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Humanarzneimittel waren im letzten Jahr erneut Gegenstand
zahlreicher gerichtlicher Auseinandersetzungen in den Bereichen
Arzneimittel-, Patent-, Marken-, Wettbewerbs- und Strafrecht.
Die nachfolgende Rechtsprechungsübersicht knüpft an den Vor-
jahresbericht von Hobusch und Terbach, pharmind 2016;78(3):403–
414 an.

1. Arzneimittelrecht

n a) Arzneimittelbegriff und
Abgrenzung
Das OVG Nordrhein-Westfalen1)

stufte wie bereits das BfArM und
die Vorinstanz das Produkt C.®-Ba-
bybalsam, das als Kosmetikum ver-
trieben wurde, als Präsentationsarz-
neimittel ein. Es berücksichtigte aus
der Verbrauchersicht den Werbeauf-
tritt des Unternehmens in seiner Ge-
samtheit, und zwar die Aussagen auf
der Umverpackung des Produkts so-
wie auf den unternehmerischen In-
ternetseiten und die Verwendung ei-
ner Dachmarke für verschiedene Pro-
dukte. Auf der Umverpackung des
Produkts wurde z.B. auf ein ent-
spanntes Atmen durch den Duft
ätherischer Öle verwiesen. Auf 2 Sei-
tenlaschen befand sich der Aufdruck
„Gute Besserung“. Auf den Internet-
seiten wurde ebenfalls der Eindruck
erweckt, dass der Babybalsam ein
Mittel zur Behandlung von Erkäl-
tungskrankheiten sei. Schließlich
vertrieb das Unternehmen unter der

Dachmarkte C.® neben dem Babybal-
sam ein als Arzneimittel zugelasse-
nes Eukalyptusöl zum Inhalieren bei
Erkältungskrankheiten.

Die Eigenschaft als Präsentations-
arzneimittel lehnte das OLG Karls-
ruhe2) bzgl. einer Creme ab, die unter
der Bezeichnung Wundpflegecreme
einmalig in einer Fachzeitschrift für
pharmazeutisch-technische Assis-
tenten für die Anwendung bei emp-
findlicher und irritierter Haut bewor-
ben wurde. Die Werbung vermittle,
so das OLG, nicht den Eindruck eines
Arzneimittels. Bei der Behandlung
wunder Haut würden neben Arznei-
mitteln üblicherweise ebenso Kos-
metika zum Einsatz kommen, die
auf eine Pflege und einen Schutz
der Haut abzielen. Das gelte auch
unter Berücksichtigung des in der
Werbung enthaltenen Hinweises auf
den ausschließlichen Vertrieb über
Apotheken, da in den Apotheken
heute neben Arzneimitteln Hautpfle-
geprodukte angeboten werden.

n b) Zulassung und
Registrierung von
Arzneimitteln
Auf Vorlage des BGH3) befasste sich
der EuGH4) mit dem Anwendungs-
bereich der Richtlinie 2001/83/EG.
Er führte aus, dass die Richtlinie
(nur) für Arzneimittel gelte, die ent-
weder gewerblich zubereitet würden
oder bei deren Zubereitung ein in-
dustrielles Verfahren zur Anwen-
dung käme (Art. 2 Abs. 1 RL 2001/
83/EG). Deshalb stehe die Richtlinie
dem §21 Abs. 2 Nr. 1 AMG, der Defek-
turarzneimittel von der Zulassungs-
pflicht ausnimmt, nicht entgegen,
wenn die Defekturarzneimittel nicht
gewerblich oder mit einem indus-
triellen Verfahren zubereitet werden
würden. Wenn dies gleichwohl der
Fall sein sollte, komme es für die Be-
freiung von der Zulassungspflicht da-
rauf an, dass die Arzneimittel die Vo-
raussetzungen des Art. 3 Nr. 1 (sog.
formula magistralis) oder Nr. 2 (for-
mula officinalis) erfüllt seien und die
Defekturarzneimittel deshalb von
der Richtlinie nicht erfasst würden.

Die Vorschriften des AMG über
die Registrierung von Arzneimitteln
dienen dem öffentlichen Interesse
der Arzneimittelsicherheit und dem
Gesundheitsschutz. Sie haben keinen
drittschützenden Charakter, sodass
dem Konkurrenten die Antragsbefug-
nis im einstweiligen Rechtsschutz auf
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1)OVG NRW, Beschluss vom 27.04.2016, Az. 13
A 1519/15, PharmR 2016, 255 ff.

2)OLG Karlsruhe, Urteil vom 28.01.2016, Az. 4
U 134/15, PharmR 2016, 196 ff.

3)Siehe dazu: Hobusch und Terbach, phar-
mind 2016;78(3):403–414, sub 1. b).
4)EuGH, Urteil vom 26.10.2016, Az. C-276/15,
juris.
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Wiederherstellung der aufschieben-
den Wirkung seines Widerspruchs
gegen die Registrierung eines tradi-
tionellen pflanzlichen Arzneimittels
fehlt.5) Gleiches gilt für den Origina-
tor nach Ablauf der Unterlagen-
schutzfrist gem. §24b Abs. 1 AMG
bzgl. einer generischen Zulassung.6)

Solange der Unterlagenschutz nach
§24b AMG besteht, genießt der Ori-
ginator zwar Drittschutz. Dieser
reicht allerdings nur soweit, wie die
Unterlagen des Originators durch
eine Bezugnahme des Zweitantrag-
stellers verwertet wurden. Deshalb
kann der Originator nicht die Verlet-
zung aller, sondern nur drittschüt-
zenden Normen rügen.7) Ebenso we-
nig ist ein pharmazeutischer Unter-
nehmer gegenüber einem Bescheid,
in dem festgestellt wird, dass das De-
fekturarzneimittel eines Apothekers
nicht zulassungspflichtig ist, klagebe-
fugt.8)

Neben den Pflichtangaben auf den
Behältnissen und Umhüllungen sind
gem. §10 Abs. 1 S. 5 AMG weitere An-
gaben nur zulässig, soweit sie mit der
Anwendung des Arzneimittels im
Zusammenhang stehen, für die ge-
sundheitliche Aufklärung der Patien-
ten wichtig sind und der Fachinfor-
mation nicht widersprechen. Für
Teebeutel, die als traditionelles
pflanzliches Fertigarzneimittel regis-
triert worden waren, sah das OVG
Nordrhein-Westfalen9) die Informa-
tion, dass der Tee nur in Apotheken
erhältlich sei, als unzulässig an. Diese
Information stehe weder mit der An-
wendung des Arzneimittels im Zu-
sammenhang, noch sei sie für die
Aufklärung des Anwenders notwen-
dig. Das OVG bestätigte damit die
entsprechende Auflage zum Regis-
trierungsbescheid des BfArM.

In einem anderen Verfahren be-
stätigte das OVG Nordrhein-West-
falen10) eine Auflage zur Zulassung
eines homöopathischen Arzneimit-
tels, das u.a. Urtinkturen aus Schmal-
blättrigem Sonnenhut und Purpur
Sonnenhut enthielt. Gemäß §28
Abs. 2 Nr. 1 lit. a, Nr. 2 lit. a, §11
Abs. 1 S. 1 Nr. 3 lit. d AMG sollte
folgender Warnhinweis in die Ge-
brauchsinformation aufgenommen
werden: „Die Einnahme von Arznei-
mittel mit Zubereitungen aus Sonnen-
hut wird in Einzelfällen mit dem Auf-
treten von Autoimmunerkrankungen
in Verbindung gebracht. Bei einer
Langzeitanwendung (länger als 8 Wo-
chen) wurde in einem Einzelfall eine
Verminderung der weißen Blutzellen
berichtet.“ Trotz der geringen Wahr-
scheinlichkeit der autoimmunen Re-
aktion, sah das OVG die Auflage we-
gen der Schwere des drohenden
Schadens als rechtmäßig an.

n c) Herstellung und
Pharmakovigilanz
Das BVerwG wies die Beschwerde ei-
nes Apothekers gegen die Nichtzulas-
sung der Revision zurück.11) Der Apo-
theker wehrte sich gegen die Unter-
sagung der Herstellung von Augen-
arzneimitteln, Heparinen und sons-
tigen Schmerzlösungen sowie des Be-
füllens von Schmerzpumpen, soweit
diese keinem Sterilisationsverfahren
im Endbehältnis unterzogen werden.
Die Vorinstanz hatte die Untersa-
gung als rechtens angesehen, weil
Zubereitung und Abfüllung der pa-
renteralen Arzneimittel durch den
Apotheker keine Rekonstitution im
Sinne des §4 Abs. 31 AMG und die
Reinraumanforderungen nach §35
Abs. 4 ApBetrO nicht erfüllt seien.
Im Hinblick darauf sah das BVerwG
keinen revisionsgerichtlichen Klä-
rungsbedarf und verwies darauf,
dass die Entscheidung des OVG nicht
bedeute, dass der Apotheker eine
Herstellungserlaubnis benötige, so-

weit seine Herstellung apotheken-
üblich sei.

