen 
an ben Sfreu3balfen (:O.~.QI. \8teslau, 10. WCai 1904, $~.3tg. 1904 !.nr. 39). ~in rotes 
~teU3 aUf gelbem @tunbe (~.@.11. 6e\Jtembet 1914). ~in Sfreu3 in ben \Jotmen bes 
@enfer meutralitiits3eidjens, roeldjes nut 3u 3 ro ei llri ttel n to t unb 3u einem llrittel 
fdjroar3 gefiitbt ift (2l.@. ~ei\J3ig, (mober 1907, $~.3tg. 1907 mr. 86). 

llagegen routbe bie @efa~t einet !8etroedjflung bei folgenben 3eidjen b ern e i n t : 
(Hn rotes Sfreu3, in belfen \Jliidje ein ro e i ji e s S 0 ~ ann i t e r fr e u 3 ausgefvatt ift 
(\l3.2l. \8ejd)ro .• 21bt. 14. 3uli 1904, \l3~ . .8tg. 1905 !nt. 40). (j; i n ro e i & e s Sh e u & in 
rot e m ~ e I b e in ben ~otmen bes Qlenfet Sfreu3es (~.@. ~atmftabt 2luguft 1906, 
$f).3tg. 1906 illr. 67). ~It£! fog. ~ a 3 a r u s f t e u 3 (£.@. \Jranffutt a. WC., mtober 1907, 
$~.3tg. 1907 illr. 86). 

~ie \8enu~ung bes roeijien SfteU3es in totem ~elbe (bes 6djroei3et !malJvens) 
ift 3.3. nodj 3u1iilfig. 'I!en bagegen getidjteten !8etfugungen ein3elnet $oli3eiberroaltungen 
fe~lt bie ted)tlidje Untetlage. ~ies beftiitigt ber folgenbe WCin.~rr. bom 3. Suli 1924: 

Wie aus den auf meinen Runderlall vom 12. April 1924 erstatteten Berichten hervor
geht, ist in einzelnen Fallen - auch seitens einiger PolizeibehOrden - die Entfemung 
des Schweizer Wappens auf Firmenschildem von Drogerien und Apotheken angeordnet 
worden. Eine rechtliche Handhabe, den Gebrauch des schweizerischen Landeswappens 
zu geschaftlichen Zwecken zu verbieten, besteht zur Zeit nicht; ich ersuche daher, sofem 
Anordnungen in dem eingangs erwahnten Sinne erfolgt sind, ihre sofortige Zuriicknahrne 
zu veranlassen; um so mehr, aIs aus meinem Erlall vom 12. Aprild. J. keineswegs irgend
eine Berechtigung hierzu hergeleitet werden konnte. 

llod) ift ein burdj intemationale !8eteinbarungen bebingtes !8erbot bet \8enu~ung 
biefes 6taatsroaV\Jeus 3u etroarten. 

1) fibet bie Qleftartung bet 6d)iebefiiften erging cin WCin.~r. bom 4. \Jebtuat 1914: 
Die Anordnung, dall die Schiebekasten in den Warengestellen der Apotheken in 

vollen Fiillungen laufen oder Staubdeckel haben miissen, verfolgt den Zweck, die darin 
lagemden Pflanzenteile oder Drogen anderer Art gegen jede Beriihrung mit anderen 
Stoffen und gegen Verunreinigung durch Staub zu schiitzen. Der freien Aufstellung 
von abgabefertigen, in Gefalle oder Umhiillungen eingeschlossenen Arzneiwaren dienen 

20'" 
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Die Warengestelle in den zu ebener Erde belegenen Rawnen sollen 
so eingerichtet sein, da/3 zwischen der letzten Kastenreihe und dem Fu/3-
boden sich eine Luftschicht befindet1 ). 

Die Offizin ist abends durch kiinstliche Beleuchtung von oben, ins
besondere am Rezeptiertisch, gut zu erhellen. 

§ 4. Der Rezeptiertisch soll gerawnig, mit einer leicht zu reinigenden 
Platte versehen, auch bei Tage gut beleuchtet, mindestens mit e i n e r feinen 
Tarierwaage bis zu 1000 g Tragkraft, vier Handwaagen, deren kleinste 5 g 
Tragfahigkeit hat, sowie den zugehorigen Gewichten von 200 g abwii.rts2) 

und den erforderlichen Arbeitsgeraten ausgestattet, vom Handverkaufs
tisch raumlich oder in sonst geeigneter Weise getrennt und gegen das Pu
blikum abgesperrt sein. 

§ 5. Der Handverkaufstisch, welcher eine Verlii.ngerung des Rezeptier
tisches sein kann, ist mit eigenen Waagen und Gewichten sowie mit beson
deren Geraten auszustatten; derselbe soll ebenfalls eine leicht zu reinigende 
Platte haben. 

§ 6. Fiir die Rezeptur sind mindestens folgende Gerate3) erforderlich: 

in erster Linie die Schriinke und offenen Reihen in den Warengestellen. Findet die 
Lagerung abgefaJ3ter Arzneiwaren, sei es aus Mangel an Schriinken oder aus anderen 
Griinden, in Schiebekiisten statt, so sind an diese in sinngemiiBer Auslegung des § 3 
der Ap.B.O. vom 18. Februar 1902 nicht andere Anforderungen zu stellen als an die 
Schriinke, weil die Verpackung oder Umhiillung der Waren geniigenden Schutz gegen 
iillBere Einfliisse bietet. Bei solchen Schiebekasten kann also von der Forderung des 
Vorhandenseins voller Fiillungen oder von Staubdeckeln abgesehen werden. 

1) ~ie )8efleibung bes ~ujies bet iIDatengeftelle in bet 21vot~efe butdj eine mit Euft
Iodjetn betfe~ene 6djutlIeifte ent!Vtidjt bet )8eftimmung bes § 3 bet )8ettiebsotbnung 
(IDein.<£1:l. bom 3.21VtiI 1901). 

2) )8g1. audj § 24. 
8) Eu ben nad) § 6 bet 21V.)8.,o. fut bie ffie3evtUt etfotbetlidjen @et/Hen ift Iaut 

IDein.~1. bom 15. '1)e3embet 1910 bett. Q;infu~tung bes '1).21.)8. 5 nodj bet im 21t5nei
budje (21Ilgemeine )8eftimmungen) et\1)ii~nte, bei bet 21nfettigung bon 21qneien 3u bet
toenbenbe lnotma1ttovfen5ii~Iet getteten. 

lnadj bet 21V.)8.,o. unb ben IDein.~lafien bom 15. ~e3embet 1910 unb 21. ~e5em
bet 1926 (f. 6.191) follen in jebet ~oIlavot~efe \1)enigftens bot~anben fein (§§ 4, 
5, 6, 10, 12, 14, 16, 17, 21, 22): 

&. fut ben ffie5eVtiettifdj: 
1 %atiet\1)aage biS 1 kg %tagftaft; 
4 ~anb\1)aagen (bie feinfte mit 5 kg %tagfii~igfeit); 
@e\1)idjte bon 200 g ab\1)iitts; 
1 Q;mulfionsmotfet bon 1.130t5eIlan obet IDeatmot mit ~oI5ViftilI; 
4 l.13oqeIlanmotfet; 
2 eifetne l.13iI1enmotfet; 
2 l.13oqeHanfalbenmotfet; 
1 l.13illenmafdjine aus Q;ifen; 
1 l.13iI1enmafdjine aus ~oI5, ~attgummi obet ~Otn, figniett ,,@ift"; 
1 %abIettenmafdjine; 
1 ~anbbamVffod)et mit ie 1 ~nfunbietbudjfe bon Sinn unb ~ot5enan nebft SMiet

bonidjtungen; 
l.13uIbet[ djiifdjen, 6VateI, EoffeI; 
1 lnotmaIttovfen5ii~let. 

b. fut ben@ift[djtanf bet ,offi5in: je 1 IDeot[et, EoffeI, iIDaage, figniett ,,@ift". 
c. fut bas IDeotV~ium[djtiinfdjen: ie 1 IDeotfet, Ei.lffel, iIDaage, figniett "IDeOt

v~inum". 
d. fut ben ~ob ofotmfaften: je 1 IDeorfer, .\!i.lffel, iIDaage, figniett ,,~obofotmium" 

(bie iIDaage auflet~aIb auf5ubetoa~ten). 
e. fut ben ~anbbetfaufstifdj: eigene iIDaagen unb @e\1)idjte. 
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ein Emulsionsmorser von Porzellan oder Marmor mit holzernem Pistill; 
vier Porzellanmorser auf.ler den bezeichneten (Messingmorser sind da

neben zulassig); 

f. fut bie !matetial- unb ~tautetfammet: bie etfotbetlidjen ~aagen unb 
<MettJidjte, fottJie eine ~amtodenbOttidjtung. 

g. fut bie <Miftfammet: ie 1 !milt jet, .2offel, ~aage, jigniett ,,<Mift". 
h. filt bas .2abotatotium: 

1 ~amlJffodj. unb ~eftillationsalJlJatat; 
1 0:intidjtung filt fteie lJeuetung (~inbofen); 
1 ~todenfdjtanf; 
bie erfotbetiidjen ~aagen unb <MettJidjte; 
1 \l3teHe mit .sinn obet bet3innten \l3latten; 
1 6djtanfdjen fut bie !foliet- unb \l3tejitiidjet; 
1 !mejifolben 3u 1 mtet; 
1 !mejifolben 3u 500 cern; 
1 !mejifolben 3u 100 cern; 
1 !mejifolben 3u 50 cern; 
1 ~aHiafilIbdJen bon 100 cern 3n~alt; 
1 2!3ett)lietungsfOlbdjen; 
ie 1 !8011lJilJette bon 5, 10, 20, 25, 30 unb 50 cern; 
ie 1 !mejilJilJette bon 5 unb 10 cern 3n~alt, in 1/10 cern abgeteilt, 
2 58iltetten bon 25-30 cern 3n~art, in 1/10 cern abgeteilt, mit <MIasbetjdjluji; 
1 lJeinbiitette bon 10 cern 3n~alt, in 1/60 cern abgeteilt, mit <Mla5betjdjluji; 
ie 1 6djeibetridjtet bon 200 unb 500 cern 3n~alt, fottJie ie 1 bon 1000 unb 

2000 cern 3n~aIt, jofetn in bet 2!lJot~efe Opium eoneentraturn ~etgeftel\t ttJitb; 
ie 1 <Mla53t)Iinbet mit eingetiebenem <Mla5ftolJfen bon 100, 200 unb 300 cern 

3n~alt, in 1/1 cern abgeteilt; 
1 <Mla53t)Iinbet mit eingetiebenem <MlasftolJfen bon 50 cern 3n~alt, in 1/1 cern 

abgeteilt (bie <Mtabeinteilung muji 14 em lang fein); 
1 <Mlas3t)linbet mit eingetiebenem <MlasftolJfen bon 25 cern 3n~alt, in 0,1 cern 

abgeteilt; 
1 ~olben mit eingetiebenem <MlaSftolJfen bon etttJa 100 cern 3n~aIt; 
2 <Mla5flajdjen mit eingetiebenem <M1a5ftolJfen bon etttJa 200 cern 3n~alt (3ob. 

3a~lfoIben); 
me~tete 6iebefolben, batuntet ein ~olben aus 3enaet <MIaS, jottJie me~tete 58edjet. 

- glafet betfdjiebenet <Mtilfle; 
me~tete <M1a5jdjaldjen, batuntet minbeften5 1 3t)linbtifdj gefotmtes bon 4 em 
~utdjmeHet unb 2 em ~iI~e; 

me~tete \l3of3ellanfdjalen betfdjiebenet <Mtiljie; 
me~tete ~tidJtet betfdjiebenet <Mtiljie; 
10 \l3tobietto~te bon 15 rnrn ~eite; 
me~tete U~tglafet mit ~Iemme; 
me~tete \l30t3ellantiegel betf dJiebenet <Mtilfle; 
1 <MIa5fil~let, etttJa 55 em lang, befjen IDlantel etttJa 22 em lang ift; 
me~tete <Mla5to~te aus ~aligla5, minbefteus 75 em lang unb ungefa~t 5 rnrn ttJeit; 
me~tete <Mlasftabe; 
1 \l3latinbta~t unb 1 \l3latinbIedj; 
1 ~fetbIedj; 
1 6iebet~etmometet, amtlidj gelJtuft unb beglaubigt; 
1 0:intidjtung 3Ut 58eftimmung bet! 6dJmeI3lJunfte5; 
1 0:intidJtung 3ut 58eftimmung bet! 6iebelJunftet! unb bet 2!Ifo~oI3a~l; 
1 ~aage 3Ut 5Beftimmung bet! flJe3ifijdjen <MettJidjtt! unb filt feinete ~agungen; 

bie bei 100 g 5Belaftung nodj 0,001 g etfennen lajit; 
1 0:rliUatot; 
1 \l3etfolatot; 
1 !miftoffolJ, bat! eine minbefteus 350fadje .2ineatbetgtiljierung leiftet unb mit 

einem mulatmiftometet ausgeftattet ift; 
1 .l3ulJe mit 6 fadjet mneatbetgtilflerung. 
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zwei eiserne Pillerunorser; 
zwei Porzellansalberunorser; 
je ein bezeichneter Porzellarunorser fiir Gifte, Morphinum, Jodoformium; 
eine eiserne und eine aus Holz, Hartgummi oder Horn hergestellte Pillen-

maschine, letztere, fiir die Mittel der Tab. B des Arzneibuches be
stimmt, mit "Gift" bezeichnet; 

eine Vorrichtung zur Herstellung von zusammengeprel3ten Arznei
zubereitungen (Tabletten); 

ein Handdampfkocher mit je einer Infundierbiichse von Zinn und 
Porzellan und den erforderlichen Koliervorrichtungen; 

auJ3erdem Pulverschiffchen von Horn oder Hartgummi, Spatel, Loffel 
von Horn, Holz, Hartgummi oder edlem Metall, darunter bezeichnete 
LOffel, je einer fiir Gifte, Morphinum und J odoformium ; 

endlich die erforderlichen Gefal3e, Kastchen usw. zur Aufnahme der zu 
bereitenden Arzneien in ausreichender Zahl. 

Die Ausstattung mit Geraten sowie mit Waagen und Gewichten (§4) 
richtet sich nach dem Umfange des Geschaftsbetriebes. 

§ 7. In der Offizin oder in einem an dieselbe anstol3enden Nebenraun 
ist eine Reinigungs-( Spiil- )Vorrichtung, wenn moglich mit fliel3endem 
Wasser, anzubringen. 

§ 8. Die Arzneimittel sind in BehaltnisBen von Glas, Porzellan, Stein
gut, verzinntem Blech, geruchlosem Holz oder Bonst geeignetem Material 
aufzubewahren. 

Die Arzneibehii.ltnisse sind in den durch den Ministerialerlal3 vom 
22.J uni 18961) bestimmten Far ben nach der Nomenklatur des Arzneibuchs2) 

inhaltsgemal3 in dauerhafter Schrift deutlich zu bezeichnen; lackierte 
Papierschilder mit Druck- oder deutlicher Schrift sind zulassig. 

Fiir die Standgefal3e der Sauren und Laugen Bowie des Bromum 
und J odum ist radierte Schrift statthaft3). 

Samtliche BehiUtniBse und Bezeichnungen Bind in gutem Zustand zu 
erhalten. 

i. fiit bie 6toflfammet: 
1 IDletaUm6tfet; 
1 lIDiege., 6d)neibe. obet 6tampfmeffet mit ~tett obet ilaften; 
6 6iebe !nt.l--6. 

~etnet miiffen in jebet 2lpot~efe bie in § 26 genannten ~iid)et bot~anben fein. 
1) Se»t IDlin.(~tl. bom 18. ~e3embet 1926 (f. 6. 199). 
I) !nad) bet pteufl. IEnfii~tungllbetotbnung 3um ~.2l.~. 6 bom 21. ~e3embet 1926 

(f. 6. 191) f6nnen bie bet bill~etigen amtIidjen ~e3eid)nung entfpted)enben 2luffdjtiften 
aUf ben ~e~iiltnijfen bill aUf weiteteil beibe~aIten wetben. Sn ben nad) bem Snftafttteten 
bell 2lt3neibudjll 6. 2luilgabe neu ettid)teten 2lpot~efen biitfen nut bie neuen amtlid)en 
~e3eid)nungen auf ben ~e~iiltnijjen angebtadjt wetben. 

!nad) einem IDlin.~l. bom 8. IDliit3 1906 ift ell unbebenflid), wenn in 2lpot~efen mit 
dlteten ij;intidjtungen aUf ben 6tanbgefiiflen fiit 2lt3neijitupe bie ftii~et iiblidje 6djteib. 
weife 6 ~ tUp ull neben bet je»igen 6itupuil bill aUf weitetell 3uge1ajfen Witb. 

3) ij;ine gIeidje ~eftimmung ift in § 10 bet !Betotbnung bom 18. ~e3embet 1926 
(f. 6. 204) unb in § 4 bet @liftbetotbnung (f. 6. 243) ent~aIten. 

fibet bie !Betwenbung bon 2lpot~efenftanbgefiiflen fiit Sob unb Sob16fungen 
beftimmt ein IDlin.~l. bom 7. ~ebtuat 1908, 

daB die Verwendung von ApothekenstandgefaBen mit radierter Schrift fUr Jod und 
LOsungen von reinem Jod in Weingeist nach § 8 Abs. 3 der Apothekenbetriebsordnung 
vom 18. Februar 1902 nicbt zu beanstanden ist. Dagegen sind StandgefaBe fiir die freias 
Jod nicht enthaltende fa.rblose .Todtinktur in den durch den ErlaB vom 22. Juni 1896 
vorgeschriebenen Farben zu bezeicbnen. 
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§ 9. Jedes Arzneibehaltnis darf nur das der auIJeren Bezeichnung 
entsprechende Arzneimittel enthalten; in geteilten Kasten oder in Kasten 
mit einzeln bezeichneten Einsatzgefal3en von geeignetem Material kann der
selbe Stoff in verschiedener Form (ganz und zerkleinert) aufbewahrt werden. 

Papierbeutel als Einlagen in Kasten sind unstatthaft. 
Auf Arzneimittel, welche zur schnell en Abgabe verpackt in ord

nungsmaJ3igen Behaltnissen aufbewahrt werden, findet diese Vorschrift keine 
Anwendung. 

Arzneispezialitaten durfen nur dann gemeinsam in Schranken oder 
Schiebekasten aufbewahrt werden, wenn sie in abgeschlossenen Packungen 
sich befinden, einzeln bezeichnet sowie ordnungsmaf3ig und iibersichtlich 
aufgestellt sind. Eine aullere Bezeichnung der Schranke oder Schiebekasten 
ist in diesem FaIle nicht erforderlich1 ). 

§ 10. Die sehr vorsichtig aufzubewahrenden Mittel (Ta b. B des Arznei
buches) sowie aIle dort nicht verzeichneten Mittel von gleicher Wirkung2), 

mit Ausnahme des Ph 0 s p h 0 r s, welcher in den Arzneikeller gehort, diirfen 
in der Offizin oder in einem geeigneten N ebenraum in kleinen Mengen in 
einem besonderen, auJ3erlich mit "Gift" oder "Tab. B" oder "Venena" 
bezeichneten Behaltnis vorratig gehalten werden. Hinter der aulleren Tiir 
desselben, welche auller der Zeit der Benutzung stets verschlossen zuhalten 
ist, miissen drei oder vier ebenfalls verschliel3bare Abteilungen (Schrankchen 
oder zum Verschlie13en eingerichtete Schubfacher), je eine zur Aufnahme 
der Alcaloida, bei welchen auch die Zyanverbindungen aufbewahrt werden 
konnen, Arsenicalia und Mercurialia sich befinden. Die Tiiren dieser Ab
teilungen sind mit entsprechender dauerhafter Bezeichnung zu versehen3). 

1) fibet bie ~ufbelUa~tung bet <0.pe3ialitaten etging bet fo!genbe IDlin,(.nl. 
bom 12. IDliiq 1913: 

Es ist nicht zu verkennen, daB die Aufbewahrung der Spezialitli.ten, besonders in 
den Apotheken mit li.lteren Einrichtungen, groBen Schwierigkeiten begegnet. Sind 
schon fiir die Aufnahme der zahlreichen Zubereitungen mit einem Gehalt an sehr stark 
wirkenden Stoffen die vorhandenen Giftschrli.nke nicht bestimmt und nicht geeignet, 
so werden auch hli.ufig Zweifel dariiber bestehen, ob eine Spezialitli.t den stark wirkenden 
Mitteln zuzuzahlen ist oder nicht. Da das Arzneibuch Bogar fiir Arzneimittel mit hohem 
Gehalt an sehr stark wirkenden oder stark wirkenden Stoffen, wie Quecksilbersalben, 
Seufspiritus. Karbolwasser u. a., nicht vorschreibt, daB sie im Giftschrank oder gesondert 
aufzubewahren sind, und sich {jbeIstli.nde daraus nicht ergeben haben, wird auch die 
gemeinsame Aufstellung aller Spezialitli.ten bis auf weiteres geduldet werden konnen. 
Dabei wird allerdings ais Voraussetzung gelten mussen, daB sich die Spezialitli.ten, wie 
es wohl allgemein schon der Fall ist, in geschlossenen Pa.ckungen befinden, die in deutlich 
erkennbarer Weise die einzelnen Mittel voneinander unterscheiden. 1m Zusammenhange 
mit einer spli.teren Revision der Bestimmungen iiber die Einrichtung und den Betrieb 
der Apotheken wird auch der EriaB von Vorschriften iiber die Aufbewahrung der Spezia
litli.ten in Erwli.gung gezogen werden; zureit liegt, soweit sich von hier aus iibersehen 
lli.Bt. ein dringendes Bediirfnis dafur nicht vor. 

2) j8ei 9Jlitte!n, beten 2uge~(jtigfeit 3ut :tabeUe B nidjt un3lUeifel~aft feftfte~t, fann 
nadj bem 9Jlin.ln!. bom 31. 'l)e3embet 1906 (f. <0. 313) bi~ 3ut anbetlUeitigen Q:ntfdjeibung 
ben ~lJot~efetn bie ~ufbelUa~tung unb j8e[djilbetung ilbetlaffen bleiben. Q:in j8eqeidjni~ 
bet gebtiiudjlidjeten in bet jffiitfung ben 9Jlitteln bet :tabeUe B gleidjfte~enben ~t3nei. 
mittel ift im ~~atm. sralenbet :tei! II abgebturft. 

3) ~g!. ~iet3u bie §§ 5-9 bet ~etotbnung ilbet ben ~anbel mit <Miften (f. <0. 244). 
'l)ie filt bie ~lJot~efen befte~enben ~otfdjtiften ilbet bie ~ufbelUa~tung bon <Miften, 
lUeldje ilbet bie ~otfdjtiften bet <Miftbetotbnung ~inawge~en, finb nadj § 21 biefet in 
srtaft geblieben. fibet bie j8e3eidjnung bet ~bteilungen bes <Miftfdjtanfe~ etgingen 
im 3a~te 1899 folgenbe 9Jlin .• j8efdjeibe: 

Die Bezeichnung .. Vegeta bilia" an der Abteilung des Giftschrankes, welche die 
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In diesem GiftbehiHtnis oder in einem besonderen Kastchen mussen 
sich die mit "Gift" oder "Tab. B" oder "Venena" bezeichneten Gerate, 
mindestens eine Waage, ein Loffel, ein Morser, ebenfalls befinden; dieselben 
sind stets fiir die Verabfolgung und Verarbeitung jener Stoffe zu benutzen 
und nach dem Gebrauch sorgfaltigst zu reinigenl). 

Der Schlussel zum Giftbehaltnis ist sorgfaltig aufzubewahren. 
§ 11. Die vorsichtig aufzubewahrenden Mittel (Tab. C des Arznei· 

buches) sowie aIle dort nicht verzeichneton Mittel von gleicher Wirkung2) 

sind in besonderen, nur fiir diese Mittel bestimmten Abteilungen der Waren· 
gestelle unterzubringen3). 

§ 12. Morphinum und dessen Salze sowie fiir die Rezeptur vorriitige 
Zubereitungen derselben (Verreibungen, Losungen) sind in der Offizin in 
einem besonderen, lediglich fUr diesen Zweck bestimmten, verschlieJ3baren, 
mit "Tab. C" bezeichneten Schrankchen, welches aber von dem sonstigen 
AufsteUungsplatz der Mittel der "Tab. C" entfernt angebracht sein muJ3, 
aufzubewahren. 

Als Z u b ere i tun g end e s M 0 r phi n u m und seiner Salze fiir die 
Rezeptur sind alIein zulassig: 

1. eine Verreibung von 1 Teil des Morphinum hydrochloricum oder eines 
anderen Morphinumsalzes mit 9 Teilen Zucker; 

2. Losungen von 1 Teil dieser Salze in 49 Teilen: 
a. Aqua destillata, 
b. Aqua Amygdalarum amararum. 

Als StandgefaJ3e fur :Morphinum, dessen Salze und die vor· 
bezeichneten Zubereitungen sind dreieckige Glaser zu verwenden, welche 

Alkaloide enthalt, ist sinnentsprechend und war friiher ganz gebrauchlich, daher nicht 
zu beanstanden. 

Die Bezeichnung "H y d r a r gy r a" statt "Mercurialia" an den Giftbehiiltnissen 
oder den Geriiten, ebenso die Bezeichnung "Medicamenta tab. B." dad ala sinn· 
entsprechend belassen werden. 

lS;iit Unotbnung im @iftfdjtanl ift bet 2lvotljefenbOtftanb ftrafredjtIidj berantlbottlidj, 
audj Ibenn et bie Unorbnung nidjt felbft berutfadjt ljat. (~.@. 31. W1iiro 1922, ~lj . .8tg. 1922 
9lt.4O.) 

1) ~a!i jebe 2lbteilung be~ @iftfdjriinfdjen~ befonbere @eriite ljaben miilite, ift fomit 
nidjt etfotbetlidj. ~~ geniigt eine ~aage, ein .\3of!el unb ein W10rfet fiit ane 2lbteilungen 
3ufammen. )8efonbete @elbidjte btaudjen nidjt botljanben au fein, Ibie fidj audj au~ § 8 
bet @iftbetotbnung etgibt (f. 6.245). 

2) )8ei W1itteln, beten .8ugeqotigfeit 3Ut ~abelle C nidjt un3lbeifelqaft feftfteqt, fann 
nadj bem W1in.<hf. bom 31. ~e3embet 1906 (f. 6. 313) bi~ 3ut anbetlbeitigen ~ntfdjeibung 
ben 2lvotqefern bie 2lufberoaqtung unb )8efdjilberung iibedaffen bfeiben. ~in meroeidjni9 
bet gebtiiudjlidjeten in bet ~irfung ben W1itteln bet ~abene C gleidjfteqenben 2lqnei. 
mittel ift im ~l]atm. Sfalenbet ~eil II abgebrudt. 

3) .\'liet3u etgingen folgenbe IDIin.<hlaffe: 
Die Anbringung besonderer Mahnungen zur Aufmerksamkeit an den GefiiBen 

einzelner differenter Mittel ist durch die geltenden Bestimmungen nicht verboten (1899). 
Die Aufbewahrung von Hydrargyrum oxydulatum nigrum unter den vor· 

sichtig aufzubewahrenden Arzneimitteln kann nicht beanstandet werden (3. April 1901). 
Die mit Sublimat und Jodoform usw. getriinkten Verbandstoffe sind durch die 

Verordnung vom 27. Januar 1890 § 1 Abs.2 ohne Einschriinkung dem freien Verkehr 
iiberlaBBen, konnen daher von Apothekern anstandslos ohne iirztliche Verordnung abo 
gegeben und an jeder gesonderten Stelle der Apothekenriiume aufbewahrt werden; 
eine Verweisung dieser Stoffe in den Separandenraum oder Giftschrank wiirde den 
Verkehr ohne zwingenden Grund erschweren (15. Februar 1892). 
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an einer Seite die vorschriftsmaJ3ige Bezeichnung des Inhalts in eingebrannter 
roter Schrift auf weiJ3em Schilde tragen 1). 
. Der Innenraum des Schrankchens muJ3 aus zwei Abteilungen bestehen, 
deren eine, mit verschlie13barer Tiir versehen, fiir die unvermischten Mor
phinumpriiparate bestimmt ist, wahrend in der anderen offenen die Losungen 
und Mischungen aufzubewahren sind. 

Es ist verboten, abgeteilte Pulver von Morphinum oder dessen 
Salzen sowie von Hydrargyrum chloratum oder - abgesehen von 
Abs.2 Nr. 1 dieses Paragraphen - Verreibungen dieser Mittel mit anderen 
Stoffen vorratig zu halten. 

§ 13. Losungen von Extrakten mit Ausnahme der narkotischen2), 

abgeteilte Pulver fiir die Rezeptur, zusammengepre13te Arznei
zubereitungen, welche Arzneistoffe der Tabellen B oder C des Arznei
buches enthalten, mit Ausnahme der Santoninum bis 0,05 g oder Coffeinum 
bis 0,1 g enthaltenden3 ), fertige Abkochungen, Aufgiisse, mit Ausnahme 
der in das Arzneibuch aufgenommenen'), diirfen nicht vorratig gehalten 
werden6). 

Gegen das Vorriitighalten zusammengepre13ter Arzneizubereitungen, 
welche Arzneistoffe der Tabellen B oder C des Arzneibuchs enthalten, sind 

1) imie aw § 6 ber 5Bettieb50rbnung fotuie § 9 ber @iftberorbnung (f. G. 245) ~erbor
ge~t, mUffen aUd) befonbere @erlite fur lmortJ~ium (!ffiaage, lmorfer, Eoffel) bor
~anben fein. fiber biefelben befagt ein lmin.(hl. bon 1899 folgenbes: 

Die Bezeichnung "Gift" auf den fur die Dispensation vom Morphin bestimmten 
Geraten ist mit Riicksicht auf die ungeniigende Unterscheidung von den Geraten fur 
die Arzneistoffe der Tab. B nicht zuliissig. Die Gerate sind entweder mit "Tab. C" oder 
mit "Morphinum" zu bezeichnen. 

2) iliefe 5Beftimmung ftimmt mit berjenigen bes il.~.5B. 6 nid)t uberein. !nad) biefem 
burfen Eojungen bon ~rocfene~traften uber~autJt nid)t bOttiitig ge~alten tuerben. 

3) Untet ,,3ufammengetJrejiten ~t3nei3Ubereitungen" finb, tuie fid) aus ber gefd)id)t
lid)en <futtuidlung biefer 5Beftimmung (!nIi~ere5 ~ietiiber fie~e ~~ . .8tg. 1911 !nr. 96) ergibt, 
nur ~abletten (im Ginne bes il.~.5B. 6) 3u berfte~en, nid)t aUd) ~aftillen, ~lii~d)en unb 
ii~nhd)e ,Rubereitungen. 

ila5 !8erbot be5 § 13 ~at eine (htueiterung erfa~ren burd) einen lmin.(hI. bom 31. ile
aembet 1906: 

Die Bestimmung im § 13 der Apothekenbetriebsordnung vom 18. Februar 1902 
iiber das Vorratighalten zusammengepreBter Arzneizu bereitungen, die Arznei
mittel der Tabellen B oder C des Arzneibuches enthalten, findet sinngemaBe Anwendung 
auch auf die zusammengepreBten Zubereitungen aller in jenen Tabellen nicht verzeich
neten Arzneimittel von gleicher Wirkung. 

Bei Arzneimitteln, deren ZugehOrigkeit zu den Mitteln der Tabellen B oder C 
nicht unzweifelhaft feststeht, kann hier bis zur anderweiten Entscheidung den Apo
thekern die Aufbewahrung und Beschilderung iiberlassen hleiben. 

3n einer !8etfugung bom 14. 3uli 1905 gab ber 5Berliner ~ohaeitJriifibent befannt: 
daB nach Entscheidung des Herm Ministers der geistlichen UBW. Angelegenheiten 

vom 28. Juni 1905 das Verbot in § 13 der Apothekenbetriebsordnung vom 18. Februar 
1902 sich nur auf das Vorratighalten von zusammengepreBten Arzneizubereitungen 
bezieht, es aber den Apothekern iiberlassen bleibt, auf Arztliche Verordnungen verlangte 
PrA.parate dieser Art von Fall zu Fall zu beschaffen. 

') Wad) bem il.~.5B. 6 barf nur Infusum Sennae compo bottliti~ ge~alten tuerben. ~lle 
anberen ~bfod)ungen unb ~ufguffe finb 3ur ~bgabe frifd) 3U beretten. 

6) ~ertige ~bfod)ungen unb ~ufguffe burfen in ~tJot~efen aUf feinen ~all bot
riitig ge~alten tuerben, mogen bie ~bfod)ungen unb ~ufguffe aud) fur ,peilfunbige beftimmt 
fein. ~aS !8erbot gilt nid)t nut fur lir3tIid) berorbnete ~r3neien, jonbern !1on5 allgemein. 
(St&. 19. 3anuar 1917, ~~ . .8tg. 1917 !nr. 8.) !nod) einem lmin.(hI. bom 4. 3anuar 1910 
bllrfen aUd) ~nreibungen obet ~nfd)uttelungen bon in!ffiafjer unIOslid)en~t3nei
ftoffen fur bie ffie3etJtur in ben ~tJot~efen nid)t bottlitig ge~alten tuerben. 
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Einwendungen dann nicht zu erheben, wenn diese Zubereitungen in ab
gabefertiger Packung aus dem Handel bezogen und in derselben Packung 
abgegeben werden. 

Salzlosungen vorratig zu halten, ist gestattet, wenn die geloste Sub
stanz nicht zersetzbar und die Losung haltbar ist; das Losungsverhaltnis 
ist auf der Signatur des StandgefaLles in gleicher Weise wie die Bezeichmmg 
des Inhalts zu vermerken1 ). Die Losungen sind ordnungsmaJ3ig aufzube
wahren. 

§ 14. Diejenigen Mittel, welche durch LichteinfluLl leiden, sind in 
schwarzen oder gelben Glasern oder sonst nach Vorschrift des Arzneibuches, 
alle iibrigen Mittel so aufzubewahren, daLl sie in tadellosem Zustande bleiben; 
narkotische und aromatische Pflanzen teile sollen in gut schlieLlenden 
Behaltnissen, Jodoformium mit den bezeichneten Dispensiergeraten in 
einem besonderen Schrank oder Kasten untergebracht werden. Eine be
zeichnete Waage fiir Jodoformium ist auLlerhalb dieses Behaltnisses 
gesondert aufzubewahren. 

§ 15. Die StandgefaLle und Schiebekasten sind in Gruppen a I p h abe tis c h 
iibersichtlich zu ordnen. 

2. Die Material- und Krluterkammer. 
Vorratsraum fiir die trocken aufzubewahrenden Mittel, mit der Gift

kammer oder dem Giftverschlag. 

§ 16. Dieser Vorratsraum, welcher zur Aufnahme aller trocken auf
zubewahrenden Mittel dient, solI hell, trocken, leicht liiftbar und mit ein
fachen, dauerhaft gestrichenen Warengestellen sowie den erforderlichen 
Waagen und Gewichten2) ausgestattet sein. Schiebekasten miissen aus 
geruchlosem Holz gefertigt sein, in vollen Fiillungen laufen oder Staub
deckel haben. 

1st fiir groLlere Vorrii.te ein besonderer Raum, z. B. eine besondere 
Krauterkammer, vorhanden, so ist derselbe entsprechend auszustatten. 

In der Materia1kammer oder an einer sonst geeigneten Stelle muLl eine 
Vorrichtung zum Austrocknen der Drogen ii ber ge brann tern 
Kalk vorhanden seinS). 

1) Ubet bie 5ae3eid}nung bet 1!i)fung~bet~altniffe etging nad}fte~enbet IDlin.~1. 
bont 28. IDlai 1902: 

Auf die an die Technische Kommission fiir pharmazeutische Angelegenheiten ge
richtete, mir vorgelegte Eingabe vom 5. Ma.rz d. J. erwidere ich na.ch Anhorung der 
Kommission, daB da.s Arzneibuch ffir da.s Deutsche Reich (IV. Ausg.) auf Seite 19 unter 
2 Anweisung gibt, wie ein durch Bindestriche bezeichnetes Losungsverha.ltnis aufzu
fassen ist. Seitdem ist es in den Apotheken ein allgemeiner Gebrauch geworden, aIle 
Angaben, betreffend das Losungsverha.ltnis, moge dasselbe durch Doppelpunkte, Binde
striche, Bruchstrich oder Klammern bezeichnet sein, ebenso aufzufassen. Es ist daher 
ein Rezept - Solutio acidi borici 10 : 500 - so auszufiihren, daB 10 g Borsa.ure in 
490 g Wasser gelost werden, und ist dementsprechend dasselbe zu berechnen. Bei Ver
ordnungen, auf welchen nicht ausfiihrbare Losungsverha.ltnisse angegeben sind, ist 
Riickspra.che mit dem Arzt zu nehmen. 

2) ~in !min.~1. bont 20. ~ebtuat 1900 befagt ~iet3u: 
Die Zahl und Art der fiir die Laboratorien und die Materia.lstuben der Apotheken 

erforderlichen Waagen und Gewichte wird in jedem Einzelfalle durch den Umfang 
des Geschaftsbetriebes bestimmt. Das Vorhandensein von Pra.zisionswaagen, deren 
Tragfahigkeit weniger als 1 kg betragt, kann in diesen Geschii.ftsra.umen nur dann ver
langt werden, wenn der Geschaftsbetrieb solche Waagen erforderlich ma.cht. 

3) 2lbf.3 laut !min.~l. bom 21. ~e3entbet 1926 bett. ~infii~tung bet ~.21.5a. 6 
(f. 6.191). 
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§ 17. Die Giftkammer1) soIl sich in dem Vorratsraum (§ 16) befinden 
und eine durchbrochene oder feste Umwehrung haben, welche auDer der 
Zeit der Benutzung stets verschlossen zu halten ist. Sie muD durch Tages
licht gut erhellt und so geraumig sein, daJ3 ein erwachsener Mensch sich 
zum Abwagen der Gifte frei darin bewegen kann. Die Eingangstiir ist an 
der AuJ3enflache auf schwarzem Grunde in weiJ3er Schrift mit der Bezeich
nung "Gift" oder "Tab. B" oder "Venena" zu versehen. 

In der Giftkammer ist der mit dem erforderlichen Arbeitstisch (Dis
pensierplatte) versehene Giftschrank aufzusteIlen, dessen Tiir in gleicher 
Weise wie die Eingangstiir zur Giftkammer zu bezeichnen und auDer der 
Zeit der Benutzung stets verschlossen zu halt en ist. In dem Giftschrank 
miissen sich die im § 10 erwahnten drei oder vier verschlossenen und an 
den Tiiren entsprechend bezeichneten Abteilungen fiir die Vorrate der sehr 
vorsichtig aufzubewahrenden Mittel befinden. Die im § 10 bezeichneten 
Gerate miissen auch hier vorhanden sein. 

Wo die Verhiiltnisse die Anlage der Giftkammer in dem Vorratsraume 
nicht gestatten, darf ein anderer, sicher und wenn moglich neben dem 
Vorratsraum belegener, von den Wohnraumen und Wirtschaftsgelassen 
vollig getrennter Raum dazu benutzt werden. 

SolI ten voriibergehend groJ3ere Mengen zubereiteter Gifte gebraucht 
werden, so konnen dieselben in dichten und fest verschlossenen Behaltnissen 
auch auDerhalb des Schrankes in der Giftkammer mit den zur Herstellung 
solcher Giftmischungen dienenden GefaJ3e usw. aufgestellt werden. 

Der Schliissel zum Giftschrank ist zuverlassig aufzubewahren. 
1st der Bedarf an Gift so gering, daJ3 der gesamte Vorrat in dem Gift

behaltnis der Offizin aufbewahrt werden kann, so ist eine besondere 
Giftkammer nicht erforderlich. 

Der Handel mit Giften ist durch die Polizeiverordnungen YOm 
24. August 1895 und 16.0ktober 1901 geregelt 2). 

§ 18. Ein etwa vorhandener Trockenboden soIl fugendicht und sauber 
gehalten werden. 

3. Der !rzoelkeller 8). 

Vorratsraum fUr die kiihl aufzubewahrenden Mittel. 

§ 19. Die kiihl zu bewahrenden Arzneimittelvorrate gehoren in den 

1) !Ugl. ~iet3u §§ 5-9 bet <Miftbetotbnung (f. 6. 244). 
2) 3e~t 1I3.!U. bom 22. ljebtuat 1906 (f. 6. 243). 
3) j8el 2rufbellJa~tung feuetgefii~tlid)et 6toffe finb bie in ben 3a~ten 1925, 

1926 unb 1927 aUf <Mrunb eines bon ben 3uftiinbigen WHniftetien im 3a~te 1925 auf· 
geftellten lfutllJutfs in allen lI3tobin3en unb in ben ffieg .• j8e3itfen bet ffi~eitWtObin3 gleid). 
lautenb edaffenen lI3o(i3eibetotbnungen libet ben !Uetfe~t mit WlinetaWlen unb IDlinetal. 
Olmifd)ungen 3u bead)ten. ~ie llJid)tigften j8eftimmungen berfelben lauten: 

P.V. iiber den Verkehr mit Mlneralolen und Mlnera)olmlschungen. 

A b s c h nit t I. A II gem e i n e s. 
§ 1. Anwendung der Polizeiverordnung. 
(1) Diese Polizeiverordnung findet Anwendung auf die Aufbewahrung, Lagerung, 

Abgabe und Beforderung zu Lande 
1. von Rohpetroleum und dessen Destillationsprodukten (leiehtsiedenden Olen), 

Leuchtolen, leichten Schmierolen) und von fliiBBigen, aus Steinkohlenteer, Braun· 
kohlenteer, Kohlendestillationsgasen oder Schieferteer bereiteten KohlenwaBBer
stoffen (Benzol, Solarol, Photogen, Schieferolen), auch kiinstlich hergestellten 
KohlenwaBBerstoffen, wenn nicht der Flammpunkt dieser FliiBBigkeiten bei einem 
Barometerstande von 760 mm hoher liegt ala bei 1000 C; 
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Arzneikeller, welcher gepflastert oder zementiert oder asphaltiert oder 
gedielt, moglichst hell, luftig und trocken sein solI. 

2. von kiinstlich hergestellten brennbaren Mischungen der unter Ziff. 1 bezeichneten 
Fliissigkeiten untereinander und mit anderen brennbaren Fliissigkeiten, jedoch 
ausgenommen den nach den Bestimmungen der Branntweinsteuer.Befreiungs. 
Ordnung vergallten Branntwein; 

3. von kiinstlich hergestellten brennbaren, fliissigen (bei + 15 0 C nicht salben. 
formigen oder festen) Mischungen der unter Nr. 1 und 2 bezeichneten Fliissig. 
keiten mit festen, in den Fliissigkeiten loslichen Stoffen (Harzen, Kautschuk 
u. dgI.) oder mit gewohnlichen oder eingedickten Olen (Leinol, Firnis, Standol), 
sofem die Mischung mehr ala 5 vH des Gesamtgewichts an Mineralolen enthiilt. 
Ausgenommen sind solche Mischungen, die bei einem Barometerstande von 
760 mm einen Flammpunkt von 210 Coder mehr haben, und deren Gehalt an 
festen, in den Fliissigkeiten loslichen Stoffen mehr ala 20 vH des Gesamtgewichts 
betragt. 

4. von leeren GefaJ3en, in denen sich Fliissigkeiten der vorbezeichneten Art befunden 
haben. 

§ 2. Gefahrkla88en. 
(1) Die im § 1 Abs. (1) aufgefiihrten Mineralole werden in drei GefahrklaBSen ein· 

geteilt. Sie gehoren zur 
Gefahrklasse I, wenn sie bei einem Barometerstande von 760 mm und bei einer 

Erwil.rmung auf weniger ala 21 0 C entflammbare Dampfe entwickeln; 
Gefahrklasse II, wenn sie solche Dampfe erst bei einer Erwarmnng auf 21 bis 550 C 

entwickeln; 
Gefahrkl&Bse III, wenn sie entflammbare Dampfe erst bei einer Erwii.rmung auf mehr 

als 55U C und unterhalb 1000 C entwickeln. 

A b sc hni tt II. Vorso h rift e n fiir die G efahr kluse I. 

§ 4. Aufbewahrung in Wohnraumen, Gaststuben u. dgl. 
(1) In Treppenhausem und in den damit in offener Verbindung Btehenden Zugil.ngen 

und Rii.umen Bowie in unbewohnten Bodenrii.umen ist die Aufbewahrung unzulii.ssig. 
In Wohn· und Schlafriiumen und in Raumen, die mit den Wohn. und Schlafrii.umen 

ill unmittelbarer, nicht feuersicher abschlieJ3barer Verbindung stehen, sowie in Gast. 
und Sohankstuben diirfen nicht mehr ala 3 Liter aufbewahrt werden. 

In anderen, zum dauemden Aufenthalt oder zum regelmaJ3igen Verkehr von Men. 
schen dienenden Raumen diirfen nicht mehr ala 20 Liter aufbewahrt werden. 

In gewerblichen Arbeitsraumen in Wohnhausem, auch wenn sie in Bodenraumen 
sich befinden, diirfen nicht mehr ala 30 Liter aufbewahrt werden (vgl. § 16 Abs. (2) 
lind (3)). 

(2) GefaBe zur Aufbewahrung groBerer Mengen ala je 2 Liter miissen aus widerstands· 
fii.higem Blech hergestellt sein; die Nahte miissen, sofern sie nicht durch Nietung, Hart. 
lotung oder SchweiBung hergestellt sind, doppelt gefalzt und gelotet sein. Dioht und fest 
(z. B. durch Schraub· oder Hebelverschliisse) verschl08sene BlechgefiJ3e miissen ein 
Davysohes Sicherheitsdrahtnetz und eine Sicherheitseinrichtung (Federventil, Schmelz· 
platte oder .pfropfen) haben, die bei Erhitzung der GefiBe diese vor dem Platzen bewahrt. 

(3) Das Umfiillen von einem GefiB in ein anderes darf nicht bei offenem Licht oder 
Feuer erfolgen. 1st kiinstliche Beleuchtung erforderlich, so muB sie entweder ala AuBen. 
beleuchtung hinter dicht schlieJ3enden, nicht offenbaren Fenstem angeordnet oder ala 
elektrische Innenbeleuchtung schlagwettersicher (entsprechend den Vorsohriften des 
Verbandes deutscher Elektrotechniker fiir schlsgwettergefahrliche Grubenriume) aus· 
gefiihrt werden. Die Verwendung elektrischer Taschenlampen ist zulassig. 

§ 5. Lagerung in abgetrennten Raumen und in Geschiftsraumen der Kleinhindler. 
(1) In abgetrennten, nicht dem dauemden Aufenthalt oder dem regelmiBigen Verkehr 

von Menschen dienenden Raumen sowie in den Verkaufsraumen der Kleinhandler diirfen 
in bruchsicheren GefiBen nicht mehr ala 80 Liter Mineralole gelsgert werden. 

Die Lagerraume miissen von den im § 4 Abs. (1) bezeichneten Riumen feuersicher 
abgeschlossen sein. Jedoch diirfen Verkaufs· oder sonstige zur Lagerung von Mineral· 
olen der Gefahrklasse I dienende Geschiftsriume ausnahmsweise mit Kontoren in Ver. 
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An gleicher Stelle ist auch, vor Licht geschiitzt, der tierische Impf-

bindung Btehen, wenn Bie mit dieBen ZUBammen von den iibrigen im § 4 AbB. (1) bezeich
neten Rii.umen und den mit dieBen in offener Verbindung Btehenden Zugii.ngen und 
Rii.umen feuersicher abgeBchlossen sind. Werden dieBe Bedingungen nicht erfiillt, BO sind 
die Mengen auf 30 Liter beschrii.nkt. 

(2) Werden die Mineralole in den im 1. Unterabsatz des Absatzes (I) bezeichneten 
Rii.umen in bruchsicheren Gefii.llen nur gelagert oder ohne Anbruch verkauft, so darf 
die Hiichstmenge 150 Liter betragen. In dicht verschlossenen Glasgefallen von hochstens 
je 1 Liter Inhalt diirfen nicht mehr als insgesamt 20 Liter Mineralole gelagert werden. 

(3) Wegen Beleuchtung beim Umfiillen vgl. § 4 Abs. (3). 

A bsc hni tt III. Vorsc hriften fiir die Gefahrklasse II. 
§ 10. Aufbewabrung in Wohnraumen, Gaststuben u. dgl. 
(1) In den im § 4 Abs. (1) bezeichneten Raumen diirfen folgende Hiichstmengen auf

bewahrt werden: 
a. sofero es sich um die im Unterabsatz 2 des Absatzes (1) bezeichneten Raume 

handelt: 35 Liter; 
b. sofero eB sich um die im Unterabsatz 3 a. a. O. bezeichneten Rii.ume handelt: 

70 Liter; 
c. sofero as sich um die im Unterabsatz 4 a. a. O. bezeichneten Raume handelt: 

140 Liter. 
§ n. Lagerung in abgetrennten Raumen und in Geschii.ftsraumen der Kleinhandler, 

sowie auf Hofen, in Schuppen und Kellern. 
(1) In abgetrellOten, nicht dem dauernden Aufenthalt oder dem regelmalligen Verkehr 

von Menschen dienenden Rii.umen, sowie in den Geschii.ftsraumen der Kleinhandler 
diirfen folgende Hochstmengen gelagert werden: 

a. in beliebigen Gefallen: 300 Liter oder 
b. in bruchsicheren Gefii.llen: 900 Liter. 

AbBchnitt V. Allgemeine Bestimmungen iiber Zusammenlage
rung vonMineralolen verBchiedener GefahrklaBsen miteinander 
und mit verschiedenen Arten entziindlicher FliisBigkeiten, auoh 

b e i v e r B chi e den e n B e sit z ern. 
§ 14. Gemischte Lagerung unter Beilagerung leicht entziindlicher Fliissigkeiten. 
(1) Werden Mineralole der Gefahrklasse I mit solchen der Gefahrklassen II und III 

oder mit anderen leicht entziindlichen Fliissigkeiten mit einem Flammpunkt unter 21°, 
wie Spiritus. Holzgeist (Methanol, Methylalkoholl. Azeton. Schwefelather (Athylatherl 
und Spirituslacken in demselben Raum oder in Rii.umen, die nicht feuerBicher vonein
ander getrellOt sind, zusammen aufbewahrt oder gelagert, so finden - unbeschadet 
der fiir die anderen leicht entziindlichen Fliissigkeiten etwa beBtehenden VorBchriften -
die fiir die Mineralole der Gefahrklasse I geltenden Vorschriften mit der Mallgabe An
wendung. daB fiir jedes Liter der Gefahrklasse I, das hinter dem zugelassenen HochBt
betrage zuriickbleibt. 2 Liter der Gefahrklasse II oder 200 Liter der GefahrklaBse III 
aufbewahrt oder gelagert werden diirfen. Werden nur Mineralole der Gefahrklassen 
II und III aufbewahrt oder gelagert. so gelten die Hochstsatze des AbBchnitts III mit 
der Mallgabe, dall fiir jedes Liter der Gefahrklasse II, das hinter dem zugelassenen 
Hochstbetrage zuriickbleibt. 100 Liter der Gefahrklasse III aufbewahrt oder gelagert 
werden diirfen. Die vorhandenen anderen leicht entziindlichen FliisBigkeiten werden 
dabei wie Mineralole der Gefahrklasse I gerechnet. 

Gemischte Lagerung unter Beilagerung auch von anderen brennbaren FliisBigkeiten. 
(2) Fiir die Beilagerung anderer brennbarer Fliissigkeiten mit einem Flammpunkt von 

21 Grad und dariiber, wozu auch die Mineralole mit einem Flammpunkt von iiber 
100 Grad gehoren, gelten Binngemal3 die BeBtimmungen deB Abs. (1). 

~et ~oli3eiuetotbnung ift beigegeben eine amtlidje 3u\ammenftellung e.tntget 
l)aulJt\iid)lidj im SJanbeI uotfommenben WlinetaIoie unb WlinetaIiHmtfdjun. 
gen nadj il)tet 3ugel)otigfeit 3u ben im § 2bet \l3oIi3eiuetotbnung ange· 
gebenen Glefal)tfla\fen. ~iefcIbe lautet: 

Zur Gefahrklasse I werden u. a. gerechnet: 
1. Rohpetroleum (Rohnaphtha. Erd- und Steinol), Petroleumather, Petroleum-
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stoff aufzubewahren. Der Verkehr mit Impfstoff unterliegt den Vor
schriften des Erlasses vom 28. Februar 19001 ). 

Auch die Salvarsanpraparate konnen hier in einem Kastchen 
aus Holz oder Blech, das die vorschriftsmaLlige Bezeichnung "Salvarsan
praparate" in weiJ3er Schrift auf schwarzem Grunde tragt, aufbewahrt 
werden2). 

Der Arzneikeller ist in ahnlicher Weise wie die Materialkammer ein
zurichten, jedoch ist eine Waage nicht erforderlich. 

Falls ein Keller wegen Grundwassers oder aus sonstigen triftigen Griinden 
nicht brauchbar ist, so kann an seiner Stelle ein Gewolbe oder ein groLler 
Wandschrank im Erdgescho13 benutzt werden. Dieser Raum darf so 
wenig wie der Arzneikeller mit Wirtschaftsraumen oder dem Laboratorium 
in unnlittelbarer Verbindung stehen. 

Der Phosphor muLl im Arzneikeller, und zwar unter Wasser, in einer 
mit Glasstopsel verschlossenen, bezeichneten Flasche, welche in Sand oder 
Asbest in einer auLlen lackierten, bezeichneten Eisenblechkapsel steht, 

benzin, Leichtbenzin zum Waschen und zur Liisung von Fetten, Harzen u. dgl.. 
Leichtbenzin fiir Treibzwecke und Beleuchtungsanlagen; 

2. Benzol, Toluol u. dgl.; 
3. manche Isolier- und Tauchlacke, sowie manche mit Leichtbenzin versetzten 

Benzinlacke, Sikkative, Fullbodenlacke, Lasurlacke u. dgl. 
Zur Gefahrklasse II werden u. a. gerechnet: 
1. Leucht· und Heizpetroleum und die meisten anderen Leuchtiile, Putziile (Benzin-

putziile), Schwerbenzine zur Herstellung von Lacken u. dgl.; 
2. Xylol, Kumol, Solventnaphtha u. dgl. 
Zur Gefahrklasse III werden u. a. gerechnet: 
1. einige Arten hochsiedender Leuchtiile, ma.nche Solariile, die meisten Gasiile; 
2. mehrere Heiziile, Treibiile, z. B. fiir Dieselmotoren, sowie schwere Teeriile; 
3. hochsiedende Putziile, Vaseliniile, helle und dunkle Pa.raffiniile. 
1) 3evt 9Jlin.~1. bom 23.3anuat 1910 unb !Bunbeetatebefd)Iufl bom 22. !!niit3 1917 

(f. 15. 212ff·)· 
I) IHbf. 3 eingefugt butd)9Jlin.~f. bom 4.lHuguft 1927. ~et ~(aa gibt folgenbe ~. 

liiutetung bet !Bertimmung ubet bie lHufbetva~tung bet l5a(batfanptiipaute: 
Hierzu bemerke ich, daB Salvarsanpraparate zu den in der Tabelle B des Deut

schen Arzneibuches, 6. Ausgabe 1926, aufgefiihrten, sehr vorsichtig a.ufzubewahrenden 
Mitteln gehiiren; weiter wird im Artikel "Salvarsanpraparate" des Deutschen Arznei. 
buches angeordnct: "Salvarsanpraparate sind kiihl, aber frostfrei und vor Licht ge
schiitzt aufzubewahren." 

Dieae Bestimmung bezweckt nur, daB Salvarsanpraparate vor einer die normale 
Zimmertempera.tur iibersteigenden Warme (infolge der Einwirkung der Sonne oder 
infolge der Nahe von Of en, Heizkiirpern oder dgl.) geschiitzt werden. Niitigenfalls hat. 
jedoch in den Apotheken die Aufbewahrung in geeigneter Weise im Arzneikeller (vgl. 
§ 19 der Apothekenbetriebsordnung) zu erfolgen, wobei aber dara.uf zu achten iat,. 
daB eine Beschadigung der Salvarsanpackungen durch Feuchtigkeit des Kellers ver
hindert wird. 1m iibrigen nehme ich auf den ErlaB vom 12. Marz 1913 Bezug. Zu 
den Spezialitiiten im Sinne dieaes Erlasses gehiiren auch die Salvarsanpraparate. 

~et 9Jlin.~f. bom 12. 9Jliit3 1913 (f. 15.311) beftimmt, baa I5pe3iaIitiiten, aud) tvenn 
fie fe~t ftad tvitfenbe I5toffe ent~alten, nid)t im @iftfd)tanf aufbetva~tt 3u tvetben btaud)en. 
~et 9Jlin.lhf. bom 4.lHugurt 1927 tviU anfd)einenb fo(genbee befagen: 

1. ~ie !Bertimmungen bee ~.IH.!B. 6, bet IHp.!B.O. unb bet @iftV0(i3eibetotbnung, tvo
nad) bie 9Jlittel bet %abeUe B b5tv. bie @ifte bet IHbteilung 1 im @iftfd)tanf auf3ubetva~ten 
linb, gerten fut l5a(batlanVtiivatate nid)t. 

2. mt bie Offi3in obet bet !8ottatstaum aU9teid)enb fii~l, 10 tonnen bie 6albatfane 
in bielen ffiiiumen in 6d)tiinfen obet 6d)iebefiiften o~ne iiuUm !Be3eid)nung betfe(ben ge
meinlam mit anbeten 6ve3iaIitiiten untetgebtad)t tvetben. 

3. IH nbmnfaIle ~at bie lHufbetva~tUng in einem entfVted)enb be~eid)neten stiiftd)en im 
IHt~neiferret ~u elfolgen. 
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aufbewahrt und nebst allen Phosphorzubereitungen1) in einer Mauernische, 
welche mittels einer eisernen oder mit Eisenblech beschlagenen, bezeichneten 
Tilr verschlossen ist oder in einem eisernen Schrank oder in einer anderen, 
gleich feuersicheren Weise unter Verschluf3 aufgestellt werden. 

§ 20. Wenn besondere Raume zur Aufnahme iiberschief3ender Vor
rate, welche in den vorhandenen Standgefaf3en nicht untergebracht werden 
konnen, eingerichtet sind, so miissen dieselben unter Beriicksichtigung der 
Vorschriften iiber die Absonderung der vorsichtig aufzubewahrenden Mittel 
bei deutlicher Bezeichnung der Behaltnisse ordentlich gehalten werden. 

Mittel der Tab. B des Arzneibuches diirfen hier niemals Platz finden. 

4. Das Laboratorium I). 

§ 21. Das Laboratorium soll nach GrolJe und Ausstattung dem Ge-

l) ~ie \8ettiebSorbnung berIangt ~ier bie lHufbetoa~rung aIler ~~o5v~oqubetei
tungen in einer !mauernifd)e be5IHr3neifeller5 ober in einem eifernen @5d)ranf ober bgI. 
IHnber5 bie <Miftberorbnung. ~iefe fennt 3uniid)ft iiber~auvt feinen steller unb feine !mauer
nifd)e, fonbern nur ein "feuerfeftes \8e~iiltnis" (§ 7 @5. 244). !Bon ber lHufbetoa~rung in 
biefem nimmt fie aber ~~osv~orvillen ausbriidlid) aus unb bertoeift biefe in bie <Mift, 
fammer. !man mua anne~men, baa biefe @5onberborfd)riftaud) aUf IHvot~efen IHntoenbung 
finbet unb bie IHV.\8.(). nur ar3neilid,e ~~osv~or3ubereitungen im lHuge ~at. 

8) 3n bem IHvot~efenlaboratorium fonnen jeber3eit aud) d)emifd)e Unterfud)ungen 
bon »1a~rungsmitteln, <MenuamiUeln, <Mebraud)sgegenftiinben obet V~t}fiologifd)e 
Unterfud)ungen (tlatn, !magenfaft, @5vutum ufto.) ausgefii~rt toerben. \8ei lHusfii~tUng 
bafteriologifdJer IHrbeiten finb jebod) auaer bem <Mefe~ bom 18. ~ebruar 1927 (f. 
@5. 342) bie burd) \81. bes ffieid)sfan3lets bom 21. »1obembet 1917 beroffentlid)ten 
!8orfdJriften iiber stranf~eitSetteget 3u beriidfid)tigen. ~iefe lauten: 
VOl'Schl'lrten fiber Krankheltserreger. Bk. des Relchskanzlel'S vom 21. November 1917. 

§ 1. Wer mit Material, das die Erreger der Cholera, der Pest, des Rotzes, der Maul
nod Klauenscuche oder der Schweinepest enthii.lt, oder mit solchen Erregem sclbst 
arbeiten will, femer wer derartige Erreger in lebendem Zustand aufbewahren oder ab
geben will, bedarf dazu der Erlaubnis der LandeszentralbehOrde ... 

§ 2. Wer mit anderen als den im § 1 bezeichneten Erregem von Krankheiten, 
welche auf Menschen iibertragbar sind, oder von Tierkrankheiten, deren Anzeigepflicht, 
sei es auch nur fiir einen Teil des Reichsgebietes, eingefiihrt ist, oder mit Material, 
welches solche Erreger ent-halt, arbeiten will, ferner wer derartige Erreger in lebendem 
Zustand aufbewahren will, bedarf dazu der Erlaubnis der zustandigen Polizeibehorde 
desjenigen Ortes, in welchem der Arbeits- oder Aufbewahrungsraum liegt. Die Erla.ubnis 
darf nur fiir bestimmte Rii.ume und nur na.ch Ausweis der erforderlichen wisscnschaft
lichen Ausbildung erteilt werden. 

Auf Arzte und Tierii.rzte finden die Vorschriften in Abs. I, soweit nicht die Landes
regierungen anderes bestimmen, mit der Einschrii.nkung Anwendung, daB sie der Polizei
behorde nur eine Anzeige von ihrem Vorhaben unter Angabe des Raumes na.ch Lage 
und Beschaffenheit zu erstatten und spater jeden Wechsel des Raumes in gleicher Weise 
anzuzeigen haben. 

Weder der Erlaubnis noch der Anzeige bedarf es, wenn die Arbeit und die Auf
bewahrung a. in offentlichen Krankenbauscm, welche mit den zur Verhinderung einer 
Verschleppung von Krankheitskeimen erforderlichen Einrichtungen versehen sind, oder 
b. in staatlichen, staatlich beaufsichtigten oder kommunalen Anstalten, welche zu ein
schlagigem Fa.chunterrichte dienen oder behufs Bekampfung der Infektionskrankheiten 
zur Vomahme von Untersuchungen oder zur Herstellung von Schutz- oder Heilstoffen 
bestimmt sind, oder c. vom behandelnden Arzt oder Tierarzt zu ausschliefilich diagno
stischen Zwecken in seiner Praxis bis zur Feststellung der Krankheitsart vorgenommen 
werden. 

§ 3. Wer lebende Kulturen von dem in § 2 Abs.1 bezeichneten Krankheitserregem 
oder Material, welches solche Erreger enthalt, feilhalten oder verkaufen will, bedarf duu 
der Erlaubnis der zustii.ndigen PollzeibehOrde desjenigen Ortes, in welchem das Geschaft 
betrieben wird. Die Erlaubnis darf nur fur bestimmte Raume und nur an zuverlii.ssige 
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Personen erteilt werden. Auf den Handel mit Kuhpockenlymphe durch die Apotheken 
finden die vorstebenden Vorschriften keine Anwendung. 

Der Handler hat sich vor der Abgabe von Kulturen oder Material von dem Er
werber den Nachweis erbringen zu lassen, daB dieser die im § 2 Abs. 1 vorgeschriebene 
polizeiliche Erlaubnis zum Arbeiten mit Krankbeitserregern oder zur Aufbewahrung 
von solchen erhalten hat, oder daB er einer solchen Erlaubnis im Hinblick auf Abs. I 
Satz 3 sowie auf § 2 Abs. 2 oder Aba. 3a und b nicht bedarf. Dber die erfolgte Abgabe 
von Kulturen oder Material bat der Handler ein Verzeichnis zu fuhren, in das die Art der 
Krankbeitserreger oder des Materials, der Tag der Abgabe, der Name und die Wohnung 
des Erwerbers sowie des etwaigen Dberbringers, ferner Naheres uber die Art des erbrachten 
Nacbweises sofort nach der Verabfolgung vom Abgebenden selbst einzutragen sind, und 
zwar stets in unmittelbarem AnschluB an die nachst vorhergehende Eintragung. Das 
Verzeichnis ist drei Jahre lang nach AbschluB aufzubewahren. 

§ 4. Wer eine Tiitigkeit der im § 1 Abs. 1, § 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 1 bezeicbneten 
Art in dem dafur genehmigten R"ume einer anderen Person gestattet oder auftragt, 
hat dies der zustandigen Polizeibehiirde (§ 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 1) unter Angabe des 
Raumes sowie der Wohnung, des Berufes, des Vor- und Zunamens dieser Person sofort 
anzuzeigen. Diese Bestimmung findet auf Leiter der im § 2 Abs. 3 bezeichneten iiffent
lichen Krankenhauser, staatlichen, staatlich beaufsichtigten und kommunalen An
stalten keine Anwendung. Die sich fUr die andere Person aus den Bestimmungen 
in §§ 1-3 ergebenden Pflichten bleiben unberiihrt. 1m Falle eines Wechsels des 
Raumes darf der neue Raum erst nach Einholung der gemaB § 1 Abs. 1, § 2 Abs. 1 und 
§ 3 Abs. 1 erforderlichen Erlaubnis benutzt werden. 

§ 5. Die im § lAbs. 1, § 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 1 bezeichnete Tiitigkeit, sowie die 
nach § 4 gestattete oder aufgetragene Ausubung 'solcher Tatigkeit durch andere ist ein
zustellen, wenn die Erlaubnis der Landeszentralbehorde oder Polizeibehiirde zurUck· 
genommen oder wenn die Tatigkeit von der zustandigen Behiirde untersagt wird. 

l}iit ben ~etfe~t mit ~ie~jeudjenettegetn unb filt i~te mufbeltla~tung joltlie 
fiit bie bei bet muefil~tung Itlijjenjdjaftlidjet mtbeiten mit joldjen (fuegetn 5u beobad]
tenben ~Otjidjtsmafltegeln gilt Iaut 18unbestatsbejdjIufl bom 28. l}ebtuat 1918 (18f. bes 
mei~fan~lets bom gIeid]en %age) bie 18efanntmadjung bes 9teid]sfan5Iets, bett. ~Ot
fdjtiften iibet Sftanf~eitsetteget, bom 21. lnobembet 1917. 

j)'ernet ergingen l)iequ folgenbe preuji. 18eftimmungen: 
Mln.Erl. betr. mlkroskoplsche Untersuchung tuberkultisen Auswurrs In Apotheken. 

Vom 18. Januar 1918. 

Grundsatzlich muB daran festgehalten werden, daB die Untersuchung tuberkuliisen 
Auswurfes mit der in schwierigeren Fallen notigen Griindlichkeit nur in gut eingerichteten 
und arztlich geleiteten bakteriologischen Laboratorien ausgefUhrt werden kann und 
daher ohne Zweifel zu den Aufgaben del' Medizinaluntersuchungsamter und der sonstigen 
amtlichen Untersuchungsanstalten gehort. In Anbetracht jedoch der groBen Zahl 
solcher Untersuchungen und der weiten Entfernung mane her Orte von dem Sitze der 
zustandigen Untersuchungsanstalt kann ausnahmsweise das Bediirfnis hervortreten, 
die mikroskopische Untersuchung tuberkuliisen Auswurfes auch in einer geeigneten 
A pot h eke vornehmen zu lassen. 

Da es sich jedoch bei diesen Untersuchungen um ein Arbeiten mit Material, das 
Krankbeitserreger enthalt, im Sinne des § 2 der Bekanntmachung des Herrn Reichs
kanzlers, betreffend Vorschriften iiber Krankheitserreger, vom 21. November 1917 
handelt, so bedarf ein Apotheker, der solche Untersuchungen vorzunehmen beabsichtigt, 
dazu del' E r I au b n i s der zustandigen Polizeibehiirde. 

Vor der Erteilung dieser Erlaubnis wird jedesmal zu priifen sein, ob der Nachweis 
erbracht ist, daB 1. ein Bediirfnis fur die Ausfiihrung dieser Untersuchungen in der 
Apotheke vorliegt; hierfiir kann auch die Zahl der bisher schon ausgefiihrten Unter
suchungen mit in Betracht gezogen werden, 2. derjenige, der diese Untersuchungen 
ausfiihren will, die hierzu niitigen Kenntnisse und Fertigkeit besitzt (s. auch § 4 a. a. 0.), 
3. die Untersuchungen in einem Raume vorgenommen werden, der von den dem eigent
lichen Apothekenbetriebe dienenden Raumen sicher getrennt ist, und 4. dieser Raum 
mit den niitigen Einrichtungcn zur Desinfektion sowohl der Hande des Untersuchenden 
als auch der zu den Untersuchungen benutzten Glassachen und Instrumente versehen 
ist. Die Erlaubnis ist nur unter der Bedingung jederzeitigen Widerrufes zu erteilen. 
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Eine Verpflichtung fiir Ante und Tierarzte zur Anzeige solcher Untersuchungen 
kommt nur dann in Frage, wenn sie die Untersuchungen nicht lediglich zu diagnostischen 
Zwecken in der eigenen Praxis ausfiihren (§ 2 Abs. 3c a. a. O.). 

Bk. des Berliner Pollzelprllsldenten betr. Ausfilhrung bakterlologlsoher und 
Blutuntersuohungen In Apotheken. Vom 26. Januar 1926. 

In verschiedenen Apotheken w:erden Blutuntersuchungen nach Wassermann, 
Arbeiten mit Krankheitserregern, insbesondere Sputum untersuchungen, die fast samt· 
lich nur bakteriologischer Art sein konnen, auf Firmenschildern, Geschaftspapieren 
nsw. angekiindigt oder auch ausgefiihrt, ohne daB die erforderliche Genehmigung fiir 
diese Untersuchungen erteilt ist. Ich nehme daher Veranlassung, im folgenden auf die 
hieriiber bestehenden Vorschriften hinzuweisen: 

a. Blutuntersuchungen nach Wassermann: 
Gesuche von Nichtarzten auf Neuzulassung zur Ausfiihrung der Wassermatmschen 

Reaktion sind laut Min.Erl. vom 4. Oktober 1920 und vom 2. Juli 1921 grundsatzlich 
nicht mehr zu genehmigen. Auch diejenigen Nichtarzte, die bis zum ErIaB der bezeich· 
neten Bestimmungen schon Wassermannsche Reaktion ausgefiihrt haben, bediirfen 
besonderer Genehmigung, deren Erteilung sich der Herr Minister fiir Volkswohlfahrt 
selbst vorbehalten hat. 

b. Bakteriologische Untersuchungen von Sputum, Harn usw.: 
Ein Apotheker, der mit Tuberkelbazillen, Gonokokken und anderen Krankheits· 

erregern arbeiten will - dazu gehort auch die Untersuchung von Material auf das Vor· 
handensein dieser Krankheitserreger -, bedarf nach § 2 der Bekanntmachung betr. 
Vorschriften iiber das Arbeiten und den Verkehr mit Krankheitserregern vom 21. No· 
vember 1917 der Erlaubnis der zustandigen Polizeibehorde desjenigen Ortes, in welchem 
der Arbeits· oder Aufbewahrungsraum liegt. 

Ferner hat der Herr Minister fiir Volkswohlfahrt durch den ErIaB vom 18. Januar 
1918 in Anbetracht der Tatsache, daB die Untersuchung tuberkulosen Auswurfes mit 
der in schwierigen Fallen notigen Griindlichkeit nur in gut eingerichteten und arztlich 
geleiteten bakteriologischen Laboratorien ausgefiihrt werden kann und daher ohne 
Zweifel zu den Aufgaben der Medizinaluntersuchungsamter oder sonstigen amtlichen 
Untersuchungsanstalten gehort, darauf aufmerksam gemacht, daB die mikroskopische 
Untersuchung tuberkulosen Auswurfs in einer geeigneten Apotheke unter der Be· 
dingung jederzeitigen Widerrufs in Zukunft nur dann zugelassen werden kann, wenn 
ausnahmsweise ein besonderes Bediirfnis fiir die Ausfiihrung dieser Untersuchung in 
der Apotheke selbst bestehen sollte; Voraussetzung fiir die Genehmigung ist ferner, daB 
derjenige, der diese Untersuchungen ausfiihren will, die hierzu notigen Kenntnisse und 
Fahigkeiten gemaB § 4 der Bekanntmachung vom 21. November 1917 besitzt. ferner, 
daB die Untersuchung in einem Raume vorgcnommen wird, der von dem dem eigentlichen 
Apothekenbetrieb dienenden Raum sicher getrennt ist. und daB dieser Raum mit den 
notigen Einrichtungen zur Desinfektion sowohl der Hande des Untersuchenden als auch 
der zu den Untersuchungen benutzten G1aschen und Instrumente versehen ist. Auch 
auf die Untersuchungen verdachtigen Materials auf andere Krankheitserreger muB 
dieser Min.Erl. Anwendung finden. 

Diejenigen Apotheken. bei denen entsprechende Genehmigungen nicht erteilt sind, 
diirfen daher Ankiindigungen der bezeichneten Art auf Firmenschildern. Geschafts· 
papieren usw. nicht weiter fiihren. In Ubereinstimmung mit der Ansicht der Apotheker. 
kammer sind diese Ankiindigungen auch dann als unzulassig anzusehen. falls die Arbeiten 
mit Krankheitserregern nicht in der Apotheke selbst ausgefiihrt, sondern das Material 
nur angenommen und snderen InstituteD iiberwiesen wird. 

~ie im 3nteteffe einer fidjeren iiqtridJen ~iagnofe infeftiOfer ~ranf~eiten erfotber. 
lidjen liaftetio{ogifdjen Untetfudjungen franf~eitstJetbiidjtigen !materials roerben fajt 
ausldjfiefifidj in liejtimmten jtaatridjen obet jtiibtifdjen Ii aft e rio log i I dj en Un t e r· 
f u dj un gsa n jt a 1 ten tJotgenommen. ~ie ~vot~efer ~alien lidj alier aUf (fcj'udjen 
gtofltenteilS 3ut unentgeUfidjen .\}agetung unb ~ligalie ber babei benotigten ~erfanb. 
gefiifle limit erfliitt. SJieriiber etging folgenber 

Mln.Erl. betr. die Versandgefi!..Be filr das bakterlologlsche Untersuchungsmaterlal. 
Vom 19. Junl 1907. 

