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 Summary

Review of the legal framework for veterinary 
pharmacies in Austria 

Veterinary surgeons in Austria are authorized to run 
an in-house veterinary pharmacy (dispensary) at their 
clinics to supply animals under their care or treated 
by other veterinarians working in their clinics. The 
legal framework for running a veterinary pharmacy 
comprises numerous regulations and directives as-
sociated with the purchase, storage, manufacturing, 
recording, labelling, use and supply of drugs. The 
present article reviews the current legal position. The 
authors also discuss regulations that, in their opinion, 
should be amended by the authorities.
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 Einleitung

Die Begriffe „tierärztliche Hausapotheke“ und 
„tierärztliches Dispensierrecht“ sind zwei untrennbar 
miteinander verbundene Begriffe. In Österreich besitzen 
niedergelassene TierärztInnen (TÄ) das sowohl in § 34 
Abs 1 Apothekengesetz (RGBl. Nr. 5/1907 idgF) als 
auch im § 13 Tierärztegesetz (BGBl. Nr. 16/1975 idgF) 

verankerte Recht zur Führung einer tierärztlichen 
Hausapotheke. Unter dem tierärztlichen Dispensi-
errecht wird die Berechtigung der Tierärztinnen und 
Tierärzte verstanden, Arzneimittel für Tiere, die in ihrer 
Behandlung stehen, im Rahmen der Führung einer 
tierärztlichen Hausapotheke einzukaufen, zu lagern, 

Schlüsselwörter: Dispensierrecht, Arzneimittel, Sucht-
gifte, Herstellung, Dokumentation.

 Zusammenfassung

In Österreich sind niedergelassene TierärztInnen nach 
Erfüllung bestimmter Voraussetzungen dazu berech-
tigt, im Rahmen ihrer tierärztlichen Praxis auch eine 
tierärztliche Hausapotheke zu betreiben. Diese dient 
einzig der Versorgung jener Tiere, die von ihnen per-
sönlich oder ihren tierärztlichen MitarbeiterInnen oder 
VertreterInnen behandelt werden und unterliegt zahl-
reichen rechtlichen Rahmenbedingungen was Bezug, 
Lagerung, Anfertigung und Abgabe bzw. Überlassung 
von Arzneimitteln aber auch Prüf-, Dokumentations-, 
Kennzeichnungs- und Meldepflichten betrifft. Diese 
rechtlichen Vorgaben sind über zahlreiche Gesetze, 
Verordnungen und Erlässe verteilt nachzulesen, was es 
oftmals erschwert, einen Überblick über die geltende 
Rechtslage zu erlangen bzw. zu behalten. Die vorlie-
gende Publikation bespricht den gesetzlichen status 
quo zu diesem relevanten Themenkomplex. Darüber 
hinaus werden jene Bereiche aufgezeigt, bei welchen 
aus Sicht der Autoren Regelungs- bzw. Adaptierungs-
bedarf besteht. 

Abkürzungen: AMG = Arzneimittelgesetz; AWEG = Arzneiwareneinfuhrgesetz; BMG = Bundesministerium für Gesundheit; 
EU = Europäische Union; EWR = Europäischer Wirtschaftsraum; HApo = Hausapotheke; HApoQualVO = Hausapothekenqua-
lifikationsordnungsverordnung, HApo-TÄ = hausapothekenführende TierärztInnen; idgF = in der geltenden Fassung; iVm = in 
Verbindung mit; leg cit = legis citatae (der zitierten Vorschrift); NR = ne repetatur (nicht wiederholen); ÖTK = Österreichische Tier-
ärztekammer; SG = Suchtgift; TA, TÄ = Tierarzt, Tierärztin, TierärztInnen ; Tierärztekammergesetz; TGD = Tiergesundheitsdienst
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im Einzelfall weiterzuverarbeiten, anzuwenden und an 
den jeweiligen Tierhalter zur weiterführenden Therapie 
abzugeben (DADAK et al., 1999). 

Das tierärztliche Dispensierrecht steht immer wieder 
in Diskussion, nicht nur in Österreich. Vor dem Hinter-
grund wachsender Antibiotikaresistenz wird diskutiert, 
ob durch tierärztliche Hausapotheken mehr antibak-
teriell wirksame Stoffe in Umlauf gebracht werden als 
zwingend notwendig. Aus diesem Grunde wurde im 
Nachbarland Deutschland vom Bundesministerium 
für Ernährung und Landwirtschaft ein Gutachten in 
Auftrag gegeben, das die Vor- und Nachteile sowie 
Alternativen zum tierärztlichen Dispensierrecht in 
Deutschland darstellen und analysieren sollte. Das im 
Oktober 2014 veröffentlichte Gutachten (KPMG, 2014) 
beleuchtet zwei für Deutschland denkbare Szenarien 
(mit jeweils einer Variante) unter besonderer Berück-
sichtigung von Antibiotikaabgabe bzw. -verbrauch. 
Die umfangreichen Analysen, die ausführlich Vor- 
und Nachteile sowohl des Erhaltes (Szenario 1) als 
auch der Abschaffung (Szenario 2) des Dispensi-
errechtes für TÄ in Deutschland darlegen, können 
aufgrund der Komplexität der Thematik hier nicht 
wiedergegeben werden, sind aber über die Homepage 
des deutschen Bundesministeriums für Ernährung 
und Landwirtschaft frei abrufbar. Das Gutachten war 
Grundlage eines eingehenden Fachdiskurses, dessen 
Ergebnis der Erhalt des tierärztlichen Dispensierrechts 
in Deutschland war.

Einzelne Mitgliedsstaaten der Europäischen Union 
(EU) präferieren eine strikte Trennung zwischen den 
Berufen Tierarzt und Apotheker, analog zu jener zwi-
schen Arzt und Apotheker. Beispielhaft sei Spanien 
genannt oder Dänemark, das 1994 das tierärztliche Dis-
pensierrecht de facto abschaffte, indem Maßnahmen 
festgelegt wurden, die dazu führten, dass der Vertrieb 
von Tierarzneimitteln fast vollständig den Apotheken 
zugefallen ist (BEEMER et al., 2010).