Der Antrag einer Arzneimittelher-
stellerin auf Zulassung der Berufung
hatte vor dem OVG Nordrhein-West-
falen keinen Erfolg.12) Die Vorinstanz
hatte auf der Grundlage des §69
Abs. 1 AMG nach Ansicht des OVG
zurecht die Untersagung der Herstel-
lung von homöopathischen Arznei-
mitteln wegen Irreführung bestätigt,
da die Kennzeichnung der Arznei-
mittel den Eindruck erweckte, ein be-
stimmter Wirkstoff sei enthalten, ob-
wohl das nicht der Fall war.

In einem einstweiligen Recht-
schutzverfahren vor dem OVG Kob-
lenz beantragte ein Arzt die aufschie-
bende Wirkung seines Widerspruchs
gegen die behördliche Untersagung
der von ihm angewandten Frischzel-
lentherapie. Bei dieser werden Men-
schenmit eingefrorenen Zellpräpara-
ten, die aus Schafsföten gewonnen
werden, behandelt. Anlass der Unter-
sagung waren Erkrankungen von
Personen, die zwar in anderen Klini-
ken, aber mit Zellen der Föten aus
derselben Schäferei L. behandelt
worden waren, die auch den Antrag-
steller beliefert hatte. Das OVG Ko-
blenz gab dem Antrag des Arztes mit
drei Maßgaben statt:13) Erstens dürfe
der Antragsteller nur das Zellmate-
rial aus der Schafherde der Firma A
verwenden; zu diesem Unternehmen
war der Antragsteller zuvor gewech-
selt. Zweitens müsse er bestimmte
näher beschriebene Qualitätssiche-
rungsmaßnahmen einhalten. Drit-
tens müsse der Antragsteller die Pa-
tienten qualifiziert über die Bedenk-
lichkeit der Behandlung aufklären.

Nach Ansicht des OVG Nordrhein-
Westfalen kann der alleinige Ge-
schäftsführer einer GmbH nicht zu-
gleich Stufenplanbeauftragter sein.14)

Zum einen solle dieser nach §63a
Abs. 1 S. 5 AMG i.V.m. §19 Abs. 6
AMWHV von den Verkaufs- und Ver-
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5)OVG NRW, Beschluss vom 07.04.2016, Az. 13
B 28/16, NVwZ-RR 2016, 627 f.
6)OVG NRW, Beschluss vom 26.07.2016, Az. 13
B 254/16, juris.
7)OVG NRW, Beschluss vom 02.08.2016, Az. 13
B 390/16, juris.
8)OVG NRW, Urteil vom 22.09.2016, Az. 13 A
2378/14, juris.
9)OVG NRW, Beschluss vom 14.01.2016, Az. 13
A 2552/13, juris.

10)OVG NRW, Beschluss vom 19.01.2016,
Az. 13 A 2319/14, juris.
11)BVerwG, Beschluss vom 01.03.2016, Az. 3 B
15.15, A&R 2016, 135 f.

12)OVG NRW, Beschluss vom 11.08.2016,
Az. 13 A 98/16, juris.
13)OVG Koblenz, Beschluss vom 10.08.2016,
6 B 10500/16.OVG, PharmR 2016, 426 ff.
14)OVG NRW, Beschluss vom 17.03.2016,
Az. 13 A 131/15, GesR 2016, 327 ff.
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triebseinheiten des Unternehmens
unabhängig sein. Bei §19 Abs. 6
AMWHV handele es sich zwar nur
um eine Sollvorschrift. Ein atypischer
Sachverhalt, der eine Abweichung
begründen könne, sei im Fall der Klä-
gerin jedoch nicht gegeben. Zum an-
deren ergebe sich aus §63a AMG und
§19 AMWHV, dass der Stufenplan-
beauftragte und der pharmazeuti-
sche Unternehmer bzw. der gesetzli-
che Vertreter im Fall einer juristi-
schen Person grundsätzlich verschie-
dene Personen sein müssen.

n d) Arzneimittelpreise und
GKV-Rabatte
Auf Vorlage des OLG Düsseldorf hat
der EuGH15) mit einem aufsehenerre-
genden Urteil den einheitlichen Apo-
thekenabgabepreis für verschrei-
bungspflichtige Arzneimittel gem.
§78 Abs. 1 S. 1, 4 AMG i.V.m. AM-
PreisV als für unvereinbar mit der
Warenverkehrsfreiheit erklärt. Er
führte aus, dass es sich bei dem ein-
heitlichen Apothekenabgabepreis
um eine Maßnahme mit gleicher
Wirkung wie eine mengenmäßige
Einfuhrbeschränkung gem. Art. 34
AEUV handele. Der einheitliche Preis
wirke sich auf Apotheker stärker aus,
die außerhalb Deutschlands ansässig
seien. Diese würden nicht durch die
individuelle Patientenberatung vor
Ort, sondern nur über den Versand-
handel Zugang zum deutschen
Markt finden, sodass der Preis für
sie ein wichtiger Wettbewerbsfaktor
sei. Der einheitliche Apothekenabga-
bepreis sei auch nicht durch die in
Art. 36 AEUV genannten Gründe,
wie der Schutz der Gesundheit und
des Lebens der Menschen, gerecht-
fertigt. Es sei nicht durch statistische
Daten oder andere Belege nach-
gewiesen, dass er für eine flächen-
deckende Versorgung der Bevölke-
rung – auch im ländlichen Raum –
und für die Aufrechterhaltung der
Notfallversorgung erforderlich sei.
Dagegen war der BGH (vor dem Ur-
teil des EuGH) zu dem gegenteiligen

Ergebnis gelangt, dass die Preisbin-
dung nicht gegen die Warenver-
kehrsfreiheit gem. Art. 34 AEUV ver-
stoße.16)

§78 Abs. 1 S. 4 AMG, der impor-
tierte Arzneimittel in den Geltungs-
bereich der AMPreisV einbezieht,
war zudem Gegenstand einer Verfas-
sungsbeschwerde, mit der u.a. die
Verletzung der Notifizierungspflicht
gem. Art. 11 Abs. 2 S. 2 RL 89/105/
EWG gerügt wurde. Nach dieser Vor-
schrift müssen die Mitgliedstaaten
ihre Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften z.B. über Arzneimittel-
preise der Kommission mitteilen. In-
soweit führte das BVerfG abermals
aus17), dass eine Verletzung dieser
Pflicht keine formelle Verfassungs-
widrigkeit des Gesetzes begründe.
Da das Unionsrecht zwar einen An-
wendungs-, aber keinen Geltungsvor-
rang vor dem nationalen Recht habe,
könne die Verletzung des Unions-
rechts grundsätzlich nicht mit der
Verfassungsbeschwerde gerügt wer-
den.

Der BGH hat die Werbung einer
Apotheke mit Preisrabatten für nicht
verschreibungspflichtige Arzneimit-
tel als irreführende Werbung im
Sinne des §5 Abs. 1 UWG angese-
hen.18) Die Werbung zeigte einen
herausgestellten Preis, eine Preis-
ersparnis und einen durchgestriche-
nen Preis, der in einem Fußnotenhin-
weis erläutert wurde. Für das Medi-
kament „Cetirizin Hexal“ fanden
sich z.B. folgende Angaben: „Nur
10,95 EUR, Sie sparen: 30 %“, „Statt
15,20 EUR“ und am unteren Seiten-
ende die Fußnote „1) Statt = einheit-
licher Apothekenabgabepreis zur Ver-
rechnung mit der Krankenkasse.“
Nach Ansicht des BGH handelte es
sich dabei um eine irreführendeWer-
bung, da der Verkehr zwar erkenne,
dass es sich bei dem durchgestriche-

nen Preis um denjenigen handele,
den die Krankenkassen im Falle ihrer
Einstandspflicht zahlen müssten. Die
Angabe des Vergleichspreises sei al-
lerdings irreführend, weil der den
Krankenkassen zu berechnende end-
gültige Abgabepreis aufgrund des Ra-
batts gemäß §130 Abs. 1 SGB V um
5 % niedriger sei als von der Beklag-
ten dargestellt. Dass der Rabatt nur
bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen
anfalle, ändere an der Irreführung
nichts, da der Verbraucher, der die
Arzneimittel in der Apotheke sofort
bezahlen müsse, mit der Angabe des
bei sofortiger Zahlung durch die
Krankenkassen geltenden Preises
rechne.