Nachdem sich die weitaus groBere Mehrzahl der Apothekenbesitzer in anerkennens
werter Weise damit einverstanden erkli!.rt hat, eine Anzah! der Versandgefii.Be in den 
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schaftsbetrieb entsprechen, hell und leicht liiftbar, feuersicher, am FuI3-
boden wasserdicht und mit feuerfester Decke versehen seinI). 

Apotheken unentgeltlich zu lagem und auf Verlangen an Medizinalbeamte mid Arzte 
abzugeben, ersuche ich ergebenst, demnii.chst die Verteilung der GefaBe auf die einzelnen 
Apotheken und die Untersuchungsanstalt gefalligst vorzunehmen und das weiter Er
forderliche wegen der Bekanntgabe dieser MaBnahme, auch an Ante, zu veranlassen. 

Der Verteilung der GefaBe an die einzelnen Regierungsbezirke ist die Zahl der in 
denselben vorhandenen Apotheken zugrunde gelegt, und dabei sind fiir jede derselben 
je funf GefaBe fiir Diphtherie und Typhus, je drei ffir Genickstarre und Tuberkulose 
und je zwei fiir Ruhr bestimmt worden. Vor der Abgabe der GefaBe sind die dazuge
bOrigen Briefumschlage mit dem Abliisungsstempel und dem Dienstsiegel zu versehen. 

Bei den Apothekem ist fiir die Folge seitens der Revisoren darauf zu sehen und 
niitigenfa1ls in geeigneter Weise darauf hinzuwirken, daB die VersandgefaBe zweck
mil.Big und jederzeit leicht erreichbar gelagert werden. Ich bemerke indessen, daB ein 
Zwang auf die Apothekenbesitzer dieserhalb nicht ausgeiibt werden kann, da es sich 
um eine freiwillig iibemommene Leistung handelt, fiir welche keine Entschadigung 
gewahrt wird. 

,3n einem ttJeitmn ~iet~u etgangenen IDlinJ.n1. bom 29. IDlai 1908 ttJitb bemetlt, 
bali ben ~vot~efenbefivetn ttJebet butdJ bie !8eftellung nodJ butdJ bie .8ufenbung bet 
QSeflilie irgenbttJeldJe $toften erttJadJfen bftrfen. ~erner ttJirb ben ~vot~efenbefivetn, 
bei ttJeldJen l8etfanbgeflilie Iagern, emVfo~Ien, auf ben !8riefumfdJlligen bie ~irma i~tet 
~vot~efe an3ugeben, bamit bie UnterfudJungSftelle ftets ttJeili, ttJo~et baj l8etfanbgeflili 
entnommen ttJorben ift. 

,3n einem IDlinJ.nl. bom 31. ~e3ember 1921 ttJerben bie !8e~ilrben et{udJt, "mit aHem 
l)'ladlbrud unb grilliter !8efdJleunigung bafftr ~u forgen, bali bie ~vot~efen unb fonftigen 
(5tefien, bie l8etfanbgeflilie an bie iltr3te ufttJ. abgeben, nur !8rief~ftllen mit IDlatfenttJerten 
im jevt erforberlidJen !8ettage bottling ~aIten". 

~urdJ IDlin.1.n1. bom 29. l)'lobembet 1922 ttJurbe angeorbnet, 
daB yom 1. Januar 1923 ab die Apotheken die fraglichen VersandgefaBe nur noch 

auf schriftliche arztliche Anweisung abgeben, und daB sie von den zustil.ndigen Unter
suchungslimtem in der Regel - Epidemiezeiten und Verluste durch Bruch sind an
gemessen zu beriicksichtigen - nur so viele GefaBe ersetzt erhalten, als durch die ein
zureichenden il.rztlichen Anweisungen als verausgabt nachgewiesen werden. 

ijin IDlin.l.nl. bom 23. ~e~embet 1924 ~ieIt biefe !8eftimmung ausbtftdlidJ auftedJt. 
~iet~u gab bann bet !8erliner ~oIi3eivrlifibent unter bem 3. IDllir3 1926 folgenbe5 

befannt: 
Der Herr Minister fiir Volkswohlfahrt hat sich durch ErlaB Yom 15. Januar 1926 

widerruflich damit einverstanden erklii.rt, daB die GefaBe zur Versendung bakterio
logischen Untersuchungsmaterials an die Apotheken in GroB-Berlin auch ohne 
Vorlage ii.rztlicher Ausgabenanweisungen abgegeben werden. Zwecks Vermeidung un
berechtigter GefaBentnahmen muB es jedoch bei der Bestimmung, daB die Apotheken 
die fraglichen VersandgefaBe an die Beviilkerung nur auf schriftliche arztliche Anweisung 
aushil.ndigen diirfen, verbleiben. 

1) fiber bie feuerfidJere ~nlegung be5 .\:laboratorium5 erging nadJfte~enber 
IDlin.1.n1. bom 22. ,3uni 1894: 

Der § 21 des Erlasses yom 16. Dezember 1893, die Einrichtung durch den Betrieb 
der Apotheken betreffend, macht einen Unterschied zwischen feuersicher und feuerfest, 
indem er vorschreibt, daB das Laboratorium iiberhaupt feuersicher, die Decke aber 
feuerfest sein solI. Danach geniigt es, daB in den Wanden etwa vorhandene Holzteile 
berohrt und mit einer 2 cm starken Kalk- oder Zementschicht iiberputzt sind. Dagegen 
muB von ewer feuerfesten Decke verlangt werden, daB sie entweder ganz gemauert, 
also gewiilbt oder durch einen Mantel von Wellblech geschiitzt sei, welcher letztere an 
den Deckenteilen befestigt sein kann. 

Mit Riicksicht jedoch darauf, daB explosive oder feuergefahrliche Stoffe in den 
Apothekerlaboratorien heutzutage kaum noch zur Verarbeitung gelangen, will ich es 
bei den bestehenden Apotheken als geniigend ansehen, wenn die Decke keine freien 
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Dasselbe solI mindestens mit einer kleinen Dampfkoch - und Dampf
destillationsvorrichtung l ) nebst erforderlichen Ausriistungsgegen
standen einer Einrichtung fiir freie Feuerung und einem Trocken
schrank sowie mit den erforderlichen Waagen und Gewichten aus
gestattet sein. Falls in der Apotheke Extrakte hergestellt werden, mu13 
ein Apparat fUr das Eindampfen im luftverdiinnten Raume vor
handen sein2). 

Mit Genehmigung des Regierungsprasidenten kann der Trockenschrank 
auch an einem anderen Ort aufgestellt werden, mul3 dann aber verschlie13bar 
sein und den sonstigen Vorschriften entsprechen. 

Eine Presse mit Zinn- oder verzinnten Einsatzen (Platten) Bowie ein 
mit Luft16chern versehenes Schrankchen zur Aufbewahrung der Kolier
und Pre13tiicher ist hier oder an einem benachbarten anderen Ort sach
gema13 aufzustellen. Die Kolier- und Pre13tiicher (Beutel) sind, soweit er
forderlich, zu bezeichnen. 

Folgende Gerate3 ) miissen nebst dem erforderlichen Zubeh6r vorhanden 
sein und sind in den Geschiiftsraumen sachgema13 aufzubewahren: 

ein Me13kolben zu 1 Liter, 
ein Me13kolben zu 500 ccm, 
ein Me13kolben zu 100 ccm, 

Holzteile zeigt, sondern wenn diese, soweit sie vorhanden sind, in der vorgedaehten 
Weise dureh eine Kalk- oder Gipssehieht von mindestens 2 em Starke bekleidet sind. 

Bei Neuanlagen von Laboratorien aber mull es jedenfalls bei der Forderung einer 
feuerfesten Decke verbleiben. 

1) iJiit bie Illnlegung unb ben 18ettieb bon '1lamllffeHeln finb nad) einem 
18eld)eib bes llteuji. 9.Riniftetiums filt ~anbel unb ~etvetbe bom 1. ()fiobet 1926 5· .8. 
bie nad)fte~enben 18eftimmungen majigebenb: 

1. §§ 24 unb 25 bet ffieid)ilgetvetbeotbnung (~ene~migungilllflid)t). 
2. 18f. bes ffieid)sfan5Ietil, beft. allgemeine voli5eilid)e 18eftimmungen ilbet 

bie Illnlegung bon .l3anbbam1Jffelfeln, bom 17. '1le5embet 1908 nebft mad)ftiigen 
bom 2. 9.Riit5 1912, 14. '1le5embet 1913 unb 15. Illuguft 1914. 

3. ~teujiifd)eil ~efe~, beft. ben 18eftieb bet '1lamllffeflel bom 2.9.Rai 1872. 
4. Illntveifung bes llteujiild)en 9.Riniftetil filt ~anbeI unb ~etvetbe, beft. bie ~ene~mi. 

gung unb Untetfud)ung bet '1lamllffeffeI, bom 16. '1le~embet 1909. 
'1lUtd) biefe 18eftimmungen finb bie 9.Rin,(~tlaffe bom 10. '1le5embet 1881, 16.3anuat 

1894 unb 14. 1ll1ltiI 1898 aujiet sttaft gefe~t. 18efte~en geblieben ift lebiglid) bie im ~laji 
bom 16. 3anuat 1894 5uge1alfene lllui3na~me, baji bei Illvot~efetfeffeln biS 5u 60 £itet 
3n~alt bon einem 6tanbto~te giin5lid) abgefe~en tvetben unb an feine 6tefie ein biteft 
belaftetes 6id)et~eitsbentiI fteten batf. 

meuetbings finb ein5elne .l3anbesfinan5iimtet ba5u ilbetgegangen, ben .8011iimtetn 
bie Ubettvad)ung bet '1leftillietallvatate in ben 1ll1lot~efen gemiiji § 279 bet 
18tenneteiotbnung bOt5uld)teiben unb fomit bie \1lVot~efet 5ut Illn. unb Illbmelbung iebet 
'1leftiUation 5u 3tvingen. '1la3u ~at bet ~tiifibent bes .l3anbeilfinan3amtil 18 tan ben. 
butg untet bem 19.6elltembet 1925 eine ~etfiigung edalfen, in bet es ~eijit: 

Ferner ordne ieh gemall § 279 der Brennereiordnung an, dall aueh die in Apotheken 
aUSBehlieBlieh zum Apothekenbetriebe dienenden Brennvorriehtungen anzumelden und 
amtlieh zu iiberwaehen sind. Ieh ermaehtige die Hauptzollamter jedoch, von der 
tJberwachung abzusehen, wenn eine Gefahrdung des Monopolaufkommens dureh mill
brauehliche Verwendung der Brennvorriehtung nicht zu befiirehten ist, was z. B. bei 
ganz kleinen Vorriehtungen derFall sein wird. Insbesondere mull vermieden 
werden, dall dureh die tJberwaehungsmallnahmen der Brenn
vorriehtungen in Apotheken die Versorgung der Kranken ge
fahrdet wird. 

2) }BgJ. ~iet5u .8ilfet I, 4 bet llteuji. Q:infil~tungsbetotbnung 5um '1l.Ill.18. 6 (I. 6. 191). 
8) }BgI. ~iet5u .8iffet II, 2 unb 3 bet llteuji. Q:infii~tungsbetotbnung 5um '1l.Ill.18. 6 

(f. 6.192). 
21* 
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ein Mellkolben zu 50 cern, 
ein Kassiakolbehen von 100 cern Inhalt (naeh Ziffer 15 der allgemeinen 

Bestimmungen des Arzneibuehes), 
ein Azetylierungskolbehen (naeh Ziffer 15 der allgemeinen Bestimmun-

gen a. a. 0.), 
je eine Vollpipette von 5, 10, 20, 25, 30 und 50 cern, 
je eine Mellpipette von 5 und 10 cern Inhalt, in 1/10 cern abgeteilt, 
zwei Biiretten von 25 bis 50 cern Inhalt, in lito cern abgeteilt, mit Glas-

versehlull, 
eine Feinbiirette von 10 cern Inhalt, in 1/50 cern abgeteilt, mit Glas

versehlull (naeh Ziffer 22 Abs.3d der allgemeinen Bestimmungen), 
je ein Seheidetriehter von 200 und 500 cern Inhalt, sowie je einer von 

1000 und 2000 eem Inhalt, sofem in der Apotheke Opium eoneen
tr.atum hergestellt wird, 

je ein Glaszylinder mit eingeriebenem Glasstopfen von 100, 200 und 
300 eem Inhalt, in 1/1 eem abgeteilt, 

ein Glaszylinder mit eingeriebenem Glasstopfen von 50 cern Inhalt, in 
1/1 cern abgeteilt (die Gradeinteilung mull 14 em lang sein), 

ein Glaszylinder mit eingeriebenem Glasstopfen von 25 cern Inhalt, in 
0,1 cern abgeteilt, 

ein Kolben mit eingeriebenem Glasstopfen von etwa 100 cern Inhalt, 
zwei Glasfiasehen mit eingeriebenem Glasstopfen von etwa 200 cern 

Inhalt (Jodzahlkolben), 
mehrere Siedekolben, darunter ein Kolben aus Jenaer Glas, sowie meh

rere Beeherglaser versehiedener Grolle, 
mehrere Glassehalehen, darunter mindestens ein zylindriseh geformtes 

von 4 em Durehmesser und 2 em Hohe, 
mehrere Porzellansehalen versehiedener Grolle, 
mehrere Triehter versehiedener Grolle, 
zehn Probierrohre von 15 mm Weite, 
mehrere Uhrglaser mit Klemme, 
mehrere Porzellantiegel versehiedener Grolle, 
ein Glaskiihler, etwa 55 em lang, dessen Mantel etwa 22 em lang ist, 
mehrere Glasrohre aus Kaliglas, mindestens 75 em lang und ungefahr 

5mm weit, 
mehrere Glasstabe, 
ein Platindraht und ein Platinbleeh, 
ein Kupferbleeh, 
ein Siedethermometer, amtlieh gepriift und beglaubigt, 
eine Einriehtung zur Bestimmung des Sehmelzpunktes (vgl. Ziffer 27 a 

der allgemeinen Bestimmungen a. a. 0.), 
eine Einriehtung zur Bestimmung des Siedepunktes und der Alkohol

zahl (vgl. Ziffer 27 a und 29b der allgemeinen Bestimmungen a. a. 0.), 
eine Waage zur Bestimmung des spezifisehen Gewiehts und fUr feinere 

Wagungen, die bei 100 g Belastung noeh 0,001 g erkennen lallt, 
ein Exsikkator, 
ein Perkolator, 
ein Mikroskop, das eine mindestens 350 faehe Linearvergrollerung leistet 

und mit einem Okularmikrometer ausgestattet ist, 
eine Lupe mit 6faeher Linearvergrollerung. 
Die im Deutsehen Arzneibueh vorgesehriebenen, zur Priifung der Arznei

mittel erforderliehen Reagenzien, volumetrisehen Losungen und Indika
toren, soweit die Herstellung nieht bei Bedarf erfolgt, miissen vorratig ge-
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halten und in den Apothekenrii.umen aufbewahrt werden1). Besondere 
Standgefii.Ile sind fiir solche Reagenzien nicht erforderlich, die bereits als 
Arzneimittel vorhanden sind. 

Die Reagenzien und volumetrischen Losungen fiir ii.rztliche Unter
suchungen (Anlage 1II2) des Arzneibuchs) brauchen nicht vorrii.tig gehalten 
zu werden. 

6. Die Stollkammer8). 

§ 22. Zum Zerkleinern der Arzneimittel dient ein besonderer, heller 
Raum, in welchem auIJer einem Arbeitstisch die erforderlichen Werk
zeuge (Metallmorser, Wiege-, Schneide- oder Stampfmesser mit Brett oder 
Kasten u. dgl.) ihren Platz finden. 

Die im Arzneibuch geforderten Siebe') sind, mit den vorgeschriebenen 
Nummern versehen, an geeignetem Platz, gegen Verunreinigung geschiitzt, 
aufzubewahren. 

Siebe fiir stark wirkende und stark riechende Mittel sind 
entsprechend zu bezeichnen6). 

§ 23. AIle Nebenrii.ume, mit Ausnahme der in den §§ 18 und 20 erwii.hnten 
sind mit einem Arbeitstisch auszustatten; sie sind auIJer der Zeit der 
Benutzung tunlichst verschlossen zu halten. 

§ 24. Sii.mtliche Waagen in der Offizin wie in den Nebenrii.umen von 
1 kg Tragfii.higkeit abwii.rts miissen ebenso wie sii.mtliche Gewichte von 
500 g abwii.rts prii.zisiert sein und den Bestimmungen der Eichordnung 
fUr das Deutsche Reich vom 27. Dezember 1884, der Bekanntmachung 
vom 27. J uli 1885 und der Bekanntmachung iiber die Priifung der Waagen 
und Gewichte in den Apotheken vom 10. Juli 1895 entsprechen6). 

1) ~gI. qiet~u .Biffet II, 5 bet Vteufl. ~infuqtungBbetotbnung ~um ~.2l.18. 6 
(f. 6. 192). 

fibet bie 2lufbeltlllqtUng bon 9leagen~ien im 2lVotqefenlabotatotium befagt 
eine ~etfilgung beB 9legietungBVtiifibenten in 6tettin bom 23. ,3uli 1908 folgenbeB: 

Auf Ihre Eingabe yom 28. Juni 1908 erwidere ich Ihnen ergebenst, daB die Auf
bewahrung von starken Giften, wie z. B. Acid. arsenic., Brucil\, Hydr. bichlorat., in 
einem unverschlossenen Reagenzienschrank des Laboratoriums nioht gestattet werden 
kann. Die Gifte gehOren bestimmungsgemii./S in den Giftschrank und sind dort in weiB 
auf schwarz bezeichneten Gefii.Ben aufzubewahren. Es kann jedooh naohgegeben werden, 
daB diejenigen giftigen Reagenzien, welche alB gebrauohsfertige Losungen zur Unter
suchung der Arzneimittel vorrii.tig zu halten sind, z. B. Hydrarg. bichlor. 1 + 19, Liqu. 
Hydr. bichlor. spiro volum., in Mengen, welche dem wirklichen Bedarf entsprechen, 
gemeinsam mit den iibrigen Reagenzien und ebenso wie diese bezeichnet im Reagenzien
schrank aufbewahrt werden. 

S) ,3evt 2lnlage IV. 
8) IDHt bet 6toflfammet befaflt fid} ein IDlin.~l. bom 31. ~e~embet 1924. 

Die Apothekenbetriebsordnung vom 18. Februar 1902 ist hinsichtlich der fiir die 
StoBkammer geltenden Bestimmungen bisher nicht geii.ndert worden. Ich habe mioh 
jedoch gelegentlich damit einverstanden erklart, daB ausnahmsweise bei neu eroffneten 
Apotheken da, wo die Einriohtung der StoBkammer wegen RaummangelB zur Zeit un
moglich ist, voriibergehend noch Erleichterungen gewii.hrt werden. 

') ~ie ~ettnenbung bon 6ieben auB ~UVfet., IDleffing. obet 18ton~ebtaqt ift nid}t 
geftattet (IDlin.~tI. bom 15. ~e~embet 1910). 

5) ~iefet 6ail ift nad} einem IDlin .• 18efd)eib bom ,3aqte 1899 baqin ~u betfteqen, 
bafl, fobalb fid} baB 18ebutfniB fut ben Q\ebtaud} eineB 6iebeB filt ftad tnitfenbe IDlittel 
in bet 2lvotqefe etgibt, ein foldjeB ~u befd}affen unb entfVted}enb ~u be~eid}nen ift. 

S) i::aB IDlafl. unb Q\etnid}tBtnefen ift jeilt butd} neuete teid}BgefeilHd}e 18eftimmungen 
getegelt. 6ieqe batilbet 6. 78ff. 
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Alle zwei Jahre sind samtliche in der Offizin und den Nebenraumen 
in Gebrauch befindlichen Waagen und Gewichte dem nachstliegenden 
Eichungsamt zur Prtifung vorzulegen. Handelswaagen und Handelsgewichte 
dtirfen auch dem nachstliegenden Gemeindeeichungsamt zur Nacheichung 
vorgelegt werden1). 

Damit die Frist von zwei Jahren moglichst innegehalten wird, solI die 
Vorlegung alle zwei Jahre in demselben Halbjahr stattfinden, in welchem 
die erste Vorlegung stattgefunden hat. 

Der Nachweis der erfolgten Vorlegung wird durch die dartiber von dem 
Eichungsamt auszustellende Bescheinigung gefiihrt. 

§ 25. Die Vorschriften der §§ 8, 9, 11, 13, 14 und 15 geIten auch fUr 
die Vorratsraume. Ausgenommen sind die im § 14 fUr Jodoformium 
getroffenen Bestimmungen. 

§ 26. In jeder Apotheke miissen vorhanden sein2): 
das Arzneibuch fUr das Deutsche Reich3 ), 

die Arznei taxe'), 
die reichs· und landesgestzlichen sowie die reglementarischen Bestim

mungen tiber das Apothekenwesen&), 
die in einem Aktenheft vereinigten auf die Apotheke beztiglichen be

hordlichen Verftigungen6 ) in Druckexemplaren oder Originalen 
nach dem Datum geordnet und der Bescheid uber die letzte amtliche 
Besichtigung. 

ein Giftverkaufsbuch nebst Belegen (GiftscheinenF), 
wissenschaftliche Bucher fUr die Fortbildung der Gehilfen und zur 

Ausbildung von Lehrlingen, 
eine Pflanzensammlung oder ein Werk mit guten Abbildungen von 

Pflanzen und Pflanzenteilen. 
Vorstehend bezeichnete Bucher usw. und die Urkunden tiber die Be

fahigung, Betriebs- und Besitzberechtigung, sowie das Arbeitstagebuch 
(Elaborationsbuch), das Buch mit den Eintragungen uber den Empfang 
und die Abgabe von tierischemImpfstoff8 ) und die vorhandenenRezepte9 ) 

sind bei Besichtigungen auf Erfordern vorzulegen. 

1) ~ie <Memeinbeeid)ungsiimtet finb in $teuflen Iaut !lJlin.ijrI. bom 26. !lJliit3 
1912 aufgeljoben. 

I) ~ie lBeftimmung roiebetljoIt fid) im § 15 bet 2lntveifung fut bie amtIid)e lBefid). 
tigung bet 2lpotljefen (f. 6. 370). 

3) 6eit 1. 3anuat 1927 gilt bie fed)fte 2lusgabe bes ~eutfd)en 2lt3neibud)s (f. 6. 187). 
') ~ie niiljeten lBeftimmungen ubet bie 2lt3neita~e f. 6. 193 n. 
5) lRad) bem ffiebijionsjd)ema tvetben betlangt: ~ie tebibiette 2lpotljefetotbnung, 

bie aUf bie 2lpotljefe be3ugJid)en, otbnungsmiiflig geljefteten neueften beljotbJid)en !Bet. 
fugungen nebft ben lBejid)tigungsbefd)eiben. 

6) ~ie 2lften foUen mit bet gton3ejfionsutfunbe beginnen. lBei Ubetmittlung bet
felben roitb ben ~mpfiingetn betjelben bon ben ffieg .• $tiifibenten in bet ffiegeI foIgenbes 
aUfgegeben: 

Mit dieser Verfiigung beginnend, wollen Sie iiber die Apotheke Akten anlegen und 
diese zwecks jedesmaliger Vorlegung bei spii.teren Revisionen ordnungsmii.Big fortfiihren 
und verwahren. 

7) 6ielje 6. 246ft. 
8) ~in 6d)ema 3u biefem lBud)e ift in ben 3ugeljotigen lBeftimmungen (f. 6.214) 

angegeben. ,8u ben ~iet genannten ~efd)iiftBbiid)etn fommt nod) filt 2lllot~efen, in benen 
m.lein betfauft roitb, baS in § 19 bes )illeingefetles botgejd)tiebene )illeinbud) (f. 6.165 
unb 168ft.). 

9) ~ie !8eftimmung, bafl aud) bie botljanbenen ffie3epte botgelegt roetben joUen, 
fte'f)t mit bem § 35 bet lBettiebsotbnung in )illibetfptud) (bgI. 5uflnote 4 aUf 6. 370). 
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B. Betrieb. 
§ 27. In jeder Apotheke miissen die im Arzneiverzeichnis (S e . 

ries Medicaminum)l) mit einem * bezeichneten Mittel2) stets vor· 

1) fiber b(l$lBeqeidjnis ber mqneimittel nadj bem 'l)eutfdjen mqneibudj 
erging folgenber Wlin.<fcl. bom 4. ~uni 1927: 

Unter Hinweis auf § 367 Ziffer 5 des Strafgesetzbuchs sowie unter Bezugnahme 
auf § 27 der Apothekenbetriebsordnung vom 18. Februar 1902 ordne ich mit Wirkung 
vom 1. September 1927 an: 

1. Das Verzeichnis der Arzneimittel nach dem Deutschen Arzneibuch, 6. Ausgabe 
1926 (Series medicaminum), tritt an die Stelle des bisher in Geltung befind· 
lichen Verzeichnisses. 

2. In jeder Voll. und Zweigapotheke des preullischen Staatsgebietes mull ein 
Verzeichnis der Arzneimittel nach dem Deutschen Arzneibuch, 6. Ausgabe 
1926, vorhanden sein. 

3. Die in dem genannten Verzeichnis mit einem Stern (*) bezeichneten Mittel 
sind in jeder Voll. und Zweigapotheke vorratig zu halten, und zwar kann bei 
Mitteln, die sich auch unter wortgeschiitztem Namen im Verkehr befinden. 
entweder dieses Erzeugnis oder ein anderes vorratig gehalten werden, gegebenen. 
falls auch in fertiger, zur Abgabe an das Publikum bestimmter Packung (z. B. 
auch in Form abgepackter Tabletten). 

Das Verzeichnis der Arzneimittel nach dem Deutschen Arzneibuch, 6. Ausgabe 1926. 
ist im Verlage von Julius Springer in Berlin erschienen und kann zum Preise von 
60 Reichspfennig durch den Buchhandel bezogen werden. 

2) 'l)ie im "lBer3eid)nis ber mr3neimittel nadj bem 'l)eutfdjen mqneibudj 6. musgabe 
1926 (Series medicaminum), ~erausgegeben bom \l3reuflifdjen Wlinifterium fiir lBolfs< 
tvo~lfa~rt", mit einem (Stern be3eidjneten Wlittel finb fOlgenbe: 
Acidum aceticum dilutum. 
- acetylosalicylicum. 
- arsenicosum. 
- benzoicum. 
- boricum. 
- hydrochloricum. 
- nitricum. 
- phenylaethylbarbituricum. 
- salicylicum. 
- tartaricum. 
Adeps Lanae anhydricus. 
- suillus. 
Aether. 
- pro narcosi. 
Aloe. 
Alumen. 
Ammonium chloratum. 
Aqua Amygdalarum amararum. 
- Calcariae. 
- destillata. 
Argentum nitricum. 
Atropinum sulfuricum. 
Balsanum peruvian urn. 
Bismutum subgallicum. 
- subnitricum. 
Calcium Bulfuricum ustum. 
Camphora. 
Carbo medicinalis. 
Cera flava. 
Chininum hydrochloricum. 

Chloralum hydratum. 
Chloroformium. 
- pro narcosi. 
Cocainum hydrochloricum. 
Codeinum phosphoricum. 
Cortex Chinae. 
- Cinnamomi. 
Cresolum crudum. 
Cuprum sulfuricum. 
Dimethylamino.phenyldimethylpyrazolo-

num. 
Emplastrum Lithargyri. 
Extractum Aloes. 
- Belladonnae. 
- Filicis. 
- Gentianae. 
- Hyoscyami. 
- Opii. 
- Rhei. 
- Strychni. 
Ferrum oxydat. cum Saccharo. 
- pulveratum. 
- sulfuricum. 
Flores Chamomillae. 
- Sambuci. 
- Tiliae. 
- Verbasci. 
Folia Digitalis. 
- Farfarae. 
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Folia Menthae piperitae. 
Sennac. 

- Trifolii fibrini. 
- Uvae Ursi. 
Fructus Anisi. • 
- Aurantii immartui. 

Cardamomi. 
- Foenicnli. 
- Junipcri. 
Gelatina alba. 
Glycerinum. 
Gossypium depuratum. 
Gnmmi arabicum. 
Hydrargyrum. 
- bichloratum. 
- bijodatum. 
- chloratum. 
- oxydatum. 
Hydrogenium peroxydatum solutum. 
Jodum. 
Kalium bromatum. 
- carbonicum. 
- chloricum. 
- jodatum. 
- permanganicum. 
Lanolinum. 
Lichen islandicus. 
Liquor Aluminii acetici. 
- Ammonii anisatus. 
- - caustici. 
- Cresoli saponatus. 
- Ferri sesquichlorati. 
- Kalii arsenicosi. 
- Plumbi subacetici. 
Lithargyrum. 
Lycopodium. 
Magnesia usta. 
Magnesium carbonicum. 
- sulfuricum. 
Minium. 
Morphinum hydrochloricum. 
Natrium bicarbonicum. 
- bromatum. 
- eulfuricum. 
Oleum Amygdalarum. 
- Arachidis. 
- Cacao. 

J ecoris Aselli. 
- Lini. 
- Ricini. 
- Menthae piperitae. 
- Sinapis. 
Opium pulveratum. 
Paraffinum liquidum. 
Pastilli Hydrargyri bichlorati. 
Pepsinum. 
Phenacetinum. 

Phenolum liquefactum. 
Phcnyldimethylpyrazolonum. 
Plumbum aceticum. 
Pulvis Liquiritiae eompositus. 
Radix Althaeae. 
- Gentianac. 
- I pecacuanhae. 
- Liquiritiac. 
- Senegae. 
- Valerianae. 
Resina Jalapae. 
Rhizoma Calami. 
- Galangae. 
- Iridis. 
- Rhei. 
- Zingibcris. 
Saccharum. 
- Lactis. 
Neosalvarsan D. II (0,3 g). 
Sapo medicatus. 
Seealc cornutum. 
Semen Sinapis. 
Diphtherie·Serum Nr. II. 
Sirupus Rubi Idaei. 
- simplex. 
Solutio Natrii chlorati physiologiea. 
Species pectorales. 
Spiritus. 
- aethereus. 
- camphoratus. 
- saponatus. 
- Sinapis. 
Succus Liquiritae depuratus. 
Sulfur depuratum. 
Suprarenin. 
Tartarus depuratus. 
- natronatus. 
- stibiatus. 
Tinctura aromatica. 
- Chinae composita. 
- Digitalis. 
- Jodi. 
- Myrrhae. 

Opii benzoica. 
- simplex. 
Rhei aquosa. 
- vinosa. 
Strychni. 

- Valerianae. 
- - aetherea. 
Unguentum Acidi borici. 
- Hydrargyri cinereum. 
- Zinci. 
VaseIinum album. 
- flavum. 
Zincum oxydatum crudum. 
- sulfuricum. 

fibet bail in biefem 58et&eidjniil angefii~tte 9J1ittel .p ~ ~ Ii 0 tog i f dj e Sf 0 d) fat 3 10 f 11 n g 
etgingen &tvei ftii~ete Cfctaffe: 
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ratig1) und aIle vorhandenen Mittel von vorschriftsmaJ3iger Beschaffen
heit sein 2). 

a. Min.-Erl. vom 17. Marz 1915. EingieBungen von steriler physiologischer Koch
salzlosung unter die Haut oder in die Venen sind, vom Arzte rechtzeitig angewandt, 
in verschiedenen Erkrankungsfallen, namentlich bei frischen Vergiftungen, fiir die 
Erhaltung des Lebens von groBem Werte. Da solche Losungen in Apotheken zur Zeit 
nur wenig vorratig gehalten werden, so geht durch ihre Herstellung oder Beschaffung 
fiir die erste arztliche Hilfe meist viel Zeit verloren. Ich bestimme deshalb, daB fortan 
in allen VoUapotheken, Zweigapotheken, Krankenhausapotheken und arztlichen Haus
apotheken sterile physiologische Kochsalzlosungen vorratig sein miissen, und zwar 
in mindestens zwei - an beiden Enden zugeschmolzenen - Glasrohren (Ampullen) 
von 230 ccm Inhalt. Die gefiillten Glasrohren sind mit dem Datum der Fiillung zu 
versehen und in angemessenen Zwischenraumen neu zu fiillen. Die Apothekenvor
stande haben auf die Haltbarkeit der Losungen stetig zu achten. Solange die Fliissig
keit klar und frei von jeder Ausscheidung bleibt, kann angenommen werden, daB Ver
anderungen nicht eingetreten sind. In dem durch die Bekanntmachung vom 15. De
zember 1910 eingefiihrten Arzneimittelverzeichnis, zum Gebrauch bei den Apotheken
besichtigungen bestimmt, ist Solutio Natrii chlorati physiologica mit einem Stem 
zu versehen. 

b. Min.-Erl. vom 28. Juni 1918. Nach dem EriaB vom 17. Marz 1915 sind in 
allen Apotheken sterile physiologische Kochsalzlosungen in mindestens zwei GIas
rohren (Am pullen) vorratig zu halten. Den Apothekenvorstanden ist dabei zur Pflicht 
gemacht, auf etwaige Veranderungen dieser Losungen stetig zu achten. Da infolge 
der Kriegsverhaltnisse die Giite der Glasrohren nachgelassen hat, so daB mit einer 
minderen Widerstandsfahigkeit gegeniiber Salzlosungen gerechnet werden muB, er
suche ich ergebenst, die Apothekenvofstande emeut auf die beschrankte Haltbarkeit 
der sterilen physiologischen Kochsalzlosung mit dem Hinzufiigen aufmerksam zu 
machen, daB von ihnen nur solche Ampullen abgegeben werden diirfen, deren Inhalt, 
entsprechend dem Deutschen Arzneibuch, 5. Ausgabe, frei von jeder Ausscheidung, 
also vollstandig klar ist. Die Kreisarzte sind anzuweisen, bei ihren alljahrlichen 
Apothekenmusterungen (§ 28 der Anweisung fiir die amtliche Besichtigung der Apo
theken vom 18. Februar 1902) auf die Klarheit der Liisungen ganz besonders zu achten. 

1) rom bem !8ottiitig~alten bon 6~e3ialitiiten befafit fief) ein IDlin.(~tl. bom 
30. mObembet 1916: 

Es ist nicht angangig, den Apothekern vorzuschreiben, Arzneimittel und Arznei
bereitungen aus bestimmten anderen Herstellungsstatten vorratig zu halten und auf 
Verlangen abzugeben, solange sie in der Lage sind, solche in vorschriftsmaBiger Be
schaffenheit jederzeit selbst anzufertigen. Eine derartige Anordnung wiirde nicht nur 
zum Verzicht auf die Selbstbereitung von Arzneien usw. in den Apotheken fiihren, 
sondem diese auch notigen, gleiche Mittel aus den verschiedensten Bezugsquellen vor
riltig zu halten. Damit wiirde aber die im § 28 der preuBischen Apotheken-Betriebs
ordnung vom 18. Februar 1902 ausgesprochene Verantwortlichkeit des Apothekers 
fiir die Beschaffenheit aller Mittel in Frage gestellt werden, wahrend andererseits die 
Arzneimittel und Arzneien mehr und mehr an solchen Stellen hergestellt wiirden, die 
der sachgemaBen amtlichen Aufsicht entzogen sind. Alles dies muB im Interesse der 
arzneibediirftigen Kranken vermieden werden. Flir die dortige Forderung kann der 
§ 27 der angefiihrten Betriebsordnung nicht als Stiitze dienen, da er nur darliber Be
stimmung trifft, welche von den im Deutschen Arzneibuch aufgefiihrten Mitteln in 
jeder Apotheke stets vorratig sein miissen. 

2) IDlit bet mefef)affen~eit beB alB !Rilntgentonttaftmittel angetuenbeten matium. 
fUlfats befafit fief) ein IDlin.Q:d. bom 14. (lftobet 1924. 3n i~m ~eifit es: 

Nach einem Bericht des Reichsgesundheitsamts sind in neuester Zeit sowohl im Aus
lande als auch in Deutschland mehrere Todesfalle durch die Anwendung von Barium
sulfat als Rontgenkontrastmittel beobachtet worden. Das Bariumsulfat war in diesen 
Fallen durch losliche oder im menschlichen Magensaft zur Losung gelangende Barium
verbindungen stark verunreinigt ... 

In den beiden letzten Fallen, in denen durch den Gebrauch von Bariumsulfat der 
Verlust von Menschenleben zu beklagen ist, waren die verwendeten Bariumsulfat
praparate zu 50 und mehr Prozent mit Bariumkarbonat vermischt. 
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Dieselben Waren in verschiedener Giite zu fiihren, ist dem Apothe
ker nicht gestattet. 

Solche Ungliicksfalle lassen sich vermeiden, wenn Fabrikanten, Apotheker undArzte 
dafiir sorgen, daB fiir die genannten Zwecke nur reine Praparate hergestellt werden, 
in den Handel kommen und Anwendung finden. 

Das Reichsgesundheitsamt hat sich mit Vertretern von zwei groBen Fabriken in 
Verbindung gesetzt, die Bariumsulfate alB Rontgenkontrastmittel herstellen, und es 
hat hierbei den Eindruck erhalten, daB seitens dieser Fabriken aile Vorsicht bei der Wahl 
des Ausgangsmaterials sowie bei der Herstellung und der Verpackung des Bariumsulfats 
getroffen ist, urn Ungliicksfalle zu verhiiten. Ferner hat das Reichsgesundheitsamt 
die gebrauchlichsten der im Handel befindlichen Praparate von Bariumsulfat und 
Bariumsulfatmischungen mit Schwebestoffen, VersiiBungsmittel u. dgl. auf einen 
etwaigen Gehalt an Bariumkarbonat und loslichen Bariumverbindungen untersucht. 
Hiervon enthielt keines die genannten Beimengungen in gesundheitlich zu beanstanden
der Menge; sie waren im wesentlichen frei davon. Die untersuchten Praparate waren: 

1. Bariumsulfat, reines, fiir Rontgenzwecke, und zwar zwei Proben von der Firma 
C. A. F. Kahlbaum in Adlershof bei Berlin und je eine Probe von der Firma J. D. Riedel, 
von der Handelsgesellschaft deutscher Apotheker und von Dr. Albert Bernard Nach
folger in Berlin, 

2. Sonderpraparate, und zwar: 
a. Citobarium der Firma E. Merck in Darmstadt, 
b. Eubaryt der Firma Rohm & Haas in Darmstadt, 
c. Roebaryt der Saccharinfabrik in Magdeburg, 
d. Idrabarium der Firma J. D. Riedel in Berlin·Britz. 

Es liegt hiernach bei der Verwendung der genannten Praparate und Bariumsulfat
proben kein AnlaB zu Befiirchtungen vor. 

mad) fViiteten WlitteHungen ljaben aud) folgenbe ~tiivatate feinen 2lnlafl 5u 5Bebenfen 
gegeben: 

1. !Rilnt~um bet ~itma (1. 2l. ~. ~aljlbaum, 5Bedin.2lbletslJof. 
2. !Reines 5Batiumfulfat bon Q:. Wletcf, ~atmftabt. 
3. 5Batiumfulfut bet (1lJem. ~abtif BeonlJatbt & Wlattin 2l. <M., BelJtte.~annObet. 
4. Barium sulfuricum purissimum fut 9tontgenuntetfud)ungen lI<MelJe" bet ~itrnll 

<MelJe & (10., 2l .• <M., ~tesben·m. 
meigegeben tuat bern Q;rl. eine 2lntueifung 5Ut ~tufung bon matiurnfulfat aUf einen 

<MelJalt an matiurnflltbonat unb loslid)en matiUrnbetbinbungen, bie abet fut 2£VotlJefen 
ie~t feine mebeutung rnelJt lJat, ba fut fie bie fd)iitfeten ~tUfungsbOtfd)tiften bes ~.2l.m. 6 
gelten. 

Wlit bet 58efd)affenlJeit bet 2lqneirnittel befaffen fid) folgenbe Q;rlaffe: 
Brusttee. Min.Erl. vom 3. April 1901. 
Als Brusttee darf nur ein nach Vorschrift des Arzneibuchs fiir das Deutsche Reich 

bereitetes Teegemisch abgegeben werden. 
Beschaffenheit des Hydrastis-Fluidextrakts sowie der galenischen Arznei· 

mittel iiberhaupt. Min.Erl. vom 26. Februar 1913. 
Wie bei Gelegenheit einer Verhandlung des Reichs-Gesundheitsrates mitgeteilt 

worden ist, sind von interessierter Seite in verschiedenen Apotheken des Reichs Ankaufe 
von Extractum Hydrastis fluidum vorgenommen worden. Angestellte Untersuchungen 
haben ergeben, daB ein groBer Teil der entnommenen Proben nicht die vorschriftsmaJ3ige 
Beschaffenheit besaB, indem der Hydrastingehalt nicht den Anforderungen des Deutschen 
Arzneibuches entsprach. Ew. pp. ersuche ich ergebenst, gefalligst die mit der Besichti
gung der Apotheken des dortigen Bezirks betrauten Kommissare anzuweisen, der Be
schaffenheit dieses sehr wichtigen Arzneimittels sowie der galenischen Arzneimittel 
iiberhaupt besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden und die Apotheker zu peinlichster 
Sorgfalt bei Herstellung der galenischen Arzneizubereitungen anzuhalten. Die von den 
Apothekern etwa im Handel bezogenen derartigen Praparate diirfen erst nach Priifung 
und Feststellung der ordnungsmaJ3igen Beschaffenheit an das Publikum abgegeben 
werden. 

Herstellung der Arzneimittel nach dem Deutschen Arzneibuch. Min.Erl. 
vom 5. August 1921. 
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Ausgenommen hiervon sind die lediglich zu technischen Zwecken die
nenden, als solche unzweideutig bezeichneten Waren. 

§ 28. Der Apothekenvorstand ist fUr die Gii te aIler Mittel verantwort
lich, gleichviel, ob er dieselben bezogen oder selbst hergestellt hat; die 
Herstellung darf nur nach Vorschrift des Arzneibuchs stattfinden1). 

Die selbstbereiteten Mittel sind in ein Arbeitstagebuch einzutragen2), 

die gekauften Mittel dagegen nach den Bestimmungen des Arzneibuchs 
vor Ingebrauchnahme auf Echtheit und Reinheit sorgfaltig zu priifen3). 

FUr die Herstellung von Arzneimitteln sind, solange infolge des Krieges an gewissen 
Rohstoffen ein erheblicher Mangel bestanden hat, Abweichungen von den Vorschriften 
des Deutschen Arzneibuches in ziemlich weitem Umfange gestattet worden. Zu einer 
Fortsetzung dieser stillschweigenden Duldung von Ersatzmitteln liegt, da mit Ausnahme 
von Xeres- und Siid-SiiBwein wohl aIle Arzneimittel wieder in geniigender Menge er· 
hiltlich sind, keine Veranlassung vor. Auch die Beschaffung von Talg, Speiseolen und 
Schmalz fiir Arzneizwecke begegnet, nachdem diese Stoffe freigegeben sind, keinen 
Schwierigkeiten mehr. 

Zum Zwecke der Herbeifiihrung regelrechter Verhaltnisse in der Arzneimittel· 
versorgung ersuche ich unter Bezugnahme auf den EriaB vom 16. Mai 1916 um An· 
weisung der Apothekenbesitzer, in Zukunft wieder Mch den im Deutschen Arzneibuch 
5. Ausgabe gegebenen Bereitungsvorschriften zu verfahrenj auch bitte ich, die dortigen 
pharmazeutischen Bevollmii.chtigten zu den Apothekenbesichtigungen gefalligst ent· 
sprechend zu beIiachrichtigen. DaB die Preise der in Betracht kommenden Arzneimittel 
dadurch eine Verteuerung erleiden werden, ist nicht anzunehmen; denn einerseits waren 
die Ersatzstoffe wahrend des Krieges nicht wesentlich billiger als die urspriinglichen 
Stoffe, andererseits sind bei der Berechnung der Arzneitaxpreise nicht in allen Fallen 
die Preise fiir die Ersatzstoffe, sondem diejenigen der urspriinglichen Stoffe eingesetzt 
worden. 

1) ~ne ~etpfIidjtung be!! 5Rpot1}efet!! aUt (Selbftbatftellung feinet !.\Jtlipatate 
ift 1}iet nidjt au!!gefptodjen, ebenfo ift bet 5Rpotqefet 1}infidjtfidj feinet 58eaugequellen 
unbefdjtiinft. (~gl.1}ietau bie5Ru!!fil1}tungen in iYunnote 1 aUf (S. 301.) ~ie 58eftimmung, 
ban bie ~atftellung bet "IDlittel" nut nadj ~otfdjtift be!! 5Rt3neibudje!! ftatijinben batf, 
fann fidj felbftcebenb nut aUf biejenigen !.\JtiilJatate befdjtiinfen, filt weldje bail 5Rtanei. 
budj eine ~otfdjtift aUt ~etftellung giM. 2llle ilbtigen filnnen nadj ben fonft bafilt 
befte1}enben ~otfdjtiften batgeftellt baw. fettig gefauft wetben. ~agegen legt ein IDlin.lhL 
bom 16. (Septembet 1912 (f. (S. 349) benjenigen 5Rpot1}efenbOtftiinben, weldje !.\Jtafti. 
fanten aU!!biIben, im 3nteteffe bielet bie ~flid)t auf, bie in iqten \8etcieben gebtaud)ten 
galenifdjen unb einfadjen p1}atmaaeutildj·djemildjen !.\Jriiparate tunlidjft im eigenen 
~ot1}efenlabotatotium 1}etauftellen. iYernet ift 1}inlidjtlidj ber ~erftellung bet ~"ttafte 
in Biffer I, 4 bet ~infil1}tung!!berorbnung aum ~.5R.58. 6 (f. (S. 191) eine ~nfdjriinfung 
betfilgt worben. ~benlo mUfi ab 1. 3anuar 1928 ~igitali!!tinftur in ben 5Rpot1}efen 
felbft 1}etgertellt wetben (I. (S.228). 

2) 5Rlp1}abetildj unb nadj IDlonaten geotbnete ~intcagungen in bail 5Rrbeitetagebudj 
linb nadj einem IDlin .• \8eldjeibe bon 1899 aIS 3wecfenifPtedjenb an3uleqen. 

8) fiber bie ~tilfung ber 5Rraneiftoffe bei ~infauf unb 5Rbgabe feiten!! ber ~o. 
t1}efer etging anliinlid) eine!! ~etgiftung!!fall!! burdj 5Rbgabe bon batt)tl}altigem ~atl!!· 
baber (Sa13 ein IDlin.lhL bom 13. IDlai 1908. 3n biefem wetben bie ffiegierungilptiili. 
benten etludjt, 

den Apothekem Ihres Bezirks die gewissenhafte Priitung bei dem Einkauf und der 
Abgabe der Arzneistoffe emeut zur Pflicht zu machen und sie zugleich darauf hinzuweisen, 
daB sie durch Verabs9.umung dieser Pflicht sich nicht nur den Verwaltungsbehorden 
verantwortlich machen, sondem sich auch schweren kriminellen Ahndungen und der 
Heranziehung zum Ersatz etwa verursachten Schadens &ussetzen. 

3n bem bieler ~erf. 3ugrunbe liegenben !.\Jroaen qat ba!! ffi.~. unter bem 6. 3uni 1907 
(~.~.5R. VI, E. 295) ben Qitunblav au!!gelprodjen, ban ber 5Rpot1}efet, bem bie 58etcieb!!· 
orbnung bie fotgfiiltige !.\Jtilfung bet gefauften IDlittel aUf ~djtqeit unb ffiein1}eit be· 
fonber!! aut !.\Jflidjt madjt, nidjt einen wefentlidjen ~eil feiner ~erantwortlidjfeit auf 
feinen iliefetanten abwiilaen batf, inbem et fidj in erfter mnie batauf betliint, ban biefet 
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§ 29. Der Apothekenvorstand hat fortlaufend die Arzneistoffe, ins
besondere die dem Verderben oder der Zersetzung unterliegenden, sorg
faItig zu priifen und erforderlichenfalls durch einwandfreie Waren zu 
ersetzen. 

§ 30. Arztliche Verordnungen (Rezepte)1) sind unter Beobachtung 
grof3ter Sauberkeitl) und Sorgfalt3 ) ohne Verzug auszufiihren'); vom Arzt 

i~m eine edjte unb teine mJate gewii~tt ~at. 3n biefem UtteiI fowie einem weiteten 
bom 19. ~e3embet 1907 (~.@.21. VI, 6. 299) ttaf ba£l ffi.@. bie ~eftftenung, bafl bet 
2lpot~efet fidj nidjt mit bet obetfIiidjIidjen ~tiifung eines fettig be30genen ~atlsbabet 
6al3es begniigen batf, fonbern audj bie djemifdje Untetfudjung bOtne~men mUfi. 

Q:ine anbete widjtige ~tage ber 2lraneimittefptiifung be~anbe(t ein UtteiI bes ~.@. 
bom 2. IDliira 1905 (~~.8tg. 1905 !Jlt.67). 3n biefem ~eiflt e£l: ,,~et 2lpot~efet ift in 
~teuflen gemiifl § 28 bet ~ettiebsotbnung nut fiit bie @iite bet offi3ineHen IDlittel 
betantwottIidj, unb es biitfen in ben 2lpot~efen audj foldje IDlitteI gefii~tt wetben, 
weldje im 2ltaneibudj nidjt betaeidjnet finb unb nadj beffen !Botfdjtiften nidjt geptiift 
wetben filnnen." 

~ie Q:inttagung bet ~riifungsergebniffe in ein mJatenptiifung£lbudj ift nidjt 
me~t botgefdjtieben. 

1) Q:ine ~efdjtiinfung in bet @iiftigfeitsbauet eine£l ffieaeptd befte~t nidjt~ 
~enn ein bom 2lqt betfdjtiebenes ffieaept nodj nidjt angefettigt wotben ift, fte~en feinet 
fpiiteten 2lnfettigung aus bem @runbe, weil bet 2lusfteIIung£ltag fdjon liingete 8eit 
autiidIiegt, gefe~Iidje ~ebenfen nidjt entgegen. ~ie 8uliiffigfeit einet wieber~oIten 
2lnfettigung beutteiIt fidj nadj ben !Botfdjtiften iiber bie 2lbgabe ftatf witfenber 2lr3nei. 
mittel (f. 6. 199). ~Utdj bie Opiumgefe~gebung finb bie 2lpot~efet betpfIidjtet wotben, 
gewiffe ffieaepte autiid3ube~a(ten baw. abaufdjteiben. (91ii~ete£l ~ietiiber f. 6. 131.) 

2) 2[(£1 unbeteinbat mit biefet ~otbetung etfIiitte eine !Berf. bes ffieg .• ~tiif. in 2iegni~ 
bom 30. 2lprir 1913 baS %abaftaudjen in 2lpot~efen. 6ie lautet: 

Naoh § 27 der Ap.B.O. vom 28. Februar 1902 sollen aile vorhandenen Arzneimittel 
von vorschriftsmaBiger Beschaffenheit sain, auch sind nach § 30 arztliche Verordnungen 
unter Beobaohtung groBter Sauberkeit und Sorgfalt auszufiihren. Beide Forderungen 
sind undurchfiihrbar, wenn die Arzneimittel durch Tabakrauch in ihrer vorschrifts
malligen Beschaffenheit verandert oder durch die Finger eines zigarren- oder zigaretten
rauchenden Apothekers, Gehilfen oder Lehrllngs verunreinigt werden. 

Nach § 12 der Anweisung fiir die amtliche Besichtigung der Apotheken yom 18. Fe
bruar 1902 miissen ferner in jeder Apotheke gefordert werden: Tadellose Arzneimittel, 
Ordnung und Sauberkeit. Es ist deshalb ganz selbstverstandlich, dall daB von Ihnen 
beklagte, trotz Ihres Verbots durch Ihre Angestellten vorgenommene Rauchen von 
Zigarren und Zigaretten in der Offizin und den anderen Apothekenraumen durchauB 
unzulassig ist. 

3) fiber biefe ~auptPfIidjt im 2lpotgefenbettiebe iiuflette fidj baS ffi.@. in einem 
Utteir bom 29. 3anuar 1909 (~~.8tg. 1910 91t. 64) wie folgt: 

"Q:s biitfen fidj 2ltat wie 2aie nadj ber ftaatnd)en Otbnung bes 2lpot~efetwefen£l 
batauf betIaffen, bafl in ber 2lpot~efe bie 2lt3nei bet !Betorbnung entfptedjenb ~etgefteIrt 
witb. 6ie btaudjen nidjt o~ne weitetes mit bet IDlogIidjfeit au redjnen, bafl bet 2lpot~efet 
bet 2ltanei anbete aIs bie betotbneten 6toffe aUfiigt." 

') ~ie !BerpfIidjtung bes 2lpot~efets, iitatIidje ffieaepte "o~ne !Bequg au£laufii~ten", 
fdjIiefjt inbes nidjt bie !BetpfIidjtung ein, jebe 2lranei aud} o~ne bot~erge~enbe ~e' 
3a~lung ab3ugeben. Q:ine IDlin.!Betf. bom 18. IDlai 1821 fagt ~ietiibet: 

Es ist ganz unbedenklich, daB nach den bestehenden Gesetzen die Apotheker Kredit 
zu geben ebensowenig genotigt werden konnen wie jeder Handeltreibende und daB sie 
keine groBere Verpflichtung haben, Unvermogenden unentgeltlich Arzneien verabfolgen 
zu lassen als jeder Dritte, den Unvermogenden das zur Bezahlung der Arznei notige 
Geld vorzuBchieBen. 

3m gIeidjen 6inne etging im 3a~re 1874 in bet bamaIigen ~tobina ~ofen eine 
getidjtIidje Q:ntj"djeibung (~~.8tg. 1874 91t.45, 1894 !Jlt. 38). 

3m @ebiete bes botmaIigen ~etaogtum£l 91affau ~at jebodj bie ~tage bes ~tebitietenS 
bet 2lpot~efet bei 2lt3neiIiefetung an Ott£latme ober anbete 3a~Iung£lunfii~ige ~etfonen 
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als "eilig" bezeichnete gehen anderen Verordnungen vor. Die einzelnen 
Bestandteile durfen nicht abgemessen, sondern miissen abgewogen werden1). 

Die zur Verarbeitung von Giften und von stark riechenden Mitteln 
bestimmten Gerate durfen anderweitig nicht benutzt werden2). 

butdj ffiegASetf. bom 4. (lttobet 1869 eine beionbete ffiegelung etfa~ten (bgL ~~.Btg. 
1908 !1lt. 2). :lle9gleidjen betlJflidjtet § 85 bet ~olfteinidjen 2lVot~efetotbnung bom 
11. g:ebtuat 1854 bie 2lVot~efet 3Ut Sftebitgetoii~tUng in getoiiien g:iillen. :llie fe~lenbe 
geievlidje lSetlJflidjtung be9 2lVot~efets 3um Sftebitieten bon ~t3neien im allgemeinen 
toitb bet ~usiibung ieinet moraliidjen lSetlJflidjtung, ~t3neien in btingenben !notfiillen 
audj o~ne iofottige 58e3a~lung ab3ugeben, natiitlidj nidjt im jffiege fte~en. 

:llie g:tage, ob bM, toM im obigen ~atagtalJ~en iibet "ffie3elJte" geiagt ift, (ludj 
(luf ben iog. ~anbbetfauf gilt, liilit bie 58ettieb90tbnung offen. !nadj ben geltenben 
mebi3inal-lJoli3eilidjen 58egtiffen ift bie 2lVot~efe eine ~nftalt, toeldje, unb 3toat 3umeift 
(lu9idjlielilidj, baS ffiedjt unb bie ~flidjt ~at, bie ~t3neibebiitfniHe be9 ~Ubmum9 3u 
beftiebigen. :llie ~t3neien, beten bas ~ublifum bebatf, toetben inbes nut teiftoeiie butd) 
bie lSetmittlung be9 ~t3tes aus bet ~lJot~efe be30gen; teiftoeiie beiotgt iie iid) bM ~ubfi. 
fum ielbft. :lla abet ein Untetidjieb in bet :llignitiit bet ~t3neimittef au9 bieiet %atj'adje 
nidjt ~etgeleitet toetben fann, toitb bet @tunbiav aUfgefteUt toetben biitfen, bali bet 
2lVot~efet betlJflidjtet ift, audj bie im ~anbbetfauf gefotbetten ~t3neimittel, ielbfttebenb 
inbe9 nut, fotoeit et fie bOttiitig ~at unb fotoeit et nadj ben befte~enben 58eftimmungen 
fie abgeben batf, gegen 58e3a~lung o~ne lSet3u9 ab3ugeben. ~iet gteift audj bie ffieidjs, 
betotbnung 3m EiidjetfteHung bes jffiatenumlaufs bom 22. :lJftobet 1923 eill, bie 
beftimmt: 

§ 2. Verkaufer von Gegenstanden des taglichen Bedarfs im Kleinhandel sind ver
pflichtet, ihre Waren gegen Entrichtung des Preises in Reichsmark abzugeben. 

~t3neimittel toetben bon bet ffiedjtflJtedjung in bet ffiegel 3u ben @egenftiinben bes 
tiiglidjen 58ebatfs getedjnet. 

1) ~iet3U etging bet folgenbe imin.lfcL bom 26. ~lJtif 1920: 
Wie mir mitgeteilt worden ist, haben Apotheker unter Berufung auf den § 30 der 

Apotheken-Betriebsordnung vom 18. Februar 1902 es mehrfach abgelehnt, arztliehe 
Arzneiverordnungen dann auszufuhren, wenn darin die einzelnen Bestandteile nieht 
nach Gewichtsmengen, sondern n a c h R a u m men g e n angegeben waren. Zur Ver
meidung von Weiterungen bestimme ich, daB die Vorschrift im § 30 der Betriebsordnung 
uber das Abwagen der einzelnen Arzneibestandteile in allen Fallen zu befolgen ist, in 
denen von dem Arzt nicht ein anderes Verfahren der Abmessung ausdriieklich vorge
Behrie ben ist. 

2) :llagegen ift bie jffiiebetbenu~ung gebtaud}tet ~t3neigefii~e in getoifjen 
g:iiUen ausbtiicflid} botgeidjtieben. :llie ~eutj'dje ~t3neita~e ent~ii1t ~ietiibet in Biftet 27 
folgenbe 58eftimmung: 

Wird ein verwendbares vorschriftsmaBiges GefaB zur Aufnahme oder Wiederholung 
einer Arznei in die Apotheke gesandt, so ist an Stelle des GefaBpreises fur die Reinigung 
und Neuausstattung ein Viertel des Preises fur das entsprechende GefaB zu berechnen. 

!nadj einem imin.lfcL bom 23. EielJtembet 1909 linb g:iiUe bon Sftan~eitsiibet
ttagungen butdj jffiiebetbenuvung gebtaudjtet ~t3neigefii~e bis jevt nidjt nad}getoieien. 
Um jebodj jebet Ubetttagung anftedenbet S{ran~eiten aUf bas ~lJot~efenlJetfonal nadj 
W/oglid}feit bot3ubeugen, lollen bie Sfteisiit3te angetoieien toetben, 

daB bei ubertragbaren Krankheiten mit ArzneigefaBen nach der Desinfektions· 
anweisung yom 11. April 1907 zu verfahren ist. Arzneigliiser und Kruken sind nach 
MaBgabe der Vorschriften flir EB- und TrinkgeBehirre, Abschnitt II Nr. 6, zu behandeln 
und die aus Holz oder Zelluloid gefertigt,en Deckel von Arzneibehaltnissen, Korke und 
Holzkorkstopsel sowie Schachteln, PulverkaBtchen u. dgl. aus Pappe zu verbrennen. 

:llie ~iet ange30gene 58eftimmung in ~bidjnitt II !nt.6 bet ~esinfeftionsantoeiiung 
bom 11. ~lJtil 1907 lautet: 

EB· und Trinkgesehirre, Tee- und EBloffel u. dgl. sind 15 Minuten lang in Wasser 
dem Soda - etwa 2 v H - zugesetzt werden kann, auszukochen und dann griindlich 
zu spulen. Messer, Gabeln und sonstige GerMe, welehe das Auskochen nicht vertragen 
sind eine Stunde lang in 1 vH FormaldehydlOsung zu legen und dann grundlich trocken 
2U reiben. 
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Arztliche Verordnungen diirien von Lehrlingen nur unter Aufsicht des 
Vorstandes oder eines Gehilfen, unter deren Verantwortlichkeit, angefertigt 
werden1). 

Fiir die Farbe der Signaturen und die Wiederholung stark wirkender 
Arzneimittel sind die Bestimmungen des Ministerialerlasses vom 22.Juni 1896 
maJ3gebend l ). 

§ 31. Die Signatur muJ3 in deutscher Sprache 3 ) deutlich und 
leserlich enthalten: 

a. die Bezeichnung der verabfolgenden Apotheke'), 
b. den Tag der Herstellung der Arznei, 
c. die Gebrauchsanweisung6). 

Gebrauchsanweisungen in fremder Sprache sind daneben zulassig. 
AuJ3erdem miissen die verordneten Bestandteile der Arznei6 ) und, wenn 

1) ~in ~vot~efer, ber e~ nief)t ber~inbert, bali ein ~ r aft i fan t felbftanbig unb o~ne 
~uffief)t aqtlief)e !Re3evte anfertigt, ~anbelt fa~rlaffig unb maef)t fief) eine9 ~erftolie9 gegen 
bie ~V.58.(). fef)ulbig. (st~. 2. ~VriI1914, ~~ . .8tg. 1914 !Rr. 30.) 

2) 3ebt IDlin.~l. bom 18. ~eaember 1926 (f. 6. 199). ~a3u befagt ein llJIin.~l. 
bom 3. ~vril 1901: 

Die Bez e ic hn u ng der Arzne igef Ii. B e wird geregelt durch den Erla.B deB 
Ministers der Medizinalangelegenheiten vom 22. Juni 1896. Die Polizeiverordnung 
iiber den Handel mit Giften kommt fiir diesen Fall nicht in Betracht. 

3) ~ie ~orfef)riften uber bie 6 i 9 n a tu r in §§ 30ff. ber ~V.58.()., wonaef) bie 6ignatur 
in beutfef)er 6vraef)e abgefalit fein muli unb Iebiglief) ~ebrauef)9anweifungen in frember 
6vraef)e baneben au1affig finb, getten nur fur llJIittel, welef)e in einer ~vot~efe naef) aqt
lief)em !Reaevt ~ergefte1lt werben, unb be3ie~en fief) nief)t aUf ~anbberfauf9artifel, 
welef)e in ef)emifef)en ~abrifen ~ergeftent werben unb fowo~l in ~vot~efen wie in ~rogen
~anblungen aum ~erfauf gefu~rt werben (St~. 6. ~ebruar 1911, ~~ . .8tg. 1911 91r. 12). 

4) ~irmenbeaeief)nungen in volnifef)er 6vraef)e auf 6ignaturen bon aratlid) 
berfef)riebenen ~r3neien finb un3ulaffig. !Raef) bem ~ortlaut be~ § 31 ber ~V.58.(). ift 
e~ au9gefcf)Ioffen, bali bie 58e3eief)nung bet betabfoIgenben ~vot~efe in ftember 6Vtad)e 
aUf ber 6ignatut betmerft wetben barf (St.@. 6. !Robember 1905, \l!~ . .8tg. 1906 !Rr. 16). 

6) ~enn fid) eine ~ebraud)9anweifung in ber ar3tlid)en ~etotbnung nid)t finbet, 
ift ber ~vot~efer aUd) nid)t bervflid)tet, eine @ebtaud)9anweifung aUf bet 6ignatur 
3u bermerfen. (~Uatung be9 ~e~. Ob.-IDleb.-!Rat9 Dr. ~ietrid) in ber 6ivung be9 
vreuliifd)en ~vot~eferfammerau9fd)uffe~ bom 22. !Robembet 1904.) 

8) ~ier3u erging ein IDlin.~tl. bom 14. 3uli 1902: 
Auf die Eingabe vom 30. Juni d. J. erwidere ich, daB die Bestimmungen des 

letzten Absatzes des § 31 der Apothekenbetriebsordnung vom 18. Februar 1902 dahin 
auszulegen Bind, daB auf der Signatur nicht nur die Bezeichnungen, Bondem auch die 
Gewichtsmengen der verordneten Bestandteile der Arzneien zu vermerken 
sind. Ein AnlaB, die Bestimmung durch Aufnahme der Worte "und Gewichtsmenge" 
zu ergli.nzen, kann hiemach als vorliegend nicht erachtet werden. 

~ine ~ervflief)tung 3ur ~inttagung ber ar3t1ief)en ~erorbnungen in ein !Reaevt
buef) befte~t ievt nief)t me~r. 6ie ift beteit9 buref) ~etf. bom 4. 3anuar 1900 aufge~oben 
wotben. 

Wal'enzeiehenl'eeht. 
58eim ~etmed bet betotbneten 58eftanbteile bet lllr3nei auf ber 6ignatur finb, unb 

3war im fog. ~anbberfauf ebenfo wie in ber !Re3evtur, bie 58eftimmungen be9 !Reief)9' 
gefebe9 3um 6d)ube bet ~arenbe3eief)nungen in ber ~affung bet 58!. bom 7. ~e-
3ember 1923 3u beaef)ten. ~iefe~ ~efev gewa~rt bemienigen, ber in feinem ~efef)aft9bettiebe 
3ur Unterfef)eibung feiner ~aren bon ben ~aren anberer eine9 ~aren3eief)e~ fief) be
bienen will, einen gefeblid)en 6d)ub, wenn ba9 .8eief)en in bie beim \l!atentamt gefii~rte 
~atenaeief)enrolle eingettagen ift. (~ie 58eftimmungen iiber bie ~nmelbung unb bie 
~ebu~ren f. ~~atm. Stalenber %eil II.) ~uf biefe ~eife ift eine gtolie ~n3a~1 bon 
~arenaeief)en, bie lebiglief) in frei erfunbenen ~orten befte~en, fog. ~ort3eief)en, fur 
~qnetmtttel gefef)iiVt. ~on ben j8eftimmungen be9 ~efe~e9 fommen botltegenb be
fonber~ hie folgenhen in 58ettaef)t: 
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§ 12. Die Eintragung eines Warenzeichens hat die Wirkung, daJ3 dem Eingetragenen 
ausschlieJ3lich das Recht zUBteht, Waren der angemeldeten Art oder deren Verpackung 
oder Umhiillung mit dem Warenzeichen zu versehen, die BO bezeichneten Waren in 
Verkehr zu setzen, sowie auf Ankiindigungen, Preislisten, Geschaftsbriefen, Empfeh. 
lungen, Rechnungen oder dergleichen daB Zeichen anzu bringen. 

§ 20. Die Anwendung der Bestimmungen dieBeB GeBetzeB wird durch Abweichun. 
gen nicht aUBgeschlosBen, mit denen fremde Namen, Firmen, Zeichen, Wappen und 
sonstige Kennzeichnungen von Waren wiedergegeben werden, Bofern ungeaehtet dieser 
Abweichungen die Gefahr einer Verwechslung im Verkehr vorliegt. 

2{u~ § 12 etgibt fidj folgenbe~: ~a b~ @efe~ nut b~ butdj ~tucf, Edjtift obet 
fonfttuie fidjtbat angebtadjte, alfo mit ben 2{ugen tua~tgenommene .8eidjen fdjfr~t, nidjt 
abet b~ geftJtodjene unb mit bern @e~iit etfaate )fiott, fann bie mfrnblidje menennung 
einet )fiate mit eineni gefdjii~ten .8eidjen niemalS untet biefe~ @efe~ fallen (tuo~l abet 
gegebenenfall~ untet ba~ @efe~ gegen ben unlauteten )fiettbetuetb). Ettafbat ift immet 
nut bie gefe~tuibtige 2{nbtingung obet menu~ung eine~ fjdjtbaten .8eidjen~. (!R.@. 
2. 9lobembet 1897, 15. 2{tJtil 1898 unb 18.9lobembet 1898, ~~ . .8tg. 1898 fu. 101.) 

2{nbetetfeit~ ift abet bie ~ettuenbung unb 2{nbtingung be~ gefdjii~ten .8eidjeM 
nadj § 12 ba~ au~fdjliealidje medjt be~ 0:ingettagenen. ~iefe meftimmung ift 
nadj gtunblegenben 0:ntfdjeit>ungen be~ m.@. born 4. illlai 1897 (~~ . .8tg. 1905 fu. 13) 
unb 2. 9lobembet 1897 (~~ . .8tg. 1898 9lt. 12) ba~in 5u betfte~en, baa nut bet 3n~abet 
bet gefdjii~ten .8eidjen betedjtigt ift, bie )fiate bamit 5u betfe~en, bet .8tuifdjen~iinblet 
ba~ )fiaten5eidjen alfo audj fiit bie edjte )fiate nidjt obet ~iidjfteM mit au~btiicflidjel 
0:intuilligung be~ metedjtigten anbtingen batf. 0:ttu~ einge~enbet tJtii3ifiette ein UtteH 
be~ m.@. born 18.2{tJtil 1910 (~~ . .8tg. 1910 9lt.40) bie medjtslage. 0:~ ftellte folgenbe 
9lotmen aUf: 1. 0:ine ~etle~ung bet @efe~e~ fann an fidj fdjon bann botliegen, tuenn 
bie edjte )fiate o~ne @ene~migung be~ .8eidjenbetedjtigten mit bern gefdjii~ten .8eidjen 
betfe~en tuitb. 2. meim ~etfe~t mit ~eHmitteln ift iebodj o~ne tueitete~ an3une~men, 
baa bet iJabtifant, fofetn et nidjt au~btiicflidj ben entgegengefe~ten )fiillen funbgegeben 
~at, bern 2{tJot~efet geftattet, bas gefdjii~te .8eidjen fiit ba~ betteffenbe edjte illlittel lelbft 
3u bettuenben. 3. 3n loldjen iJiiIlen ift ba~ ~etfe~en unb 3nbetfe~tbtingen bet au~ 
ben edjten Etoffen gefettigten )fiaten mit bern gefdjii~ten .8eidjen fttaflo~. 

3n einet fviiteten 0:ntfdjeibung born 19. ~e3embet 1912 (~~ . .8tg. 1912 9lt.103) 
ging iebodj b~ m.@. nodj einen Edjtitt tueitet unb etfliitte: ,,)fienn iemanb eine )fiate 
~etftellt unb 3um )fiiebetbetfauf bettteibt, 10 mua et audj 3ulaHen, baa fie untet i~tem 
gebtiiudjIidjen 9lamen betfauft tuitb, fotueit e~ fidj ~iet urn eine 3n~alt~. unb mefdjaffen. 
~eit~angabe ~anbelt. ~et iJabtifant ~at nidjt ba~ medjt, bern 2{tJot~efet 5u betbieten, 
.8ubeteitungen be~ illlittelS untet bern gefdjii~ten 9lamen in ~etfe~t 5u btingen." 

iJiit bie lJ~atma3eutifdje ~ta~is etgibt fidj nunme~t folgenbes: 
1. mei bet 2{bgabe bon 2{t3neimitteln in 2{lJot~efen ift bie me3eidjnung bet edjten 

)fiate unb bet biefe edjte )fiate ent~altenben .8ubeteitungen mit bern gefdjii~ten )fiaten
b5tu. )fiOtt5eidjen 5uliiHig, fofetn e~ fidj babei nut urn eine 3n~alt~- obet mefdjaffen~eits. 
angabe ~anbelt (5. m. bie menu~ung bes )fiaten5eidjens ~antolJon 5ut me5eidjnung 
felbft angefettigtet ~antovonlijfungen. m.@. 3. 9lotJembet 1913, ~~ . .8tg. 1913 9lt. 90). 

2. ~et iJabtifant fann bie menu~ung be~ i~m gefdjii~ten .8eidjen~ fiit feine )fiate 
butdj ~titte nut aI~ )fiaten5eidjen (b. ~. 5Ut Untetfdjeibung feinet )fiate tJon ben )fiaten 
cmbetet), nidjt abet alS nottuenbige 3n~alt~. unb mefdjaffen~eit~angabe tJetbieten. 

3. ~ie menu~ung eine~ gefdjii~ten )fiaten5eidjens fiit )fiaten anbetet ~etfunft 
bleibt natiitIidj in iebem iJalle tJetboten (u. a. m.@. 30. 3anuat 1911, ~~ . .8tg. 1911 
9lt. 10, unb 17. EetJtembet 1912, ~~ . .8tg. 1912 9lt. 76). 

~ie teidjsgele~1idjen meftimmungen ge~en ettuaigen anbetslautenben lanbestedjt. 
lidjen 2{notbnungen o~ne tueitete~ bot. ~a~et etfliitte audj ba~ m.@. in einem 
Utteil born 10. illlai 1904 (~~ . .8tg. 1904 9lt.76), baa bet tJteuaifdje Q:tl. iibet bie 2{b. 
fdjtift iiqtHdjet ~etotbnungen aUf bern 2{t5neibe~iiltet nut bon bet ~otausfe~ung aus
gegangen fein fann, "baa butdj bie 2{nbtingung bet me5eidjnung nidjt in ftembe a~· 
fdjliealidje medjte eingegtiffen tuetbe". 

§ 20 bes @efe~es ~at fiit ben )fiaten5eidjenfdju~ tJon 2{t5neimitteln babutdj mebeutung 
getuonnen, baa fidj bie @etuo~n~eit eingebiitgett ~at, aUf me5etJten fiit 0:tl a~ mittel 
gefdjii~tet )fiaten b~ eingettagene )fiaten5eidjen mit menu~ung bet )fiotte ,,0:tfa~ fiit" 
obet bgl. 5u gebtaudjen; alfo 5. m. 2{ftJitin·Q:tfa~, ~alibol.Q:tfa~. ~ie medjtflJtedjung 
~atte ftii~et entfdjieben, baa foldje me5eidjnungen feinen ~etftofl gegen b~ @efev bat-
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ftellen, menn bie ganae 2lnorbnung ber Q;tifette ober ~eaeidjnung fdjon b~ gemo~nIidje 
~urdjfdjnittspubIifum erfennen lliat, baa nidjt b~ Original, fonbern ein Q;rfa~priiparat 
borliegt. ~emgemlia erlllirte audj ein Wlin.Q:rl. bom 25.2luguft 1914: 

Der § 31 der Ap.B.O. yom 18. Februar 1902 sehreibt nur vor, daB auf der Signatur 
die verordneten Bestandteile der Arznei vermerkt sein miissen. Der Apotheker ist 
danaeh in der Lage, in Fallen, in denen Arzneimittel unter einem durch Wortzeichen 
geschiitzten Namen nur mit dem Zusatz E. oder Ers. auf einer arztlichen Verordnung 
verschrieben sind, bei Angabe der Bestandteile auf der Signatur durch Ausschreiben 
des Wortes Ersatz einwandfrei zu erkennen zu geben, daB nicht das geschiitzte Produkt 
bei der Herstellung der Arznei Verwendung gefunden hat. Hiemach liegt zu einer 
_llnderung der bestehenden Bestimmungen kein Anla.B vor. 

