
Oberlandesgericht München 

Urteil vom 25. April 2013, 29 U 194/13 

Gründe 

I.  

Die Antragstellerin macht gegen den Antragsgegner nach Durchführung von 

Testkäufen wettbewerbsrechtliche Unterlassungsansprüche geltend. 

Bei der Antragstellerin handelt es sich um eine Versandapotheke mit Sitz in den 

Niederlanden, die insbesondere Kunden im Gebiet der Bundesrepublik 

Deutschland beliefert. Der Antragsgegner ist Inhaber einer Präsenzapotheke in 

Augsburg. 

Am 04.10.2012 suchte der Testkäufer 1 die Apotheke des Antragsgegners auf 

und gab gegenüber einer Mitarbeiterin an, die Antibabypille Belara für seine 

grippekranke Frau kaufen zu wollen, aber kein Rezept dabeizuhaben. Daraufhin 

verkaufte die Mitarbeiterin dem Testkäufer eine Packung Belara (3 x 21 Stück) 

mit dem Hinweis, dass das Rezept nachgereicht werden sollte und händigte 

dem Testkäufer einen Blisterstreifen (1 x 21 Stück) Belara aus. 

Dem Testkäufer 2 verkaufte der Antragsgegner am 04.10.2012 ohne Vorlage 

eines Rezepts eine 50-Packung des Medikaments Imodium Lingual und eine 80-

Packung des Medikaments Limptar. 

Der Testkäuferin 3 verkaufte eine Mitarbeiterin des Antragsgegners am 

04.10.2012 fünf 2Packungen des Medikaments Formigran. 

Die Antragstellerin macht wegen aller drei Testkäufen Unterlassungsansprüche 

geltend. 

Das Landgericht erließ am 14.12.2012 folgendes Urteil: 

I. Der Verfügungsbeklagte hat es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr zu 

Zwecken des Wettbewerbs verschreibungspflichtige Arzneimittel insbesondere 

Belara und/oder Imodium Lingual 50 Stück, an Verbraucher ohne Vorlage eines 

Rezeptes abzugeben, sofern die Abgabe im Einzelfall nicht aufgrund eines Not-

stands und/oder aufgrund einer zuvor erfolgten fernmündlichen Unterrichtung 

durch den behandelnden Arzt vorgenommen wird. 



II. Dem Verfügungsbeklagten wird für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen 

die Verpflichtung nach Ziff. I. ein Ordnungsgeld bis zu 250.000,00 €, ersatzweise 

Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, bei mehrfacher Zuwider-

handlung bis zu 2 Jahren angedroht. 

III. Im Übrigen werden die Anträge zurückgewiesen. 

IV. (Kosten) 

V. (vorläufige Vollstreckbarkeit) 

Auf die tatsächlichen Feststellungen des Urteils samt Berichtigungsbeschluss 

vom 30.01.2013 wird Bezug genommen. 

Hiergegen wenden sich sowohl die Antragstellerin als auch der Antragsgegner 

mit ihren Berufungen. 

Die Antragstellerin beantragt, 

I. Unter Abänderung des Urteils des Landgerichts Augsburg vom 13.12.2012, 

Aktenzeichen 1 HK 4128/12, wird der Verfügungsbeklagte verurteilt, 

2. nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel, insbesondere Formigran, ohne 

Vorlage eines Rezepts in einer die Grenze der Verschreibungspflicht überschrei-

tenden Menge abzugeben, sofern die Abgabe im Einzelfall nicht aufgrund einer 

zuvor erfolgten fernmündlichen Unterrichtung durch den behandelnden Arzt 

vorgenommen wird. 

3. das Arzneimittel Limptar in der 80er Packungsgröße zusammen mit einer 

50er Packung Imodium lingual an einen in Person unbekannten Verbraucher 

abzugeben, ohne diesen zuvor darüber zu informieren, dass eine Abgabe nur 

erfolgen kann, wenn keine missbräuchliche Verwendung der Präparate mitei-

nander zu befürchten ist; 

4. das Arzneimittel Imodium lingual an einen in Person unbekannten Verbrau-

cher in einer großen Menge, etwa 50 Stück, abzugeben, ohne den Verbraucher 

darauf hinzuweisen, dass bei einer über zwei Tage hinausgehenden Behandlung 

eine ärztliche Verordnung und Beobachtung erforderlich ist. 