Das OLG Bamberg hat entschie-
den, dass Pharmagroßhändler bei
der Abgabe von Fertigarzneimitteln
an Apotheken verpflichtet sind, den
normierten Festzuschlag in Höhe
von 0,70 Euro stets und in vollem
Umfang zu erheben.19) Eine Wett-
bewerbszentrale hatte gegen einen
Pharmagroßhändler geklagt, der
Apotheken auf verschiedene Artikel
„bis zu 3 % Rabatt plus 2,5 % Skonto
auf den rabattierten Preis (Skonto nur
bei Einhaltung des Zahlungsziels) =
Summe 5,425 %“ gewährte. Das LG
Aschaffenburg hielt in der Vor-
instanz diese Rabattierung für zuläs-
sig, da nach dessen Auffassung §2
Abs. 1 S. 1 AMPreisV lediglich die
Möglichkeit für den Großhandel, Zu-
schläge zu erheben, nach oben, je-
doch nicht nach unten begrenze.20)

Das OLG Bamberg war hingegen
der Ansicht, dass nach §78 Abs. 1
AMG i.V.m. §2 Abs. 1 S. 1 AMPreisV
nicht nur eine Höchstgrenze, son-
dern auch eine Untergrenze in
Form des Festzuschlags in Höhe
von 0,70 Euro festgelegt werde.
Nach dem Willen des Gesetzgebers
solle durch den Festzuschlag die flä-
chendeckende Versorgung der Bevöl-
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15)EuGH, Urteil vom 19.10.2016, Az. C-148/15,
NZKart 2016, 525 ff.

16)BGH, Beschluss vom 27.01.2016, Az. I ZR 67/
14, PharmR 2016, 184 ff., Beschluss vom
27.01.2016, Az. I ZR 68/14, juris.
17)BVerfG, Beschluss vom 31.03.2016, Az. 2
BvR 929/14, NJW 2016, 2401 f.; zuvor BVerfG,
Beschluss vom 04.11.2015, Az. 2 BvR 282/13,
2 BvQ 56/12, juris.
18)BGH, Urteil vom 31.03.2016, Az. I ZR 31/15,
juris – Apothekenabgabepreis.

19)OLG Bamberg, Urteil vom 29.06.2016, Az. 3
U 216/15, juris – Großhandelsrabatte für
Apotheker; gegen die Entscheidung des OLG
Bamberg ist derzeit die Revision beim BGH
unter dem Az. I ZR 172/16 anhängig.
20)LG Aschaffenburg, Urteil vom 22.10.2015,
Az. 1 HKO 24/15, juris.
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kerung mit Arzneimitteln bewirkt
werden. Der preisunabhängige Fest-
zuschlag sei dabei nicht rabattfähig,
da dadurch der gesetzgeberische
Zweck ausgehöhlt werde. Im Ergeb-
nis handele es sich bei der unzulässi-
gen Rabattierung um eine wett-
bewerbswidrige Handlung nach §4
Nr. 11 UWG a.F. bzw. §3a UWG n.F.
(Rechtsbruch).

Das OLG Saarbrücken hatte über
einen vergleichbaren Sachverhalt zu
entscheiden und folgte der Auffas-
sung des OLG Bamberg.21) Das OLG
Saarbrücken stellte dabei ergänzend
klar, dass auch ein vereinbartes
Skonto als Preisnachlass im Sinne
des §2 Abs. 1 S. 1 AMPreisV anzuse-
hen sei. Zwar werden Skonti grund-
sätzlich aufgrund einer besonderen
vertraglichen Vereinbarung einge-
räumt, letztlich werde dadurch aber
der Gesamtpreis reduziert und damit
der gesetzgeberische Zweck unter-
laufen.

Das OLG Jena hielt die Werbung
einer Apotheke für ein Gewinnspiel
mit der Aufschrift „20 % Rabatt für
einen Artikel Ihrer Wahl “ für irrefüh-
rend i. S.d. §5 Abs. 1 Nr. 1 UWG.22)

Nach Auffassung des OLG Jena hätte
die Apotheke klarstellen müssen,
dass preisgebundene Arzneimittel
nicht von der Rabattaktion umfasst
seien.

Auf ein Vorabentscheidungsersu-
chen des OLG Düsseldorf nahm der
EuGH23) eine Auslegung des Begriffs
„öffentlicher Auftrag“ i. S. des Art. 1
Abs. 2 Buchst. a RL 2004/18/EG (jetzt
Art. 2 Abs. 1 Nr. 5 RL 2014/24/EU)
vor. In dem Verfahren vor dem OLG
Düsseldorf ging es um einen zwei-
jährigen Rabattvertrag nach §130a
Abs. 8 SGB V, den die DAK mit der
Kohlpharma GmbH bzgl. des Wirk-
stoffs Mesalazin geschlossen hatte.
Dieser Vertrag enthält eine Beitritts-
möglichkeit für andere Unternehmen
zu denselben Bedingungen. Die

Dr. Falk Pharma GmbH begehrt in
dem Verfahren die Feststellung der
Unvereinbarkeit des Vertrages mit
dem Vergaberecht. Nach Ansicht
des EuGH stellt ein Vertragssystem
keinen öffentlichen Auftrag dar,
wenn die öffentliche Einrichtung,
die Waren erwerben möchte, wäh-
rend der gesamten Laufzeit jedem
Wirtschaftsteilnehmer den Vertrags-
beitritt gestattet und mit jedem, der
sich zur Lieferung der Waren zu den
im Vorhinein festgelegten Bedingun-
gen verpflichtet, ohne eine Auswahl
unter den Interessenten vorzuneh-
men, einen Vertrag schließt. Die
Frage nach der Zulässigkeit eines sol-
chen Vertragssystems bei Vorliegen
einer grenzüberschreitenden Bedeu-
tung beantwortete der EuGH dahin-
gehend, dass es mit den Grundregeln
des AEUV, insbesondere mit den
Grundsätzen der Nichtdiskriminie-
rung, der Gleichbehandlung und
dem Transparenzgebot, im Einklang
stehen müsse.

Im Zusammenhang mit dem Her-
stellerrabatt gem. §130a Abs. 1 S. 2
SGB V musste sich das BVerfG mit
der Verletzung des Art. 101 Abs. 1 S. 2
GG (Entzug des gesetzlichen Rich-
ters) auseinandersetzen, weil das
BSG kein Vorabentscheidungsersu-
chen an den EuGH gerichtet hatte.
Die Beschwerdeführerin war eine
niederländische Apotheke, die im
Wege des Versandhandels Arznei-
mittel an gesetzlich Versicherte in
Deutschland abgab. Der gegenüber
den Krankenkassen abgerechnete
Preis wurde entsprechend einer ein-
zelvertraglichen Regelung um einen
Herstellerabschlag reduziert. Diesen
Abschlag verlangte sie vom beklag-
ten pharmazeutischen Unternehmen
analog dem Regelungsmechanismus
des SGB V erstattet. Mit der Klage
hatte die Beschwerdeführerin jedoch
sowohl erst- als auch letztinstanzlich
keinen Erfolg. Das BSG hatte darauf
verwiesen, dass die Beschwerdefüh-
rerin die Möglichkeit gehabt habe,
dem Arzneimittelliefervertrag nach
§129 SGB V beizutreten. Sie habe
sich jedoch freiwillig für den einzel-
vertraglichen Weg entschieden, so-

dass sie den ausgehandelten Rabatt
nicht an Dritte weiterreichen könne.
Seine Ansicht sah das BSG im Ein-
klang mit dem Unionsrecht, sodass
es von einem Vorabentscheidungs-
ersuchen an den EuGH absah. Dem
pflichtete das BVerfG bei. Das BSG
habe in vertretbarer Weise eine klare
Rechtslage angenommen, sodass
Art. 101 Abs. 1 S. 2 GG nicht verletzt
sei. Die Verfassungsbeschwerde
wurde nicht zur Entscheidung ange-
nommen.

n e) Arzneimittelabgabe
Der EuGH konkretisierte auf ein er-
neutes österreichisches Vorabent-
scheidungsersuchen seine frühere
Entscheidung vom 13.02.201424) zur
österreichischen Apothekenbedarfs-
prüfung. Die Errichtung einer öffent-
lichen Apotheke ist bedarfsabhängig
und scheidet aus, wenn durch sie der
zu versorgende Personenkreis einer
bestehenden Apotheke auf unter
5500 Einwohner sinkt. Wenn diese
Grenze unterschritten wird, sind wei-
terhin zu versorgende Personen, und
zwar die aufgrund einer Beschäfti-
gung, der Inanspruchnahme von Ein-
richtungen und des Verkehrs in das
Gebiet einpendeln, zu berücksichti-
gen. Seinerzeit hatte der EuGH diese
starre personelle Grenze als unver-
einbar mit der Niederlassungsfreiheit
gem. Art. 49 AEUV gesehen, soweit
sie die nationalen Behörden hindere,
örtliche Gegebenheiten wie z.B. ver-
streute Siedlungen im ländlichen
Raum zu berücksichtigen. Das vor-
legende Verwaltungsgericht wollte
nunmehr geklärt wissen, ob die
starre Grenze nur in einer Sachver-
haltskonstellation im ländlichen
Raum oder im Allgemeinen gegen
die Niederlassungsfreiheit verstoße.
Im Sinne der letzten Alternative
führte der EuGH aus, dass das Krite-
rium der starren Grenze der weiter-
hin zu versorgenden Personen bei
keiner Sachverhaltskonstellation ei-
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21)OLG Saarbrücken, Urteil vom 31.08.2016,
AZ. 1 U 150/15, juris.
22)OLG Jena, Urteil vom 17.08.2016, Az. 2 U 14/
16, juris – Apothekengewinnspiel.
23)EuGH, Urteil vom 02.06.2016, Az. C-410/14,
PharmR 2016, 280 ff.