~iefer €5tanbpunft ift jebodj nidjt me~r aufredjt3uer~alten. !nadjbem b~ !R.@. 
bereits unter bem 21. %ebruar 1911 (1$~.,8tg. 1911 9lt. 16) bie iIDortbilbung ,,2lfpirin.Q;" 
{Q; = Q:rfa~) aIS un3ulliffig beaeidjnet ~atte, ftellte ein Urteil bes !R.@. bom 2. ~eaember 
1924 (1$~.,8tg. 1925 !nr. 4) feft, baa audj bie ausgefdjriebenen ~e3eidjnungen ,,€5ub. 
ftitut" b3m. "Q;rfa~" unter ben § 20 bes iIDaren3eidjengefe~es fallen, ba "bie ,pinaufiigung 
bon mortlidjen ober bilblidjen ~eftanbteilen 3u einem eingetragenen iIDort3eidjen bie 
!Bermedjfelungegefaqr in ber !Regel nidjt auefdjIieat". ~iefe allgemeine %eftftellung 
fdjlieat bie ~enu~ung mortgefdjii~ter !namen mit bem ,8ufa~ "Q;rfa~" ober ,,€5ubftitut" 
filr Q;rf~probufte nunmeqr bollig einbeutig audj filr bie 2lbgabe berartiger Wlittel im 
'2lpotqefenqanbberlauf unb in ber !Re3eptur aus. ~er 2lpotqefer barf mitqin, audj menn 
ber 2lr3t aUf ber !Berorbnung ben mortgefdjii~ten !namen mit bem ,8ufa~ "Q:rfa~" ber
lUenbet, aUf ber ~opie nidjt einen analogen !Bermed madjen, fonbern mUB bie djemifdje 
~e3eidjnung an feine €5tene fe~en. Q;r barf alfo nidjt ,,2lfpitin-Q:rfa~", !Balibol·Q:rfa~ ufm., 
fonbern mUB Acid. acetylosalicylic., b3m. Menthol. valerianic. fignieren. Q:r ift ba3U be
redjtigt, nadjbem ber bie 2lpotqefer 3ur 2lbfdjrift ber liqtlidjen !Berorbnungen berpflidj' 
tenbe Wlin.Q:rl, bom 8. Wlai 1899 in § 31 2lbf. 2 ber 2lp.~.O. burdj bie ~eftimmung 
erfe~t morben iit, "baa bie berorbneten ~eftanbteile ber 2lr3nei aUf ber €5ignatur 
bermerft metben milffen". Q;s untediegt feinem ,8meifel, baa ber "berorbnete ~eftanb. 
teil", menn ber 2lr3t 2lfpirin.Q;rfa~ berfdjreibt, in lffiirllidjfeit Acidum acetylosalicylicum ift. 

Q;ine !Berle~ung bee gefdjil~ten ,8eidjens liegt audj bann bOt, menn biefee burdj 
Jelammern obet @leidjqeitsftridje mit anbeten iIDorten berbunben ift, a. ~. 2lcet~lfalia~l. 
faure = 2(1~itin (9't.~. 20. OUober 1903). Ubrigen~ qat b~ 9't.~. unter bem 19.3anuat 
1915 (l$q . .8tg. 1915 !nr. 45) entjd)ieben, baB bie ~enu~ung eine~ gefdjii~ten !namene 
mit bem .8ufa~ Q;tfa~ audj gegen § 1 bee @efe~ee gegen ben unlauteren iIDettbemerb 
bom 7.3uni 1909 berftoBt. 

~ie in ber 9'tegel angemanbten €5irafbeftimmungen bee m!aren5eidjen. 
gefe~ee finb folgenbe: 

§ 14. Wer wissentlich oder aus grober Fahrlassigkeit Waren odcr deren Ver
packung oder Umhiillung, oder Ankiindigungen, Preislisten, Geschaftsbriefe, Empfeh
lungen, Rechnungen oder dergleichen mit dem Namen oder der Firma eines anderen 
wer mit einem nach MaBgabe dieses Gesetzes geschiitzten Warenzeichen widerrecht
lich versieht oder desgleichen widerrechtlich gekennzeichnete Waren in Verkehr 
bringt oder feilhalt, ist dem Verletzten zur Entschadigung verpflichtet. 

Hat er die Handlung wissentlich begangen, so wird er auBerdem mit Geldstrafe 
oder mit Gefangnis bis zu sechs Monaten bestraft. 

§ 15. Wer zum Zweck der Tauschung in Handel und Verkehr Waren oder deren 
Verpackung oder Umhiillung, oder Ankiindigungen, Preislisten, Geschaftsbriefe, Empfeh
lungen, Rechnungen oder dergleichen mit einer Ausstattung, welche innerhalb be
teiligter Verkehrskreise als Kennzeichen gleichartiger Waren eines andern gilt, ohne 
dessen Genehmigung versieht, oder wer zu dem gleichen Zweck derartig gekennzeichnete 
Waren in Verkehr bringt oder feilhalt, ist dem Verletzten zur Entschi!.digung ver
pflichtet und wird mit Geldstrafe oder mit Gefangnis bis zu drei Monaten bestraft. 

~a5u qat bie !Redjtl4Jredjung folgenbe 9'tedjtsgrunbfli~e aufgeftellt: 
.8um ~atbeftanb bee !Bergeqene aue § 14 2lbf. 2 geqort meber eine aUf ~liufdjung 

ber ~liufer geridjtete 2lbfidjt bee ~litere, nodj audj nur bie WlogIid)feii einer berartigen 
~liufdjung (!R@. 13. 2lptil1901, I$q.,8tg. 1901 !nr. 46; !R~ .. 17. !nobember 1905, I$q . .8tg. 
1907 !nt. 4). ~ie 2lnmenbbarfeit bee § 14 erforbert nidjt ben !nadjmeie ber 2lbfidjt, bie 
itlibettedjtlidj gefennaeidjnete iIDare feil3uqalten. Q;e geniigt, baa bie fo gefenn3eidjnete 
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aus der Verordnung ersichtlich, auch der Name des Kranken auf der Signa
tur vermerkt seinl). 

§ 32. Auf der arztlichen Verordnung ist sogleich nach der Anfertigung 
der ausgeschriebene Name des Anfertigers und baldigst die Taxe leser
lich zu vermerken2). 

~ate im @efdjoftslofal jiit ba~ faufenbe ~ublifum fidjtbat aufgeftellt ift, unb ban bet 2ln' 
geflagte fidj beffen bewunt ift. (ffi.@. 20. Wlot5 1905, ~~.2tg 1905 fu. 64.) 

O'iit ben ~anbbetfauf in W~ot~efen finb folgenbe O'eftftellungen widjtig, bie ba~ 
m.@. in einem ~lenatbefdjlun bet beteinigten 6ttaffenate bom 24. mObembet 1909 (~~.2tg 
1910 mt. 19) gettoffen ~at: 

,,1. ~et al~ ~etfoufet in ein i~m bom sroufet 3Ut ~etfiigung geftellte~, mit einem, 
wie et wein, gefdjii~ten ~aten5eidjen betfe~ene~ @efon, ba~ bet sroufet, bem ~etfoufet 
etfennbat, mit bet ~ate 5u feinem ~tibatgebtaudj betwenben will, o~ne eigene 5lk 
tedjtigung 5um @ebtaudje be~ 2eidjen~ eine anbete alS bie bom sroufer betlangte, bem 
gefdjii~ten 2eidjen entf~redjenbe gleidjattige ~are einfiillt, o~ne ben sroufet batiibet 
auf5ufloren, berfie~t eine ~are im 6inne be~ @efe~e~ bom 12. Wlai 1894 5um 6dju~e 
bet ~arenbe5eidjnungen 5wat wiffentlidj, abet nidjt wibettedjtlidj mit einem nadj 
Wlangabe biefe~ @efe~e~ gefdjii~ten 2eidjen. 

2. ~et bie untet ben botbe5eidjneten Umftonben in ba~ @efon be~ Si:oufet~ eingefiilIte 
5IDate bem sroufet 5u beffen ~tibatgebraudj fiiuflidj i;ibetlont, btingt nidjt eine 
wibmedjtlidj gefenn5eidjnete ~ate wiffentlidj in ~etfe~t." 

ilagegen batf in einem mit einem gefdjii~ten ~aten5eidjen betfe~enen @efofl3um 
8wede be~ 3nbetfe~tbtingen~ (!) eine anbete ~ate als bie, fiit weIdje b~ 2eldjell 
gefdjii~t ift, webet feiIge~alten nodj in obet au~ einem foIdjen @efofl betfaujt wetben. 
(ffi.@. Dftober, 6. unb 20. ile5embet 1910, 2. Wloq 1911, ~~.2tg. 1910 mt. 87, 1911 
mt. 19; ffi.@. 2.O'ebtuat 1915, ~~.2tg. 1915 mt. 12.) 

ilie Wufnaljme eines einem anbeten gefdjii~ten ~Ott3eidjen~ in eine ~tei~Iifte ill 
bet ~eife, bafl bei bem gefdjii~ten ~otte o~ne ~tei~angabe aUf ben allgemeiniiblidjell 
~atennamen betwiefen witb (5.~. Exalgin vide Wletlj~lace!aniIib), fann webet auf @tunb 
be~ ~aten3eidjengefe~es, nodj auf @tunb be~ ~ettbewetbgefe~e~ beanftanbet Wet' 
ben (ffi.@. 1900, ~~.2tg. 1900 mt. 74). ilie blofle ~enennung einet ~are mit einem al9 
~aten5eidjen gefdjii~ten jffiOtt in einet ~tei~Iifte if! feine ~aten5eidjenbetle~ung (m.@. 
1910; ebenfowenig bie ~enennung bet ~ate aUf einer au~gefdjtiebenen ffi edjnung 
(D.£l.@. !naumbutg 14. mObembet 1903, ~~.2tg. 1904 !nt. 29). 

21uf ~tife!ten bon ~ro~ataten, bie jffiaten5eidjenfdju~ genieflen, batf betmetft wetben: 
"Unter !nr .... als 7lliaren5eidjen gefdjiit,lt." 'Ilie ~e5eidjnung eines nur burdj ein 7lliaren-
5eidjen gefdjii~ten ~ro~atate~ al~ ,,~atentamtlidj gefdjii~t" berftoflt gegen § 40 be~ ~atent' 
gefetles. (sr.@. 12. iJebtuat 1900 unb 5. 3uli 1918, ~lj.2tg. 1900 !nt. 35 unb 1918 !nt. 60; 
\Bat)et.D.£l.@. 10. Wlot" 1921, Illlj.8tg. 1921 fu. 60.) 

1) !nadj einet "iJeftftellung", bie ber WlJotljefetfammetau~fdjufi in feinet 6i~ung 
bom 1. ile3embet 1910 gettoffen ljat, foil bie ~eftimmung in § 31 ber 2llJ.~.D. libet 
bie Wngabe bet ~eftanbteile bet Wt3nei aUf bet 6ignatut "fiit aile Wqnei. 
abgabeftellen, aIfo audj fiit bie Ot3tlidjen, ljomoo~atljifdjen unb tieroqtIidjen ~au~. 
alJotljefen geIten". iliefet Wnfidjt fann nidjt beigetteten Wetben. Ww bet ~nteilung 
bet WlJ.~.D. in fiinf ~a~tabfdjnitte, fowie aus bem 3nljalt bet etften btei Wbfdjnitte, 
bet gtontenteiI~ auf ~au~a.lJotljefen iibetlja~t nidjt anwenbbat ift, foIgt, ban bon bel 
gan5en 2llJ.~.D. fiit ~au~a.lJotljefen nut bie ~eftimmungen bet iljnen gewibmeten be· 
fonbeten Wbfdjnitte D unb E mafigebenb finb, unb bafl iljte tedjtIidjen ~etljoltniffe ill 
biefen Wbfdjnitten etfdjo~fenb getegelt werben. ~ine ~et~flidjtung 3um sro~ieten ifj 
bot! fiir ~aWa.IJotljefen nidjt borgefeljen. O'iit %ietoqte aber gilt bie W~.~.D. iibetljau~j 
nidjt, ba baS ~etetinotwefen bem £lanbwittfdjaft~miniftetium unterfte~!, unb bet Wliniftel 
bet Wleb. Wngelegenljeiten, ber bie W~.~.D. allein etlaffen ljat, o~ne Wlitwitfung be~ 
2anbwittfdjaftsminifter~ gat nidjt in ber £lage wore, ben %ietot3ten ~otfdjtiften iibet 
bie 6ignietung bet bon iljnen bi~~enfietten Wt5neien 3u madjen. (~gI. sr.@. 30. Wlai 
1910, @ew.W. X 6. 7, Wleb.W. 1910 6.404.) 

2) ilie ~enu~ung eine~ 6tem~ef~ obet O'affimile~ ftatt bet mamen~untetfdjtift 
fann nidjt beanftanbet wetben. ilie~ beftotigt nadjfte~enbe~ Utteil be~ sr.@. bom 27. 3uni 
1910 (1ll~.2tg. 1910 fu. 62): "ilie ~eftimmung in § 32 W~.D.~., bafl aUf bet ot3tlidjell 
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Auf arztlichen Verordnungen, welche aus offentlichen oder Kranken
kassen (Krankenversicherungsgesetz in der Fassung yom 10. April 1892) 1) 
bezahlt werden, ist die Taxe fiir die Mittel, Arbeiten, GefaJ3e usw. nach 
den Einzelpreisen auszuwerfen2). 

§ 33. Wenn der Apotheker in einer arztlichen Verordnung einen Ve r s t 0 J3 
gegen die bestehenden V orschriften oder einen I r r tum zu finden glaubt, so 
muJ3 er dariiber den verordnenden Arzt miindlich oder in einem verschlosse
nen Briefe verstandigen. Besteht der Arzt auf Anfertigung seiner Ver
ordnung, so kann der Apotheker dieselbe zwar auf dessen Verantwortung 
anfertigen, ist aber verpflichtet, dem Kreisarzt sogleich Anzeige zu machen 
oder, wenn dieser die Arznei verordnet haben so lIte, die Verordnung dem 
Regierungsprasidenten zur Priifung durch den Regierungs- und Medizinalrat 
einzusenden. 

Ist der verordnende Arzt nicht zu erreichen, so ist bei nberschreitung 
der Maximaldosen die vorgeschriebene Grenze herzustellen und dem Arzt 
tunlichst bald Kenntnis davon zu geben3). 

l8etotbnung bet ,ausgejdjtiebene' !name bes 2lnfettigets 3U betmetfen ift, bebeutet nadj 
i~tem Uaten jffiottraut unb ISinn toeitet n!djts, als baji bet !name bollftiinbig, aljo nidjt 
abgefiit3t, toiebetgegeben toetben jolL Ubet bie ~etftellungsatt bes l8etmetfs, aljo 
batiibet, ob biejet mit bet ~anb gejdjtieben jein muji obet in anbetet jffieije, ettoa butdj 
Wlajdjinenjdjtift, 'Iltud obet IStem~elung betoitft toetben batf, jagt baS jffiOtt ,aus
gefdjtieben' nidjts. 'Ilet @ebtaudj eines i5tem~elS 5Ut 2lnbtingung bes !namens ift mit
~in 3uliiffig." 

Ubet bie l8etmetfe bes 2l~ot~efets aUf bet iiqtlidjen l8etotbnung etging 
folgenbet Wlin.lhL bom 3. Suni 1903: 

Der § 32 der Apothekenbetriebsordnung vom 18. Februar 1902 schreibt vor, daB 
auf der iirztlichen Verordnung sogleich nach der Anfertigung der ausgeschriebene Name 
des Anfertigers zu vermerken ist. Daneben wird bei der Abgabe der Arznei haufig auch 
ein Stempel mit der Firma der Apotheke auf die Verordnung aufgedruckt. Hierbei ist 
in letzter Zeit beobachtet worden und hat auch in einem mir bekanntgewordenen FaUe 
gelegtmtlich der Erneuerung eines solchen Rezeptes einen folgenschweren Irrtum herbei
gefiihrt, daB diese Vermerke zuweilen in den Text der Verordnung derart hineingeschrie
ben und gedruckt werden, daB die Angaben des Arztes nicht mehr deutlich zu lesen sind_ 

Dies gibt mir Veranlassung, zur kiinftigen Beachtung anzuordnen, daB aUe Ver
merke des Apothekers so anzubringen sind, daB der Text der arztlichen Niederschrift 
durch dieselben nicht beriihrt oder verdeckt wird. Insbesondere wird es sich bei Mangel 
an geniigendem Raume empfehlen, die Apothekenstempel der Riickseite der Verordnung 
aufzudrucken. 

3n Biffet 3 bet 'Ileutfdjen 2lt5neita~e ift beftimmt: 
Wenn auf dem Rezept Angaben fehlen, die die Preisberechnung beeinflussen, so 

sind sie vom Apotheker hinzuzufiigen. 
1) Se~t ffi.l8.C. unb ffieidjSfna~lJfdlaiggefe~ (f. IS. 58 unb 72). 
2) i5eit 3nftafttteten bet 'Ileutfdjen 2lt5neita~e (1. 2l~til 1905) ift butdj Biffet 6 

betjelben bie l8et~flidjtung bes 2l~ot~efets 5um l8etmetf bet 2lt5nei~teijes nadj jeinen 
Q:in5elanj ii~en aUf aile ffie5e~te, alfo audj ~tibatte3e~te, ausgebe~nt. Q:ine l8etf. 
bes ffieg .• ~tiif. in Sfoblen5 bom 7. 'Ile5embet 1905 etfliitte es fut em~fe~Ienstoett, bie 
Q:in3elanfii~e ftets nut aUf bet ffiudjeite bet ffie5e~te, bagegen bie jidj bataus etgebenbe 
i5umme nut auf bet l80tbetfeite bet ffie5e~te 5u bet5eidjnen. 

8) ~iet5U ent~iilt baS 'Ileutjdje 2lt5neibudj 6. 2lusgabe in jeinet ,,~abelle A ent~altenb 
bie gtojiten @aben (Wl a~i m alb 0 j en) einiget 2lt5neimitteI fut ben ettoadjjenen Wlenjdjen" 
(2lnlage VIII) foIgenbe 18eftimmung: 

1st eines der nachstehenden Mittel in einer Arznei zum inneren Gebrauche (zum Ein
nehmen) in solchen Mengen enthalten, daB bei dem vorgeschriebenen Gebrauche die nach
stehende groBte Einzelgabe oder groBte Tagesgabe, d. h. die sich auf 24 Stunden vertei
lende Menge, iiberschritten wird, so darf der Apotheker die Arznei nur dann abgeben, wenn 
der Arzt durch ein der Mengenangabe des betreffenden Mittels beigefiigtes Ausrufungs_ 
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Unleserlich geschriebene Verordnungen durfen ohne Aufklarung durch 
den Arzt nicht angefertigt werden1). 

zeichen (!) sowie durch wortliche Wiederholung der verordneten Menge zu erkennen 
gegeben hat, daB die "Oberschreitung der groBten Gaben beabsichtigt ist. 

Dies gilt auch fiir die Verordnung der nachstehenden Mittel in der Form von Ein
spritzungen in und unter die Haut und Schleimhaut, in die Muskulatur und andere 
Organe, in die Blutbahn, in den Riickenmarkkanal, in geschlossene Korperhohlen und 
fiir die Einverleibung durch Suppositorien. Den Einspritzungen sind die Aufbringung 
auf die Schleimhaute, insbesondere durch Einstaubung, Einpinselung, Eintropfung, 
EingieBung, auch durch Klistier, gleichzuaehten. 

Wenn der Apotheker bei Berechnung der groBten Gaben auf arztliehe Angaben 
stoBt, wie Tee- oder Kaffeeloffel, Kinder- oder Dessertloffel oder EBloffel, so hat er fiir 
1 Tee- oder Kaffeeloffel 5 ccm, fiir 1 Kinder- oder Dessertloffel 10 cem und fiir 1 EB
loffel 15 cem in Rechnung zu stellen. 

Wuil biefet Wnotbnung unb ben }8eftimmungen in § 33 bet WV.}8.(). etgibt fid) 
folgenbes: 

1. 'l)et Wvot~efet batf Wt5neien, bie ein mit ~ild)ftgabe betfe~eneil Wlittel ent~aIten, 
nut bann anfettigen, wenn entwebet bei bem botgefd)tiebenen Q:!ebtaud)e bie ~ild)ftgaben 
nid)t ubetfd)titten finb obet bet Wt5t ein Wustufungil5eid)en unb bie wilttlid)e mliebet~olung 
bet betotbneten Wlenge beigefugt ~at. mlitb eine Wla!imalbofenubetfd)teitung feftgeftent 
unb fe1)It bet iit5tlid)e ~inweiil, fo mUfi bet Wvot1)efet fid) 5uniid)ft mit bem otbinietenben 
Wt5te in }{letbinbung fe~en unb i~n 5u einet }8etid)tigung feineil 3tttumil obet 5u einet 
}8eifugung beil Wustufungs5eid)enil unb bet 'l)ofenangabe betanlaffen. 3ft bet betotbnenbe 
Wt5t nid)t 5u etteid)en, 10 1)at bet Wvot1)efet bei fibetld)teitung bet Wla);imalbolen feinet
feitil bie botgefd)tiebene Q:!ren5e 1)equfteUen unb bem Wqte tunlid)ft balb ~enntniil babon 
3u geben. 

2. mlenn bail fut einen ~atienten (nid)t fut ben !S1.ltCd)ftunbenbebatf beil Wt5teil) 
beftimmte ffie5evt inbeffen gat feinen Q:!ebtaud)ilanwei\ungilbetmetf obet nut ben aU
gemeinen 4?inlUeiil "nad) }8etid)t 1/1 b5W. "nad) }{lot\d)tift 1/1 triigt unb bie Wt3nei meljt 
alil bie ljild)fte ~in5e1gabe entljiilt, 10 lUitb lid) bet WVotljefet 5Uniid)ft einwanbfteie Q:!e
wifiljeit ubet ben tatfiid)lid) "botge\d)tiebenen Q:!ebtaud)" bet\d)affen muffen. 'l)ail fann 
ge\d)eljen butd) ffiucfftage beim Wt5t, abet aud), fallil bail aUf !Sd)lUietigfeiten ftilfit, butd) 
~funbigung bei bem ~atienten. !SteUt fid) ljietbei eine fibet\d)teitung bet Wla);imalbofiil 
1)etauil, fo ift genau lUie untet 1 3u oetfaljten. 

Untet }8etudfid)tigung bet }8eftimmung in § 30 bet WV.}8.£l., bafi bet WVotljefer ein 
neu oer\djtiebeneil iit3tlidjes ffie3ejJt, bail et anfedigen batf, audj anfettigen mUli, etgibt 
\idj fiit bie ffie3evtUt ftad lUidenbet Wt3neimittel folgenbeil: 

~ine fdjtiftlidje, mit 'l)atum unb Untet\djrift oetfeljene WnlUei\ung eineil in 'l)eutfdj
Ianb alJjJrobierten Wt3teil, Saljnar5teil obet (fiit bie %iet1)eiIfunbe) %ietat3teil batf unb 
muli (gellen ~e~aljlung) angefettigt lUerben: 

1. fiit ben !SjJtedjftunbenbebatf b31U. bie ~ra);is beil Wt3teil in jebem t)'aUe, 
2. fiir einen ~atienten 

a. lUenn bet Wt3t ein Wuiltufungs3eidjen unb eine lUilttlidje mliebetljolung bet oet
otbneten Wlenge beigefiigt ljat, oljne weiteteil, 

b. oljne Wustufungs3eidjen unb 'l)ofenlUiebetljolung nut bann, lUenn bet WjJotljefet, 
fei eil auil bet auf bem ffie3evt oetmetften Q:\ebraudjilanlUei\ung, fei eil butdj anbet
lUeitige ~mittlungen, bie Q:\elUililjeit edangt 1)at, bali bet bem botgefd)tiebenen 
Q:\ebtaud)e weber bie ~in3el< nodj bie %ageilljildjftgabe iibetfd)titten ift. mlie bei 
4?ildjftgabeniibetfd)teitung 3u oetfaljten ift, lUutbe bOtljet bargelegt. 

1) 'l)iefet }8eftimmung gab bail ~.Q:!. in einem Utteile bom 6. t)'ebtuar 1908 (~lj . .8tg. 
1908 fu.13) folgenbe Wuillegung: ,,~ine Unle\etIid)feit im !Sinne beil §33 Wbf.3 
bet WV.}8.£l. liegt aud) in bem t)'aUe oOt, bali bet mlottlaut eines ffie3evteil nid)t mit 
!Sid)etljeit feftgeftellt wetben fann. § 33 Wb\. 3 bet WV.}8.£l. ljat abet nut fold)e }{lerorb
nungen im Wuge, bei benen eil fid) um bie W n f e t t i gun 9 eineil ffie5evteil, bie ~etfterrung 
eines Wlittelil nad) ben bom Wt3t angegebenen }8eftanbteilen ljanbelt. ~ finbet abet feine 
WnlUenbung in benjenigen li'iiUen, 1U0 bie Wbgabe oon Wttifeln in li'tage fteljt, bie 
in Wvotljefen in fettigem .8uftanbe oorriitig geljalten lUetben". 'l)ies ljinbett inbeffen 
nid)t, bali in t)'iillen, 1U0 burdj Wbgabe eines falfdjen Wlittelil infolge fd)ledjtet .l:!eilbat-

22* 
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Es ist nicht gestattet, fur ein verschriebenes Arzneimittel ein 
anderes zu verwenden1 ). 

§ 34. Arzneien, welche nicht von approbiertenArzten verschrieben 
sind, durfen nur dann angefertigt werden, wenn dieselben lediglich aus 
solchen Mitteln bestehen, welche auch im Handverkauf abgegeben werden 
durfen (MinisterialerlaB vom 22. Juni 18962). 

feit bet iit3tlid)en Wntueifung eine @efunb~eitsfd)iibigung bes ~atienten ~et'beigefii~tt 
tuotben ift, bet W'bge'benbe tuegen fa~tfiiffiget ~otl'etbetle~ung 3Ut !Betanttuottung ge-
30gen tuitb (f. ~ulinote 1 aUf 6.48). 

@egen fd)led)te ~anbfd)tift aUf iit3tlid)en ffie3evten unb bas ~ottlaHen einet 
@e'btaud)santueifung 'bei !Betfd)teibung aud) ftatltuidenbet Wt3neimittel tid)tet fid) 
eine bet ~t3tefammet 3ugegangene !Betfiigung bes )8etlinet ~0Ii3eil'tiifibenten bom 
12. ~uli 1912. 'l)et !Botftanb bet ~t3tefammet tuitb batin etfud)t, "bie ~t3te in nad)· 
btiidlid)et mleife aUf bie @efn~ten ~in3utueifen, bie eine betnttige !Betfd)teibungstueife fo
tuo~l fut i~te ~lienten nlS aud) fut fie fel'bft ~etbeifu~ten fann". ~in Wlin.~l. bom 6. Wlai 
1913 tuenbet fid) ebenfaHs gegen iit3tlid)e !Betotbnungen ftnd tuitfenbet Wqneimittel, bie 
feine genugenbe @ebtaud)snntueifung ent~alten, fotuie gegen bie @eVflogen~eit bielet 
~t3te, "ftatf tuidenbe Wlittel fut lid) affein 3u betld)teiben unb i~te llinteifung obet bie 
~etfteffung bet fut ben @e'btaud) geeigneten Wlifd)ung nad) munblid)et Wntueilung ben 
~tanfen obet i~ten Wnge~otigen 3u ii'betlaffen". 'l)et Wliniftet ettuattet, "bali eine ~in
tuitlung aUfbie ~t3te genugen tuitb, um biefe Wliliftiinbe 3u 'befeitigen". 

1) Untet einem "anbeten" Wt3neimittel ift ~iet ein feinem mlefen nad) anbetes 
Wlittel 3u betfte~en. 'l)ie mit 'oem tuiffenfd)aftlid)en 91amen be3eid)neten ~tiivatnte 
fte~en jebod) ben d)emifd) ibentifd)en tuottgefd)u~tenWlitteln nid)t als "anbete" 
im 6inne bes obigen ~atagtav~en gegenubet. )8ei bet Wbga'be unb )8e3eid)nung biefet 
Wlittel fommen lebiglid) bie )8eftimmungen bes mlaten3eid)engefe~es unb bes mlettbetuet'b. 
gefe~es in )8ettad)t (f. 6. 334 unb 54). ~m .8ufammen~ang ~ietmit fte~en folgenbe ~t. 
lnffe: ~in Wlin.~d. 'bett. bie !B etotb nu ng tu ottgef d)u~tet Wq nei mi ttel bom 28. ~uli 
1903 tegte an, "biejenigen ~t3te, tueld)e Wt3neien aUf 6taats· unb @emeinbefoften, fotuie 
aUf ~often bon ~t!lnfenfaHen obet bOn !Beteinigungen 3Ut ~leid)tetung bet offentlid)en 
Wtmenvflege bet[dJteiben, an3utuei[en, [idJ fUt jene mlottfdJutJ geniefienben Wlittel bet 
)8e3eid)nungen bes Wt3nei'bud)es fUt bas 'l)eutfd)e ffieid) 3u bebienen". 

~etnet etging ein Wlin.~l. bett. bie ~tiifungen bet Wqneited)nungen butd) 
bie l'~atma3eutifdJen ffiebifoten bom 6. Wlai 1902: 

Die nach dem Erlasse vom 26. April 1900 mit der Priifung der Rezepte und Rech· 
nungen tiber die an Staatsanstalten gelieferten Arzneien betrauten pharmazeutischen 
Revisoren sind in der Lage, gleichzeitig VerstiiBe gegen die gebotene Sparsamkeit durch 
Verwendung unnotig teurer Arzneimittel, wie Antipyrin, Salipyrin, Dermatol und andere, 
deren Namen geschtitzt sind, zu tiberwachen. Zur Vereinfachung des Geschaftsbetriebes 
haben daher die mit der Priilung der Arzneirechnungen betrauten pharmazeutischen 
Revisoren in der Foige diese Vberwachung auszutiben und die revidierten Recbnungen 
mit einem entsprechenden Priilungsvermerk zu versehen. 

'l)et ~iet ettuii~nte Wlin.~l. bom 26. Wl'til1900 'befagt, bali bie ~tiifung bet Wt3nei. 
ted)nungen, tuo es fid) um )8e3a~lung aus 6taatsfonM ~nnbelt, butd) ein l'~ntma3eutifcfJes 
Wlitglieb bet Wl'ot~efen.ffiebifionsfommiHion b3tu. ben l'~atma3eutifd)en Wf[ef[ot am 
6i~ eines Wlebi3inalfoHegiums gefd)ie~t. (601d)e Wffef[oten gibt es jetlt nad) Wuf~e'bung 
bet Wlebi3inaUoHegien nid)t me~t.) 

2) ~iet3U 'bemetfte bet ffieg .• ~tiifib. in ~oln in einet !Betfugung bOm 22. ~uni 1901: 
daB diese Bestimmung keineswegs so aufzufassen ist, als ob die Apotheker ver· 

pflichtet waren, jedes dieser Vorschrift entsprechende Rezept einer nicht approbierten 
Person tiberhaupt anzufertigen, sondern daB es vielmehr dem Ermessen der Apotheker 
tiberlassen ist, ob sie solche Rezepte anfertigen wollen. Dementsprechend schreibt 
der § 30 der angezogenen Vorschriften ausdrUcklich vor, daB "arztliche Verordnungen 
(Rezepte)" jederzeit ohne Verzug auszufiihren sind. Rezepte von Nichtarzten fallen 
also nicht unter diese Bestimmung. 

!BgL jebodJ ~ufinote 4 aUf 6. 332. 6tatt bes Wlin.~L bom 22. ~uni 1896 gilt jetJt 
bet bom 18. 'l)e3embet 1926 (f. 6. 199). 
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§ 35. Die in den Apotheken befindlichen arztlichen Verordnungen 
diirfen anderen Personen als dem verordnenden Arzt, dem Kranken und 
dessen Beauftragten oder Vertreter weder gezeigt noch in Ur- oder Ab
schrift verabfolgt werdenl ). 

§ 36. Der Verkehr mit Geheimmitteln regelt sich nach den hieriiber 
bestehenden Bestinunungen 2). 

§ 37. Die Ausiibung der Heilkunst ist den Apothekern untersagt. 
Bei lebensgefahrlichen Verletzungen, Vergiftungen oder besonders eiligen 
N otfallen ist es dem Apotheker ausnahmsweise gestattet, mangels recht
zeitiger arztlicher Hilfe die von ihm fiir zutreffend erachteten Mittel ab
zugeben. Er hat aber dafiir zu sorgen, daJ3 beim Eintreffen eines Arztes 
diesem sofort genaue Mitteilung gemacht werde. Einfache, die Anwendung 
eines Mittels erliiuternde kurze Anweisung zu geben, ist gestattet3). 

1) !8gJ. inbeffen § 26 levtet 2(bfatl. 
8) ~ie bett. !8eftimmungen finb auf 6. 231 ff. abgebtudt. 
3) ~ie !8eftimmung in § 37 bet 2(V.!8.,o. gtlinbet fid) aUf § 14 !lite{ I bet teb. 2(V.,o., 

lUonad) bie 2(115libung bet 2(vot~efetfunft fid) "lUebet aUf iitatHd)e nod) djitUtgifdje !8et
tidjtungen" etfttedt. ~ie ~tage, ob baS ben 2(vot~efetn gemadjte !8etbot bet 2( us li bun 9 
bet S)eUfunbe aUd) nad) etfolgtet ~teigebung bet 2(t3tVta~is nod) fottbefte~t, ift feitens 
bes !mebAUliniftetiums beia~t lUotben. Q;in 8itMat.Q;d. bom 23. eevtembet 1871 fli~tt 
~ietiibet a115: 

Ein Apotheker, welcher sich mit Behandlung von Krankheiten befaBt, verletzt 
die besonderen Pflichten seines Berufes. Die hiergegen gerichteten Strafbestimmungen 
haben mit del' Medizinalpfuscherei keinen Zusammenhang, sondern beruhen auf del' 
durch die gegenseitige Kontrolle bedingten Scheidung zwischen den Titigkeiten des 
Arztes und des Apothekers. Dem Verbote des Kurierens seitens del' Apotheker ent
spricht das Verbot des Selbstdispensierens seitens del' Arzte. Ob durch eine Verletzung 
diesel' Verbote auBerdem gegen Strafgesetze veratoBen wird, wie es hinsichtlich des 
erateren bis zum Erlasse del' Gewerbeordnung del' Fall war, hinsichtlich des letzteren 
noch gegenwirtig del' Fall iet, liBt den Charakter del' Verletzung einer beeonderen Be
rufspflicht unberiihrt. Ee folgt abel' daraus, daB die hiergegen verordneten besonderen 
Strafen zu denen gehoren, welche del' § 144 del' Gewerbeordnung ausdriicklich fort
bestehen liiBt. 

!Bgr. fetnet bie auf 6. 21, ~u&note 2 angeflil}tten anafogen Utteife bee St.Ql. 
2(115 bet ffied)tfVted)ung libet ben !8egtiff 2(uslibung bet S)eilfunbe iinb 

folgenbe Q;ntfd)eibungen ~etbot~u~eben: 
~ie 2(bgabe eines nad) einet beftimmten !Botfd)tift ~etgefteUten S)eilmittel9 auf 

!8edangen nad) einem beftimmten !mittel gegen bie betteffenbe Sftanfl)eit ift feine un
befugte 2(115libung bet S)eiUunbe (Sf.@. 29. !mai 1902, $~.8tg. 1902 9lt.45). - !menn 
ein 2(vot~efet einem Stunben, bet ein !mittel gegen ein beftimmtes .\.!eiben fotbett, me~tete 
betattige, i~ten Q;igenid)aften nad) 3U bem gelUlinfd)ten 8IUede geeignete $tiivatate 
~lUeds eigenet 2(uslUa~1 nam~aft mad)t, fo liegt batin feine 2(uslibung bet S)eilfunbe 
(,o • .\.!.@. ffioftod 28. mtobet 1904, $~.8tg. 1905 !.nt. 11). - 3n bet blo§en ffiellame flit 
ein !mittel gegenlibet bem $ubIifum fann nid)t bie 2(uslibung bet S)eilfunbe etblidt lUetben. 
~ie 2(uslibung bet S)eiUunbe beginnt etft, lUenn fid) ein $atient an eine $etfon lUenbet, 
um S)ei{ung ~u fud)en, unb iene $etfon S)eilung betfvtid)t (Sf.@. 7. ~e~embet 1903, 
28. !mai 1906, 4. 3uIi 1911, $~.8tg. 1903 !.nt. 99, 1906 !.nt. 44, 1911 !.nt. 32 unb 73). -
!Bon einet 2(uslibung bet S)eilfunbe fann nut bann bie ffiebe fein, lUenn ein 2(vot~efet 
mit einem beftimmten Sttanfen in !Betbinbung ttitt, um i~n bon einem .\.!eiben ~u befteien 
obet es 3u Iinbetn. 3n bet 2(nVteifung eines !mitteIs, lUobei bie 2(vot~efe al9 !8e3ugs
queUe angegeben lUitb, fann nod) nid)t bie 2(115libung bet S)eilfunbe gefunben 
lUetben (Sf.@. 21. !mai 1906, $~.8tg. 1906 !.nt.42). - 3n ben Utteilen bom 28. !mai 
1906 unb bom 4. 3uIi 1911 edliitt bas Sf.@. libeteinftimmenb: ,,!.niemanb fagt bon einem 
2(t~neimittelgto§~iinblet, 2(vot~efet obet ~togiften, bet feine !mittel anVteift unb bem
niid)ft o~ne inbiuibueUe ~eftfteUung abgibt, baa et S)eiIfunbe betteibe. ~ie 2(niid)t ent
fVtid)t aUd) bet gelUetbevoli~eiIid)en @efe~gebung, bie ftets ben !8ettieb bet S)eiIfunbe 
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§ 38. Es ist den Apothekern untersagt, mit Arzten oder anderen Per-

aUf bet einen unb bie 2lnfiinbigung unb metabfolgung bon 2lqnei. unb s;,eilmitteln aUf 
bet anbeten 6eite gettennt be~anbelt ljat." - 1)et lBegtiff bet 2lu~ilbung bet s;,eilfunbe 
witb butdj einen blofien metfauf bon s;,eifmitteln o~ne ffiatetteilung obet Untetfudjung 
nidjt etfilllt. (Sr.~. 1. 6elltembet 1925, 1.ll~.3tg. 1925 j}lt.96.) - Q;ine 2lu~ilbung bet 
s;,eilfunbe ift bann nidjt gegeben, wenn jemanb ein beftimmte~ Wlittel bon cinet beftimmten, 
ftets gleidjbleibenben 58efdjaffenljeit, ba~ im s;,anbbetfauf abgegeben wetben batf, bet· 
langt unb et~iiH. 2lbet audj, wenn bie 2lbgabe eine~ s;,eilmitte1i3 nadj bet stategotie bet· 
langt witb, unb bet 2lllotljefet ein gebtiiudjridje~ s;,anbberfauf~mittel abgibt, riegt nodj fein 
Dtbinieten bot. !RUt bet 2lllotljefet otbiniett, bet fidj ein lBilb bon bet &U befiimllfenben 
sttanf~eit madjt, ba~ nadj fcinet Wleinung ljietfilt llaHenbe s;,eilmittel au~wiiljlt unb abgibt. 
(il.~. Q;idjftiibt, 21. !Robembet 1913.) - ~n bet 2lnfettigung einet Utinuntetfudjung butdj 
einen 2lllot~efet unb au~fii~tlidjen 58efanntgabe be~ ffiefultate~ biteH an ben 2lufttaggebet 
fann niemal~ eine iiqtlidje 1)iagnofe etblidt wetben. )ffienn bet 2lllotljefet nadj etfolgtet 
Utinuntetfudjung aUf befonbete lBeftellung 2lt5neimittel gegen beftimmte ilciben an ben 
2lufttaggebet abgibt, fo ubt et bamit feine s;,eilfunbe, fonbem eine tein faufmiinnifdje 
:tiitigfeit au~. (il.~. stoblen5. Dftobet 1913, 1.ll~.3tg. 1913 !Rt. 89; bg1. audj I.lllj.3tg. 
1911 !Rt.32.) 

1)ie metfugungen einiget ffiegierungen (u. a. WletfebUtg 2. Wliit5 1897, stoln 8. 1)e-
3embet 1897), weldje fdjon bie 2lnemllfeljlung unb 2lbgabe bon s;,eilmitteln im s;,anb. 
betfauf gegen beftimmte sttanfljeiten al~ 2lu~iibung bet s;,eilfunbe be3eidjneten, finb 
bamit gegenftanMlo~ gewotben. 

lBefonbete motfidjt ift jebodj bei Wlitteln gegen ~efdjledjt~ftanfljeiten ge
boten. 1)as ffieidj~gefe» 3Ut 58efiimllfung bet ~efdjledjt~ftanfljeiten bom 18. ~ebtuat 
1927 entljiilt ljietiibet folgenbe 58eftimmung: 

§ 7. Die Be han dIu n g von Geschlechtskrankheiten und Krankheiten oder Leiden 
der Geschlechtsorgane ist nur den fur das Deutsche Reich approbierten Arzten gestattet. 
Verboten ist, solche Krankheiten anders als auf Grund eigener Wahrnehmung zu be
handeln (Fernbehandlung) oder in Vortragen, Schriften, Abbildungen oder Darstellungen 
Ratschlage fur die Selbstbehandlung zu erteilen. 

Wer einen anderen einem der im Aba. 1 enthaltenen Verbote zuwider behandelt 
oder sich zu einer solchen Behandlung offentlich oder durch Verbreitung von Schriften, 
Abbildungen oder Darstellungen, wenn auch in verschleiernder Weise, erbietet, wird mit 
Gefangnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe oder mit einer dieser Strafen bestraft. 

1)a 3uroibet~anblung gegen biefe 58eftimmung fttaftedjtlidj ein metgeljen ift, ift audj 
lB e i ~ i 1 f e ba3u gemiifi § 49 6tt.~.58. <I. 6.45) fttafbat. 1)et 2lvot~efet fann fidj bet 
lBeiljilfe 5U cinet berbotenen 58e~anblung bon illef#edjtsleiben fttafbat madJen, roenn Ct 

1. aUf merotbnung einet nidJt aVllroliierten I.llerfon eine ~lr3nei abgibt, bon bet et 
weifi obet bei 2lnroenbung bet fdJulbigen 150tgfalt anne~men mUfi, bafi fie gegen eine 
illefdJledJt~ftanf~eit obet ein Beiben bet illefdJledltsOtgane bienen foll; 

2. im s;,anbbetfauf eine betattige 2lt3nei abgibt, fofem biefelbe, roorilbet et fidJ 
gegebenenfaU~ betgeroiHem mufi, auf 2lnroeifung cinet nidJt avlltobierten I.llerjon bet
langt roitb (bie 2lbgabe ift bagegen 3u1iiHig, roenn bet I.llatient fidj felbft beljanbeU); 

3. eine Utin. obet 58lutuntetfudlUng, bei bet 2ln5eidjen eine~ illef #edjt~leiben~ 
feftgeftellt roetben f oUen, awfuljtt, fofem biefelbe, roorilbet et fidj flegebenenfafiS bet· 
geroiHern mufi, 5Ut Unterftil~ung cinet betbotenen 58eljanblung bUtdj eine nidJt avllto. 
biette I.llerfon bien en foll. 

1)ie ~tage, ob ba~ mctbot be~ § 37 2lV.58.D. fidj tedjtswitffam audj aUf bie 2lu~ubung 
bet :tietljeiHunbe be&ieljt, butfte 5U bemeinen fein. Q;inmal ift in § 14 bet teb.2lll.D., 
bet bie illtunblage be~ § 37 bifbet, nut bon "iit5tlidjen unb djitutgifdjen", nidjt abet bOn 
"tietiit3tlidjen" mettidjtungen bie ffiebe. ~etnet wutbe b~ notroenbige stonelat einet 
foldjen 58eftimmung, ein metbot bet 2lt5neiabgabe, wie e~ filt ~t5te befteljt, ben :tiet
iiqten gegenubet, bie ein roeitgeljenbe~ 1)i~llenfiettedjt befi~en, fe~len. Unb fdjriefiridj 
ift es 3um minbeftens feljt ftagTidj, ob nadj llbetgang bes metetiniitwefens aUf b~ .2anb· 
wittfdjaftsminiftetium bet Wliniftet bet Wlebi5inalangelegen~eiten allein (oljne Wli!
witfung be~ ilanbroittfdjaft~miniftet~) in bet ilage gewefen wiite, ein metbot bet 2lus
iibung bet :tietljeilfunbe 3U etlaffen. (~n biefet s;,infidjt bg1. st.~. 30. Wlai 1910, Wleb.2l. 
1910 15.404, illero.2l. X 6.7.) 



Apothckenbetriebsordnung. Betrieb. 343 

sonen, welche sich mit der Behandlung von Krankheiten befassen, liber 
die Z u wen dung vo n A rznei verordn ungen1) Vertrage zuschlie13en2) 

1) ~a9 1'reuflifclje !mebi3inalebift bom 27. Ee1'tember 1725 beftimmt in bem 2lbfcljnitt 
,,!8on ben !mebicis", Biffer 3 2lbf. 6: "Q;nbHclj toirb auclj benen !mebicis giin3Hclj berboten, 
e i n e n 2l V 0 t ~ e fer b 0 r ben a n bet e n b 0 r 3 u f clj 1 age n unb 3u recommenbiren, 
fonbern es mUfl benen ~atienten barin fre~er ~i11e gelaffen toetben." ~afl biefe 18e
ftimmung noclj ie~t gilt, befagt ein Urteil ber £l.!8.@}. born 29. !miir3 1897 (st.@}.2l. II 
E.116). 

~taftifclj ~at Mefes Urteil allerbings nut noclj getinge 18ebeutung. Q;s toitb ba~et 
in ~iillen bet 18ebOt3ugung eines 2l1'ot~efers bot einem anbern butclj einen 2lr3t beffer 
burclj !8ermittlung bes ~eisatt3es obet bes iir3tlicljen Q;~rengericljt9 2lb~ilfe au fucljen fein. 
~et 1'reufl. ~r3tliclje Q;~rengericljts~of ~at benn auclj unter bern 17. 3uni 1912 (~~.Btg. 
1912 !nt. 96) entfcljieben: ,,~i e Q; m1' f e ~ I u n 9 ei n er be fii m m te n 2l1' 0 t~ e f e 
burclj einen 2lrat o~ne triftige facljHclje @}tilnbe ent~iiIt auclj unab~iingig bon ber noclj 
recljtsgilltigen 18eftimmung bes !mebi3inaIebifts bon 1725 naclj bern filr bie e~rengericljt
Iiclje 18eurteilung aIlein nnb ausfcljHeflHclj maflgebenben § 3 bes Q;~rengericljtsgefe~es eine 
e~rengeticljtliclj ftrafbare ~fHcljtberle~ung. ~er 2lrat barf nicljt o~lte toeiterd eine be
ftimmte 2l1'ot~efe bisftebitieren unb bor einer anberen benacljteiligen." ~esgleicljen ~at 
ber ~qtliclje Q;~rengericljts~of untet bern 22. 910bember 1909 (~~.8tg. 1910 !nt. 94) auclj 
bie !8ertoeifung eines ~atienten an eine b e fii m m t e ~ r 0 9 e n ~ a n b I un 9 burclj 
ben be~anbelnben 2lt3t, bie fcljon baburclj erfolgt, bafl ba9 9teae1't in einem mit ber ~irma 
ber betreffenben ~rogetie bebrucften stubert bern ~atienten ilbergeben toirb, in iebem 
~alle al9 einen !8erftofl gegen bie iiqtlicljen Etanbes- unb 18erufs1'fHcljten eracljtet. 

3n fibereinftimmung ~iermit ent~ii1t bie bom @}efcljiiftsausfcljufl bes ~eutfcljen 
~r3tebereinsbunbes am 5. Ee1'tember 1926 feftgelegte Etanbesorbnung filr bie beutfcljen 
~*e u. a. folgenbe 18eftimmungen: 

§ 19. Es ist unstatthaft, Kranke gewohnheitsgemiLB an be. 
stimmte Apotheken zu verweisen. 

§ 20. Es ist dem Arzt verboten, anderen Xrzten oder Apothekem ••. , Vorteile 
irgendwelcher Art zu gewiihren oder in Aussicht zu stellen, um sich dadurch Praxis oder 
einen anderen beruflichen Nutzen zu verschaffen. 

2lnbetfeits ergingen folgenbe Q;ntfcljeibungen: ~ie Q;m1'fe~lung einer beftimmten 2l1'o
t~efe butclj ben 2lqt ent~iilt feine e~tengericljtliclj ftrafbare ~flicljtbedevung, toenn triftige 
facljHclje @}tilnbe o~ne itgenbtoelclje felbftfi1cljtige nnb unlautere !motibe i~n au folcljet 
Q;m1'fe~lung beftimmten. (~qtr. Q;~rengeticljt filr bie m~ein1'robina, 27. 2l1'ti11917, ~~.8tg. 
1917 91t. 91.) - ~ie Q;mVfe~lung einer beftimmten 2l1'ot~efe ift nicljt berbotstoibtig, toenn 
d ficlj urn ben 18e3ug getuiffer im allgemeinen nut in biefet 2lvot~e!e ftete boniitig ge
~aItener !mittel ~anbelt, tuo~l aber bann, toenn es ficlj urn !mittel ~anbelt, bie in ben an
beten 2l.pot~efen au ~aben finb, namentliclj toenn ber 2lr3t feinen befonbers gerecljtfettigten 
Qlrunb filt biefe Q;m\lfe~lung angeben fann. (£l.B.@}. !marientoerber, 30. 910bembet 1917, 
~~ . .8tg 1918 91t.31.) 

I) ~iefem ~atagrav~en l)at ba9 st.@}. in atoei Q;ntfcljeibungen eine aiemHclj toeit
ge~enbe 2luslegung gegeben. Untet bem 27. ~ebtuat 1905 (~~.8tg. 1905 !nt. 18) f.praclj 
es ficlj ba~in aus, baa ficlj ber § 38 auclj aUf bie !8orfte~er bon stranfen~eilanftalten 
beaie~en fann, in toelcljen bie ~atienten nicljt bon bem 3nftitutsbOtfte~er, fonbetn bon 
~taten be~anbelt toetben, bie bon ben 3nftitutsborfte~etn aut 18e~anblung ber sttanfen 
angefteUt tootben finb. Unb untet bern 2. £lftober 1905 (~~.8tg. 1905 91t. 80) fil~tte 
d aus: ,,~et @}efe~gebet toolIte burclj ben § 38 offenbar ber~ilten, baa ~rate 3ugunften 
eines 2l\lot~efets me~r unb foftf1'ieligere 9teae1'te ausfertigen, a19 niitig feien. ~et 18e
griff 8utoenbung fei im allgemeinen Einne gebraucljt: auclj bet toenbe 3u, toelcljer burclj 
feine eigene stiitigfeit bafilr forge, baa ein anberer !8ermiigeusborteile er~a1te. ~a9 bie 
!8ertriige anbelange, toelclje 3toifcljen Sltanfenfaffen, stlinifen ufto. unb 2l1'ot~efern ab
gefcljloffen feien, fo mi1ffe bon ~aIl 3u ~aU ge\ltilft toerben, ob ber !8ertrag unter § 38 
ber 2l1'.18.£l. falle." Q;infaclje ,,2lqneiliefetungsbertriige" bilrften iebenfalle mit bern 
§ 38, ber nur ".sutoenbungebettriige" betrifft, nicljt 10Uibieren. 2luclj ftaatliclje 2lnfialten 
unb 18e~iirben f cljHejjen ia mit 2l\lot~efern 2lraneilieferungsbertriige abo 

~etner famen folgenbe ~iine 3Ut Q;ntfcljeibung: ~ie !8eteinbatung eines Ecljlilffele 
3toifcljen 2lvot~efet unb ~eilfunbigen, bet bern betreffenben 2l.pot~efet bie 18ebeutung bet 
fUr feine 18erufegenoffen unbetftiinbHcljen !8erorbnungen eines ~eilfunbigen edennbnr 
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oder denselben dafiir V orteile zu gewahren oder Arzneien anzufertigen, 
deren Bestandteile durch erdichtete, unverstandliche Ausdrucke 
bezeichnet sind. 

§ 39. Nebengeschafte durfen Apotheker nur mit Genehmigung des 
Regierungsprasidenten, und zwar in besonderen, von den Apothekenraumen 
getrennten und mit eigenem Eingang versehenen Gelassen treiben1). 

§ 402). Apothekern, welche ihre Apotheke ohne Gehilfen betreiben, kann 

madjt unb iljn fomit biefe !Berorbnungen ausfiiljren liiat, ift alS !Borftoa gegen § 38 ber 
I2lV.58.0. ftrafbar. (St®. 22. ~ai 1925, $lj.3tg. 1925 \nr. 48.) O:in I2lr3t, ber auf ®tunb 
einer !Bereinbatung mit bem Illvotljefer alledei Wlittel mit bem 3ufa~e "Wlade~. 2I." ber~ 
fdjreibt unb fo leine $atienten beranlaat, biefe beftimmten $riivarate in bieler Illj.JOtljefe 
3U faufen, betftiiat gegen bie 6tanbesorbnung unb fann eljrengeridjtlidj beftraft werben. 
($teua. iiqtI. O:ljrengeridjtsljof 1915, $lj.3tg. 1915 \nt.91.) 

1) ;r>er 6djluaf~ obiger 58eftimmung beredjtigt &u ber Illnnaljme, baa es lidj ljiet 
nut um foldje \nebengefdjiifte ljanbeH, weldje mit bem Illvotljeferbetuf nidjt &ufammen. 
ljiingen unb befonberer ®elalle bebiirfen. ;r>as !Betbot bet ~abtitation bon ~ineral· 
wiiffern, !Berbanbftoffen u. bgI. entj'vridjt bem 3wecf unb €linn ber !Botfdjrift nidjt. 
O:benfo wiirbe bie O:inridjtung einet ;r>rogenljanbIung, bie ia in gewiffem Umfange 
Idjon bon bornljerein in ieber I2lvotljefe mitentljalten ift (2.®. ~alle a. b. 6., $lj.3tg.1911 
\nt. 37), nidjt als ein \nebengeldjiift im 6inne bes § 39 auf&ufalfen fein. ;r>ie ~orbetung 
befonbetet ffiiiume unb eines befonberen O:inganges fiir eine joldje etldjeint baljet eben~ 
fowenig betcdjtigt, wie etwa ein !Berbot bet ~itmenbe3eidjnung ,,1llj.Jotljefe unb ;r>togen
ljanblung". 

;r>~ ~.®. ljat bem § 39 in einem Utteile bom 13. ~uli 1908 ($lj.3tg. 1908 \nt. 67) 
folgenbe l2luslegung gegeben: ,,~ie !Borjdjtift bes § 39 bet 12lj.J.18.0., weldje fiir \neb en
gefdjiifte bie ®eneljmigung bes ffiegierungsvtii;ibenten fotbert, be3ieljt jidj nur aUf \neb en
gefdjiifte, weldje fidj in bemfelben ~aule befinben, nidjt aber aUf ®eldjiifte an anberen 
Otten. )!Beitet be&ieljt fie lidj nut auf ®eldjiifte, bie bom I2lvotljefet felbft betrieben werben, 
nidjt abet aUf joldje, bmn 18etrieb burdj einen anbeten erfolgt. ~n bet O:inridjtung einer 
\niebedage freigegebener I2lqneimittel bei einem ~aufmann bes \nadjbarortes ift jomit 
weber ber un~uliijfige 18etrieb eines \neb engeldj iifts, nodj bie Illnlage einet 3weig
aj.Jotljefe &U etbliden." 

~ernet erging ljieriibet ein ~in.<hl. bom 11. ~anuat 1898: 
Einem Apotheker wird mit Hinblick auf § 3 der Reichsgewerbeordnung im all

gemeinen nicht verboten werden konnen, neben dem Apothekenbetriebe sich noch 
anderweitige Betriebsquellen auf gewerblichem Gebiete zu verschaffen. Ebenso wie 
ein Apotheker Eigentumer eines Rittergutes scin kann, wird er auch Eigentiimer eines 
Drogengeschaftes sein durfen, yorausgesetzt, daB er den Bctrieb dcr Apotheke personlich 
leitet und die Nebengeschafte durch Bevollmachtigte besorgen liiBt. Dies schlieBt jedoch 
das Recht der Behorde nicht aus, wenn im Einzelfalle begriindete Veranlassung vorliegt, 
anzunehmen, daB dem ordnungsmiiBigen Apothekenbetriebe aus dem Betriebe eines 
zweiten GeschiLftes Nachteile erwachsen werden, dem Bewerber um die Konzession 
einer Apotheke die Aufgabe des zweiten Geschaftes als Bedingung vorzuschreiben. Dies 
gilt nicht nur yon Neukonzessionierungen, sondern auch von der Bestatigung eines 
priisentierten Geschaftsnachfolgers. § 3 der Reichsgewerbeordnung steht in diesem 
Punkte nicht entgegen, da die Einrichtung von Apotheken - die Priisentation eines 
Geschaftsnachfolgers gehort auch hierher - sich in GemiiBheit des § 6 a. a. O. nach 
Landesrecht regelt. 

Illudj bie Ubernaljme fommunalet ober jonitiget ~mter ift a1i3 eine ber ®eneljmigung 
bebiitftige \nebenbejdjiiftigung im obigen 6inne nidjt an&ujeljen. Illnberjeits fann aber 
audj nadj einer O:ntldjeibung bes 18e&.~lllusjdjuHes 18reslau bom 15. ~ebtUar 1907 (~lj.3tg. 
1907 \nt. 15) ein oljne ~erjonal atbeitenbet Illvotljefer nidjt 3ur Illusiibung bon O:ljten< 
iimtern, allo audj nidjt 3m Illnnaljme einer )!Baljl 3um 6tabtberorbneten, ge3wungen 
werben, wenn er baburdj ber lllj.Jotljefe 3eitweilig ent&ogen wirb. ~n bielem 6inne erging 
audj ein ~in.<hl. bom 14. ~uli 1835. 

2) ~er § 40, beHen ie~ige ~aHung auf <hlaHen bom 23. ~anuar 1920 unb 31. Wliir31924 
betuljt, ;ieljt <hleidjterungen fObialer Illrt bor, bie teils aUein arbeitenben lllj.Jotljefenbor
ftiinben, teils ben Illvotljefenangeftenten 3ugute fommen follen. ~emnadj wenben fidj 
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auf ihren Antrag durch den Regierungsprasidenten widerruflich gestattet 
werden, wahrend bestimmter Stunden sich aus der Apotheke zu ent
fernen, wenn Fiirsorge getroffen ist, daB im Bedarfsfalle der Apotheker 
innerhalb einer Stunde zuriickgerufen werden kann1). 

An Orten mit nur einer Apotheke kann Apothekern, die ihre Apotheke 
ohne Gehilfen betreiben, durch den Regierungsprasidenten widerruflich 
gestattet werden, die Apotheke an Sonn- und Feiertagen l ) von 1 Uhr nach-

bie ein3elnen lBeftimmungen teils (21bf. 1 unb 2) nut an 211l0flJefen, bie oljne 21ffiftent be
ttieben tDetben, teils (21bf. 3 unb 5) an 211l0tljefen in Dtten mit meljteten 2lJlotljefen, 
teils (21bf.4) an alle 211l0tljefen. 9'lad) bet 21tt bet ein3elnen ffilalinaljmen 3etfallen 
biefe in l3.leneljmigungen (21bf.1, 2 unb 5) unb 21notbnungen (21bf.3 unb 4). 21n bet 
ffied)tsgultigfeit bet l3.leneljmigungen, bie aUf 21nttag bet 211l0tljefet etfolgen, befteljt fein 
.8tDeifel. ilie lBeljiltbe ift aUf l3.ltunb iljtes ftaatlid)en 21uffid)1Sted)ts 3U fold)en ffilalinaljmen 
beted)tigt. ilie 21notbnungen bebiltfen einet beftimmten gefeVlid)en Untetlage. iliefe 
bilbet bie ffieid)sbetotbnung ubet 60nntagstulje im ~anbelsgetDetbe unb in 211l0. 
tljefen bom 5. ~ebtuat 1919, beten 21ttifel 3 lautet: 

Artike 13. Die hahere Verwaltungsbeharde ist befugt, fiireine Gemeinde oder fiir 
benachbarte Gemeinden mit mehreren Apotheken an Sonn- und Festtagen oder 
wahrend bestimmter Stunden dieser Tage abwechselnd einen Teil der A pot h eke n zu 
schlieBen. Die SchlieBung kann bis 8 Uhr morgens des nachsten Tages ausgedehnt 
werden. An den geschl08senen Apotheken ist an sichtbarer Stelle ein Aushang anzu
bringen, welcher die zur Zeit offenen Apotheken bekanntgibt. 

Wird von dem Rechte der SchlieBung kein Gebrauch gemacht oder bleibt die Apo
theke an Sonn- und Feiertagen langer als sechs Stunden ge6ffnet, so miissen den pharma
zeutischen Dienstangestellten fiir jeden Sonn- und Festtag, an dem sie beschaftigt 
werden, ein Wochentag oder zwei Nachmittage freigegeben werden. 

~a fid) biefe )8. nut auf 60nn- unb ~efttage unb bie an biefe anfd)lielienbe 9'lad)t 
etfttecfen, ift bie ffied)tsgilltigfeit bet aUf l3.ltunb bes § 40 21bf. 3 unb 4 bet 211l.IB.D. et
gangenen 1l0li3eilid)en 21notbnungen, fotDeit fie ben tDed)feltDeifen billligen 211l0tljefen. 
fd)Iuli tDiiljtenb bet ilbtigen 9'liid)te fotDie ben iiulieten 21benbfd)luli bet 211l0tljefen in bet 
~od)e betfilgen, be3tDeifelt tDotben. ilaS st.l3.l. ljat jebod) in 3tDei ~ntfd)eibungen bom 
17. 211ltil1923 unb 14. ffilai 1926 (~lj . .8tg. 1923 9'lt. 38 unb 1926 9'lt.40) bie ftaglid)en 
lBeftimmungen bet 2lJl.IB.D. fotDie bie bataufljin etgangenen 21notbnungen fut ted)ts. 
gultig etDiitt mit bet lBegtunbung, bali bie 3uftiinbigen ffiliniftet nad) § 136 bes l3.lefeves 
ilbet bie allgemeine ilanbeSbettDaltung bom 30. 3uli 1883 3um ~laffe bet in § 367 9'lt. 5 
bes 6ttafgefetlbud)s gebad)ten )8etotbnungen ausbtiicflid) befugt feien, unb bali ben bot
liegenben 21notbnungen aUd) mebi3inaIlloli3eilid)e ~tDiigungen (6id)etung bet 21qnei
emllfiinget bOt ffililigtiffen feitens bet butd) ftiinbigen 9'lad)tbienft iibetanfttengten 211l0, 
tljefet) 3ugtunbe liegen. iliefe 21nnaljme biitfte aUf einem 3tttum betuljen. 

~enn tDet fd)utlt in ben 211l0tljefen, bie nad)ts ~ienftbeteitfd)aft ljaben unb, ba es nut 
ein %eil bet l3.lefamt3aljl ift, in etljiil}tem ffilajie in 21nflltud) genommen tDetben, bie 21t3nei. 
emllfiinget am niid)ften %age bot ffililigtiffen butd) ilbetmilbete 211l0tl}efet, unb tDet bUtgt 
bafiit, bali bie nad)tbienftfreien 211l0tljefet biefe .8eit tDitflid) 3um 21ustuljen benutlen? 
Dffenbar l}aben ben biesbe3ilglid)en lBeftimmungen in § 40 ber 2l11.IB.D. nut f03ial. 
lloIitifd)e 2lbfid)ten 3ugrunbe gelegen, unb ba etfd)eint es bod) ftaglid), ob berartige ffilali
naljmen fid) nod) im ffialjmen bes § 367 9'lt.5 6tt.l3.l.IB. betDegen. 3m l3.legenfatl 3um st.l3.l. 
ljat baS 21.l3.l. ~annObet in 3tDei ~ntfd)eibungen bom 15. 3anuat 1921 unb 11. 3uli 1924 
(~lj . .8tg. 1921 9'lr.67 unb 1924 9'lr. 75) bie genannten 21notbnungen filt red)tsungilItig 
etfliitt. ~in im gleid)en 6inne etgangenes jutiftifd)es l3.lutad)ten ift in ~lj . .8tg. 1925 
9'lt. 81 tDiebetgegeben. 

1) ~in oljne llljarma3eutifd)e ~ilfsfraft atbeitenber 211l0tljefer mad)t fid) fttafbar, 
tDenn er bie iljm bom ffiegietungsllriifibenten in l3.lemiililjeit bes § 40 ber 211l.IB.D. getDiil}rte 
fteie .8eit ilbetfd)teitet. Dljne l3.leneljmigung bes ffiegierungslltiifibenten barf ein allein 
arbeitenbet 211l0tljefet feine 211l0tljefe nid)t betlaffen. (st.l3.l. 12. ile3ember 1910, ~lj . .8tg. 
1911 9'lr.3.) 

I) .8u ben gefeVlid)en ~eiertagen 3iiljlt in ~teulien laut § 1 bes l3.lefeves ilbet ben 
starfteitag bom 2. 6elltembet 1899 aUd) bet st at f t e ita g. 
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mittags an fUr den iibrigen Teil des Tages zu schlie/3enl). Die Genehmigung 
ist davon abhangig zu machen, da/3 fUr Notfalle gewisse, nach Art und Menge 
naher zu bezeichnende Heilmittel jederzeit durch Vermittlung einer zuver
lassigen Person erreichbar bleiben2). 

An Orten mit zwei und mehr Apotheken und in Bezirken, in denen Apo
theken verschiedener Orte nicht zu weit voneinander entfernt liegen, ist 
ein Teil dieser Apotheken sowohl an Sonn- und Feiertagen als auch wahrend 
der Nachtstunden abwechselnd zu schlie/3en3). {jber die Reihenfolge der 
Schlie/3ung entscheidet nach Anhorung der beteiligten Apotheker der 
Regierungsprasident. 

Der Regierungsprasident ist auch befugt, dariiber Anordnungen zu 
treffen, wahrend welcher Abend- und Nachtstunden aIle Apotheken fUr den 
offenen Verkehr zu sperren, also nur fUr dringende FaIle zur Abgabe von 
Heilmitteln auf Anruf dienstbereit zu halten sind'). 

Der Regierungsprasident kann genehmigen, da/3 an Orten mit zwei und 
mehr Apotheken und in Bezirken, in denen Apotheken verschiedener Orte 
nicht zu weit voneinanderliegen, ein Teil dieser Apotheken wiihrend der 
Mittagszeit bis zu zwei Stunden geschlossen wird6). 

1) 51lud) finb fold)e 51lpot~efen an lEonn- unb ijeiertagen gemiiB Biffet 7 bet ~eutfd)en 
51lqneitale 3Ut ~~ebung bet IE d) u tI tal e ab 1 U~t beted)tigt. 

2) ~iet3U befagt ein rolin.~l. bom 23.3anuat 1920: 
Es bleibt den Herren Regierungsprasidenten iiberlassen - gegebenenfalls im Ein

vemehmen mit den beteiligten Arzten und Apothekem - zu bestimmen, in welcher 
Weise die Heilmittel, die fiir die Zeit der vtilligen SchlieBung einer alleinigen Apotheke 
am Orte bereit zu halten sind, den etwaigen Arzneibediirftigen zuganglich sein sollen. 
Bei ErlaB von Anordnungen iiber GeschaftsschluB an den Abenden ist Verztigerungen, 
die durch die Fertigstellung einer schon in Angriff genommenen Arzneizubereitung 
bedingt werden, Rechnung zu tragen. 

8) ~a3u bemetft. ein rolin.~l. bom 5.3uni 1920: 
Die AuffasBung, daB nach der Bestimmung im Absatz 3 des neugefaBten § 40 der 

Apothekenbetriebsordnung an Orten mit zwei und mehr Apotheken und in Bezirken, in 
denen Apotheken verschiedener Orte nicht zu weit voneinander entfernt liegen, ein Teil 
dieser Apotheken an Sonn- und Feiertagen fiir den ganzen Tag zu schlieBen ist, trifft zu. 

Bu bet to e dj f e I to ei fen 51l V 0 t ~ e fen f d) Ii e Bun 9 befagt eine }8etf. ben~edinet 
\l3oli3eiptiifibenten bom 13. roliit3 1914: 

1m Laufe der letzten Jahre ist einer grtiJ3eren Anzahl von Apotheken auf Grund 
des § 40 der Betriebsordnung vom 18. Februar 1902 die wechseIseitige Geschii.ft&scblie
Bung fiir den Nacht- und den Sonntagsdienst genehmigt worden. In der Verfiigung ist 
jedesmal u. a. auch aufgegeben worden, daB an der geschlossenen Apotheke ein gut er
kennbares Schild angebracht werde, das Name und Lage der nachsten offenen Apo
theken angibt. Ich mache hiermit darauf aufmerksam, daB unter diesen dem Publikum 
aIs zugangig bekanntzugebenden Apotheken die raumlich nli.chsten und jeweiIs nicht 
geschlossenen Apotheken zu verstehen sind, gleichgiiltig, ob sie zu der einzelnen Ver
einigung, deren Mitglied die scblieJ3ende Apotheke ist, gehliren oder nicht. 

') ~ie ffled)tsgultigfeit einet fold)en 51lnotbnung mUB gan3 befonbers be3toeifelt 
tuetben. )ffienn bie ~ot~efe bod) bienftbeteit bleiben mUB, ift nid)t ein3ufe~en, mit toel. 
d)em ffledjte bie \Be~otbe ben 51lpot~efenbOtftanb ~toingen fann, bie 51lvot~efentiit nad) 
aUBen 3u fd)lieBen unb nut aUf 51lntuf 3U offnen. \l3taftifd) mUBte eine fold)e ~intidjtung 
aUf ~fdjtoetung unb }8et30getung bet 51lqneiabgabe ~inauslaufen. 

6) ~iet3U beftimmte bet roliniftet in einem ~l. bom 31. roliit3 1924: 
Ich ersuche ergebenst, bevor derartige Genehmigungen erteilt werden, eingehend die 

Bed ii r f n i s f rag e, gegebenenfalls unter Anhtirung der Apothekerkammer, zu priifen. 
Insbesondere wird zu beriicksichtigen sein. ob nicht Schadigungen Schwerkranker zu 
befiirchten sind, wenn bei der Beschaffung von Arzneien weite Wege zUriickzulegen sind, 
ob die ScblieBung der Geschii.fte in den Mittagsstunden ortsiiblich ist, und ob die Ge
nehmigung nicht lediglich zum Zwecke einer sachlich nicht schlechthin begriindeten Ent
lassung von Angestellten angestrebt wird. 
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Dureh offentliehe Bekanntmaehung am Ort und dureh Aushang an der 
Apotheke ist die Genehmigung oder Anordnung des Regierungsprasidenten 
zur allgemeinen Kenntnis zu bringenl). 

§ 41. Der Apothekenvorstand ist verpfliehtet, jede Behinderung in 
der Leitung der Apotheke, wenn sie die Dauer vpn drei Tagen iibersteigt, 
unter Benennung des Vertreters dem Kreisarzt reehtzeitig anzumelden2). 

Bei Abwesenheit oder Behinderung des Vorstandes bis zu 14 Tagen kann 
die Vertretung dureh einen Gehilfen, bei langerer Dauer mull sie dureh 
einen approbierten Apotheker ausgeiibt werden. 

Kein Apothekenvorstand darf ohne Genehmigung des Regierungsprasi
denten langer als drei Monate im Zusammenhang und wahrend eines Jahres 
nieht mehr als vier Monate in der Leitung der Apotheke vertreten werden3). 

c. Personal'). 

§ 42. Jeder Apothekenvorstand kann soviel Lehrlinge, als er Gehilfen l ) 

hat, zur Ausbildung annehmen. 
Wer keinen Gehilfen halt, kann einen Lehrling ausbilden, bedarf aber 

hierzu dar Erlaubnis des Regierungsprasidenten, welehe widerruflieh ist8 ). 

1) ~in ~lafat an ber ~ilr einer mvot~efe, baS bie 3ur .8eit ber 60nntag9ru~e ge· 
offneten mvot~efen in VOlnifdjer 6vtadje (neben ber beutfdjen) anfil~rt, berftol'!t gegen 
bie offentlidje Drbnung. 6eine ~tfernung fann ba~er bon bet ~oli3ei bedangt roerben 
(D.!8.®. 7.3uni 1910, ~~ . .8tg. 1910 !Jlt.56). 

I) !8gl. ~ier3u § 49 bet ~ienftanroeifung filr bie ~eisiit3te (f. 6. 7). 
8) ~ie fd)on aUf 6. 18 etroii~nt, ~aben foroo~l baS m.®. 7.3uni 1899 (~~ . .8tg. 

1901 !Jlt. 35) unb 19. Wlai 1911 (!JJleb.m. 1911 6.533) roie audj baS D.!8.®. 2. !}lOb ember 
1905 (~~ . .8tg. 1906 !Jlt.31) entfdjieben, bal'! bie .l.!anbes3enttalbe~orbe nidjt beredjtigt 
ift, bie 6tellbertretung im mvot~efenbetriebe b3ro. bie !8etroaltung bon mvot~efen 
burdj eine qualifi3ierte ~etfon 3u befdjtiinfen obet bon i~tet ®ene~migung ab~iingig 3u 
mad}en, ba § 45 ber ®ero.D. aud} aUf bas mvot~efetgeroerbe mnroenbung finbet. ~ie 
megierung fann nut ben !}lad}roeis bedangen, bal'! ber !8erroaltet avvtobiert unb gemiili 
§ 23 ~itel I bet teb. mv.D. beteibigt ift; ift biefer !}lad)roeis geliefert, bann ift bie 6teU· 
bettcetung ted}tjjgilltig eingefetlt. ~emgemiifl etfliitte baS D.!8.®. bie entgegenfte~enben 
mnorbnungen bes § 41 bet ~ettiebsotbnung filt ungilItig. ~ie ~efugniffe bes !8et· 
roaltets im inneten ~ettiebe tid}ten fid} nacl) feinem ~ienftbetttage. 

') ~ie a119 bem 3a~te 1902 ftammenbe mV.~.D. gebtaud}t filt baS ~etfonal nod} 
bie bamalS ilblid}en ~e3eid}nungen ".I.!e~ding" unb ,,®egilfe". ~iefe finb infolge bet 
!ltnbetung bet ~tilfung9otbnung filt mvot~efen bom 10. ~e3embet 1921 butd} ,,~tafti· 
fant" unb "mffiftent" 3u etfetlen. 

