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Die Pille aus
dem Internet

Der Kauf ist oft illegal.
Wer mit Mausklick Arzneimittel bestellt,
sollte nicht zu blauäugig vorgehen.

Sie sind in Österreich rezeptpflichtig,
nicht zugelassen oder nicht erhältlich
– doch Arzneimittel werden immer öf-

ter vom Schreibtisch aus mit Mausklick
bequem über Internet bei Versandhänd-
lern bestellt oder bei „Online-Apothe-
ken“ im Ausland. Zugestellt werden sie
auf dem Postweg.

Was die wenigsten wissen: Der Kauf
von Medikamenten im Internet ist oft ille-

gal. Dies gilt auch generell für das Mitführen von re-
zeptpflichtigen Arzneimitteln im Reiseverkehr.

Gleichzeitig wurden auf EU-Ebene vollzugstaugli-
che und praxisnahe Vorschriften erlassen, um die
Einfuhr von im Inland nicht zugelassenen Arzneimit-
teln aus dem Ausland zu verhindern – vorrangig zum
Schutz der Gesundheit der Konsumenten. In Öster-
reich wurde dazu das sogenannte Arzneiwarenein-
fuhrgesetz erlassen.

Als Arzneimittel im Sinne der einschlägi-
gen Gesetze gelten nicht nur Medika-
mente, sondern auch pflanzliche und
homöopathische Arzneien sowie Vi-
tamine oder Mineralstoffe (das
sind die immer beliebteren „Nah-
rungsergänzungsmittel“). Dies ist
nicht hinlänglich bekannt. Unter
„Fernabsatz“ versteht man, wenn
der Vertrag zwischen Besteller
und Lieferant unter ausschließli-
cher Verwendung eines oder mehre-
rer Fernkommunikationsmittel (Inter-
net, Telefon, Teleshopping, E-Mail,
Bestellschein etc.) zustande kommt.

Nun ist es aber so: Nach dem öster-
reichischen Arzneimittelgesetz dürfen in Österreich
Arzneimittel an Patienten grundsätzlich nur durch
Apotheken abgegeben werden. Der Verkauf in Selbst-
bedienung oder eben auch durch Fernabsatz ist da-
gegen verboten.

Von diesem Verbot gibt es jedoch Ausnahmen: Er-
laubt ist die Fernabgabe von nicht rezeptpflichtigen
Arzneimitteln, die in Österreich zugelassen oder re-
gistriert wurden oder die durch dazu befugte Ver-
sandapotheken eines Landes des Europäischen Wirt-
schaftsraums versandt werden.

Die Menge der zulässigen Einzelabgabe ist aber mit
dem persönlichen Bedarf des Empfängers begrenzt.
Das sind also maximal drei Packungen eines Arznei-
mittels pro Person.

Ausnahmslos verboten ist in Österreich der Fern-
absatz rezeptpflichtiger Medikamente sowie von Arz-
neimitteln generell durch nicht befugte Versender.

Vor einer Bestellung im Fernabsatz sollte sich der
Kunde auf jeden Fall vergewissern, dass es sich um
eine registrierte und legale Versandapotheke handelt.
Diese führen EU-weit ein einheitliches Sicherheits-
logo.

Da diese Apotheken strengen Kontrollen und Auf-
lagen der nationalen Arzneimittelbehörden unterlie-
gen, ist dort sichergestellt, dass nur geprüfte Medi-
kamente und qualitativ hochwertige Arzneimittel
verkauft werden. Eine Liste der in Österreich regis-
trierten und legalen Versandapotheken findet man
unter versandapotheken.basg.gv.at.

Von Konsumentenseite besteht oft Rechtsunsicher-
heit, denn der Kunde kann bei seiner Bestellung oft
nicht feststellen, ob das Arzneimittel über eine öster-
reichische Zulassung verfügt oder nicht und ob dieses

in Österreich rezeptpflichtig ist.
Deshalb sind Bestellungen von Arznei-
mitteln im Wege des Fernabsatzes, spe-

ziell im Ausland, generell problema-
tisch. Manche Präparate sind näm-
lich in den Herkunftsländern re-
zeptfrei, unterliegen in Österreich
jedoch der Rezeptpflicht. Der Kun-
de kann sich deshalb nicht blind
darauf verlassen, dass die Abgabe

des von ihm bestellten Arzneimit-
tels im Fernabsatz überhaupt zuläs-
sig ist.

Die Zollorgane sind verpflichtet,
Medikamente, die entgegen dem be-
stehenden Verbot im Fernabsatz ge-

liefert werden, zu beschlagnahmen und letztlich zu
vernichten. Die Kosten dafür trägt der Besteller.