Hilfsweise bezogen auf den Antrag I. 2. beantragt sie: 

I. Der Verfügungsbeklagte hat es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr zu 

Zwecken des Wettbewerbs 



2. Arzneimittel mit dem Wirkstoff Naratriptan ohne Vorliegen einer ärztlichen 

Verschreibung oder ohne zuvor erfolgte Unterrichtung durch den behandeln-

den Arzt oder ohne einen Notstand an Endverbraucher abzugeben, ausge-

nommen zur Behandlung des Migränekopfschmerzes bei Erwachsenen zwi-

schen 18 und 65 Jahren, nach der Erstdiagnose einer Migräne durch einen Arzt, 

in festen Zubereitungen zur oralen Anwendung in Konzentrationen bis 2,5 mg 

je abgeteilter Form in einer Gesamtmenge von 5mg je Packung; insbesondere 

durch die zeitgleiche Abgabe von mehr als einer Packung Formigran an dieselbe 

Person. 

Der Antragsgegner beantragt: 

I. Das Urteil des Landgerichts Augsburg vom 14.12.2012 (Az.: 1 HK O 4128/12) 

wird abgeändert. 

II. Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung wird insgesamt zurück-

gewiesen. 

III. Die Berufung der Verfügungsklägerin vom 21.01.2013 gegen das Urteil des 

Landgerichts Augsburg vom 14.12.2012 (Az. 1 HK O 4128/12) wird zurückge-

wiesen. 

Die Antragstellerin beantragt die Zurückweisung der Berufung des Antragsgeg-

ners. 

Im Übrigen wird auf die im Berufungsverfahren gewechselten Schriftsätze 

nebst Anlagen und auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 

25.04.2013 Bezug genommen. 

II.  

Die Berufung des Antragsgegners ist zulässig und begründet. Die Berufung der 

Antragstellerin ist zulässig, aber nicht begründet. 

1. Die Berufung des Antragsgegners ist begründet. 

a) Das landgerichtliche Urteil ist allerdings nicht schon deshalb aufzuheben, 

weil die in § 929 Abs. 2 ZPO angeordnete Vollziehungsfrist von einem Monat 

nicht eingehalten wurde. 

Eine Ausfertigung und eine Abschrift des Urteils vom 14.12.2012 wurden dem 

Antragsgegner seitens des Gerichts von Amts wegen am 20.12.2012 zugestellt. 

Die Antragstellerin nahm auch innerhalb der Monatsfrist nämlich am 



28.12.2012 eine Parteizustellung vor. Allerdings stellte sie dem Antragsgegner 

entgegen § 724 Abs. 1 ZPO eine Abschrift und nicht eine Ausfertigung des Ur-

teils zu. 

Die Amtszustellung reicht für die Vollziehung der Urteilsverfügung nicht aus 

(BGH NJW 1993, 1076, 1077). Eine Heilung der unwirksamen Parteizustellung 

durch die Amtszustellung gemäß § 189 ZPO kommt nicht in Betracht, da der 

Mangel den Zustellungsgegenstand betrifft (vgl. Zöller/Stöber, ZPO, 29. Aufl. § 

189 Rz. 8, 9). 

Die Vollziehung einer von Amts wegen zugestellten Urteilsverfügung kann auch 

auf andere Weise als durch (wirksame) Parteizustellung vollzogen werden. Es 

genügt, dass der Gläubiger seinen Gebrauchmachungswillen hinreichend deut-

lich macht (BGH NJW 1990, 122, 124) und die Maßnahmen des Gläubigers 

leicht feststellbar, insbesondere urkundlich belegbar sind (BGH NJW 1993, 

1076, 1079; Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren, 10. 

Aufl. 55. Kap. Rz. 42; Köhler/Bornkamm, UWG, 31. Aufl., § 12 Rz. 3.62). Die Auf-

fassung, dass zwingend eine wirksame Parteizustellung vorliegen muss (so OLG 

München, Urteil vom 26.02.1998. Az. 6 U 6085/97, juris) ist übertrieben form-

streng (Zöller/Vollkommer, a.a.O. § 929 Rz. 16; vgl. auch OLG München MDR 

2013, 422). 

Die Antragstellerin hat innerhalb der Monatsfrist durch Parteizustellung der 

Urteilsabschrift klargemacht und auch dokumentiert, dass sie das Urteil vollzie-

hen will (vgl. insoweit auch OLG München Urteil vom 26.02.1998, Az. 6 U 

6085/97, juris, dort Rz. 25). Die Auffassung des Antragsgegners, der Gebrauch-

machungswille sei bei der Zustellung nicht zum Ausdruck gekommen, da es 

auch möglich sei, dass die Antragstellerin durch die Zustellung dem Antrags-

gegner die Entscheidung lediglich zur Kenntnis bringen wollte, ist in Anbetracht 

der Verkündung der Entscheidung in öffentlicher Sitzung und bereits zuvor er-

folgter Amtszustellung fernliegend. 

b) Die Berufung des Antragsgegners ist jedoch deshalb erfolgreich, weil die Gel-

tendmachung des Unterlassungsanspruchs durch die Antragstellerin gemäß § 8 

Abs. 4 UWG unzulässig ist. 