I) fibet bie .8agI bet in 2lVotgelen an3une~menben ~tIlftifanten etging 
folgenbet !JJlin.~1. bom 10. mtobet 1912: 

Unter Gehilfen im Sinne des § 42 Aba. 1 der Apothekenbetriebsordnung vom 18. Fe· 
bruar 1902 sind nur solche zu verstehen, die voll beschii.ftigt werden. Gehilfen, welche 
nur aushilfsweise mehrere Stunden in der Woche in einer Apotheke tii.tig sind, mUssen 
bei Priifung der Frage, wieviel Lehrlinge zur Ausbildung angenommen werden ktinnen, 
auBer Betracht bleiben. 

8) !}ladj bet jetligen %affung bes § 42 bebatf bet o~ne mffiftenten atbeitenbe mvot~efet 
nur einet einmaIigen, geneteUen ~t1aubnis 3ut 2lnna~me eines ~tIlftifanten. 
~od} fann § 42 filt ben ®eUungsbeteid} bet biinifd}en !JJlebi3inal· unb mvot~efetotbnung, 
alfo in !}leubOtVommetn, milgen unb 6d}lesroig.~01ftein nid}t als gilltig angefe~en 
roetben, ba nad} § 14 biefes ®efeves bie mnna~me bon .l.!e~dingen an feine ~efd}tiinfung 
gebunben ift. !8gl. bie ~ul'!note 3u § 45 . 

.8u § 42 ttaf baS ~.®. in einem Utteil bom 27.6evtembet 1909 (~~ . .8tg. 1909 
!Jlt. 104) bie ~eftfte((ung, bal'! et fid} nut aUf ben eigentlid}en engeten mvot~efenbettieb 
be3ie~t. "Untet 2lvot~efetle~tlingen finb nut ~etfonen 3u betfte~en, roeld}e bet mVo. 
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In Zweigapotheken diirfen Lehrlinge nicht ausgebildet oder beschaftigt 
werden. 

§ 43. Wer als Lehrling in eine Apotheke eintreten will, hat vorher 
ein von dem zustandigen Kreisarzt auf Grund 

1. des Zeugnisses iiper die in Gemal3heit der Bekanntmachung des 
Reichskanzlers yom 5. Marz 1875 § 4 Nr. Jl) erforderliche wissen· 
schaftliche Vorbildung, 

2. des Revakzinationsscheines, 
3. des selbstgeschriebenen Lebenslaufes 

ausgestelltes Zulassungszeugnis2) dem Apothekenvorstand vorzu· 
legen. Aus dem Zeugnis mull auch der Tag des Eintritts in die Apotheke 
ersichtlich sein. 

Ohne dieses Zeugnis darf kein Apothekenvorstand einen Lehrling an· 
nehmen. 

Ein Lehrling, welcher wahrend der Lehrzeit die Lehrstelle wechselt, 
hat von dem fUr die neue Lehrstelle zustandigen Kreisarzt das Zulassungs. 
zeugnis genehmigen zu lassen. In dem Abgangszeugnis aus der friiheren 
Stelle ist der Grund des Abganges von dem Lehrherrn anzugeben. Ohne 
ein so erganztes Zulassungszeugnis darf kein Lehrling von einem anderen 
Lehrherrn angenommen werden. 

§ 44. Der Apothekenvorstand ist fUr die sachgemaLle Ausbildung des 
Lehrlings verantwortlich. Er hat fiir die erforderlichen Lehrmittel zu 
sorgen, dem Lehrling hinreichend geschaftsfreie Zeit zum Studium, im 
Sommer zum Sammeln von Pflanzen zu gewahren, die Anlegung und Ord. 
nung der Pflanzensammlung zu iiberwachen, sowie selbst oder durch einen 
Gehilfen den Lehrling in den praktischen Arbeiten zu unterweisen und 
fiir die Eintragung des Verlaufs dieser Arbeiten in das Arbeitsbuch Sorge 
zu tragen. 

§ 45. Einem Apothekenvorstand, welcher seine Pflichten als Lehrherr 
nicht erfiillt oder sich anderweitig in sachlicher oder sittlicher Beziehung 
unzuverlassig erweist, kann die Befugnis, Lehrlinge auszubilden, 
durch den Regierungsprasidenten auf Zeit oder dauernd entzogen werden3). 

t~efenbefi~et im ~vot~efenbettiebe aU9bilbet obet befdjiiftigt. .8u ben ~vot~efede~dingen 
ge~ilten alfo nidjt \l!etfonen, tueldje, tuenn audj in ben ffiiiumen bet ~vot~efe, fo bodj 
lebiglidj mit bem iBetfauf fteigegebenet, ben j8eftimmungen ilbet ben ~vot~efenbettieb 
nidjt untediegenbet ~aten befalit tuetben." .\Jilf9ftiifte, beten %iitigleit lebiglidj ben im 
~vot~efenbettieb nebenbei gefilljtten faufmiinnifdjen ~ttifeln getuibmet ift, untetfte~en 
alfo ben mebi3inalvoli3eilidjen j8eftimmungen nid)t. .8u i~tet ~nna~me bebatf e9, fotueit 
e9 fidj um £e~tlinge ~anbelt, leinet Q\ene~migung, unb i~t ~nttitt btaudjt nidjt bem Shei9' 
at3t gemelbet 3u fein. iBgl. ~iet3u nodj ba9 auf e. 302 angefil~tte Utteil be9 $t.Q\. I)om 
12. ile3embet 1910, fotuie ben § 48 Ie~tet ~bfa~. 

1) 3e~t \l!tilfung90tbnung filt ~vot~efet bom 18. ID/ai 1904, § 6 9'lt. 1 (f. e. 86). 
2) ~ilt bie ~u9fteUung be9 .8uIaffung93eugniffe9 fte~t bem Shei9aqt nadj bem Q\cfetl 

bett. bie Q\ebil~ten bet ID/ebi3inalbeamten I)om 14. 3uli 1909 eine Q\ e b il ~ t I)on 6 tJil€ 3U. 
3) ilie tel). ~v.D. bom 1l. Dftobet 1801 fagt im %it. I § 15 ~bf. d, bali einem 

~vot~efet, toenn bei bet \l!tilfung be9 £e~tling9 am edjIuffe bet £eljt3eit fidj "I)Ot
fiitllidje iBetnadjliiffigung be9 £e~ding9 obet ettoiefene Unfii~igfeit, btaudjbate eubjefte 
3u bilben", ~etau9ftellen, bie j8efugni9 3um .\Jalten I)on £e~tlingen untetfagt tuetben 
fann. ilie obige j8eftimmung ettueitett bie9 bn~in, bali audj einem ~vot~efet, bet fidj 
"anbettueitig in fadjlidjet obet fittlidjet j8e3ie~ung un3ul)ediiffig ettoeift", biefe9 ffiedjt 
ent30gen tuetben fann. iliefe Q;ttueitetung entbe~tt nadj einem Utteil be9 D.iB.Q\. I)om 
18. ~ebtuat 1907 (\l!lj . .8tg. 1907 9'lt. 54) filt ben Q\eltung9beteidj bet tel). ~V.D. bet ffiedjt9-
giiItigfeit. 9'ladj biefet Q;ntfdjeibung ~at bie j8ettieb90tbnung bon 1902 nut infofetn 
j8ebeutung, al9 fie fidj mit bet al9 Q\efe~ edaffenen ~votljefetotbnung I)on 1801 beelt. 
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§ 46. Die Ausbildung des Lehrlings untersteht der Aufsicht des zu
standigen Kreisarztes, welcher alljahrlich gelegentlich der vorgeschrie
benen Apothekenmusterung sich von den Kenntnissen und Fortschritten 
der Lehrlinge zu iiberzeugen hat. Zu dem Zweck hat er auch die Pflanzen
sammlung, sowie das Arbeitsbuch derselben zu besichtigen und die Hand· 
schriften auf ihre Deutlichkeit zu priifen. 

Die iiber den gesamten Vorgang aufzunehmende Verhandlung wird 
von dem Kreisarzt und dem Lehrherrn unterschrieben, bei giinstigem Er
gebnis der kreisarztlichen Registratur einverleibt, im entgegengesetzten 
FaIle aber dem Regierungsprasidenten eingereichtl). 

§ 47. tiber die Priifung als Gehilfe und die weitere Ausbildung zum 
Apotheker enthalten die Bekanntmachungen des Reichskanzlers vom 
5. Marz und 13. November 1875 die naheren Bestimmungenl ). 

~ietnad) fann bem \l[~ot~efet baj 9led)t, \j3taftifanten ausaubilben, nut bann entaogen 
roetben, roenn i~m ein [d)uIb~aftes ~et~aIten aUt i!aft fiiIIt. 

mad) einem.roeiteten Utteil bes ().~.Q}. bom 29.3uni 1898 (\j3~ . .8tg. 1898 mt.74) 
~at bet § 45 fut baj e~emalige ~etaogtum maffau feine Q}ultigfeit. ~iefes Utteil befagt, 
baa bie \l[uffid)tsbe~iltbe aUt ~ntaie~ung bet \8efugnis, ~ot~efetle~tlinge au9aubiIben, 
nut ba bmd)tigt ift, roo bie gefeVlid) gultigen ~ot~efetotbnungen iqt ein [oId)es 9led)t 
eintiiumen; ift bies nid)t bet ~all, fo fte~t i~t eine [old)e \8eted)tigung nid)t au unb fann 
i~t aud) nid)t butd) miniftetielle \8eftimmungen eingetiiumt roetben. 3m ganaen etgibt 
rid) ~infid)tlid) bet 9led)tsftaft bes § 45 bet ~.\8.(). [omit folgenbes: ~et § 45 bet ~.\8.(). 
ift in bollem Umfange unguItig in maffau, im e~emaligen i!anbgtafentum ~effen, in 
~tanffutt a. !In., @)d)lesttJig-~olftein, meUbOt~Ommetn unb 9lugen. ~iet fann alfo bie 
\8efugnis aUt \l[wbiIbung \lon \j3taftifanten ben \l[~ot~efetn ubet~au~t nid)t entaogen 
roetben, ba bie gtunbIegenben Q}efeve ein foId)es 9led)t bet 9legietung nid)t eintiiumen. 
3n ~annObet, ttJo bie ~taie~ung fid) nut aUf bie ~etlevung bet butd) bie ~etotbnung 
feIbft genannten \8etufs~flid)ten gtunben batf, unb in ben ubtigen Q}ebietsteiIen \j3teuaeus, 
roo bie ~ntaie~ungsbefugnis biteft aUf bie ~etlevung bet i!e~t~flid)t befd)tiinft ift, ift 
bet § 45 nut infottJeit guItig, aIs et biefe Ievteten \j3unfte bettifft. ~ie \8egtunbung 
bet ~ntaie~ung aUf "anbetttJeitige Unaubetliiffigfeit in fad)lid)et obet fittlid)et \8eaie~ung" 
ift ted)tIid) unttJitffam. 

~ne ttJeitete \l[nttJenbung bet in § 45 gegebenen \8efugnis aUt ~ntaie~ung bes 9led)ts 
aut \j3taftifantenawbilbung ttJitb in foIgenbem !lnin.~tl., bett. bie @)eIbftbatfteIIung 
ga(enifd)et ~tiivatate in ben 2lvot~efen, \lom 16. @)evtembet 1912 angetegt: 

Bei den pharmazeutischen Vorpriifungen ist wiederholt die Wahrnehmung gemacht 
worden, daB die zur Priifung kommcnden Apothekerlehrlinge zum Teil eine nicht hin
reichende Anleitung in der Ausfiihrung der praktischen Arbeiten in den Apotheken
laboratorien erhalten haben. Eine sachgemiiBe Ausbildung hierin wird nur dann ge
wiihrleistet, wenn die Lehrlinge in den Apotheken dauernd Gelegenheit haben, sich Er
fahrung und Sicherheit in der Bereitung galenischer und einfacher pharmazeutisch
chemischer Prii.parate anzueignen. 

Die Apothekenvorstii.nde, welche Lehrlinge ausbilden, sind deshalb anzuhalten, 
die in ihren Betrieben gebrauchten derartigen Prii.parate tunlichst im eigenen Apotheken
laboratorium herzustellen. 

Bei den Apothekenbesichtigungen und den regelmii.Bigen Musterungen der Apo
theken durch die Kreisii.rzte ist festzustellen, ob diesen Anforderungen geniigt wird. 
Bei nachgewiesener Versii.umnis eines Apothekenvorstandes ist der § 45 der Apotheken
betriebsordnung yom 18. Februar 1902 in Anwendung zu bringen. 

~s ift nad) bem Utteil bes ().~.Q}. \lom 18. ~ebtuat 1907 anaune~men, baa biefe 
~nfu~tung eines gana neuen Q}tunbes aut ~ntaie~ung bes ffied)ts, ~tnftifanten au9aU
biIben, bie .8uftiinbigfeit bet ~etttJaItung9be~otbe ubetfd)teitet unb ba~et nid)t ted)t9. 
roitffam fein fann. ~ine aUf biefe ~etfugung geftuvte \l[nttJenbung bes § 45 ttJutbe mit 
~tfoIg im ~etttJaItungsftteitbetfa~ten angefod)ten ttJetben filnnen. ~et nid)t au be
ftteitenbe gute .8ttJed bes !lnin.~I. betmag feine 9led)tmiiaigfeit nid)t 3u begtunben. 

1) ~gI. ~ietau § 51 bet ~ienftanttJei[ung fut bie Sfteisiit3te (f. @). 8). 
Z) 3evt: \j3tiifungsotbnung fut \l[~ot~efet \lom 18. !lnai 1904 (f. @). 84). 
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Apothekergehilien, welche diesen Bestimmungen nicht genugt haben, 
durfen in Apotheken nicht tatig sein. Ausnahmen sind in GemaJ3heit del' 
Bekanntmachung des Reichskanzlers yom 12. Februar 1902 zulassig 1). 

§ 48. Del' Apothekenvorstand ist verpflichtet, jeden Eintritt und 
Austritt eines Lehrlings, sowie den Eintritt und den Abgang jedes 
Gehilfen unter Beifiigung des Gehilfenzeugnisses2) odeI' del' Approbation 
und bei del' Entlassung das Entlassungszeugnis behufs amtlicher Beglaubi
gung desselben3 ) dem Kreisarzt binnen 8 Tagen nach dem Eintritt odeI' 
beim Abgang anzuzeigen'). Das Entlassungszeugnis muJ3 eine ent-

1) ~iefe fdjon aUf 15. 114 aogebrudte 18f. rautet: 
Der Reichskanzler wird ermiLchtigt, in {jbereinstimmung mit der zustiLndigen 

Landeszentralbehorde in besonderen FiLllen Personen, welche die Prtifung del' Apo
thekergehilfen im Inlande nicht abgelegt haben, mit Riicksicht auf eine im Au s I and e 
abgelegte gleichartige Priifung ausnahmsweise in einer deutschen Apotheke als Apo
thekergehilfen zuzulassen. 

2) fioer bie \![nmelbung bon 15 tub e n ten b e r ~ ~ arm a 5 i e af5 !Bertteter etfiea 
ber Vteg .• ~riifibent in 18teSrau unter bern 9. 9Cobemoer 1906 nadjfte~enbe !Berfiigung: 

Es ist wiederholt beobachtet worden, daB del' Anmeldung von Studierenden del' 
Pharmazie ala Gehilfen odeI' ala Vertreter des Apothekenvorstandes bei dem zustiLndigen 
Kreisarzte die Gehilfenzeugnisse nicht beigefiigt werden, weil diese BefiLhigungsnach
weise angeblich auf der UniversitiLtsquiLstur niedergelegt seien. 

Dieses Verfahren widerspricht den Bestimmungen des § 48 der Apothekenbetriebs
ordnung vom 18. Februar 1902, worin auch fiir die Studierenden der Pharmazie, sofem 
sie wiLhrend der Studienzeit als Gehilfen oder Vertreter fiir liLngere odeI' kiirzere Zeit 
in Apotheken tiLtig sein wollen, keine Ausnahme in bezug auf den Anmeldungsmodus 
vorgesehen ist. Falls daher die Pharmaziestudierenden nicht in der Lage sein sollten, 
iiber das Originalzeugnis zu verfiigen, so werden sich dieselben fiir den Zweck ihres 
Eintritts in eine Apotheke wiLhrend del' Studienzeit eine beglaubigte Abschrift des Ge
hilfenzeugnisses anfertigen lassen miissen, welche dem Apothekenvorstande zwecks 
Anmeldung bei dem zustiLndigen Kreisarzte vorzulegen ist. 

!nad) einem UrteH be~ 2L@l. 2Utenburg tlom 17. ID1iiq 1910 (~I).3tg. 1910 !nt.25) 
mad)t lidj ein in einer \![j>ot~efe bertretenber IStubent ber ~~arma5ie ftrafoar, ttJenn er 
oei einer ffiebifion fein ~rilfung~5eugnis nidjt tlodegen fann. ~er \![usttJeis burdj bie 
IStubentenfarte genilgt nid)t. 

~as fril~er burdj bie !Borfdjriften fiir bie @)tubierenben ber Banbeiluniberfitiiten gegen
iioer ben IStubenten gefdjaffene !Beroot, fidj nebenoei gettJerofidj 3u oetiitigen, oefte~t ie~t 
nidjt me~r. 

3) ~ilr bie 18eglauoigung fter,t bern Sl'reisaqt nadj ber !BerttJaHungsgeoilr,renorb. 
nung born 30. ~e3emoer 1926 (~arif, 3iffer 14) cine ill e 0 il r, t bon 2 fJVJr, 3U. 

4) ~ie ~iHd)t 5ur \![n- unb \![bmelbung ber ~raftifanten unb \![ffiftenten ift in ooigem 
~aragraj>~en nid)t biefen, fonbern bern \![j>otr,eferborftanb aufedegt. fioer bie ID1elbe. 
j> flidj t ber ID1ebi3i nalj> eri 0 nen (2iqte, 3ar,niir3te, \![j>otr,efer) oefter,en iebodj in 
tletfdjiebenen ffiegierungsoe3itfen nod) oefonbere ~oH3eiberorbnungen. ~erartige !Ber
orbnungen finb ergangen fiir bie Vteg .• 18e3itfe Sl'iinigiloerg unter bern 11. ~e3emoer 1912, 
illumbinnen unter bern 9. (mooer 1902, \![Uenftein unter bern 28. 9Cobemoer 1907, ~an3ig 
17 . .suni 1903, ~otsbam 6. 9Rai 1912, ~ranffurt 30 . .suni 1902, @)tettin 11. ()ftober 1902, 
Sl'iiillin 16 . .suli 1902, @)ttalfunb 30. 9Rai 1900, 9Ragbeburg 15. 9.Rai 1902, 9Rerfeburg 
26 . .sufi 1902, (hfurt 15. ~ebruar 1912, ISdjleilttJig 8. \![uguft 1902, .5,)annotler 26. 9Rai 
1903, Biineourg 11./19. @)ej>temoer 1902, \![rniloerg 19. 9Riir3 1904, Sl'iiln 1. (mooer 1910, 
~iiffelborf 15. ~e5emoer 1902, Sl'oolen5 21. \![uguft 1900. ~aoei ift in ben !Berorbnungen 
bon Sl'iinigsoerg, ~an5ig, @)tettin, Wlerfeourg, ~annober, \![rnsoerg unb ~iiffelborf ao
ttJeidjenb bon ber \![j>otr,efenoettieosorbnung beftimmt, bali audj bie ille~ilfen unb Ber,r. 
linge fidj feloft oei bern Sheisaqte an· unb a05umelben ~aoen. 

~ie 9lusftellung eines Q;ntlaHungs5eugniHes ift in ooigem § 48 bern 9lj>otr,efen. 
borftanb 5ur ~fHdjt gemadjt. 9Rit 18e5ug r,ierauf oemerfte eine Vtegierungi.lj>riifibiaI. 
entfdjeibung born 7.9CotlemOer 1894 folgenbes: 

Die Ausstellung des mit del' pflichtmaBigen Anzeige vorzulegenden Entlassungs-
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sprechende Erkliirung enthalten, wenn die Beschiiftigung des Gehilfen in 
der Apotheke nur eine aushilfsweise, auf Tage oder Stunden beschriinkte 
war!). 

Anderes als das bei dem Kreisarzt angemeldete Personal darf in 
den Apotheken nicht beschiiftigt werden 2). 

zeugnisses ist nicht von einem besonderen VerJangen des Austretenden abhangig ge· 
macht und demnach ebensosehr eine vorschriftsmaBige Verpflichtung des Apotheken. 
vorstandes, wie die zu erstattende Anzeige. Letzterem hat der Physikus das mit dem 
Begla.ubigungsvermerk versehene Zeugnis dem Sinne der Vorschriften gemaB auch 
wieder zuzuBtellen, und dem Austretenden kann es anheimgestellt bleiben, ob er es 
sich von dem Apothekenvorstande aushandigen lassen will. 

1) !BgJ. ~iet3U ben in ~uj3note 1 aUf 6. 100 abgebtucften imin.(~d. bom ~anuat 1915. 
2) llie meftimmung ift nid)t ftteng toottlid) aUf3ufaffen, ba fonft aud) ~auSbienet 

unb .l3abotlltotium~atbeitet (6toj3et) batuntet fallen toiltben, to~ natildid) nid)t be
abfid)tigt fein fann. ~emeint ift nut b~ eigentlid)e lJqatma3eutifd)e ~etfonnl 
(~ffiftenten unb ~taftifanten)" ba nut filt biefe~ bie imelbung beim srtei~at3t botgefd)tieben 
ift (st.@. 31. imiiq 1922, ~q.{5tg.1922 !Rt. 59). ~ilt ~elfetinnen unb lltogiften be
fteqt nad) biefem UtteH eine imelbelJflid)t nid)t; ebenfotoenig fiit ~acfet, bie ~t3neimittel 
betlJacfen unb ebtl. bOtqet mit gebtucften Q:tifetten betfeqen (st.@. 27. ~ebtuat 1905, 
~q.3tg. 1905 !RI. 18). llemgemiiB befagt aud) ein imin.Q:d. bom 9. ~lJtil 1894, baB gegen 
bie ~nftenung bon befonbeten staffiete tn obet staffiet e tinnen in ~lJotqefen fein me
benfen bodiegt, "folange bie mit bet )ffiaqmeqmung be~ staffengefd)iifte~ bettauten ~et. 
fonen feine !Bettoenbung alS vqarma3eutifd)es ~ilfslJerfonal finben". llagegen fvtid)t fid) 
ein imin.mefd)eib bom 30. ~anuat 1900 baqin aus, baB "ba~ SjaJten eines lltogiften in 
einet ~votqefe obet in bet mit einet fold)en in bem gleid)en lRaume berbunbenen lltogen. 
abgabe un~uliiffig if 1." 

Q:ine iminA!ntfd)eibung bom 18. lle3embet 1908 ilbet bie mefd)iiftigung bon ~ilfs
lJetfonal in ~votqefen toutbe in folgenbem mefd)eib be~ lReg .• ~tiifibenten in mte~lau 
bom 7. ~anuat 1909 mitgeteilt: 

Auf die Eingabe vom 17. April v. J. werden Sie benachrichtigt, daB der Herr Mi· 
nister der geistlichen, UnterrichtB· und Medizinalangelegenheiten nach Anhorung deB 
Apotheker.Rats Entscheidung dahin getroffen hat, daB Bedenken gegen die Heran. 
ziehung von nicht pharmazeutischem HilfBpersonal zu groberen, Fachkenntnisse nicht 
erfordernden HilfBleistungen im Apothekenbetriebe nicht bestehen, wenn die Be· 
Bchii.ftigung unter Aufsicht und alleiniger Verantwortung des pharmazeutischen Apo. 
thekenpersonals geschieht. Ebensowenig sind Einwendungen zu erheben gegen die 
Beschaftigung derartigen Personals mit den durch den Apothekenbetrieb bedingtcn, 
die Arzneiabgabe nicht beriihrenden kaufmannischen Arbeiten: die Fiihrung der Ge· 
schaftskasse und der kaufmannischen Biicher, Ausschreiben von Rechnungen u. a. 

~uf b~ in sttanfenqausalJotqefen befd)iiftigte ~HfslJetfonal finben biefe meftimmungen 
nad) einem imin .• mefd)eib bom 8. (mobet 1912 entflJted)enbe ~ntuenbung. 

llie !Betf. bom 18. lle3embet 1908 befagt info fern nid)ts !Reues, al~ fie bie !Bet
tuenbung bon nid)tlJI)atma3eutifd)em ~etfonal nut 3u gtobeten, ~ad)fenntniffe nid)t et
fotbetnben ~ilfsleiftungen geftatten tuiu. llatuntet fann man abet nut bie %iitigfeit 
eine~ ~au~bienet~, eines ~bfaBmiibd)en~ obet betg!. betfteqen, bie ftet~ oI)ne beI)otblid)e 
Q:daubni~ in ben ~vot~efen geI)alten toetben; ebenfo I)at tuoI)l nod) niemal~ ein 3tueifel 
batilbet beftanben, baB jebe~ gtoBete ~votI)efengefd)iift fid) 3Ut Q:!!ebigung faufmiinni
f d) et ~tbeiten ($taffe, mud)iilI)tung, lRed)nung~fd)teiben) fo biel ~erfonen lJatten batf, 
toie i~m belieb1. 

ll~ st.@. qat benn aud) bie genannte !Betfilgung in bem fd)on aUf 6. 347 ettuiiI)nten 
Utteit bom 27.6evtembet 1909 (~I).3tg. 1909 !Rt.104) baI)in ettueitett, baB aud) 3Ut 
mefotgung be~ ~anbbetfauf~, f oto eit e~ fid) bab ei um fteigegeb ene ~ t tile! I)anbelt, 
bie !Bettuenbung eine~ nid)t lJqatma3eutifd) botgebilbeten ~etfonal~ gegen bie befteI)enben 
meftimmungen nid)t betftoB1. ~etnet ~at ba~ st.@. in bem fd)on aUf 6. 302 ettuiiI)nten 
Utteile bom 12. lle3embet 1910 (~q.3tg. 1911 !Rt. 3) bie ~bgabe einet ~t3nei butd) 
bie Q:qeftau be~ ~vot~efet~ nut bann filt un3uliiffig etfliitt, toenn e~ fid) um eine nid)t 
fteigegebene ~t3nei qanbelte unb bie Q:~eftau al~ v~atma3eutifd)es ~etfonal in bet 
~votqefe tiiUg tuat. ~uf ~tunb biefet ~eftftellung qat ba~ 53.~. Wlefeti~ untet bem 
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4. IDliit3 1911 (~~ . .8tg. 1911 mt. 35) entfdjieben: "llie ~ogabe fteigegebenet ~t3neimittel 
butdj bie ij;~eftau bes 2lpot~efenbotftanbes ift 3u1iiffig, audj tuenn biefe nidjt oeim Stteis· 
aqt als in bet ~vot~efe befdjiiftigt Ilngemelbet ift. ~udj 3Ut ~etabfolgung bet iibtigen 
bon i~m feloft fettiggeftellten ~t3neien an ben 58eftenet batf fidj bet 2lpot~efenbotftanb 
feinet ij;~eftau b3tu. O:amilienmitgliebet bebienen." )llio~l abet ift es fttafbat, ~elfetinnen 
obet Iltogiften tein v~atma3eutifdje ~tbeiten in ~vot~efen 3u iibetttagen (St.@. 31. IDliiq 
1922, ~~·Rtg. mt.59). 

madjbem neuetbings bie 58efdjiiftigung fog. ~e{fetinnen, bie 3um :reil audj 
ben ~anbbetfauf mit befotgen, in ~vot~efen 3ugenommen ~at, finb me~tete biesoe3iiglidje 
~etfiigungen etgangen. ®ie lauten: 

Til.tlgkelt von Helrel'lnnen In Apotheken. 
a. Min.Erl. vom 26. Januar 1917. "(.tber die Frage, inwieweit die Beschil.ftigung 

von nicht pharmazeutischem Hilfspersonal in Apotheken fiir zulil.ssig zu erachten sei, 
haben friiher schon eingehende Erorterungen stattgefunden. Auch der Apotheker-Rat 
hat Gelegenheit gehabt, zu der Frage Stellung zu nehmen. Es begegnet keinen Bedenken, 
solches Personal zu groberen, Fachkenntnisse nicht erfordemden Hilfeleistungen im 
Apothekenbetrieb zu verwenden, wenn die Beschil.ftigung unter Aufsicht und alleiniger 
Verantwortung des pharmazeutischen Personals erfolgt. Ebenso unbedenklich ist es, 
nichtpharmazeutisches Personal mit den durch den Apothekenbetrieb bedingten, die 
Arzneiabgabe nicht beriihrenden kaufmil.nnischen Arbeiten - wie Fiihrung der Ge
schaftskasse und der kaufmannischen Biicher, Ausschreiben von Rechnungen usw. -
zu beschaftigen. Hiemn haben auch die durch den Krieg eingetretenen Verhaltnisse 
nichts geandert. Nach den Erfahrungen, die bei den amtlichen Apothekenbesichtigungen 
gemacht worden sind, ist eine millbrauchliche Beschaftigung von nichtpharmazeutischem 
Personal bisher im allgemeinen nicht hervorgetreten; ein Bediirfnis fiir besondere Mall
nahmen zu deren Verhiitung liegt deshalb nicht vor. Kann aus diesem Grunde von 
einer weiteren Verfolgung der dortigen Anregungen abgesehen werden, so behalte ich 
mir jedoch vor, sie bei spateren emeuten Erwagungen in der Angelegenheit als Material 
zu verwenden. 

Was die von einzelnen Apothekenbesitzem eingerichteten Kurse fiir Helferinnen 
betrifft, so mull es als nicht angangig bezeichnet werden, den Apothekenbesitzern 
allgemein die Ausbildung iiber den eigenen Bedarf hinaus zu untersagen. Nur wenn solche 
Veranstaltungen zu Mi13standen im Betriebe des unterweisenden Apothekenbesitzers 
fiihren sollten, wiirde ein Anla13 zum Einschreiten gegeben sein. 

b. Min.Erl. vom 13. Oktober 1919. Seit einigen Jahren, besonders wahrend der 
Kriegszeit, sind Apotheker dazu iibergegangen, in ihren Betrieben sogenannte Helfe
rinnen zu beschii.ftigen. Auf hiergegen erhobene Vorstellungen ist entschieden worden, 
dall es nicht verwehrt werden konne, nichtpharmazeutisches Personal zu groberen, 
Fachkenntnisse nicht erfordemden Hilfsleistungen in Apothekenbetrieben zu verwenden, 
wenn die Beschil.ftigung unter Aufsicht und alleiniger Verantwortung des ausgebildeten 
Fachpersonals erfolgt. Ganz unbedenklich sci es, derartiges Hilfspersonal mit den durch 
den Apothekenbetrieb bedingten, die Arzneiabgabe nicht beriihrenden kaufmannisehen 
Arbeiten - wie Fiihrung der Geschaftskasse und der kaufmannischen Biicher, Aus
schreiben von Rechnungen usw. - zu betrauen. Inzwischen sind Klagen dariiber laut 
geworden, dall Helferinnen in Apotheken vielfach auch zu Arbeiten herangezogen 
wiirden, die nur dem ausgebildeten Fachpersonal zukommen. In einzelnen Fallen hatten 
Helferinnen zeitweise sogar Apothekenleiter selbstandig vertreten. 

Millstande, die sich in dieser Richtung etwa herausgebildet haben, konnen natiirlich 
nicht geduldet werden. Ich bestimme daher, dall bei den amtlichen Apothekenbesich
tigungen der Beschil.ftigung von Helferinnen in den Apotheken besondere Aufmerksam
keit zugewendet wird. Es soll bei den Apothekenbesichtigungen festgestellt werden, 
welche Arbeiten den Helferinnen zugewiescn sind und ob die Zahl dieser Hilfskrafte 
dem Geschaftsumfange entspricht, d. h. ob nicht die Einstellung von Helferinnen vor
wiegend den Zweck verfoIgt, Ersatz fiir Fachpersonal zu schaffen. Den Kreisarzten ist 
aufzugeben, Apotheken, in denen Helferinnen beschaftigt werden, moglichst oft ge
legentlich zu besuchen und sich von der Art der Beschil.ftigung Gewillheit zu verschaffen. 
1m FaIle vorschriftswidriger Beschaftigung der Helferinnen ist entweder ihre Tatigkeit 
in bestimmten Apothekenraumen zu verbieten oder auf ihre sofortige Entlassung zu 
dringen. 
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D. Zweig-. Krankenhaus- und irztliche Hausapothekenl). 
§ 49. Fiir eine Zweig- wie fiir eine Krankenhausapotheke geniigt 

eine vorschriftsmaJ3ig, entsprechend den ortlichen Verhaltnissen eingerichtete 
Offizin mit einem Vorratsraum, in welchem auch kleinere Arbeiten vor
genommen werden konnen l ). 

§ 50. Samtliche Arzneimittel einer Zweigapotheke miissen aus der 
Stammapotheke bezogen werden, deren Vorstand fiir die Beschaffenheit 
und Giite der Arzneimittel der Zweigapotheke verantwortlich bleibtl ). 

Fiir Krankenhausapotheken, in denen kein approbierter Apotheker 
tatig ist, sowie fiir arztliche Hausapotheken miissen samtliche Arzneien, 
soweit sie nicht selbst zubereitet werden, und samtliche Arzneimittel') 
aus einer am Orte befindlichen Apotheke oder jedenfalls aus einer der nii.cbst
belegenen zehn Apotheken entnommen werden'). 

c. Verf. des Reg.-Prli.s. in Frankfurt a. O. vom 13. Juli 1926, betr. Aua
achreiben von Arzneisignaturen dllrch Helferinnen. 

Hinsichtlich der Beschii.ftigung von Helferinnen in Apotheken sehe ich mich 
veranlaBt, auf ein Urteil des 1. Strafsenats des K.G. in Berlin vom 31. Mli.rz 1922 
hinzuweisen. Danach kennt die Apothekenbetriebsordnung anderes ala pharmazeuti
sches Personal nicht. Das Verbot der Beschaftigung anderer Hilfspersonen gilt indes 
nur fiir den eigentlichen pharmazeutischen Betrieb, nicht aber fiir Arbeitsleistungen 
niederer Art oder fiir Betli.tigungen lediglich kaufmli.nnischen InhaltB. Zur rein pharma
zeutischen Tli.tigkeit gebOrt ganz zweifell08 die Ausfertigung der Arzneisignaturen, das 
Abschreiben li.rztlicher Verordnungen und dergleichen mehr. Da die Helforinnen im 
.allgemeinen schon vermoge ihrer ganzen Vorbildung gar nicht in der Lage sind, li.rztliche 
Rezepte richtig zu le.oren, geschweige denn richtig abzuschreiben, so ist es selbstverstli.nd
lich, daB ihnen derartige Arbeiten unter keinen Umstli.nden iibertragen werden diirfen. 

1) 3n allen biefen \}{vot~efen muji nadJ ber ~infU~tUngsllerorbnung aum il.\}{.58. 6 
bom 1. 3anuar 1927 ab ein ileutfdJes \}{raneibudJ 6. \}{usgabe bor~anben fein. 

I) IDlatetial- unb Shiiutedammer, \}{raneifeller, 2aboratorium unb Stojifammer 
tuerben ~ier alfo nidJt geforbert. ~benfotuenig braudJen aIle in ber Series mit einem 
Stern beaeidJneten IDlittel in Shanten~aus. unb iiratlidJen ~ausavotqefen bOttiitig au 
fein. ilagegen mUffen in gtueigavotqefen lautIDlin.~L bom 4.3uni 1927 (f.S.327) 
bie in ber Series mit einem Stern beaeidJneten ,,\}{raneimittel" borqanben fein. 

8) ilie }BetanttuortlidJfeit bes }Borftanbd ber StammaVotqefe erjltecft 
fid} nut aUf bie mefetung botfdjtiftilmlifliget \2{t3neimittel an bie .8tueiga.IJotgefe. !JHd)t 
aber fann berfelbe ettua fUr jebe }BotfdJtiftstuibtigfeit, bie in einer ~male feftgeftel'lt 
tuitb, qaftbar gemadJt tuetben. ilenn ber }Bettualtet bet ~male ift <5teUIletttetet im <5inne 
bon § 45 bet metu.()., unb ein fOldJet <5tellberttetet ift felbft betanttuottlidJ, tuenn er 
ogne }Bortuiffen bes 58elii\ers ganbelt (bgl. bas Urteil bes !e.m. bom 23. ~ebtuat 1893, 
<5. 52). 

') \}{lfo audJ bie bem freien }Betfeqr iibetlaffenen \2{raneimittel unb \2{raneien. 
6) ~ier3u ergingen folgenbe }B~rfii"unaell: 

Arznelbezug der Krankenhausapotheken und Krankenanstalten. 
a. Min.ErI. vom 13. Mli.rz 1925. Beim ErlaB der Apothekenbetriebsordnung ist 

z. Zt. davon 811sgegangen worden, daB die Arzneimittel und Arzneien fiir die nicht von 
einem Apotheker geleiteten Krankenhausapotheken und fiir die li.rztlichen HauB
apotheken aus einer in der Nahe befindlichen Apotheke bezogen werden. Daraus, daB 
dies jetzt vielfach nicht mehr geschieht, haben sich MiBstli.nde ergeben. U. a. sind die 
sich haufig in einer Notlage befindlichen Land- und Kleinstadt-Apotheken bena.chteiligt 
worden, die auf einen bestimmten beschrankten Wirkungskreis angewiosen sind. Weiter 
erscheint es notwendig, daB die Personen, die in einer nicht von einem Apotheker ge
leiteten Krankenhausapotheke tli.tig sind, und die Arzte, die Hausapotheken halten, 
stets die Moglichkeit haben, mit dem Apotheker, der die Arzneien oder Arzneimittel 
geliefert hat, im Bedarfsfalle unmittelbar Fiihlung zu nehmen und hei der Zubereitung 
von Arzneien seinen Rat einzuholen. 

Bei der vorstehenden Anderung der Apothekenbetriebsordnung setze ich voraus, 

Urban, Apothekengesetze. 23 
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§ 51. FUr arztliche Hausapotheken ist in einem besonderen tages
hellen, nur fUr diesen Zweck zu verwendenden Raum ein verschlieJ3barer 

daB die in Betracht kommenden Apotheker den betreffenden Krankenhii.usem und 
Arzten auf die Lieferungen angemellSene Abschlli.ge gl"wii.hren, da ich sonst genotigt sein 
wiirde, Ausnahmen von der Bestimmung zu bewilligen. 

b. Min.Erl. vom 30. Mai 1910. Krankenhausapotheken, in denen ein approbierter 
Apotheker tii.tig ist, sind ffir ihren Arzneibezug nicht auf die Vermittelung gewerblicher 
Apotheken angewiesen (vgl. § 50 Aba. 2 der Ap.B.O. vom 18. Februar 1902). 

~ne lB!. ubet ben Ilh3neibe3ug bet ~tanlenanfta1ten einfd)liejiIid) bet \j!tibat. 
fiinifen unb Q;ntbinbung~anftalten, tueld)e bie geltenbe 9led)t~lage 3ufammenfaffenb 
batj'tellt, ~at bet lBedinet \j!oli3eiVtiifibent untet bem 21. !miit3 1912 edaffen. 6ie lautet: 

1. In Anstalten, die eine von einem in Deutschland approbierten Apotheker ver
waltete Dispensieranstalt haben, iibernimmt der Apothekenverwalter sowohl fur die 
Gute der sii.mtlichen Arzneistoffe als auch fur deren vorschriftsmii.Bige Zubereitung 
und Abgabe die Verantwortung. Die Anstalten haben das Recht, die Arzneistoffe nach 
eigenem Ermessen zu beziehen. 

2. In Anstalten, die eine Hausapotheke haben, welche von einer gepriiften Diako
nisse oder Schwester verwaltet wird, trii.gt diese Schwester lediglich die Verantwortung 
fur die sach- und vorschriftsmliBige Zubereit.ung und Abgabe der Arzneimittel. Nach 
der neuerdings durch MinisterialerlaB vom 5. September 19B in Erinnerung gebrachten 
Vorschrift des § 50 der Apotheken-Betriebsordnung vom 18. Februar 1902 mussen 
aber sii.mtliche Arzneimittel und Arzneistoffe aus einer Apotheke im Deutschen Reich 
(ietlt aw einet bet niid)ftgelegenen 10 Illvot~elen) entnommen werden; der diese Liefe
rung ubemehmende Apothekenbesitzer trii.gt die Verantwortung fur Echtheit und vor
echriftsmii.Bige Beschaffenheit der Ware. 

3. In allen Anstalt·en, welche weder eine Hausapotheke noch eine Dispensier
anstalt im Sinne der Apothekenbetriebsordnung besitzen, ist der Leiter verantwortlich 
fur Beschaffenheit und Zubereitung aller Arzneimittel, welche bei Anstaltsinsassen zur 
Anwendung gelangen oder fur sie bezogen werden. Sofem er die Arzneimittel nicht 
einer offentlichen Apotheke entnimmt, hat er sich zu vergewissem, daB dieselben hiD
sichtlich Gute und Reinhcit und Zubereitung den Anforderungen des Deutschen Arznei
buches entsprechen. AIle stark wirkenden Arzneimittel, welche durch Kaiser!. Ver
ordnung dem freien Verkehr entzogen sind, mussen auch, wenn es sich um groBere 
Bezuge handeln wurde, stets Apotbeken im Deutschen Reich entnommen werden. 

lBefonbete !8etotbnungen ubet bae !8ottiitig~alten unb bie Illbgabe bon Illtaneien 
in ~anfenanftalten, bie abet nut filt bie betteffenben lBeaide alii! matigebenb gelten 
lonnen, ~aben etlaffen bie 9leg .• \ptiifibenten bon Staffer untet bem 12. ~ebtuat 1894, bon 
!minben untet bem 3. 3uli 1905 unb bon \pot~bam untet bem 26. \nobembet 1906. 

1ll1~ "Sttanlen~au~avot~efen, in benen fein avvtobiettet Illvot~elet 
tiitig if til, finb nut foldje augelaffen, bie bon einet ~iafoniffe geleitet tuetben. {:lietiibet 
etgingen folgenbe lB( ftimmungen: 

Dlspenslel'l'eeht del' Dlakonlssen. 
a. Verf. vom 25. Septem ber 1906. Nach den bestehenden Bestimmungen durfen 

nur solche Personen zur Priifung fur die Verwaltung der Di~pensieranstalt eines Kranken
hauses zugelassen werden, welche Diakonissen oder Mitglieder einer staatlich anerkannten 
geistlichen Genossenschaft fur Krankenpflege sind. AlIe anderen im Krankenpflege
beruf stehenden Personen sind von der Priifung ausgeschlossen, und auch die Mitglieder 
geistlicher Genossenschaften erwerben nach dem ErlaB vom 2. Juli 1853 durch das Be
stehen der Priifung nur die Berechtigung zur Verwaltung der Dispensieranstalt in einer 
unter der Leitung ihrer Genossenschaft stehenden Anstalt. Nach der Verfugllng des 
Ministers der Medizinalangelegenheiten vom 25. September d. J. kann ein Bedurfnis zur 
Abinderung der vorstehenden Bestimmungen im Sinne einer Ausdehnung der den 
Diakonissen und Mitgliedem geistlicher Genossenschaften gewii.hrten Begiinstigungen 
auf andere Personen nicht anerkannt werden. 

b. Min.Erl. vom 25. Mai 1912. Gegen die Konzessionierung von Krankenhaus
apotheken (Dispensieranstalten) sind Bedenken nicht zu erheben, wenn mit Rucksicht 
auf die GroBe der Krankenanstalt oder wegen ihrer erheblichen Entfemung von einer 
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Schrank mit Fachem und Schiebekasten aufzustellen, welche die vorschrifts
maJ3ige Absonderung der sehr vorsichtig aufzubewahrenden Mittel er
moglichen; auJ3erdem mussen sich hier befinden: das erforderliche Arbeits-

offentlichen Apotheke ein besonderes Bediirfnis dazu vorliegt. Die Verwaltung einer 
Krankenhausapotheke soil in der Regel durch einen approbierten Apotheker stattfinden, 
und Ausnahmen davon sind nur unter den im ErlaJ3 vom 25. September 1906 angegebenen 
Voraussetzungen zuzulassen. Danach darf die Verwaltung auch Diakonissen oder Mit
gliedem einer staatlich anerkannten geistlichen Genossenschaft fiir Krankenpflege ge
Rtattet werden, wenn sie gemaB dem ErIaB vom 2. Juli 1853 vorgebildet und gepriift 
sind, jedoch nur bei Apotheken an solchen Krankenhausem, die sich unter der Leitung 
ihrer Genossenschaften befinden. FUr An~talten, deren Leitung offensichtlich in der 
Hand von Provinzialbeamten liegt, wahrend barmherzige Schwestem nur mit der FUr
sorge fiir die Kranken betraut sind, gilt die Ausnahme nicht. Die Konzession fiir eine 
Krankenhausapotheke beschriinkt sich in jedem Falle auf die Arzneiabgabe an die 
Pfleglinge und das an der Behandlung und Pflege der Kranken beteiligte AnstaltspersonaI. 

c. Min.Erl. vom 8. Okto ber 1912. Durch das Bestehen der Priifung auf Grund des 
Erlasses vom 2. Juli 1853 erIangen in PreuBen Diakonissen und Mitglieder geistlicher 
Ordensgenossenschaften fiir Krankenpflege die Befugnis zur FUhrung der Hausapotheke 
einer unter Leitung ihrer Genossenschaft stehenden Krankf'nanstalt. Ob eine von einer 
Kommune oder einer anderen Kiirperschaft des iiffentlichen Rechts unterhaltene 
Krankenanstalt etwa unter J..eitung einer BelcheD geistlichen Genossenschaft steht und 
daher unter den EriaB vom 2. Juli 1853 falIt, laBt sich nnr naeh den im Einzeifall ge
troffenen Abmachungen beurteilen. Zur Ausiibung der Tatigkeit ala Apothekergehilfe 
auBerhalb einer unter den ErIaB vom 2. Juli 1853 fallenden Apotheke berechtigt das 
Bestehen der Priifung nicht. 

tibet bie lhteilung bet lBeted)tigung ~Ut 5ii~tung einet .t)au~avot~efe an ~ i a f 0 n iff e n 
etging ein IDlin.lhI. bom 2.3uH 1853 (abgebmcft in $~ . .8tg. 1901 !Jlt.85). lh ent~iilt 
lBeftimmungen: 1. in betteff bes Umfange~ bet ~enntniffe, toelclje bon ben ~iafoniffen, 
bie ~u ~vot~efetinnen in bet ~i~venfietanftaIt eine~ ~anfen~aufe~ beftimmt finb, bet
langt toetben muffen; 2. in betteff be~ Untenicljt~ bet ~u ~vot~efetinnen beftimmten 
~iafoniffen unb 3. in betteff bet $tiifung bet ~vot~efetinnen. ~ie ~enntniffe fonten 
ficlj banaclj befcljtiinfen aUf bie iiufieten IDletfmale bet gebtiiud)Hd)en ~togen unb 
$tiivatate, aUf giftige unb ~eftig toitfenbe Etoffe, aUf bie ~ufbetoa~tung bet IDlittel 
unb bie lBe~enfd)ung bet toicljtigeten 9le3evtutfettigfeiten. ~et Untenicljt folIte in bet 
Dffi3in eine~ ~vot~efet~ etfoIgen unb bie $tufung bot einet au~ einem ~eisv~t)fi~ 
unb einem ~vot~elet befte~enben st'ommijjion ftattfinben. £evtetet $unlt ift jevt in bet 
~ienftllntoeijung fut bie ~eisAt3te § 52 (f. E. 9) betiidficljtigt. ~a~u etging fetnet 
folgenbet IDlin.lhI. bom 18. !Jlobembet 1916: 

In dem ErIaB vom 2. Juli 1853 ist nur der Umfang der Kenntnisse na.her bezeichnet, 
den Diakonissen oder Mitglieder staatlicher anerkannt geistIicher Genossenschaften fiir 
Krankenpflege sich anzueigned haben, die sich der Priifung fUr die ErIangung der Be
fahigung zur Verwaltung einer Krankenhausapotheke (Dispensieranstalt) unterziehen 
wollen. Nachdem sich auch der Apotheker-Rat dahin ausgesprochen hat, daB die jetzt 
haufig ubliche Vorbereitung ala nicht ausreichend zu erachten ist, bestimme ich, daB 
sich die Ausbildungszeit forten mindestens auf die Dauer eines Jahres zu erstrecken hat 
und daB davon mindestens 9 Monate auf den Unterricht durch einen Apotheker und 
3 Monate auf die Tiitigkeit in der Dispensieranstalt des Krankenhauses unter Aufsicht 
und Anleitung der gepriiften Apothekenschwester 'entfallen mussen. Der Meldung zur 
Priifung ist der Nachweis uber die Dauer der Ausbildung beizufiigen. 

~uclj aufiet~aIb bet ~iet ettnii~nten ,,~anfen~a~avot~efen, in benen fein avvtO
biettet ~vot~efet tiitig if til, ift ben ~iafoniHen ein ettoeitet1eiil ~t3neibiiilvenfiet. 
tecljt betlie~en tootben . .t)ietubet etging ein IDlin.lhI. bom 8. IDliit~ 1904: 

Auf den gefalligen Bericht vom 19. Januar d. J. will ich mich damit einverBtanden 
erklaren, daB fortan die in dem beifolgenden Verzeichnis aufgefiihrten Arzneimittel und 
Arzneizubereitungen, deren Abgabe im allgemeinen nicht gestattet ist, den in der Ge
meindepflege tatigen Diakonissen zur unentgeltlichen Abgabe an Kranke uberIassen 
werden durfen. Jch setzte dabei voraus, daB auch diese Mittel stets aus der nichst
belegenen Apotheke bezogen werden. 

23* 
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gerit an prizisierten Waagen lUld Gewichten, Morsem usw., einArbeitstisch 
mit Schiebekisten sowie ein Handdampfkocher mit Zinn- lUld Porzellan
infundierblichse. 

Ebenso miissen das Arzneibuch, die Arzneitaxe, die BestimmlUlgen 
liber Hausapotheken 1), das Belagbuch liber den Einkauf der Arzneimittel 
lUld ein Tagebuch zum Eintragen der VerordnlUlgen nebst deren Tax
preisen sowie die GenehmiglUlg zum Halten einer Hausapotheke lUld die 
ApothekenbetriebsordnlUlg vorhanden sein. 

Die GenehmiglUlg zur EinrichtlUlg einer Krankenhausapotheke2) 

Verzeichnis 
derjenigen Arzneimittel und Arzneizubereitungen, deren Abgabe im allgemeinen nicht 
gestattet iat, aber den in der Gemeindepflege titigen Diakonissen iiberlassen werden darf. 

Argentunl nitriCunl 

Chininum hydrochloricum 
Emplastrum cantharidunl Ordinariunl 
Emplastrum cantharidum perpetuum 
Empla.strum fuscum camphoratum 
Jodoformium 

Liquor Aluminii acetici 
Liquor Ammonii anisatus 
Liquor Plumbi subacetici 
Mixtura sulfurica acida 

Pulvia Liquiritia.e compositus 
Pulvia Magnesia.e cum Rheo 
Species pectorales 
Tinctura. amara 
Tinctura. Chinae comp08ita 
Unguentunl acidi borici 
Unguentum basilicum 

Hollenstein ala Atzstift, nur zum auBer-
lichen Gebrauch. 

in abgeteilten Pulvern von 0,25 gegen Fieber. 
Spanischfliegenpflaster. 
Zugpflaster. 
Mutterpfla.ster, Hamburger Pflaster. 
Jodoform, lediglich zur Herstellung von 

VerbandstoHen, niemala direkt ala Heil. 
mittel. 

Essigsaure Tonerde. 
Anisolhaltige Ammoniakfliissigkeit. 
Bleiessig. 
Hallersches Sauer, ala Zusatz zum kiihlenden 

Getrink. 
Brustpulver. 
Kinderpulver. 
Brusttee. 
Bittere Tinktur 
Zusammengesetzte Chinatinktur. 
Borsalbe 
Konigssalbe zum Verband eiternder Wund. 

fUi.chen. 
Unguentum Plumbi Bleisalbe. 
Unguentum Zinci Zinksalbe. 

Q:ine )8etgilnftigung ~infid)md) bet 2lt3neiabgabe tuitb i~befonbete ben bon bem 
~tanfen~aufe bet ~atm~et3igfeit in ~ilnigilbetg i. \l3t. fotuie ben bon bem ~iafonirren. 
muttet~auil 2e~mgtuben in ~teillau a19 @Jemeinbefd)tueftetn in bie ~iafonirrenftationen 
bet megietungsbe3itfe ~ilnigilbetg b3tu. ~teslau entfanbten (5d)tueftetn getuii~tt. ~ie 
2lt3neiabgabe butd) bie @Jemeinbefd)tueftetn ift babei im meg .• ~e3. ~reslau aUf Orte 
befd)riinft, an benen fid) feine 2lr3neimittelberforgungsftelle (~oll., Btueig. ober iiratrid)e 
~auila.pot~efe) befinbet, tuii~tenb fie im meg .• ~e3. ~ilnigeberg in beid)tiinftem Umfange 
aud) filr Orte mit 2l~ot~efen an unbemitteHe ~ranfe augelajjen ift. 3n beiben iJiillen 
iinb abet bie 2lraneimittel feiteus bet (5d)tueftern aus ben niid)ftgelegenen ~ot~efen 
au beaie~en. 

1) ~aiI unter bieien ,,~eftimmungen ilbet ~ausa.pot~efen" au berfte~en ift, ift nid)t 
gana flar, ba aulier ben obengenannten tueitete ~eftimmungen nid)t befte~en. 

2) Q:inige allgemeine 2lntueiiungen ilbet bie @Jrunbiiibe bei ~onaeHionierung 
bon ~tanfen~ausa~ot~efen iinb in bem min.Q:rl. bom 25. mai 1912 (i. (5.354) 
ent~anen. 3n bieiem ift aud) geiagt, bali bie ~onaejjion filt eine ~anfen~auila.pot~ele 
iid) in jebem iJalle aUf bie 2ltaneiabgabe an bie \l3fleglinge unb bail an bet ~e~anblung 
unb \l3flege bet ~anfen beteiligte 2lnftaltsj:letfonal befd)tiinft. ~eteits in einem ftil~eten 
IDlin.Q:rl. bom 5. mai 1911 tuat entfd)ieben, "bali bie ~eted)tigung bet ~isj:lenfiet. 
anftalten an einem ~anfen~auie aur 2lbgabe bon 2ltaneien iid) nut aUf bie \l3fleglinge 
unb bail an ber ~e~anblung unb \l3flege ber ~anfen unmittelbar bdeiligte 2lnftalts. 
~erional erftreclt, unb bali aUe ubrigen aur 2lnftalt ge~iltigen \l3etfonen, tuie 3.~. ~e· 
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sowie zuin Halten einer arztlichen Hausapotheke1) wird von dem Re· 

Clmte unb fonftige ~ngeftelIte, mit i~tem ~t3neibebatf an bie iiffentlidjen ~ot~efen 
3u betltleifen finb". ij;in Itleitetet rolinA8efdjeib bemetfte baau, "ba» bie ~nge~iirigen 
bes an bet l8e~anblung unb \lJflege bet ftanfen unmittelbat beteiligten ~nftaltsvetfonals 
fur ben !llt3neibeaug aus bet !llnftaltt!avot~efe nid)t in l8ettad)t fommen". 

ij;ine befonbete ffiegelung ~at bie Q:nid)tung bon.pausavot~efen bei &efangen. 
anftalten butdj nadjfte~enben Q:tl. bet! 3uftiamin. unb bet! rolin. filt )8olfsltlo~lfa~rt 
etfa~ten: 

Mln.EI'I. iibel' Hausapotheken bel Gerangenanstalten. Vom 1. MlI.l'Z 1926. 
Fiir die bei den groBeren Gefangenanstalten vorhandenen Hausapotheken gelten 

folgende Bestimmungen: 
Es sind nur solche Arzneimittel und Arzneien vorratig zu halten, die regeJmiBig ge. 

braucht werden und die bei sachgemaBer Aufbewahrung nicht ohne weiteres verderben. 
Samtliche fiir die Hausapotheke bestimmten Arzneimittel und Arzneien (zur Abgabe 

fertige Zubereitungen von Arzneimitteln) sind aus einer am Orte befindlichen Apotheke 
oder jedenfalls aus einer der nachstgelegenen zehn Apotheken nach MaBgabe der hierfiir 
geltenden Bestimmungen (vgl. die einschlagigen Erlasse) zu beziehen. 

Dariiber, welche Arzneimittel und Arzneien zu beschaffen sind, hat der fiir die 
Hausapotheke verantwortliche Gefangnisarzt zu befinden. Hausapotheken dieser Art 
sind als il.rztliche Handapotheken anzusehen und von den Regierungs. und Medizinal· 
raten oder Kreisarzten bei den vorgeschriebenen Priiiungen der gesundheitlichen Ver· 
hll.ltnisse der Gefangenanstalten (R.V. vom 19. JUDi 1920) zu besichtigen. 

Die Arzneimittel und Arzneien sind in geeigneten, festen, deutlich bezeichneten Be· 
haltnissen in zweckentsprechenden Schranken iibersichtlich geordnet aufzustellen. Ein 
besonderes Zimmer ist fiir diese Schranke nicht iiberall erforderlich; ihre Aufstellung 
kann im Dienstzimmer des Arztes oder Lazarettwachtmeisters erfolgen. 

Stark wirkende Arzneimittel und Arzneien aller Art sind stets unter VerschluB des 
Arztes zu halten und diirfen nur von diesem, und zwar nur fiir bestimmte Personen in 
den verordneten Mengen ausgegeben werden. 

Eine Anfertigung von Arzneien hat in den Hausapotheken nicht stattzufinden; es 
ist jedoch gestattet, AbfiiIlungen vorzunehmen sowie einfache Losungen (z. B. von 
Tabletten in Wasser) oder fliissige Gemische (z. B. waBrige Verdiinnungen von essig
saurer Tonerde oder von Bleiessig), die zum unmittelbaren Verbrauch dienen soIlen, 
herzustellen, soweit der Arzt hierfiir die Verantwortung iibemehmen kann. Soweit die 
Arzneien nicht vorratig gehalten werden, sind sie auf Grund einer auf den Namen des 
einzelnen Kranken lautenden il.rztlichen Verordnung aus einer offentlichen Apotheke 
(vgl. Abs. 3) zu beziehen. 

Vor der Errichtung von Hausapotheken in groBeren Gefangenanstalten ist der zu· 
standige Regierungs- und Medizinalrat und ein Apotheker gutachtlich zu bOren. 

Der EriaB vom 12. Mai 1903 betr. Hausapotheken bei den Strafanstalten und 
groBeren Gefangnissen der Verwaltung des Ministeriums des Innem wird aufgehoben. 

~lir ben l8e3ug bet !lltaneien unb :tltogen butd) fold)e .\)au!!atlot~efen in 
6ttafanftalten fOlllie flit ben !llbfd)luU bon ~etttdgen gilt bet folgenbe ~1. be!! 9Jlin. 
b. 3. bom 24. :tleaembet 1899: 

Bei dem Abschlusse von Vertragen iiber die Lieferung von Drogen und Arzneien 
ist in der Strafanstaltsverwaltung meines Ressorts bisher verschieden verfahren worden, 
indem der Preisberechnung entweder die Preisliste einer DrogengroBhandiung mit einem 
bestimmten prozentualen Aufschlage oder die preuBische Arzneitaxe ohne oder mit einem 
prozentualen Abschlage zugrunde gelegt wurde. 

Nach Benehmen mit dem Herrn Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal
angelegenheiten bestimme ich, daB fortab bei dem Abschlusse von Vertragen der vor
gedachten Art fiir Strafanstalten, Gefangnisse und Erziehungsanstalten lediglich die 
Ansatze der Arzneitaxe zugrunde zu legen und je nach dem Umfange der Lieferung ein 
hoherer oder geringerer prozentualer Abzug von jenen Preisansatzen zu vereinbaren ist. 
Die Regierungs· und MedizinaIrate sind mit der Priifung der Vertrage VOl" deren Ge· 
nehmigung zu betrauen. 

l} ~efte &tunbfiive, nad) benen bie &ene~migung aUt Q:nid)tung bon iitatlidjen 
.p au s a tl 0 t ~ e fen au etteilen ift, fe~len. !)'lad) bet reb. !llvot~efetotbnung %it. I § 14 
foll ~t3ten "an fold)en Dtten, Itlo feine iiffentlid)e !llvot~efe bOt~anben obet in bet !)'ld~e 
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gierungsprii.sidenten auf Antrag nach Priifung der Verhaltnisse wiaerruflich 
erteilt; derselbe stellt nach Anhorung des Regierungs- und Medizinalrats 
das Verzeichnis der fiir eine arztliche Hausapotheke zulii.ssigen Arzneimittel 
fest l ). Die Entscheidung tiber die in einer Krankenbausapotheke vorratig 

befinblid) ift", geftattet tuerben, "dne mit ben nottuenbigften ~raneimitteln beriegene 
fteine ~au!!avotgefe au galten", jebod) lebiglid) aum @ebraud) in igUt ~ra~i!!, nid)t 
aum mlieberberfauf an anbete ~etfonen. 'llen ettuas unbeftimmten ~u!!brud "in ber 
!niige" fommentierte ein @utad)ten ber tuiiienfd)aftlid)en 'llevutation fur bas IDIebiainal. 
tuefen bom 28.3anuar 1852 tuie folgt: ,,!nur an Orten, bie tuenigjlen!! eine IDIeile bon 
ber niid)ften ~votgefe entfernt finb, ift bem ~t3t au!lnagm!!tueife geftattet, ~t3neimittel 
fur feine Sh:anfen au bt!lVenjieren." Unb eine IDIiniftetialberfugung bom 2. 6evtembet 
1840 beftimmte: ,,'llie \8efugni!! aum ~alten einer ~au!!avotgefe fiiUt tueg, fobalb an 
bem betreffenben Orte eine felbftiinbige ~votgefe errid)tet tuorben ift." 

Ogne befonbere Sfonaeiiion biirfen 2trate nur bie bem freien ~erfegt iibedaiienen 
~taneimittel ielbft bi!!Venjieren (Sf.@. 7. IDIai 1900, Sf.@.~. III, 6.208), fie burfen jebod) 
aud) aUe ubrigen ~eilmittel bei ber \8eganblung igret ~atienten benu~en (burd) ijin· 
jvri~en,~ufvinjeln, ijinttiiufeln ujtu.), jofern bieID/ittel bei biejer ~ertuenbung berbraud)t 
unb ben Sftanfen nid)t al!! jold)e iibedaiien tuerben (ffi.@!. 16. 3uni 1900, Sf.@.~. III, 
6.272; Sf.@.19.3uni 1899, Sf.@.~. III, 6. 379). ~gl.gierau § 367, 3 E;tr.@.\8. (I. 6. 51). 
!nad) einem in ~g.Stg. 1922 !Jlr. 50 abgebrudten Urteit be!! iir3t1id)en ijgrengerid)t!!
gofe!! ift e!! jebod) mit ben iiratlid)en E;tanbe!!anjd)auungen nid)t au bereinbaren unb bager 
egrengerid)tIid) ftrafbar, tuenn ber ~rat ogne einen anberen Stued al!l ben, iid) barau!! 
eine ijinnagmequeTle au berid)affen, bie in ieinen \8eruf einid)lagenben ~eilmittel ielbft 
fiiuflid) abgibt. 

1) 'llie ~naagl ber in iitatlid)en ~au!!avotgefen au galtenben ~raneimittel 
beganbelt ein IDIin.ijrl. bom 14. 3anuar 1861: 

Hinsichtlich der Hausapotheken praktischer Arzte muB bemerkt werden, daB ein 
Hauptgrund der in derselben vorgefundenen Mangel darin zu liegen scheint, daB die 
betreffenden Arzte eine zu groBe Anzahl von Arzneimitteln halten, von denen viele 
wegen Nichtgebrauchs verderben miissen. Es ist daher darauf zu halten, daB in den 
Hausapotheken praktischer Arzte nur eine gewisse Zahl, nach einem von der Koniglichen 
Regierung zu revidierenden Verzeichnisse der fiir die dringendsten Faile der Praxis 
erforderlichen Medikamente gefiihrt werde. 

'llagin .gegiiten nad) einem ID/in.ijd. bom 28. 3uli 1859 namentlid): 
Acidum hydrochloratum, Ather, Alumen, Chloroformium, Cuprum suHuricum, 

Gummi arabicum pulveratum, Hydrargyrum chloratum mite, Liquor Ammoniaci 
caustici, Oleum Olivarum, Oleum Ricini, Radix Jalapae, Radix Ipeca.cuanhae, Secale 
comutum pulveratum, Spiritus vini rectificatus, Stibio-Kali tartaricum, Tinctura 
Cinnamomi, Tinctura Opii simplex, Tinctura Valerianae. 

Dispensiel'l'echt del' Tiel'lll'Zte_ 

ijine tuefentlid) abtueid)enbe ffiegelung gat bas 'lli!!venfierred)t ber :lieriirate 
erfagren. 6ie grunbet jid) aUf eine ffieige bon ~erfiigungen, bon benen bie iilteren nur 
fiit ~ltvreuflen gelten, tuogegen bie fViiteren, bie bon bem je~t fur bie ~eteriniirange. 
Iegengeiten aUftiinbigen 2anbtuirtfd)aft!!minifter edaiien finb, fur gana ~reuflen mafl
gebenb finb. 'llie ijrlaiie lauten: 

a. Min.Erl. vom 23. Juli 1833. Auf den Bericht vom 4. d. M., das Dispensieren 
von Medikamenten von seiten der Tierii.rzte betreffend, wird der koniglichen Regierung 
hierauf eroffnet, daB die Arzneiverordnungen der Tierarzte in der Gesetzgebung iiber 
das Apothekenwesen bisher noch nicht mit einbegriffen gewesen sind, weil der Zweck 
dieser strengen Vorschriften, die Sicherung des Lebens und der Gesundheit der Menschen 
vor Gefii.hrdung, bei Vieq.kuren von selbst wegfallt. Es wiirde daher erst eines besonderen 
Gesetzes bediirfen, wenn die Tierii.rzte, deren Gewerbe auch bisher iiberhaupt keinen 
so gemessenen Beschrankungen in der Ausiibung unterlegen hat, als das Gewerbe der 
iibrigen Medizinalpersonen, gezwungen werden sollten, aile ibre Arzneien aus der Apo
theke zu verschreiben. Hiemach sind auch die Bestimmungen der Positionen 15 b, 17 
und 18 pag. 15 Nr. VI der Medizinaltaxe vom 21. Juni 1815 zu verstehen, bei denen es 
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zu haltenden Arzneimittel ist dem Vorstande des Krankenhauses iiber
lassen. 

sein Bewenden um so mehr beha.lten muB, ala hierdurch allein diejenige WohHeilheit der 
Arzneien fiir kranke Tiere erzielt werden kann, welche notwendig ist, wenn die Besitzer 
kranker Haustiere nicht iiberhaupt davon abgeschreckt werden sollen, die Hille der 
Tierll.rzte zu suchen. Es steht daher allen Tierll.rzten frei, die von ihnen fiir Heilung 
kranker Tiere zu verwendenden Arzneien selbst zu dispensieren und reap. einzusammeln, 
und nur die Gifte miissen hiervon ausgeschloBSen bleiben. 

b. ij;in IDI i n.ij; tl. b 0 m 29. 3 u Ii 1837 befagt, 
daB den Tieriirzten zwar erlaubt ist, in ihrer eigenen Praxis Medikamente selbst 

zu dispensieren und die zu diesem Behufe erforderlichen Arzneiwaren, mit Ausnahme 
der Gifte, in einer fiir diesen Zweck ihnen verstatteten Hausapotheke vorriitig zu 
halten; daB ihnen aber zu einem iiber ihre eigene Praxis hinausgehenden Detail
handel mit Arzneiwaren, zumal unter tJbertragung des Verkaufsgeschll.fts an einen 
Dritten, die Erlaubnis nicht erteilt werden kann. 

c. Min. Erl. yom 21. N ovem ber 1854. Ew. etc. erwidere ich ergebenst auf das ge
fll.llige Schreiben yom ... , daB die bisherige Bestimmung, nach welcher approbierten 
Tieriirzten das Selbstdispensieren der von ihnen anzuwendenden Arzneien, mit Aus
schluB der direkten Gifte, gestattet ist, auch fernerhin aufrechterhalten werden muB. 
Es kann daher den Tieriirzten nicht nachgegeben werden, die direkten Gifte vorriitig 
zu halten, vielmehr miissen die Verordnungen, welche solche Mittel enthalten, wie bisher 
in den Apotheken bereiten lassen. Zum iiuBeren Gebrauch bestimmte Mittel, welche, 
wie die in dem gefiilligen Schreiben angefiihrte Salbe, direkte Gifte mit anderen Sub
stanzen vermengt erhalten, diirfen die Tieriirzte zwar vorriitig halten, die Bereitung 
solcher Mittel muB jedoch stets in einer Apotheke erfolgen. Zusammengesetzte Arzneioo., 
welche direkte Gifte enthalten und zum inneren Gebrauch bestimmt sind, diirfen da
gegen nicht vorriitig gehalten werden. 

d. Min.Erl. yom 29. Januar 1920 betr. Fiihrung der tieriirztlichen Haus
apotheken. 

Die Einrichtungen der Tierll.rzte fiir die Ausiibung des Dispensierrechts zeigen nach 
den Berichten der Regierungsprli.sidenten noch groBe UngleichmiiBigkeiten und lassen 
zum Teil zu wiinschen iibrig. Vorbehaltlich etwa weiter erforderlicher Bestimmungen 
erscheint es mir daher notwendig, daB die Regierungs- und Veteriniirriite eine dauernde 
tJberwachung iiber die Art der Ausiibung des Dispensierrechts ausiiben, und ich ersuche 
ergebenst, ihnen einen entsprechenden Auf trag zu erteilen. Bei der Kontrolle wird auf 
folgende Gesichtspunkte besonders zu achten aein: 

1. Die Arzneien miisaen in einem besonders taghellen verschlieBbaren Raum unter
gebracht aein. 

2. Der Raum darf zu Wohnzwecken sowie zur Unterbringung von Nahrungs
und GenuBmitteln nicht verwendet werden. Es ist mit den zur Aufnahme der Arznei
behiilter und der Arbeitsgeriite erforderlichen Schriinken und Borten sowie mit einem 
Arbeitstisch auszustatten. 

3. Die Arzneimittel und Waren miisaen die Bescha.ffenheit guter Handelaware 
besitzen. 

4. Siimtliche ArzneigefiiBe und Packungen miissen Aufschriften iiber ihren Inhalt 
tragen. Die StandgefiiBe sind, sofem sie nicht stark wirkende Mittel enthalten, mit 
schwarzer Schrift auf weiBem Grunde, sofem sie Mittel enthalten, die in der Tabelle C 
des Deutschen Arzneibuches aufgefiihrt sind, mit roter Schrift auf weiBem Grunde zu 
bezeichnen. Die Bezeichnungen miissen stets deutlich lesbar und sauber aein. Fiir 
SlI.uren und Laugen ist auch radierte oder geiitzte Schrift zulli.ssig. 

5. Gifte sind, soweit sie nach den fiir die Tieriirzte geltenden Bestimmungen vor
rll.tig gehalten werden diirfen, bei genauer Beachtung der Vorschriften liber die Auf
bewahrung von Giften unter besonderem VerschluB zu halten. Der Schrank oder die 
Abteilung des Schrankes muB mit der Bezeichnung "Gift" versehen sein. In dem Gift
schrank oder der Schrankabteilung miissen auch die zur Dispensation der Gifte etwa 
vorriitig gehaltenen besonderen Geriitschaften untergebracht sein. 

Die Arzneibehiilter mit den Mitteln der Tabelle C des Deutschen Arzneibuchs sind 
getrennt von den nicht stark wirkenden Mitteln aufzustellen. 
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E. Homoopathische Apotheken und arztliche homoopathische 
Hausapotheken. 

§ 52. Wenn inVerbindung mit einerApotheke homoopathischeMitteP) 

6. Die Zubereitung der Arzneien darf nur durch die TieriLrzte selbst erfolgen. 
Jede verabfo1gte Arznei muB mit einer deutlich und leserlichen Aufschrift versehen 

sein, die die Gebrauchsanweisung und den Namen des Anferligers mit der Bezeichnung 
.. Tierarzt" tragt. Die notigen Besichtigungen sind moglichst gelegentlich anderer 
Dienstreisen vorzunehmen. Soweit "Obelstande gefunden werden, ist auf AbstelIung 
hinzuwirken. 

e. Min.Erl. vom 28. Juni 1926. In den JahresveteriniLrberichten ist von einigen 
Regierunga- und VeterlnlLrriLten berichtet worden, daB bei den Revisionen der tieriLrzt
lichen Apotheken in diesen vereinzelt Arzneien mit giftigen Bestandteilen vorgefunden 
wurden. Die betreffenden TieriLrzte hatten sich im Glauben befunden, nicht gegen die 
Bestimmungen uber den Verkehr mit Arzneimitteln verstoBen zu haben, weil ihnen diese 
Arzneien von GroBdrogenhandlungen ohne weiteres gelieferl worden wiren. 

Auch hat die Pharmazeutische Zeitung in letzter Zeit behauptet, "daB der groBte 
Teil alIer selbst dispensierenden Tierarzte Arzneien mit giftigen Bestandteilen vorritig 
halte und sie nicht nur selbst in der Praxis verwende, sondern sie sogar zur Selbstdar
reichung an die Tierbesitzer abgebe". 

Falla die in dieser Form von BaiteD dieser Zeitung aufgestelIte Behauptung zutreffen 
wiirde, wurde hierdurch, wenigstens was das VorriLtighalten von gifthaltigen Arzneien 
durch TieriLrzte anbetrifft, ohne weiteres noch nicht der Beweis fur einen VerstoB der 
aelbstdispensierenden TieriLrzte gegen die den Verkehr mit Arzneimitteln betreffenden 
Vorschriften erbracht sein; denn das VorriLtighalten von gifthaltigen Arzneimitteln zum 
auBeren Gebrauch ist unter gewisser Voraussetzung den TieriLrzten nicht verboten. 
Auch sonst durften die Ausfuhrungen der Pharmazeutischen Zeitung in worllicher 
Auslegung nicht zutreffen, Bondern auf eine Verallgemeinerung vereinzelt zur Beob
achtung gekommener FiLlle zuriickzufuhren sein. 

Trotzdem halte ich es fur zweckmiLBig, unter Bezugnahme auf meinen EriaB vom 
29. Januar 1920 darauf hinzuweisen, daB das VorriLtighalten der direkten Gifte den Tier
Arzten verboten ist. Zum Au/3eren Gebrauch bestimmte Arzneimittel, die direkte Gifte 
mit anderen Substanzen gemischt enthalten, diirfen von den TieriLrzten zwar vorriLtig 
gehalten werden. Die Bereitung solcher Arzneimittel muB jedoch in einer Apotheke 
erfolgt sein. Zusammengesetzte Arzneien, welche direkte Gifte enthalten und zum 
inneren Gebrauche bestimmt sind, durfen dagegen nicht vorriLtig gehalten werden, auch 
wenn sie in einer Apotheke hergestelIt sind. Eine Abgabe von gifthaltigen oder nicht
gifthaltigen Arzneien an Tierbesitzer durch solche TieriLrzte, die nicht zur Behandlung 
der kranken Tiere zugezogen worden sind, ist nicht statthaft. 