Ein Punkt, der von Kritikern des Dispensierrechts 
gerne angeführt wird, ist ein angenommener Interes-
senskonflikt zwischen tierärztlicher Behandlung und 
gewinnbringendem Verkauf von Arzneimitteln, der 
ihrer Meinung nach zu unreflektierter und zu häufiger 
Anwendung vor allem von Antibiotika führen soll. 

Das tierärztliche Dispensierrecht in Österreich und 
damit die Möglichkeit der direkten Arzneimittelversor-
gung von Tieren und Tierbeständen aus der Haus-
apotheke der Tierarztpraxis stellt nach Meinung der 
Autoren nicht nur die bestmögliche Voraussetzung zur 
Bewältigung therapeutischer Herausforderungen dar, 
sondern gewährleistet auch die sicherste und rasches-
te Versorgung der Patienten auch im Falle spezieller 
veterinärmedizinischer Anforderungen. 

Der Gesetzgeber hat in Österreich durch zahlreiche 
Gesetze und Verordnungen Vorsorge getroffen, dass 
eine lückenlose Kontrolle der Gebarung tierärztlicher 
Hausapotheken einerseits und des Arzneimittelein-
satzes andererseits (mit besonderem Augenmerk auf 

Antibiotikaanwendung bei Lebensmittel liefernden 
Tieren) gewährleistet ist. 

Die vorliegende Arbeit gibt einen umfassenden Über-
blick zu dieser aktuellen Thematik.

 Tierärztliche Hausapotheken 

Waren für AbsolventInnen des Studiums der Veterinär- 
medizin bis 2008 keine weiterführenden Zusatzqualifika-
tionen vor Eröffnung einer tierärztlichen Hausapotheke 
gefordert, so änderte sich dies für TÄ mit Studienab-
schluß ab 01. Juli 2008. Zunächst wurde durch Auswei-
tung des § 14 Tierärztegesetz eine Zusatzqualifikation 
für die Berechtigung zur Führung einer Hausapotheke 
vorgeschrieben, die durch 20stündige Weiterbildung 
auf dem Gebiet der Arzneimittelanwendung und nach-
folgend abzulegender Prüfung zu erlangen ist. 2013 
wurden in Umsetzung des § 13 Tierärztekammergesetz 
(BGBl. I Nr. 86/2012 idgF) diese Vorgaben und deren 
Umsetzung im Zuge der Erlassung der Hausapothe-
kenqualifikationsordnungsverordnung (HApoQualVO) 
(http://www.tieraerztekammer.at/fileadmin/daten/
downloads) durch die Österreichische Tierärztekammer 
(ÖTK) ergänzt und konkretisiert. 

Die Zulassung zur Prüfung nach § 14 Tierärztegesetz 
wird gemäß § 6 HApoQualVO durch die Prüfungskom-
mission erteilt, wenn „der Nachweis der 20 Stunden 
Weiterbildung bei verpflichtender Anwesenheit“ 
erbracht ist. Die Prüfung selbst besteht aus einem 
schriftlichen und einem mündlichen Teil. 

Sobald der Nachweis der positiv abgelegten Prü-
fung gemäß § 14 k Tierärztegesetz vorgelegt werden 
kann, steht der Eröffnung einer Hausapotheke (HApo) 
in der eigenen tierärztlichen Praxis nichts mehr im 
Wege. Ebenso wie die Eröffnung einer tierärztlichen 
Ordination muss auch die Eröffnung einer tierärztli-
chen Hausapotheke der Bezirksverwaltungsbehörde 
gemeldet werden, dies allerdings bereits 14 Tage vor 
der geplanten Eröffnung. Die örtliche Lage der Haus-
apotheke ist an den Berufssitz gebunden, wobei die 
Räumlichkeiten und die Ausstattung den Vorgaben der 
Apothekenbetriebsordnung (ABO, 2005) (BGBl. II Nr. 
65/2005 idgF) sowie den Richtlinien der ÖTK über die 
Beschaffenheit von Ordinationen und privaten Tierspi-
tälern entsprechen müssen.

Gemäß ABO 2005 ist die Hausapotheke persönlich 
von jener TÄ bzw. jenem TA zu führen, die/der die Haus-
apotheke angemeldet hat, wobei darauf hinzuweisen ist, 
dass nur selbständige TÄ eine HApo anmelden können.

Die Bezirksverwaltungsbehörde vergibt eine Stand-
ortnummer und macht Mitteilung über HApo-Eröffnung 
und Standortnummer an die ÖTK, die gemäß § 13a 
Tierärztegesetz in Verbindung mit § 6a Tierärzteliste 
und -ausweisVO (BGBl. II Nr. 421/2012 idgF) dazu 
verpflichtet ist, eine entsprechende Liste zu führen. 

In Praxen mit mehreren TÄ dürfen tierärztliche Mit-
arbeiterInnen in Abwesenheit der/des hausapotheken-
führenden TA (HApo-TA) diese/n in allen Belangen der 
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Hausapotheke vertreten, es wird allerdings gefordert, 
dass sichergestellt ist, dass die/der HApo-TA zu jeder 
Zeit den Überblick über die Gebarung mit Arzneimitteln 
in der eigenen Hausapotheke hat. 

Für Gemeinschaftspraxen und Tierärztegesellschaf-
ten wäre nach Meinung der Autoren eine klare rechtliche 
Regelung wünschenswert. 

In jeder tierärztlichen HApo müssen gemäß § 64 
ABO 2005 die jeweils geltende Ausgabe des Arznei-
buches, die letztgültige Fassung der „Austria Codex-
Fachinformation“, eine Aufzeichnung der behördlich 
genehmigten Preise der Arzneimittel und eine geord-
nete Sammlung der die jeweilige HApo betreffenden 
behördlichen Verfügungen in Urschrift oder Abschrift 
vorhanden sein. Dies kann auch EDV-unterstützt oder 
über Datendienste bewerkstelligt werden.