Auch das Mitführen von Arzneimitteln durch Pri-
vatpersonen im Reiseverkehr ist grundsätzlich nicht
gestattet.

Ausnahmen: Reisende mit Wohnsitz in Österreich
dürfen jene Arzneiwaren, die sie bereits bei der Aus-
reise für ihren persönlichen Bedarf oder den Bedarf
eines mitreisenden Tieres mitgeführt haben, wieder
nach Österreich mitbringen.

Darüber hinaus dürfen sie im Ausland erworbene
Arzneiwaren in einer Menge bis zu jeweils drei Ein-
zelhandelspackungen pro Arzneimittel mitführen.
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Sind Strafen steuerlich absetzbar?
Die gesetzlichen Grundlagen und die Rechtsprechung wurden deutlich verschärft. Auch was Kartellstrafen betrifft.

STEPHAN KLIEMSTEIN

Ein Mal falsch geparkt, und schon klebt ein
Strafzettel auf der Windschutzscheibe –
früher landete der in der Buchhaltung, so-
fern das Auto zu betrieblichen Zwecken
verwendet wurde. Bis 2011 war es möglich,
gewisse Strafen als Betriebsausgabe von der
Steuer abzusetzen. Mit dem Abgabenände-
rungsgesetz 2011 wurde diese Möglichkeit
abgeschafft. Seither ist gesetzlich verankert,
dass „Strafen und Geldbußen, die von Ge-
richten, Verwaltungsbehörden oder den Or-
ganen der Europäischen Union verhängt
werden“, nicht abzugsfähig sind.

Wurden solche Sanktionen durch das
Verhalten des Betriebsinhabers selbst aus-
gelöst, sind sie als Kosten der privaten Le-
bensführung steuerlich irrelevant. Vor der

Wirksamkeit des Gesetzes, also vor 2. Au-
gust 2011, waren Geldstrafen ausnahmswei-
se abzugsfähig, wenn das Fehlverhalten in
den Rahmen der normalen Betriebsführung
fiel und die Bestrafung vom Verschulden
unabhängig war oder nur ein geringes Ver-
schulden voraussetzte. Somit waren Organ-
strafmandate wie etwa solche im Zusam-
menhang mit berufsbedingtem Entladen
von Waren, irrtümlichem Falschparken auf
einem vermeintlichen Kundenparkplatz
oder Parken in zweiter Spur abzugsfähig.

In einem aktuellen Fall musste der Ver-
waltungsgerichthof (VwGH) beurteilen, ob
eine Kartellbuße, die vor Wirksamkeit des
Abgabenänderungsgesetzes 2011 verhängt
wurde, als Betriebsausgabe absetzbar ist.
2010 hatte die Europäische Kommission
aufgrund von wettbewerbswidrigen Preis-

absprachen gegen eine Reihe von Unterneh-
men Geldbußen von über 622 Millionen Eu-
ro verhängt. Eine der betroffenen Gesell-
schaften – allein dieses Unternehmen fasste
eine Geldbuße von sechs Millionen Euro
aus – wollte die Strafe von der Steuer abset-
zen. Doch das Finanzamt machte einen
Strich durch die Rechnung. Auch das Bun-
desfinanzgericht hielt die steuerliche Be-
rücksichtigung der Kartellbuße für unzuläs-
sig. Die Angelegenheit ging vor den VwGH.

Bereits nach der alten Rechtslage nicht
abzugsfähig waren Strafen wegen überhöh-
ter Geschwindigkeit oder Geldstrafen nach
dem Finanzstrafgesetz. In diesen Fällen
wäre eine steuerliche Entlastung mit dem
Strafzweck unvereinbar, weil sie den Pönal-
charakter doch zumindest teilweise unwirk-
sam machen. Durch die Reduktion der Steu-

erlast wäre die Vermögensminderung zum
Teil ausgeglichen und von der Allgemein-
heit mitzutragen, was dem Wesen einer
Strafe zuwiderläuft. Zum gleichen Ergebnis
gelangte der VwGH jetzt auch in Bezug auf
eine für wettbewerbswidrige Preisabspra-
chen verhängte Kartellbuße.

Auch bei Geldbußen handelt sich laut
VwGH um Sanktionen, denen ein Strafcha-
rakter zukommt. Die general- und spezial-
präventive Wirkung von Geldstrafen soll
laut VwGH nicht durch eine Herabsetzung
der Steuerlast gemindert werden. Kartellbu-
ßen führen daher auch vor 2011 nicht zu
Betriebsausgaben und damit auch nicht zu
einer Verminderung des Gewinns.
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