24)EuGH, Urteil vom 13.02.2014, Az. C-367/12,
juris; vgl. auch Hobusch und Terbach, phar-
mind 2015, 390 ff., sub 2. c).
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ner Bedarfsprüfung anzuwenden
ist.25)

Anlässlich der Klage eines Apothe-
kers auf Ersatz des entgangenen Ge-
winns wegen vorzeitiger Kündigung
eines Heimversorgungsvertrags nach
§12a Abs. 1 ApoG beschäftigte sich
der BGH26) ausführlich mit der
Rechtsnatur und dem Wesen des ge-
nannten Vertrags. Er stufte den Ver-
trag als privatrechtlichen, zugunsten
der Heimbewohner wirkenden Rah-
menvertrag zwischen Apotheker und
Heimträger ein. Erst durch die kon-
krete Arzneimittellieferung entstehe
ein Rechtsverhältnis mit dem Heim-
bewohner (Kaufvertrag bzw. bei ge-
setzlich Versicherten ein durch das
öffentliche Recht überlagerter Kauf-
vertrag). Auf der Grundlage des Ver-
trags habe der Apotheker die in §12a
Abs. 1 ApoG geregelten Informati-
ons- und Beratungspflichten zu erfül-
len. Der Heimträger sei verpflichtet,
ihm und seinem Personal ein Zu-
trittsrecht zum Heim einzuräumen.
Für die Erfüllung der Aufgaben
nach §12a Abs. 1 ApoG erhalte der
Apotheker zwar kein Entgelt vom
Heimträger. Gleichwohl erlange er ei-
nen finanziellen Ausgleich dergestalt,
dass er eine konkrete Chance bekom-
me, seinen Arzneimittelabsatz zu
steigern und zusätzlichen Gewinn
zu generieren. Im Ergebnis stellte
der BGH das erstinstanzliche Urteil,
durch das der Heimträger zum Er-
satz des entgangenen Gewinns ver-
urteilt wurde, wieder her.

Sowohl der Betrieb einer Rezept-
sammelbox als auch das persönliche
Einsammeln von Rezepten durch ei-
nen Apotheker auf einer Dialysesta-
tion ist nicht von einer Versandhan-
delserlaubnis des Apothekers ge-
deckt und rechtswidrig. Die gesetzli-
che Einführung des Versandhandels
als neuen Vertriebsweg neben der
Präsenzapotheke änderte nichts an
dem grundsätzlichen Verbot der
Rezeptsammelstellen, die nur aus-

nahmsweise in abgelegenen Orten
oder Ortsteilen erlaubt werden kön-
nen (§24 ApoBetrO).27)

Nach §69 Abs. 1 S. 2 Nr. 7 AMG
kann das Inverkehrbringen von Arz-
neimitteln untersagt werden, wenn
die erforderliche Großhandelserlaub-
nis nach §52a AMG fehlt. Für die
Anwendung der Norm lässt es das
OVG Nordrhein-Westfalen genügen,
dass in der Lieferkette ein Großhänd-
ler keine entsprechende Erlaubnis
hat, weil die Norm keine konkrete
Gesundheitsgefahr verlange, sondern
an eine abstrakte Gefährdung an-
knüpfe.28)

Nach §69 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 AMG
kann das Inverkehrbringen von Arz-
neimitteln untersagt werden, wenn
der begründete Verdacht besteht,
dass das Arzneimittel schädliche
Wirkungen hat, die über ein nach
den Erkenntnissen der medizini-
schen Wissenschaft vertretbares
Maß hinausgehen. Derartige Wirkun-
gen verneinte das OVG Niedersach-
sen nach summarischer Prüfung im
einstweiligen Verfahren und mit Be-
zug auf eine eigene frühere Entschei-
dung für die von einem Apotheker
hergestellten amygdalinhaltigen De-
fekturarzneimittel.29)

2. Patentrecht

n a) Lizenzvereinbarung
Der EuGH30) musste sich anlässlich
einer nicht ausschließlichen Lizenz-
vereinbarung nach deutschem Recht
mit der Auslegung des Art. 101 AEUV
auseinandersetzen. Gegenstand der
Lizenz war die weltweite Nutzung ei-
nes aus dem menschlichen Cytome-
galovirus abgeleiteten Enhancers
(HCMV-Enhancer) gegen Zahlung ei-
ner Einmalgebühr, einer jährlichen
festen Gebühr sowie einer prozen-

tualen vom Nettoumsatz abhängigen
Gebühr. Letztere zahlte die Lizenz-
nehmerin nicht. Das vorlegende Ge-
richt wollte wissen, ob Art. 101 AEUV
der Wirksamkeit einer Lizenzverein-
barung entgegenstehe, wenn das Pa-
tent (wie im vorliegenden Fall) für
nichtig erklärt worden ist. Da für
die Vereinbarung der Rechtsgrund
fehle, sei ein Wettbewerbsnachteil
für die Lizenznehmerin nicht aus-
zuschließen. Nach Ansicht des
EuGH steht Art. 101 AEUV einer Ver-
pflichtung zur Zahlung einer Lizenz-
gebühr während der gesamten Lauf-
zeit der Vereinbarung im Fall einer
Nichtigerklärung oder bei Nichtver-
letzung des lizenzierten Patents
nicht entgegen, wenn der Lizenzneh-
mer (wie im vorliegenden Fall) den
Vertrag mit einer angemessenen
Frist kündigen kann.

n b) Patentverletzung
Der BGH bekam die Gelegenheit
seine Rechtsprechung zur Patentver-
letzung mit äquivalenten Mitteln im
Hinblick auf mehrere mögliche Aus-
führungsformen „auszufeilen“. Bei
dem Streitpatent geht es um die Ver-
wendung von Pemetrexeddinatrium
als Antifolat in Kombination mit
dem Vitamin B12 als methylmalon-
säuresenkendes Mittel zur Hem-
mung des Tumorwachstums. Die Be-
klagte plante, ein Generikum mit Pe-
metrexeddikalium anstelle des Pe-
metrexeddinatrium in den Verkehr
zu bringen. Die Vorinstanz hatte die
Patentverletzung mit äquivalenten
Mitteln verneint.31) Diese Entschei-
dung hob der BGH auf und verwies
die Sache zur erneuten Entscheidung
zurück.32) Zunächst bestätigte er
seine Rechtsprechung, dass keine Pa-
tentverletzung mit äquivalenten Mit-
teln vorliege, wenn die Beschreibung
zwar mehrere Ausführungsmöglich-
keiten offenbare, im Patentanspruch
gleichwohl nur eine dieser Möglich-
keiten aufgenommen worden sei.
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25)EuGH, Beschluss vom 30.06.2016, Az. C-634/
15, juris.
26)BGH, Urteil vom 14.07.2016, Az. III ZR 446/
15, A&R 2016, 182 ff.

27)OVG NRW, Beschluss vom 02.05.2016,
Az. 13 B 284/16, GesR 2016, 455 ff.
28)OVG NRW, Beschluss vom 02.02.2016,
Az. 13 B 1137/15, PharmR 2016, 204 ff.
29)OVG Niedersachsen, Beschluss vom
29.09.2016, Az. 13 ME 210/15, juris.
30)EuGH, Urteil vom 07.07.2016, Az. C-567/14,
juris.