Die Nachschlagewerke und Preisinformationen sind 
für alle in der Praxis tätigen TÄ abrufbar zu halten.

 Allgemeine Dokumentations- 
 und Meldepflichten

Allgemeine Aufzeichnungspflichten über den Bezug 
von Arzneimitteln durch HApo-TÄ wurden in § 60a Abs1 
ABO 2005 festgeschrieben und umfassen hauptsäch-
lich Angaben, wie sie auf Lieferscheinen zu finden sind:

Lieferdatum, eingegangene Menge, Name und An-
schrift des Lieferanten, Bezeichnung des Arzneimittels. 
Bei Arzneispezialitäten sind die Chargennummern und 
bei bezogenen magistralen Zubereitungen das Datum 
der Herstellung ebenfalls zu notieren. Spätestens ab 
1. Jänner 2019 haben diese Aufzeichnungen elektro-
nisch zu erfolgen.

Bei Abgabe von Arzneimitteln, die für die Behand-
lung von Lebensmittel liefernden Tieren bestimmt sind 
(Tierarzneimittel) kommen die gemäß Tierarzneimit-
telkontrollgesetz (TAKG) (BGBl. I Nr. 28/2002 idgF) 
und Tiergesundheitsdienstverordnung 2009 (TGD-VO 
2009) (BGBl. II Nr. 434/2009 idgF) erweiterten Doku-
mentationspflichten (TRITTHART u. DADAK, 2016) zum 
Tragen. Die für HApo-TÄ darüber hinaus gemäß § 60a 
Abs 4 ABO 2005 bestehende Dokumentationspflicht 
umfasst Datum der Abgabe, Empfänger des Arzneimit-
tels (LFBIS-Nummer bzw. VIS-Registrierungsnummer), 
Zulassungsnummer des Arzneimittels sowie die abge-
gebene Menge. Es besteht die Pflicht, einmal jährlich 
eine Inventur über den Lagerbestand zu erstellen. 
Weitere Meldepflichten ergeben sich aus § 60a Abs 3 
und Abs 6 ABO 2005 in Zusammenhang mit der Veteri-
när-Antibiotika-MengenströmeVO (BGBl. II Nr. 83/2014 
idgF). Diese werden ausführlich in der Publikation von 
TRITTHART und DADAK (2016) dargelegt.

Zu den allgemeinen Prüf- und Dokumentationspflich-
ten von HApo-TÄ gehört u.a. die monatlich durchzufüh-
rende optische Kontrolle von mindestens zehn Packun-
gen unterschiedlicher Arzneispezialitäten auf Mängel. 
Die Durchführung der Überprüfung ist zu protokollieren. 
Dabei sind gemäß § 61 Abs 3 ABO 2005 jeweils die 

Bezeichnung und Chargennummer jeder geprüften 
Arzneispezialität sowie das Datum und das Ergebnis 
der Prüfung festzuhalten und diese Aufzeichnungen 
von der/dem HApo-TA zu unterschreiben. Die Doku-
mentation ist fünf Jahre gerechnet vom letzten Eintrag 
aufzubewahren. Wird ein Qualitätsmangel festgestellt 
oder besteht Verdacht auf Qualitätsmangel, so ist dies 
gemäß § 75 Arzneimittelgesetz (BGBl. Nr. 185/1983) 
dem Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen 
zu melden. 

Bei der gemäß § 68 ABO 2005 zumindest alle fünf 
Jahre von Amtswegen durchzuführenden Visitation 
(ordentlichen Betriebsüberprüfung) einer tierärztlichen 
Hausapotheke, bei der u.a. die Einhaltung der Vorgaben 
der Apothekenbetriebsordnung bzgl. Räumlichkeiten, 
Ausstattung, Hygiene, Lagerung (Lagerhaltung von 
Arzneimitteln außerhalb der tierärztlichen Hausapo-
theke ist generell nicht zulässig) und Beschriftung 
von Arzneimitteln kontrolliert wird, werden ebenso die 
angesprochenen Dokumentationen überprüft. 

Es sei an dieser Stelle erwähnt, dass auch kontrolliert 
wird, ob, wie gemäß § 61 Abs 7 ABO 2005 vorge-
schrieben, im Bereich der HApo ein funktionsfähiges 
Telefon und Telefaxgerät sowie ein funktionsfähiger 
netzunabhängiger Rundfunkempfänger zum Empfang 
wichtiger Informationen vorhanden ist. 

Es steht außer Frage, dass Tierarztpraxen und tier-
ärztliche HApos so ausgestattet sein müssen, dass 
wichtige Informationen jederzeit und unter allen denk-
baren Umständen empfangen und auch weitergege-
ben werden können. Bei einer Novellierung der ABO 
wird der Verordnungsgeber aber sicherlich gefordert 
sein, die Vorgaben des § 61 Abs 7 zeitgemäßer zu 
gestalten. Bei den oben angesprochenen Visitationen 
wird auch die Kontrolle der HApo-Suchtgiftgebarung 
vorgenommen.

 Suchtgiftgebarung

Arzneispezialitäten können wahlweise aus dem 
Großhandel oder direkt vom Hersteller bezogen werden 
mit Ausnahme von Arzneipräparaten, die Suchtgifte 
enthalten. Der Bezug derartiger Präparate durch HApo-
TÄ wurde vom Gesetzgeber auf öffentliche Apotheken 
innerhalb Österreichs eingeschränkt. Darüber hinaus 
gelten die in der Suchtgiftverordnung (SV) (BGBl. II 
Nr. 374/1997 idgF) festgeschriebenen Aufbewahrungs- 
und Aufzeichnungspflichten sowie Verschreibungs-
richtlinien. So schreibt § 9 leg cit vor, dass ein mit 
fortlaufenden Seitenzahlen versehenes Vormerkbuch 
zu führen ist, in dem der Lagerbestand zum 1. Jänner 
eines jeden Jahres, der Bezug, die Bezugsquelle 
und die Abgabe von Suchtgift (SG) einzutragen sind. 
Suchtgifteingänge sind sofort, Suchtgiftausgänge 
spätestens am Monatsende zusammengefasst in das 
Vormerkbuch, das auch elektronisch geführt werden 
kann, einzutragen. Ausgenommen hiervon sind lediglich 
die in Anhang III der SV genannten pharmazeutischen 
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Zubereitungen, beispielsweise betrifft dies bestimmte 
Zubereitungen aus Codein und Tramadol. 

