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Allgemeine Vertragsbedingungen für Apothekenkonto  

 

Einleitung 

Die Stiftung für Qualitätssicherung in der Schweizer Offizin (SQSSO), wurde im Herbst 2015 vom 

Apothekerverband pharmaSuisse ins Leben gerufen. Die Stiftung bezweckt die aktive Förderung von Fort- und 

Weiterbildung des Apothekenpersonals sowie anderer Dienstleistungen oder Projekte zwecks Sicherung der 

Qualität in der Schweizer Offizin. 

Die Stiftung hat im Hinblick auf die Einführung des revidierten Heilmittelgesetzes eine Möglichkeit geschaffen, 

Gelder aus Rückvergütungen der Industrie gesetzeskonform zu verwenden. Apotheken erhalten die 

Möglichkeit, bei der Stiftung ein zweckgebundenes Apothekenkonto für Fort- und Weiterbildungen zu 

eröffnen. 

Damit die Gelder zweckgebunden eingesetzt werden können, betreibt die Stiftung zwei online Fort- und 

Weiter-bildungsportale: apoSolution.ch für Apothekerinnen und Apotheker, sowie pharmInform.ch für nicht 

akademisches Personal in der Apotheke. Auf diesen beiden Portalen können Fort- und Weiterbildungskurse in 

der Schweiz gebucht und direkt bezahlt werden. 

 

Erstellung eines Apothekenkontos 

Die Apotheke eröffnet das Konto mittels eines Anmeldeformulars und Zustellung einer Kopie des 

Handelsregisterauszugs. Die Eröffnung steht unter dem Vorbehalt der Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen 

durch die SQSSO. Das Konto gilt als eröffnet und damit der Vertrag als zustande gekommen, wenn die SQSSO 

die Eröffnung nach Eingang des Anmeldeformulars mittels Vertragszustellung schriftlich bestätigt.  

Berechtigt, ein solches Konto zu eröffnen, sind sämtliche Apotheken in der Schweiz in der Form einer 

Einzelunternehmung, einer Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft oder einer juristischen Person.  

 

Kontoführung 

Das Konto wird von der SQSSO verwaltet. Einzahlungen können von der Apotheke selbst, von 

Apothekengruppierungen oder –ketten oder von Partnern in der Industrie getätigt werden. Bei Einzahlungen 

ist die begünstigte Apotheke jeweils mittels ihrer GLN-Nr. zu identifizieren. 

Bei Gruppierungen oder Ketten wird für jede einzelne Apotheke ein separates Konto geführt. Bei einer 

Einzahlung ist deshalb stets die betreffende Apotheke zwingend anzugeben. 

Wird eine Einzahlung zugunsten einer bestimmten Apotheke getätigt und dementsprechend dieser Apotheke 

gutgeschrieben, kann das Guthaben nicht auf eine andere Apotheke übertragen werden. Dies gilt auch für 

Apotheken einer Gruppe oder Kette. 
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Das einbezahlte Guthaben auf dem Apothekenkonto ist zweckgebunden und kann ausschliesslich für Fort- 

und/oder Weiterbildungskurse, welche über aposolution.ch oder pharmInform.ch ausgeschrieben werden, 

genutzt werden. Einbezahltes Guthaben kann nicht zurückerstattet werden. 

 

Kursbuchung und Zahlungsmodalitäten 

Apothekerinnen und Apotheker können über aposolution.ch Fort- und Weiterbildungskurse buchen. Die 

Kurskosten werden – nach Freigabe durch die Apotheke - durch die SQSSO vom Guthaben auf dem Konto in 

Abzug gebracht und direkt an den jeweiligen Kursanbieter bezahlt. 

Das nicht akademische Personal in der Apotheke kann Fort- und Weiterbildungskurse über pharmInform.ch 

buchen. Die Kurskosten werden – nach Freigabe durch die Apotheke - durch die SQSSO vom Apothekenkonto 

in Abzug gebracht und direkt an den jeweiligen Kursanbieter bezahlt. 