31) Siehe dazu Hobusch und Terbach, phar-
mind 2016;78(3):403–414, sub 2. c).
32)BGH, Urteil vom 14.06.2016, Az. X ZR 29/15,
juris.
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Dann könne die Fachwelt darauf ver-
trauen, dass der Patentschutz ent-
sprechend beschränkt worden sei.
Diese Rechtsprechung war von der
Vorinstanz berücksichtigt worden.
Nach Ansicht des BGH hatte die Vor-
instanz jedoch verkannt, dass dieser
Grundsatz für die Konstellation ent-
wickelt worden sei, dass die Patent-
schrift selbst mehrere mögliche Aus-
führungsformen offenbare. Die Kons-
tellation, dass sich nur eine Ausfüh-
rung offenbare (wie im Fall des
Streitpatents) und weitere für den
Fachmann aufgrund der Beschrei-
bung auffindbar seien, sei damit je-
doch nicht gleichzusetzen. Für eine
solche Situation schloss der BGH
zwar nicht aus, dass die Beschrän-
kung des Anspruchs durch den Pa-
tentinhaber Ausdruck einer Aus-
wahlentscheidung sein könne. Die
Konkretisierung der Anspruchsfas-
sung könne aber auch erfolgt sein,
um formelle Anforderungen zu erfül-
len. Dies bedürfe einer Aufklärung im
Einzelfall, sodass der BGH die Sache
zurückverwies.

Das OLG Düsseldorf hat im Wege
der einstweiligen Verfügung einem
Generikahersteller aufgegeben, es zu
unterlassen, das patentrechtlich ge-
schützte Fulvestrant bei der Herstel-
lung bestimmter pharmazeutischer
Formulierungen zu verwenden.33)

Eine einstweilige Verfügung, die auf
Unterlassung gerichtet ist, setzt nach
der Rechtsprechung des Senats einen
ausreichend gesicherten Bestand des
Verfügungspatents voraus, sodass
mit einer revidierenden Entschei-
dung im Hauptsacheverfahren nicht
ernstlich zu rechnen ist. Einen sol-
chen Rechtsbestand des Verfügungs-
patents leitete der Senat aus dem
durchgeführten Einspruchsverfahren
ab, an dem sich mehrere Dritte mit
Einwendungen bzgl. Neuheit und er-
finderische Tätigkeit beteiligt hatten.
Gleichwohl wurde in der Einspruchs-
entscheidung die Schutzfähigkeit des
Verfügungspatents bejaht.

3. Markenrecht

n a) Prozessuales
Das BPatG hat entschieden, dem Wi-
dersprechenden im Rahmen eines
Widerspruchverfahrens die Verfah-
renskosten aufzuerlegen.34) Das mar-
kenrechtliche Verfahren vor dem
BPatG ist nach §71 Abs. 1 S. 1 Mar-
kenG kostenrechtlich zwar von dem
Grundsatz geprägt, dass jeder Betei-
ligte die ihm entstandenen Kosten
selbst zu tragen hat. Gemäß §71
Abs. 1 S. 1 MarkenG kommt jedoch
eine Kostenauferlegung im patent-
gerichtlichen Verfahren aus Billig-
keitsgründen in Betracht. Nach Auf-
fassung des BPatG sei dies der Fall,
wenn ein Verfahrensbeteiligter trotz
einer nach anerkannten Beurtei-
lungsgesichtspunkten aussichtslosen
Situation seine Rechte durchzuset-
zen versucht. Im gegenständlichen
Verfahren bejahte das BPatG dies,
da zwischen den jeweils für pharma-
zeutische Produkte angemeldeten
Wortmarken „Afrokulabo“ (angegrif-
fene Marke) und „Umkaloabo“ bzw.
„Umckalaoba“ (beides Wider-
spruchsmarken) markante sprach-
liche und schriftbildliche Unter-
schiede bestünden, aufgrund derer
offensichtlich keine Verwechslungs-
gefahr habe vorliegen können.

n b) Unterscheidungskraft
Das BPatG hatte in einem Marken-
beschwerdeverfahren über die Ein-
tragungsfähigkeit einer Farbmarke
zu entscheiden.35) Der Markenanmel-
der hatte die Farbe „Pantone 2567C
(lila)“ für „Pharmazeutische Präpara-
te, nämlich Bronchodilatoren und Prä-
parate gegen Asthma; Inhalatoren für
die Arzneimittelverabreichung“ ange-
meldet. Die für eine Markenanmel-
dung erforderliche Unterscheidungs-
kraft im Sinne von §8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG ist die einer Marke inne-
wohnende (konkrete) Eignung, vom

Verkehr als Unterscheidungsmittel
aufgefasst zu werden, das die von
der Marke erfassten Waren oder
Dienstleistungen als von einem be-
stimmten Unternehmen stammend
kennzeichnet und diese somit von
denjenigen anderer Unternehmen
unterscheidet.36) Die Rechtsprechung
geht i.d.R. davon aus, dass Verbrau-
cher aus der Farbe eines Produkts
nicht auf die betriebliche Herkunft
schließen und abstrakte Farbmarken
daher meist keine Unterscheidungs-
kraft aufweisen können.37) Die erfor-
derliche Unterscheidungskraft einer
abstrakten Farbmarke könne allen-
falls vorliegen, wenn die Marke nur
für eine sehr geringe Zahl von Waren
oder Dienstleistungen angemeldet
würde und die angesprochenen Ver-
kehrskreise in diesem Marktsektor
an Farben als betriebliche Herkunfts-
hinweise gewöhnt wären.38) Nach An-
sicht des BPatG lag auf dem für die
gegenständliche Farbmarke ange-
meldeten Warengebiet von Asthma-
Medikamenten keine Gewöhnung
des Verkehrs an Farben als Her-
kunftshinweis vor. Insbesondere
wurde die violette Farbgestaltung
der Produkte auch von anderen Un-
ternehmen verwendet, sodass im Er-
gebnis die Unterscheidungskraft der
Farbmarke verneint werden musste.

Außerdem wurde die Anmeldung
einer (eher ungewöhnlichen) Positi-
onsmarke vom BPatG mangels Un-
terscheidungskraft zurückgewiesen,
die im weiteren Sinne einen Bezug
zu Arzneimitteln aufwies.39) Positi-
onsmarken sind grundsätzlich nach
§3 Abs. 1 MarkenG als „sonstige
Aufmachung“ eintragungsfähig. Sie
kennzeichnen eine besondere Art
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33)OLG Düsseldorf, Urteil vom 19.02.2016,
Az. I-2 U 54/15, 2 U 54/15, juris.

34)BPatG, Beschluss vom 28.04.2016, Az. 25 W
(pat) 18/15, juris – Gegenvorstellung gegen
Gegenstandswertfestsetzung.
35)BPatG, Beschluss vom 02.08.2016, Az. 27 W
(pat) 529/16, juris – Farbmarke Pantone 2567C
(lila).

36) St. Rspr., vgl. EuGH, Urteil vom 08.05.2008,
Az. C-304/06 P, juris – EUROHYPO; BGH, Be-
schluss vom 31.03.2010, Az. I ZB 62/09, juris –
Marlene-Dietrich-Bildnis II.
37)EuGH, Urteil vom 07.10.2004, Az. C-136/02
P, juris – MagLite; EuGH, Urteil vom
06.05.2003, Az. C-104/01, juris – Libertel.
38)BPatG, Beschluss vom 02.08.2016, Az. 27 W
(pat) 529/16, juris – Farbmarke Pantone 2567C
(lila).
39)BPatG, Beschluss vom 18.05.2016, Az. 26 W
(pat) 518/14, juris – Verschlusskappe, die
mittig auf dem Dach eines Kraftfahrzeugs
angebracht ist.
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und Weise der Anbringung oder An-
ordnung eines Zeichens auf einem
Produkt. Bei dem hier u.a. für
„Dienstleistungen eines Apothekers,
nämlich Zubereitung von pharmazeu-
tischen Zubereitungen, sowie Arznei-
mittel für Dritte aufgrund von ärzt-
lichen Rezepten“ angemeldeten Posi-
tionszeichen handelte es sich um
eine „einfarbige Flasche mit Ver-
schlusskappe, die mittig auf dem
Dach eines Kraftfahrzeugs mit dem
Schraubverschluss in Fahrtrichtung
angebracht ist und genau bestimmte
Ausmaße hat“. Die nachfolgenden
Abbildungen wurden vom Marken-
anmelder der Anmeldung zur Erläu-
terung beigefügt und zeigen die Po-
sition des angemeldeten Zeichens.
Die abgebildeten Kraftfahrzeuge soll-
ten nach der Beschreibung des An-
melders nicht Teil der Anmeldung
sein.

40)

Nach Ansicht des BPatG fehlte
dem Zeichen die erforderliche Unter-
scheidungskraft, da es sich dabei le-
diglich um eine vergrößerte Wieder-
gabe eines Alltagsgegenstands han-
delte. Auch wenn dieser in unge-
wöhnlicher Größe dargestellt wurde,
lag keine Abweichung der im phar-
mazeutischen Bereich allgemein ge-
bräuchlichen Form eines Behältnis-
ses vor.