Zwar verstieß der rezeptfreie Verkauf des Arzneimittels Belara und des Arznei-

mittels Imodium Lingual 50 Stk gegen § 48 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AMG i.V. mit An-

lage 1 zu § 1 AMVV. Die Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs nach § 8 

Abs. 1 UWG ist hier jedoch unter Berücksichtigung der Gesamtumstände miss-

bräuchlich und damit unzulässig nach § 8 Abs. 4 UWG. 



Ein Missbrauch liegt vor, wenn der Anspruchsberechtigte mit der Geltendma-

chung des Anspruchs überwiegend sachfremde, für sich gesehen nicht schutz-

würdige Interessen und Ziele verfolgt und diese als die eigentliche Triebfeder 

und das beherrschende Motiv der Verfahrenseinleitung erscheinen (vgl. BGH 

GRUR 2012, 730 Rz. 14 – Bauheizgerät m.w.N.). Ein Fehlen oder vollständiges 

Zurücktreten legitimer wettbewerbsrechtlicher Ziele ist nicht erforderlich, es 

genügt, dass die sachfremden Ziele überwiegen (Köhler/Bornkamm, UWG, 31. 

Aufl., § 8 Rz. 4.10 mit zahlreichen Nachweisen). Das ist vorliegend der Fall. 

Die Testkäufe beim Antragsgegner und das daraus resultierende Verfahren 

müssen vor dem Hintergrund gesehen werden, dass der B. Apothekerverband 

e.V. (BAV) gegen die Antragstellerin etliche Unterlassungstitel wegen Rabatt-

verstößen beim Arzneimittelverkauf erwirkt hat (LG München I, Az. 9 HK O 

17566/06 und Az. 9 HK O 1810/07; OLG München Az. 29 U 3744/08 und 29 U 

3648/08) und wegen Verstößen gegen diese titulierten Unterlassungsansprü-

che inzwischen Ordnungsmittel in Höhe von ca. 600.000 € verhängt worden 

sind. Dies hat die Antragstellerin zum Anlass genommen, Mitte Oktober 2012 

eine groß angelegte Testkaufaktion durchzuführen. Diese Testkaufaktion hat 

sie gezielt auf den Freistaat Bayern, das Tätigkeitsgebiet des BAV, beschränkt 

und im Rahmen dieser Aktion in ca. 20 ausschließlich in Bayern gelegenen Apo-

theken, vorrangig in den Apotheken der führenden Vertreter des BAV und der 

B. Landesapothekerkammer (BLAK) Testkäufe durchgeführt. Sodann hat sie die 

betreffenden Apotheker abgemahnt und nach erfolgloser Abmahnung bayern-

weit Anträge auf Erlass einstweiliger Verfügungen gestellt. 

Das vorrangige Motiv dieses Vorgehens liegt offenkundig nicht darin, Wettbe-

werbsverstöße der Antragsgegner aufzuzeigen und zukünftig zu unterbinden, 

sondern durch diese gewählte Verfahrensweise gegen eine Vielzahl von Apo-

thekern, insbesondere Mitglieder und Vertreter des BAV und der BLAK gegen 

den BAV ein Druckpotential aufzubauen, damit dieser aus seinen erwirkten Ti-

teln nicht weiter gegen die Antragstellerin vorgeht. Dieses Motiv wird bereits 

durch die Beschränkung der Testkaufaktion auf Bayern belegt, da die Antrag-

stellerin, eine in den Niederlanden ansässige Versandapotheke, keinen sachlich 

überzeugenden Grund dafür angeben konnte, warum sie ihre nach ihrem Vor-

bringen auf eine Lauterkeit des Wettbewerbs gerichteten Aktionen nicht auch 

auf andere Gebiete in Deutschland ausgerichtet hat. Weiter spricht für sach-

fremde Motive der Antragstellerin die bei den Testkäufen gewählte Schwer-

punktsetzung bei führenden Funktionsträgern des BAV und der BLAK. Letztlich 

werden die sachfremden Motive der Antragstellerin deutlich durch den von ihr 

unterbreiteten und als Anlage AG 16 vorgelegten Vergleichsentwurf, in dem die 

Antragstellerin vorschlägt, auf alle ihr erwachsenen Ansprüche aus den Test-

käufen zu verzichten, wenn der BAV seinerseits bereit ist, auf seine in den ab-



geschlossenen Verfahren erworbenen Ansprüche und Rechte zu verzichten, die 

entsprechenden Titel gegen die Antragstellerin zu entwerten und aus diesen 

nicht mehr vorzugehen. 