Für alle Ein- und Ausgänge sind Belege, die chrono-
logisch durchnummeriert werden müssen, beizulegen, 
wobei für SG-Bezüge die Lieferscheine aus der öffent-
lichen Apotheke als Belege gelten. Am 31. Dezember 
eines jeden Jahres ist eine Bestandsaufnahme der 
tatsächlich vorhandenen Suchtgifte vorzunehmen. 
Werden dabei Differenzen festgestellt, so sind diese 
im Vormerkbuch auszuweisen. Das Vormerkbuch samt 
Belegen ist drei Jahre lang, gerechnet von der letzten 
Eintragung, aufzubewahren. Auf Verlangen sind diese 
Unterlagen den Amtsorganen, denen auch der Zugang 
zu den Betriebsstätten und Lagerstätten zu ermögli-
chen ist, vorzulegen bzw. der Behörde zu übermitteln.

Das Morphinderivat Butorphanol, das einzige Opioid-
Analgetikum, das gemäß Tabelle 1 des Anhangs der 
Verordnung (EU) Nr. 37/2010 (ABl. L 015 vom 20.1.2010 
idgF) auch an Lebensmittel liefernden Tieren angewen-
det werden darf, fällt nicht unter die Vorschriften der 
SV und unterliegt daher keiner der oben erwähnten 
speziellen Auflagen in Bezug auf Dokumentation bzw. 
Verschreibung. 

Für Wirkstoffe, die unter die SV fallen, bzw. deren 
Darreichungsformen, ist diebstahlsichere Verwahrung 
obligatorisch. Selbiges gilt für Suchtgiftvignetten, die 
gemäß leg cit auf jeder Verschreibung suchtgifthalti-
ger Arzneimittel aufzubringen sind. Suchtgiftvignetten 
werden im Sicherheitsdruck hergestellt und mit diversen 
Sicherheitsmerkmalen versehen um Fälschungssicher-
heit zu gewährleisten. 

TierärztInnen, die Suchtgiftvignetten für ihre Berufs-
ausübung benötigen, bekommen diese kostenfrei durch 
die jeweils zuständige Bezirksverwaltungsbehörde 
gegen Empfangsbestätigung zur Verfügung gestellt. 

Bei Verlust oder Diebstahl der bezogenen Such-
giftvignetten ist einerseits sofort Anzeige bei der 
Sicherheitsbehörde zu erstatten und andererseits 
unverzüglich die Alphanummernfolge der betroffenen 
Vignetten der Bezirksverwaltungsbehörde bekannt 
zu geben. Die erstattete Anzeige ist dabei in Kopie 
anzuschließen. Die Bezirksverwaltungsbehörde hat 
sodann die Alphanummernfolgen umgehend in eine 
dafür vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG) 
zur Verfügung gestellten Datenbank einzutragen, was 
sicherstellen soll, dass jede betreffende Vignetten-
nummer allen inländischen öffentlichen Apotheke 
umgehend zur Verfügung gestellt werden kann um 
die Abgabe von suchtgifthaltigen Arzneimittel an 
Personen, für die diese nicht verschrieben wurden, 
zu verhindern.

HApo-TÄ haben von Haus aus eine Doppelfunktion 
als (verschreibende) TÄ und (ausfolgende) Apotheke-
rInnen und dürfen ausnahmslos nur Patienten, die in 
ihrer eigenen Behandlung oder der ihrer tierärztlichen 
MitarbeiterInnen stehen, mit Medikamenten versor-
gen, was maximale Sicherheit und kürzeste Wege im 
Umgang mit Arzneimitteln inkl. Suchtgiften bedeutet.

Der Gesetzgeber unterscheidet in leg cit zwischen 
Hausapotheken und Praxisbedarf, weil auch TÄ, die 
keine Hausapotheke angemeldet haben, die Mö- 
glichkeit haben müssen, Suchtgifte zur unmittelba- 
ren Behandlung ihrer Patienten (Praxisbedarf) zu 
erwerben.

In diesem Sinne spricht der Verordnungsgeber in § 12 
SV einerseits den Bezug von Suchtgiften für tierärzt-
liche Hausapotheken an und andererseits jenen für 
den tierärztlichen Praxisbedarf. In jedem Fall ist gemäß 
§ 12 leg cit ein Suchtgiftbezug durch TÄ einzig aus einer 
öffentlichen Apotheke statthaft. 

Der Bezug von Suchtgiften für eine HApo ist auch 
ohne Verschreibung möglich, da öffentliche Apotheken 
gemäß § 9 SV die Suchtgiftabgabe an andere Apothe-
ken einschließlich der tierärztlichen Hausapotheken nur 
mit dem Lieferschein oder einem anderen geeigneten 
Beleg auszuweisen haben. 

Das Ausstellen einer Suchtgiftverschreibung bei 
Entnahme suchtgifthaltiger Präparate aus der eigenen 
HApo wurde vom Gesetzgeber nicht festgeschrieben, 
vielmehr würde in diesem Falle eine „pro ordinatione“ 
Verschreibung dem § 12 SV widersprechen. Am Mo-
natsende ist die gesammelte Suchtgiftentnahme ins 
Suchtgiftvormerkbuch einzutragen und ein entspre-
chend nummerierter Beleg beizulegen.