Ich ersuche ergebenst, die Regierungs- und VeterinarriLte anzuweisen, bei den von 
ihnen vorzunehmenden Revisionen der tieriLrztlichen Apotheken streng darauf zu achten, 
daB aich die TieriLrzte beim Dispensieren der Arzneien im Rahmen der den Verkehr mit 
Arzneimitteln regelnden Bestimmungen bewegen. 

,3n bet ~tobin3 ~annObet ift eB nad) § 21 bet bott nod) giiltigen WlJot~efet. 
Otbnung bom 19. ~e3embet 1820 ben ~ietiit3ten geftattet, "bie Wt3neien, roeTd)e fie ftanfen 
~ieten teid)en, feTbft 3U beteiten, foroeit foTd)es in Moflen IDlifd)ungen, ~etfettigung 
bon Wbfod)ungen unb WUfgiiffen befte~t; jebod) finb fie betlJilid)tet, bie Wt3nei.,3ngte. 
bien3ien feTbft, fofern foTd)e nid)t in einfad)en ein~eimifd)en ~flan3enteilen befte~en, 
bie fie feTbft etroa einfammeTn, foroie bie fiinftlid)en ~tiilJatate aus einet WlJot~efe i~tes 
Odes, unb faUs ~iet feine ift, aus bet i~nen 3uniid)ftTiegenben WlJot~efe 3u ne~men. 
~onnten fie abet ~ietgegen begtiinbete Q:inroenbungen mad)en, fo ~at i~nen bie betteffenbe 
~tobin3iaT·megietung eine anbete WlJot~efe anauroeifen, bon bet fie i~ten ~ebatf 3U 
be3ie~en ~aben". 

1) ~en ~egriff ,,~omoolJat~ifd)e WqneimitteT" befiniette ein UdeiT bes O.2.<M. 
!Dlftnd)en bom 31. !Dliit3 1903 (~~.8tg. 1903 !nt. 28) roie forgt: 

"Q:s finb bie <Mtunbfii~e maflgebenb, bafl 3Ut Wnfettigung bet IDlebifamente nut ein 
@:ltoff betroenbet roetben batf, bei roeTd)em genau bie ~oten3 bet ~etbiinnung ufro. an
gegeben fein mUfl, bafl fein @:ltoff unbetbiinnt ufro. ~etgegeben roetben batf, unb bafl fein 
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in einem Schrank vorratig gehalten werden, so ist derselbe in einem 
besonderen, gut belichteten Raurne aufzustellen1). 

Handelt es sich nach dem Ermessen des Regierungsprasidenten urn 
eine vollstandige homoopathische Apotheke, so mu13 dieselbe in einem 
nur fUr diesen Zweck zu verwendenden hellen Raum ordnungsmiiJ3ig ein
gerichtet sein. 

Die Urstoffe und Urtinkturen sowie Verreibungen und Verdiinnungen 
bis einschliel3lich der dritten Dezimalpotenz mussen nach Mal3gabe der 
Bestimmungen des Arzneibuchs uber milde und vorsichtig aufzubewahrende 
Mittel (Tab. C) voneinander getrennt aufgestellt, die Gifte (Tab. B) mit 
Giftwaage und Loffel in einem verschlossen zu haltenden, als solches be
zeichneten Giftbehaltnis verwahrt werden; auch mu13 ein mit der Aufschrift 
"Gift" oder "Tab. B" oder "Venena" bezeichneter Morser vorhanden sein. 
Die Bezeichnung der Standgefal3e unterliegt den Bestimmungen des Mi
nisterialerlasses vom 22. Juni 1896 2 ). 

Ein Arbeitstisch, Dispensiergerate und ein homoopathisches Arznei
buch3 ) lIlussen vorhanden sein4 ). 

6toff, bet eine ftatfe jffiitfung ~et\Jottufen tviitbe, aIS 2!t5nei \Jetotbnet tvetben batf, 
bali allo ~otm unb ~ofis bes 2!qneimittelS neben bet Q:in~eitlidjfeit bes 6toffes tvelent. 
Iidje Shitetien bes ~omiiolJat~ildjen {leilmittels linb." 

~etnet ift in einem Utteif bes Sl'.@. \Jom 31. WHit5 1898 (Sl'.@.2!. II, 6. 126) an
genommen tvotben, bali ein 2!qneimittel bann rus nad) ~omiiolJat~ild)en @tunbjiiben 
5ubeteitet an5ule~en ift, tvenn bie {letftellung nad) bem .8entelimar. obet ~e5imalll:)ftem 
etfolgt, b. ~. tvenn bie 2!t3nei eine !!3etbiinnung bes {leifftoffes im !!3et~iiltnis \Jon 1: 100 
obet 1: 10 bebeutet. 

1) fibet bie 2!uffteUung \Jon {lomiiolJat~ifd)en 6d)tanfalJ.ot~efen in ben 
2!vot~efen etging folgenbet WUn.Q:d. \Jom 18. ~uli 1906: 

Unter einem besonderen Raume, wie ihn § 52 der Apothekenbetriebsordnung vom 
18. Februar 1902 fiir die Aufstellung eines Schrankes mit homoopathischen Mitteln 
fordert, ist ein solch~r Raum zu verstehen, der in der Betriebsordnung als Bestandteil 
der Apotheke nicht aufgefiihrt ist, z. B. das sogenannte Geschaftszimmer. Es ist auch 
nicht zu beanstanden, wenn in diesem Raume gleichzeitig andere ala homoopathische 
Arzneimittel, diatetische Praparate, Weine usw. in vollstandig geschlossenen festen 
GefliBen und in geschlossenen Schranken aufbewahrt werden. Selbst gegen die Auf
stelIung von Reagenzien im gleichen Raume sind Einwendungen nicht zu erheben. 

Q:ine anbete ~tage, bie 2!ufbetva1)tung \Jon @liiletn mit 1)omiiolJat~ild)en 
2! t 5 n ei m itt e In ill l5d)ieblaben be1)anbelt ein 9JIin.®:l. born 30. ~uni 1900: 

Die Aufbewahrung der Glaser in Kasten dar! nur in Kasten mit abgeteilten Fachern 
stattfinden, und zwar jedes Fach nur ein Flaschchen aufnehmen. Die Flaschchen miissen 
gleichmaBig nach liihalt und Verdiinnung oder Verreibung in Worten und Zahl bezeichnet 
seine In gleicher Weise sind Urtinkturen und Urstoffe aufzubewahren. Wenn die Korke 
auBerdem entsprechende Bezeichnung haben, sO ist dagegen nichts einzuwenden. 

2) ~ebt 9JIin.®:l. \Jom 18. ~e3embet 1926 (I. 6. 199). 
3) Q:S fommen \Jotne~mlid) 3tvei neUete betattige jBiid)et in jBettad)t. ~aS ~eutfcw 

{lomiiolJat~ild)e 2!t3neibud) \Jon Dr. jffiilfmat 6djtvabe in .2eilJ5ig unb bas \Jom ~eut· 
Id)en 2!vot~efet\Jetein ~etausgegebene ~eutld)e {lomoolJat~ild)e 2!t5neibud). 2!bet aud) 
bie iilteten l.ll1)atmafolJiien \Jon @tunet unb anbete linb aIS geniigenb an3ule~en. 

4) {liet5u belagt ein 9JIin.®:l. \Jom 17. Sanuat 1914: 
Die Bestimmung im § 52 der Ap.B.O. vom 18. Februar 1902, daB in dem Raum 

fiir homoopathische Mittel ein Arbeitstisch, Dispensiergerate und ein homoopathisches 
Arzneibuch vorhanden sein miissen, geht von der Annahme aus, daB die homoopathi. 
schen Zubereitungen in den Apotheken selbst hergestellt werden. Es empfiehlt sich 
nicht, von dieser Voraussetzung abzugehen und Apotheker, die nur im Handel bezogene, 
abgabefertige Zubereitungen vorratig halten, von der Verpflichtung zur Beschaffung 
der Dispensiereinrichtung zu befreien. Dadurch wiirde der Verzicht auf die Selbst· 
darstellung homoopathischer Arzneien nur in unerwiinschter Weise gefordert und die 
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Die arztlichen homoopathischen Hausapotheken1 ) miissen eben-

Verantwortlichkeit der Apotheker ffir die richtige Beschaffenheit der abzugebenden 
Arzneien abgeschwacht werden. Die Aufrechterhaltung der vorgesehenen Anforderung 
an die Einrichtung der Abgabestellen ist in jenen Fallen auch notwendig, um dem Apo. 
theker die Moglichkeit jederzeitiger Wiederaufnahme der Selbstbereitung der Arzneien 
zu erhalten. 

1) Ubet ba5 ~i5venfiettecf)t bet ljomiiovatljifcf)en mqte befteljen folgenbe 
5Seftimmungen: 

Reglement Uber die Befugnls der approblerten Medlzlnalpersonen zum Selbstdlspensleren 
der naeh hom(iopathlsehen Grundsil.tzen berelteten Arznelmlttel. Vom 20. Junl 1843. 

Da in bezug auf das Heilverfahren nach homoopathischen Grundsatzen eine Modi
fikation der Vorschrift, nach welcher Ante usw. die von ihnen verordneten Arzneien 
in der Regel nicht selbst dispensieren dUrfen, angemeSBen befunden worden ist, so 
werden liber die Befugnisse der Medizinalpersonen zum Selbstdispensieren der nach 
homoopathischer Weise bereiteten Arzneien fiir den ganzen Umfang der Monarchie 
nachstehende Vorschriften gegeben: 

§ 1. Einer jeden Medizinalperson soll, soweit sie nach Inhalt ihrer Approbation 
zur Zivilpraxis berechtigt ist, kiinftig, nach MaBgabe der nachfolgenden naheren Be· 
stimmungen, gestattet sein, nach homoopathischen Grundsatzen bereitete Arzneimittel 
selbst zu dispensieren. 

§ 2. Wer von dieser Befugnis (§ 1) Gebrauch machen will, muB hierzu die Erlaubnis 
des Ministers der Medizinalangelegenheiten einholen. 

§ 3. Da die durch das Priifungsreglement yom 1. Dezember 1825 angeordneten 
Staatspriifungen der Ante und Wundarzte auf Erforschung der pharmakologischen 
Kenntnisse und der pharmazeutisch-technischen Ausbildung der Kandidaten nicht 
mit gerichtet sind, bei dem Heilverfahren nach homoopathischen Grundsatzen auch 
mehrere, in die Landespharmakopoe nicht aufgenommene Arzneistoffe angewendet 
werden, so kann die Erlaubnis zum Selbstdispensieren der erwahnten Mittel nur den
jenigen Medizinalpersonen erteilt werden, welche in einer besonderen Priifung nach
gewiesen haben, daB sie die erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten besitzen, um 
die verschiedenen Arzneimittel voneinander unterscheiden, die verschiedenen Quali
taten derselben genUgend bestimmen und Arzneimittel gehorig ooreiten zu konnen. 

Diese Priifung soll vor einer Kommission erfolgen, welche der Minister der geist
lichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten aus dazu qualifizierten und ins
besondere mit der Botanik, Chemje und Pharmakologie, sowie mit den Grundsatzen 
des homoopathischen Heilverfahrens praktisch vertrauten Mannern bestellen wird. 
Diese Kommission hat ihren Sitz in Berlin. Dem genannten Minister bleibt es indes 
vorbehalten, bei eintretender besonderer Veranlassung die erwil.hnte Priifung auch 
anderswo durch dazu besonders bestellte Kommissarien abhalten zu lassen. 

§ 4. Die Einrichtungen, welche zur Bereitung und Dispensation der Arzneien von 
den dazu fiir befugt erkiarten Medizinalpersonen getroffen worden sind, unterliegen 
in gleicher Art, wie dies bei den Hausapotheken stattfindet welche ausnahmsweise 
einzelnen Arzten gestattet sind, zeitweisen Visitationen durch die Medizinalpolizei
behorde. 

Bei den Visitationen miissen die betreffenden Medizinalpersonen sich dariiber 
ausweisen: 

a. daB sie zur Bereitung und Dispensation der Arzneien ein nach den Grundsii.tzen 
des homoopathischen Heilverfahrens zweckmaBig eingerichtetes, besonderes 
Lokal besitzen; 

b. daB die vorhandenen Arzneistoffe und Drogen von untadelliafter Beschaffenheit 
sind; 

c. daB die wichtigsten Arzneistoffe, deren namentliche Bezeichnung erfolgen wird, 
in der emten Verdiinnung angetroifen werden, damit die erforderliche chemische 
Priifung derselben in bezug a.uf ihre Reinheit angestellt werden konne; und 

d. daB ein Tagebuch gefiihrt wird. in welches die ausgegebenen Arzneien nach ihrer 
Beschaffenheit und DOBlB, unter genauer Bezeichnung des betreffenden Patienten 
und des Datums der Verabreichung, eingetragen werden. 
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falls in einem lediglich diesem Zweck dienenden, gut belichteten Raum auf-

§ 5. Es ist allen Medizinalpersonen untersagt, zubereitete homoopathische Arzneien 
zum Behufe des Selbstdispensierens, sei es in groBeren oder geringeren Quantitaten, 
direkt oder indirekt aus auslandischen Apotheken oder Fabriken zu entnehmen. 

§ 6. Wer homoopathische Arzneien seiber dispensiert, ist nur befugt, dieselben an 
diejenigen Kranken zu verabreichen, welche er selbst behandelt. 

§ 7. Den Medizinalpersonen, we1che die Genehmigung zum Selbstdispensieren 
homoopathischer Arzneimittel erhalten haben, bleibt es untersagt, unter dem Vorwande 
homoopathischer Behandlung, nach den Grundsittzen der sogenannten allopathischen 
Methode bereitete Arzneimittel selbst zu dispensieren. 

§ 8. Wer ohne die im § 2 vorgeschriebene Genehmigung sogenannte homoopathische 
Arzneimittel selbst dispensiert, soil von der Befugnis hierzu ftir immer ausgeschloBSen 
bleiben und auBerdem nach den allgemeinen Vorschriften tiber den unbefugten Verkauf 
von Arzneien best raft werden. 

§ 9. Eben diese Strafe (§ 8) und zugleich der Verlust der Befugnis zum Selbst
dispensieren soil denjenigen treffen, welcher sich einer tJberschreitung der Vorschriften 
der § 6 und 7 schuldig macht. 

§ 10. tJbertretungen der § 4 und 5 sind mit einer GeldbuBe bis zu 50 Taler zu 
ahnden und konnen, bei Wiederholung des Vergehens, nach vorangegangener zwei
maliger Bestrafung mit Entziehung der Befugnis zum Selbstdispensieren bestraft werden. 

§ 11. Die Untersuchung und Bestrafung der Vergehen gegen die Bestimmungen 
dieses Reglements erfolgt nach den allgemeinen Vorschriften tiber das Strafverfahren 
gegen Medizinalpersonen wegen Verletzung ihrer Berufspflichten. 

§ 12. Auf die sogenannten isopathischen Arzneimittel findet gegenwartiges Regle
ment keine Anwendung. 

~urd) eine fViitere Stabinettsorber ift ber IDIinifter etmiid)tigt, betuii~rten ~omoovat~en 
unter getuiflen jBebingungen bie befonbere $ r il fun g 3 u e r I a f fen. ~ie Wusna~me 
Yoll nur bei fold)en alJvrobierten 2tqten ftattfinben, tueld)e fid) enttuebet alS 6d)rift. 
fteHet ilbet ~omoovat~ie ausge3eid)net, ober biefe ~eilmet~obe ettueiSfid) feit minbeftenS 
5 3a~ten ausgeUbt ~aben. ~ie <Mefud)e um .8ulaHung 3um ~amen obet <hlaji besfelben 
finb hurd) bie megierun~ bern Wlinifter eil1~ureidJen (Witl1.<h'I. bom 23. €evtembet 1844). 

mad) bet .8itMatbetfilgung bes IDIinifter5 bom 28. 'iJebtuar 1846 finb bie in § 4 
mbf. c bes iReglements bom 20.3uni 1843 gebad)ten Wqneiftoffe folgenbe: 

1. Aconitum. Napellus. 19. Cuprum (metallicum). 36. Opium. 
2. Alumina. 20. Digitalis purpurea. 37. Petroleum. 
3. Antimonium crudum. 21. Drosera rotundifola. 38. Phosphorus. 
4. - tartaricum. 22. Dulcamara (Solanum). 39. Pulsatilla pratensis. 
5. Arnica montana. 23. Euphrasia officinalis. 40. Rhus Toxicodendron. 
6. Arsenicum album 24. Graphites. 41. Sabina (Juniperus). 
7. Aurum foliatum. 25. Hepar sulphuris cal- 42. Secale cornutum. 
8. Belladonna (Atropa). careum. 43. Sepiae succus. 
9. Bryonia alba. 26. Hyoscyamus niger. 44. Silicea. 

10. Calcarea carbonico.. 27. Ignatia amara. 45. Spigelia anthelmia. 
11. Cantharides. 28. Ipecacuanha (Cephae- 46. Spongia marina tosto.. 
12. Carbo vegetabilis. lis). 47. Stannum meto.llicum. 
13. Chamomilla (Matri- 29. Kali carbonicum. 48. Staphisagria (Delphi-

caria). 30. Lycopodium clavatum. nium). 
14. China (regia et fusca). 31. Magnesia carbonico.. 49. Stramonium (Datura)_ 
15. Cina (Cinae semen). 32. Mercurius solubilis. 50. Sulphur. 
16. Cocculus. 33. Natrium chloratum. 51. Thuja occidentalis. 
17. Coffea arabica. 34. Nitri acidum. 52. Veratrum album. 
18. Crocus sativus. 35. Nux vomica(Strychnos) 

.8u § 5 bes iReglements bom 20. 3uni 1843 befagt ein IDIin .• jBefd)eib bom 21. ~e3embet 
1863: 

Wenn § 5 ausdrticklich untersagt, zubereitete homoopathische Arzneien weder 
direkt noch indirekt aus auslandischen Apotheken oder Fabriken zu entnehmen, so 
bezieht sich dieses Verbot mehr noch auf das Entnehmen derartiger Arzneien von 
Nichtapothekern. 
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gestellt sein. Ein homoopathisches Arzneibuch1 ), die Arzneitaxe und die 
gesetzlichen Bestimmungen liber homoopa.thische Hausapotheken sowie 
die arztliche Approbation und die Genehmigung zum Halten einer homoo
pathischen Hausapotheke mlissen vorhanden sein. Der Arzt hat in seinem 
Kxankentagebuch entsprechende Vermerke liber Menge, Inhalt und Tax
preise der abgegebenen Mittel zu machen. 

2{nbetfeits betont ein Wlin.(feI. bom 14. ~anuat 1862, "bajj bie 3um 8elbftbispenfieten 
befugten ~omiiolJat~en aud) beted)tigt finb, U tti n Huten, aus ltJeId)en fie bie ~etbiinnung 
nnfettigen, felbjl 5u beteitcn". 

~etnet etging folgenbet WlinA~t!., bett. bas ~islJenlietted)t ~omoolJaff)ifd)et 
~t3te bom 19.3anuat 1897: 

Die Vorschriften des Reglements iiber die Befugnis der approbierten Medizinal
personen zum Selbstdispensieren der nach homoopathischen Grundsatzen bereiteten 
Arzneimittel vom 20. Juni 1843 haben vielfach die Auslcgung erfahren, daB Arzte. 
welche die im § 3 des Reglements bezeichnete Priifung bestanden haben, schon auf 
Grund des erlangten Befahigungszeugnisses sich zum Selbstdispensieren homoopathi
scher Arzneimittel fiir berechtigt halten, ohne hierzu die Erlaubnis des Ministers der 
geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten erhalten zu haben. DaB diese 
Auslegung eine irrige ist, ergeben die Vorschriften der §§ 2 und 3, welche das Recht, nach 
homoopathischen Grundsatzen bereitete Arzneimittel selbst zu dispensieren, auBer von 
der durch das Bestehen einer Priifung nachzuweisenden Befahigung noch von einer be
sonderen Erlaubnis des Ministers ausdriieklich abhangig machen. Wer ohne diese Ge
nehmigung homoopathische Arzneimittel selbst dispensiert, soll gemaB der Bestimmung 
im § 8 daselbst von der Befugnis hierzu fiir immer ausgeschlossen bleiben und auBerdem 
nach den allgemeinen Vorschriften iiber den unbefugten Verkauf von Arzneien bestraft 
werden. 

Indem ich Veranlassung nehme, die vorstehenden Anordnungen des ReglementB 
emeut in Erinnerung zu bringen, bemerke ich zugleich, daB ich beabsichtige, bei der 
Handhabung dieser Angelegenheit in Zukunft nach MaBgabe der nachstehenden Ge
sichtspunkte zu verfahren: 

1. Denjenigen homoopathischen Arzten, welche bisher ohne ministerielle Erlaubnis 
homiiopathische Arzneimittel selbst dispensiert haben. wird die Genehmigung 
ohne weiteres erteilt werden, sofem nicht Verfehlungen des Antragstellers gegen 
die medizinal-polizeilichen Vorschriften oder sonstige die Zuverlassigkeit der 
Person in Frage stellende Hinderungsgriinde eine Versagung erforderlich er
scheinen lassen. 

2. Der Umstand, daB bei den vorhandenen Apothekem eines Ortes homoopathische 
Arzneiabgabestellen eingerichtet sind, bildet kein Hindernis fiir die Erteilung 
der Genehmigung. 

3. Beim Wechsel des Wohnortes des Arztes erlischt die Genehmigung nicht; da
gegen ist der Arzt verpflichtet, von dem Wechsel dem Regierungsprasidenten 
und, falls der Wohnort in den Bezirk einer anderen Regierung verlegt wird, 
auch dem Prii.si.d.enten dieser Regierung Anzeige zu erstatten. 

4. Die zur Zeit bestehenden Vorschriften iiber die Einrichtung und Beaufsichtigung 
der arztlichen Hausapotheken bleiben auch ferner maBgebend (vgl. die §§ 49, 50 
der Vorschriften iiber Einrichtung und Betrieb der Apotheken usw. vom 16. De
zember 1893 und §§ 1, 25, 26 der Anweisung zur amtlichen Besichtigung der Apo
theken usw. vom 16. Dezember 1893). 

Indem ich die entgegengesetzten Bestimmungen des Runderlasses vom 14. November 
1895 aufhebe, ersuche ich Ew. Hochwohlgeboren ergebenst, bei berichtlichen Antragen 
die vorstehenden Gesichtspunkte gefiilligst zu beachten. 

mad) einem (fer. bes ffieg .• ~tiifibenten in Wlinben bom 26.3uni 1894 ~aben bie 
\Beftimmungen iibet bie 6 i 9 nat u t bet 2{ t 3 n e i e n (§§ 30 unb 31 bet 2{lJot~efen. 
bettiebsotbnung) aud) flit bie f)omiiopat~ifd)en ~au£lapotf)efen @eltung. ~od) mUfl hie 
mid)tigfeit hielet 2{nld)auung befttitten ltJetben (I. ~uflnote 1 aUf 8. 337). 

~ie 2{t3neiabgabe burd) ~ 0 m ii 0 pat f) i 1 d) e ~ e t e i n e an beten Wlitgliebet ift 
lebiglid) nam § 367, 3 6tt.@.\B. (I. 6. 51) 3u beutteilen. 

1) ~gr. ~iet3U ~uflnote 3 auf 6.361. 
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Schlu.6bestimmungen. 

§ 53. Die Befugnisse, welche in diesen Vorschriften dem Regierungs
prasidenten zugewiesen sind, werden innerhalb des der Zustandigkeit des 
Polizeiprasidenten zu Berlin unterstellten Bezirks von dem letzteren aus
geiibt1). 

§ 54. Die vorstehende Betriebsordnung tritt mit dem 1. Marz 1902 
in Kraft. Mit demselben Tage treten die Vorschriften iiber Einrichtung 
und Betrieb der Apotheken, Zweig-(Filial-)Apotheken, Krankenhausapo
theken (Dispensieranstalten) und arztlichen Hausapotheken, Bowie die An
weisung zur amtlichen Besichtigung der Apotheken vom 16. Dezember 
1893 auI3er Kraft. 

XXII. Apothekenbesichtigung. 
1)as @runbgefeb ber ,preuf;ifd)en m,pot~efer, bie rebibiette 2Q:Jot~efer

orbnung bom 11. OUober 1801 (f. @). 267) ent~iilt im :titer II ~eftimmungen 
iiber bie "ObetauHid)t iiber bie m,pot~efen", bie ~au,ptfiid)lid) bie amtlid)e ~e
fid)tigung (mebifion, ~ifitation) ber m,pot~efen aum @egenftanb ~(lben. 
~raftifd) finb bicfe ~eftimmungen je~t burd) neuete, bie aUf @). 367 abgebrudte 
mntueifung tiit bie amtlid)e )Sefid)tigung ber 2l.iJot~efen, etfe~t. ~otmell 
finb fie aber tn mlt,pteuf;en nod) in @eltung unb ftellen aud) infofem bie red)t
lid)e @runblage ber h)iiteren ~otfd)riften bar, als biefe fid) im ma~men bet 
etfteren ~alten miiff en, i~nen jebenfaUs nid)t tuibetf,pted)en biitfen, tueil 
bie reb. m,p.o. ein @efe~, bie f,piitere mntueifung abet nur eine ID1tnifterial
berorbnung batftellt. :tiM II ber reb. m,p.o. loutet: 

Bevidferte ApothekerordnuD':. 
Vom 11.0ktober 1801. 

Titel II. 

Von der Oberanfsicht tiber die Apotheken. 
§ 1. Die pharmazeutische Praxis gehort ihrer Natur nach zu den

jenigen Gegenstiinden, welche die strengste Aufsicht Unseres Ober-Collegii 
Medici et Sanitatis und der von ~elbigen abhiingenden Provinzial-Collegio
rum erheischen. Aus dieser Ursache sind, auI3er der den Medizinalbehorden 
obliegenden allgemeinen Wachsamkeit liber die Apotheken, noch insbeson
dere die Visitationen derselben eingefiihrt. Zu den. gewohnlichen Visita
tionen ist ein Zeitraum von drei Jahren festgesetzt, bei dringenden Ver
anlassungen aber finden auch au13erordentliche Visitationen zu unbe
stimmten Zeiten statt. 

§ 2. Bei gewohnlichen Visitationen hat der Apotheker den dazu er
nannten Kommissarien vorzulegen: 

1. das Privilegium und die auf dessen Besitz sich beziehenden Doku
mente; 

1) '1)ie 2uftiinbigfeit bes \Bedinet ~oIi5eiVtiifibenten gegeniioet bem 2lvot~efen· 
roefen etfnecft fid) nad) § 33 bes <Mefe~es als bie \Bilbung einet neuen @itabtgemeinbe 
\Berlin bom 27.2lptil 1920/7. mtooet 1920 aUf bie gan3e @itabtgemeinbe \Bedin. 



366 XXII. Apothekenbesichtigung. 

2. die Approbation Unseres Ober-Collegii medici et Sanitatis, oder 
wenn die Apotheke durch einen Provisor verwaltet wird, dessen 
Konfirmation; 

3. die Pharmacopoea Borrussica, die Arzneitaxe, das Medizinal
edikt, die gegenwii.rtige revidierte Ordnung ffir die Apotheker, und 
die etwa in der Folge dazu notig gefundenen nachtriiglichen Ver
ordnungen; 

4. das Elaborationsbuch; 
5. die Giftscheine, mit der dariiber gefiihrten Kontrolle; 
6. das in den Offizinen vorriitig zu haltende Herbarium vivum ein

heimischer offizineller Pflanzen; 
7. einige Pakete taxiert.er Rezepte. 
§ 3. Die Gehilfen haben ihren Lehrbrief und Testimonia vorzuzeigen, 

einige zur Priifung ihrer Fiihigkeit ihnen vorzulegende Fragen aus der 
Materia pharmaceutica und der Chemie zu beantworten, ein Pensum aus 
der Pharmacopoea Borrussica ins Deutsche zu iibersetzen, auch eine Probe 
ihrer Handschrift ad Acta. zu geben. 

§ 4. Auf iihnliche Art werden auch die Lehrlinge in Riicksicht ihrer 
Fiihigkeiten und Fortschritte nach Verhiiltnis ihrer zuriickgelegten Lehrzeit 
gepriift. 

§ 5. Die Apotheker nebst ihren Gehilfen und Lehrlingen sind ver
pflicht.et, den Kommissarien weder bei genereller Besichtigung der Offizin, 
des Laboratorii, der Materialkammern, Kriiuterboden, Keller usw., noch 
bei spezieller Priifung der Arzneimittel nach dem vorgeschriebenen Ver
zeichnisse irgend Hindernisse in den Weg zu legen, vielmehr selbigen mit 
Achtung und Bereitwilligkeit entgegenzukommen, die von selbigen 
geschehenen Erinnerungen und Belehrungen bescheiden anzunehmen, und 
den von selbigen etwa fUr notig eracht.eten Anordnungen willige Folge 
zu leisten. In streitigen Fallen aber haben sie ihre Gegenerinnerungen 
bescheiden zu ProtokoU zu geben und die Entscheidung von der Behorde 
zu erwarten. 

§ 6. Die auf die gewohnlichen Visitat.ionen gehenden Gebiihren und 
Kos ten, wie solche in der Medizinalordnung Seite 72 und dem hier beiliegen
den Circulari Unseres General-Directorii vom 6. Februar 1798 bestimmt 
sind, tragen die Stadtkammerei und die Apotheker zu gleichen Teilen. 

§ 7. Au13erdem stehen die Apotheker immerwahrend unter der un
mittelbaren Aufsicht der Physiker oder derjenigen Personen, denen 
sonst die Aufsicht von der oberen Behorde iibertragen worden, als deren 
Pflicht es ist, die Apotheken von Zeit zu Zeit zu besuchen lmd achtzu
geben, ob darin alles wohl hergehe und in gutem Stande gehalten werde, 
daher denn auch ein Apotheker, wenn er auf mehrere Tage oder Wochen 
verreisen will, verbunden ist, die Aufsicht iiber seine Offizin einer dazu 
qualifizierten Person, die wiihrend seiner Abwesenheit notigenfalls die Ver
antwortlichkeit iibernimmt, zu iibertragen, und solches dem Physikus des 
Orts anzuzeigen1 ). 

~ie ~tunbfii~e, nod) benen je~t bie ~~ot~efentebifionen etfolgen, finb 
niebetgelegt in nod)fte~enbet ~nltJeifung bes IDHniftets, bie 3ug1eid) mit bet 
geltenben ~.\:lot~efenbettiebSotbnung etIoffen ltJutbe. 

1) ~ietUbet finb jevt in § 41 bet 1lll'.!8.(). (f. e. 347) befonbete !8eftimmungen ge· 
ttoffen. 
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A..DweJeDD& ffir die amjUehe BeelehtlKan& der A..pothekeD. 
Min.Erl. yom 18. Februar 1902. 

A.llgemflnel. 
§ 1. Jede Apotheke, Zweig., Krankenhaus- wie iirztIiche Hausapo. 

theke ist innerhalb dreier Jahre mindestens einer amtlichen, vorher geheim
zuhaltenden Besichtigung in unregelmiU3igen Zwischenfristen, jede neu 
errichtete Apotheke vor, jede verlegte nach der Eroffnung des Betriebes 
moglichst bald, nachdem die Fertigstellung der Einrichtung dem Regierungs
prii.sidenten angezeigt ist, einer amtlichen Besichtigung zu unterziehen. 

§ 2. Die Besichtigung wird von Bevollmiichtigten des Regierungs
prii.sidenten, namlich dem zustii.ndigen Regierungs- und Medizinalrate, 
welcher ausnahmsweise durch einen Kreisarzt vertreten werden kann, und 
mindestens einem fUr diesen Zweck und auf die Geheimhaltung des Be
sichtigungstermins verpflichteten Apothekenbesitzer1) ausgefiihrt. 

§ 3. Beim Ausscheiden eines der zurzeit tatigen pharmazeutischen 
Bevollmachtigten fordert der Regiel'ungsprasident den Vorstand der 
Apothekerkammer auf, nach Anhorung der Apothekenbesitzer des Re
gierungsbezirkes drei bis flinf Apotheker des Bezirkes zur Auswahl eines 
oder mehrerer pharmazeutischen Bevollmii.chtigten binnen einer AusschluJ3-

1) fibet bie Glebil~ten bet p~atma3eutifdjen !Bebollmiidjtigten fib: 2lpo. 
t~efenbefidjtigungen etgingen alVei !Betfilgungen: 

I. Min.Erl. yom 22. Mai 1912. Bei dem Titel 21 des Kapitels 97a des Etats der 
Medizinalverwaltung meines Ministeriums sind Mittel bereitgestellt worden, um den 
pharmazeutischen Bevollmii.chtigten yom 1. April d. J. ab neben den Reisekosten noch 
eine besondere Entschiidigung fiir ihre Miihewaltung in der Weise zu gewiihren, daB 
sie fiir jede Besichtigung 10 (zehn) M. erhalten. Ausgenommen sind, wie ersichtlich, 
die Besichtigungen am Wohnorte und in den Vororten bis zu 2 km Entfemung, fiir 
welche den pharmazeutischen Bevollmiichtigten in verschiedenen GroBstiidten als 
einzige Beziige fiir ihre Tiitigkeit nach besonderem Vbereinkommen ausnahmsweise 
schon jetzt Entschiidigungen gezahlt werden. Es steht jedoch nichts im Wege, bei einer 
Erneuerung des Vbereinkommens auch diese Entschiidigungen, deren Hahe jetzt ver
achieden iat, allgemein auf 10 M. fiir jede Besichtigung zu vereinbaren. 

II. Min.Erl. yom 29. Juli 1924. Unter Bezugnahme auf meinen Erlall yom 19. No
vember 1923 bestimme ich im Einverstiindnisse mit dem Herrn Finanzminister, daB 
mit Wirkung yom 1. Juli 1924 ab zur Anpassung an die gegenwiirtigen wirtschaftlichen 
Verhiiltnisse den pharmazeutischen Bevollmii.chtigten fiir die amtlichen Besichtigungen 
von Apotheken, abgesehen von den gesetzlichen Reisekosten, statt der bisherigen Ent· 
schiidigungen: 

a. Fiir Besichtigungen am Wohnorte des Bevollmiichtigten nach Vereinbarung fiir 
jeden Besichtigungstag in den GroBstiidten bis zu 10 Goldmark, in den iibrigen Orten 
bis zu 8 Goldmark. 

b. Fiir Besichtigungen auBerhalb des Wohnortes fiir jeden Besichtigungstag 10 Gold. 
mark gewiihrt werden. Hierdurch sind zugleich die Kosten, die durch einein der Apotheke 
des Bevollmii.chtigten etwa notwendig werdende Stellvertretung entstehen, abgegolten. 
Weiter erhiilt der pharmazeutische Bevollmiichtigte fiir jede Apothekenbesichtigung 
als Ersatz fiir verbrauchte Reagenzien 1,50 Goldmark. 

1)ie !Beftimmung ilbet bie ffieifefoften unb bie ffieilgenaienllu9Iagen gtilnbet fidj aUf 
§ 14 be9 Glefeve9 bett. bie Glebft1)ten bet IDlebiainalbellmten bom 14. 3uIi 1909, bet Iautet: 

§ 14. FUr die Besichtigung einer Apotheke an seinem Wohnort oder in einer 
Entfemung von weniger aIs zwei Kilometem erhiilt der medizinische Kommissar 
Bechs Mark Entschii.digung. 

Der ph ar m az e u tisc h e K om missar erhii.lt Tagegelder und Reisek08ten 
nach den den Kreisiirzten zustehenden Sii.tzen, auBerdem 1,50 Mark fiir jede Apo
thekenbesichtigung a1s Ersatz fur verbrauchte Reagenzien. 
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frist in Vorschlag zu bringen. Werden samtliche Vorschliige beanstandet, 
so ist die Aufforderung zu wiederholen; werden auch die neuen Vorschlage 
verworfen, so bestimmt der Regierungsprasident nach Anhorung des Re
gierungs- und Medizinalrats die Bevollmachtigten. 

Ais pharmazeutische Bevollmiichtigte sind nur Apothekenbesitzer 
zuzuziehen, deren Apotheke sich dauernd in gutem Zustande befindet. 

Mit Genehmigung des Ministers der Medizinalangelegenheiten kann aus
nahmsweise ein friiherer Apothekenbesitzer als pharmazeutischer Be
vollmachtigter berufen werden. 

§ 4. Die Bevollmachtigten bilden eine Kommission und handehl 
gemeinschaftlich unter gleicher Verantwortlichkeit fiir jeden Einzelbefund. 

§ 5. Ein Besichtigungsplan fiir das Jahr wird nicht vorweg aufge
gestellt. 

Der Regierungsprasident erteilt dem Regierungs- und Medizinalrat zur 
Vornahme der Apothekenbesichtigungen eine schriftliche Ermachtigung fiir 
den dreijahrigen oder einen liingeren Zeitraum. Der Regierungs- und 
Medizinalrat ist fiir Erledigung aller Besichtigungen innerhalb dreier Jahre 
verantwortlich. 

Nahe beieinander gelegene Apotheken diirfen nicht in unmittelbarer 
Reihenfolge besichtigt werden. 

§ 6. Der Kreisarzt und der Apothekenbesitzer diirfen an ihrem 
Wohnort keine Besichtigung ausfiihren1), nur in Stadten mit mehr als 
100000 Einwohnern konnen die Besichtigungen dem Kreisarzt iibertragen 
werden; auch darf ein dort ansiissiger Apothekenbesitzer als pharmazeu
tischer Bevollmachtiger mitwirken, jedoch nicht bei der Besichtigung der 
seiner eigenen Apotheke zunachst belegenen Apotheke. 

§ 7. Zu jeder Besichtigung ist der zustandige Kreisarzt vertraulich 
einzuladen; er hat, falls nicht triftige Griinde ihn hindern, zu erscheinen, 
wenn eine Apotheke an seinem W ohnorte besichtigt wird. 

Die Beslchtfgung. 
§ 8. Die Besichtigung solI in der Regel bei Tageslicht nicht vor 

8 Uhr vormittags stattfinden und mit einem kurzen Rundgange durch 
samtliche Geschaftsraume beginnen, damit die Bevolhniichtigten Gelegen
heit haben, zunachst einen allgemeinen Uberblick iiber die Geschafts
fiihrung in den einzemen Riiumen, insbesondere betreffs der Ordnung und 
der Sauberkeit zu gewinnen und etwaige BetriebsunregelmiilJigkeiten fest.
zustellen. 

§ 9. In demjenigen Raume, in welchem beim Rundgange Vorschrifts
widrigkeiten bemerkt worden sind, beginnt nach beendetem Rundgange die 
eingehende Besichtigung, sonst in der Offizin. 

Hier, wie in allen Vorratsrihunen miissen die Arzneimittel, welche 
einer chemischen oder physikalischen Priifung nicht unterliegen, genau 
nach ihren sinnlich wahrnehmbaren Eigenschaften auf ihre Giite und 
Brauchbarkeit gepriift, die unbrauchbaren ausgeschieden und, soweit sie 
nicht durch Umarbeiten wieder brauchbar gemacht werden konnen, unter 

1) 'l>ie\e 58eftimmung fteljt mit ber aUgemeinen 6teUung be£l Shei£laqte£l ben 
2lpotljefern gegenuber (f. 'l>ienftanl11ei\ung fur bie strei£liit5te, 6. 7) unb mit bem § 28 
bet lRebifionsanllleifung, Illonad) ber setei£lar5t aUe 2rpotljefen feine£l Streife£l jiiljtlid) 
einmal5u mUftern ljat, in einem gel11ilfen ~ibetfprud)e. Wad) obigem ~aragtapljen burfte 
ber Strei£lar5t in ()rten unter 100000 ~inl11oljnern bie 2lpotljefen feine£l ~oljnorte£l 5u 
~erid)tigung£l3I11eden nid)t betreten. 
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Zustimmung des Apothekenvorstandes sofort in Gegenwart der 
Bevollmachtigten vernichtet werden l ). 

Falls der Apothekenvorstand Einspruch gegen die Beanstandlmg einer 
Ware erhebt, ist dieselbe unter Dienstsiegel des bevollmiichtigten Medizinal
beamten und Privatsiegel des Apothekenvorstanctes dem Regierungsprasi
denten zur Entscheidung zu iiberreichen. 

Mit vorschriftswidrig vorratig gehaltenen Arzneibereitungen ist in gleicher 
Weise zu verfahren 2). 

§ 10. Das Umarbeiten von Arzneimitteln, welche wieder brauch
bar gemacht werden konnen, ist tunlichst wahrend der Anwesenheit der 
Bevollmachtigten vorzunehmen. 

Wenn sich das sorfortige Umarbeiten als nicht ausfiihrbar erweist, so 
ist Vorsorge zu treffen, da13 ein Verkauf oder Verbrauch der als unbrauchbar 
ausgeschiedenen Waren ausgeschlossen wird. 

Minderwertige Waren diirfen, abgesehen von den lediglich zu tech
nischen Zwecken dienenden, nicht geduldet werden. 

§ II. Die Besichtigung erfolgt nach Ma13gabe der Vorschriften der 
Apothekenbetriebsordnung; dabei ist aber in jedem Falle den be
sonderen Verhaltnissen entsprechend Rechnung zu tragen. 

§ 12. In jeder Apotheke miissen gefordert werden: tadellose Arznei
mittel, Ordnung und Sauberkeit. 

§ 13. Besondere Aufmerksamkeit ist den zur Aufbewahrung von iiber
schie13enden Vorraten bestimmten Raumen und Behaltnissen zu 
widmen; auch diese miissen ordentlich gehalten sein. 

§ 14. Der bevollmachtigte Medizinalbeamte priift die Bescheinigungen 
iiber die Richtigkeit der Waagen und Gewichte, die Taxierung von 
mindestens zehn herausgegriffenen arztlichen Verordnungen, die Persona
lien des Apothekenvorstandes, der Gehilfen und der Lehrlinge und nimmt 
die Verhandlung iiber die Besichtigung nach dem beigefiigten3 ) Muster auf, 
welchem weitere Bemerkungen del' Bevollmachtigten, soweit erforderlich, 
hinzuzufiigen sind. 

') Del' pharmazeutische Bevollmachtigte fiihrt unter Beachtung der 
Vorschriften des Arzneibuchs die chemisch e und ph ys i k a lis c he 

1) Q;ine !Betnie£)tung unbraue£)barer 2lr3neimittel barf nur unter .8uftimmung 
beil 2llJotf)efenl1orftanbil erfolgen. Q;rteilt biefer feine Q;intvil1igung nie£)t, fo if! eine !Ber
nie£)tung gefe~lie£) un3uliifjig. 2lue£) im gerie£)t1ie£)en !Berfaf)ren fann in fole£)en ~iillen 
nie£)t aUf !Betnie£)tung etfannt tverben. ~enn .8utviberf)anblungen gegen bie 2llJotf)efen. 
betriebill1orfe£)riften (§ 367, 5 6tr.@.~.) finb ftrafree£)t1ie£) Ubertretungen. Q;ine Q;in3ief)ung 
Uon @egenftiinben ift aber nae£) § 40 6tr.@.~. nur bei !Berbred)en unb ~ergef)en 3u1iiHig, 
bei Ubertretungen nie£)t. ~n biefen ~iillen fann baf)er aue£) nie£)t aUf !Betnie£)tung edannt 
tverben (~.@. 7.2lvril 1898, ~.@.2l. II, 6.243). 

2) lJRafigebenb fur eine ettvaige ~nuertvaf)rungnaf)me ober ~efe£)lagnaf)me 
uorfe£)rift~tvibtiget 2lr3neimittel finb lebiglie£) bie §§ 94-98 bet 6trafVr03efjorbnung. 
~anae£) ift 3Ut ~nuettvaf)rungnaf)me ober 6ie£)erftellung aue£) ber lJRebi3innlbeamte 
unb 2llJotf)efenreuifor befugt. ~ie ~efe£)lngnnf)me bagegen f!ef)t nur bern ffiie£)ter 3u, 
bei @efaf)t im !8et3uge aue£) bet ®tant~antvaltfe£)aft obet benjenigen jj301i3ei. unb 6ie£)er. 
f)eitilbeamten, tvele£)e al~ ,pilfilbeamte ber ®taat~antva1tfd)aft ben 2lnotbnungen bet
felben ~olge 3u Ie if ten f)aben. ,piet3U gef)oten u. a. bie ~timina1fommijfare, jj3oli3ei
fommijfare, 2lmt~l1OtftefJer; bie lJfJarma3eutife£)e ffieuifionilfommijfion abet fid)er nie£)t. 
~afj inilbefonbete bern lJRebi3inalbeamten bei ffieuifionen ein ~efe£)lagnaf)meree£)t obne 
.8u3ief)ung bet Drt~voli3ei nie£)t 3uftef)t, f)at bail ffi.@. in einet O:ntfe£)eibung Uom 22. ~e
bruar 1900 (~.@.2l. III, ®. 370) bargelegt. 

3) ~ie beigegebene 2lnlage lift fJiet nie£)t mit abgebtucft. 
') 21b\.2 in bet ~ajfung be~ [llin.Q;rl. Uom 15. ~e3embet 1910. 
Urban, Apothekengesetze, 24 



370 XXII. Apothekenbesichtigung. 

P r ii fun g der dazu geeigneten, im Arzneimittelverzeichnis mit einem Stern 
bezeichneten 1), sowie auch anderer vorratiger, namentlich solcher Mittel aus, 
welche erfahrungsmaLlig oft verfalscht werden oder verderben. Er stellt 
auch die spezifischen Gewichte der in der Anlage IV des Arzneibuchs2 ) 

aufgefiihrten und anderer geeigneter Fliissigkeiten fest. 
Beanstand ungen werden in die Verhandlung eingetragen. 
§ 15. Der Apothekenvorstand hat folgende Biicher und Papiere3 ) 

auf Erfordern vorzulegen: 
1. das Arzneibuch flir das Deutsche Reich, 
2. die Arznei taxe und die vorhandenen arztlichen Verordn ungen') 

des laufenden J ahres, 
3. die reichs- und landesgesetzlichen, sowie die reglementarischen Be

stimmungen iiber das Apothekenwesen, 
4. die in einem Aktenhefte vereinigten, auf die Apotheke beziiglichen 

behordlichen Verfiigungen in Druckexemplaren oder Originalen 
nach dem Datum geordnet und den Bescheid iiber die letzte amt
Hche Besichtigung, 

5. die eichamtlichen Bescheinigungen iiber die Nachpriifung 
der Waagen und Gewichte, 

6. die Urkunden iiber die Betriebs- und Besitzberechtigung, 
7. die Approbation und den Vereidigungsnachweis, 
8. das Arbeitstagebuch, 
9. das Giftverkaufsbuch nebst den Belegen (Giftscheine), 

10. das iiber den Empfang und die Abgabe von tierischem Impfstoff 
gefiihrte Buch, 

11. die vorhandenen Unterrichtsmittel, einschlie13lich einer Pflanzen
sammlung oder guter Abbildungen von Pflanzen. 

§ 16. Approbierte Gehilfen haben ihre Approbation, nicht appro
bierte ihre Gehilfen- und sonstigen Zeugnisse5), Lehrlinge ihr amtsarzt
liches Zulassungszeugnis nebst dem Nachweis iiber die vorgeschriebene 
wissenschaftliche Vorbildung (Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 
5. Marz 1875 § 4 Z. 1)6), eine selbst zusammengestellte Pflanzensammlung, 
das Arbeitsbuch und die eigenen wissenschaftlichen Biicher?) vorzulegen. 

1) <5ie~e <5.327. Q:in Wlin.Q:d. bom 21. <5e~tember 1898 beftimmt, bali "bie 58e. 
IJoUmiid)tigten 3ur 58e~ebung etlvaiger 8tveifel unb !ffiiberf~riid)e bei ben ffieIJifionen 
ftet~ je ein ~em~lar be~ 2.tt3neimittellJet3eid)niHe~ bei ber 58efidjtigung mit fid) 
3u fii~ren ~aben". ~gl. audj bie ~erf. bom 26. ~ebruar 1913 betr . .tlt)brafti~. ~luib. 
e~traft (f. <5. 330). 

2) 3e§t 2.tnlagen V uub VI be~ 'ri.2.t.58. 6. 
3) ~gl. ~ier3u § 26 ber 2.t~.58.(). (f. <5. 326). 
') 'riie ~er~flidjtung be~ ~ot~efer~, bei ffieIJifionen ben ~ommiffaren "einige ~afete 

ta~ierter ffie3e~te" IJoqulegen, finbet in %itel II § 2 ber reb. 2.t~.(). (f. <5. 366) i~re redjtlidje 
58egriinbung. 2.tnbererfeit~ tvirb allerbing~ bem 2.t~otI)efenbotftanb in § 35 bet 2.t~.58.(). 
(f. <5. 341) IJetboten, bie IJotI)anbenen iit3tlidjen ~etorbnungen anbeten ~etfonen al~ bem 
berotbnenben 2.tt3te, bem ~ranfen unb beffen 58eauftragten ober ~ettretet 3u 3eigen. 

6) 2.tudj <5 tub e n ten ber ~I)(\tma3ie, bie al~ ~ettreter tiitig finb, miiffen nadj 
einem Urteil be~ 2.t./M. 2.tltenbutg IJom 17. Wliit3 1910 (~~·8tg. 1910 \nt. 25) in bet 
£age fein, ilJt ~ot~tiifun~3eugni~ bot3Ulegen (f. ~ulinote 2 aUf <5. 350). 

6) 3etlt ~tiifung~orbnung fiir 2.t~otlJefer IJom 18. Wlai 1904 (f. <5. 84). 
1) 'riie ~otbetung, bali bet ~taftifant eigene tviffenfdjaftlidje 58iidjet befitlen muli, 

ift fonft nitgenM et~oben. Q:~ ift IJielmelJr fotvolJl in § 15 bet ffieIJifionsantveifung tvie 
in ben §§ 26 unb 44 ber 2.t~.58.(). gefagt, bali bet 2.t~otlJefenIJotftanb fiit bie etfotbet. 
lidjen Untetridjt~mittel 3u fotgen lJat. 2.tudj ber 58efitl eine~ eigenen 2.tt3neibudjeEi tvitb 
jellt IJom ~raftifanten nidjt melJt gefotbett. \nUt eine felbft angelegte ~flan3enfammlung 
unb ein 2.ttbeit~bud) muli et befitlen. 
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Lehrlinge sind in der Botanik, Chemie, Physik, Pharmakognosie und 
Gesetzeskunde der Dauer der Lehrzeit entsprechend zu priifen und, falls 
sie eine undeutliche Handschrift haben, auf die Vervollkommnung derselben 
aufmerksam zu machen l ). 

§ 17. Der Apothekenvorstand und dessen Geschaftspersonal sind ver
pflichtet, den Bevollmachtigten bereitwillig entgegenzukommen und 
berechtigten Forderungen derselben zu entsprechen. 

§ 18. Die Verhandlung (§ 14) ist nach Vor- oder Durchlesung von 
den Bevollmachtigten und dem Apothekenvorstand, sowie von dem etwa. 
anwesenden Kreisarzt zu vollziehen. 

Einwendungen des Apothekenvorstandes gegen Inhalt oder 
Wortlaut der Verhandlung sind nebst der Begriindung vor der Vollziehung 
von den Bevollmachtigten aufzunehmen. 

§ 19. Ein Verzeichnis der beanstandet.en Arzneimittel ist dem 
Apothekenvorstand mit der Weisung zu hinterlassen, die unbrauchbaren 
Waren unverziiglich aus dem Geschaft zu entfernen. 

Handelt es sich urn unwesentliche Mangel, welche bereits wahrend 
der Besichtigung beseitigt sind, so ist die Erledigung in der Verhandlung 
zu vermerken. 

§ 20. Der Regierungsprasident erlaL3t auf Grund der Verhandlung 
mit tunlichster Beschleunigung einen Bescheid und erteilt dem oder den 
pharmazeutischen Bevollmachtigten Abschrift desselben. Soweit es sich 
urn die Abstellung vorgefundener Mangel handelt, ist dieselbe inner
halb einer bestimmten Frist dem Apothekenvorstand aufzugeben 2). 

§ 21. Die Vorstande der beteiligten Apotheken haben nach Ablauf 
der gestellten Frist iiber die Erledigung j eder einzelnen Beanstand ung 
an den Regierungsprasidenten durch Vermittlung des Kreisarztes zu berich
ten. Die Erledigung der Bescheide ist von dem zust.andigen Kreisarzt, 
und zwar fUr Apotheken seines Wohnortes alsbald, fUr die iibrigen Apotheken 
des Bezirkes gelegentlich 8.l\derweiter dienstlicher Tatigkeit an dem be
treffenden Ort oder bei der Jahresmustertmg (§ 2S) zu iiberwachen. 

§ 22. 1m allgemeinen ist jede Besichtigung an einem Tage mit acht 
Arbeitsstunden auszufiihren. Flir die Besichtigung groJ3er Apotheken 
und beim Vorliegen zahlreicher oder gl'ober UnregelmaL3igkeiten sind zwei 
Tage zulassig. 

§ 23. Bei groben UnregelmaJ3igkeiten konnen yom Regierungs
prasidenten Nachbesichtigungen auf Kosten des Apothekenvor
standes3 ) so lange angeordnet werden, bis der ordnungsmaL3ige Zustand 
hergestellt ist. 

1) 2luiletbem iff nadJ bem IDlin.(ltd. bom 13. Oftobet 1919 (f· 6. 352) bet ~ e. 
f dJ a f ti gun 9 bon ~ e 1f e tin n e n in 2ll'ot~efen befonbete 2lufmerffamfeit au
aUlUenben. 

2) !IDetben in bem ~efdJeib unbetedJtigte ~eanftanbungen angefli~tt unb 
beten (lttIebigung bann im ,,8IUangillUege" (f. § 30) betlangt, fo fte~t bem 2ll'ot~efet 
bie ~efdJteitung beil lBetlUaltungilftteitbetfa~tenil offen (f. 6. 11). 

8) i)ie ~iet unb im § 24 ent~altene ~eftfellung, baa bie ~often bet madJbefidJ· 
tigungen bom 2(vot~efenbotftanb au ttngen finb, entbe~tt bet ffledJtilftaft. i)ail O.lB.@!. 
~at in 3IUei lltteilen bom lS. ~ebtuat 1907 (~l) . .8tg. 1907, mt. 54) unb 5. motlembet 1905 
(~q.8tg. 1909, mt. 6) entfdJieben, baa audJ bei madJtetlifionen bon 2ll'ot~efen bie ~often 
bet 6taatilfafje aut ilaft fallen. madJbem bail O.lB.Q!. biefe (ltntfdJeibungen gettoffen, 
qat audJ bet IDliniftet bail lBetfa~ten ~infidJtlidJ bet madJtebifionen geanbett. (ltil etging 
folgenbet (lttl. an bie fflegietungilVtafibenten: 

24· 
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'Ober die Nachbesichtigung ist eine vollstandige Verhandlung aufzu
nehmen, aus welcher hervorgehen mul.3, dal3 auch diese neben der Ab
staUung der bei der erstan Besichtigung erhobenen Beanstandungen den 
Gesamtbetrieb im Auge gehabt hat. 

Na·chbesichtigungen miissen in der Regel drei Monate nach Erlal3 des 
Bescheides ausgefiihrt werden. 

Mln.Epl., betp. die Kosten mp die liIachbeslchtlgungen dep Apotheken. 
Yom 30. Dezembep 1908. 

Unter Bezugnahme auf meinen EriaB vom 25. Mai v. Js. teile ich Euerer Boch
wohlgeboren ergebenst mit, daB das Oberverwaltungsgericht auch in einer neuen Ent
scheidung vom 5. November d. Js. den §§ 23 Abs. 1 und 24 der Anweisung fiir die 
amtliche Besichtigung der Apotheken vom 18. Februar 1902, soweit sie die Kosten fiir 
Nachbesichtigungen betreffen, die Rechtsgiiltigkeit abgesprochen hat. 

Durch diese Entscheidung sehe ich mich der Moglichkeit berauht, bei den im Auf
sichtswege zu treffenden MaBnahmen auch ferner den besonderen und eigenartigen 
Verhiltnissen im Apothekergewerbe in schonender Weise Rechnung zu tragen und das 
sait linger aIs 100 Jahren unangefochten geiibte Verfahren, durch die bloJ3e Anordnung 
einer kostenpflichtigen Nachbesichtigung den Apothekeninhaber zur Herbeifiihrung 
ordnungsmiJ3iger Zustinde anzuhalten, auch fiir die Zukunft aufrecht zu erhalten. 

Euere Hochwohlgeboren ersuche ich hiernach, in Zukunft von der Anordnung 
kostenpflichtiger Nachbesichtigungen abzusehen, dafiir aber gegen solche Apotheken
vorstil.nde, in deren Betrieben bei den amtlichen Besichtigungen grobe Unregel
miBigkeiten festgestellt werden, die strafrechtliche Verfolgung herbeizufiihren (vgl. 
§ 367 Nr. 5 des Reichsstrafgesatzbuchs, Apotheken-Betriebsordnung nebst Besichtigungs
Anweisung vom 18. Februar 1902). 

6piitet ~at bann bet !lniniftet in einem ~d. bom 16. OUobet 1909 aUi3gefptodjen, 
bali et "feine 18ebenfen ~at gegen bie mnotbnung foftenvflidjtiget 9ladjbefidjtigungen bon 
mvot~efen, fofem bie betteffenben mpot~efet fidj fteilvillig aUt nbetna~me bet ~often 
beteit etfiiiten". 

mpot~efet, bon benen untedjtmiiiiig ~often fitt bie 9ladjfidjtigung bet mpot~efe 
einge30gen wotben finb, fiinnen aUf beten nadjttiiglidje 9llidetftattung gegen ben 
megtetungi3ptdfibenten Hagen. ~itt foldje stlagen finb bie otbentlidjen @etidjte 3u
ftdnbig (O.)8.@. 19.6eptembet 1909, 2.@. $ojen 6. lRobembet 1909, $~.8tg. 1909 
lRt. 101. )8gl. audj $~.8tg. 1912 lRt. 24). ~ie entgegengejevte mnjdjauung, baf3 fut 
8ibintagen aUf miidetftattung ftu1}et· ge3a~1tet lRadjtebijionSfoften bie otbentlidjen @e
tidjte nidjt 3uftiinbig unb bet medjteweg in joldjen ~dllen nidjt gegeben jei, betttat bae 
2.@ . .\)alle a. 6. untet bem 23. ,3uni 1910 ($1}.8tg. 1910 lRt. SO). 6dj1tef3lidj etging 
nodj ein befonbetet !lnin.(!t1. bett. bie mit d f 0 t bet u n get ft a tt e t e t me b if ion 13-
f 0 ft e n bom 14. j]lptil 1910: 

Zur Frage der Rechtgiiltigkeit des § 24 Abs. 1 der Anweisung fiir die amtliche Be
sichtigung der Apotheken leitet das Oberverwaltungsgericht in seiner Entscheidung 
vom 5. November 1908 den Satz, daB vorliegendenfalls die Bildung eines Gewohnheits
rechtes ausgeschlossen sei, aus der Natur der Apothekenrevisionskosten aIs Polizeikosten 
her. Diese Erwigung trifft aber nur zu gegeniiber einer unmittelbaren Forderung der 
Kosten vom revidierten Apotheker, nicht aber gegeniiber einer RegreJ3nahme gegen 
ihn. DaJ3 die Revisionskosten als Polizeikosten zunichst dem Triger der Polizeikosten 
obliegen, ist anzuerkennen. Daher konnen die Revisionskommissare ihre Anspriiche 
nur gegen diesan Triger geltend machen. Damit ist aber noch nichts dariiber entschieden, 
o b diesem nicht ein Erstattungsanspruch gegen den revidierten Apo
theker zusteht. 

Polizeiliche Verfiigungen, durch welche die Kosten fiir Nachrevisionen dem revi
dierten Apothekervorstande auferlegt werden, sind nach der Rechtsprechung des Ober
verwaltungsgerichtes allerdings nicht zulassig. Die Riickforderung erstatteter Revisions
kosten im Wege der condictio indebiti wiirde aber nur dann begriindet sein, wenn auch 
ein Erstattungsanspruch im vorgedachten Sinne nicht bestinde. 

Ob nicht ein solcher gewohnheitsrechtlich besteht, wiirde das ordentliche Gericht 
selbstindig zu priifen haben. Das hierzu erforderliche Material gibt das mit ErlaJ3 vom 
25. Mai 1907 iibersandte Rechtsgutachten an die Hand. 
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§ 24. Die Kosten fiir die Besichtigungen fallen der Staa.tskasse 
zur Last; die fiir Nachbesichtigungen im FaIle des § 23 erwa.chsenden 
Kosten trii.gt der Apothekenvorstand1). 

Wenn der mangelhafte Zustand einer Apotheke nicht auf Nachlii.ssigkeit 
des Vorstandes, sondern nur auf ungiinstige Verhii.ltnisse, z. B. lii.ngere 
Krankheit, Mittellosigkeit, zuriickzufQhren ist, so sind die Kosten fiii- die 
Na.chbesichtigung auf die Sta.a.tskasse zu iibernehmen. 

§ 25. Fiir die Besichtigung der Krankenhaus- und ii.rztlichen 
Hausapotheken sind die §§ 49-51 der Apothekenbetriebsordnung ma13-
gebend. 

Die Bevollmii.chtigten miissen die Genehmigungsul'kunde, die Approba
tion oder den Befahigungsnachweis des Betriebsleiters, das Kranken
tagebuch und das Belegbuch iiber die Herkunft der Arzneimittel, sowie das 
Deutsche Arzneibuch und die Arzneitaxe, diese jedoch nur in ii.rztlichen 
Hausapotheken, einsehen und priifen, ob in letzteren die Bestimmungen 
iiber Abgabe und Preise der Arzneimittel innegehalten sind. 

Auf Zweigapotheken finden die Bestimmungen iiber die Apotheken 
entsprechende Anwendung. 

§ 26. Homoopathische Abteilungen in Apotheken, sowie ii.rzt
liche homoopathische Hausapotheken werden auf Grund der be
stehenden Vorschriften und gemii.13 § 52 der Apothekenbetriebsordnung 
besichtigt. 

§ 27. Soweit moglich, haben die Bevollmii.chtigten auch Drogen
handlungen, welche an demselben Orte sich befinden wie die besichtigten 
Apotheken, nach den dariiber bestehenden Vorschriften l ) zu besichtigen. 

§ 28. Der Kreisarzt hat aIle Apotheken seines Bezirkes einmal jii.hr
lich, soweit tlmlich gelegentlich anderweiter Dienstreisen, au13erordentlich 
und unangemeldet zu besuchen und namentlich hinsichtlich der Ordnung 
und der Sauberkeit in den Rii.umen, wie an und in den Arzneibehii.ltnissen 
und Arbeitsgerii.ten, aber nur im allgemeinen zu mustern, ungiinstige Be
funde, sowie zu seiner Kenntnis gelangende Unregelmii.13igkeiten im Ge
schii.ftsbetriebe dem Regierungsprasidenten anzuzeigen. 

Bei dieser Musterung sind etwa vorhandene Lehrlinge nach Vorschrift 
zu priifen8 ). 

§ 29. Bis zum 31. Januar des folgenden Jahres erstattet der Regie
rungs- und Medizinalrat einen eingehenden Bericht iiber die Ergebnisse 
der im Vorjahre bewirkten Besich tigungen an den Regierungsprii.sidenten, 
welcher denselben in beglaubigter Abschrift mit einem Verzeichnis der be
sichtigten Apotheken und Drogenhandlungen nach beigehendem') Muster 
kurzerhand, eventuell mitt~ls Beischrift dem Minister der Medizinalange
legenheiten spii.testens bis zum 1. Mii.rz einreicht; die Verhandlungen werden 
dem Berichte nur auf Erfordern beigefiigtl). 

1) 6ie~e bie bOtfte~enbe ~uf!Uote. 
2) 9lebilionSantDeilung filt ~togen. unb ~ift~anblungen bom 22. ~eaembet 1902 

unb 13. 3anuat 1910. 
3) ~gl. ~iet3U bie §§ 45-51 bet ~ienftantDeilung filt bie Stte~iitate (1.6.7 ff.). 
') ~ie bett. ~nlage II ift ~iet nidjt mit abgebtudt. 
5) 3n ~giinaung bielet l8eftimmung ift in einem IDlin.(~tl. bom 2. ~eaembet 1903 

angeotbnet, baji bem nadj § 29 bet ~ntueilung filt bie amtlidje l8ejidjtigung bet ~o. 
t~efen bom 18. ~ebtuat 1902 b~ aum 1. IDliita jeben 3a~te9 einauteidjenben l8etidjte 
be~ 9legietung~. unb IDlebiainaltat~ ilbet bie ~gebnille bet im ~otja~te betuitften ~o. 
t~efenbe\idjtigungen in 8ufunft aujiet bet in bet ~nlage II bet ~ntDeijung beaeidjneten 
9'ladjtDeijung eine ~ejamtlibetjidjt libet bie ~~ot~efenbet~iiltnille be9 l8eaitf9 nadj einem 
bejonbeten IDluftet anaujdJIiejien ift. 
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Nach Ablauf des dreijahrigen Umlaufs hat der Regierungs- und Medizinal
rat in dem Jahresberichte die Erklarung abzugeben, da/3 samtliche Apothe
ken des Regierungsbezirks besichtigt worden sind; dabei ist das etwaige 
Unterbleiben einzelner Besichtigungen naher zu begriinden. 

ScblnDbestimmungf'u. 
§ 30. Zuwiderhandlungen der Apotheker gegen vorstehende 

Anweisung werden nach den bestehenden Bestimmungen bestraftl). 
1m iibrigen hat der Regierungsprasident seine Anordnungen erforder

lichenfalls gema/3 § 132ff. des Landesverwaltungsgesetzes vom 30. Juli 1883 
im Zwangswege zur Durchfiihrung zu bringen. 

§ 31. Die Befugnisse, welche in dieser Anweisung dem Regierungs
prasidenten zugewiesen sind, werden innerhalb des der Zustandigkeit des 
Polizeiprasidenten zu Berlin unterstellten Bezirks2) von dem letzteren 
ausgeiibt. 

XXIII. Standesvertretung. 
(fine eigentlidJe 6tanbe~betttetung ~aben bie ~teuf3ifdJen m~ot~efet etft mit 

ben butdJ srgl. ~etotbnung born 2. ~ebtuat 1901 gefdlaffenen ~l~ot~efedam
metn et~aUen. mls ~otliiufet betfelben beftanben eine stedJnifdJe srommiHion 
fiit tJ~atma3eutifdJe mngelegen~eiten, beten ~nfttuftion born 27. mtobet 1849 
batiette, fotuie ein butdJ srabinettsotbet born 29. mtJril1896 begtiinbetet mtJ0-
t~efettat. ~iefe beiben betatenben stottJetfdJaften finb mit bern am 1. ~uli 
1921 etfolgten ~nftafttteten bes tJteuf3ifdJen £anbesgefunb~eitstates (f. 6.3) 
aufge~oben tuorben; i~te ®efdJiifte tuetben fottab born 2anbesgefunb~eits
tat mit edebigt. 'l)ie mtJot~ekdammem ~aben bann butdJ ®efetl born 
21. 2ltJril 1923 eine neue Drganifation et~alten, beten S)autJt3tuecf tuat, i~nen 
ein gefetllidJes UmlagetedJt 3u getuii~ten unb bas ~a~lbetfa~ten anbets 
au tegeln. 'l)as ®efetl unb bie 3uge~origen musfii~tungsbeftimmungen lauten: 

Gesetz tiber die A.pothekerkaDlmern nnd einen Apotheker
kanIDlerans .. chnB. 

Vom 21. April 1923. 

Artikel 1. 

Die Verordmmg, betr. die Eimichtung einer Standesvertretung der 
Apotheker, vom 2. Februar 1901 wird mit der sich aus Art. 3 Abs. 2 dieses 
Gesetzes ergebenden Einschrankung aufgehoben. An ihre Stelle treten 
folgende Vorschriften 3): 

1) ilie @ittafbeftimmung ift § 367, 5 @itt.QUB. (i. @i.52). mad) einem IDlin.~d. 
bom 21. 3anuat 1902 (f. @i. 5) IoU inbeiien in leid)teten ijiiUen bon einet ~e· 
fhllfung ~bftllnb genom men unb bem ~pot~efet in bet aUf ben ffiebiiionsbefunb 
au etIaiienben ~etfiigung toegen ~bfteUung bet Untegelmii&igfeiten bas {onll ~fotbet. 
lidJe etoffnet toetben. ~udJ bet IDlin.~l. bom 30. ileaembet 1908 (\. @i. 372) otbnet 
bie fttaftedJtlidJe ~etfolgung nut bei "gtoben Untegelmii&igfeiten" an. 

I) ~gl. ~ietiibet iju&note 1 aUf @i. 365 . 
• ) gu betfdJiebenen ~atagtap~en bes @efeve9 geben bie ~u9fii~tung9bellimmungen 

(f. @i. 386) einge~enbe ~tIiiutetungen. 
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Erster !bschnitt. Die Apothekerkammern. 
a. Zahl und Geschiiftskreis. 
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§ 1. Fur jede Provinz ist eine Apothekerkammer zu errichten. 
Der Bezirk der Apothekerkammer der Provinz Brandenburg umfa/3t auch 
die Stadtgemeinde Berlin, der Bezirk der Apothekerkammer der Rhein
provinz zugleich die Hohenzollernschen Lande1). Die Kammern haben 
ihren Sitz am Amtssitz des Oberprasidenten. 

§ 2. (1) Der Geschaftskreis der Apothekerkammern umfa/3t die 
Erorterung aller Fragen und Angelegenheiten, die den Apothekerberuf 
oder die Arzneiversorgung betreffen, sowie die Wahrnehmung und Ver
tretung der Interessen des Apothekerstandes. 

(2) Die Staatsbehorden sollen den Apothekerkammern Gelegenheit 
geben, sich uber Fragen ihres Geschaftskreises gutachtlich zu au/3ern 2). 

§ 3. Die Apothekerkammern sind rechtsfahig. 
b. Wahlrecht, Mitgliedschaft und Wahlverfahren. 

§ 4. Die Mitglieder der Apothekerkammern und ihre Stellvertreter 
werden nach den Grundsatzen der Verhaltniswahl durch geheime lmd 
schriftliche Abstimmung gewahlt. Die Wahl erfolgt innerhalb des Bezirks 
der Kammer getrennt nach Wahlkreisen. Jeder Regierungsbezirk bildet 
einen Wahlkreis. UmfaI3t der Bezirk einer Kammer keinen Regierungs-

1) Wuf @tunb 5tueiet 5tuiidjen bet lJteuliiidjen unb bet idjaumbutg.Hppiidjen !Regie
tung abgeidjloi!enet t5taatsbetttiige bom 3.3anuat 1910 unb 24.3anuat 1921 iotuie 
5tueiet idjaumbutg.Iippiidjet @eiebe bom 18. IDliiq 1910 unb 23. IDliiq 1921 iinb bie 
im .2anb t5djaumbutg-,I!ippe tuo~n~aften Wpot~efet mit mlhfung ab 1. WptiI 
1921 an bie Wl.Jot~efedammet bet ~tobin5 ~annobet, unb 5tuat an ben mlaIJ1be5itf 
!RegAlk5. ~annObet angeidjIoi!en. '1lie biesbe5tigIidjen etften beiben WtmeI bes t5taats· 
betttages bom 24.3anudt 1921 Iauten: 

Artikel1. Der im Artikel III des Staatsvertrages vom 3. Januar 1910 vereinbarte 
AnschluB der in Schaumburg-Lippe wohnhaften Apotheker an die Apothekerkammer 
der preuBischen Provinz Hessen-Nassau wird hiermit aufgehoben. 

Fiir die Durchfiihrung der in den Artikeln I und II des Staatsvertrages vom 3. Januar 
1910 bezeichneten MaBnahmen wird das Gebiet von Schaumburg-Lippe dem preuBischen 
Reg.-Bez. Hannover dergestalt angesehlossen, daB die Apothekerkammer der Provinz 
Hannover fiir die innerhalb des Landes Schaumburg-Lippe wohnhaften Apotheker in 
gleicher Weise zustiindig sein soil wie fiir die innerhalb der genannten Provinz wohn
haften Apotheker, sowie daB die ersteren innerhalb des Wahlbezirkes des Reg.-Bez. 
Hannover in derselben Weise wahlberechtigt und wiihlbar sein sollen wie die in diesem 
Regierungs bezirke wohnhaften A potheker. 

Artikel II. Die im Artikel IV des Staatsvertrages vom 3. Januar 1910 der Apothe
kerkammer der preuBischen Provinz Hessen-Nassau eingeriiumte Befugnis, nach MaB
gabe des § 2 der preuBischen Verordnung vom 2. Februar 1910 Vorstellungen und An
triige an das Schaumburg-Lippische Ministerium zu richten, und die dort derselben 
Apothekerkammer auferlegte Verpflichtung, sich auf Erfordern des Schaumburg
Lippischen Ministeriums iiber Fragen innerhalb ihres Geschiiftskreises gutacht.lich zu 
iiuBern, wird mit der MaBgabe auf die Apothekerkammer der preuBischen Provinz 
Hannover iibertragen, daB das Schaumburg-Lippische Ministerium dieser Apotheker
kammer in geeigneten Fallen Gelegenheit zu solchen gutachtlichen XuBerungen geben 
wird. 

madj WttHer I bes t5taatsbetttages bom 3. 3anuat 1910 unb ben ettuii~nten 
t5djaumbutg·£illpifdjen @efe~en ~aben bie in t5d)aumbutg.£ippe tuo~nenben Wpot~efet 
aIle bieienigen !Redjte unb ~flidjten, tueldje ben pteuliifdjen Wpot~efetn nadj ben !Be
ftimmungen tibet bie Wpot~efetfammem 5ufte~en b3tu. obliegen. 

2) '1lUtdj !8etftigung bes 3ufti5miniftets "om 19. aniit5 1901 ift angeotbnet tuotben, 
bali bei bet !8eteibigung getidjtlidjet t5ad)betftiinbigen, bei benen bas 2{pot~efen. 
tueien intmiiiett iit, bie 2{pot~efetfammetn bOt~et 3u ~oten finb. 
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bezirk, so bildet die Provinz den Wahlkreis. Die Stadtgemeinde Berlin 
bildet einen eigenen Wahlkreis. 