Auch die Anmeldung der Wort-
marke „Besser gut bei Stimme“ für
pharmazeutische Erzeugnisse wurde
vom BPatG zurückgewiesen.41) Da
auch Mittel gegen Heiserkeit und
Husten unter die angemeldeten Wa-
ren fallen, die zur Besserung der
Stimme führen können, fehlte es

nach Ansicht des BPatG an der nöti-
gen Unterscheidungskraft. Des Wei-
teren wurde die erforderliche Unter-
scheidungskraft bei den angemelde-
ten Wortmarken „Medikationskar-
te“42) und „Pferdesalbe Sport“43) ver-
neint. Die u.a. für „Custom manu-
facture of pharmaceutical prepara-
tions“ eingetragene IR-Marke „ES-
Coat“ konnte hingegen nach Ansicht
des BPatG die nötige Unterschei-
dungskraft aufweisen.44)

n c) Rechtserhaltende
Benutzung
Nach Redaktionsschluss zur letzt-
jährigen Rechtsprechungsübersicht
Hobusch und Terbach, pharmind
2016;78(3):403 ff. entschied das
BPatG über die rechtserhaltende
Benutzung der Arzneimittelmarke
„Dorzo“.45) Im Rahmen eines Wider-
spruchsverfahrens erhob der Inhaber
der angegriffenenWortmarke „Dorzo
plus T STADA“ die Einrede mangeln-
der Benutzung der Widerspruchs-
marke nach §43 Abs. 1 MarkenG.
Der Inhaber einer prioritätsälteren
Widerspruchsmarke muss in diesem
Fall die rechtserhaltende Benutzung
seiner Marke gemäß §26 MarkenG
nachweisen. Nach Ansicht des BPatG
ist dem Inhaber der Marke „Dorzo“
dieser Benutzungsnachweis nicht ge-
lungen, da die Widerspruchsmarke
ausschließlich in der Form „Dorzo-
Vision®“ und „DorzoComp-Vision®“
auf Arzneimittelprodukten abgebil-
det wurde. Die angesprochenen Ver-
kehrskreise würden darin gesamt-
heitliche Kennzeichnungen erken-
nen, die nicht zur rechtserhaltenden
Benutzung des Zeichenbestandteils
„Dorzo“ führen könnten. Der Wider-
spruch wurde daher zurückgewiesen.

Das OLG Frankfurt a.M. hat ent-
schieden, dass keine berechtigten
Gründe für die Nichtbenutzung einer

für pharmazeutische Erzeugnisse
eingetragenen Marke vorliegen,
wenn der Markeninhaber die Marke
für ein zulassungspflichtiges Arznei-
mittel benutzen wollte, ohne einen
Antrag auf Zulassung des Arzneimit-
tels zu stellen.46) Im Rahmen einer
Löschungsklage wurde die klägeri-
sche Unionsmarke wegen mangeln-
der Benutzung nach Art. 51 Abs. 1
lit. a) UMV für verfallen erklärt. Die
Unionsmarke wurde zwar unstreitig
nicht benutzt, der Markeninhaber
machte aber das Vorliegen berechtig-
ter Gründe für die Nichtbenutzung
im Sinne des Art. 15 Abs. 1 UMV gel-
tend. Grundsätzlich ist die Durchfüh-
rung eines vorgeschriebenen Zulas-
sungsverfahrens als berechtigter
Grund für die Nichtbenutzung aner-
kannt, da der Markeninhaber auf die
Dauer des Zulassungsverfahrens kei-
nen Einfluss hat und das Produkt vor
dessen Abschluss nicht auf den
Markt bringen darf.47) Der Inhaber
der gegenständlichen Unionsmarke
hatte das Zulassungsverfahren aller-
dings wegen geringer Erfolgsaussich-
ten gar nicht erst eingeleitet, womit
nach Ansicht des OLG Frankfurt a.M.
keine berechtigten Gründe für die
Nichtbenutzung vorlagen.

n d) Verwechslungsgefahr
Im Untersuchungszeitraum erging
eine Reihe von Entscheidungen zur
Verwechslungsgefahr von Marken
im Arzneimittelbereich. Das Vorlie-
gen einer Verwechslungsgefahr ist
nach ständiger Rechtsprechung so-
wohl des EuGH als auch des BGH
unter Berücksichtigung aller relevan-
ten Umstände des Einzelfalls zu be-
urteilen. Von maßgeblicher Bedeu-
tung sind insoweit insbesondere die
Identität oder Ähnlichkeit der Wa-
ren, die Identität oder Ähnlichkeit
der Marken sowie die Kennzeich-
nungskraft und der daraus folgende
Schutzumfang der Marken. Diese
Faktoren sind zwar für sich gesehen
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40)Abbildung der angemeldeten Positions-
marke, Quelle: https://register.dpma.de/DPMA
register/marke/register/3020120431844/DE.
41)BPatG, Beschluss vom 23.06.2016, Az. 25 W
(pat) 9/16, juris – Besser gut bei Stimme.

42)BPatG, Beschluss vom 29.09.2016, Az. 30 W
(pat) 533/14, juris – Medikationskarte.
43)BPatG, Beschluss vom 30.09.2016, Az. 24 W
(pat) 70/14, juris – Pferdesalbe Sport.
44)BPatG, Beschluss vom 21.07.2016, Az. 24 W
(pat) 576/14, juris – ES-Coat.
45)BPatG, Beschluss vom 24.12.2015, Az. 30 W
(pat) 42/13, juris – Dorzo plus T STADA/
Dorzo.

46)OLG Frankfurt a.M., Urteil vom 14.07.2016,
Az. 6 U 131/15, juris – VIVARTEX.
47)BGH, Urteil vom 24.11.1999, Az. I ZB 17/97,
juris – IMMUNINE/IMUKIN.
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voneinander unabhängig, bestimmen
aber in ihrer Wechselwirkung den
Rechtsbegriff der Verwechslungs-
gefahr.48)

Das BPatG hat entschieden, dass
zwischen den für pharmazeutische
Erzeugnisse eingetragen Wortmar-
ken „Diclac“ und „Diclo“ keine Ver-
wechslungsgefahr bestehe.49) Der Wi-
derspruchsmarke „Diclac“ käme eine
normale Kennzeichnungskraft zu.
Zwar handele es sich um eine sog.
„sprechende Marke“, da sie recht
deutlich auf den Wirkstoff „Diclofe-
nac“ hinweise. Diese Wirkstoffan-
gabe sei jedoch durch die Bezeich-
nung „Diclac“ hinreichend phanta-
sievoll verfremdet. Aufgrund der
klanglichen und schriftbildlichen Un-
terschiede der Marken läge im Ergeb-
nis keine Verwechslungsgefahr vor.

Zwischen den für pharmazeuti-
sche Erzeugnisse bzw. Arzneimittel
angemeldeten Wortmarken „Diacaro
Robugen“ und „Diacard“ wurde vom
BPatG eine Verwechslungsgefahr be-
jaht.50) Die angesprochenen Ver-
kehrskreise würden den Wortbe-
standteil „Robugen“ der angegriffe-
nen Marke als Unternehmenshinweis
verstehen und daher allein den Be-
standteil „Diacaro“ als kennzeich-
nungskräftiges Element der Marke
wahrnehmen. Das BPatG sah in den
somit zu vergleichenden Wortele-
menten „Diacaro“ und „Diacard“
eine hinreichende Ähnlichkeit und
ordnete die Löschung der angegriffe-
nen Marken nach §§43 Abs. 2 S. 1, 42
Abs. 2 Nr. 1 MarkenG an.

Im Übrigen wurde eine Verwechs-
lungsgefahr zwischen „Monascor“
und „Monachol“ vom BPatG be-
jaht.51) Zwischen den Wortmarken
„WORTIE“ und „WARTNER“ besteht

hingegen nach Ansicht des LG Ham-
burg keine Verwechslungsgefahr.52)

n e) Erschöpfung des
Markenrechts
Der EuGH hatte im Untersuchungs-
zeitraum über eine Frage zu Parallel-
importen und die damit verbundene
Auslegung des Art. 7 Abs. 2 der Richt-
linie 2008/95/EG (Markenrechts-
Richtlinie, MRRL) zu entscheiden.53)

In dem dieser Vorabentscheidung
zugrundeliegenden Sachverhalt ging
es um die Frage der Zulässigkeit von
Parallelimporten eines Arzneimittels.
Der dänische Kläger ist Inhaber der
Wortmarke „Klyx“ und Hersteller des
gleichnamigen Arzneimittels, das er
in Verpackungen zu einer oder
10 Einzeldosen in Skandinavien in
den Verkehr bringt. Der beklagte Pa-
rallelimporteur kaufte die Arzneimit-
tel in Norwegen in Verpackungen mit
je 10 Einzeldosen ein, packte sie in
neue Verpackungen zu je einer Ein-
zeldosis um und brachte sie darauf-
hin in Dänemark erneut auf den
Markt. Nach Art. 7 Abs. 1 MRRL
kann ein Markeninhaber grundsätz-
lich Dritten nicht verbieten, die
Marke für Waren zu benutzen, die
unter dieser Marke von ihm oder
mit seiner Zustimmung in der Ge-
meinschaft in den Verkehr gebracht
worden sind. Der Markeninhaber
kann die Markennutzung allerdings
nach Art. 7 Abs. 2 MRRL untersagen,
wenn der Zustand der Waren nach
ihrem Inverkehrbringen verändert
oder verschlechtert ist. Das dänische
See- und Handelsgericht legte dem
EuGH sinngemäß die Frage vor, ob
Art. 7 Abs. 2 MRRL dahingehend aus-
zulegen sei, dass ein Markeninhaber
das Umpacken in eine andere Ver-
packungsgröße verbieten könne.
Der EuGH entschied, dass der
Markeninhaber den Parallelimport
grundsätzlich nur untersagen könne,
wenn durch die Umverpackung die
Gefahr einer Beeinträchtigung des

Originalzustands des Arzneimittels
bestünde. Dies sei vorliegend nicht
der Fall, da der Markeninhaber die
Waren selbst in den streitgegen-
ständlichen Packungsgrößen auf
dem betreffenden Markt anbiete.