Niedergelassene TÄ, die keine eigene Hausapothe-
ke führen, dürfen gemäß § 9 Abs 1, § 12, § 16 sowie 
§ 19 Abs 1 Suchtgiftverordnung, Suchtgifte für den 
Praxisbedarf ausschließlich durch Vorlage einer „pro 
ordinatione“ Verschreibung in entsprechend kleiner 
Menge in einer öffentlichen Apotheke beziehen. 

Bei der Ausstellung von Suchtgift-Verschreibungen 
ist generell darauf zu achten, dass jede Suchtgift-
Verschreibung gemäß § 18 leg cit von der/dem Ver-
schreibenden selbst zu dokumentieren ist, d.h. vor 
Abgabe des Suchtgiftrezeptes in einer öffentlichen 
Apotheke oder an einen Tierhalter ist das Rezept inkl. 
aufgeklebter Vignette zu kopieren oder zu scannen. 
Es können die Daten aber auch manuell protokolliert 
werden. Zur Nachvollziehbarkeit des Rezeptlaufes und 
der entsprechenden nachfolgenden Kontrolle sind je-
denfalls gemäß § 18 Abs 2 SV die Alphanummerierung 
der Suchtgiftvignette sowie alle Daten gemäß § 19 Abs 1 
Z 1 bis 6 leg cit zu registrieren.

§ 19 Abs 1 Z 1 bis 6 der Suchtgiftverordnung legt 
die Formvorschriften der Verschreibung von suchtgift-
haltigen Arzneimitteln fest. Es sind folgende Angaben 
zu machen: Name und Berufssitz des/der TA; Name 
und Anschrift des Tierhalters für dessen Tier das Me-
dikament bestimmt ist bzw. bei Verschreibung für den 
Praxisbedarf der Vermerk „pro ordinatione“; die Be-
zeichnung und Darreichungsform des Arzneimittels; bei 
handschriftlich erstellten Verschreibungen die Stärke 
und Mengenangaben der Verschreibung in Ziffern und 
Worten; eine genaue Gebrauchsanweisung.

Vollständigkeitshalber sei an dieser Stelle § 19 Abs 1 
Z 7 leg cit erwähnen, wo normiert wird, dass die/der 
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Verschreibende eigenhändig mit Vornamen und Fami-
liennamen das Suchtgiftrezept zu unterschreiben hat.

 Mitführen von Arzneimitteln 
 bei Visiten

Ein Mitführen von Arzneimitteln bei Visiten ist gemäß 
§ 13 Abs 1 Tierärztegesetz statthaft und wird durch 
§ 62 ABO 2005 normiert und zwar dahingehend, dass 
Arzneimittel nur in jener Menge und jenem Sortiment 
mitgeführt werden dürfen, die den regelmäßigen 
tierärztegesetzlichen Bedarf der tierärztlichen Praxis 
nicht überschreitet. Die vorgesehenen Lagerbedin-
gungen sind dabei ohne Unterbrechung einzuhalten. 
Die Arzneimittel dürfen nur in allseits geschlossenen 
Transportbehältnissen mitgeführt werden, die vor 
einer nachteiligen Beeinflussung, insbesondere 
durch Licht, Temperatur, Witterungseinflüsse oder 
Verunreinigungen, Schutz bieten. Fertigarzneimittel 
dürfen darüber hinaus nur in ihrem Originalbehältnis 
mitgeführt werden. 

 Grenzüberschreitende Tätigkeit

Bei grenzüberschreitender Tätigkeit von in EWR-
Ländern niedergelassenen TÄ sind sämtliche Rege-
lungen des in Österreich gültigen Rechts zu beachten, 
jedoch kam es immer wieder zu Anlassfällen, die Mitte 
2015 zur Veröffentlichung eines Erlasses des BMG 
(BMG-74100/0056-II/B/10a/2015) führten. In diesem 
wird festgehalten, dass die grenzüberschreitende 
Tätigkeit im Sinne des § 4 a Tierärztegesetz, welches 
die Rechtsgrundlage hierfür bietet, einen „Ausnahme-
tatbestand“ im tierärztlichen Berufsrecht darstellt, der 
in der unionsweiten Dienstleistungsfreiheit begründet 
liegt. Demnach dürfen TÄ fallweise in Österreich ohne 
Niederlassung tätig werden, wenn sie in ihrem EWR-
Niederlassungsstaat zur Berufsausübung befugt sind, 
eine Bescheinigung darüber mitführen und sich bei 
der ÖTK vor Aufnahme der Tätigkeit gemeldet haben 
(danach einmal jährlich). Die grenzüberschreitende 
Tätigkeit unterliegt Einschränkungen. In EWR-Ländern 
niedergelassene TÄ dürfen gemäß § 4a Tierärztegesetz 
in Ausübung des tierärztlichen Berufes in Österreich 
auch kleine, den tierärztegesetzlichen Bedarf nicht 
übersteigende Mengen jener gebrauchsfertigen Tier-
arzneimittel - ausgenommen immunologische Tier-
arzneimittel - zur Verabreichung an Tiere mitführen, 
die in Österreich nicht zugelassen sind. Diese müssen 
bezüglich ihrer Wirkstoffe qualitativ und quantitativ 
ähnlich zusammengesetzt sein, wie vergleichbare in 
Österreich zugelassene Arzneispezialitäten und müssen 
in der Originalverpackung transportiert werden. Es darf 
nur der sog. „Tagesbedarf“ an Arzneimitteln mitgeführt 
werden. Darüber hinausgehende Mengen gelten als 
Einfuhr und unterliegen der Melde- und Einfuhrbeschei-
nigungspflicht nach dem Arzneiwareneinfuhrgesetz 
2010 (BGBl. I Nr. 79/2010 idgF).