§ 5. (1) Wahlberechtigt sind diejenigen in Deutschland approbierten 
Apotheker, die deutsche Reichsangehorige} sind und ihren W ohnsitz in 
PreulJen haben. Zu den Apothekern im Sinne dieser Bestimmungen gehoren 
mit Ausnahme der im Dienste des Reichsheeres oder der Reichsmarine 
stehenden Apotheker die Apothekenbesitzer und aUe anderen in einer 
Apotheke tatigen Apotheker, ferner Apotheker, die ein pharmazeutisches 
Reichs- oder Staatsamt bekleiden oder im pharmazeutischen Dienst von 
Selbstverwaltungskorpern stehen, sowie Apotheker, die den Apotheker
beruf zwar nicht mehr ausiiben, aber entweder in einer Berufsorganisation 
der Apotheker tatig sind oder einen anderen Beruf nicht ergriffen haben. 

(2) Das Wahlrecht der im vorhergehenden Absatze bezeichneten Apo
theker geht verloren, sobald eines der dort aufgefiihrten Erfordernisse 
bei dem bis dahin Wahlberechtigten fortfaUt. 

(3) Das Wahlrecht eines Apothekers ruht, solange er auf Grund des 
§ 38 Abs. 3 von der Beitragspflicht gegeniiber der Apothekerkammer 
befreit ist. 

(4) Das Wahlrecht eines Apothekers ruht ferner, solange eine gericht
liche Untersuchung gegen ihn schwebt, wenn diese wegen Verbrechen oder 
solcher Vergehen eingeleitet ist, die den Verlust der biirgerlichen Ehren
rechte nach sich ziehen oder nach sich ziehen konnen, oder wenn er sich 
in Untersuchungshaft oder, unbeschadet der Vorschrift des § 8, in Straf
haft befindet. 

(5) Ein Apotheker ist yom Wahlrecht ausgeschlossen, solange er 
entmiindigt ist oder unter vorlaufiger Vormundschaft oder wegen geistiger 
Gebrechen unter Pflegschaft steht oder solange er rechtskraftig durch 
Richterspruch die biirgerlichen Ehrenrechte verloren hat. 

§ 6. Wahlen kann ein Apotheker nur, wenn er in eine Wahlerliste 
oder eine Wahlkartei eingetragen ist. 

§ 7. (1) Wahlbar ist ein nach § 5 Abs. 1 wahlberechtigter Apotheker 
in dem Wahlkreise, in dem er seinen Wohnsitz hat. 

(2) Der § 5 Abs. 2 bis 5 findet auf die Wahlbarkeit entsprechende An
wendung. 

§8. (1) EinemApotheker,der seineB erufspflichten1) erheblich oder 
wiederholt verletzt hat, oder der wegen eines Vergehens oder Verbrechens 
rechtskriiftig verurteilt worden ist, konnen durch BeschlulJ des Vorstandes 
der Apothekerkammer das Wahlrecht oder die Wahlbarkeit oder beide 
zugleich dauernd oder auf Zeit entzogen werden 2). Es ist ihm vorher 
Gelegenheit zur AuJ3erung zu geben. Zu der Beratung und BeschluJ3fassung 
iiber die Entziehung des Wahlrechts oder der Wahlbarkeit ist ein Beauf
tragter des Oberprasidenten hinzuzuziehen. Dieser Beauftragte hat das 
Recht, jederzeit gehort zu werden; er hat aber kein Stimmrecht. 

1) "metufsVfIidjten" nidjt ,,<StanbesvfIidjten". fillet ben Untetfdjieb tlgl. bie 
2lusf .·meft. (<S. 387). <!in !8etfa~ten Illegen !8ede~ung bet <StanbesVfIidjten ift nidjt 
5u1dffig. 

2) .piet3u bemetfte eine !8etfilgung bes !JRebAIniniftets tlom 23. ~Vtil 1901: 
Disziplinare Befugnisse iiber die Apotheker ihres BeziIks sind den Apo

thekenkammem nicht beigelegt. Es ist nur der Gefahr, daB unwiirdige Mitglieder 
des Apothekerstandes an der neuen Organisation Anteil erhielten, dadurch vorge
heugt worden, daB dem Vorstande der Apothekerkammer das Recht heigelegt ist, 
derartigen Apothekem, soweit sie nicht ein mittelbares oder unmittelbares Staats
amt bekleiden oder dem Spruche der Militil.rehrengerichte unterliegen, das Wa.hlrecht 
und die Wii.hlbarkeit dauemd oder auf Zeit zu entziehen. 
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(2) Der Beschlu13 ist schriftlich abzufassen und von den Mitgliedem 
des Vorstandes der Apothekerkammer, die bei ihm mitgewirkt haben, 
zu unterschreiben. Er mu13 die Tatsachen und Griinde enthalten, die den 
Vorstand der Apothekerkammer zur Entziehung des Wahlrechts oder der 
Wahlbarkeit veranlaJ3t haben. Der Beschlul3 ist dem durch die Ent
ziehung des Wahlrechts oder der Wahlbarkeit betroffenen Apotheker zu
zustellen. Letzterer kann den BeRchlu13 innerhalb 4 Wochen von der Zu
stellung ab mit der Beschwerde an den Minister fiir Volkswohlfahrt an
fechten, der endgiiltig entscheidet. Die Anfechtung hat aufschiebende 
Wirkung. 

(3) Die Bestimmungen iiber die Entziehung des Wahlrechts und der 
Wahlbarkeit finden keine Anwendung auf Apotheker, fiir die ein durch 
Reichs- oder Landesgesetz geordnetes Disziplinarverfahren besteht. 

§ 9. (1) Ein Mitglied oder ein Stellvertreter verliert seinen Sitz 
in der Apothekerkammer: 

1. durch Verzicht, der dem Vorstande der Apothekerkammer gegeniiber 
schriftlich erklart werden mul3 und unwiderruflich ist; 

2. durch nachtraglichen, dauemden oder voriibergehenden Verlust 
der Wahlbarkeit (§ 7). Die FaIle des § 5 Abs. 4 ziehen in Verbindung mit 
§ 7 nicht den alsb.aldigen Verlust des Kammersitzes nach sich; 

3. durch nachtragliche Entziehung der Wahlbarkeit (§ 8); 
4. durch Ungiiltigkeitserklarung der Wahl. 
(2) In den Fallen der Ziff.2 beschlie13t der Vorstand der Apotheker

kammer dariiber, ob der Verlust des Sitzes eingetreten ist. Auf den Be
schlul3 und seine Anfechtung findet der § 8 Abs. 2 entsprechende An
wendung. 

§ 10. (1) Die Wahl findet aIle vier Jahre im November statt. Der 
vierjiihrige Zeitraum, fUr den die Wahl erfolgt, beginnt mit, dem Anfange 
des nachstfolgenden Jahres. 

(2) Die Wahlzeit (Beginn und Ende der Wahlfrist) wird von dem 
Vorsitzenden der Apothekerkammer festgesetzt. 

§ 11. (1) Fiir jeden Wahlkreis hat der Vorsitzende der Apotheker
kamrner fiir die dort wohnenden Wahler eine Wahlerliste oder eine 
Wahlkartei anzulegen und in der Zeit zwischen dem 15. Juli und 15. August 
desjenigen Jahr€8, in dem die Wahl stattfindet, vierzehn Tage in jedem 
zu dem Wahlkreise gehorenden Kreise (Oberamtsbezirk) offentlich aus
zulegen. Zeit und Ort der Auslegung sind von ihm unter Hinweis auf die 
Einspruchsfrist vorher offentlich bekanntzumachen. 

(2) Einspriiche gegen die Wahlerliste (Wahlkartei) sind unter Bei
fiigung der erforderlichen Unterlagen spatestens innerhalb einer Woche 
nach Ablauf der Auslegungsfrist beim Vorsitzenden der Apothekerkamrner 
anzubringen. Dieser hat iiber den Einspruch innerhalb 8 Tagen zu ent
scheiden. Seine Entscheidung kann binnen 8 Tagen durch Beschwerde 
bei dem Oberprasidenten angefochten werden, der endgiiltig entscheidet. 

(3) Der Vorsitzende der Apothekerkammer hat die Wiihlerliste (Wahl
kartei) nach Ablauf der Einspruchsfrist, oder wenn Einspriiche erhoben 
waren nach deren Erledigung, abzuschlie13en. 

§ 12. (1) Ein Wahler kann nur in dem Wahlkreise wahlen, in dessen 
Wahlerliste oder Wahlkartei er eingetragen ist. 

(2) Er kann in diesem Wahlkreise auch dann wahlen, wenn er nach 
Abschlu13 der Wahlerliste (Wahlkartei) seinen Wohnsitz in einen anderen 
Wahlkreis verlegt hat. 
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§ 13. Der Vorsitzende der Apothekerkammer ist. Wahlleiter in den 
zum Kammerbezirke gehorenden Wahlkreisen. Er wird von seinem Stell
vertreter im Vorsitz auch als Wahlleiter vertreten. 

§ 14. (1) Jeder Apothekerkammer miissen mindestens sechs Mit
glieder angehoren. 

(2) In jedem Wahlkreise ist auf je vierzig in die Wahlerliste (Wahl
kartei) eingetragene Wahler ein Mitglied zu wahlen; verbleibt nach der 
Teilung der Wahlerzahl durch vierzig eine Restsumme, die hoher als zwanzig 
ist, so tritt fiir diese Restsumme ein weiteres Mitglied hinzu. Die Mindest
zahl der Mitglieder, die in einem Wahlkreise zu wahlen sind, betragt jedoch 
zwei. 

(3) Wiirde nach der im AbR.2 angegebenen Berechnungsart die Mit
gliederzahl der Apothekerkammer nicht die nach Abs. 1 erforderliche 
Mindestzahl von sechs erreichen, so sind die zu sechs noch fehlenden Mit
gliedersitze auf die Wahlkreise unter Beriicksichtigung deren Wahler
zahlen zu verteilen. 

(4) Fiir jedes Mitglied ist gleichzeitig ein Stellvertreter zu wahlen. 
(5) Der Oberprasident bestimmt auf Grund der abgeRchlossenen Wahler

listen (Wahlkarteien), wieviel Mitglieder und Stellvertreter danach in jedem 
Wahlkreise zu wahlen sind. 

§ 15. (1) Bei dem Wahlleiter sind spatestens am fiinfunddrei13igsten 
Tage vor dem Beginne der Wahlzeit Wahlvorschlage einzureichen. 

(2) Die Wahlvorschlage miissen von mindestens zehn im Wahlkreise 
zur Ausiibung der Wahl berechtigten Personen unterschrieben sein. Ergibt 
jedoch eine Teilung der Gesamtzahl der in der Wahlerliste (Wahlkartei) 
eingetragenen Wahler durch die Zahl der in dem Wahlkreise zu wahlenden 
Kammermitglieder eine kleinere Zahl als zehn, so geniigt fiir einen Wahl
vorschlag eine dieser kleineren Zahl entsprechende Zahl von Unterschriften. 
1st die kleinere Zahl keine volle Zahl, so ist sie nach unten auf die nachste 
volle Zahl abzurunden. 

(3) Die Namen der Bewerber mussen in erkennbarer Reihenfolge auf
gefiihrt sein. 

(4) Jeder Wahlvorschlag mu/3 mindestens doppelt so viel Namen zu 
wii.hlender Bewerber enthalten, als Mitglieder in dem Wahlkreise zu wahlen 
sind. 

(5) In den Wahlvorschlag darf nur aufgenommen werden, wer seine 
Zustimmung dazu erklart hat. Die Erklarung mull spatestens am fiinf
unddreilligsten Tage vor dem Beginne der Wahlzeit beim Wahlleiter ein
gereicht sein; andernfalls wird der Bewerber gestrichen. 

(6) In dem einzelnen Wahlkreise darf ein Bewerber nur einmal vor
geschlagen werden. 

§ 16. (1) In jedem Wahlvorschlage mu/3 ein Vertrauensmann und 
ein Stellvertreter bezeichnet werden, die zur Abgabe von Erklarungen 
gegeniiber dem Wahlleiter und dem Wahlausschusse (§ 18) bevollmachtigt 
sind. Fehlt diese Bezeichnung, so gilt der erste Unterzeichner als Ver
trauensmann, der zweite als Stellvertreter. 

(2) Erklart mehr als die Haifte der Unterzeichner eines Wahlvorschlags 
schriftlich, dall der Vertrauensmann oder sein Stellvertreter durch einen 
anderen ersetzt werden solI, so tritt dieser an die Stelle des friiheren Ver
trauensmanns, sobald die Erklarung dem Wahlleiter zugeht. 

§ 17. Innerhalb eines Wahlkreises konnen mehrere Wahlvorschlage 
miteinander verbunden werden. Jeder Wahlvorschlag darf nur einer 
Gruppe von verbundenen Wahlvorschlagen angehoren. Die Verbindung 
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mu13 von den Vertrauensmannern del' einzelnen Wahlvorsehliige odeI' deren 
Stellvertretern iibereinstimmend spiitestens am vierzehnten Tage VOl' 
dem Beginne der Wahlzeit sehriftlich dem Wahlleiter gegeniiber erkliirt 
werden. Verbundene Wahlvorsehliige konnen nul' gemeinsehaftlich zuriiek
genommen werden. Sie gelten den anderen Wahlvorsehliigen gegeniiber 
als ein Wahlvorsehlag. 

§ IS. Fiir jeden Kammerbezirk wird ein WahlaussehuJ3 gebildet, 
der die Wahlvorsehliige und ihre Verbindungen zu priifen und das Er
gebnis del' ·Wahl festzustellen hat. Er besteht aus dem Wahlleiter bzw. 
dessen Stellvertreter als Vorsitzenden und zwei Beisitzern. Die Beisitzer 
und ihre Stellvertreter werden von dem Vorstande del' Apothekerkammer 
aus den Wahlern des Kammerbezirks berufen. Einer dieser Beisitzer und 
sein Stellvertreter miissen Apothekenbesitzer, del' andere Beisitzer und sein 
Stellverteter angestellte Apotheker sein. Die Berufung erfolgt durch einen 
mit Stimmenmehrheit gefaJ3ten Besehlu13; bei Stimmengleiehheit ent
seheidet die Stimme des Vorsitzenden. 

§ 19. Die Wahlvorsehliige konnen naeh ihrer Festsetzung nieht mehr 
geiindert, verbunden odeI' zuriiekgenommen werden; aueh eine Zuriick
nahme von Verbindungen ist dann unzulassig. 

§ 20. Wird n ur ein Wahl vorsehlag fUr einen Wahlkreis zugelassen, 
so gel ten die darin giiltig verzeiehneten Bewerber in del' Reihenfolge des 
Vorsehlags naeh MaJ3gabe der zu wiihlenden Zahl als Mitglieder hzw. Stell
vertreter (§ 2S) gewiihlt. Eine Wahlhandlung naeh den §§ 21 bis 27 findet 
dann in dem Wahlkreise nieht, statt. 

§ 21. Del' Wahlleiter gibt spatestens am flinften Tage VOl' dem Beginn 
del' Wahlzeit die Wahlvorsehliige nebst den Verbindungserkliirungen in 
der zugelassenen Form offentlieh bekannt. 

§ 22. (I) Die Wahl erfolgt dureh Einsendung eines Stimmzettels 
an den Wahlleiter. Der Stimmzettel mu13 bis zum Ende del' Wahlzeit ab
gesandt werden. Er darf nul' die Namen del' Bewerber enthalten, denen 
der Wahler seine Stimme geben will. Weitere Angaben maehen ihn ungiiltig. 

(2) Die Namen auf dem Stimmzettel diirfen nur einem einzigen Wahl
vorschlage entnommen sein. Ein Name geniigt. 

(3) Der Stimmzettel muO in einem versehlossenen, als Wahlumsehlag 
bezeiehneten Umsehlage enthalten sein. Die Ubersendung von Stimrnzetteln 
mehrerer Wahler in einem Wahlumsehlage ist unzuliissig. Del' Wahlumsehlag 
mit dem Stimmzettel ist in einem zweiten iiu13eren Umsehlage abzusenden, 
del' au13er dem Wahlumsehlage einen Zettel enthalten mu13, auf dem sieh 
die zur Feststellung der Person des Wahlers notigen ~<\ngaben befinden. 

§ 23. Naeh Ablauf der Wahlzeit stellt der Wahlaussehu13 in einer 
Offentliehen Sitzung das Wahlergebnis fest und entseheidet dabei mit 
Stimmenmehrheit iiber die GiiItigkeit der Stimmzettel; bei Stimmen
gleiehheit gibt der Vorsitzende den Aussehlag. 

§ 24. Zur Ermittlung des Wahlergebnisses stellt der Wahlaussehu13 
fest, wieviel giiltige Stimmen abgegeben sind und wieviel davon auf 
jeden Wahlvorsehlag und auf die verbundenen Wahlvorsehlage gemein
sehaftlieh entfallen. 

§ 25. (1) Die zu besetzenden Mitgliederstellen werden auf die Wahl
vorsehliige naeh dem Verhiiltnis der ihnen naeh § 24 zugefallenen Stimmen 
verteilt. 

(2) Die Verteilung erfolgt in der Weise, daJ3 die auf die einzelnen Wahl
vorsehlage entfallenden Stimmenzahlen naeheinander dureh I, 2, 3 usw. 
geteilt werden, bis von den sich hieraus ergebenden Teilzahlen so viel 
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Hochstzahlen der GroBe nach ermittelt sind, als Kammermitglieder zu 
wahlen sind. 

(3) Jeder Wahlvorschlag enthalt so viel Mitgliedersitze, als auf ihn 
Hochstzahlen entfallen. Wenn an letzter Stelle auf mehrere Wahlvorschlage 
die gleiche Hochstzahl entfalIt, entscheidet das yom Vorsitzenden zu zie· 
hende Los. 

§ 26. Sind verbundene Wahlvorschlage vorhanden, so wird bei der 
Verteilung der Mitgliedersitze auf die einzelnen Wahlvorschlage jede Gruppe 
verbundener Wahlvorschlage als ein Wahlvorschlag angesehen und 
ihr die ihrer Gesamtstimmenzahl entsprechende Mitgliederzahl zugeteilt. 
Die so ermittelte Mitgliederzahl wird nach den Grundsatzen des § 25 auf 
die einzelnen miteinander verbundenen Wahlvorschlage unterverteilt. 

§ 27. Die Mitgliedersitze werden auf die Bewerber nach ihrer Reihen· 
folge in den Wahlvorschlagen verteilt. 

§ 28. Der den gewahlten Mitgliedern an erster (zweiter, dritter usw.) 
Stelle auf demselben Wahlvorschlag oder, wenn dieser erschopft ist, auf 
einem mit ihm verbundenen Wahlvorschlage folgende Bewerber gilt als 
Stellvertreter desjenigen Mitgliedes gewahlt, das an el'ster (zweiter, 
dritter usw.) Stelle gewiihlt ist. 

§ 29. (1) Wenn ein zum Mitglied Berufener die Wahl ablehnt, so tritt 
sein Stellvertreter an seine Stelle. Wird danach ein Stellvertreter Mit
glied oder lehnt ein zum Stellvertreter Berufener die Wahl ab, so tritt an 
seine Stelle derjenige Bewerber, der hinter dem an letzter Stelle zum Stell· 
vertreter Gewahlten als nachster auf dem Wahlvorschlag oder, wenn dieser 
erschopft ist" auf einem mit ihm verbundenen Wahlvorschlage steht. 1st 
kein solcher Bewerber vorhanden, so bleibt die Stelle unbesetzt. 

(2) Das gleiche gilt, wenn ein Mitglied oder ein Stellvertreter ausscheidet. 
(3) Der Vorstand der Apothekerkammer st.ellt fest, wer danach an 

Stelle des Ablehnenden oder Ausgeschiedenen als Mitglied oder Stellver
treter berufen ist. 

§ 30. Das Ergebnis der Wahl ist von dem Oberprasidenten Offent
lich bekanntzumachen. Die Kosten der Bekanntmachtmg tragt der Staat. 

§ 31. Gegen die Giilt.igkeit der Wahl kann jeder Wahler binnen zwei 
Wochen nach der Offentlichen Bekanntmachung des Wahlergebnisses beim 
Vorstand del' Apothekerkammer Einspruch erheben. Ober den Ein
spruch entscheidet die Apothekerkammer. Erklart sie die Wahl eines 
odeI' einzelner Mitglieder fiir ungiiltig, so gilt § 29. Erklart sie die ganze 
Wahl odeI' einen ganzen Wahlvorschlag fiir ungiiltig, so hat in dem be
treffenden Wahlkreise alsbald eine Nachwahl stattzufinden. 

C. Vorstand und Mitgliederversammlung. 

§ 32. Die Mitglieder der Apothekerkammer verwalten ihr Amt als 
Ehrenamt. Fur die Teilnahme an den Sitzungen der Kammer und des 
Vorstandes konnen ihnen Entschadigungen gewahrt werden. 

§ 33. (1) Spatestens drei Monate nach Ablauf der Wahlzeit sind die 
Mitglieder der Apothekerkammer von dem Oberprasidenten zur Wahl 
des Vorstalldes zusammenzuberufen. Del' § 36 Abs. 1 und 3 und del' 
§ 37 Abs. 1 finden entsprechende Anwendung. 

(2) Ein Mitglied, das am Erscheinen verhindert ist, hat hiervon recht
zeitig Mitteilung zu machen. An seine Stelle ist sein Stellvertreter zu laden. 

(3) Die Wahlversammlung wird von dem Oberprasidenten odeI' 
seinem Stellvertreter erOffnet. In der Wahlversammlung fiihrt das an 
J ahren alteste anwesende Mitglied der Kammer den Vorsitz. Er beruft 
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die beiden jiingsten anwesenden Mitglieder als Schriftfiihrer und Stimmen
zahler. 

(4) Der Vorstand ist fUr die Amtsdauer der Apothekerkammer zu 
wahlen und hat aus einem Vorsitzenden und mindestens zwei Beisitzern 
zu bestehen. Die Apothekerkammer beschlie13t mit dieser Ma13gabe, wie
viel Vorstandsmitglieder zu wahlen sind. Wenn angestellte Apotheker 
der Apothekerkammer angehoren, mull mindestens einer von ihnen als Vor
standsmitglied gewahlt werden. Fiir den Vorsitzenden und jeden Beisitzer 
ist zugleich ein Stellvertreter zu wahlen, und zwar fUr den Vorsitzenden 
aus der Zahl der Beisitzer. 

(5) Die Wahl erfolgt in geheimer Abstimmung durch Stimmzettel in 
besonderen Wahlgangen. Sie kann durch Zuruf erfolgen, wenn von keiner 
Seite widersprochen wird. 

(6) Der Vorsitzende wird zuerst gewahlt. 
(7) "Ober die Giiltigkeit eines Stimmzettels entscheidet die Apotheker

kammer. 
(8) Gewahlt ist, wer die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhalten 

hat. Ergibt sich keine solche Stimmenmehrheit, so wird zu einer engeren 
Wahl zwischen denjenigen geschritten, die die meisten Stimmen erhalten 
haben. Bei Stimmengleichheit entscheidet das von dem Vorsitzenden zu 
ziehende Los dariiber, wer auf die engere Wahl zu bringen oder wer als 
schlie13lich gewahlt zu betrachten ist. 

(9) Lebnt ein Gewahlter die Wahl ab, so tritt an seine Stelle, wer die 
nachstmeisten Stimmen erhalten hat. 

§ 34. (1) Der Vorstand beschlieLlt mit Stimmenmehrheit. Stimmen
gleichheit gilt aIs Ablehnung. 

(2) Er ist beschlulHahig, wenn mehr als die Halfte seiner Mitglieder 
oder deren Stellvertreter anwesend ist. Besteht der Vorstand nUT aus 
einem Vorsitzenden und zwei Beisitzern, so ist fiir seine Beschlullfahigkeit 
die Anwesenheit aller Mitglieder oder deren Stellvertreter erforderlich; 
muLl der stellvertret~nde V orsitzende eines solchen V orstandes den Vorsitz 
iibemehmen, so tritt fiir ibn sein Stellvertreter als Beisitzer ein. 

(3) Der Vorstand kann dUTch briefliche Abstimmung beschlieLlen, 
sofem nicht ein Mitglied miindliche Abstimmung verlangt oder iiber eine 
Entziehung des Wahlrechts oder der Wahlbarkeit zu beschlie13en ist. 

(4) Der Vorstand fiihrt auC'h nach Ablauf der Wahlperiode die ~schafte 
weiter, bis der neue Vorstand die Geschaftsfiihrung iibernommen hat. 

§ 35. (1) Der Vorsitzende vertritt die Apothekerkammer nach auLlen 
und vermittelt ihren Verkehr mit den Staatsbehorden. Alle Urkunden, 
welche die Apothekerkammer vermogensrechtlich verpflichten, miissen 
unter ihrem Namen von dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter und 
noch einem Mitgliede des Vorstandes volIzogen werden. 

(2) Der Vorsitzende hat die laufenden Geschafte der Apothekerkammer 
und des Vorstandes zu fiihren, deren Beschliisse auszufiihren und deren' 
Ausfiihrung zu iiberwachen. Er beruft die Sitzungen der Apotheker
kammer und des Vorstandes ein und leitet in heiden die Verhandlungen. 

(3) Er muLl die Apothekerkammer einberufen, wenn die Halfte 
ihrer Mitglieder unter Angabe des zu verhandelnden ~genstandes schrift
Hch darauf antragt oder wenn es die Apothekerkammer oder der Vorstand 
beschlie13t. 

(4) Er mull den Vorstand einberufen, wenn es von zwei Vorstands
mitgliedern unter Angabe des zu verhandelnden ~genstandes schriftlich 
beantragt wird. 
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§ 36. (1) Der Vorstand und die Apothekerkammer werden durch 
schriftliche Einladung einberufen, die spatestens vierzehn Tage vor der 
Sitzung eingeschrieben zur Post zu geben ist. 

(2) Auf die Teilnahme der SteUvertreter an den Sitzungen des Vor
standes und der Apothekerkammer finden § 33 Abs. 2 und § 34 Abs. 2 
Anwendung. 

(3) Bei der Einberufung der Apothekerkammer miissen die Gegen
stande, iiber die in der Sitzung beschlossen werden soIl, bezeichnet werden. 
'Ober andere Gegenstande, mit Ausnahme des Antrags auf abermalige Ein
berufung der Apothekerkammer, darf nur dann ein Beschlul3 gefaJ3t werden, 
wenn sie dringlich sind lmd mindestens ein Drittel der anwesenden Kammer
mitglieder der Beschlullfassung zustimmt. 

§ 37. (1) Die Apothekerkammer ist beschlu13fahig, wenn mehr als 
die HiUfte ihrer Mitglieder oder deren SteUvertreter anwesend ist. 

(2) Fiir einen Beschlu13 ist die einfache Mehrheit aUer abgegebenen 
Stimmen erforderlich, soweit sich nicht aus diesem Gesetz etwas anderes 
ergibt. 

(3) 1m iibrigen regelt die Apothekerkammer ihre Geschaft.sfiihrung 
selbstandig. 

d. Umlagerecht und Kassen der Apothekerkammern. 
§ 38. (1) Jede Apothekerkammer ist befugt, von den wahlberechtigten 

Apothekem des Kammerbezirks einen von ihr festzusetzenden jahrlichen 
Beitrag zur Deckung ihres Kassenbedarfs zu erheben. 

(2) Die Beitragspflicht bleibt auch dann bestehen, wenn einem Apo
theker auf Grund des § 8 das Wahlrecht durch einen Beschlull des Vor
standes der Apothekerkammer entzogen worden ist. 

(3) Approbierte Apotheker, die Reichsbeamte oder unmittelbare 
Staatsbeamte sind, sowie andere approbierte Apotheker, die den Apo
thekerberuf nicht mehr ausiiben, sind von der Beitragspflicht befreit, 
sofem sie dem Vorstande del' Apothekerkammer eine entsprechende schrift· 
liche Erklarung abgeben. Die Befreiung tritt mit dem Ablaufe des Monats 
cin, in dem die Erklarlmg an den Vorstand der Apothekerkammer gelangt. 
Wird die Erklarung durch den Vorstand beanstandet, so ist dariiber dem 
Apotheker ein mit Griinden versehener Bescheid zu erteilen; auf Antrag 
entscheidet der Oberprasident iiber die Beanstandung endgiiltig. 

(4) Ergibt sich nachtraglich, dal3 die Voraussetzungen fiir die Befrehmg 
von der Beitragspflicht nicht vorlagen, so ist der Beitrag nachzuzahlen. 
Das gleiche gilt, wenn nachtraglich die Voraussetzungen fiir die Befreiung 
fortfallen lrod der Beitragspflichtige es unterlal3t, dem Vorstande der 
Apothekerkammer hiervon binnen zwei Monaten Anzeige zu erstatten. 
In beiden FaUen kann dem betreffenden Apotheker durch Beschlull des Vor· 
standes der Apothekerkammer au13erdcm auferlegt werden, das Vier· bis 
'Zehnfache des nachzuzahlenden Beitrags an die Kasse der Apotheker. 
kammer zu entrichten. Zugleich kann ihm durch Beschlull des Vorstandes 
fiir die Zukunft der Anspruch auf Befreiung voriibergehend oder dauemd 
entzogen werden. 

(5) Die Entscheidungen und Beschliisse gemiU3 Aba. 3 und 4 ergehen 
nach Anhorung des betreffenden Apothekers. 

§ 39. (1) Der Jahreabeitrag ist in der Regel fiir aUe verpflichteten 
Apotheker des Kammerbezirks in gleicher Weise festzusetzen. Mit Riick
sicht auf besondere Verhiiltnisse konnen Erma13igungen nach gleichma13ig 
abgestuften Satzen fiir einen Teil der Apotheker festgesetzt werden. 
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(2) Zu Beschliissen der Apothekerkanunern, durch die die Aufbringung 
der Beitriige unter Zugrundelegung andel'er Beitragsmaf3stabe bestinunt 
wird, ist eine 1t1ehrheit von zwei Dritteln del' an der Abstinunung 
teilnehmenden Mitglieder erforderlich; in der Einladung ist auf diese Be
stimmung hinzuweisen. 

(3) Der Beschluf3 der Apothekerkammer iiber die Hohe des Beitrags. 
und iiber die Festsetzlrng der Beitragsmaf3stabe bedarf der Genehmigung 
des Oberpriisidenten, die von dem Vorstande der Apothekerkammer 
einzuholen ist. 

§ 40. (1) 'Gegen die Heranziehung zu den Beitriigen der Apotheker
kammer (§ 38 Abs. 1 und 4) steht dem Verpflichteten binnen einem Monate 
der Einspruch an den Vorstand der Apothekerkammer und gegen dessen 
Ent!1cheidung binnen einer weiteren Frist von einem Monate die Berufung 
an den Oberprasidenten zu, der endgiiltig entscheidet. Der Lauf der Ein
spruchs- lrnd der Berufungsfrist beginnt mit dem Ablaufe desjenigen Tages, 
an dem das Schreiben iiber die Heranziehung oder die Entscheidung iiber 
den Einspruch bei dem Empfanger eingegangen ist. 

(2) Die Einziehung von Beitragen, die nicht freiwillig gezahltwerden. 
erfolgt im Wege des Verwaltungszwangsverfahrens. 

(3) V'ber die Niederschlagung einzelner Beitrage entscheidet der Vor-
stand der Apothekerkammer. 

§ 41. (1) Bei jeder Apothekerkanuner wird eine Kasse errichtet. 
(2) Die Kasse hat ihren Sitz am Sitze del' Apothekerkanuner. 
(3) In die Kasse der Apothekerkammer flief3en: 
1. die Beitriige del' wahlberechtigten Apotheker des Kammerbezirks 

(§ 38); 
2. aIle Zuwendungen, die der Apothekerkammer gemacht werden. 
(4) Aus der Kasse werden bestritten: 
1. die Verwaltungskosten einschlief3lich der Kosten der Wahlen, soweit 

sich nicht aus § 30 und Art. 2 Abs. 4 etwas anderes ergibt, sowie der Ent
schadigungen der Mit,glieder del' Apothekerkammer fiir die Teilnahme 
an Sitzungen des Vorstandes oder der Kammer; 

2. der durch Beschluf3 des Apothekerkanunerausschusses (§ 47) fest
gesetzte Beitrag der Apothekerkammer zu den Kosten des Apotheker
kammerausschusses; 

3. die sonstigen von der Apothekerkanuner beschlossenen Aufwen
dungen fiir Angelegenheiten des Apothekerstandes, insbesondere fiir Ein
richtungen zugunsten hilfsbediirftiger Apotheker oder Hinterbliebener von 
Apothekern. 

§ 42. (1) Die Kasse wird von dem Vorstande der Apothekerkammer· 
verwaltet. 

(2) Den Kassenfiihrer wiihlt der Vorstand der Apothekerkammer 
fiir die Dauer der Amtszeit aus seiner Mitte. 

§ 43. (1) Der Kassenfiihrer ist zur Empfangnahme von Geldern und zur 
Erteilung von Quittungen sowie auf Anweisung des Vorsitzenden der 
Apothekerkammer zu Zahlungen berechtigt. 

(2) Die einkonunenden Gelder sind, soweit sie nicht zur Bestreitung 
laufender Ausgaben Verwendung finden, miindelsicher anzulegen. 

(3) Der Kassenfiihrer hat iiber Einnahmen und Ausgaben Biicher 
zu fiihren. 

§ 44. (1) Der Kassenfiihrer hat im Namen des Vorstandes der Apo
thekerkammer die Einziehung nicht freiwillig gezahlter Beitrage zu be-. 
treiben (§ 40 Abs. 2). 
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(2) Ais Vollstreckungsbehorde im Sinne der Vorschriften iiber das 
Verwaltungszwangsverfahren gilt die Ortspolizeibeherde, die auf Ersuchen 
des Kassenflihrers die Vollst.reckung zu bewirken hat. 

§ 45. (1) Die Kasse und die Biicher nebst Belegen Rind jahrlich min
destens einmal durch zwei von der Apothekerkammer zu bestimmende 
Kammermitglieder zu priifen. 

(2) Der Kassenflihrer hat dem Vorst.and und dieser der Apotheker
kammer jahrlich Rechnung zu legen. 

(3) Eie Apothekerkammer erteilt nach Erledigung etwaiger Anstande 
die Entlastung. 

e. Staatsaufsicht. 
§ 46. (1) Die allgemeine Staatsaufsicht iiber die Apothekerkammern 

und deren Vorst,and wird durch den Oberpriisidenten gefiihrt. Er ist be
fugt-, an den Vorstands- oder Kammersit.zungen mit dem Rechte auf jeder
zeitiges Geher teilzlmehmen, und kann mit der Ausiibung dieses Rechtes 
einen oder mehrere Vertreter beauftragen. 

(2) FJr ist ferner berechtigt, von dem Stande der Kasse (§ 41) selbst 
oder durch einen Beauftragt-en Kenntnis zu nehmen und Biicher und Be
lege zu priifen. 

Zweiter Abschuitt. Der Apothekerkammerau88chu.6. 
§ 47. (1) Der Apothekerkammerausschu13 hat die Aufgab e, innerhalb der 

den Apothekerkammern zugewiesenen Zustandigkeit eine vermittelnde 
Tatigkeit auszuiiben, und zwar sowohl zwischen dem Minister fiir Volks
wohlfahrt und den Apot.hekerkammern, als auch zwischen diesen unter
einander. 

(2) Insbesondere liegt- ihm ob: 
1. die Beratung der ihm vom Minister iiberwiesenen Vorlagen; zu 

diesem Zwecke hat er die Vorlagen den Apothekerkammern zur Beratung 
und Beschlul3fassung mitzuteilen, die Ergebnisse der Berattmg und die 
BeschliiHse der Apothekerkammern zusammenzustellen und unter Bei
fiigung der Beschliisse und der diesen zugrunde liegenden Verhandlungen all 
den Minister gutachlich zu berichten; 

2. die Beratung der von einzelnen Apothekerkammern oder von Mit
gliedern des Apothekerkammerausschusses an ihn gerichteten Antrage; 
zu diesem Zwecke hat er die Antriige den Apothekerkammern zur Beratung 
und Beschlu13fasstmg mitzuteilen, die Antrage im Sinne der Mehrheit 
der gefa13ten Beschliisse zu erledigen und hiervon die Apotheker
kammern zu benachrichtigen. 

(3) Die Zustandigkeit der Apothekerkammern wird durch den Apothe
kerkammerausschu13 nicht beschrankt. 

(4) Der Apothekerkammerausschu13 hat seinen Sitz in Berlin. 
§ 48. (1) Die Mitglieder des Apothekerkammerausschusses 

werden von den Apothekerkammern gewiihlt" und zwar fUr die Amtsdauer 
der Kammern. 

(2) Jede Apothekerkammer wiihlt ein Mitglied. Diejenigen drei Kam
mern, die die hochsten Mitgliederzahlen haben,l) wahlen zwei Mitglieder, 

1) 'llie brei Sfammetn, bie bie ~ild)ften 9JmgIieber3a~ren ~aben llnb bemgemiiji 3 IV e i 
Wl it 9 fi e b e r in ben ~vot~efedammetaus(d)llji IVii~ren, finb nad) Wlin.lhL bom 26. 3a< 
nuat 1924 llnb 13.3anuat 1925 bie ~vot~efedammetn 1. fut bie I.llwbin5 I8ranbenbutg 
unb bie 6tabtgemeinbe l8edin, 2. fut bie ffi~einVtObin5 unb bie ~o~en301letnid)en i3anbe, 
3. fut bie I.lltobin3 ~eftfaren. 
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von denen das eine Mitglied ein Apothekenbesitzer, das andere Mitglied 
ein angestellter Apotheker sein mu1Jl). 

(3) Jst die Mitgliederzahl bei zwei Kammern gleich groll und 
kommen deswegen fiir die Wahl von zwei Ausschuf3mitgliedern mehr als 
drei Kammem in Frage, so hat von den Kammem mit gleich hoher Mit
gliederzahl diejenige zwei Mitglieder in den Apothekerkammerausschull zu 
entsenden, die schon bei der letzten Wahl zwei Mitglieder in den Ausschufl 
gewahlt hatt.e. Hatten beide Kammern oder hatt,e keine von ihnen damals 
zwei Mitglieder gewahlt, so entscheidet das vom Minister fiir Volkswohl
fahrt zu ziehende Los dariiber, welche von beiden Kammem zwei Mitglieder 
zu wahlen hat. Entsprechendes gilt, wenn die Mitgliederzahl bei mehr als 
zwei Kammem gleich groll ist und deswegen fiir die Wahl von zwei Mit
gliedern in den Apothekerkammerausschufl mehr als drei Kammem in 
Frage kommen. 

(4) Fiir jedes Mitglied ist gleichzeitig ein Stellvertreter zu wahlen. 
Sind Stellvertreter fiir zwei Mitglieder zu wahlen, so mull der eine Stell
vcrtreter ein Apothekenbesitzer, der andere ein angestellter Apo
theker sein. 

(5) Die Wahl erfolgt unter sinngemal3er Anwendung der fiir die Wahl 
des Vorstandes der Apothekerkammern gegebenen Vorschriften in der im 
§ 33 bezeichneten Wahlveriilammlung. 

(6) Die Mitglieder des Apothekerkammerausschusses verwalten ihr 
Amt als Ehrenamt. Fiir die Teilnahme an den Ausschuflsitzungen konnen 
ihnen Entschadigungen gewahrt werden. 

(7) Der Apothekerkammerausschufl wahlt aus seiner Mitte einen Vor
sitzenden und einen Stellvertreter. Auf die Wahl finden die fiir die 
Wahl des Vorsitzenden der Apothekerkammer geltenden Vorschriften ent
sprechende Anwendung. 

§ 49. (1) Der Vorsitzende hat den Verkehr des Ausschusses nach 
aullen zu vermitteln und fiir die Ausfiihrung der Beschliisse des Ausschusses 
Sorge zu tragen. 

(2) Er beruft, sooft es die Geschaftslage eriordert, jahrlich jedoch in 
der Regel einmal, die Mitglieder zu Sitzungen ein und leitet in den Sitzungen 
die Verhandlungen. Der § 36 findet entsprechende Anwendung. 

(3) Ein AusschuLImitglied, das an der Teilnahme an der Sitzung ver
hindert ist, hat dies rechtzeitig dem Vorsitzenden mitzuteilen. An seiner 
Stelle ist sein Vertreter zu laden. 

§ 50. (1) Der Apothekerko.mmerausschul3 ist beschlul3fahig, wenn 
mehr als die HiLlfte seiner Mitglieder oder deren Stellvertreter anwesend 
ist. Er kann durch briefliche Abstimmung beschliel3en, sofem nicht ein 
Mitglied miindliche Abstimmung verlangt. 

1) mad) einem ~ejd)eibe bee Obetptlijibenten bet ~tobin3 ~tanbenbutg bom 5. IDlai 
1924 ift bieje ~eftimmung Illie fo(gt au63u{egen: 1. ~ae in ben 2(uejd)ufl gelllli~lte eine 
IDlitglieb mUfl bie ~igenjd)aft a16 ,,2(pot~efenbeiiilet" bmite am %age bet jffia~{ 
~aben. 2. 2((e lIangeftentet 2(pot~eret" im 6inne bee § 48, 2(bj. 2 gilt aud) ('in ~lpo. 
t~efet, bet in einet 2(ngeftelltenotganijation bet 2(pot~efet tatig ift unb nid)t ielbftlinbig 
eine ~4>ot~efe betteibt. 

~ie ffiid)tigfeit bet 2(uffaiiung im ~unlt 2 Mtlte 3u beftteiten iein, ba bae ~ejeil 
in § 5 bie in einet ~etufeotganiiation bet 2(pot~eret tlitigen 2(pot~efet mit nod) einigen 
anbeten ~tuppen beuUid) gettennt neb en ben "in einet 2(pot~efe tlitigen ~lpot~efetn", 
alio neben ben angeftellten 2(pot~efetn anfii~tt. ~ae ~ejeiljelbft iie~t jomit bie in einet 
58etufeotganijation tlitigen 2(pot~efet nid)t a16 lIangeftellte 2(pot~efet" an. 

Urban, Apothekengeaetze. 25 



386 XXIII. Standesvertretung. 

(2) Fiir einen Beschlul3 ist die Mehrheit aller abgegebenen Stimmen 
erforderlich. 

(3) 1m iibrigen regelt der Ausschul3 seine Geschi.i.ftsfiihrung selbstandig. 
§ 51. Der Apothekerkammerausschul3 fiihrt die Geschi.i.fte auch nach 

der Wahlperiode weiter, bis sie der neue Ausschul3 iibernommen hat. 
§ 52 .. Die allgemeine Staatsaufsicht iiber den Apothekerkammeraus

schuLl fiihrt. der Minister fiir Volkswohlfahrt. Er ist befugt, an den Sit
zungen des Ausschusses mit dem Rechte auf jederzeitiges Gehor teilzunehmen 
und kann mit der Ausiibung dieses Rechtes einen oder mehrere Kommissare 
beauftragen. 

Dritter A.bschnitt. SchloJlbestimmong. 
§ 53. Die niichsten Wahlen zu den Apothekerkammern finden im Jahre 

1923 statt1). 

Artikel 2. 
(1) Der Minister fiir Volkswohlfahrt erliiLlt die zur Ausfiihrung des 

Gesetzes erforderlichen Bestimmungen, insbesondere die Wahlordnung 
fiir die Apothekerkammerwahlen. 

(2) Besteht in einer Provinz noch keine Apothekerkammer, so ist bei 
der ersten Wahl von Mitgliedern einer solchen Kammer ein vom Ober
prasidenten zu beauftragender Beamter Wahlleiter. Die beiden Beisitzer 
des Wahlausschusses und deren Stellvertreter werden vom Oberpriisidenten 
aus den Wiihlern des Kammerbezirks berufen. Einer dieser Beisitzer und 
sain Stellvertreter miissen Apothekenbesitzer, der andere Beisitzer und 
sein St.ellvertreter angestellte Apotheker sein. 

(3) Einsprtiche (§ 11 Abs. 2) sind an den Oberpriisidenten trod die Be
schwerden tiber seine Entscheidungen an den Minister fiir Volkswohlfahrt 
zu richt-en. 

( 4) Die Kosten einer solchen Wahl triigt der Staat. 

Artikel3. 
(1) Dieses Gesetz tritt sofort in Kraft. 
(2) Die §§ 6, 7 und 12 der Verordnung, betr. die Einrichtung einer 

Standesvertretung der Apotheker, vorn 2. Februar 1901 bleiben fiir die 
beirn Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehenden Apothekerkammern und 
den Apothekerkammerausschul3 bis zum Ablauf ihrer Amtsdauer insoweit 
gilltig, als sie die Zusammensetzung der Apothekerkammern, ihres Vor
standes und des Apothekerkammerausschusses regeIn. 

AU8fiihrun£8be8timmuncen zu dem Ge8etze tiber die Apo
thekerkammern und einen Apothekerkammerau88chuB. 

Min.Erl. yom 30. April 1923. 
Auf Grund des Artikels 2 des Gesetzes tiber die Apothekerkammern 

und einen Apothekerkammerausschul3 vom 21. April 1923 wird folgendes 
bestimmt: 

Z u § 2. Das Gesetz will den Apothekerkammern irn § 2 einen moglichst 
weiten Geschiiftskreis zuweisen. Die Kammern sollen danach u. a. befugt 
sein, Einrichtungen anzuregen oder zu fordern, die der beruflichen Fort-

1) ~Ut bie btei I}lpot~eretrammetn m~einlltObin3, ~eftfalen unb ,tleHen.maHau ~aben 
bie ~a~(en aUf ilitunb bet in einem iliefe» bom 25. 3uli 1923 etteilten ~tmiid)tigung im 
ileaembet 1924 ftattgefunben. 
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bildung der Apotheker dienen, und Kassen zur Unterstiitzung hilfs
bediirftiger Apotheker oder Hinterbliebener von Apothekern zu schaffen. 

Das Recht der Apothekerkarnmern, innerhalb ihres Geschaftskreises 
Vorstellungen und Antrage an die Staatsbehorden zu richten, ergibt sich 
aus Art. 126 der Reichsverfassung. 

Z u § 3. Die Apothekerkarnmern konnen infolge der ihnen verliehenen 
Rechtsfahigkeit Rechte erwerben und Verbindlichkeiten eingehen, vor 
Gericht klagen und verklagt werden. Sie haben als Siegel den preu13ischen 
Adler zu fiihren mit der Umschrift: "Apothekerkarnmer der ......... " 

Z u § 5. Zu den Selbstverwaltlmgskorpern im Sinne des Abs. 1 zii.hlen 
insbesondere die Trager der offentlichen Kranken versicherung. 

Zu § 8. Das Gesetz beschrankt die Voraussetzungen fiir die Entzie
hung des Wahlrechts und der Wahlbarkeit darauf, da!3 einApotheker 
entweder gegen seine Berufspflichten erheblich oder wiederholt ver
stoJ3en hat oder daJ3 er wegen eines Verbrechens oder Vergehens 
rechtskraftig verurteilt worden ist. 1m Gegensatz zu der bisher giiltigen 
Verordnung, betr. die Einrichtung einer Standesvertretung der Apotheker 
vom 2. Februar 1901, schaltet es also alle FaIle aus, bei denen lediglich die 
Verletzung einer Standespflicht in Frage kame. Unter den Berufs
pflichten eines Apothekers sind alle Pflichten zu verstehen, die sich aus der 
Ausiibung des Apothekerberufes, insbesondere gegeniiber der mit Arznei
mitteln zu versorgenden Bevolkerung, ergeben, wah rend zu den Standes
pflichten eines Apothekers diejenigen zu zahlen sind, die er infolge seiner 
Zugehorigkeit zum Apothekerstande der Apothekerschaft gegeniiber zu be
obachten hat. Wenn einem Apotheker durch richterliches Urteil die biirger
lichen Ehrenrechte aberkannt worden sind, so kann er schon nach den §§ 5 
und 7 wahrend der Dauer des Verlustes dieser Rechte weder wahlen noch 
gewahlt werden; eine Entziehung des Wahlrechts oder der Wahlbarkeit 
kornmt also fiir diese Zeit nicht in Frage; nach § 8 ist es aber zulassig, Hun 
in besonders schweren Fallen noch dariiber hinaus fiir eine lii.ngere Zeit 
oder dauernd das Wahlrecht oder die Wahlbarkeit durch einen BeschluI3 
des Karnmervorstandes zu nehmen. 

Letzterer ist unter den oben angegebenen Voraussetzungen nicht ver· 
pflichtet, einem Apotheker das Wahlrecht oder die Wahlbarkeit zu ent
ziehen, vielmehr ist ihm nur die Befugnis zu einer solchen Entziehung 
iibertragen. Er wird daher in jedem Einzelfall unter sorgfaltiger Wiirdigung 
alIer Tatumstande zu priifen haben, ob er von dieser Befugnis Gebrauch 
machen soll. Es steht ihm also z. B. frei, von der Entziehung abzusehen, 
wenn sich ein Apotheker zwar wiederholt, aber in langeren Zeitraumen 
eines kleinen Versto!3es gegen nicht erhebliche, fiir den Apothekerberuf er
lassene Vorschriften schuldig gemacht hat oder wenn ein Apotheker zwar 
wegen eines Vergehens gerichtlich bestraft worden ist, der Fall aber eine 
so milde Beurteilung verdient, da!3 vom Gericht nur auf eine geringe Strafe 
erkannt worden war. Ein BeschluJ3, der einem Apotheker da.'! Wahlrecht 
oder die Wahlbarkeit aberkennt, wird erst mit seiner Rechtskraft wirksam. 
Solange diese noch nicht eingetreten ist, bleibt also das Wahlrecht bzw. 
die Wahlbarkeit des betreffenden Apothekers bestehen. 

1) Gelangt der Karnmervorstand im Einzelfalle zu dem Ergebnis, da/3 
die Tatumstande die Entziehung des Wahlrechts oder der Wahlbarkeit 
nicht rechtfertigen wiirden, so hat der Vorsitzende der Apothekerkarnmer 
dem betreffenden Apotheker hiervon Mitteilung zu machen, sofern letzterer 

1) 9lbf. 3 in bet ~affung be~ ffi'lin.(~tl. bom 30.91Vril 1927. 
25* 
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bereits von dem Kammervorstand zur Sache gehort worden war. Eine 
gleiche Nachricht ist einem Dritten zu geben, der den Apotheker, dessen 
Verhalten der Beurteilung des Kammervorstandes unterlag, zur Anzeige 
gebracht hatte. In beiden Mitteilungen ist anzugeben, dall der Kammer
vorstand keinen Anlall fiir eine Entziehung des Wahlrechts oder der Wahl
barkeit als vorliegend erachtet habe. War von einer Entziehung abgesehen 
worden, obgleich nach der Ansicht des Kammervorstandes eine Verletzung 
der Berufspflichten stattgefunden hatte, so kann in den Mitteilungen unter 
Angabe der Griinde zum Ausdruck gebracht werden, dall der Kammervor
stand das Verhalten des betreffenden Apothekers nicht gehilligt habel). 
Der Ausspruch einer "Warnung" oder eines "Verweises" ist unstatthaft. 

Der Vorsitzende der Apothekerkammer hat den Vorsitzenden der 
anderen Apothekerkammern von einem Beschlull, durch den einem 
Apotheker das Wahlrecht oder die Wahlbarkeit entzogen worden ist, Kennt
nis zu geben, damit diese bei der ihnen nach § 11 obliegenden Aufstellung 
der Wahlerlisten (Wahlkarteien) die Wahlunfahigkeit solcher Apotheker 
beriicksichtigen konnen, die sich in ihrem Kammerbezirk niedergelassen 
hahen, nachdem ihnen das Wahlrecht oder die Wahlbarkeit von dem 
Kammervorstande ihres friiheren Wohnsitzes entzogen worden war. Eine 
Veroffentlichung von Beschliissen, in denen einem Apotheker das Wahl
recht oder die Wahlbarkeit abgesprochen wurde, ist nur zulassig, wenn 
die Beschliisse wegen des Inhalts ihrer Begriindung nach der Ansicht 
des Kammervorstandes von allgemeiner Bedeutung fiir die Apotheker
schaft sind. Sie hat dann unter ~'ortlassung aller Namen und Ortsangaben 
zu erfolgen. Insbesondere darf die Veroffentlichung nicht den Namen des 
durch den Beschlull des Apothekerkammervorstandes Betroffenen enthalten 
und weder den Wohnort noch die Stralle bezeichnen, in der der Apotheker 
wohnt oder die Apotheke liegt. 

Der Abs. 3 hezieht sich auf aUe Apotheker, die Reichsbeamte oder un
mittelbare oder mittelbare Staatsbeamte sind, da sie als solche besonderen, 
gesetzlich geordneten Disziplinarverfahren unterliegen. 

Zu § 9. Nach Ziff. 2 tritt der Verlust des Kammersitzes noch nicht 
dadurch ein, dall eine der Voraussetzungen vorliegt, unter denen gemall 
§ 5 Abs.4 in Verbindung mit § 7 die Wahlbarkeit eines Apothekers ruht. 
Erst eine rechtskraftige Verurteilung zum Verlust der biirgerlichen Ehren
rechte oder eine Entziehung der Wahlbarkeit durch einen Beschlul3 des 
Kammervorstandes haben ohne weiteres den Verlust des Kammersitzes zur 
Folge. Eine Entziehung des im § 5 geregelten Wahlrechts lallt die Zugehorig
keit zur Apothekerkammer unberiihrt. Bei einer Entziehung der Wahlbarkeit 
geht der Kammersitz erst mit der Rechtskraft des Beschlusses verloren. 

Zu §§ 10 bi.s 31. Die Durchfiihrung der Wahl hat nach der anliegenden 
Wahlordnung fiir die Wahl zu den Apothekerkammern zu erfolgen. 

Zu § 32. tiber die Gewahrung von Entschadigungen fiir die Teil
nahme an Sitzungen der Apothekerkammer oder ihres Vorstandes beschliel3t 
die Apothekerkammer. 

Zu § 33. Es ist darauf Bedacht zu nehmen, daB die Wahl des neuen 
Vorstandes so bald als moglich stattfindet. 

1) ~in !8etfa~ten wegen betmeintlid)et !8etjlillie gegen bie 6 tan b e 9 ~ f Ii d)
ten einee ~~ot~efet9" fte~t ben ~pot~efedammem, wie bie 2l"1i9f··l8eft. in ~bf. 1 
beutUd) angeben, ilbet~aupt n i d) t au. ~amit entfiillt aud) jebe !Red)t9untedage filt 
eine IDli{ibilligung betattiget !8etftil{ie. ~ine fold)e fann fid) nut aUf einen !8etjlo& 
gegen bie 18 e t u f 9 P f Ii d) ten beaie~en. 
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Der Oberprasident oder sein Stellvertreter erOffnet die Wahlversammlung 
und stellt fest, welches das an Lebensjahren alteste anwesende Mitglied ist. 
Dieses Mitglied iibernimmt alsdann den Vorsitz. Sind die beiden altesten 
anwesenden Kammermitglieder gleich alt, so entscheidet das vom Ober
prasidenten bzw. seinem Stellvertreter zu ziehende Los dariiber, welches 
der beiden Mitglieder den Vorsitz in der Wahlversammlung zu fiihren hat. 

Das Gesetz be~chrankt sich auf die Vorschrift, da/3 mindestens ein an
gestellter Apotheker in den Vorstand als Mitglied gewahlt werden mul3, 
wenn der Kammer angestellte Apotheker angeh6ren. Dariiber hinaus ist 
aber st-ets darauf Bedacht zu nehmen, da/3 die angestellten Apotheker 
unter Beriicksichtigung der Zahl, mit der sie in der Kammer vertreten sind, 
auch im Vorstand eine angemessene Vertretung erhalten. 

Bei der Vorstandswahl sind ungiiltig: 
1. Stimmzettel, die von dem Wahlenden unterschrieben sind, 
2. Stimmzettel, die keinen oder keinen lesbaren Namen enthalten, 
3. Stimmzettel, die die Person des Gewahlten nicht unzweifelhaft ar

kennen lassen oder auf den Namen einer nicht wahlbaren Person 
lauten, 

4. Stimmzettel, die mehr als einen Namen aufweisen, 
5. Stimmzettel, die eine Verwahrung oder einen Vorbehalt enthalten. 
Wenn ein Gewahlter anwesend ist, hat er sich sofort iiber die Annahme 

der Wahl zu erklaren. Andernfalls ist der Gewahlte von dem Vorsitzenden 
der Kammer durch eingeschriebenen Brief aufzufordern, sich binnen acht 
Tagen nach Empfang der Mitteilung iiber die Annahme der Wahl zu erklaren. 
Schweigen gilt als Annahme der Wahl. Eine Annahme unter einem Vor
behalt oder einer Verwahrung gilt als Ablehmmg. 

Z u § 34. Der Abs. 4 iibertragt dem Vorstand sowohl das Recht als auch 
die Pflicht, alle Geschiifte, die ihm nach dem Gesetz oder nach den hierzu 
ergangenen Ausfiihrungsbestimmungen oder nach der Geschiiftsordnung 
der Apothekerkammer obliegen, auch nach dem Ablauf der Wahl
periode weiterzufiihren, bis der neue Vorstand die Geschiiftsfiihrung iiber
nonilllen hat. Da der Vorsitzende der Kammer dem Vorstand angeh6rt, 
gilt Entsprechendes auch fUr ihn. Bis zur Ubernahme der Geschafte durch 
den neuen V orsitzenden steht ihm auch die Vertretung der Apotheker
kammer nach auJ3en zu (§ 35). 

Zu § 36. Die Apothekerkammer kann nur iiber Gegenstande, die bei 
der Einberufung der Kammer als Gegenstand der Tagesordnung an
gegeben waren, und ferner iiber einen Antrag auf abermalige Einberufung 
der Kammer beschlieJ3en. 1m iibrigen ist eine Beschlul3fassung der Kammer 
nur dann zulassig, wenn der Gegenstand des Beschlusses dringlich ist und 
mindestens ein Drittel der anwesenden Kammermitglieder mit der Be
schlu/3fassung einverstanden ist. 

Zu § 38. Der § 38 spricht den Grundsatz aus, da/3 alle Apotheker, die 
nach § 5 in die Apothekerkammer wahlen k6nnen, zur Zahlung der Umlage
bei trage verpflichtet sind. Hiervon ist im Abs.2 nur beziiglich solcher 
Apotheker eine Ausnahme gemacht, denen nach § 8 das Wahlrecht durch 
einen BeschluJ3 des Vorstandes der Apothekerkammer entzogen worden ist, 
da ihre Pflicht zur Beitragszahlung trotz des Verlustes des Wahlrechtes 
bestehen bleibt. 

Approbierte Apotheker, die dem Reichsheere oder der Reichsmarine 
angeh6ren, stehen nach § 5 aul3erhalb der Apothekerkammern. Sie sind 
also auch nicht beitragspflichtig. Andere approbierte Apotheker, die Reichs-
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beamte oder mittelbare Staatsbeamte sind oder die den Apothekerberuf 
nicht mehr ausiiben, konnen sich von der Beitragszahlung durch eine schrift
liche, dem Kammervorstand gegeniiber abzugebende Erklarung befreien. 
Wahrend der Dauer der Befreiung ruht nach den §§ 5 und 7 sowohl ihr 
Wahlrecht als auch ihre Wahlbarkeit. Die Befreiung ist lediglich von der 
Abgabe einer entsprechenden schriftlichen Erklarung abhangig und bedarf 
keines besonderen, dem betreffenden Apotheker mitzuteilenden Beschlusses 
des Kammervorstandes. Sie braucht auch nicht alljahrlich wiederholt zu 
werden, sondern bleibt, einmal abgegeben, so lange wirksam, als die Vor
aussetzungen fiir die Befreiung bestehen. Der befreite Apotheker kann 
aber jederzeit die Zahlung des Kammerbeitrages aufnehmen und da
durch sein Recht, in die Kammer zu wahlen oder gewahlt zu werden, auf
leben lassen. 

Liegen Umstande vor, die dem Kammervorstand AnlaJ3 geben, die 
Richtigkeit der Erklarung in tatsachlicher oder rechtlicher Hinsicht anzu
zweifeln, so ist zunachst der Apotheker, der die Erklarung abgegeben hat, 
nach Abs. 5 zu horen. Halt der Vorstand alsdann eine Befreiung nicht flir 
gerechtfertigt, so hat er dem Apotheker einen mit Griinden versehenen 
Bescheid zu erteilen, iiber den auf Antrag der Oberprasident endgiiltig ent
scheidet. 

Die im vorl~tzten Absatz enthaltenen Strafbestimmungen sollen einem 
etwaigen MiJ3brauch der Vorschriften iiber die Befreiung von der Beitrags
pflicht entgegentreten. Daher sind sie regelmaJ3ig nur dann anzuwenden, 
wenn im Einzelfalle die Annahme gerechtfertigt ist, daJ3 ein solcher Mi.I3-
brauch stattgefunden hat. 

Zu § 39. Das Gesetz geht davon aus, daJ3 die Festsetzung gleich hoher 
Jahresbeitrage fiir aIle zahlungspflichtigen Apotheker die Regel zu 
bilden hat. Es ist aber nach Abs. 1 Satz 2 zuiassig, einzelne Kategorien 
von Apothekern unter Beriicksichtigung besonderer Verhaltnisse mit er
maJ3igten, aber ebenfalls festen und gleichmaJ3igen Jahresbeitragen heran
zuziehen. Von der Aufstellung besonderer N ormen hat das Gesetz in dieser 
Beziehung abgesehen, urn den Apothekerkammern moglichst freie Hand zu 
lassen und ihnen eine sachgemaJ3e Beriicksichtigung der mannigfaltigen 
besonderen Verhaltnisse nicht zu erschweren. 

Die Apothekerkammern konnen nach Abs. 2 von der Erhebung fester, 
gleichmaJ3iger Jahresbeitrage absehen und andere Beitragsmal3stabe fest
setzen. Fiir einen solchen Beschlull ist aber auller der auch hier erforderlichen 
nachtraglichen Genehmigung des Oberprasidenten (Abs. 3) notwendig, daJ3 
er mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der an der Abstimmung teilnehmen
den Kammermitglieder gefaJ3t wird, und ferner, daJ3 auf diese Bestimmung 
in den Einladungsschreiben ausdriicklich hingewiesen war. 

Der Beitrag ist regelmaJ3ig fiir ein Kalenderjahr festzusetzen. 
In der ersten Sitzung des J ahres hat die Apothekerkammer die nach 

§ 39 erforderlichen Beschliisse zu fassen. 
Zu § 40. Durch die Bezugnahme auf den § 38 Abs. 1 und 4 ist zurn 

Ausdruck gebracht, daJ3 der Einspruch und die Berufung nicht nur gegen 
die Heranziehung zu ordentlichen Beitragen, sondern auch gegen die 
gemaJ3 § 38 Abs. 4 ergangenen Beschliisse des Kammervorstandes gegeben 
sind. 

Z u § 41. Zu den in Ziff. 3 erwii.hnten Einrichtungen zugunsten hilfs
bediirftiger Apotheker oder Hinterbliebener von Apothekern gehoren ins
besondere auch Pensions- und Hinterbliebenenfiirsorgekassen. 
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Zu §§ 42 bis 45. 1m Anschluf3 an die Wahl des Vorstandes der Apotheker
kammer (§ 33) hat der Vorstand aus seiner Mitte den Kassenfiihrer zu 
wahlen (§ 42 Abs. 2). Es wird sich empfehlen, bei der Wahl noch ein anderes 
Vorstandsmitglied als Vertreter des Kassenfiihrers zu bestimmen. Von der 
Wahl ist dem Oberprasidenten Mitteilung zu achen. 

Fiir die Verwaltung der Kasse ist yom Vorstande der Apothekerkammer 
eine Kassenordnung aufzustellen und dem Oberprasidenten einzureichen. 
Findet dieser nichts zu erinnern, so ist sie der Apothekerkammer zur Ge
nehmigung vorzulegen. 

Die Kassenordnung hat Bestimmungen iiber den inneren und auf3eren 
Geschaftsbetrieb der Kasse, insbesondere iiber das Geschaftsjahr, iiber die 
~u fiihrenden Biicher (§ 43 Abs. 3), iiber die Dauer der Aufbewahrung der 
Biicher und Belege, iiber die Beitreibung der Beitrage und sonstigen Au13en
stande (§ 44), iiber die Kassenpriifungen (§ 45 Abs. 1) sowie iiber die Rech
nungslegung und Entlastung (§ 45 Abs. 2 und 3) zu enthalten. Die Belege 
sind mindestens so lange aufzubewahren, bis die Apothekerkammer Ent
lastung erteilt hat. 

In dem letzten Monat des ersten und jedes folgenden Geschaftsjahres 
ist von dem Kammervorstande ein Voranschlag iiber die voraussichtlichen 
Einnahmen und Ausgaben der Apothekerkammer fiir das nachstfolgende 
Geschaftsjahr aufzustellen und der Apothekerkammer in ihrer im Abs. 1 
bezeichneten Sitzung zur Beschluf3fassung vorzulegen. Eine Abschrift des 
Voranschlages ist dem Oherprasidenten einzureichen. 

Die beiden Kammermitglieder, denen die Priifung der Kasse und 
der Biicher nebst Belegen obliegt (§ 45 Abs. 1), sind in der ersten Sitzung 
jedes J ahres von der Apothekerkammer zu bestimmen. 

Zu § 46. Der Vorsitzende der Apothekerkammer hat dem Oberprasi
denten von einer Sitzung der Kammer oder des Vorstandes recht
zeitig unter Mitteilung der Tagesordnung Kenntnis zu geben. 

Z u § 48. Der Minister fiir Volkswohlfahrt bestimmt diejenigen Kammern, 
die gemal3 § 48 zwei Mitglieder in den Apothekerkammerausschul3 
zu wahlen haben. Bis zum 1. Dezember desjenigen Jahres, in dem die Neu
wahlen zu den Apothekerkammern stattfinden, haben die Oberprasidenten 
dem Minister fiir Volkswohlfahrt zu berichten, aus wieviel Mitgliedern sich 
die Apothekerkammer ihrer Provinz zusammensetzen wird. Dabei ist die
jenige Mitgliederzahl anzugeben, die der Oberprasident nach § 14 Abs.5 
auf Grund der abgeschlossenen Wahlerlisten (Wahlkarteien) festgesetzt hat. 

Bei der Wahl des Vorsi tzenden und seines Stellvertreters hat das 
an Lehensjahren alteste anwesende Mitglied des Apothekerkammeraus
schusses den Vorsitz zu fiihren. Sind die beiden altesten anwesenden Aus
schuJ3mitglieder gleich alt, so entscheidet das Los dariiber, welches der 
heiden Mitglieder den Vorsitz bei der Wahl zu fiihren hat. Das Los ist 
von dem nachstaltesten anwesenuen Ausschu13mitglied zu ziehen. 

Der Vorsitzende hat seine Wahl und die seines Stellvertreters dem 
Minster fUr Volkswohlfahrt mitzuteilen. 

Zu § 52. Dem Minister fiir Volkswohlfahrt ist von einer Sitzung 
des Ausschusses rechtzeitig unter Mitteilung der Tagesordnung Kenntnis 
zu geben. 

Zu Artikel 2. Besteht in einer Provinz noch keine Apothekerkammer, 
so ist die Wahlzeit fiir die erste Wahl einer solchen Kammer von dem Ober
prasidenten nach Mal3gabe des § 10 festzusetzen. 1m iibrigen vgl. § 22 der 
Wahlordnung fiir die Wahl zu den Apothekerkammern. 
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Wahlordnung fUr die Wahl zu den Apothekerkammern. 

W ii.hlerverzeichnisse. 

§ 1. Vor einer Wahl zur Apothekerkammer hat der Vorsitzende der 
Apothekerkammer fiir jeden Wahlkreis des Kammerbezirkes eine Liste 
aufzustellen, worin die Wahlberechtigten nach Vor- und Zuna.men, Wohnort 
und Wohnung unter fortlaufender Numrner aufgefiihrt sind (§ 11 Abs. 1 
des Gesetzes). Die LiRte soIl eine Spalte zur Aufnahme eines Vermerks iiber 
die erfolgte Stimmabgabe und eine Spalte fiir Bemerkungen enthalten. 

§ 2. Die Liste kann in Heftform (Wahlerliste) oder in Kartothekform 
(Wahlkartei) angelegt werden. Der Behalter, in dem die Wahlkartei ver
wahrt wird, mu/3 mit Vorrichtungen versehen sein, die jede einzlene Karte 
festhalten und nach Abschlu13 der Wahlkartei eine willkiirliche Heraus
nahme oder Einfiihrung von Karten unmoglich machen. Die Karten sollen 
dieselben Spalten wie die Wii.hlerliste enthalten. 

§ 3. In die Liste sind aIle Apotheker einzutragen, die in dem Wahl
kreise ihren W ohnsitz haben. 

Vor der Eintragung jedes einzelnen Apothekers ist sein Wahlrecht genau 
zu priifen. 

Apotheker, deren Wahlrecht ruht, sind nicht in die Liste aufzunehmen. 
Sind sie gleichwohl darin eingetragen, so ist in die Spalte "Bemerkungen" 
einzutragen: "ruht". 

Auslegung und Berichtigung der Wii.hlerverzeichnisse. 

§ 4. Der Vorsitzende der Apothekerkammer hat vor der Auslegung der 
Wahlerliste (Wahlkartei) durch eine Bekanntmachung in dem Regierungs
amtsblatt des Wahlkreises bzw. in dem fiir die Bekanntmachungen der 
Stadt Berlin bestimmten Blatte bekanntzugeben. da/3 die Wahlerliste (Wahl
kartei) in Landkreisen im Kreishause, in Stadtkreisen im Rathause zur 
Einsicht der Beteiligten ausliegt, wie lange die Auslegung stattfindet 
(Beginn und Ende der Auslegungsfrist) sowie in welcher Zeit und in welcher 
Weise Einspriiche erhoben werden konnen (§ 11 Abs. 1 und 2 des Gesetzes). 

Apotheker, die in die Wahlerliste (Wahlkartei) eingetragen sind, diirfen 
darin nur gestrichen werden, nachdem ihnen vorher Gelegenheit zur AuI3erung 
gegeben war. Die Streichung erfolgt durch die Eintragung in die Spalte 
"Bemerkungen": "gestrichen". 

Nach Ablauf der Auslegungsfrist konnen Wii.hler nur in Erledigung 
rechtzeitig angebrachter Einspriiche in die Wahlerliste (Wahlkartei) auf
genommen oder darin gestrichen werden. Die Griinde fiir die Berichtigung 
sind in der Spalte "Bemerkungen" anzugeben. 

§ 5. Der Vorsitzende der Apothekerkainmer hat die berichtigte Wahler
liste (Wahlkartei) abzuschlie/3en (§ 11 Abs. 3 des Gesetzes) und dabei zu 
vermerken, wieviel Wahler in die Liste (Kartei) eingetragen sind, deren 
Namen nicht mit dem Vermerk "ruht" oder "gestrichen" versehen wurde. 

Nach Abschlu13 aller Wahlerlisten (Wahlkarteien) des Kammerbezirks 
hat er sogleich dem Oberprasidenten fiir jeden Wahlkreis gesondert die in 
den Abschlul3vermerken angegebenen Wahlerzahlen mitzuteilen. Der Ober
prasident hat ihn hierauf unverziiglich davon in Kenntnis zu setzen, wieviel 
Kammermitglieder und Stellvertreter in jedem Wahlkreise zu wahlen sind 
(§ 14 des Gesetzes). 
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Bekanntmachung der Wahlzeit und Aufforderung zur Ein
reichung von Wahlvorschlagen. 

§ 6. Der Wahlleiter hat in jedem Wahlkreise die Wahlzeit (§ 10 
Abs. 2 des Gesetzes), die Zahl der in dem Wahlkreise zu wiihlenden Kammer
mitglieder und Stellvertreter sowie die Namen der dem WahlauElschuB 
angehorenden Beisitzer und deren Stellvertreter spatestens sieben Wochen 
vor dem Beginn der Wahlzeit in dem im § 4 bezeichneten Blatte bekannt
zugeben. 

In der Bekanntmachung sind die Wahlberechtigten gleichzeitig auf
zufordern, bis zu einem bestimmten Kalendertage Wahlvorschlage bei dem 
Wahlleiter einzureichen. Der Kalendertag ist nach MaBgabe des § 15 
Abs. 1 des Gesetzes festzusetzen. Die Bekanntmachung soIl ferner die 
Zahl der Unterschriften angeben, die in dem Wahlkreise fUr einen Wahl
vorschlag erforderlich sind (§ 15 Abs.2 des Gesetzes), und solI auch die 
iibrigen Vorschriften iiber die Beschalfenheit und den Inhalt der Wahl
vorschlage sowie einen Hinweis auf die Moglichkeit einer Verbindung von 
Wahlvorschlagen enthalten. 

Inhalt der Wahlvorschlage. 
§ 7. In den Wahlvorschlagen sind die Bewerber nach Vor- und Zu

namen, Wohnort und Wohnung in erkennbarer Reihenfolge aufzufiihren. 
Mit den Wahlvorschlagen ist die Erklarung der Bewerber einzureichen, 
daB sie der Aufnahme in den Wahlvorschlag zustimmen. Ferner ist bei 
der Einreichung des Wahlvorschlages ein Vertrauensmann und ein Stell
vertreter zu benennen. Der Wahlleiter und sein Stellvertreter sowie die 
Beisitzer des Wahlausschusses und ihre Stellvertreter konnen nicht Ver
trauensmii.nner sein (§§ 15 und 16 des Gesetzes). 

Mangel besei tigung. 
§ 8. Der Wahlleiter hat auf den Wahlvorschlagen den Tag des Rin

gangs zu vermerken und gegebenenfalls die Vertrauensmanner unver
ziiglich zur Beseitigung von Mangeln der Wahlvorschliige und ihrer 
Verbindungen aufzufordern. Die Mangel konnen nur bis ZlUD vierzehnten 
Tage vor dem Beginn der Wahlzeit beseitigt werden. 

Hat ein Wahler mehrere Wahlvorschlage unterschrieben, so ist seine 
Unterschrift auf allen Wahlvorschliigen zu streichen und dem Vertrauens
mann notigenfalls aufzugeben, bis zu dem in Abs. 1 angegebenen Tage 
andere Unterschriften zu beschaffen. 

Bis zu demselben Zeitpunkte kann von dem Vertrauensmann die 
Zahl der Bewerber erganzt und ein Bewerber, gegen dessen Wahlbarkeit 
der Wahlleiter Bedenken erhoben hat, durch einen anderen ersetzt werden. 

1st ein Bewerber auf mehreren Wahlvorschlagen desselben Wahl
kreises vorgeschlagen, so ist er vom Wahlleiter aufzufordern, sich un
verziiglich fiir einen der Wahlvorschlage zu entscheiden. 

Bildung des Wahlausschusses. 
§ 9. Der WahlausschuB ist rechtzeitig vor der im § 6 angeordneten 

Bekanntmachung zu bilden. Er ist nur beschlu1.lfahig, wenn aile drei Mit
glieder oder im Behinderungsfalle deren Stellvertreter anwesend sind. 

