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Das arzneimittelrechtliche Verbot gleicher Bezeich-
nung (§ 25 Abs. 3 S. 1 AMG) meint nur vollständig 
wortlautidentische Benennungen des Arzneimittels, 
die als solche Bestandteil der Zulassung sind. Ob 
die Verwendung einer Dachmarke für Arzneimittel 
mit unterschiedlichen Wirkstoffzusammensetzun-
gen irreführend ist, hängt immer vom Einzelfall ab. 
Typischerweise weist sie auf die gemeinsame Her-
kunft aus einem bestimmten Betrieb, und nicht auf 
eine Übereinstimmung bei Wirkstoffen oder Indi-
kationen, hin. Jedenfalls im Bereich der Schmerz- 
und Erkältungsmittel erwartet der Verbraucher 
unter einer Dachmarke nicht stets Arzneimittel mit 
identischer Zusammensetzung und Wirkweise.

Sachverhalt

In dem Verfahren vor dem OVG NRW hatte die 
Vorinstanz das BfArM darin bestätigt, dass trotz 
unterschiedlicher Zusatzbezeichnung von einer 
gleichen und damit per se unzulässigen Bezeich-
nung im Sinne des AMG auszugehen sei. Zudem 
liege eine Irreführung vor, weil der Verkehr bei 
der gewählten Dachmarke durchgehend Präparate 
mit dem Wirkstoff Ibuprofen erwarte. Durchaus 
vergleichbar ging es in der Entscheidung des VG 
Köln vom 16. September 2014 um die Auffassung 
des BfArM, wonach die gewählte Dachmarke beim 
Verbraucher die Vorstellung hervorrufe, es hande-
le sich um Arzneimittel mit denselben Wirkstoffen, 
jedenfalls aber auch mit Ibuprofen (Grippostad). 
Das OLG Saarbrücken hatte sich in der Entschei-
dung vom 15. Oktober 2014 mit einer Abmahnung 
eines Verbandes zu befassen, der die Irreführung 
wegen der Verwendung einer Dachmarke für zwei 
Schmerzmittel mit unterschiedlichen Wirkstoffen 
geltend machte.

Entscheidungen

Allen drei Entscheidungen ist gemeinsam: Das arz-
neimittelrechtliche Verbot gleicher Bezeichnung gilt 
nur bei wortlautidentischer Benennung. Wegen der 
unterschiedlichen Zusätze waren die gewählten 
Bezeichnungen aber nicht vollständig identisch. 
Die Nutzung einer Dachmarke für ein Arzneimit-
tel mit einem abweichenden Wirkstoff mag in der 
Regel irreführend sein. Immer aber kommt es auf 
die Umstände des Einzelfalles an. Das VG Köln: Un-
terschiedliche Darreichungsformen (oral, Balsam) 
verhindern, dass der Verbraucher mit der Dach-
marke denselben Wirkstoff assoziiert. Erzeugt die 
Dachmarke nur die Assoziation zum Anwendungs-
gebiet „Erkältung“, liegt keine Irreführung über 

den Wirkstoff vor. Das OVG NRW bezieht auch 
das grundsätzliche Interesse des Unternehmens ein, 
das positive Image einer Marke auf weitere Arznei-
mittel zu übertragen. Das OLG Saarbrücken nennt 
ebenfalls die grundsätzliche Gefahr, dass Verbrau-
cher, die ein Markenpräparat kennen, ein dieselbe 
Hauptbezeichnung führendes neues Arzneimittel 
hinsichtlich Indikation und therapeutischer Wirk-
samkeit als gleich oder zumindest ähnlich wahr-
nehmen. Gleichwohl sei im konkreten Fall keine 
Irreführung gegeben. Die Verbrauchervorstellung 
sei gerade im Bereich der Schmerzbehandlung seit 
vielen Jahren durch zahlreiche Dachmarken mit 
verschiedenen Wirkstoffen geprägt, was das BfArM 
in der Vergangenheit durch die Zulassung solcher 
Dachmarken für verschiedene Wirkstoffe befördert 
habe, und zwar auch bei bekannten Marken mit ho-
hen Marktanteil.

Anmerkung

Es ist sehr erfreulich, dass diese drei Entscheidun-
gen dem berechtigten Interesse des Markeninha-
bers, das positive Image der Marke im Rahmen 
eines Dachmarkenkonzeptes zu nutzen, Rechnung 
tragen. Künftig wird man nicht mehr ohne Weiteres 
annehmen können, dass die Verbrauchererwartung 
an die Dachmarke mit einem bestimmten Wirkstoff 
verbunden ist. Immer ist im Rahmen der Einzel-
fallprüfung nachzufragen, worauf sich die Erwar-
tung des Verbrauchers konkret bezieht. Erfreulich 
ist auch, dass sich die Gerichte endgültig von der 
früheren weiteren Auslegung des arzneimittelrecht-
lichen Verbots gleicher Bezeichnung verabschiedet 
haben.

Higher Regional Court of Saarbrücken, judgment of 15 Octo-
ber 2014 in Case 1 U 24/14; Administrative Court of Cologne, 
judgment of 16 September 2014 in Case 7 K 4821/12; Higher 
Administrative Court of North Rhine-Westphalia

All three judgments concern the question under which 
circumstances umbrella brands for pharmaceuticals are 
allowed under German drug law. The decisions have 
in common that they hold the provision, according to 
which the marketing authorisation shall be refused for 
a medicinal product which bears the same name but 
includes a different active ingredient as compared to 
another product on the market, to be applicable only if 
the respective names are identical in their entirety. Apart 
from this, the judgments adopt a more liberal approach 
to umbrella brands as compared to previous decisions. 
The Administrative Court of Cologne held that different 
forms of administration (oral, ointment) rule out that the 
consumer would be confused into thinking that differ-
ent products use the same active ingredient. The Higher 
Administrative Court of North Rhine-Westphalia high-
lights the commercial interest in umbrella brands and 
the Higher Regional Court of Saarbrücken stresses that 
umbrella brands are not automatically misleading and 
that every case has to be decided on its own merits.