4. Wettbewerbsrecht

n a) Irreführende Werbung
Das OLG Koblenz hat über die wett-
bewerbsrechtliche Irreführung meh-
rerer Werbeaussagen einer Arznei-
mittelwerbung entschieden.54) Die
Werbeaussagen wurden dabei am
Maßstab des §3a HWG beurteilt, wo-
nach Werbung für Arzneimittel un-
zulässig ist, wenn sie sich auf Anwen-
dungsgebiete bezieht, die nicht von
der Zulassung erfasst sind. Außer-
dem wurden die Werbeaussagen
nach §3 S. 2 HWG geprüft, der von
einer unzulässigen irreführenden
Werbung ausgeht, wenn Arzneimit-
teln therapeutische Wirksamkeit
oder Wirkungen beigelegt werden,
die sie nicht haben. Insoweit wer-
den von der Rechtsprechung stets
strenge Anforderungen an die Rich-
tigkeit, Eindeutigkeit und Klarheit
der Werbeaussage gestellt. Die ge-
genständliche Werbeaussage „hilft
schnell und effektiv“ wurde danach
als irreführend gemäß §3 S. 2 HWG
angesehen, da zwar die Wirksamkeit
des Präparats, nicht aber die
„schnelle Wirkung“ nachgewiesen
werden konnte. Auch die mit der
Aussage „Das homöopathische Kom-
plexmittel wirkt regenerierend auf die
Nasenschleimhaut“ behauptete Wir-
kung konnte nicht nachgewiesen
werden, womit nach Ansicht des
OLG Koblenz ein Verstoß gegen §3
S. 2 HWG vorlag. Die Behauptungen
der Wirkungen „effektive Unterstüt-
zung bei Schlafstörungen“ und „fördert
die Selbstheilungskräfte“ verstießen
hingegen gegen §3a S. 2 HWG, da
die Anwendungsgebiete von der Zu-
lassung der Präparate nicht erfasst
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48)EuGH, Urteil vom 13.09.2007, Az. C-234/06
P, juris – BAINBRIDGE; BGH, Beschluss vom
01.06.2011, Az. I ZB 52/09, juris – Maalox/
Melox-GRY; BGH, Urteil vom 09.02.2012, Az. I
ZR 100/10, juris – pjur/pure; vgl. auch Ho-
busch und Terbach, pharmind 2016;78(3):403–
414, sub 3. c).
49)BPatG, Beschluss vom 27.04.2016, Az. 25 W
(pat) 536/13, juris – Diclo/Diclac.
50)BPatG, Beschluss vom 12.07.2016, Az. 24 W
(pat) 522/15, juris –Diacaro Robugen/Diacard.
51)BPatG, Beschluss vom 25.02.2016, Az. 25 W
(pat) 541/13, juris – Monascor/Monachol.

52)LG Hamburg, Urteil vom 12.07.2016, Az. 312
O 476/15, juris – WORTIE/WARTNER.
53)EuGH, Urteil vom 10.11.2016, Az. C-297/15,
juris – Klyx.

54)OLG Koblenz, Urteil vom 27.01.2016, Az. 9 U
895/15, juris – Schnelle Hilfe bei akutem
Schnupfen.
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wurden. Nicht beanstandet wurde al-
lerdings die Werbeaussage „Begleit-
erscheinungen wie Zerschlagenheit
und/oder Kopfdruck werden gelin-
dert.“ Nach Auffassung des OLG Kob-
lenz lag darin kein Verstoß gegen
§3a S. 2 HWG, da das Produkt zur
Behandlung von akutem Schnupfen
zugelassen war und die angesproche-
nen Begleiterscheinungen kein eige-
nes Anwendungsgebiet, sondern le-
diglich zusätzliche Wirkungen des
Arzneimittels beschreiben würden.

Das LG München I hielt in einer
Entscheidung während des Berichts-
zeitraums eine Werbeaussage zu ei-
nem nicht verschreibungspflichtigen
Arzneimittel für irreführend, bei der
wissenschaftlich ungesicherte Wir-
kungsbehauptungen über die Er-
leichterung bei Gelenkbeschwerden
bei Mangel an Vitamin E aufgestellt
wurden.55) Die Aussagen „Erleichte-
rungen bei Gelenkbeschwerden auf-
grund eines Vitamin E-Mangels“,
„Häufig ist die Ursache von Gelenk-
schmerzen ein Mangel an Vitamin E“
und „Vitamin E gelangt gezielt u.a. in
die Gelenke, fängt die Radikale ab und
kann so das Knorpelgewebe schützen“
stellten nach Ansicht des LG Mün-
chen I eine irreführende Werbung
nach §§3, 3a UWG i.V.m. §3 Nr. 1,
Nr. 2a HWG dar. Maßgeblich sei da-
für, dass zum Beleg der gesundheits-
bezogenen Aussagen keine randomi-
sierte, placebokontrollierte Doppel-
studie mit einer adäquaten statis-
tischen Auswertung vorliege, die
durch Veröffentlichung in den Dis-
kussionsprozess der Fachwelt ein-
bezogen wurde.

Die Werbeaussage eines Fertigarz-
neimittelherstellers „Durch die Ver-
einbarung eines Erstattungsbetrags
ist E. bei indikationsgerechter Ver-
schreibung wirtschaftlich.“ wurde
vom OLG Hamburg ebenfalls als irre-
führende Werbung angesehen.56) Die
angesprochene Ärzteschaft wisse
zwar in allgemeiner Form, dass im

Interesse der Kostendämpfung im
Gesundheitswesen die wirtschaft-
lichkeitsbezogenen Instrumentarien
des Arznei- und Heilmittelbudgets
und die auf das ärztliche Handeln
bezogenen Wirtschaftlichkeitsprü-
fungen eingeführt wurden und dass
ihnen bei Überschreitung eines be-
stimmten Volumens Honorarkür-
zungen oder Regressforderungen
durch die Kassenärztliche Vereini-
gung drohen. Die Werbeaussage er-
wecke aber den unzutreffenden Ein-
druck einer generellen Wirtschaft-
lichkeit des Präparates E. unter Aus-
schluss eines sozialrechtlichen Re-
gresses.

n b) Sonstige Werbeverbote
Das OLG Köln hatte über die Wett-
bewerbswidrigkeit einer Werbeaus-
sage einer Apotheke zu entschei-
den.57) Die Apotheke hatte zu Werbe-
zwecken ein Faltblatt herausgege-
ben, in dem verschiedene apotheken-
pflichtige Arzneimittel jeweils mit ei-
ner blickfangmäßigen Preiswerbung
angepriesen wurden. Die Produktbe-
zeichnungen waren jeweils mit ei-
nem Stern (*) versehen, zu dem es
am unteren Seitenrand in einer
Schriftgröße kleiner als 6 Punkte
hieß: „Zu Risiken und Nebenwirkun-
gen lesen Sie die Packungsbeilage
und fragen Sie einen Arzt oder Apo-
theker.“ Das OLG sah darin einen
Verstoß gegen §3a UWG i.V.m. §4
Abs. 3 HWG. Nach §4 Abs. 3 HWG
müsse bei einer Werbung außerhalb
der Fachkreise der Hinweistext zu
Risiken und Nebenwirkungen gut les-
bar und von den übrigen Werbeaus-
sagen deutlich abgesetzt und abge-
grenzt erscheinen. Dabei verwies
das OLG Köln auf eine Entscheidung
des BGH58), nach der i.d.R. eine
6-Punkt-Schrift erforderlich sei, um
den Anforderungen des §4 Abs. 4
HWG zu genügen. Dies müsse nach
Ansicht des OLG Köln auch für ent-
sprechende Hinweise nach §4 Abs. 3

HWG gelten. Aufgrund der Unter-
schreitung der Schriftgröße des Hin-
weistextes liege damit ein Verstoß
gegen §4 Abs. 3 HWG und somit
eine unlautere Handlung nach §3a
UWG vor.