Durch einen Reschlu1.l der Apothekerkammer konnen den Mitgliedern 
des Wahlausschusses und ihren Stellvertretern fiir die Teilnahme an den 
Sitzungen des Ausschusses Entschadigungen gewahrt werden. 

Der Wahlleiter kann zu den Sitzungen des Wahlausschusses einen 
Schriftfiihrer hinzuziehen. 



394 XXIII. Standesvertretung. 

Zulassung und Bekanntmachung der Wahlvorschlage. 

§ 10. Der Wahlleiter hat die zur Priifung der eingereichten Wahl. 
vorschlage einzuberufende Sitzung des Wahlausschusses so rechtzeitig 
anzuberawnen, daB die nach § 21 des Gesetzes erforderliche Offentliche 
Bekanntmachung der Wahlvorschlage und der Verbindungserklarungen 
rechtzeitig stattfinden kann. 

In den Wahlvorschlagen werden die Namen der Bewerber gestrichen, 
deren Personlichkeit nicht zweifelsfrei feststeht, deren Zustimmungs
erklarung fehlt oder die nachgewiesenermaBen nicht wahl bar sind. 

Hat sich ein Bewerber, der auf mehreren Wahlvorschlagen desselben 
Wahlkreises vorgeschlagen war, fUr einen Wahlvorschlag entschieden 
(§ 8 Abs.4), so wird sein Name auf den anderen Wahlvorschlagen ge
strichen. 1st bis zur Sitzung des Wahlausschusses keine Erklarung von 
ihm eingegangen, so ist sein Name nur auf demjenigen Wahlvorschlage 
stehen zu lassen, der zuerst beim Wahlleiter eingegangen ist. Sind die 
Wahlvorschlage am gleichen Tage eingegangen, so entscheidet das von 
dem Wahlleiter in der Sitzung des Wahlausschusses zu ziehende Los damber, 
auf welchem Wahlvorschlage der Name stehen bleibt. 

1st ein Bewerber auf demselben Wahlvorschlage mehrmals benannt, 
so gilt er nur als einmal vorgeschlagen. Nicht zuzulassen sind Wahlvor
schlage, die verspatet eingereicht worden sind oder die den vorgeschriebenen 
Erfordernissen nicht entsprechen. 

Werden Namen auf Wahlvorschlagen gestrichen oder Wahlvorschlage 
nicht zugelassen, so ist der Vertrauensmann hiervon unt.er Angabe der 
Griinde zu benachrichtigen. 

§ 11. Wird nur ein Wahlvorschlag fUr einen Wahlkreis zugelassen, 
so ist das Wahlergebnis fiir diesen Wahlkreis sogleich nach MaBgabe der 
§§ 20 und 28 des Gesetzes festzustellen. 

§ 12. In jedem Wahlkreise sind die Wahlvorschlage nebst den Ver
bindungserklarungen unter Einhaltung der im § 21 des Gesetzes ange
gebenen Frist in dem im § 4 bezeichneten Blatte offentlich bekannt
zugeben. Hierbei sind die Namen der Unterzeichner der Wahlvorschlage 
und der Vertrauensmanner fortzulassen. 

Obersendung von Wahlumschlagen. 
§ 13. Den in die Wahlerliste (Wahlkartei) eingetragenen Wahlern 

sind - auJ3er im FaIle des § 11 - unter Mitteilung der Wahlzeit von dem 
Wahlleiter rechtzeitig vor der Wahl Umschlage fiir den Stimmzettel (Wahl
umschlage) zu iibersenden. Alle Wahlumschlage eines Wahlkreises 
miissen in GroBe, Form und Farbe gleich und mit dem Aufdruck "Wahl
umschlag" versehen sein. 

Den Wahlern solI gleichzeitig ein Abdruck des § 22 des Gesetzes iiber
sandt werden. Ferner sollen sie darauf hingewiesen werden, daB ein Stimm
zettel nur giiltig ist, wenn er in einem "Wahlumschlag" iibersandt wird, 
daJ3 auf dem Zettel, der in dem auJ3eren Umschlage enthalten sein muJ3, 
Vor- und Zuname, Wohnort und Wohnung des Wahlenden anzugeben sind 
und daB auf dem auBeren Umschlage dUTCh Aufschrift oder Aufdruck 
kenntlich zu machen ist, daB er einen Stimmzettel enthalt. 

Feststellung des Wahlergebnisses. 
§ 14. Der Wahlleiter beruft den Wahlausschul3 zu einer innerhalb 

von drei Tagen nach Ablauf der Wahlzeit stattfindenden offentlichen 
Sitzung, in der das Wahlergebnis festgestellt wird. 
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In del' Sitztmg offnet del' Wahlleiter ztmachst die au/leren Umschlage 
tmd entnimmt -ihnen die Stimmzettel mit den Namen del' Wahler. Bei 
jedem Wahler ist aus del' Wahlerliste (Wahlkartei) festzustellen, ob er zur 
Ausiibtmg del' Wahl berechtigt ist. Uber die erfolgte Stimmabgabe ist 
in del' dazu bestimmten Spalte (§ 1) ein Vermerk in die Wahlerliste (Wahl
kartei) zu machen. Del' Wahlausschul3 priift, ob eine del' in den Ziff. 1 
bis 3 fiir die Ungiiltigkeit eines Stimmzettels angegebenen Voraussetztmgen 
vorliegt. Soweit sich keine Anstande finden, werden die Wahlumschlage 
alsdann aus dem aul3eren Umschlage herausgenommen, nach Wahlkreisen 
gesondert, in Urnen gesammelt tmd gemischt. Fiir jeden Wahlkreis ist eine 
Urne aufzustellen. 

Danach offnet del' Wahlleiter die Wahlumschlage tmd entnimmt ihnen 
die Stimmzettel. Del' Wahlausschul3 priift ntmmehr, ob eine del' in den 
Ziff.4 bis 8 fiir die Ungiiltigkeit eines Stimmzettels angegebenen Voraus
setztmgen vorliegt. 

Die Zahl del' Wahlumschlage. del' Stimmzettel tmd del' Stimmvermerke 
in del' Wahlerliste (Wahlkartei) werden miteinander verglichen. Ergibt 
sich dabei eine Abweichtmg diesel' Zahlen, so ist dies nebst dem zur Auf
klarung del' Sachlage Dienlichen in del' Niederschrift (§ 16) zu vermerken 

Ungiiltig sind 
1. Stimmzettel, die VOl' dem Beginn odeI' nach dem Ablauf del' Wahl

zeit an den Wahlleiter ahgesandt worden sind; in Zweifelsfii.llen 
sind die Stimmzettel als giiltig anzusehen, 

2. Stimmzettel. bei denen die Person des Wahlers nicht unzweifel
haft festgestellt werden kann, bei denen auf dem Namenszettel 
die Namen mehrerer Wahler stehen odeI' denen mehrere Namens
zettel mit verschiedenen Namen beigefiigt sind, 

3. Stimmzetetl, die von einem nicht Wahlberechtigten odeI' einen 
nicht in die Wahlerliste (Wahlkartei) eingetragenen Apotheker 
iibersandt worden sind, 

4. Stimmzettel, die keinen odeI' keinen lesbaren Namen enthalten, 
5. Stimmzettel, die von dem Wahler tmterschrieben sind odeI' eine 

Verwahrtmg oder einen V orbehalt gegeniiber allen Gewahlten ent
halten, 

6. Stimmzettel, die Namen aus verschiedenen Wahlvorschlagen ent
halten, 

7. Stimmzettel, die ausschlieJ3lich auf andere als die in den offentlich 
bekanntgegebenen Wahlvorschlagen aufgefiihrten Personen lauten, 

S. Stimmzettel, die nicht in einem Wahlumschlage enthalten sind odeI' 
denen ein Qder mehrere andere Stimmzettel beigefiigt sind, die 
nicht auf die Namen derselben Bewerber lauten. 

Mehrere in einem Wahlumschlage enthaltenden gleichlautenden Stimm
zettel gelten aIR eine Stimme. Die giiltigen Stimmzettel sind ohne Riick
sicht auf die Vollstandigkeit tmd die Reihenfolge ihrer Benennungen dem 
einzelnen Wahlvorschlage zuzurechnen. 

§ 15. Del' Schriftfiihrer (§ 9 Abs. 3) odeI' ein yom Wahlleiter bestimmter 
Beisitzer verzeichnet in einer Zahlliste jede einem einzelnen Wahlvorschlage 
zugefallene Stimme. 

Die Zahlliste iet von dem Wahlleiter tmd dem Fiihrer del' Liste zu tmter
zeichnen und del' Wahlniederschrift (§ 16) als Anlage beizufiigen. 

§ 16. tJber die im § 14 bezeichnete Sitztmg des Wahlausschusses ist 
eine Niederschrift (Wahlniederschrift) aufztmehmen. In del' Nieder
schrift sind die Namen del' Mitglieder des Wahlauschusses aufzufiihren. 
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die an der Sitzung teilgenommen haben. Ferner ist darin anzugeben, wie
viel Wahlumschlage und Stimmzettel iibersandt worden sind, wie groLl die 
Gesamtzahl der in einem Wahlkreise abgegebenen giiltigen und ungiiltigen 
Stimmen gewesen ist und wieviel Stimmen insgesamt auf die einzelnen 
Wahlvorschlage entfallen sind. 

Fiir ungiiltig erklarte Stimmzet.tel sind mit fortlaufenden N ummern 
zu versehen und der Niederschrift beizufiigen. In der Niederschrift sind 
die Griinde kurz anzugeben, aus denen ein Stimmzettel fiir giiltig oder un
giiltig erklart worden ist. 1st die Ungiiltigkeit wegen vorzeitigcr oder ver
spateter Absendung der Stimmzettel, wegen der Beschaffenheit ihrer 
Umschlage oder wegen der ihnen beigefiigten Namenszettel ausgesprochen 
worden, so sind auch die Umschlige oder die Namenszettel der Wahl
niederschrift anzuschlieLlen. Letztere ist von den Mitgliedern des Wahl
aUElSchusses, die an der Sitzung teilgenommen haben, zu unterschreiben. 
Aile Stimmzettel, die nicht der Niederschrift beigefiigt sind, hat der Wahl
leiter in Papier einzuschlagen, das durch Siegel oder Klebstoff geschlossen 
wird. 

Die Wahlerlisten (Wahlkarteien), die Wahlniederschrift mit ihren 
Anlagen und die fiir giiltig erklarten Stimmzettel sind so lange aufzu
bewahren, bis iiber einen etwaigen Einspruch gegen die Giiltigkeit der 
Wahl entschieden worden ist. 

§ 17. Gewii.hlte, die bei der Feststellung des Wahlergebnisses an
wesend sind, haben sich iiber die Annahme der Wahl sofort zu erklaren. 
1m iibrigen benachrichtigt der Wahlleiter die Gewahlten durch eingeschrie
benen Brief von ihrer Wahl und fordert sie auf, sich binnen acht Tagen 
nach Empfang der Nachricht ihm gegeniiber iiber die Annahme der Wahl 
zu erklii.ren. Schweigen gilt als Annahme. Eine Annahme unter einem 
Vorbehalt oder einer Verwahrung gilt als Ablehnung. 

Wenn nach der Ablehnung einer Wahl der Vorstand der Apotheker
kammer festgestellt hat, wer fiir den Ablehnenden als Ersatzmann in die 
Kammer eintritt, findet der Abs. 1 entsprechende Anwendung. 

Veroffentlichung des Wahlergebnisses. 
§ 18. Das endgiiltige Wahlergebnis ist dem Oberprii.sidenten \lnver

ziiglich vom Wahlleiter mitzuteilen. Der Oberprasident gibt das Wahl
ergebnis in den Regierungsamtsblattern bzw. in dem fiir die amtlichen 
Bekanntmachungen der Stadt Berlin bestimmten Blatte bekannt. 

Ausscheiden eines Kammermitgliedes. 
§ 19. Wenn nach dem Ausscheiden eines Kammerm.itgliedes oder cines 

Stellvertreters der Vorstand der Apothekerkammer festgestellt hat, wer 
als Ersatzmann in die Kammer eintritt, findet § 17 entsprechende An
wendung. 

Die Anderung in der Zusammensetzung der Kammer ist dem Ober
priisidenten zur offentlichen Bekanntmachung (§ 18) mitzuteilen. 

Einspruch gegen die Giiltigkeit der Wahl, Nachwahl. 

§ 20. 1st gegen die Giiltigkeit der Wahl Einspruch erhoben worden, 
so hat der Vorsitzende der bisherigen Apothekerkammer die neugewii.hlte 
Apothekerkammer zur Entscheidung iiber den Einspruch zusammen
zuberufen. 

§ 21. Fiir die Nachwahl gelten dieselben Vorschriften wie fiir die 
Hauptwahl. 
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Findet die Nachwahl innerhalb Jahresfrist nach dem Ablauf der Wahl
zeit der Hallptwahl statt, so ist bei der Nachwahl die Wiihlerliste (Wahl
kartei) der Hauptwahl nach einer etwa notwendig werdenden Erganzung 
oder Berichtigtmg zu verwenden. Bei einer spiiteren Nachwahl ist eine 
neue Wahlerliste (Wahlkartei) aufzustellen. 

Fiir jede N achwahl sind neue Wahlvorschliige einzureichen. 

Erste Kammerwahl in einer Provinz. 

§ 22. Besteht in einer Provinz noch keine Apothekerkammer, so hat 
bei der ersten Wahl zu einer solchen Kammer der Oberprasident die Wahler
listen (Wahlkarteien) aufzustellen, auszulegen, ihre Auslegung Offentlich 
bekanntzumachen tmd die Listen (Karteien) abzuschliellen. Die abge
schlossenen Wahlerlisten (Wahlkarteien) hat er alsdann dem von ihm mit 
der Wahlleitung beauftragten Beamten zu iibersenden und diesem gleich
zeitig die Apotheker zu bezeichnen, die als Beisitzer und Stellvertreter 
in den Wahlausschull berufen worden sind. 

Lehnt ein Gewahlter die Wahl ab, so stellt der Oberprasident fest, 
wer als Ersatzmann in die Kammer eintritt. Das gleiche gilt, wenn ein 
Gewahlter aus der Kammer ausscheidet, bevor der Kammervorstand 
gewahlt ist. 

1m Falle des § 20 erfolgt die Einberufung der Apothekerkammer durch 
den Oberpriisidenten. Bei den Verhandlungen der Kammer iiber den Ein. 
spruch fiihrt der Oberpriisident oder sein Stellvertreter den Vorsitz. 
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der gesetzlichen Bestimmungen. 

8elte 
1672 4. Dez. . ... 291 
1726 27. Sept. 304,343 
1801 11. Okt. 266, 267, 

301, 348, 365 
1807 9. Okt. .... 294 
1808 16. Dez. .... 3 
1810 2. Nov. 267,270, 

294 
1811 7. Sept. 275,294 

24.0kt. 274 
1816 21. Juni .... 358 
1817 24. Juni .... 284 

23.0kt ..... 4, 6 
1820 I~Dez. 291,360 
1821 18. Mai ..... 332 

19. Mai .289, 290 
1826 31. Dez. " 4, 276 
1827 9. Dez. .... 270 
1880 10. Juli ..... 291 
1882 23. Juni .... 270 
1888 23. Juli ..... 358 
1886 14. Juli ..... 344 
1887 29. Juli ..... 359 
1839 30. Juni .... 280 
1840 19. Marz 275, 294 

13. Juli ..... 277 
2. Sept .... 358 

1841 29. Juli ..... 291 
1842 8. Marz 270, 285 

13. Aug. 270, 285 
1848 20. J uni .... 362 
1844 23. Sept. ... 363 
1846 17. Jan. 264, 276 
1846 28. Febr. . . .. 363 

5. Okt. 271, 298 
21. Okt. 271, 298 
31. Dez ..... 292 

Selte 

1848 7. Febr ..... 287 
1849 27. Okt. .. 3, 374 
1860 11. Marz . . . . 4 
1861 9. Mai . 272, 298, 

299 
1862 19. Marz 298,299 
1868 2. Juli .354, 355 
IBM 11. Febr. 291, 333 

29. J uni .... 287 
21. Nov ..... 359 
22. Nov ..... 292 

1867 15. Juli ..... 272 
1868 2. Nov ...... 162 
1869 28. J uli . . . .. 358 

23. Aug. 292 
1861 14. Jan ..... 358 

22. J uni .... 264 
1862 14. Jan ..... 364 

10. Nov ..... 301 
1863 21. Dez ..... 363 
1867 3. Jan ..... 272 

13. Mai ..... 266 
1868 30. Nov. .... 79 
1869 4. Okt. .... 333 
1870 24. Febr. . . .. 26 

28. Febr ..... 290 
1871 6. Mai . . . .. 78 

15. Mai ..... 45 
10. Aug ..... 296 
23. Sept. 4, 21, 341 

1872 27. April. . . . 2 
2. Mai ...... 323 
21. Sept. . .. 302 
18.0kt ..... 291 

1874 ~Feb~ .... 114 
8. April ... , 212 

1876 5. Marz 348, 349, 
370 

8elte 
1876 17. Juni 78 

13. Nov ..... 349 
1876 6. Jan ..... 281 
1879 14. Mai ..... 262 
1881 10. Dez ..... 323 
1882 24.0kt. .... 78 
1888 13. Jan ..... 113 

30. Juli ... 2, 374 
1. Aug .. 19, 161 

1884 9. Juni .... 258 
27. Dez ..... 325 

1886 27. Juli ..... 326 
1886 7. Juli .273,285, 

298 
21. Juli .285, 298 
21. Sept.. .. 289 

1887 5. Juli . 114,250, 
260· 

1888 13. Nov ..... 268 
1890 27. Jan. 116, 312 
1891 1. Marz . . .. 221 

2. Juli ..... 198 
24. Nov ..... 292 
4. Dez ..... 217 

1892 10. Febr ..... 276 
15. Febr ..... 312 
24. Febr. . . .. 292 

1898 7. April. . .. 88 
18. April. . .. 287 
21. April .... 199 
29. April . . .. 276 
17. Nov ..... 284 
2. Dez. 286 

16. Dez. 322, 364, 
365 

1894 16. Jan ..... 323 
12. Febr ..... 354 

9. April .. " 351 



Sette 
1894 27. April . . .. 297 

22. J uni .... 322 
26. J uni .... 364 
30. Juni .... 273 
5. Juli ..... 273 

12. Juli ..... 276 
5. Sept. 289, 293 
7. Nov ..... 350 

29. Nov ..... 243 
11. Dez ..... 286 
31. Dez ..... 116 

1896 25. Febr ..... 217 
4. Mai ..... 287 

10. J uli 82, 84, 325 
20. J uli ... " 264 
13. Aug ..... 266 
24. Aug. 247, 315 
14. Nov ..... 364 
25. Nov ..... 116 

1896 29. April .. 3, 374 
13. Mai .198, 199 
22. Juni 199,200, 

310, 334 
25 Juni .... 82 
28 JuIi ..... 202 
18 Aug. .... 37 

7. Sept .... 276 
25. Nov ..... 221 

1897 19. Jan. . ... 364 
2. Mii.rz .... 342 

10. April .... 162 
10. Mai . . ... 23 
30. Juni .... 221 
19. Aug .. 26, 116 

1. Okt. .... 82 
4. Nov ..... 241 
8. Dez ..... 342 

28. Dez. .... 79 
1898 11. Jan ..... 344 

20. Jan. 241, 242 
22. Mii.rz ... 199 
14. April .. " 323 
18. April .... 296 
20. Mai " 53, 295 
24. Mai ..... 264 
25. Mai . . . .. 245 
5. Juli ..... 264 
6. Juli ..... 136 

16. Aug ..... 217 
21. Sept. ... 370 

1899 6. Jan. .... 66 
20. April . 92, 264 
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Sette 
1899 24. April .. " 92 

30. Mai .. . .. 93 
8. Mai . 204, 336 

28. Juni .... 212 
2. Sept .... 245 

16. Sept. ... 6 
26. Sept. '" 295 
24. Dez ..... 357 

1900 4. Jan ..... 334 
30. Jan ..... 351 
20. Febr ..... 314 
28. Febr ..... 318 
26. April. . .. 340 
30. Mai ... " 350 
25. Juni .... 45 
30. Juni .. 1, 361 
26. Juli ... .. 12 
21. Aug ..... 350 

1901 2. Febr. 374, 386 
19. Mii.rz '" 375 

3. April 308,312, 
330, 334 

23. April .... 376 
17. Mai ..... 243 
22. J uni .... 340 
16.0kt ..... 315 
22.0kt ..... 114 
30.0kt ..... 288 

1902 6. Jan. 264 
17. Jan ..... 103 
21. Jan. .... 5 
31. Jan. .... 67 

7. Febr ..... 200 
12. Febr. 113, 350 
18. Febr. 304, 367 
18. Mii.rz ... 264 
22. Mii.rz ... 307 

7. April . . .. 220 
6. Mai ..... 340 

15. Mai ..... 350 
23. Mai . . . .. 264 
28. Mai ..... 314 
30. J uni .... 350 

7. Juli ..... 136 
14. Juli ..... 334 
16. Juli ..... 350 
26. Juli ..... 350 
8. Aug ..... 350 

11. Sept. ... 350 
19. Sept. ... 350 
2.0kt. 283 
9.0kt •.... 350 

399 

Sette 
1902 II. Okt. 350 

31. Okt. 281 
15. Dez. 350 
22. Dez. 373 

1908 24. Febr ..... 289 
12. Mai ..... 357 
23. Mai . . . .. 231 
26. Mai . .. .. 350 
3. Juni .... 338 

15. Juni .... 251 
17. Juni .... 350 
28. J uli . 166, 340 
27. Aug ..... 304 
3. Sept .... 281 
2. Dez ..... 373 

1904 8. Mii.rz ... 355 
13. Mii.rz ... 350 

1. Mai .. 14, 19 
5. Mai ..... 113 

17. Mai ..... 197 
18. Mai ..... 84 
15. Sept. 91, 109, 

280 
1. Nov. .... 87 

11. Nov ..... 166 
24. Nov ..... 217 
21. Dez. .... 51 

1906 7. Febr ..... 247 
23. Febr ..... 193 

6. April .. 9, 85 
7. April .... 283 
3. Mai ..... 288 

20. Juni .... 143 
28. Juni .... 313 

3. Juli . 174, 354 
14. Juli ..... 313 
19. Juli ..... 166 
14. Sept. . .. 258 

7. Dez ..... 338 
1906 1. Febr. . . .. 243 

22. Febr. 243, 249, 
252 

8. Mii.rz ... 310 
6. April. . .. 257 

26. Mai ... " 199 
18. Juli . . . .. 361 
25. Sept. ... 354 
15.0kt. 276 
17.0kt. 94 
20.0kt. 199 
21. Okt. 123 
27.0kt. 248 
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Se1te 
1906 9. Nov ..... 350 

26. Nov ..... 354 
31. Dez. 311,312, 

313 
1907 11. April .. " 333 

19.1\1ai ..... 217 
25. Mai ..... 372 
10. Juni .... 251 
15. Juni .... 247 
19. Juni 217, 321 
27. Juni .... 231 
20. Juli ..... 162 

9. Aug. .... 93 
14. Sept. .,. 101 
18.0kt. .... 99 
19.0kt. ..... 257 
28. Nov ..... 350 

1908 30. Jan. .... 99 
5. Febr..... 88 
6. Febr.... 199 
7. Febr ..... 310 

16. April .... 283 
13. Mai ., ... 331 
14. Mai ..... 103 
29. Mai ..... 322 
30. Mai ..... 78 
12. Juni .... 253 

4. Juli ... " 67 
14. Juli ..... 262 
23. J uti . . . .. 325 
9.0kt. 256 

17. Dez. 323 
18. Dez. 351 
28. Dez. 23 
30. Dez. ., 6, 372 

1909 7. Jan ..... 351 
9. Jan ..... 101 
5. Febr ..... 239 

28. Febr ..... 221 
7. April .... 163 

21.Mai ..... 174 
7. Juni .53, 54 

14. Juli8, 348, 367 
1. Sept. ... 7 

23. Sept. ... 333 
16.0kt ..... 372 
18. Nov ..... 280 
16. Dez ..... 323 

1910 3. Jan. . ... 375 
4. Jan ..... 313 

23. Jan ..... 213 
31. Jan ..... 213 
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Se1te 

1910 18. Marz ... 375 
22. Marz 101, 213 
14. April .... 372 
10.Mai ..... 217 
30. Mai ..... 354 
12.Juli ..... 99 

3. Sept. 281, 282 
1. Okt ..... 350 
30. Nov. ... 2 
7. Dez. .... 84 

10. Dez ..... 281 
15. Dez. 257, 304, 

308,.325, 329, 
369 

29. Dez. .... 81 
1911 5. Jan. .... 99 

18. Jan ..... 257 
11. Febr. . . .. 257 
29. Marz '" 221 
31. Marz 114, 116 

7. April .... 174 
12. April. . .. 83 

5. Mai ..... 356 
24. Mai ..... 281 
19. Juni .... III 
26. J uni .... 268 
30. Juni .... 94 
7.0kt. 278, 293 
8. Nov. .... 78 
7. Dez. . 70, 215 

18. Dez. 78,80,81 
20. Dez. .... 71 
25. Dez ..... 215 

1912 23. Jan. 125, 126 
15. Febr .... , 350 

2. Marz ... 323 
21. Marz ... 354 
26. Marz ... 326 
13. April .... 288 

1. Mai .. , .. 215 
6. Mai ..... 350 

10. Mai ..... 163 
22. Mai ..... 367 
25. Mai ..... 354 
28. J uni .... 284 
12. Juli ..... 340 
26. Aug ..... 72 
16. Sept. 331, 349 
24. Sept. ... 163 
8.0kt. 351, 355 

10.0kt. 347 
15.0kt ..... 213 

Se1te 

1912 19. Nov. " .. 247 
5. Dez. .... 86 

11. Dez ..... 350 
27. Dez ..... 281 

1918 3. Jan. 289, 293 
26. Febr ..... 330 
12. Marz 311, 318 

3. April . . .. 248 
7. April .... 100 

20. April. . .. 332 
6. Mai ..... 340 

17. Juni .... 264 
29. Juli ..... 257 
24. Aug ..... 253 
20.0kt. 69 
10. Dez. 257 
14. Dez ..... 323 

1914 17. Jan. . ... 361 
30. Jan. .... 69 
4. Febr ..... 307 
5. Marz '" 86 

13. Marz '" 346 
24. Marz '" 67 
14. Mai ..... 86 
10. Juni 32 
23. Juni 69 
15. Aug ..... 323 
25. Aug. . 92, 336 
18. Dez. .... 71 
21. Dez. .... 71 

1916 11. Febr. . . .. 86 
17. Marz ... 329 
22. Mai ..... 247 

2. Sept. ... 86 
13. Nov .. '" 217 
17. Dez ..... 283 
23. Dez. .... 99 

1916 4. Jan ..... 194 
9. Marz '" 86 
4. Mai ..... 86 

11. Mai ..... 255 
12. Mai . . . .. 70 
16. Mai .. , .. 331 

2. Aug ..... 238 
11. Sept. '" 280 
28.0kt. .... 80 
18. Nov ..... 355 
30. Nov ..... 329 

1917 26. Jan ..... 352 
2. Febr ..... 100 

24. FebI'. . . .. 100 
22. Marz ... 212 
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Sette Selte Selte 

1917 14. April .... 100 1920 6.0kt. .... 66 1928 28. Mai ..... 250 
11.0kt . ... . 86 7.0kt • .. 4, 365 7. Juni 221 
21. Nov. 319,320, 25. Nov ..... 66 21. Juni .... 114 

321 9. Dez. 167 26. Juni .... 155 
29. Nov. 86 30. Dez. ... . 126 13. Juli ..... 16 

1918 18. Jan. 320, 321 1921 24. Jan. ... . 375 16. Juli ..... 148 
28. Febr ..... 320 26. Febr ..... 132 23. Juli ..... 194 

8. Mai ..... 86 23. Marz . .. 375 25. Juli ..... 386 
28. Juni 329 12. April 101, 272 22.0kt. 333 
19. Aug. 205 14. April .... 86 30.0kt . . 40, 65, 
7.0kt. 205 21. April .... 114 66, 68 

23. Dez. 175 22. April .... 103 10. Nov ..... 144 
1919 29. Jan. 261 30. April .... 3 16. Nov .. 60, 114 

5. Febr .. 18, 345 2. Mai ..... 84 19. Nov ..... 367 
3. Marz 251 25. Mai ..... 218 7. Dez. 334 

10. Marz 262 7. Juni ... . 128 15. Dez . 214 
19. Marz 224 2. Juli ..... 321 23. Dez. 132 
26. Marz 251 18. Juli ..... 84 28. Dez. 214 

5. Mai ..... 262 28. Juli ..... 274 1924 12. Jan. 91 
20. Juni ... . 102 5. Aug . 330, 331 26. Jan. 384 
13. Juli ..... 165 9. Aug. 217 13. Febr ..... 61 
30. Juli ..... 102 4.0kt. 205 23. Febr ..... 84 
11. Aug. 1,84,283 3. Dez. 80 27. Febr ..... 66 
15. Sept. ... 254 10. Dez. 84 5. Marz 66 
9.0kt. 283 22. Dez. 174 15. Marz ... 61 

10.0kt . ... . 288 23. Dez. 70 21. Marz . .. 126 
13.0kt . ... . 352 31. Dez. 322 22. Marz . 50, 53 

7. Nov ..... 2 1922 18. Jan. 212 31. Marz 304,344, 
24. Nov ..... 305 4. Marz .... 27 346 

1920 17. Jan. 224 8. April 136,137, 1. April .... 26 
23. Jan. 304,344, 141 2. April .... 61 

346 12. Mai ..... 257 10. April .... 60 
29. Jan. .... 359 16. Mai ..... 216 12. April .... 307 
12. Febr ..... 199 31. Mai ..... 215 14. April .... 159 
18. Febr ..... 114 21. Juli ..... 306 5. Mai ..... 385 

8. Marz ... 197 31. Juli ..... 114 13. Mai ..... 53 
20. April .... 198 8. Aug. .... 156 19. Mai ..... 156 
26. April .... 333 12. Sept. ... 143 20. Mai ..... 61 
27. April .. 4, 365 17.0kt. .... 23 24. Mai ..... 78 

3. Mai ..... 198 4. Nov ..... 86 28. Mai .. 70, 74 
15. Mai ..... 304 29. Nov ..... 322 5. Juni .... 130 

5. Juni 346 21. Dez. 231 1. Juli ..... 132 
9. Juni 299 1923 13. Jan. .... 114 3. Juli ..... 307 

19. Juni 357 29. Jan. .... 221 29. Juli ..... 367 
21. Juni 225 1. Febr ..... 163 14. Aug. . ... 260 
20. Juli ..... 130 10. Febr ..... 290 15. Aug. .... 287 
22. Juli ..... 87 24. Febr ..... 15 30. Aug. .... 74 
24. J uli .. 84, 87 5. April .... 84 10. Sept. ... 84 
29. Juli ..... 225 16. April .... 70 30. Sept. . .. 50 
30. Juli ..... 165 21. April .... 374 14.0kt. . ... 329 
30. Sept ... . 87 25. April .... 306 20.0kt. .... 147 
4.0kt . ... . 321 30. April .... 386 1. Nov ..... 147 
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Selte Selte Selte 
1924 8. Nov ..... 282 1926 21. Jan. .... 163 1926 20. Dez. . ... 139 

11. Nov .. 70, 193 25. Jan. .. , . 321 21. Dez. 191,216, 
13. Nov ..... 231 9. Febr. 243, 255, 225, 304, 308, 
23. Nov. 195 261 310, 314 

9. Dez. 114 10. Febr ..... 78 23. Dez. 186,191, 
10. Dez. 282 1. Marz . .. 357 196 
15. Dez. 58 3. Marz ., . 322 24. Dez. 197 
19. Dez. 231 10. Marz 142, 254 27. Dez. 197 
23. Dez. 322 26. Marz ... 58 29. Dez. 194, 197 
24. Dez. 114 10. April .... 216 30. Dez. 101, llO, 
31. Dez. 325 14. April .... 185 126, 161, 248, 

1925 13. Jan. 384 3.Mai ..... 84 282, 350 
20. Jan. 231 8. Mai ..... 65 31. Dez. 196 
22. Jan. 58 12. Mai ..... 60 1927 5. Jan. 196 
27. Jan. 84 18. Mai ..... 47 6. Jan. 61 
13. Febr ..... 80 22. Mai ..... 58 7. Jan. 60 
19. Febr. 144, 148 25. Mai ..... 142 12. Jan. 186 
21. Febr ..... 195 29. Mai ..... 287 17. Jan. 98 

5. Marz ... 78 5. Juni 101, 103 28. Jan. 98 
10. Marz ... 185 25. J uni 58, 66, 74 31. Jan. 196 
13. Marz 304, 353 26. Juni .... 185 2. Febr. 178, 185 
23. Marz .... 74 28. Juni .... 360 18. Febr. 45,241, 
27. Marz .... 114 1. Juli .. 72, 187 342 

4. April .... 78 7. Juli ..... 225 26. Febr ..... 194 
14. Mai ..... 84 8. Juli ..... 58 1. Marz ... 149 
15. Mai ..... 64 9. Juli .. 30, 58 9. Marz . .. 260 
16. Mai ..... 76 10. Juli ..... 158 8. April. 76, 93 
29. Mai ..... 156 13. Juli ..... 353 13. April .... 185 
18. Juni .... 78 14. Juli ..... 136 22. April 164, 227, 
29. Juni 143, 151 19. Juli ..... 196 228 
28. Juli ..... 74 23. Juli ..... 260 26. April .... 213 
31. Juli .. 58, 152 24. Juli ..... 137 30. April .... 387 

4. Aug. .... 178 2. Aug. 187 4. Mai ..... 214 
6. Aug. ... . 133 4. Aug . ... . 138 16.Mai ..... 62 
5. Sept. 185 9. Aug . ... . 61 24. Mai ..... 164 
8. Sept. 260 26. Aug . ... . 222 4. Juni 327 

19. Sept. 323 1. Sept. 187, 188 11. Juni .... 219 
26. Sept. 177 5. Sept. 343 22. Juni '" . 227 
2.0kt. '" . 185 27. Sept. . .. 254 6. Juli ..... 258 

10. Nov ..... 258 1. Okt. 305, 323 15. Juli. .... 58 
13. Nov ..... 132 19.0kt. '" . 10 16. Juli. .... 78 
16. Nov .. 62, 68, 29.0kt. .... 78 22. Juli ..... 219 

194 3. Nov. 190, 191 2. Aug. 248 
24. Nov ..... 255 5. Nov ..... 164 4. Aug. 304, 318 

1. Dez. 156, 167 25. Nov. 163, 164 8. Aug. .... 147 
18. Dez. 61 26. Nov. " .. 165 13. Aug. 176, 181 

1926 2. Jan. 219 9. Dez. 199, 153 22. Aug. 243, 262 
9. Jan. 58 15. Dez. 191 27. Aug ..... 153 

15 .. Jan. 322 18. Dez. 199,310, 30. Aug ..... 23 
19. Jan. 258 334 4.0kt. .... 157 
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Abendschluf3 der Apotheken 345. 
Abgabe stark wirkender Arznei

mittel 47, 199, 339. 
Abkochungen, Vorratighalten 313. 
Ab16sung von Exklusivprivilegien 

275. 
Abstempelungszwang der Kranken-

kassenrezepte 71. 
Abtreibungsmittel 47. 
Akademische Grade, Fiihrung 50. 
Akten der Apotheke 326. 
Alkohol siehe Branntwein. 
American coughing cure Lutzes, 

Rezeptzwang 233. 
Analytische Gerate, Eichung 79. 
- - in Laboratorien 188, 189, 192. 
Angestellte siehe Dienstvertrag. 
Angestellte im Sinne des Wettbe-

werbgesetzes 55. 
- freie Arznei in Krankheitsfallen 

29, 42. 
- Zeugnis 44. 
Angestelltenversicherung 76. 
- Befreiung 77. 
- Beitrage 77. 
- Beitragsentrichtung 77. 
- freiwillige Versicherung 77. 
- Gehaltsklassen 77. 
- Merkblatt 77. 
- Postscheckverkehr 77. 
- Versicherungskarte 77. 
Ankiindigung von Geheimmitteln, 

Arzneimitteln und Heilrnethoden 
239. 

- von Heilrnitteln als unlauterer 
Wettbewerb 54. 

- von Mitteln gegen Geschlechts
krankheiten 241. 

Ankiindigungen, verschleierte 231, 
234. 

Anrneldung des Personals 350. 
Anreibungen, Vorratighalten 313. 

Anschiittelungen, Vorratighalten 
313. 

Anstiftung zu strafbaren Hand
lungen 45. 

Antikonzeptionelle Mittel, Ankiin
digung 46, 241. 

Anweisung fUr die amtliche Besich
tigung der Apotheken 367. 

Apotheke als offene Handelsgesell-
schaft 273. 

- Anzeigepflicht des Betriebes 14. 
- Empfehlung durch den Arzt 343. 
- Erwerb durch einen Kandidaten 

der Pharmazie 268. 
- Firmenschild 14, 306. 
- homoopathische 361. 
- im Besitz einer juristischen Per-

son 273. 
- - - - offenen Handelsgesell

schaft 273. 
- - - eines Nichtapothekers 268. 
- Nichtapotheker als stiller Teil-

haber 268. 
- Pertinenzstiicke 37. 
- Pfandung 53. 
- Schlief3ung 8. 
- Verkauf in revisionsfahigem Zu-

stande 40. 
- Warenvorrate 37. 
- Weiterfiihrung durch den ehe-

maligen Besitzer 286, 289. 
Apotheken,Anlageneuer 9, 274, 276. 
- Aufsicht 4, 6, 7, 365. 
- auslandische als Kassenlieferan-

ten 66. 
- Ausschlief3ung von der Lieferung 

fUr Kassen 67. 
- Besichtigung 352, 365. 
- Betriebsabgabe 13. 
- Betriebsvorschriften, V erstoJ3e 52. 
- Einrichtung 37, 300, 304. 
- Einziehung iiberfliissiger 292. 

26* 
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Apotheken, Errichtung und Ver-
legung 9, 12, 15. 

- Exklusivrechte 13. 
- heimgefallene 289. 
- Musterung 7, 365. 
- Nachbesichtigungen 371, 372. 
- Rechtsverhii.ltnisse 294. 
- Reklameaufschriften 307. 
- 80nntagsruhe 17. 
- Unfallversicherung 75. 
- Unterschied zwischen privile-

gierten und konzessionierten ver
auf3erlichen 297. 

- Verkauf konzessionierter 265, 
271, 272, 296. 

- Verlegung 12, 278, 291. 
- Vermehrung 9, 269, 276. 
- Verpachtung 19, 269, 289. 
- Zwangsversteigerung 298, 299, 

300. 
- Zwangsverwaltung 8. 
Apothekenakten 326. 
Apothekenarbeiter in der Gewerbe-

ordnung 23. 
Apothekenbesichtigung 365. 
Apothekenbesichtigungen, Kosten 

366, 373. 
Apothekenbesitzer allein arbeitende, 

Berufserleichterung 345. 
- Mitbewerbung urn Apotheken

konzessionen 284, 286, 287, 288. 
- strafrechtliche Verantwortlich

keit 22, 45, 52. 
- zivilrechtliche Haftbarkeit 39, 

44. 246, 249, 
Apothekenbesitzrecht 265. 
Apothekenbetrieb 300, 327. 
- unbefugter 21. 
Apothekenbetriebsordnung 304. 
- Rechtsgiiltigkeit 304. 
Apothekeneinrichtung als Pertinen-

zien des Hauses 37, 300. 
Apothekenerben, RechtsverhiUtnisse 

268, 270, 274. 
Apothekenerwerb durch Erbschaft 

268. 
Apothekengerate bei Pfandungen 53. 
- erforderliche 308. 
Apothekengrundstiick, Enteignung 

295. 
- Genehmigung durch die Regie

rung 305. 
- Subhastation 298, 299, 300. 

Apothekengrundstiick, V"bernahme 
289. 

Apothekenhandverkauf, 
199. 

Umfang 

Apothekenkaufvertrage 38. 
Apothekenkonzession als offene 

Handelsgesellschaft 273. 
- s. auch Konzession. 
Apothekenkonzessionen, Ausschrei-

bung 279, 283. 
- Bewerbung 278. 
- Einfiihrung 270. 
- Einspruchsrecht der betroffenen 

Apotheker 275, 278. 
- Erteilung neuer 273. 
- heimgefallene 273, 285. 
- - tJbernahme der Warenvor-

rate und des Inventars 285. 
- Prasentation des Geschaftsnach

folgers 271, 273. 
- RechtsverhiUtnisse 296. 
- rechtzeitige Ausschreibung 269, 

276. 
- tJbertragung 296. 
- - kann nicht wegen zu teuren 

Kaufs verweigert werden 272. 
- - nur an eine physische Person 

272. 
- Unverkauflichkeit 273. 
- Verauf3erung 271, 296. 
- verkaufliche, rechtliche Bedeu-

tung 296. 
- Verleihung 277, 283, 286, 287, 

288. 
- - an Apothekenbesitzer 284, 

286, 287, 288. 
- Verpfandbarkeit 298. 
- Verwaltungsgebiihren 282. 
- Zeugnisse bei Bewerbung 279. 
- Zuriicknahme 16. 
Apothekenprivilegien 37. 
- Ablosung 275. 
- Eintragung in das Hypotheken-

buch 294. 
- Enteignung 295. 
- Erloschen 267. 
- Ersitzung 267. 
- Erwerb durch unvordenkliche 

Verjahrung 267. 
- Rechtsverhaltnisse 269. 
Apothekenraume 304. 
- bauliche Veranderung 306. 
- Schutz gegen Diebstahl 305. 
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Apothekenrevisionen 365. 
- Bestrafung bei UnregelmaLlig

keiten 5, 372, 374. 
- Kosten 366, 373. 
- Teilnahme des Kreisarztes 7, 

368. 
- Vorlegung der eichamtlichen Be

scheinigungen 83. 
- Vorzulegende Biicher und Pa-

piere 370. 
Apothekenrevisoren 7. 
- Gebiihren 367. 
ApothekenschlieLlung wahrend der 

Mittagszeit 346. 
- wechselweise, fiir den Sonntags-

und Nachtdienst 346. 
Apothekenverkauf 40. 
Apothekenverkaufspreise 276, 277. 
Apothekenverlegung 278. 
Apothekenversandstelle 305. 
Apothekenverwalter 28, 41. 
- Angestelltenversicherung 76. 
- Krankenversicherung 74. 
- Tarifvertrag 176. 
Apothekenverwaltung 18. 
Apothekenvorstand, Behinderung 8, 

347. 
- Eingaben 8. 
- Meldepfiicht 7, 350. 
- Verantwortlichkeit, strafrecht-

liche 22, 45, 52. 
- - zivilrechtliche 39, 44, 246, 

249. 
- Wohnen in der Apotheke 306. 
Apothekenwesen, Bestimmungen 

326. 
- Referent im Ministerium fiir 

Volkswohlfahrt 2. 
Apotheker als Kaufleute 24. 
- Annahme von Assistenten und 

Praktikanten 9. 
- Befahigungsnachweis 85. 
- Berufsgeheimnis 50. 
- Berufspfiichten im Sinne des 

Apothekerkammergesetzes 376, 
387. 

- Besitz nur einer Apotheke 284. 
- in Schaumburg-Lippe, Zuge-

horigkeit zur preuLlischen Stan
desvertretung 375. 

- Konkursforderungen 50. 
- Meldepfiicht 7, 8, 350. 
- Titel 22. 

Apotheker, Unfallversicherung 75. 
- Verantwortlichkeit fiir die Arz

neimittel 331. 
- Vereidigung 268. 
Apothekerassistenten siehe auch 

Handlungsgehilfen und Gehilfen. 
- als Handlungsgehilfen 28. 
- Angestelltenversicherung 76. 
- Anmeldung 7, 8, 350. 
- Annahme 9. 
- Arbeitszeit 177. 
- auslandische 114, 350. 
- Berufsausiibung 8. 
- Beschaftigung in Krankenhaus-

apotheken 92. 
- freie Arznei in Krankheitsfallen 

29, 42. 
- Freizeit 177. 
- Gehaltsanspruch bei Behinde-

rung 29, 41. 
- Gehaltsbeziige 178. 
- Gehaltsunterbietung 179. 
- Gewahrung von Naturalleistun-

gen 178. 
- Krankenversicherung 74. 
- Kriegsteilnehmerparagraph des 

Tarifvertrags 179. 
- Nachtdienst 177. 
- rechtliche VerhaItnisse 28, 41. 
- Sonntagsdienst 177. 
- Steuerabzug vom Arbeitslohn 

178. 
- Unfallversicherung 75. 
- Urlaub 179. 
- Versicherungsbeitrage 179. 
- Zeugnis 106, 350. 
- - Beglaubigungsgebiihr 110. 
- Zulassung in deutschen Apothe-

ken 113. 
- Zwangseinstellung 17. 
Apothekereid 268. 
Apothekerfirma, Fortfiihrung 24. 
Apothekergewerbe, Ausiibung durch 

Nichtapotheker 21. 
Apothekerinnen, Zulassung 85. 
ApothekerkammerausschuI3 374, 384. 
- Aufgaben 384. 
- Einberufung 385. 
- Wahlen 384, 391. 
Apothekerkammergesetz, Ausfiih

rungsbestimmungen 386. 
Apothekerkammern 374. 
- Beitrage 382, 383. 
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Apothekerkammern, Beitragsein-
ziehung 383. 

- Beitragsfestsetzung 383. 
- Beitragsniederschlagung 383. 
- Beitragspflicht 382, 389. 
- Berufspflichten eines Apothekers 

376, 387. 
- Berufung 381, 382. 
- disziplinare Befugnisse 376, 

387. 
Gesamtzahl der Mitglieder und 
Stellvertreter 378. 
Geschaftskreis 375, 387, 390. 

- Kasse 383. 
- Kassenordnung 391. 
- Mitglieder 375, 380. 
- Rechtsfahigkeit 387. 
- Staatsaufsicht 384, 386. 
- Tagegelder 388. 
- Umlagerecht 382, 389. 
- Unterstiitzungs-, Pensions- und 

Hinterbliebenenkassen 383, 390. 
- Vorstand 380. 
- WahlausschuJ3 379, 393. 
- Wahlen 377, 392. 
- - Einspruch 380, 396. 
- Wahlergebnis, Feststellung 394. 
- Wa.hlerlisten 376, 377, 392. 
- Wahlkreise 375. 
- Wahlordnung 388, 392. 
- Wahlrecht 376. 
- - der nicht im praktischen 

Apothekerberuf tatigen Apothe
ker 376, 387. 
Wahlrecht-Entziehung 376, 387. 

- - Bekanntgabe '388. 
- Wahlvorschlage 378, 393, 394. 
Apothekerkessel 323. 
Apothekerlaufbahn, Zulassung 8. 
Apothekerordnung, revidierte 267, 

301, 365. 
- - Giiltigkeit 266. 
- - Strafen 304. 
Apothekerordnungen, auJ3erpreuJ3i

sche 266. 
Apothekerpraktikanten, siehe auch 

Handlungslehrlinge und Lehr
linge. 

- Abgangszeugnis 348. 
- Angestelltenversicherung 76. 
- Anmeldung 7, 350. 
- Annahme 9, 347. 
- Anrechnung der in abgetretenen 

Gebieten verbrachten Prakti
kantenzeit 87. 

Apothekerpraktikanten, Ausbildung 
9, 87, 348. 

- - Aufsicht des Kreisarztes 7, 
349, 366. 

- - Entziehung des Rechts 348. 
- Dispensationsgesuche 102. 
- Handschrift 371. 
- Krankenversicherung 74. 
- Priifung bei den Revisionen 

371. 
- Tagebuch 89. 
- Unfallversicherung 75. 
- Wechsel der Praktikantenstellen 

9. 
- Zahl 347. 
- Zeugnis 9, 87, 105, 110. 
- - Beglaubigungsgebiihr 110. 
- Zulassungszeugnis 8, 110, 348. 
- - Gebiihren 8, 348. 
Apothekerschwestern, Priifung 9, 

254. 
Apothekertitel, Fiihrung als unl. 

Wettbewerb 22. 
Apothekerwarenhandlung als Fir

menschild 22. 
Apparat fUr das Eindampfen im 

luftverdiinnten Raum 188, 323. 
Approbation 14. 
- Erteilung 84, 101. 
- Gebiihren 101. 
- Gesuch urn Erteilung 101, 104. 
- Muster 109. 
- Verlust 23. 
- Zuriicknahme 16, 19. 
Approbationen, VerOffentlichung 15. 
Approbationsalter, Berechnung 280, 

283, 288. 
Aqua Amygdal. amar. dilut, Ab-

gabe 205. 
Arbeiter in Apotheken 23. 
Arbeitgeber, Kiindigungsrecht 32. 
- Verpflichtungen nach § 62 H. G.B. 

29. 
Arbeitsgerichtsgesetz, Giiltigkeit fiir 

pharmazeutische Angestellte 186. 
Arbeitslosenversicherung 78. 
Arbeitstagebuch 326, 331, 348. 
Arbeitstisch 325. 
Arbeitsverhaltnis, 

185. 
Streitigkeiten 

Arsenik, StandgefaJ3e 251. 
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Arznei, Begriff in der R.V.O. 59. 
- freie, fiir Krankenkassenmit-

glieder 58, 59. 
- Lieferung an Krankonkassen 65. 
- Signatur 204, 303, 334, 364. 
- und Heilmittel in der RV.O. 59. 
Arzneibehaltnisse ffir an Kranken

kassenmitglieder verabfolgte Arz
neien 62. 

Arzneibuch, Deutsches 187, 326, 353, 
356. 

- - Verbindlichkeit 187. 
- - 6. Ausgabe, Einfiihrungsver. 

ordnung 188. 
- homoopathisches 361. 
- im Besitz des Lehrlings 370. 
Arzneien, Eisenbahn- und Postver

kehr 171. 
- wiederholte Abgabe 201. 
ArzneigefaJ3e, Desinfektion ge-

brauchter 333. 
- Wiederbenutzung 333. 
Arzneiglaser, Beschaffenheit und Be-

zeichnung 199, 204. 
Arzneihandel im Umherziehen 20. 
Arzneikeller 315. 
Arzneikostenanteil der Kranken· 

kassenmitglieder und der Zu
geteilten 60. 

- der Versicherten, Befreiung von 
der Umsa.tzsteuer 66. 

Arzneilieferung an Gefangenanstal
ten 357. 

- an Krankenkassen ohne Vertrag 
44. 

- - - Rabatt 69. 
Arzneilieferungsvertrage, AbschluJ3 

343. 
Arzneimittel, Abgabe nicht freige-

gebener 51, 115. 
- - - - Mittaterschaft 52. 
- - stark wirkender 147, 198,339. 
- abgefaf.lte 311. 
- als Gegenstande des taglichen 

Bedarfs 333. 
- andere, Dispensierung 304, 340. 
- Ankauf dem freien Verkehr ent-

zogener 45. 
- Ankiindigung 233, 238, 239. 
- - als unlauterer Wettbewerb 54, 

57. 
- BefOrderung a.uf Eisenbahnen 

171. 

Arzneimittel, Beforderung durch die 
Post 173. 

- Begriff im Sinne des § 56, 9 
R.G.O.20. 

- Begriff in der R.V.O. 71. 
- Bereitung und Aufbewahrung 

301. 
- Beschaffenlleit und Bezeichnung 

der Standgefal3e 199, 204, 310. 
- Beschlagnahme vorschriftswidri· 

ger 369. 
- branntweinhaltige, Nachweis von 

Holzgeist 143. 
- Eisenbahn· und Postverkehr 171. 
- Grol3handel 116. 
- Giite 331. 
- Hausierhandel 20. 
- Herstellung 51, 330. 
- homoopathische, Begriff 360. 
- Korperverletzung durch Abgabe 

stark wirkender 48. 
- lichtempfindliche 204. 
- Lieferung an Strafanstalten 357. 
- methylalkoholhaltige 141. 
- mit vergalltem Spiritus 144. 
- Preisberechnung fUr Kranken-

kassen 70. 
- Priifung 302, 331, 368, 369. 
- Selbstabgabe durch Kranken-

kassen 67. 
- Selbstbereitung 301, 331. 
- staatlich gepriifte 212. 
- Substituierung, durch ein an· 

deres 304, 340. 
- Umarbeiten bei Revisionen 369. 
- Verkauf 12. 
- Verkehr im Umherziehen 20. 
- - KaiserI. Verordnung 12, 114. 
- Vernichtung unbrauchbarer, bei 

Revisionen 369. 
- Verordnung besonders billiger 

59. 
- - wortgeschiitzter 336. 
- Vorratighalten in Apotheken 327. 
- W ortzeichenschutz 335. 
Arzneimittelverzeichnis 327. 
Arzneirechnungen, Bezahlung durch 

Krankenkassen 44, 64, 65. 
- fiir Krankenkassen, Beifiigung 

der Rezepte 65. 
- Priifung durch pharmazeutische 

Revisoren 340. 
- Versendung 173. 
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Arzneitaxe, Deutsche 20, 193, 326, 
356, 364. 

- Einfiihrungsverordnung 193, 194. 
- Rabatt 69, 193, 194, 196. 
- Selbstkorrektur durch Apo-

theker 198. 
- tlberschreitung 22, 49, 198. 
- Vermerk auf Rezepten 303, 337, 

338. 
Arznei- und Giftverkehr, Stra.fbe

stimmung 5l. 
Arzneiverkehr auLlerhalb der Apo-

theken 114. 
- - - - Beaufsichtigung 9. 
- - - - Grollhandel 116. 
- - - - Strafbestimmung 5l. 
- in Apotheken 332. 
Arzneiverordnung durch Fernspre

cher 200. 
- okonomische Haftpflicht der 

Arzte 59. 
Arzneiverordnungen auf stark 

wirkende Arzneimittel, Wieder
holung 20l. 

- - - - in der Tierpraxis, Wie
derholung 201, 203. 

- tlbertretung 52. 
Arzneiversorgung der bei der Knapp-

schaft Versicherten 72. 
Arzneiverwechselung 47. 
Arzneiweine, Buchfiihrung 170. 
- Verkehr 163, 169. 
Arzneizubereitungen nach § 367, 3 

St. G.B. 51. 
- zusammengepre13te 313. 
Arzt, Bevorzugung einer Apotheke 

vor der andern 343. 
- Empfehlung einer bestimmten 

Apotheke 343. 
Arzte, Arzneiabgaberecht 358. 
- Haftpflicht fiir Verordnung zu 

teurer Arzneien 59. 
- im Sinne der Verordnung iiber 

Abgabe stark wirkender Arznei
mittel 199. 

- in der Krankenversicherung 64. 
- Konkursforderungen 50. 
- unbefugte Arzneiabgabe 51. 
- Verordnungsrecht bei Betau-

bungsmitteln 127. 
Arztliche Behandlung, freie 59. 
- Hausapotheken 69, 353, 357. 
- - Besichtigung 373. 

Arztliche Hausapotheken, Einrich
tung 354. 

- - Genehmigung 357. 
- homoopathische Hausapotheken 

360. 
- Titel, Beilegung 14, 22. 
Arzttitel, unbefugte Fiihrung 14, 22. 
Assistenten siehe Apothekerassi-

stenten. 
Aufgaben fiir die Vorpriifung Ill. 
Aufgiisse, Vorratighalten 313. 
Aufsicht iiber die Apotheken 4, 6, 7. 
Aufsichtsbehorde im Sinne der Prii-

fungsordnung 2. 
Auslander, Zulassung zu den phar

mazeutischen Priifungen 86, 92. 
Auslandische Assistenten, Zulassung 

in deutschen Apotheken 114, 
350. 

Auswurf, tuberkuloser, Unter-
suchung in Apotheken 320. 

Bader-Zubereitungen, Freigabe 115. 
Bakteriologische Untersuchungen in 

Apotheken 319, 320, 321. 
- Untersuchungsanstalten 321. 
Bakteriologisches Untersuchungs

material,Versandgefa13e 321. 
Bariumsulfat als Rontgenkontrast

mittel 329. 
Bauliche Veranderungen bei Apo

theken 306. 
Beanstandungen, unberechtigte bei 

Apothekenrevisionen 369, 371. 
Befahigungsnachweis der Apotheker 

85. 
Beglaubigung von Servierzeugnissen, 

Gebiihren 110. 
Beihilfe bei Vergehen gegen das 

Opiumgesetz 127. 
- bei Verbrechen und Vergehen 45. 
Bekampfung der Geschlechtskrank-

heiten Gesetz 341. 
Belehrungen iiber Gifte 250. 
Beleuchtung der Offizin 308. 
Benzoesauresulfinid 138, 140. 
Berliner Polizeiprasident, Zustii.ndig-

keit 4, 365. 
Berufsgeheimnis der Apotheker 50. 
Berufsgenossenschaft der chemischen 

Industrie 75. 
- Beitrage 77. 
Berufligenossenschaften 75. 
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Berufspflichten der Apotheker im 
Sinne des Apothekerkammer
gesetzes 376, 397. 

- - - Zuwiderhandlungen 21. 
Beschlagnahme vorschriftswidriger 

Arzneimittel 369. 
Besichtigung der Apotheken 367. 
BesitzverhiUtnisse der Apotheken 

265. 
Bestrafung, Abstandna.hme in leich

teren Fallen 5, 6. 
- bei groben Unregelmalligkeiten 

371, 374. 
Betaubungsmittel, Abgabe bestimm

ter Zubereitungen ohne Bezugs
und Erlaubnisschein 132. 

- Abgabe in den Apotheken ohne 
arztliches Rezept 113. 

- als Heilmittel 127. 
- Aufbewahrung 129. 
- Aufzahlung der unter das Opium-

gesetz fallenden 126. 
- Bea.ufsichtigung des Verkehrs 

126. 
- Besitzwechsel 128. 
- Bezug durch Tierarzte 128. 
- Bezugsschein 128, 131, 133. 
- Ein- und Ausfuhr 129. 
- Einziehung bei strafbaren Ver-

stollen gegen das Opiumgesetz 
130. 

- GebUhr fiir die Zuriickbehaltung 
der arztlichen Anweisungen 136. 

- Handel und Herstellung, Erlaub-
nis 126. 130. 

- Lagerbuch 128, 132. 
- Lieferung auf Kredit 128. 
- Strafbestimmungen fUr Verstolle 

gegen das Opiumgesetz 129. 
- Tauschgeschafte 128. 
- tierarztliche Rezepte 136. 
- Verkehr 125. 
- - in den Apotheken 127, 131, 

134. 
- - Opiumstelle 131. 
- Vermittlung von Handelsgeschaf-

ten 129. 
- Versorgung der Kauffahrtei

schiffe 132. 
- Zuriickbehaltung der arztlichen 

Anweisungen in den Apotheken 
131, 134. 

Betriebsabgaben 13, 279. 

Betriebsgeheimnisse, Verrat 56. 
Betriebsleiter, Haftpflicht 22. 
Betriebssteuer 13. 
Betriebsvorschriften, Rechtsgiiltig. 

keit 300. 
- Verstolle 52. 
Betrug 48. 
Bierflaschen fUr Gifte 249. 
Bilanz 26. 
Bittermandelwasser, verdiinntes, Ab

gabe 205. 
Blausaure, Schadlingsbekii.mpfung 

262. 
Blei- und Zinkgesetz 114. 
Blutuntersuchungen in Apotheken 

321. 
Blutwein 163. 
Bovo-Tuberkulin 221. 
Brande, Hilfeleistung 51. 
Branntwein, Abgabe an Verbraucher 

152, 159. 
- Abgabe und Bezug in Apotheken 

159. 
- Bestandsaufnahme 153. 
- Buchfiihrung in Apotheken 152. 
- denaturierter auf Rezept 144. 
- Entgallung 143, 144. 
- Genul3unbrauchbarmachung 147, 

148, 156. 
- - mit Bestandteilen des herzu-

stellenden Heilmittels 156. 
- Handel mit vergaIltem 145, 161. 
- Kleinhandel 160. 
- - Steuern und Gebiihren 160, 

162. 
- - Konzessionspflicht 15, 144, 

160. 
- Kleinverkauf 152, 159. 
- UngenieJ3barmachung 146. 
- unverarbeiteter 141. 
- unverarbeiteter, Bezugsbedin-

gungen 156. 
- unvollstandig vergallter 141, 146, 

155. 
- vergiillter, Anmeldung des Han-

dels 145. 
- vergiillter bei Heilmitteln 144. 
- - Handelsbedingungen 145. 
- - Verwendung 144. 
- vergiillt mit Phthalsiiurediiithyl-

ester 156. 
- Vergiillungsmittel, Ausscheidung 

oder Verdeckung 144. 
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Branntwein, Vergii.llung und Genuf3-
unbrauchbarmachung 141, 147, 
155. 

- Verzeichnis der Mittel zur un
vollstandigen Vergallung 155. 

- - der Zusatzstoffe zur Genuf3-
unbrauchbarmachung. 

- zu Heilzwecken 161. 
- zum allgemeinen ermaf3igten Ver-

kaufspreis (Brennspiritus) Ver
wendung 144, 147. 

- - besonderen ermaf3igten Ver
kaufspreis 146. 

- - - - -Bezugsbedingungen 
148. 

- - - - - Herstellung von 
Franzbranntwein 147. 

- - - - - Herstellung von 
Heilmitteln 141, 147, 150. 

- - - - - Herstellung von 
kosmetischen Praparaten 141, 
147, 150. 

- - - - - Verwendung 147. 
- zum ermiiJ3igten Verkaufspreis 

141, 143. 
- zum regelmaf3igen Verkaufspreis 

141, 143, 150. 
- - - - Verkehrsiiberwachung 

150. 
Branntweinhaltige Arzneimittel, 

Nachweis von Holzgeist 143. 
Brantweinmonopolgesetz 141. 
- Ausfiihrungsbestimmungen 143. 
- Betriebsanmeldung 151. 
- Riech- und SchOnheitsmittel150. 
- Strafvorschriften 143. 
--- Technische Bestimmungen zu den 

Ausfiihrungsbestimmungen 155. 
Branntweinverkehr 141. 
Branntweinverpflichtungsschein 

159, 160. 
Branntweinvertriebsbuch 151, 153. 
Branntweinverwertungsordnung 143. 
Brennspiritus, Handelsbedingungen 

145. 
- zu Heilzwecken 144. 
Brennspiritushandel, Anmeldung 

145. 
Briefe mit Rezepten 173. 
Brillen und Bruchbander, Lieferung 

an Krankenkassenmitglieder 59, 
67. 

Brom, Standgefaf3e 244, 245, 310. 

Brusttee, Abgabe 330. 
Biicher bei Besitzwechsel des Ge

schii.fts 27. 
- und Papiere, Vorlegung bei Revi-

sionen 326. 
- wissenschaftliche 326, 370. 
Buchfiihrung in Apotheken 26. 
Biirgerliches Gesetzbuch 37. 

Chemische Mef3gerate, Eichung 79. 
Choleraerreger 319. 
Coopers Schafwaschpulver 251. 
Creolin, Verkehr 257. 

Dampfapparate in dem Laborato
rium der Apotheken 293. 

Dampfkoch- u. Dampfdestillations-
vorrichtung 293. 

Dekokte, Vorratighalten 313. 
Denaturierung siehe Vergallung. 
Dentisten, Abgabe von stark wirken-

den Arzneimitteln an 247. 
Desinfektionsanweisung 333. 
Desinfektionsmittel, Freigabe 114. 
Destillierapparate 293. 
- 'Uberwachung durch die Zoll

amter 323. 
Diakonissen, Arzneidispensierrecht 

354, 355. 
- Priifung 9, 355. 
Dialysatum Digitalis Golaz, Ab

gabe 206. 
Diazetylmorphiumrezepte, Wieder-

holung 202. 
Dichtebestimmung 188. 
Dicodidrezepte, Wiederholung 202. 
Diebstahls- und Einbruchsgefahr in 

Apothekenraumen 305. 
Dienstboten, Versicherungspflicht7 5. 
Dienstleistung, Vergiitung 41. 
- Verhinderung 41. 
Dienstverhii.ltnis, Auflosung 29. 
- - ohne Kiindigung 31, 43. 
- Kiindigung 30, 43. 
- Unterbrechung 41. 
Dienstvertrag 41. 
Dienstzeugnisse 32, 44. 
Digalen, Abgabe 206. 
Digipuratum, Abgabe 206. 
Digitalis, Folia et Tinctura 189, 192. 
Digitalistinktur, Herstellung 331. 
Dilaudidrezepte, Wiederholung 202. 
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Diphtherie-HeiIserum, Abgabe 205, 
217. 

- Einziehung 217. 
- festes 217. 
- Preise 217. 
- Verkehr in Apotheken 216. 
Diphterie -Toxin -Antitoxingemische 

219. 
Dispensationsgesuche 102. 
Dispensieranstalten in Krankenhau

sern 9, 354. 
Dispensierrecht der Arzte, Kranken-

kassen und Vereine 51. 
- der Tierarzte 358. 
Doktorfirma, Fortfiihrung 25. 
Doktortitel, Fiihrung 51. 
Drogenhandel, Untersagung 15. 
Drogenhandlung neben der Apotheke 

344. 
Drogenhandlungen als Lieferanten 

der Krankenkassen 66, 71. 
- Beaufsichtigung durch den Kreis-

arzt 10. 
- Betrieb 125. 
- Betriebsvorschriften 125. 
- Empfehlung durch den Arzt 343. 
- Firmenschilder 22. 
- Revisionen 373. 
Drogisten in Apotheken 351, 352. 
- Unterlassungsklage gegen 54. 
Dulzin 138, 140. 

Ehefrau, Tatigkeit in der Apotheke 
302, 351. 

Ehrenii.mter, Annahme 344. 
Eichii.mter 82. 
Eichfehlergrenzen 80. 
Eichgebiihrenordnung 78. 
Eichordnung 78. 
Eichpflicht der Apothekengerate 79. 
Eichscheine 82. 
Eichung der Thermometer 84. 
- in der Apotheke 81. 
- von MeJ3gerii.ten zur MaJ3analyse 

79. 
Eichamtliche Bescheinigungen 83. 
Eidesformel der Apotheker 268. 
Eigenschaften, zugesicherte 40. 
Einbruch- und Diebstahlsgefahr in 

Apothekenraumen 305. 
Einspritzungen, Wiederholung 204. 
Eisenbahnverkehr mit Arzneien 171. 
Elaborationsbuch 326. 

Endotation 221. 
Enteignung von Apothekenprivile

gien 295. 
Entlassungszeugnis, Ausstellung 32, 

36, 350. 
Erlaubnisschein zum Erwerb von 

Gift 246, 247, 259. 
Errichtung und Verlegung von Apo

theken 9, 12, 15. 
Ersatzpraparate und Wettbewerbs

gesetz 56. 
- und Warenzeichenschutz 335, 

336. 
- Verabfolgung aIs unlauterer 

Wettbewerb 56. 
Erwerbslose, Krankenversicherung 

58. 
Essigessenz, Verkehr 262. 
Essigsaure, Verkehr 262. 
Eukodalrezepte, Wiederholung 202. 
Eumecon, Rezeptzwang 205. 
Exklusivprivilegien, Ablosung 275. 
Extract. Hydrastis fluid. Priifung 

330. 
Extrakte, Bezug 189, 191. 
- Herstellung 331. 
Extraktherstellung nach dem D.A.B. 

6, 188. 
Extraktlosungen, Vorrii.tighalten 313. 

Fabrik, Geschii.ftsbezeichnung als 
25,54. 

Fachausbildung hohere, Anrechnung 
bei Konzessionsbewerbungen281. 

Fahrlii.ssige Korperverletzung 44, 47. 
- Totung 47. 
Familienhilfe der Krankenkassen 62. 
- - - Rabattpflicht 63, 70. 
Familiennamen als Firma 14, 24. 
Farben, Aufbewahrung 243. 
- gesundheitsschadliche, bei der 

Herstellung von N ahrungsmitteln 
usw. 114, 260. 

- giftige 250. 
- - LOifel 245. 
Farbengesetz 114, 250. 
Fernsprecher, Arzneiverordnung 200. 
Feuergefahrliche Stoffe, Lagerung 

52, 315. 
Feuer16schpflicht der Apotheker 51. 
Feuerwerk und sonstige explodie

rende Stoffe, Aufbewahrung, Be
forderung usw. 52. 
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Fieberthermometer, Priifung 84. 
Filialapotheken siehe Zweigapo· 

theken. 
Fingerhutblatter s. Folia Digitalis. 
Fingerhuttinktur 147. 
Firma 14. 
- ala Warenbezeichnung 336. 
- Anderung 26. 
- Fortfiihrung 25. 
- VerauJ3erung 25. 
- verwechslungsfiihige 56. 
Firmenbezeichnungen in polnischer 

Sprache 334. 
Firmenschilder 14. 
- bei Apotheken 304. 
- der Drogisten 22. 
Firmierung, Koniglich privilegierte 

Apotheke 306. 
Flaschenpfand, Aufnahme in die 

Krankenordnung der Kranken
kassen 62. 

Flaschen, sechseckige, beim Hand
verkauf von Giften 204, 249. 

Flaschenweine, Kontrolle 166. 
Fleischsaft als Arznei in der Kassen-

praxis 59. 
Fliegenpapier, arsenhaltiges 250. 
Fliegenteller, arsenhaltige 251. 
Folia Digitalis 225. 
- - als Arzneimittel 227. 
- - amtliche Priifung 225, 227. 
Forderungen bei Konkursen 53. 
- der Apotheker, Verjahrung 38. 
Formulare fiir die pharmazeutischen 

Priifungen 103. 
Fortbildungsschulen, Beitrage 23. 
Franzbranntwein, Herstellung mit 

Branntwein zum besonderen er
maJ3igten Verkaufspreis 147. 

Frauen als Apotbekerinnen 85. 

Galenische Praparate, Priifung 330. 
- - Selbstdarstellung 331, 349. 
Gebrauchsanweisung, Fortlassung 

auf Rezepten 340. 
- in der arztlichen Verordnung, 

Kopie 334. 
Gefangenanstalten, Hausapotheken 

357. 
GefaJ3e mit geschiitztem Waren

zeichen, Benutzung 337. 
Gefliigelcholeraserum 189, 191, 216. 
Gegenstande des taglichenBedarfsl6. 

Gegenstande zu unziichtigem Ge
brauch, Ankiindigung 46, 241. 

Gehalt, Zahlung 30, 41. 
Gehaltsanspruch eines Angestellten 

41. 
Geheimmittel, Abgabe im Handver. 

kauf 232. 
- Ankiindigung 233, 238, 239. 
- Ausstattung der GefaJ3e 231. 
- Begriff 149, 241, 242. 
- Empfehlungen 232. 
- Hausierhandel 20. 
- Namensanderung 231. 
- Rezeptzwang 232, 233. 
- Verkehr 231, 341. 
- - im Umherziehen 20. 
- Warnung vor Nachahmungen 

234. 
Geheimmittellisten 234. 
Geheimmittelschwindel als Betrug 

49. 
Geheimnisse, unbefugte Offenbarung 

50. 
Geheimzeicben auf Rezepten 344. 
Gehilfen siehe auch Apothekerassi. 

stenten und Handlungsgehilfen. 
- und Lehrlinge, Annabme 347. 
Gemeindeschwestern siebe Diako

nissen. 
Genfer Neutralitatszeichen-Gesetz 

307. 
Genossenschaften, Abgabe nicht frei. 

gegebener Arzneimittel lI5. 
Gerate, analytische, in Laboratorien 

189, 323. 
- einer Vollapotheke 308. 
- fUr die Rezeptur 308. 
- - Gifte 245. 
- und Apparate nach dem D.A.B. 

189, 192. 
Gerichtliche Sachverstandige, An· 

horung der Apothekerkammern 
375. 

Gerichtsverfassungsgesetz 53. 
Geschiiftsbetrieb, Vorrichtungen und 

Geratschaften 29. 
Geschaftsbiicher bei Besitzwechsel 

des Geschiifts 27. 
Geschiiftsfiihrung ohne Auf trag 44. 
Geschiiftsgeheimnisse, Verrat 56. 
Geschaftsnachfolger, PrasentatioD 

273. 
Geschiiftsraume, Zustand 29. 
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Geschaftliche Angaben, irrefiihrende 
54. 

Geschlechtskrankheiten, Ankiindi
gung von Heil- und Linderungs
mitteln 241. 

- Bekampfung 241. 
- Gesetz zur Bekampfung 241, 342. 
- Vorbeugungsmittel, Ankiindi-

gung 46, 241. 
Geschworenenamt, Berufung von 

Apothekern 53. 
Gesellschafter, stiller 268. 
Gesetzeskunde, Priifung im Staats-

examen 96. 
Gesetzsammlung in Apotheken 326. 
Gesuche, Formulare 104, 105, 109. 
Gesundheits- und Gewerbepolizei, 

Handhabung 11. 
Gesundheitsschadliche Gegenstande, 

Verkauf 50. 
Getranke, weinahnliche und wein

haltige 163, 164, 169. 
Gewerbeberechtigungen, ausschliel3-

liche 13. 
Gewerbebetrieb im Umherziehen 20. 
- stehender 14. 
- - Anzeigepflicht 14. 
- Untersagung 15. 
Gewerbeordnung fiir das Deutsche 

Reich 12. 
- preuJ3ische 264, 276. 
Gewichte 80. 
- Eichung 79. 
- Einziehung unrichtiger 84. 
- Fehlergrenzen 79, 80. 
- fiir Gifte 245. 
- Priifung 369. 
- unrichtige 82. 
Gewolbe statt Keller 318. 
Giftbehaltnis der Offizin 311. 
Giftbuch 246, 248, 258. 
Gifte, Abgabe 246. 
- - Haftung des Apothekenlei

ters flir Handlungen eines Prak
tikanten 246. 

- - als Heilmittel 246. 
- - an Kinder 248. 
- - an Zahntechniker 247. 
- - in Apotheken 246, 249. 
- - unzulassige 51. 
- Aufbewahrung 243, 315. 
- - in Apotheken 243, 245. 
- - Begriff 20. 