Grenzüberschreitend tätige TÄ dürfen keine Tier-
arzneimittel an eine österreichische Adressen liefern 
lassen, außer sie hätten dort einen Berufssitz sowie 
eine HApo angemeldet, wodurch sie den Status 
von niedergelassenen TÄ hätten und nicht den von 
grenzüberschreitend tätigen. Per definitionem dürfen 
grenzüberschreitend tätige TÄ nicht als Tiergesund-
heitsdienst-BetreuungstierärztInnen (TGD-Betreungs-
TÄ) tätig sein, da § 2 TGD-VO 2009 TGD-Betreungs-TÄ 
als in Österreich freiberuflich tätige TGD-TÄ mit Zugang 
zur Hausapotheke definiert, die mit einem TGD-Tier-
halter einen Betreuungsvertrag abgeschlossen haben. 
Im Erlass des BMG wird darauf verwiesen, dass nur 
eine bei der Bezirksverwaltungsbehörde angemeldete 
und bei der ÖTK registrierte tierärztliche HApo gemeint 
sein kann. Auch wird im Erlass klargestellt, dass eine 
Abgabe von erheblichen Mengen an Antibiotika durch 
grenzüberschreitend tätige TÄ nicht legal ist, da diese 
den Tierhaltern nur „kleine Mengen“ an „für die Weiterbe-
handlung unbedingt notwendigen Medikamenten“ über-
lassen dürfen. Diese Mengen betreffen die unmittelbare 
Nachbehandlung konkret behandelter Tiere und kann 
keinesfalls auf die in einem Betreuungsverhältnis üblichen 
wiederholten Abgaben ausgedehnt werden. Im Rahmen 
einer grenzüberschreitenden Tätigkeit darf ein über diese 
„kleine Menge“ an Medikament hinausgehender Bedarf 
allenfalls verschrieben und vom Tierhalter danach in einer 
inländischen öffentlichen Apotheke bezogen werden. 
Gemäß § 4a Tierärztegesetz dürfen grenzüberschreitend 
tätige TÄ den TierhalterInnen der von ihnen behandelten 
Tiere nur solche Tierarzneimittel zur erforderlichen Nach-
behandlung überlassen, deren Verabreichung gemäß 
§ 12 Tierärztegesetz nicht TÄ vorbehalten ist. 

Auch wird im Erlass nochmals darauf hingewiesen, 
dass auf inländischen landwirtschaftlichen Betrieben 
gemäß § 5 Abs 1 TAKG nur solche Tierarzneimittel im 
Rahmen des „Bereithaltens zur Anwendung“ gelagert 
werden dürfen, die von behandelnden TÄ aus ihrer, nach 
den österreichischen Rechtsvorschriften angemelde-
ten und registrierten, HApo abgegeben wurden oder 
nach tierärztlicher Verschreibung in einer inländischen 
öffentlichen Apotheke bezogen wurden. 

In jedem Fall muss auch bei grenzüberschreitender 
Tätigkeit Sorge getragen werden, dass die jeweils 
erforderliche Wartezeit eingehalten wird und es sind 
Aufzeichnungen über Diagnose, verabreichte Tierarz-
neimittel, verabreichte Dosis, Behandlungsdauer und 
Wartezeit zu führen. Diese Aufzeichnungen sind drei 
Jahre lang aufzubewahren um behördlichen Kontroll-
organen auf Verlangen entsprechend Auskunft darüber 
erteilen zu können. 

 Abgabe von Arzneimitteln

Gemäß § 60 Abs 2 ABO 2005 dürfen Arzneimittel aus 
tierärztlichen Hausapotheken nur von TÄ abgegeben 
werden. Hilfskräfte dürfen explizit nicht zur Arzneimit-
telabgabe herangezogen werden.
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Jede Abgabe rezeptpflichtiger Arzneimittel aus einer 
Hausapotheke darf nur im Rahmen einer laufenden 
Behandlung oder Nachbehandlung erfolgen. Die 
Abgabe von Arzneimitteln aus der HApo für andere 
als tierärztliche Zwecke, insbesondere für Zwecke der 
Humanmedizin, ist gemäß § 65 ABO 2005 verboten, 
ebenso eine Abgabe auf Grund der Verschreibungen 
anderer TÄ – ausgenommen in Fällen der Leistung von 
Erster Hilfe.

Werden Arzneimittel aus einer tierärztlichen HApo 
an Tierhalter abgegeben, so besteht gemäß § 65 
iVm § 14 Abs 2 ABO 2005 die Verpflichtung auf der 
abzugebenden Packung die Bezeichnung der HApo, 
das Kennzeichen des/der Abgebenden sowie gegebe-
nenfalls eine Gebrauchsanweisung anzubringen oder 
der Packung mitzugeben. Im Nutztierbereich besteht 
darüber hinaus gemäß § 4a Abs 2 TAKG die Verpflich-
tung, alle an den Tierhalter abgegebenen Arzneimittel 
mit einer Signatur auf dem Behältnis zu versehen, 
auf der Name und Anschrift des Tierarztes sowie das 
Abgabedatum vermerkt sein müssen. 

Da die Vorgaben des TAKG keineswegs die Bestim-
mungen der ABO einschränken bzw. gar außer Kraft 
setzen, muss den Kennzeichnungspflichten gemäß 
§ 14 Abs 2 leg cit ebenfalls vollinhaltlich Folge geleistet 
werden und ist demzufolge zusätzlich das Kenn-
zeichen des/der abgebenden Tierarztes/Tierärztin 
anzubringen. 

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass gemäß 
§ 65 Abs 3 ABO 2005 dem Tierhalter/der Tierhalterin 
mit dem Arzneimittel stets die vorschriftsmäßig aus-
gefertigte und taxierte Verschreibung auszufolgen 
ist. Ausgenommen von dieser Bestimmung sind Arz-
neimittelabgaben, bei denen gemäß § 4 Abs 7 TAKG 
vorzugehen ist (z.B. Umwidmung eines Arzneimittels, 
das für die Anwendung am Menschen zugelassen 
ist). Bei Umsetzung der Vorgaben des § 65 ABO 2005 
kommt zusätzlich die Doppelfunktion von HApo-TÄ als 
Verschreibende einerseits und ApothekerInnen ande-
rerseits zum Tragen, was nach sich zieht, dass gemäß 
§ 65 Abs 1 iVm § 14 ABO 2005 auf der auszufolgenden 
Verschreibung die Bezeichnung der HApo, der Tag der 
Abgabe des Arzneimittels sowie das Kennzeichen der/
des Abgebenden anzubringen sind.

