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Apotheker betreiben ihre Apotheken in ihrem Eigentum ste-
henden oder gemieteten Immobilien, was zu unterschiedlichen 
steuerlichen Auswirkungen führt. Wesentlich für den Betrieb der 
Apotheke sind im Übrigen die Apothekeneinrichtung und das 

Vorratsvermögen (Arzneimittel). Außerdem gibt es Besonder-
heiten bei der Rückstellungsbildung (Rückstellung für Retaxie-
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1. ERTRAGSBESTEUERUNG

1.1 Einkommensteuer
1.1.1 Einkunftsart
In Bezug auf die Einkünfte der Apotheker liegt es nahe, diese den 
Einkünften aus selbständiger Tätigkeit zuzuordnen. Das hängt 
davon ab, ob die Tätigkeit eines Apothekers den in § 18 Abs. 1 
Nr. 1 Satz 2 des EStG aufgeführten Heilberufen (Ärzte, Zahnärzte, 
Tierärzte, Heilpraktiker, Dentisten, Physiotherapeuten) so nahe 
steht, dass sie den freien Berufen zuzuordnen ist und die Apo-
theker deshalb Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit erzielen.

Dafür sprechen die Ausbildung der Apotheker, das Erfordernis 
ihrer Zulassung, vergleichbar mit der Approbation von Ärzten 
oder Psychologischen Psychotherapeuten und die Beachtung 
öffentlich-rechtlicher Standespfl ichten.

Nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts schließen die 
Eigenschaften des Apothekerberufs jedoch nicht aus, dass 
der Betrieb einer Apotheke, der Gegenstand der Tätigkeit von 
selbständigen Apothekern ist, als gewerblich zu bewerten ist. Es 
gebe sowohl gewerbliche wie nicht gewerbliche freie Berufe des 
Gesundheitswesens. Der Apotheker gehöre zu den gewerblichen 
Berufen. Vom Beruf des Arztes unterscheide ihn die Teilnahme 
am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr. Dagegen erbringe der 
Arzt persönliche Dienstleistungen höherer Art und übe deshalb 
einen nicht gewerblichen freien Beruf aus.

Der gewerbliche Charakter des Betriebs einer Apotheke werde 
nicht dadurch entscheidend berührt, dass der Apothekenbetrieb 
durch die Arzneiversorgung dem Gesundheitswesen diene. Dieser 
besonderen Aufgabe werde vor allem in der Weise Rechnung 
getragen, dass Apotheken nur von besonders qualifi zierten 
Personen geleitet werden dürfen. Auch wenn die Art und Weise, 
in der eine Apotheke zu betreiben ist, durch besondere Pfl ichten 
des Standesrechts der Apotheker reguliert sei, bleibe der Betrieb 
einer Apotheke Teilnahme am wirtschaftlichen Verkehr im Sinne 
des traditionellen Gewerbebegriffs. Der selbständige Apotheker 
betreibe ein Handelsgewerbe und sei gewerbesteuerpfl ichtig. 

Auch in der gewerberechtlichen Literatur wird diese Ansicht 
vertreten. Danach nimmt der selbständige Apotheker eine 
Zwischenstufe zwischen Gewerbetreibendem und Freiberufl ern 
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