Gifte, Beibringung 47. 
- Beschaffenheit und Bezeichnung 

der Abgabegefal3e 246, 249. 
- Feilhalten 264. 
- Gerate 245. 
- Grol3handel 244, 247, 264. 
- Handel 15, 125, 243, 264. 
- Handverkauf 246. 
- Hausierhandel 20, 259. 
- in Drogenhandlungen 250. 
- Signaturen, Farbe 249. 
- Verkehr 243. 
- - Strafbestimmung 51. 
- Verzeichnis 253. 
- V orratsgefal3e, Bezeichnung 243, 

245, 251. 
- vorschriftswidrige Aufbewahrung 

52. 
- Zubereitung 52. 
Gift-empfanger, Wohnung 248. 
Gifthafer 256. 
Gifthandel 15, 125, 315. 
- Beaufsichtigung durch den Kreis-

arzt 9. 
- Polizeiverordnung 243, 252. 
- Priifung 10. 
- "tlberwachung 9. 
- unbefugter 252. 
- Zulassung 15, 263. 
Giftkammer 244, 245. 
- in Apotheken 244, 245, 315. 
Giftkonzession, Entziehung 19. 
- Erteilung 263. 
- Priifung der Bediirfnisfrage 263. 
- -- - Zuverlassigkeit 263. 
Giftpriifung 263. 
Giftschein 248, 259. 
Giftschrank 244, 315. 
- Abteilungen 311. 
- besondere Gerate 245, 312. 
- der Offizin 244, 245. 
- Schliissel 312, 315. 
- Unordnung 312. 
Giftverkaufsbuch 246, 248, 258, 326. 
Giftverordnung 243. 
- "tlbertretung 51, 252. 
Giftwage 245. 
Giftweizen 252, 256. 
Glaser, braune 284. 
- runde 204. 
- sechseckige im Handverkauf 204, 

249. 
Grol3handel 116. 
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Grundbuch, Eintragung der Apo-
thekenprivilegien 295. 

Grundbuchordnung 295. 
Grundstiick, Bestandteile 37. 
- Obernahme durch den Kon

zessionar 289. 
- ZubehOr 37. 
Gummistempel statt Unterschrift 

auf Rezepten 338. 

Haarfarbemittel 115. 
Haftpflicht, strafrechtliche, der Apo

theker 22, 45, 52. 
- zivilrechtliche, der Apotheker 39, 

44, 246, 249. 
Haigs Kropfkur 233. 
Handel mit Gegenstanden des tag-

lichen Bedarfs, Untersagung 16. 
Handelsbeschrankungen 16. 
Handelsbriefe, Aufbewahrung 26, 27. 
Handelsbiicher 26. 
- Aufbewahrung 27. 
- bei Besitzwechsel des Geschafts 

27. 
Handelsfirma 14, 24. 
Handelsgeschaft, Gesellschafter 25. 
Handelsgesellschaft, offene 25, 273. 
Handelsgesetzbuch 23. 
Handelsgewerbe 24. 
Handelskammern, Beitrii.ge 26. 
Handelsrecht 23. 
Handelsregister 24, 25. 
- Eintragung von Apotheken 26. 
Handelsstand 23. 
Handels- und Prii.zisionsgewichte, 

Fehlergrenzen 80. 
Handelswaagen 80. 
Handlungsgehilfen, siehe auch Apo

thekerassistenten und Gehilfen. 
- Anrechnung des Krankengelds 

auf das Gehalt 30. 
- Anspruch auf Verpflegung und 

ii.rztliche Behandlung 29, 42. 
- Fiirsorge in Krankheitsfii.llen 29. 
- im H.G.B. 28. 
- Kiindigung 29, 30. 
- - bei Wechsel der Geschaftsin-

haber 32. 
- Nichtanstellung auf Grund von 

Arbeitgebervereinbarungen 35. 
- selbstandiger Geschii.ftsbetrieb 

28. 
- sofortiger Austritt 31. 

Handlungsgehilfen, sofortige Ent-
lassung 32. 

- ungerechtfertigt entlassene 32. 
- Vertragsbruch 32. 
- voriibergehende Aushilfe 3l. 
- Wettbewerbsverbot 32. 
- Zeugnis 32. 
Handlungslehrlinge, siehe auch Apo

thekerpraktikanten und Lehr
linge. 

- im H.G.B. 28, 35. 
- Kiindigung 35. 
Handlungsvollmacht 28. 
Handschrift, Deutlichkeit 340. 
Handverkauf, Abgabepflicht 333. 
- Umfang 199. 
Handverkii.ufer in Apotheken 348, 

35l. 
Handverkaufsartikel, Berechnung 

197. 
- Hochstpreise 70. 
- Signatur 334. 
Handverkaufslisten fiir Kranken

kassen 70. 
Handverkaufstisch 307. 
Hannover, Apothekenkonzessionen 

272. 
- Gifthandel 264. 
Hauptverband deutscher Kranken

kassen 72. 
Haus, Obernahme durch den Kon

zessionar 289. 
Hausapotheken,Arzneimittelbestand 

358. 
- arztliche 69, 353, 357. 
- - Arzneimittelbezug 353. 
- - Einrichtung 354. 
- - homoopathische 360, 373. 
- - Konzessionierung 357. 
- - Kopieren der Rezepte 337. 
- bei den Gefangenanstalten 357. 
- Besichtigung 373. 
- in Strafanstalten 357. 
Hausschwamm 40. 
Hausierhandel 20. 
Hebammen, Abgabe von Sublimat-

pastillen an 247. 
- Hollensteinlosung 247. 
- Kresolseife 247, 257. 
Hebammenlehrbuch 247. 
Heeres- und Kriegsdienst, Anrech

nung bei Konzessionsbewerbun
gen 280. 
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Heilkunde, Ausiibung 12, 14, 341. 
- - durch Apotheker 14, 21, 341. 
- - im Umherziehen 20, 
Heilkundige, Vereinbarung eines 

GeheimschHissels 343. 
Heilkiinstler, unlauterer Wettbe-

werb 54. 
Heilmethoden, Ankiindigung 240. 
Heilmittel, Ankiindigung 239. 
- - als unlauterer Wettbewerb54. 
--- 'Begriffsbestimmung 114. 
- - im Sinne der R.V.O. 59. 
- freie fiir Krankenkassenmitglie-

der 59. 
- methylalkoholhaltige 141. 
-- mit denaturiertem Spiritus her-

gestellte 144. 
- Verwendung von preisbegiinstig

tern Branntwein 141, 147, 150. 
Heilmittelbranntwein 141, 147. 
Heimgefallene Apotheken, Behand

lung 289. 
Helferinnen in Apotheken 352, 353, 

371. 
- "Uberwachung durch die Kreis

ii.rzte 352. 
Herbarium 326, 348. 
Heroinrezepte, Wiederholung 202, 

203. 
Herstellung der Arzneimittel 330. 
Hessen-Nassau, Gifthandel 264. 
Hilfskassen 71. 
Hilfskassengesetz, Aufhebung 71. 
Hilfspersonal in Apotheken 348, 351, 

352. 
Hochstgabeniiberschreitung 47, 338. 
Hofapotheke als Firma 306. 
Hofapotheker, Titel 50. 
Holzgeist, Nachweis in branntwein

haltigen Arzneimitteln 143. 
Homoopathen, Dispensierrecht 362, 

364. 
Homoopathische Apotheken 360. 
- - Besichtigung 373. 
--- Arzneien, Abgabe 203. 
- Arzneimittel, Aufbewahrung 360, 

361. 
- - Begriff 360. 
- Arzte, Dispensierrecht 362, 364. 
- - Priifung 362. 
- Hausapotheken 362. 
- - Besichtigung 373. 
- Schrankapotheken 361. 

Homoopathische Vereine, Arzneiab
gabe 116, 364. 

- Zubereitungen, Abgabe 203. 
Homoopathisches Arzneibuch 361, 

364. 
Hiihneraugenmittel, Freigabe 114. 
Hydrargyra im Giftschrank 312. 
Hydrarg. oxydul. nigr., Aufbewah-

rung 312. 
Hydrastisfluidextrakt, Priifung 330. 
Hypothekenbuch, Eintragung der 

Apothekenprivilegien 294. 

Impfstoff, Aufbewahrung und Ab-
gabe 205, 212, 213, 319, 320. 

- Buchfiihrung 213, 214. 
- gegen Viehseuchen 215. 
- Niederlagen in Apotheken 213. 
- Preise 214, 215. 
- Umtausch 215. 
- Verkehr 213. 
Impfstoffbuch 213, 214, 326. 
Impfstoffe, tierische, Herstellung 

und Verwendung 215. 
Impfstoffo und Sera, Aufsicht und 

und Priifung 216. 
Infusa, Vorratighalten 313. 
Infusmn Sennae compo 313. 
Invalidenversicherung 76. 
- Beitrage 76. 
- Selbstversicherung 76. 
Inventur 26. 
Inverwahrnahme vorschriftswidriger 

Arzneimittel 369. 

Jod, Standgefa13e 244, 245, 310. 
Jodoformium, Aufbewahren 314. 
- Waage 314. 
Jodoformwattekugeln fiir Hebam-

men 247. 
J ohanniterkreuz 307. 

Kalium, Aufbewahrung 245. 
Kalktrockenschrank 314. 
Kalomelpulver 313. [252. 
Kammerjager, Gewerbebetrief> 247, 
Kandidat der Pharmazie, Erwerb 

einer Apotheke 268. 
-- -- - Konditionszeit 99, 100, 102. 
- - - Konditionszeugnis 101. 
Kandidatenzeit, Anrechnung der 

Praktikanten- und Assistenten
tatigkeit an Universitatsinsti
tuten 100. 
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Kandidatenzeugnis, Beglaubigungs
gebiihr 110. 

Karfreitag aIs gesetzlicher Feiertag 
345. 

Kassenverbii.nde 7. 
Kassierer in Apotheken 351. 
Kii.sten 311. 
Kauffahrteischiffe, Krankenfiirsorge 

174. 
- Versorgung mit Betaubungsmit-

teln 132. 
Kaufleute 24. 
Kaufmann 23. 
Kaufmii.nnisches Personal in Apo

theken 23. 
Kaufpreis, zu hoher bei Apotheken-

kii.ufen 272. 
Kaufvertrage iiber Apotheken 38. 
- Vorlegung 297. 
Kieselfluorwasserstoffsii.ure u. Gift-

verordnung 255, 261. 
Kinder von Apothekern, Rechte 269, 

274. 
Kleingewerbe, Befreiung von den 

Vorschr.iften des H.G.B. iiber 
Firmen, Handelsbiicher und Pro
kura 24. 

Kleinhandel mit Branntwein 160. 
Klistiere, Wiederholung 204. 
Kochkessel in Apotheken 323. 
Kochsalzlosung, physiologische 329. 
Kognak, Abgabe in Apotheken 162. 

Buchfiihrung 169. 
- Gewii.hrung fUr Kassenpatienten 

59. 
- im Weingesetz 164, 168, 169. 
- Kleinhandel 161. 
Kognakverschnitt 164, 168. 
Kokainrezepte, Wiederholung 202, 

203. 
Kokkelskorner, Verbot der Verwen-

dung zum Fischfang 255. 
Kolier- und PreBtiicher 323. 
Kommanditgesellschaft 25. 
Konditionszeit, Anrechnung bei Kon-

zessionsbewerbungcn 281. 
- dispensweise Anrechnung 99, 102. 
- Unterbrechung 99. 
Konkurrenzklausel 32, 36. 
Konkurs eines Apothekers 298, 299, 

300. 
Konkursforderungen 53. 
Konkursordnung 53. 

Konzession, s. auch Apothekenkon
zession. 

- Verlust 23. 
Konzess\onierte Apotheken, Besitz

verhaltnisse 265. 
- - Verkauf 271. 
Konzessionierung neuer Apotheken 

273, 274, 275. 
Konzessionsbewerber, Anrechnung 

der Tatigkeit als Rezeptrevisor 
281. 

- - - - aIs Universitii.tsassi
stent 281. 

- - - - in ausla.ndischen Apo
theken 281. 

- - des Heeres- und Kriegs-
dienstes 280. 

- - der Konditionszeit 281. 
- - lii.ngeren Studiums 281. 
- aus den von PreuBen abgetrenn-

ten Gebieten 283, 288. 
- Auswahl 280. 
- nicht preuBische 283. 
Konzessionsbewerbungen, Papiere 

279. 
Konzessionsverfahren 277. 
Konzessionswesen, geschichtliche 

Entwicklung 270. 
Konzessionsverleihung 277,283,286, 

287, 288. 
- Gebiihrenpflicht 282. 
Koniglich privilegierte A potheke 306. 
Korperverletzung, fahrla.ssige 44, 47, 

48. 
Kosmetische Mittel, Begriffsbestim-

mung 115. 
- - Freigabe 114. 
- - Herstellung 115. 
- -- mit Methylalkohol 141. 
Kosmetischer Branntwein 114, 147. 
Kraftwein 163. 
Krankenanstalten, Arzneibezug 353. 
Krankenfiirsorge auf Kauffahrtei-

schiffen 174. 
Krankengeld 60. 
- Anrechnung auf das Gehalt 30, 

41. 
Krankenhausapotheken 353. 
- Arzneibezug 353. 
- Arzneimittelverkehr 354, 356. 
-- Beschiftigung nicht approbierter 

Apothekerassistenten 92. 
- Besichtigung 373. 
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Krankenhausapotheken, Einrich-
tung 353. 

- Errichtung 354, 356. 
Krankenhauser, unbefugte Arznei

abgabe 67, 115. 
- Vorratighalten von Arzneien 354. 
Krankenhilfe bei den Kranken

kassen, Gesetz 68. 
Krankenkassen 58. 
- Abgabe anderer als der verschrie

benen Mittel auf Wunsch des 
Patienten 48. 

- Abstempelungszwang 59, 71. 
- Arzneibegriff in Sinne der R.V.O. 

59. 
- Arzneibezug aus ausliindischen 

Apotheken 66. 
- - Drogenhandlungen 66, 71. 
- Arzneikostenanteil,Befreiungvon 

der Umsatzsteuer 66. 
- Arzneilieferung durch bestimmte 

Apotheken 65. 
Arzneilieferungsvertrage 63, 65, 
67. 
Arzneimittelbegriff im Sinne der 
R.V.O. 71. 

- Ausschluf3 bestimmter Apothe
ken von der Arzneilieferung 
67. 
Beitriige 77. 
Beitrittsrecht der Apotheken
leiter zu Arzneilieferungsvertra
gen 65. 
Belieferung ohne Vertrag 44. 
Bezahlung von Arzneirechnungen 
44, 64, 68, 71. 

- Brillen- und Bruchbanderliefe
rung 59, 67. 
Eigentumsrecht an den Arznei
behiiltnissen 62. 
Familienhilfe 62. 
- Rabattpflicht 63. 
Flaschenpfand 62. 
Gefiihrdung der arztlichen Ver
sorgung 65. 
Gesetz iiber Krankenhilfe 68. 
Handverkaufslisten 70. 
Heilmittelbegriff im Sinne der 
R.V.O. 59. 

- knappschaftliche 72. 
- Krankenhilfe 58. 
- Leistungen 58. 
- Mitgliedschaft 74. 

Urban, Apothekengesetze. 

Krankenkassen, Preisberechnung der 
Arzneimittel 70. 
Rabattpflicht, Abkommen mit 
dem Deutschen Apothekerverein 
195. 
- der Nachttaxgebiihr 194. 
- der Verbandstoffe und Ge-
genstande zur Krankenpflege 196. 
Reehnungslegung 65. 
Rezeptformulare 71. 
Rezeptnachpriifung 58, 59. 
Selbstdispensieren von Arznei
mitteln 51, 67, 115. 

- Umsatzsteuerfreiheit der Arznei
lieferungen 66. 

-- Umsatzsteuerpflicht der Rezept
revisoren 66. 
unbefugte Arzneiabgabe 51, 67, 
115. 
ungeniigende Arzneiversorgung 
65, 68. 
Verhiiltnis zu Arzten und Apo
thekern 64. 
Verordnungsverbote 58. 
Verwaltungsbehorden 69, 70. 
W ochenhilfe 62. 

Krankenkassenarten 63. 
Krankenkassenauflosung 63. 
Krankenkassenverbiinde 63, 71. 
-- Vertrage iiber Arzneilieferungen 

72. 
Krankenpflege 59. 
Krankensehwestern s. Diakonissen. 
Krankenversicherung 58. 

Beitrage 77. 
der Reichsknappschaft 73. 
freiwillige 75. 
Trager 63. 

Krankheit der Angestellten 29, 42. 
Krankheitserreger, Verkehr 319. 
Kriiuterkammer 314. 
Kreditieren der Arzneien 332. 
Kreisarzt 6. 
- Aufsicht iiber die Apotheken 6, 

7, 366. 
- .---- - Ausbildung des Lehrlings 

349. 
- - - BescMftigung der Helfe. 

rinnen 352. 
- Dienstanweisung 6. 
-- Gebiihren 110, 348. 
- Gesetz, betr. Dienststellung 6. 
-- Musterung der Apotheken 7. 

27 
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Kreisarzt, Teilnahme bei Apotheken
revisionen 7, 368. 

- tiberwachung des Arzneimittel
verkehrs, sowie des Gifthandels 
aul3erhalb der Apotheken 9. 

Kreolin, Verkehr 257. 
Kresolseife fiir Hebammen 247, 257. 
Kresolzubereitungen 257. 
Kreuz, dem Genfer Kreuz ahnliches 

307. 
Kriegsteilnehmer, Vergiinstigungen 

100. 
Kiindigung 29, 30, 43. 
Kiindigungsfristen 30. 
Kurpfuscher-Rezepte, Anfertigung 

340. 

Laboratorium 319. 
- feuersichere Anlegung 322. 
Laboratoriumsgerate 323. 
Laboratoriumsjournal '326, 331. 
Landesausschiisse fiir Arzte und 

Krankenkassen 64. 
Landesgesetzgebung 265. 
Landesgesundheitsrat 3. 
Landesrechtliche Bestimmungen, 

einheitliche fiir das Reichsgebiet 
186. 

Landesverwaltungsgesetz 2. 
Landrat 6, 16. 
LangenmaJ3e, Eichpflicht 79. 
Lateinkenntnisse, Meldung zur Prii-

fung 87. 
- Nachweis 86, 87. 
Lattenverschlag als Giftkammer 244, 

245. 
Laudanonrezepte, Wiederholung 202. 
Laugen, Standgefaf3e 244, 245. 
Lazarettapotheke 88. 
Lazaruskreuz 307. 
Lehrlinge siehe auch Apotheker

praktikanten und Handlungs
lehrlinge. 

- Annahme 9. 
- Ausbildung 35. 
- - Entziehung des Rechts 348. 
- Berufswechsel 36. 
- Besitz eigner wissenschaftlicher 

Biicher 370. 
- Entlassungszeugnis 36. 
-- im H.G.B. 35. 
- Kiindigung 35. 

• Lehrlinge, unbefugter Austritt aus 
der Lehre 36. 

- Wechsel der Lehrstelle 348. 
Lehrstelle, Wechsel 348. 
Lehrverhaltnis, Kiindigung 35. 
Lehrzeit, Dauer 35, 36, 87. 
- Unterbrechungen 88. 
- Verlangerung 90, 110. 
Lehrzeugnisse 87, 105. 
Lichtempfindliche Praparate 313. 
Likore, Kleinhandel 160. 
Losungen, einfache, Begriff 202. 
Losungsverhaltnisse, Bezeichnung 

314. 
Lutzes American coughing cure, 

Rezeptzwang 233. 
Lymphe, siehe auch Impfstoff. 
-- Preise 214, 215. 
- Umtausch 215. 

Madchengymnasium, Zeugnisse 86. 
Mahnungen auf Standgefa13en 312. 
Maltonwein 164, 169. 
Mangel einer verkauften Sache 39. 
Margonal-Erzeugnisse, Rezeptzwang 

233. 
Markenartikel, Preisunterbietung 54. 
Ma13- und Gewichtsordnung 78. 
- - Gewichtswesen 78. 
Materialkammer 314. 
Maul- und Klauenseuche, Erreger 

319. [338. 
Maximaldosen, tiberschreitung 47, 
Medizinal-Kognak 164. 

-Siil3wein 163. 
-Tokaier 163. 
-Ungarwein 163, 165. 
-Wein 163. 

MedizinaJbeamte, Gebiihren 110, 
348, 367. 

-- Reisekosten 367. 
Medizinaldrogerie, Firmenbezeich

nung 22. 
MedizinaJedikt, Giiltigkeit 343. 
Medizinalpersonen, Meldepflicht 7, 

350. 
Medizinalwesen, Zustandigkeit 2. 
Meerzwiebel und Giftverordnung 

257. 
Meldepflicht der Medizinalpersonen 

7, 350. 
Meldungen, verspatete. zur Priifung 

110. 
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Meningokokkenserum, Abgabe 205, 
217. 

Mensuren, Eichung 79. 
MeJ3gerate zur MaJ3analyse, Eichung 

79. 
- - - nach dem D.A.B. 6, 188, 

192. 
- Verkehrsfehlergrenzen 80. 
Metallmorser 325. 
Methylalkohol, Nachweis 143. 
-- Verbot 141. 
Mikroskop 190. 
Mikroskopische ttbungen, Teilnahme 

94. 
Militardienstzeit, Anrechnung bei 

Konzessionsbewerbungen 280. 
Minderung infolge Mangels 40. 
MineralOle, Verkehr 315. 
Mineralsauren, StandgefaJ3e 244, 245. 
Mineralwasser als Arznei 59. 
- Ausschank, Konzessionspflicht 

15. 
- kiinstliche, Freigabe 114. 
Mineralwasserflaschen, Benutzung 

fUr Gift 249. 
Minister, Verordnungsrecht 2. 
Ministerium des Innern 2. 
- fUr Volkswohlfahrt 2. 
-- fUr Wissenschaft, Kunst und 

Volksbildung 2. 
Mittagspause 177. 
Mittagsschlu13 in den Apotheken 346. 
Mittaterschaft 52. 
- bei unzulassiger Arzneiabgabe 

aul3erhalb der Apotheken 52. 
- - VerstoJ3 gegen das Geschlechts

krankheitengesetz 342. 
Mittelgegen Geschlechtskrankheiten, 

Abgabe 342. 
Mohrsche Waage 188, 191. 
Morphium, Aufbewahrung 312. 
- Gerate 312, 313. 
- Rezepte, Wiederholung 202. 
- Schrankchen 245, 312. 
- Zubereitungen 312. 
Musterung der Apotheke durch den 

Kreisarzt 7. 

Nacheichung 81. 
Nachrevisionen 371. 
- Kosten 371, 372. 
N achtglocke 306. 

Nachtschlul3 der Apotheken 345,346. 
Nachttaxgebiihr, Rabattpflicht 194. 
Nahrungs- und GenuJ3mittel, siiJ3-

stoffhaltige 138, 139, 140. 
N arcophinrezepte,Wiederholung 202. 
Narkotische Extrakte, Losungen, 

Vorratighalten 313. 
Natrium, Aufbewahrung 245. 
Nebengeschafte 344. 
Nerossin 237. 
Nichtapotheker als stiller Teilhaber 

einer Apotheke 268. 
Nomenklatur nach dem D.A.B. 5, 

Beibehaltung 310. 
Noordyl 238. 
N ormal-Eichungskommission 78. 
Normalgewichte 79. 
Normaltropfenzahler 188. 
- Eichpflicht 79. 
Novocain-Suprareninampullen, Ab-

gabe 248. 

Oberprasident 4, 276. 
Oberrealschiiler, Zulassung zum Apoo 

thekerberuf 86, 105. 
Offizin 307. 
Okonomische Arzneiverordnung 

Haftpflicht der Arzte 59. 
Okularmikrometer 324. 
Oleum Hyoscyami, Abgabe 199. 
Opium concentratum 191, 192. 
Opiumgesetz siehe auch Betau-

bungsmittel. 
Opiumgesetz 126. 
- Ausfiihrungsbestimmungen 130. 
-- Gebiihr fUr die Zuriickbehaltung 

der arztlichen Anweisungen 136. 
- Strafbestimmungen 129. 
- tierarztliche Rezepte 136. 
- Zuriickbehalhmg der arztlichen 

Anweisungen in den Apotheken 
131, 134. 

Opiumkonzentrate, Wiederholung 
202. 

Opiumrezept,e 127, 131, 134. 
Opiumstelle 131. 
Ordnungsstrafen 4, 52. 
Ortsklassenverzeichnis 178. 
Ortspolizeibehorde 10, 16. 
Osterreichische Reifezeugnisse, An-

erkennung 86. 

27* 
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Pachtvertrage von Apotheken 291. 
Packer in Apotheken 351. 
Paglianosirup, Rezeptzwang 233. 
Pantoponrezepte, Wiederholung 202. 
Papierbeutel als Einlagen in Kasten 

311. 
Papiere und Biicher, Vorlegung bei 

Revisionen 370. 
Papierschilder, lackierte 310. 
Paracodinrezepte, Wiederholung 202. 
Paralaudinrezepte, Wiederholung 

202. 
Paramorfanrezepte, Wiederholung 

202. 
Pepsinwein, Glyzerinzusatz 167. 
Personal 347. 
- nicht pharmazeutisches in Apo

theken 351. 
Personalkonzessionen 270, 273. 
Pertinenzstiicke einer Apotheke 37, 

300. 
Pfiindung 53. 
Pflanzen, narkotische und aroma

tische, Aufbewahrung 314. 
Pflanzensammlung 326, 348. 
Pflanzenschutzmittel, Vertrieb gif

tiger 260. 
Pharmazeutische Bevollmachtigte 

fiir Apothekenrevisionen 367. 
- - Gebiihren 367. 
- Kunst, Ausiibung 301. 
- Staatspriifung 91. 
- Vorprwung 85. 
- - Aufgaben 111. 
Pharmazieschulen, Besuch 88. 
Phosphor, Aufbewahrung 244, 311, 

318. 
Phosphorpaste, Aufbewahrung 244. 
Phosphorpillen, Aufbewahrung 244, 

319. 
Phthalsaurediathy1branntwein 147, 

156. 
Physiologische KochsalzlOsung 329. 
Pikrinsaure in Apotheken 257. 
Polizeibehorden , Aufsichtsgewa1t 

iiber das Apothekenwesen 5. 
- Zwang zur Einstellung eines Assi

stenten 17. 
Polizeiliche Verfiigungen, Klage da

gegen 11. 
Polnische Sprache auf Plakaten 

347. 
Postgesetz 173. 

Postkrankenkasse 69. 
Postunterbeamtenkrankenkasse 69. 
Postverkehr mit Arzneien 173. 
Postversand atzender und leicht ent· 

ziindlicher Gegenstande 53. 
Praktikanten siehe Apothekerprak

tikanten. 
- und Servierzeugnisse, Beglaubi. 

gung 32, 36, 87, 110. 
- - - bei Konzessionsbewerbun

gen 280. 
Praktikantenzeit, Dauer 87, 110. 
- in Apotheken der yom preuJ3i

schen Staate auf Grund des Ver
sailler Vertrages abgetretenen 
Gebiete 87. 

- Tatigkeit in einer Lazarett-Apo-
theke 88. 

- - - -. Pharmazieschule 88. 
- Unterbrechung 88. 
Praktische Tatigkeit der Kandidaten 

der Pharmazie 99. 
- - - - Dispensation 102. 
Praparate, chemische, Bezug und 

Herstellung 301. 
- pharmazeutische, Herstellung 

301. 
Prazisionsgewichte 78, 79. 
Prazisionswaagen 78, 79, 87. 
Preisliste, Gebrauch geschiitzter 

Wortzeichen 337. 
Preisunterbietung bei Markenarti-

keln 54. 
Presse im Laboratorium 323. 
PreuJ3ische Bestimmungen 265. 
Prinzipal, Kiindigungsrecht 29, 32. 
- Verpflichtungen nach § 62 H.G.B 

29. 
Privatgeheimnisse, unbefugte Offen. 

barung 50. 
Privatlaboratorium, Tatigkeit, An

rechnung 93. 
Privilegien siehe Apothekenprivi

legien. 
Prokura 28. 
Propylalkohol (Isopropylalkohol), 

Verwendung 142. 
Prospekte, Beforderung 173. 
- Verabfolgung in Apotheken 232. 
Priifungen, pharmazeutische, Zu-

lassung 85, 91. 
- - Zulassung von Auslandern 86, 

92. 
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Prlifungen, pharmazeutische, For
mulare 103. 

- - verspii.tete Meldungen 86,91, 
110. 

-- - Wiederholung 90, 97. 
- - Zensuren 90, 97. 
Prlifungsgeblihren 89, 98. 
Priifungskommissionen fUr Apothe-

ker 85, 9l. 
Prlifungsordnung fUr Apotheker 84. 
- - - Ausfiihrungsanweisung 

109. 
- - - Dispensationen 102. 
- - - tThergangsbestimmungen 

103. 
Priifungswesen 84. 
Publikum im Sinne der Verordnung 

liber Abgabe stark wirkender 
Arzneimittel 200. 

Pulver fUr die Rezeptur, Vorratig
halten 313. 

Quecksilberpraparate im Sinne der 
Giftverordnung 253. 

Quellstifte, Abgabe in Apotheken 
212. 

Radjo und Radjosan 236. 
Rauchen in Apotheken 332. 
Reagenzien fUr arzt.Iiche Untersu-

chungen 189. 
Reagenzien und mal3analytische Vi-

sungen 188, 189, 190, 324, 325. 
Realgewerbebereehtigungen 13, 276. 
-- Verpachtung 19, 269, 290. 
Realprivilegien, veraul3erliche 267. 
Rechnungen, Anbringen von Waren-

zeichen 335. 
Rechtsgeschafte, Wichtigkeit 38. 
Rechtsschutz, gewerblicher 334. 
Regensburger elektro-homoopathi-

sche Mittel 237. 
Regierungen, Aufsichtsgewalt liber 

das Apothekenwesen 4. 
Regierungsprasident 4. 
Regierungs- und Medizinalrat 6. 
Reichsarbeitsministerium l. 
Reichsausschul3 fUr Arzte und Kran-

kenkassen, Richtlinien 59, 64. 
Reichsgesetzgebung 1. 
Reichsgesundheitsamt 1, 126. 
Reichsgesundheitsrat l. 
Reichsgewerbeordnung 12. 

Reichsknappschaft, Arzneiversor-
gung der Versicherten 72. 

- Krankenversicherung 73. 
--- Pensionsversicherung 73. 
-- Verhii.ltnis zu Arzten, Apotheken 

usw. 74. 
Reichsknappschaftsgesetz 72. 
Reichsministerium des Innern l. 
Reichsversicherungsanstalt 78. 
Reichsversicherungsordnung 58. 
- Verwaltungsbehorde, oberste und 

hohere 69, 70. 
Reichsversorgungsgesetz 58. 
Referent fUr das Apothekenwesen 

im Ministerium fUr Volkswohl
fahrt 2. 

Reingewinn, zugesicherter 40. 
Reinigungs-(Spiil-)Vorrichtung 310. 
Reisekosten der Staatsbeamten 367. 
Reklameaufschriften bei Apotheken 

307. 
Reklamemittel, Ankiindigung 240. 
Revidierte Apothekerordnung 267, 

301, 365. 
Revisionsanweisung 367. 
Revisionsbericht 371. 
Revisionsbescheid 371. 
Revisionskommission 367. 
Revisionskosten 366, 373. 
Revisionsmangel, Abstellung 369. 
Revisionsmonita 369, 37l. 
Revisionsprotokoll, Einwendungen 

37l. 
Rezeptar, Vermerk des Namens 337. 
Rezeptbuch 334. 
Rezepte, Abwagung und Abmessung 

der Bestandteile 333. 
- Anderung und Falschung 49. 
- Anfertigung 332, 337. 
- - bei Nacht 303. 
- - durch Praktikanten 334. 
- auf SiiJ3stoff 139, 140. 
- Begriff 199. 
- BeifUgung bei Rechnungen 65. 
- eilige 333. 
- - Fortlassung der Gebrauchs-

anweisung 340. 
- Geheimhaltung 302, 34l. 
- -- Giiltigkeitsdauer 332. 
- Irrtiimer 303, 338. 
- Kopieren 334. 
- Kurpfuscher- 340. 
- Nachtaxierung 369. 
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Rezepte, Namensverrnerk des An-
fertigers 387. 

-- Postverkehr 173. 
-- Repetition 201. 
- unleserliche 339. 
- unverstandliche Ausdriicke auf 

denselben 344. 
- Urkundencharakter 49. 
- Verhalten bei Anfertigung 302. 
- Verrnerke des Apothekers 338. 
- Versendung 173. 
-- Vorlegung bei Revisionen 326, 

370. 
-- Vorzeigen anderen Personen 302, 

341. 
- Zuwendung, Vertrage 343. 
Rezeptforrnulare der Krankenkassen 

71. 
Rezeptiertisch 307. 
Rezeptnachpriifung durch Kranken

kassen 59. 
Rezeptrevisoren der Krankenkassen, 

Umsatzsteuerpflicht 66. 
Rezeptur, Gerate 308. 
Rezeptur-Rabatt 194, 195, 196. 
Rhodanpraparate und Giftverord-

nung 253. 
Riech- und Schonheitsmittel im 

Sinne des Branntweinmonopol
gesetzes 150. 

Rontgenkontrastmittel 329. 
Rostfleck-Entferner und Giftverord

nung 255, 256. 
Rotes Kreuz, Fiihrung 307. 
- - Gesetz zum Schutze desselben 

307. 
Rotlaufbazillenextrakt, Abgabe und 

Anwendung 216. 
Rotz-Erreger 319. 

Saccharin siehe auch Siillstoff. 
Saccharine des Handels 138. 
Sachen im Sinne des B.G.B. 37. 
Sachverstandige, Auswahl, Anho-

rung der Apothekerkammer 375. 
Salvarsane, Abgabe in Apotheken 

224. 
- Schleichhandel 224. 
Salvarsanfalschungen 225. 
Salvarsanlieferungen an Kranken-

anstalten 225. 
Salvarsanpraparate 191, 192, 22l. 
- Aufbewahrung 318. 

Salvarsanpraparate, Priifung 222. 
Salzlosungen, Vorratighalten 313. 
Salzsaure, Priifung auf Arsengehalt 

254. 
Sattelwaagen 79. 
Sauren, Standgefaf3e 204, 244, 245, 

310. 
Schachteln, Farbe der Signaturen 

204. 
Schadenersatz 40, 44, 45. 
- bei un!. Wettbewerb 54, 55,56,57. 
Schadlingsbekampfung mit hoch-

giftigen Stoffen 262. 
Schafwaschpulver, Coopers 251. 
Schankwirtschaft 15. 
Schaufenster, Verhangen 17. 
Schaumburg-Lippische Apotheker, 

Apothekerkammer 375. 
Schaumwein, Buchfiihrung 169. 
Schiebekasten 307, 314. 
Schild Apotheke 306. 
Schleimhautapplikationen, Wieder-

holung 204. 
Schleswig-Holstein, Gifthandel 264. 
Schneidemesser 325. 
SchOffenamt, Berufung von Apo

thekern 53. 
Schuldverhaltnisse, Recht 39. 
Schiitzes Ausschlagsalbe, Rezept

zwang 233. 
Schutzleiste am FuJ3e der Waren

gestelle 308. 
Schutztaxe 346. 
Schwefelsiiure, Priifung auf Arsen-

gehalt 254. 
Schweigepflicht 50. 
Schweinepest, Erreger 319. 
Schweinepestserum 219. 
Schweine -Rotlaufserum 189, 191, 

216. 
Schwestern siehe Diakonissen. 
Seifen, Freigabe 115. 
Selbstdarstellung der Praparate 331, 

349. 
Separanda. Aufbewahrung 312. 
Sera 216. 
- Einziehung 217. 
- Preise 217. 
- Umtausch 217. 
- Verzeichnis der eingezogenen 218. 
Series Medicaminum 327. 
- - in Zweigapotheken 237. 
Servierzeit, Unterbrechung 99. 
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Servierzeugnisse der Apothekerassi
stenten und Praktikanten, Be
glaubigung 110. 

Siebe 118, 325. 
- nach dem D.A.B. 6 188. 
Signatur der Arzneien, 204, 303, 334, 

364. 
--- Anschreiben durch Helferinnen 

353. 
Sirupus Ipecacuanhae, Abgabe 199. 
Sittlichkeitsvergehen 45. 
Sommersprossensalbe, quecksilber-

chloriirhaltige 115. 
Sonntagsruhe in Apotheken 17, 18, 

177, 345. 
- - -- Arzneimittel fiir N otfiUle 

346. 
- -- - Bekanntmachung 347. 
Sonntagsschutztaxe fiir aUein arbei

tende Apotheker 346. 
Sonn- und Feiertage, Heilighaltung 

17, 18. 
Sorge fiir Leben und Gesundheit 4. 
Sozialversicherung 57. 
Spezialitaten, Abgabe 232. 
- Aufbewahrung 311. 
-- GefaI3e und Umhiillungen 231. 
-- Vorratighalten 329. 
Spiritus denaturat. auf Rezept 144. 
- siehe Branntwein. 
Spiritusersatzmittel, methyalkohol-

haltige 141. 
Spiilapparate, hygienische 46. 
Spiilvorrichtung 310. 
Staatsangehorigkeit bei Ausschrei-

bung vonApothekenkonzessionen 
283. 

Staatsbeamte, Reisekosten 367. 
Staatspriifung 91. 
- Abschnitte 94. 
- Gebiihren 98. 
- Meldetermine 91. 
-- Priifungsaufgaben 95, 96. 
-- Priifungskommissionen 91, 98. 
- Wiederholung 97. 
-- Zensur 97. 
- Zulassungsgesuche 91, 104, 106. 
Staatspriifungszeugnis 98, 104. 
Stadtapotheke aIs Firma 307. 
Stadtgemeinde Berlin 4, 365. 
Stampfmesser 325. 
Standesvertretung der Apotheker, 

Einrichtung 374. 

S~andgefaI3e, Aufstellung 314. 
- Beschaffenheit und Bezeichnung 

199, 204, 310. 
-- fiir Gifte, Bezeichnung 243. 
- Signierung 199, 204, 310. 
- Umsignierung 188. 
Stark wirkende Arzneimittel, Ab-

gabe 47, 198, 339. 
Stellvertreter, Anmeldung 8, 347. 
- Annahme 347. 
Stellvertretung im Apothekenbe

trieb 18, 347. 
Stempel statt Unterschrift auf Re

zepten 337. 
StoI3kammer 325. 
Strafanstalt, Arzneilieferungsver-

trage 357. 
- Hausapotheken 357. 
StrafprozeI3ordnung 50. 
Strafgesetzbuch 45. 
Strafrecht 23. 
Strafverfiigungen 11. 
Streukiigelchen, homoopathische, 

Abgabe 203. 
Strophantus, Semen etTinctura 191, 

192. 
Strychnin, Abgabe 252. 
-- - Getreide 252, 256. 
-- Praparate gegen Raubzeug 252. 
Studenten der Pharmazie als Ver

treter 350, 370. 
-- --- - Dispensationsgesuche 102. 
- --- - Tatigkeit in einem Privat-

laboratorium 93. 
Studienanstalten, Zeugnisse 85, 86. 
Studierende del' Pharmazie, Beschii.f-

tigung mit Chemie 94. 
- - - Immatrikulation 93. 
Studium, pharmazeutisches 92. 
- verlangertes, Anrechnung bei 

Konzessionsbewerbungen 284. 
Subhastation eines Apothekengrund

stiickes 298, 299, 300. 
Sublimatlosungen 254. 
Sublimatpastillen, Abgabe an Heb-

ammen 247. 
- Verkehr 254. 
Suppositorien, Wiederholung 204. 
Surrogate an Stelle der verordneten 

Mittel, Betrug 48. 
SiiI3stoff 136. 

Abgabe 138. 
--- - zu Probezwecken 138. 
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Siif3stoff als Zusatz zu Arzneimit
teln 139. 

-- - - zu Lebensmitteln 139. 
- Begriffsbestimmung 137. 

EinfUhrung aus dem Ausland 136, 
137. 
Fabrikpackung 138, 139, 140. 
Herstellung 136, 137. 
in Apotheken 138, 140. 
zu wissenschaftlichen Zwecken 
138. 

Siif3stoffgesetz 136. 
- Durchfiihrungsbestirrunungen 

137. 
Siif3stoffhaltige Nahrungs- und Ge-

nuJ.hnittel, Wiederverkauf 139. 
-- Waren, Herstellung 139. 
Siillstoffsteuer 137. 
Syrupus, Schreibweise 310. 

Tabakrauchen in Apotheken 332. 
Tabelle B des Arzneibuches, Auf

bewahrung der Mittel 31l. 
- - C des Arzneibuches, Aufbewah-

rung der Mittel 312. 
Tabletten, Vorriitighalten 313. 
Tagebuch der Praktikanten 89. 
Tapetenkleister, arsenhaltiger 250. 
Tarifrecht 175. 
Tarifvertrag fUr Apotheken 176. 
- - - Arbeitszeit 177. 
- - - Dauer 176. 
- --- - Durchfiihrungsbestim-

mungen 180. 
- - - Freizeit 177. 

Gehaltsbeziige 178. 
Gehaltsunterbietung 179. 
Kriegsteilnehmer 179. 

- Nachtdienst 177. 
Naturalleistungen 178. 
Schiedsgerichte 185. 
Sonntagsdienst 177. 
Urlaub 179. 
Verbindlichkeit 185. 

- - - Versicherungsbeitriige 179. 
- - -- Vertragsstrafen 179. 
- - -- Zuschuf3kasse 181. 
Tarifvertriige, Verbindlichkeit 175, 
-- Verordnung 175. 
Taxe auf Rezepten 303, 337. 
-- fUr Apotheker 20. 
- s. auch Arzneitaxe. 
Teilhaber, stiller 268. 

Teilnahme an strafbaren Handlun-
gen 45. 

TelephonischeArzneiverordnung 200. 
Tetanusheilserum, Abgabe 205, 217. 
Thermo-Alkoholometer, Eichpflicht 

79. 
Thermometer, nach dem D.A.B. 

188, 19l. 
- Priifung 84. 
Tieriirzte, Dispensierrecht 358. 
- Kopieren der Rezepte 337. 
Tieriirztliche Rezepte, Wiederho-

lung 201, 203. 
Tierheilkunde, Ausiibung 342. 
Tinctura Digitalis 147. 
- Opii benzoica, Abgabe 199. 
Titel, Fiihrung 50. 
Tokaier Weine 163. 
Totung, fahrliissige 47. 
Trinkbranntwein im Weingesetz 164, 

165. -
Trinkerhilfe, Richard Oldenburgs, 

Kasankha 283. 
Trink- oder Kochgefiif3e, Abgabe von 

Giften 246, 249. 
Trivalin, Rezeptzwang 205. 
Trockenboden 315. 
Trockenschrank 323. 
Tropfenziihler 188. 
Trunksuchtsmittel, Frank Wessel, 

Rezeptzwang 233. 
Tuberkuline 220. 
- Abgabe 221. 
- Aufbewahrung 221. 
Tuberkulinpriiparate von Prof. Cal

mette 221. 
Tuberkulinverdiinnungen 220. 
TuberkulOser Auswurf, Untersuchung 

in Apotheken 320. 

tJberlassen an andere, Begriff 5l. 
Ubertretungen 50. 
Ubungen, praktische, an der Uni

versitiit, Teilnahme 93, 94. 
Umarbeiten von Arzncimitteln bei 

Revisionen 369. 
Umsatzangabe beim Apotheken

verkauf 40. 
Umsatz, Garantierung eines be

stimmten 40. 
Umsatzsteuer 65. 
- Befreiung der Arzneilieferungen 

auf Krankenkassenrechnung 66. 
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Umsatzsteuer bei Lieferung von 
Arznei im Privatverkehr 197. 

Unbrauchbare Arzneimittel bei Re-
visionen, Vernichtung 369. 

Unerlaubte Handlungen 44. 
U nfallversicherung 75. 
---- Beitrage 77. 
-- Mitgliedschaft 75. 
Unfug, grober 51. 
Ungarwein 163, 165. 
Ungeziefermittel, arsenhaltige 246, 

247, 251. 
---- Belehrung 246, 250. 
--- giftige 250. 
--- strychninhaltige 252. 
--- Warnung 250. 
Ungliicksfalle Hilfeleistung 51. 
Universitatsabgangszeugnis fiirGast-

horer 92. 
Universitatsinstitute, Assistenten

tatigkeit 100. 
Universitatsstudium, Gasthorseme

ster 93. 
- im Sinne derPriifungsordnung 92. 
Unlauterer Wettbewerb, Gesetz 

gegen 54. 
Unleserlichkeit der Rezepte 339. 
UnregelmaJ3igkeiten in Apotheken, 

Bestrafung 5, 372, 374. 
Unterlassungsklagen gegen Dro

gisten 54. 
Untersuchungen, bakteriologische 

319, 320, 321. 
U ntersuchungsmaterial, bakterio

logisches, VersandgefaJ3e 321. 
Unverkauflichkeit, 10jahrige 273. 
Unziichtige Gegenstande, Ankiindi

gung 46, 241. 
Urinproben, Versendung 174. 
Urkundenfalschung 49, 88. 

Vakuumapparat 323. 
Vegetabilia, im Giftschrank 3ll. 
Veramonrezepte, Wiederholung 208. 
VerantworWchkeit der Angestellten 

45, 52, 246. 
- -- -- Apothekenbesitzer 22, 39, 45, 

48, 52, 246, 249. 
Verbandstoffe als Arzneien in der 

Kassenpraxis 59, 71. 
--- Aufbewahrung 312. 
--- Freigabe ll5. 

Verbandstoffe mit Sublimat oder 
J odoform, Abgabe und Aufbe
wahrung 312. 

- Rabattpflicht 196. 
Verbreitung geschaitsschadigender 

Angaben zu Wettbewerbszwek
ken 55. 

Vereidigung der Apotheker 268. 
Vereine, Abgabe nicht freigegebener 

Arzneimittel ll5. 
--- Dispensierrecht 51, 67, ll6. 
Verfassung des Deutschen Reiches 

283. 
Verfiigungen, polizeiliche, Einschrei

ten II. 
Vergallung, unvollstandige 141, 148, 

155. 
- vollstandige 141, 147. 
Vergallungsmittel 147, 155. 
--- Ausscheidung oder Verdeckung 

144. 
Vergiftung, Bestrafung 50. 
Verjahrung 38. 
--- unvordenkliche 267. 
Verkauf konzessionierter Apotheken 

265, 271, 272, 296. 
Verlegung von Apotheken 12, 278, 

291. 
- -- Verwaltungsgebiihr 282. 
Vermerke auf Rezepten 338. 
Vermogensnachweis 281. 
Vernichtung unbrauchbarer Arznei-

mittel bei Revisionen 369 
Verpachtung von Apotheken 19, 269, 

289. 
Verpfandbarkeit der Konzession 298. 
Verpflegung eines Angestellten in 

Krankheitsfallen 42. 
Verreibungen, einfache, Begriff 202. 
VersandgefaJ3e flir das bakteriolo-

gische Untersuchungsmaterial 
321. 

Versandstelle einer Apotheke 305. 
Verschulden, zivilrechtliches 39. 
Versicherungsgesetz flir Angestellte 

76. 
- - - siehe auch Angestellten

versicherung. 
Versicherungsvereine auf Gegensei

tigkeit 71. 
Vertrag 38. 
Vertrage betreffend Zuwendung von 

Rezepten 343. 
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Vertrage mit Arzten usw. 342. 
Vertragsstrafe 34. 
Vertreter in Apotheken, Angestell-

tenversicherung 78. 
Verwaltung im Reiche 1. 
- in Preu13en 2. 
-- von Apotheken 18, 347. 
Verwaltungsbehorden im Sinne der 

R.V.O. 69, 70. 
Verwaltungsgebiihrenordnung 282. 
Verwaltungsstreitverfahren II. 
Verwaltungsvertrage von Apotheken 

mit pachtahnlichen Bedingungen 
291. 

Viehseuchen-Erreger 320. 
- Aufbewahrung und Vorsichts

ma13regeln beim Arbeiten 320. 
Viehseuchen, polizeiliche Anordnung 

215. 
Vierkahefe, Verwendung zur Her

stellung weinahnlicher Getranke 
163. 

Vorbildung zum Eintritt in den 
Apothekerberuf 86. 

Vorpriifung 85. 
- Abschnitte 89. 
- Anmeldung 86. 
- Aufgabensammlung Ill. 
-- Gebiihren 89. 
- Priifungskommission 85. 
-- Wiederholung 90. 
- Zensur 90. 
- Zulassungsgesuche 86, 104. 
- Zulassungstermine 104. 
Vorpriifungszeugnis 105. 
Vorrate, iiberschie13ende, Aufbewah-

rung 305, 319, 369. 
Vorratsraume 326. 
Vorsatz und Fahrlassigkeit 39. 
Vorschriftswidrigkeiten in Apothe-

ken, Bestrafung 5, 372, 374. 

Waage fiir Gifte 245. 
Waagen 80. 
- Einziehung unrichtiger 84. 
-- Fehlergrenzen 80. 
- im Arzneikeller 318. 
- Priifung 81. 
- und Gewichte, Berichtigung 83. 
- --- - Eichpflicht 79, 82. 
- -- - Einsendung an das Eich-

amt 82. 

Waagen und Gewichte in Apotheken 
78, 81, 82, 312, 314, 325. 

- - - Nachweis 83. 
-- - - Riickgabe nicht mehr be-

richtigungsfahiger 82. 
- vorschriftswidrige 79, 83. 
Wandergewerbeschein 20. 
Wandlung infolge Mangels 40. 
Wandschrank statt Keller 318. 
Warenausstattung, Nachahmung 

336. 
Warenbezeichnungen, Schutz 334. 
Warengestelle 308, 314. 
'Warenlager, Sohatzung 27. 
--- und Inventar, Wert 40. 
Warenpriifungsbuch 332. 
Warenumlauf, Sicherstellung 333. 
Waren verschiedener Giite 330. 
Warenvorrate der Apotheke 37. 
Warenzeichen im Zwischenhandel 

335. 
in der pharmazeutischen Praxis 
335. 
Verletzung 335. 

-- verwechslungsfahige 335. 
-- widerrechtliche Benutzung 335. 
Warenzeichengesetz, Strafbestim-

mungen 336. 
Warenzeichenrecht 334. 
-- und Apothekenhandverkauf 337. 
Warenzeichenschutz und Ersatz-

praparate 335, 336. 
Warnungen als Ankiindigungen 234. 
Weibliche Personen im Apotheker

beruf 85. 
Wein, bestimmte Stoffe bei der 

Herstellung 164, 167. 
- Bezeichnung 163, 164. 
- Buchfiihrung 165, 168. 
- chemische Untersuchung 167. 
- Gewahrung fUr Kassenpatienten 

59. 
---- gezuckerter 168. 
- Nachmachen 163. 
- weinhaltige und weinahnliche 

Getranke 163, 164, 169. 
Weinbrand und Weinbrandver

schnitt 164, 165, 168. 
Weinbuch, Fiihrung seitens der Apo

theker 165, 169, 326. 
-- Vorhandensein in der Apotheke 

326. 
Weinflaschen fUr Gifte 249. 
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Weingesetz 163. 
- Ausfiihrungsbestimmungen 167. 
- Strafbestimmungen 167. 
Weinkontrolle in Apotheken 166. 
Weinsachverstandige 166. 
Weinverkehr 169. 
WeiJ3es Kreuz, Fiihrung 307. 
Wettbewerb, unlauterer, Gesetz 

gegen 54. 
Wettbewerbsverbot 32, 36. 
Widerspruchsrecht bei Anlage neuer 

Apotheken 278. 
Wiegemesser 325. 
Witwe, Fortfiihrung des Geschaftes 

durch 268. 
Witwen und Waisen, Fortfiihrung 

der Apotheke 268, 274. 
Wochenhilfe der Krankenkassen 62. 
Wohn- und Schlafraume der An

gestellten 29, 42. 
W ohnung des Apothekenvorstandes 

306. 
Wortgeschiitzte Arzneimittel, Ver

ordnung 59, 336. 
W ortzeichenschutz von Arzneimit

teln 335. 
Wiirden, unbefugte Annahme 50. 

Yohimberindeabgabe 208. 

Zahntechniker, Abgabe von stark 
wirkenden Arzneimitteln an 247. 

Zematone-Asthmapulver und -Ziga
retten, Rezeptzwang 233. 

Zeugnis, Beglaubigung 32, 350. 
- iiber die Tatigkeit als Apotheker

assistent 106, 108, 350. 
- - - - - Apothekerprakti-

kant 105. 
Zeugnisse, Ausstellung 32. 
- - falscher 32, 51. 
- beiKonzessionsbewerbungen 280. 
- Falschung 51. 

Zeugnisse, Formulare 103. 
Zivilklagen gegen Drogisten 54. 
ZivilprozeJ3ordnung 53. 
Zivilversorgungsschein bei Konzes-

sionsanwartern 283. 
Zubehor im Sinne des B.G.B. 37. 
Zugeteilte, Gewahrung von Heil

behandlungdurch Krankenkassen 
58, 60. 

-- Rabatt 70. 
Zulassungszeugnisse fUr Apotheker

praktikanten 8, 348. 
- Gebiihren 8. 
ZuschuJ3kasse im Tarifvert,rag fUr 

Apotheken 181. 
- - -- - - Allgemeinverbind-

lichkeit 185. 
- - - - - Satzung 181. 
Zuverlassige Personen im Sinne der 

Giftverordnung 247. 
Zwang zur Einstellung eines Assi

stenten durch die Polizeibehorde 
17. 

ZwangsmaJ3regeln gegeniiber Apo
thekern 11, 374 .. 

Zwangs- und Bannrechte 13. 
Zwangsversteigerung von Apotheken 

298, 299, 300. 
Zwangsverwaltung von Apotheken 8. 
Zweigapotheken 353. 
- Anlegung 287. 
- -- Verwaltungsgebiihr 282. 
-- Arzneimittelbezug 353. 
- Genehmigung, Veroffentlichung 

287. 
- Eintragung ins Handelsregis'ter 

24. 
- Mitverkauf 288. 
- Umwandlung 288. 
- Verkauf 288. 
- V orschriftswidrigkeiten 353. 
Zyankali, Verwendung im Sinne der 

Giftverordnung 253. 
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Freigegebene und nicht freigegebene Arzneimittel. Die Ver-
ordnung, betreft'end den Verkehr mit Arzneimitteln und die Rechtspre
chung der hoheren Gerichte. Von Ernst Urban, Redakteur der Pharmazeu
tischen Zeitung. Nach dem Stand yom 1. Januar 1927. 71 Seiten. 1927. 

RM 1.80 

Die gesetzlichen Bestimmungen fiber Arzneimittelankiin
digung und Geheimmittelverkehr. Von Ernst Urban, Redakteur 
der Pharmazeutischen Zeitung. 47 Seiten. 1925. RM 1.20 

Pharmazeutischer Kalender 1928. Herausgegeben von ErnstUrban. 
In drei Teilen. 

I. Teil: Pharmazeutisches Taschenbuch. 
II. Teil: Pharmazeutisches Handbuch. 

III. Teil: Pharmazeutisches AdreLlbuch. 
Erscheint alljahrlich 

Verzeichnis der Arzneimittel nach dem Deutschen Arzneibuch 6. Aus
gabe 1926. (Series medicaminum.) Herausgegeben vom PreuBischen 
Ministerium fiir VolkswohUahrt. 23 Seiten. 1927. 'RM 0.60 

Die Beschrankungen der Arzneiabgabe in Apotheken ab 
1. Januar 1927. Nach den Vorschriften iiber den Verkehr mit stark
wirkenden Arzneimitteln, mit Betaubungsmitteln, mit Geheimmitteln und 
ahnlichen Arzneimitteln, mit Heilsera, Tuberkulinen, Impfstoff, Siiflstoff 
und Quellstiften. (Sonderabdruck aus nPharmazeutische Zeitung" 1926, 
Nr.102 und 103.) Revidierter Neudruck. 12 Seiten. 1927. 

RM 0.60; Plakatausgabe RM 0.30 

Die Verpfiichtung der Krankenkassen zur Arzneibezahlung 
und ihre Beschrankungen. (Sonderabdruck aus "Pharmazeutische 
Zeitung" 1927, Nr. 61.) 12 Seiten. 1927. RM 0.50 

Die Bewerbung um Apothekenkonzessionen. Eine Anleitung 
fUr Konzessionsanwarter. Z wei t e, neubearbeitete Auflage. 27 Seiten. 
1927. RM 1.50 

Sinnspriiche fiir Apotheken. (Sonderabdruck aus nPharmazeutische 
Zeitung" 1926, Nr.27.) 8 Seiten. 1926. RM 0.50 

Gilt-Buch fiir Apotheker und Drogisten. N achweisung der gegen 
Giftscheine abgegebenen Gifte. 50 Seiten. 1926. Gebunden RM 4.80 

Weinbuch fiir Apotheker und sonstige Kleinverkaufer von 
Wein. (NlIoch den Ausmhrungsbestimmungen zum Weingesetz yom 
1. Dezember 1925.) 40 Seiten. 1926. RM 1.80 
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Die Apothekenbesitzrechte in den dentschen Liindem. 
Nach den vorhandenen gesetzlichen Bestimmungen und sonstigem amt
lichen Material zusammengestellt und erlii.utert. Von Regierungsrat Dr. 
Allred Adlung. IV, 103 Seiten. 1927. RM 6.-

Die Apothekenbetriebsrechte in PrenSen. Von Justizrat Her
mann Lewinsky, Rechtsanwalt in Danzig. Zweite, vollstii.ndig umge
arbeitete Auflage. VIII, 220 Seiten. 1917. RM 6.-

Znr Reform des Apothekenwesens. Entspricht die Organisation 
des Apothekenwesens in Deutschland dem Stande der pharmazeutischen 
Produktion und den Bedilrfnissen der Arzneiversorgung? Von Dr. rer. 
pol. Ludwig Biesenfeld, Apotheker. 82 Seiten. 1925. RM 3.60 

Vademecnm fUr den An- nnd Verkanf von Apotheken 
nebst Anhang: Anleitung fUr die Buchfiihrung in einer Apotheke mit 
Riicksicht auf die Steuerdeklaration. Von G. Unruh, Apothekenbesitzer, 
Bad Kosen, Beeidigter Taxator fUr A pothekenwerte. Z wei t e, verbes
serte Auflage. 31 Seiten. 1920. RM 0.80 

Apotheken-Pachtvertrag. 4 Seiten. Ausgabe 1925. RM 0.50 

Apotheken -V erwaltungsvertrag. 4 Seiten. Ausgabe 1924. RM 0.50 

Die kanfmannische Apothekenfiihmng nnd die Speziali
tatenfabrikation. Von Dr. phil. Bich. Brieger, Apotheker. IV, 
148 Seiten. 1926. RM 6.75; gebunden RM 7.50 

Bnchfiihmng fUr Klein- nnd GroSbetriebe. Mit Anleitung zu 
den Steuererklii.rungen. Von Dr. Th. Meinecke, Winsen a. d. Luhe. Mit 
zahlreichen Buchungsbeispielen. IV, 27 Seiten. 1923. RM 1.50 

Die kanfmiinnische Bnchfiihmng in der Apotheke. Nach be-
quemem und brauchbarem Verfahren an der Hand eines Beispiels in leicht 
fa13licher WeisS' dargestellt. Von Dr. W. Mayer, Apotheker. Vierte, 
vermehrte Auflage. VII, 56 Seiten. 1914. RM 1.60 
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Hagers I!andbuch der pharmazeutischen Praxis. FUr Apo
theker, Arzte, Drogisten und Medizinalbeamte. Unter Mitwirkung von 
zahlreichen Fachleuten. Vollstandig neu bearbeitet und herausgegeben von 
Dr. G. Frerichs, o. Professor der Pharmazeutischen Chemie und Direktor des 
Pharmazeutischen Instituts der Universitat Bonn, G. Arends, Medizinalrat, 
Apotheker in Chemnitz i. Sa., Dr. H. Zornig, o. Professor der Pharma
kognosie und Direktor der Pharmazeutischen Anstalt der Universitat Basel. 
Erster Band. Mit 282 Abbildungen. XI, 1573 Seiten. 1925. 

Gebunden RM 63.
Zweiter Band. Mit 426 Abbildungen. XI, 1573 Seiten. ]927. 

Gebunden RM 63.-

Anleitung zur Erkennung und Priifung der Arzneimittel 
des Deutschen Arzneibuches zugleich ein Leitfaden fur Apo
thekenrevisoren. Von Dr. Max Blechelet. Auf Grund der sechsten 
Ausgabe des Deutschen Arzneibuches neubearbeitet und mit Erlaute~ 
rungen, Hilfstafeln und Zusammenstellungen uber Reagenzien und Gerate 
so\vie uber die Aufbewahrung der Arzneimittel versehen von Dr. Richard 
Brieger, Apotheker und Redakteur an der Pharmazeutischen Zeitung. 
Funfzehnte Auflage. IV, 760 Seiten. 1927. 

Gebunden RM 17.40; mit Papier durchschossen RM 19.50 

Kommentar zum Deutschen Arzneibuch 6. Ausgabe. Auf 
Grundlage der Hager-Fischer-Hartwichschen Kommentare der- friiheren 
Arzneibucher unter Mitwirkung von Fachgelehrten herausgegeben von 
Prof. Dr. O. Anselmino, Oberregierungsrat. Berlin, und Dr. Ernst Gilg, 
a. o. Professor der Botanik und Pharmakognosie an der Universitat, 
Kustos am Botanischen Museum in Berlin-Dahlem. In zwei Banden. 

Erscheint Ende des Jahres 1927. 

Die Untersuchung der Arzneimittel des Deutschen Arznei
buches 6. Ihre wissenschaftlichen Grundlagen und ihre praktische 
AusfUhrung. Anleitung fUr Studierende, Apotheker und Arzte. Unter 
Mitwirkung von Privatdozent Dr. phil. R. Die t z e I, Ministerialrat Ge
heimer Rat Prof. Dr. med. Ad. Die u don n e, Prof. Dr. med. et phil. 
F. F i s chi e r, Apothekendirektor Dr. phil. R. Rap p, Geheim. Regierungs
rat Prof. Dr. med. E. R a s t, Konservator Dr. phil. J. Sed I m eye r, Prof. 
Dr. phil. H. S i e r p, Geheim. Hofrat Prof. Dr. med. W. S t r a u b, Privat
dozent Dr. phil. K. Taufel, Privatdozent Dr. phil. C. Wagner heraus
gegeben von Prof. Dr. phil. et med. Theodor Paul, Geheimer Regierungs
rat, Direktor des Pharmazeutischen Institutes der Universitat Mu.nchen. 
Mit 5 Textabbildungen sowie 2 Anhangen uber die chemische Unter
suchung von Ham und Magensaft und die medizinalpolizeiliche Bedeutung 
des Deutschen Arzneibuches 6. IX, 324 Seiten. 1927. Gebunden RM 18.50 

ErUiuterungen zu den in das D. A.-B. 6 neu aufgenomme
nen Untersuchungsvorschriften. Von Hermann Matthes, Vor
stand des Pharmazeutisch-chamischen Laboratorium der Universita.t 
Konigsberg. 40 Seiten. 1927. RM 1.50 

DieArzneimittel-Synthese auf Grundlage der Bezi~hungen 
zwischen chemisohem Aufbau und Wirkung. Fur Arzte, Che
miker und Pharmazeuten. Von Dr. Sigmund Frinkel, a. O. Professor fUr 
Medizinische Chemie an der Wiener Universitat. Sechste, umgearbeitete 
Auflage. VIII, 935 Seiten. 1927. RM 87.-; gebunden RM 93.-
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Mylius-Brieger, Grundziige der praktischen Pharmazie. 
Von Dr. phil. Richard Brieger, Apotheker und Redakteur an der Pharma
zeutischen Zeitung, Berlin. Sec h s t e , vollig neubearbeitete Auflage 
der "Schule der Pharmazie, Praktischer Teil von Dr. E. My 1 ius". Mit 
160 Textabbildungen. VIII, 358 Seiten. 1926. Gebunden RM 14.70 

Grundziige der pharmazeutischen und medizinischen 
Chemie. Von Prof. Dr. Hermann Thoms, Geh. Regierungsrat und 
Direktor des Pharmazeutischen Instituts der Universitat Berlin. Achte, 
vermehrte und verbesserte Auflage der "Schule der Pharmazie, Chemischer 
Teil". Mit 113 Textabbildungen. VIII, 639 Seiten. 1927. 

Gebunden RM 26.-

Grundziige der Botanik fiir Pharmazeuten. Von Dr. Ernst GiIg, 
Professor der Botanik und Pharmakognosie an der UniversitatBerlin, Kustos 
am Botanischen Museum zu Berlin-Dahlem. S e ch s t e, verbesserte Auflage 
der "Schule der Pharmazie, Botanischer Teil". Mit 569 Textabbildungen. 
XII, 442 Seiten. 1921. Gebunden RM 10.-

GrundriB der Physik fiir Naturwissenschaftler, Mediziner 
und Pharmazeuten. Von Dr. Ernst LamIa, Oberstudiendirektor in 
Berlin. Zugleich fiinfte, vollig neu bearbeitete Auflage der"Schule der 
Pharmazie, Physikalischer Teil". Mit 250 Textabbildungen. VI, 318 Seiten. 
1925. Gebunden RM 12.-

Lehrbuch der Pharmakognosie. Von Dr. Ernst Gilg, Professor der 
Botanik und Pharmakognosie an del' Universitat Berlin, Kustos am Bo
tanischen Museum zu Berlin-Dahlem, Dr. Wilhelm Brandt, Professor del' 
Pharmakognosie an der Universitat Frankfurt a. M. und Dr. P. N. Schiir
hoff, Privatdozent der Botanik an der Universitat Berlin. Vi e r t e, be
deutend· vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 417 Textabbildungen. 
XIV, 530 Seiten. 1927. Gebunden RM 21.-

Beichsversicherungsordnung mit An mer k u n gen. Herausge
geben von Mitgliedern des Reichsversicherungsamts. In 4 Banden. 
Band I: Gemeinsame Vorschriften, Beziehungen der Versicherungstriiger 

usw., Verfahren. (Erstes, fiinftes und sechstes Buch der RVO.) X, 
433 Seiten. 1927. Gebunden RM 15.

Band II: Krankenversicherung. (Zweites Buch der RVO.) VIII, 306 Seiten. 
1926. Gebunden RM 9.60 

Band III: Unfallversicherung. (Drittes Buch der RVO.) XII, 608 Seiten. 
1926. Gebunden RM 18.60 

Band IV: Invalidenversicherung. (Viertes Buch der RVO.) VIII, 240 Seiten. 
1926. .. Gebunden RM 8.70 

Deckbliitter: Nachtriige, enthaltend die Anderungen bis 15. XI. 1926. 
Zu Band Ill. 12 Seiten. 1926. RM 0.90 
Zu Band IV. 8 Seiten. 1926. RM 0.60 

Leitfaden der Deutschen Sozialversicherung. Bearbeitet von 
Mitgliedern des Reichsversicherungsamtes. 56 Seiten. 1924. RM 0.90 

50 Expl. je RM 0.80; 100 Expl. je RM 0.75; 300 Expl. je RM 0.70 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Perceptual
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFA1B:2005
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF0633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F006200650020005000440046002006450646062706330628062900200644063906310636002006480637062806270639062900200648062B06270626064200200627064406230639064506270644002E00200020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644062A064A0020062A0645002006250646063406270626064706270020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F00620061007400200648002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020064806450627002006280639062F0647002E>
    /BGR <FEFF04180437043F043E043B043704320430043904420435002004420435043704380020043D0430044104420440043E0439043A0438002C00200437043000200434043000200441044A0437043404300432043004420435002000410064006F00620065002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D04420438002C0020043F043E04340445043E0434044F044904380020043704300020043D04300434043504360434043D043E00200440043004370433043B0435043604340430043D0435002004380020043F04350447043004420430043D04350020043D04300020043104380437043D0435044100200434043E043A0443043C0435043D04420438002E00200421044A04370434043004340435043D043804420435002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0433043004420020043404300020044104350020043E0442043204300440044F0442002004410020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002004380020043F043E002D043D043E043204380020043204350440044104380438002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF0054006f0074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd006300680020006b0065002000730070006f006c00650068006c0069007600e9006d0075002000700072006f0068006c00ed017e0065006e00ed002000610020007400690073006b00750020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006c007a00650020006f007400650076015900ed007400200076002000610070006c0069006b0061006300ed006300680020004100630072006f006200610074002000610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200036002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002c0020006500740020006c0075007500610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002c0020006d0069007300200073006f00620069007600610064002000e4007200690064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020007500730061006c006400750073007600e400e4007200730065006b0073002000760061006100740061006d006900730065006b00730020006a00610020007000720069006e00740069006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500200073006100610062002000610076006100640061002000760061006900640020004100630072006f0062006100740020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B1002000410064006F006200650020005000440046002003BA03B103C403AC03BB03BB03B703BB03B1002003B303B903B1002003B103BE03B903CC03C003B903C303C403B7002003C003C103BF03B203BF03BB03AE002003BA03B103B9002003B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003B503C003B103B303B303B503BB03BC03B103C403B903BA03CE03BD002003B503B303B303C103AC03C603C903BD002E0020002003A403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003C003BF03C5002003B803B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303B703B803BF03CD03BD002003B103BD03BF03AF03B303BF03C503BD002003BC03B50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002003BA03B103B9002003BD03B503CC03C403B503C103B503C2002003B503BA03B403CC03C303B503B903C2002E>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105E705D105D905E205D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05EA05D005D905DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205D4002005D505DC05D405D305E405E105D4002005D005DE05D905E005D505EA002005E905DC002005DE05E105DE05DB05D905DD002005E205E105E705D905D905DD002E0020002005E005D905EA05DF002005DC05E405EA05D505D7002005E705D505D105E605D90020005000440046002005D1002D0020004100630072006F006200610074002005D505D1002D002000410064006F006200650020005200650061006400650072002005DE05D205E805E105D400200036002E0030002005D505DE05E205DC05D4002E>
    /HRV <FEFF004F0076006500200070006F0073007400610076006B00650020006B006F00720069007300740069007400650020006B0061006B006F0020006200690073007400650020007300740076006F00720069006C0069002000410064006F00620065002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400650020006B006F006A00690020007300750020007000720069006B006C00610064006E00690020007A006100200070006F0075007A00640061006E00200070007200650067006C006500640020006900200069007300700069007300200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E006100740061002E0020005300740076006F00720065006E0069002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400690020006D006F006700750020007300650020006F00740076006F007200690074006900200075002000700072006F006700720061006D0069006D00610020004100630072006F00620061007400200069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002000690020006E006F00760069006A0069006D0020007600650072007A0069006A0061006D0061002E>
    /HUN <FEFF0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002000fc007a006c00650074006900200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200061006c006b0061006c006d00610073002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b006100740020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e002000200041007a002000ed006700790020006c00e90074007200650068006f007a006f007400740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002c0030002d0073002000e900730020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006900760061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d0069002000730075006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c002000740069006e006b0061006d0075007300200076006500720073006c006f00200064006f006b0075006d0065006e00740061006d00730020006b006f006b0079006200690161006b006100690020007000650072017e0069016b007201170074006900200069007200200073007000610075007300640069006e00740069002e002000530075006b00750072007400750073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002000670061006c0069006d006100200061007400690064006100720079007400690020007300750020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006200650069002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF004c006900650074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020007000690065006d01130072006f00740069002000640072006f01610061006900200075007a01460113006d0075006d006100200064006f006b0075006d0065006e0074007500200073006b00610074012b01610061006e0061006900200075006e0020006400720075006b010101610061006e00610069002e00200049007a0076006500690064006f0074006f0073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075007300200076006100720020006100740076011300720074002c00200069007a006d0061006e0074006f006a006f0074002000700072006f006700720061006d006d00750020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006100690020006a00610075006e0101006b0075002000760065007200730069006a0075002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065006c006c00650072002e>
    /POL <FEFF004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006C0069007A00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006E007400720075002000610020006300720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065002000410064006F006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006E007400720075002000760069007A00750061006C0069007A006100720065002000640065002000EE006E00630072006500640065007200650020015F0069002000700065006E00740072007500200069006D007000720069006D006100720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065006C006F007200200064006500200061006600610063006500720069002E00200044006F00630075006D0065006E00740065006C00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006F00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006F0062006100740020015F0069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200073006100750020007600650072007300690075006E006900200075006C0074006500720069006F006100720065002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C043704430439044204350020044D044204380020043F043004400430043C043504420440044B0020043F0440043800200441043E043704340430043D0438043800200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F0020043D0430043404350436043D043E0433043E0020043F0440043E0441043C043E044204400430002004380020043F043504470430044204380020043104380437043D04350441002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002E00200421043E043704340430043D043D044B043500200434043E043A0443043C0435043D0442044B00200050004400460020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B0442044C002C002004380441043F043E043B044C04370443044F0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020043B04380431043E00200438044500200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804350020043204350440044104380438002E>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200073006c00fa017e006900610020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f007600200076006f00200066006f0072006d00e100740065002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300fa002000760068006f0064006e00e90020006e0061002000730070006f013e00610068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006100200074006c0061010d0020006f006200630068006f0064006e00fd0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e002000200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200076006f00200066006f0072006d00e10074006500200050004400460020006a00650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d00650020004100630072006f0062006100740020006100200076002000700072006f006700720061006d0065002000410064006f006200650020005200650061006400650072002c0020007600650072007a0069006900200036002e003000200061006c00650062006f0020006e006f007601610065006a002e>
    /SLV <FEFF005400650020006E006100730074006100760069007400760065002000750070006F0072006100620069007400650020007A00610020007500730074007600610072006A0061006E006A006500200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002000410064006F006200650020005000440046002C0020007000720069006D00650072006E006900680020007A00610020007A0061006E00650073006C006A006900760020006F0067006C0065006400200069006E0020007400690073006B0061006E006A006500200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002E0020005500730074007600610072006A0065006E006500200064006F006B0075006D0065006E0074006500200050004400460020006A00650020006D006F0067006F010D00650020006F00640070007200650074006900200073002000700072006F006700720061006D006F006D00610020004100630072006F00620061007400200069006E002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200074006500720020006E006F00760065006A01610069006D0069002E>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0130015f006c006500200069006c00670069006c0069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900e70069006d006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069006e0065002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e0020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e002000500044004600200064006f007300790061006c0061007201310020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006500200073006f006e00720061006b00690020007300fc007200fc006d006c0065007200690079006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043A043E0440043804410442043E043204430439044204350020044604560020043F043004400430043C043504420440043800200434043B044F0020044104420432043E04400435043D043D044F00200434043E043A0443043C0435043D044204560432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F044004380437043D043004470435043D0438044500200434043B044F0020043D0430043404560439043D043E0433043E0020043F0435044004350433043B044F04340443002004560020043404400443043A0443002004340456043B043E04320438044500200434043E043A0443043C0435043D044204560432002E0020042104420432043E04400435043D04560020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0436043D04300020043204560434043A04400438043204300442043800200437043000200434043E043F043E043C043E0433043E044E0020043F0440043E043304400430043C04380020004100630072006F00620061007400200456002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020044204300020043F04560437043D04560448043804450020043204350440044104560439002E>
    /ENU <FEFF004a006f0062006f007000740069006f006e007300200066006f00720020004100630072006f006200610074002000440069007300740069006c006c0065007200200039002000280039002e0034002e00350032003600330029002e000d00500072006f006400750063006500730020005000440046002000660069006c0065007300200077006800690063006800200061007200650020007500730065006400200066006f00720020006f006e006c0069006e0065002e000d0028006300290020003200300031003100200053007000720069006e006700650072002d005600650072006c0061006700200047006d006200480020>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