Bei einer Novellierung der ABO wird der Verord-
nungsgeber sicherlich gefordert sein, diesen durch 
§ 65 Abs 3 ABO 2005 entstehenden Aufwand, dem 
kein ersichtlicher Nutzen für die Arzneimittelsicher-
heit gegenübersteht, zu überdenken. Im Gegenteil 
ist aufgrund der geltenden Rechtslage, die bei einem 
Medikamentenverkauf durch TÄ die zusätzliche Abgabe 
einer Verschreibung vorsieht, das Risiko gegeben, dass 
Arzneispezialitäten, die nicht als „NR“ (ne repetatur; 
Verbot der wiederholten Abgabe) gemäß Rezeptpflicht-
verordnung (BGBl. Nr. 475/1973) klassifiziert sind, zu 
einem späteren Zeitpunkt mittels dieser Verschreibung 
ohne vorherige tierärztliche Konsultation/Diagnose aus 
öffentlichen Apotheken (bis zu fünf Mal) bezogen und 

an denselben oder auch anderen Tieren unkontrolliert 
angewendet werden. 

In die Gruppe dieser rezeptpflichtigen Arzneispe-
zialitäten mit „erleichterten Abgabebestimmungen“ 
fallen zahlreiche Präparate, die etwa antiphlogistische, 
herzwirksame oder diverse andere Wirkrichtungen 
aufweisen. Nicht zuletzt aufgrund der kürzlich veröf-
fentlichten Rechtsnormen zur Einzelaufzeichnungs-, 
Registrierkassen- und Belegerteilungspflicht (GZ. 
BMF-010102/0012-IV/2/2015) ist ohnehin sichergestellt, 
dass TierhalterInnen ein entsprechender Beleg über 
den Arzneimittelverkauf in die Hand gegeben wird. 

 Herstellung und Gebrauchs- 
 fertigmachung von Arznei- 
 mitteln im Einzelfall

Sofern aus therapeutischen Gründen die Anwendung 
zugelassener Arzneispezialitäten nicht sinnvoll ist, ist 
der/dem HApo-TA gemäß § 60 ABO 2005 im Einzelfall 
sowohl die Herstellung homöopathischer Arzneimittel 
(Abs 3 leg cit) als auch das „Gebrauchsfertigmachen“ 
von in Österreich zugelassenen Arzneispezialitäten (Abs 
4 leg cit) für in ihrer/seiner Behandlung stehende Tiere 
erlaubt. „Gebrauchsfertigmachen“ ist wie „Herstellen“ 
eine Tätigkeit, die einen Herstellungsvorgang beschreibt, 
der zu einer Anfertigung von Arzneimitteln im Sinne der 
ABO führt, und daher Mindeststandards in Bezug auf 
Räumlichkeiten und Ausstattung der HApo voraussetzt. 
§ 61 leg cit normiert, dass ein geeigneter Arbeitsplatz 
für die erforderlichen Identitäts- und Qualitätsprüfungen 
und Herstellungsvorgänge, geeignete Geräte und Be-
helfe, die dem Stand der Wissenschaften und Technik 
entsprechen und ein Waschplatz mit fließendem Warm- 
und Kaltwasser zur Verfügung stehen müssen. Es ist für 
ausreichende Belüftung zu sorgen. Ebenso ist dafür zu 
sorgen, dass durch die Herstellungstätigkeit sonstige in 
der HApo gelagerte Arzneimittel nicht nachteilig beein-
flusst werden. Anfertigungen müssen dem Stand der 
Wissenschaft und dem Arzneibuch entsprechen und 
mikrobiologisch unbedenklich sein. Eine Herstellung 
oder Gebrauchsfertigmachung darf gemäß § 60 ABO 
2005 nur eigenhändig durch die/den HApo-TA erfolgen, 
eine Anfertigung auf Vorrat ist unzulässig. 

Bei der Herstellung von Anfertigungen sind spezielle 
Dokumentations- und Kennzeichnungspflichten zu be-
achten. So sind das Datum der Herstellung, Angaben zu 
Art und Menge der Inhaltsstoffe und Art der Herstellung 
sowie die Dauer der Verwendbarkeit (Ablaufdatum) 
zu dokumentieren. Spätestens ab 01.01.2019 hat dies 
elektronisch zu erfolgen.

Die Preisbildung hat in diesen Fällen durch den 
HApo-TA zu erfolgen, wobei gemäß § 65 iVm § 18 
ABO 2005 die Verkaufspreise der Arzneimittel nach der 
Österreichischen Arzneitaxe zu ermitteln sind.

Auf dem Behältnis, in dem die Anfertigung ab-
gegeben wird, ist gemäß § 60 Abs 5 ABO eine 
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verwechslungssichere Aufschrift anzubringen, die die 
Bezeichnung der Hausapotheke, die Art der Anwen-
dung (angeordnete Gebrauchsanweisung) in einer für 
TierhalterInnen verständlichen Form, die wirksamen 
Bestandteile nach Art und Menge, das Herstellungs-
datum, einen Hinweis auf eine begrenzte Haltbarkeit 
und falls erforderlich, besondere Lagerungs- oder 
Gefahrenhinweise zu enthalten hat.

Für die Herstellung und Anwendung von homöo-
pathischen Arzneimitteln im Nutztierbereich gelten 
darüber hinausgehende rechtliche Vorschriften, auf 
die nachfolgend kurz eingegangen wird.