Die Werbung eines Mediziners für
eine Bioresonanztherapie wurde in
einem Verfahren vor dem LG Bam-
berg als irreführende (§3 HWG) und
unzulässige Werbung (§5 HWG) an-
gesehen.59) Der Mediziner warb für
eine Therapie zur Gewichtsreduk-
tion, welche eine homöopathisch in-
duzierte Erhöhung der Stoffwechsel-
aktivität durch Schallwellen und In-
jektionen homöopathischer Mittel
behauptet. Da für dessen Wirkungs-
weise allerdings kein wissenschaftli-
cher Beleg existiert, lag darin eine
Irreführung (§3 HWG) und eine un-
zulässige Werbung für registrierte
homöopathische Mittel mit der An-
gabe von Anwendungsgebieten (§5
HWG).

Das LG Berlin hielt die Werbung
eines österreichischen Pharmaunter-
nehmens für ein diätisches Lebens-
mittel zur Behandlung von Jetlags
gem. §3a HWG für unzulässig.60)

Das beworbene Produkt „Melatonin
5 mg Kapseln GPH“war wegen seiner
pharmakologischen Wirkung sowie
seiner nicht unerheblichen Neben-
und Wechselwirkungen mit anderen
Arzneimitteln selbst als Arzneimittel
anzusehen, das in Deutschland der
Zulassung als Arzneimittel bedurfte
und der Verschreibungspflicht unter-
lag. Da für die gegenständlichen Prä-
parate keine Zulassung in Deutsch-
land als Arzneimittel vorlag, handelte
es sich nach Auffassung des LG Ber-
lin um eine unzulässige Werbung für
ein nicht zugelassenes Arzneimittel
nach §3a HWG.

n c) Unzulässige Werbegabe
Das OLG Frankfurt hat im Berichts-
zeitraum entschieden, dass die kos-
tenlose Abgabe von Fertigarzneimit-
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55)LG München I, Urteil vom 07.04.2016, Az. 17
HKO 876/16, juris.
56)OLG Hamburg, Urteil vom 23.06.2016, Az. 3
U 13/16, juris.

57)OLG Köln, Urteil vom 01.07.2016, Az. 6 U
151/15, juris.
58)BGH, Urteil vom 10.12.1986, Az. I ZR 213/84,
juris.

59)LG Bamberg, Urteil vom 04.03.2016, Az. 1
HKO 37/15, juris.
60)LG Berlin, Urteil vom 18.02.2016, Az. 52 O
146/15, juris – Melatonin 5 mg Kapseln.
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teln an Apotheker „zu Demonstrati-
onszwecken“ gegen §47 Abs. 3 AMG
verstoße und damit nach §3a UWG
n.F. unlauter sei.61) Das OLG Frank-
furt schloss sich der Auffassung des
OLG Hamburg62) an, nach der §47
Abs. 3 AMG als Marktverhaltens-
regelung im Sinne des §3a UWG n.F.
anzusehen sei. Die Vorschrift lege
fest, an wen pharmazeutische Un-
ternehmer Muster eines Fertig-
arzneimittels abgeben dürften und
regle damit das Marktverhalten im
Interesse der Arzneimittelsicherheit
und des Gesundheitsschutzes. Au-
ßerdem würden Apotheker nach
Ansicht des OLG Frankfurt nicht
unter den privilegierten Empfän-
gerkreis der insoweit abschließen-
den Regelung des §47 Abs. 3 AMG
fallen.

Die kostenlose Versendung von
Lutschtabletten wurde vom OLG Ol-
denburg als unzulässige Werbeab-
gabe im Sinne des §7 Abs. 1 HWG
angesehen.63) Eine Versandapotheke
hatte in dem dieser Entscheidung zu-
grunde liegenden Sachverhalt eine
Zuwendung in Gestalt von Lutsch-
tabletten für die Bestellung von Wa-
ren auf dessen Webseite verspro-
chen. Während verschreibungs-
pflichtige Arzneimittel ausdrücklich
von der Auslobung ausgenommen
waren, wurden nicht verschreibungs-
pflichtige Arzneimittel nicht explizit
erwähnt. Das OLG Oldenburg sah da-
rin einen Verstoß gegen §7 Abs. 1
HWG. Es komme nach Ansicht des

OLG Oldenburg nicht darauf an, dass
die Zuwendung im Grunde auch für
sonstige Produkte aus dem Sorti-
ment der Versandapotheke erbracht
werde. Maßgeblich sei, dass die Ver-
sandapotheke letztlich Zuwendun-
gen (auch) für die Bestellung von
nicht verschreibungspflichtigen Arz-
neimitteln gewähre.

5. Strafrecht

Der BGH hob ein Urteil des LG Itze-
hoe64) auf, das einen Angeklagten
wegen vorsätzlichen Inverkehrbrin-
gens bedenklicher Arzneimittel
nach §§95 Abs. 1 Nr. 1, 5 Abs. 1
AMG verurteilt hatte.65) Der Ange-
klagte hatte zwischen den Jahren
2010 und 2012 in 87 Fällen verpackte
Tüten mit bis zu 3 g Kräuter-
mischungen aus getrocknetem Pflan-
zenmaterial im Internet bestellt und
über seinen Onlineshop vertrieben.
Den Kräutermischungen waren dem
BtMG zum damaligen Zeitpunkt
noch nicht unterfallende syntheti-
sche Cannabinoide zugesetzt. Im
Lichte der Rechtsprechung des
EuGH66) entschied der BGH, dass
die vom Angeklagten vertriebenen
Kräutermischungen nicht als Arznei-
mittel im Sinne des §2 Abs. 1 AMG
angesehen werden können, weil sie
in ihren Wirkungen der mensch-
lichen Gesundheit nicht zuträglich,
sondern im Gegenteil gesundheits-
schädlich seien.

Außerdem hat sich der BGH im
Untersuchungszeitraum mit dem
Vertrieb von gefälschten Pharmapro-
dukten im Internet auseinander-
gesetzt.67) Die Angeklagten vertrie-
ben Potenzmittel gegen erektile Dys-
funktion, bei denen es sich um Fäl-
schungen von marken- und patent-
rechtlich geschützten Medikamen-
ten handelte, die auch zur Tatzeit
verschreibungs- und apotheken-
pflichtig waren. Darüber hinaus ver-
trieben die Angeklagten wegen ihrer
Gefährlichkeit in Deutschland nicht
zugelassene Schlankheitsmittel über
Internetportale. Das LG Potsdam68)

verurteilte die Angeklagten wegen
Verstößen gegen das Arzneimittel-
und das Markengesetz in Tateinheit
mit versuchtem Betrug. Der BGH än-
derte den Schuldspruch hinsichtlich
des versuchten Betrugs ab, da die Be-
steller nach den Feststellungen des
Landgerichts nicht auf die Echtheit
der Produkte vertraut, sondern
durchgängig damit gerechnet hätten,
gefälschte Mittel zu erwerben. Es
fehlte somit nach Ansicht des BGH
an einer betrugsrelevanten Fehlvor-
stellung.
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Prof. Dr. Sandra Hobusch
Ostfalia Hochschule für angewandte
Wissenschaften
Rothenfelder Str. 6+10
38440 Wolfsburg (Germany)
e-mail: s.hobusch@ostfalia.de
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61)OLG Frankfurt, Urteil vom 29.09.2016, Az. 6
U 161/15, juris; gegen die Entscheidung des
OLG Frankfurt ist derzeit die Revision beim
BGH unter dem Az. I ZR 235/16 anhängig.
62)OLG Hamburg, Urteil vom 20.03.2014, Az. 3
U 96/13, GRUR-RR 2015, 28–31 – Hammer; vgl.
auch Hobusch und Terbach, pharmind 2015;77
(4):514–520, sub 5. d).
63)OLG Oldenburg, Beschluss vom 14.03.2016,
Az. 6 U 248/15, juris.

64)LG Itzehoe, Urteil vom 15.11.2013, Az. 1 KLs
10/13.
65)BGH, Beschluss vom 25.05.2016, Az. 5 StR
107/14, juris.
66)EuGH, Urteil vom 10.07.2014, Az. C-358/13,
C-181/14, juris.

67)BGH, Beschluss vom 14.03.2016, Az. 5 StR
516/15, juris.
68)LG Potsdam, Urteil vom 19.05.2015, Az. 25
KLs 8/14, zitiert nach BGH, Beschluss vom
14.03.2016, Az. 5 StR 516/15, juris.
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