Die Apotheke erhält über das Portal aposolution.ch ein persönliches Login. Im geschützten Login-Bereich sind 

der Saldo und die Kontobewegungen stets ersichtlich. Ferner wird der Apotheke jeweils per 31. Dezember 

jedes Jahres ein Abschluss über sämtliche im betreffenden Kalenderjahr gebuchten Kurse und die damit 

zusammenhängenden Kosten zugestellt. 

 

Übertragung auf Dritte 

Eine Übertragung des Guthabens auf eine andere Apotheke ist nicht möglich. Dies gilt auch für Apotheken 

innerhalb einer Gruppierung oder bei Ketten. Eine Übertragung des Guthabens ist ausschliesslich im Rahmen 

einer Unternehmensnachfolge auf einen neuen Rechtsträger, der die gesamte Apotheke übernimmt, möglich. 

Die rechtsgültige Übertragung des Guthabens steht jedoch unter dem Vorbehalt eines neuen 

Vertragsabschluss mit dem übernehmenden Rechtsträger der Apotheke. 

 

Verfall 

Werden während einer Dauer von fünf Jahren keine Kurse gebucht und keine Aktivitäten durchgeführt, so 

verfällt das Guthaben. Dies Falls fällt das Guthaben in das Stiftungsvermögen der SQSSO und kann im Rahmen 

des allgemeinen Stiftungszwecks weiterverwendet werden. 

 

Wirtschaftliche Berechtigung 

Da die Apothekenkonten durch die Stiftung geführt werden und das Einzahlungskonto auf die Stiftung lautet, 

fällt das Guthaben ab dem Zeitpunkt der Einzahlung in das Eigentum der Stiftung und wird mithin zum 

Stiftungsvermögen. Die SQSSO verpflichtet sich, für jede Apotheke ein gesondertes Konto zu führen und die 

Zahlungs-Ein und -Ausgänge jeweils individuell zu verbuchen. Das Guthaben der Apotheke steht dieser 

ausschliesslich zu. Die SQSSO ist nicht berechtigt, das Guthaben anderweitig im Rahmen des Stiftungszwecks 

zu verwenden (vorbehalten bleibt die Verwendung beim Verfall). 
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Der Vertrag kann von der Apotheke unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 3 Monaten per Ende jedes 

Kalenderjahres schriftlich gekündigt werden. Wird der Vertrag durch die Apotheke gekündigt, ist eine 

Rückerstattung allfälliger per Beendigung der Vertragsbeziehung noch vorhandener Guthaben 

ausgeschlossen. Das bereits einbezahlte Guthaben verfällt dies Falls zu Gunsten der Stiftung und kann im 

Rahmen des allgemeinen Stiftungszweckes weiterverwendet werden. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen 

über die Übertragung des Guthabens im Rahmen einer Unternehmensnachfolge bzw. -übernahme. 

Grundsätzlich kann die Stiftung den Vertrag nicht kündigen, vorbehalten bleiben wichtige Gründe, die dem 

Stiftungszweck zuwider laufen. Ein allfälliges Restguthaben verfällt dies Falls zu Gunsten der Stiftung und kann 

im Rahmen des allgemeinen Stiftungszweckes weiterverwendet werden. 

 

Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser AVB ganz oder teilweise nichtig und/oder unwirksam sein, bleibt die 

Gültigkeit und/oder Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen oder Teile solcher Bestimmungen unberührt. Die 

ungültigen und/oder unwirksamen Bestimmungen werden durch solche ersetzt, die dem Sinn und Zweck der 

ungültigen und/oder unwirksamen Bestimmungen in rechtswirksamer Weise wirtschaftlich am nächsten 

kommen. Dasselbe gilt bei allfälligen Lücken der Regelungen. 

 

Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

Alle im Zusammenhang mit dem vorliegenden AVB stehenden Streitigkeiten zwischen der SQSSO und der 

Apotheke unterstehen schweizerischem Recht. Gerichtsstand ist am Domizil der Stiftung. Vorbehalten bleiben 

anderslautende zwingende gesetzliche Bestimmungen. 

 

 

 

Cham, 1. Mai 2017 
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