 Homöopathische Arzneimittel

Homöopathische Arzneimittel sind seit in Kraft treten 
der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 (ABl. Nr. L 250 vom 
18.09.2008 idgF) im Besonderen auch für die Therapie 
von Tieren in ökologisch geführten Nutztierbetrieben 
von nicht zu vernachlässigender Bedeutung. Gemäß 
Artikel 24 Abs 2 leg cit sind u.a. homöopathische Präpa-
rate gegenüber chemisch-synthetischen allopathischen 
Tierarzneimitteln oder gegenüber Antibiotika bevorzugt 
zu verwenden, sofern ihre therapeutische Wirkung bei 
der betreffenden Tierart und der zu behandelnden 
Krankheit gewährleistet ist.

Wie oben erwähnt, ist HApo-TÄ unter den be-
schriebenen Voraussetzungen und Vorgaben gemäß 
ABO die Herstellung homöopathischer Arzneimittel 
im Einzelfall erlaubt. § 1 Arzneimittelgesetz definiert 
homöopathische Arzneimittel verkürzt zusammenge-
fasst als Arzneimittel, die nach einem im Europäischen 
Arzneibuch oder in Ermangelung dessen nach einem 
in den aktuellen offiziell gebräuchlichen Pharmako-
pöen der Vertragsparteien des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum beschriebenen 
homöopathischen Zubereitungsverfahren hergestellt 
werden. Daher hat sich auch die/der HApo-TA bei 
der Herstellung bzw. Potenzierung an die Vorgaben 
des Europäischen Arzneibuchs bzw. des Deutschen 
Homöopathischen Arzneibuchs zu halten. 

Die Herstellung homöopathischer Arzneimittel für 
lebensmittelliefernde Tiere ist HApo-TÄ gemäß ABO 
erst ab der sechsten Dezimalpotenz (D6) erlaubt, was 
im Bereich der Centesimalpotenzen einer C3 entspricht. 
Die Erklärung für diese Einschränkung dürfte darin 
zu finden sein, dass im Tierarzneimittelgesetz 2002 
normiert wurde, dass ab Potenzierungsstufe D6 keine 
Wartezeit erforderlich ist. Zu dieser Zeit wurde die 
Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln bei 
Nutztieren, wie von DADAK et al. (2003) beschrieben, 
nicht alleine durch das TAKG geregelt, was sich mit in 
Kraft treten der Novelle 2005 änderte. 2005 wurde im 
TAKG festgelegt, dass homöopathische Arzneimittel, 
abweichend von § 4 Abs 2 und Abs 5 sowie § 4b Abs 
2 TAKG („Kaskadenregelung“), bei allen Tieren unter 
der Verantwortung eines TA angewendet werden 
dürfen. Bei lebensmittelliefernden Tieren gilt die 

Einschränkung, dass nur homöopathische Arzneimittel, 
deren Wirkstoffe in Anhang II der Verordnung(EWG) 
Nr. 2377/90 (Anm.: abgelöst durch Tabelle 1 des An-
hangs der Verordnung (EU) Nr. 37/2010) aufgenommen 
sind, verabreicht werden dürfen. Eine Wartezeit ist nicht 
erforderlich. 

Vor Veröffentlichung des novellierten TAKG im 
Dezember 2005 trat bereits im Frühjahr des selben 
Jahres die neue Apothekenbetriebsordnung 2005 
(Nachfolge ABO 1934) in Kraft, in der es erstmals zu 
einer Gleichschaltung der Potenzierungsstufe bei Her-
stellung homöopathischer Arzneimittel durch HApo-TÄ 
im Nutztierbereich mit jener für die Wartezeitenfreiheit 
laut TAKG kam, wobei man sich offenbar noch am TAKG 
in der Fassung 2002 orientiert hatte. 

Aufgrund der nunmehr geänderten rechtlichen 
Situation ist der Gesetzgeber sicherlich gefordert, bei 
künftigen Novellierungen die Vorgaben der ABO an 
jene des TAKG idgF anzugleichen. 

Bei Herstellung homöopathischer Arzneimittel für 
Tiere, die nicht der Lebensmittelgewinnung dienen, 
gibt es keine Einschränkungen bezüglich der Poten-
zierungsstufe. 

 Schließung einer tierärztlichen 
 Hausapotheke

Die Schließung einer Tierärztlichen HApo ist gemäß 
§ 60 Abs 1 ABO unverzüglich der Bezirksverwaltungs-
behörde anzuzeigen, die wiederum umgehend die ÖTK 
darüber in Kenntnis zu setzen hat.

§ 65a leg cit legt fest, dass die/der HApo-TA dazu 
berechtigt ist, verwendungsfähige Vorräte binnen eines 
Monats an andere HApo-TÄ zu verkaufen. Danach sind 
Restbestände sowie nicht verwendungsfähige Vorrä-
te unschädlich zu entsorgen. Sowohl der Verkauf als 
auch die Entsorgung der Vorräte sind schriftlich zu 
dokumentieren und diese Aufzeichnungen der Bezirks-
verwaltungsbehörde zu übermitteln. 

Fazit für die Praxis:
In Österreich praktizierende TierärztInnen, die eine 
tierärztliche Hausapotheke betreiben, sind in be-
sonderem Maße für den sicheren Umgang mit (Tier)
Arzneimitteln (suchtgifthaltige Präparate inklusive) 
und die sichere Anwendung am Tier (teils auch unter 
Einbeziehung der TierhalterInnen) verantwortlich. 
Ihre Befugnisse in Bezug auf Arzneimittelgebarung 
und -anwendung sind weitreichend, wodurch sich 
rechtliche Verpflichtungen ergeben, die Dokumen-
tationen, Kennzeichnungen und Qualitätsüberprü-
fungen miteinschließen. Eindeutig abzugrenzen hier-
von sind die eingeschränkten Befugnisse von in 
Österreich grenzüberschreitend tätigen EWR-TÄ. 
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