Die Antragstellerin hat somit die Testkäufe vorrangig durchgeführt, damit ihr 

aus den dadurch gegen Dritte möglicherweise entstehenden wettbewerbs-

rechtlichen Unterlassungs-und Kostenansprüchen im Verhältnis zum BAV eine 

mit Druckpotential versehene Verhandlungsposition erwächst, um diesen zu 

veranlassen, von der Durchsetzung der gegen sie erwirkten Titel abzusehen. 

Die Antragstellerin benutzt somit ihre Antragsbefugnis gegenüber dem An-

tragsgegner und den anderen Apothekern, bei denen sie Testkäufe durchge-

führt hat, um trotz der bestehenden Unterlassungstitel ihre Geschäfte unter 

Fortsetzung ihrer Rabattverstöße sanktionslos fortsetzen zu können und sich 

finanzielle Vorteile bezüglich der vom BAV gegen sie gerichteten Verfahren zu 

"erkaufen"; dies ist rechtsmissbräuchlich (vgl. OLG München GRUR-RR 2012, 

169, 171 – Branchenbuchformular). 

2. Auch die Berufung der Antragstellerin ist zulässig, aber nicht begründet. 

Die Berufung hat schon deshalb keinen Erfolg, weil die Geltendmachung der 

Ansprüche – wie unter 1. ausgeführt – missbräuchlich und damit unzulässig 

gemäß § 8 Abs. 4 UWG ist. Darüber hinaus bestehen die geltend gemachten 

Ansprüche aber auch in der Sache nicht: 

a) Der Antrag Ziffer I.2. und der Hilfsantrag zu Ziffer I.2. der Antragstellerin sind 

nicht begründet, weil die Antragstellerin keinen Anspruch gemäß § 8 Abs. 1, 4 

Nr. 11 UWG i.V. mit § 48 Abs. 1 Nr. 1 AMG, Anlage 1 zu § 1 AMVV hat, dass der 

Antragsgegner nicht ohne Vorlage eines Rezepts zeitgleich mehr als eine Pa-

ckung des Arzneimittels Formigran an dieselbe Person abgibt. 

Das Arzneimittel Formigran enthält den Wirkstoff Naratriptan und zwar in einer 

Konzentration von 2,5 mg pro Tablette. Eine Packung enthält zwei Tabletten. 

Naratriptan ist gemäß Anlage 1 zu § 1 AMVV grundsätzlich verschreibungs-

pflichtig. Die Verschreibungspflichtigkeit entfällt, wenn der Wirkstoff zur Be-

handlung des Migränekopfschmerzes bei Erwachsenen zwischen 18 und 65 Jah-

ren, nach der Erstdiagnose einer Migräne durch einen Arzt, in festen Zuberei-

tungen zur oralen Anwendung in Konzentrationen bis 2,5 mg je abgeteilter 

Form und in einer Gesamtmenge von 5 mg je Packung abgegeben wird. 

Bei der Testkäuferin handelte es sich um eine Person zwischen 18 und 65 Jah-

ren, bei der eine ärztliche Erstdiagnose Migräne getroffen worden war. Dass 

diese nicht nur eine, sondern fünf Packungen Formigran erhielt, führt nicht zur 



Verschreibungspflichtigkeit der Abgabe. Der Verordnungsgeber hat die Ver-

schreibungspflichtigkeit von Naratriptan aufgehoben soweit die Gesamtmenge 

von 5 mg je Packung nicht überschritten wird. Dass es bei der Verschreibungs-

pflichtigkeit verbleiben soll, soweit überhaupt eine Gesamtmenge von 5 mg 

Naratriptan überschritten wird, kann der Regelung nicht entnommen werden. 

Eine Begrenzung der rezeptfrei zu verkaufenden Packungseinheiten hat der 

Verordnungsgeber bei Naratriptan anders als beispielsweise bei dem Wirkstoff 

Dexamethason, nicht vorgenommen. 

Eine erweiternde Auslegung, dass jede Abgabe von mehr als 5 mg Naratriptan 

verschreibungspflichtig ist, verbietet sich schon wegen des strafrechtlichen 

Analogieverbotes bzw. Bestimmtheitserfordernisses nach Art. 103 Abs. 2 GG. 

Die Abgabe verschreibungspflichtiger Arzneimittel ohne Rezept kann gemäß § 

96 Nr. 13 AMG auch strafrechtliche Konsequenzen haben. Einer erweiternde 

Auslegung, dass die Abgabe von mehr als 5 mg Naratriptan immer verschrei-

bungspflichtig ist, auch wenn dies durch die Abgabe mehrerer Packungen er-

folgt, obwohl dies dem Verordnungstext nicht ausdrücklich entnommen wer-

den kann, verstößt gegen das strafrechtliche Analogieverbot. Aufgrund des 

Grundsatzes der Einheit der Rechtsordnung, muss dies auch im Hinblick auf et-

waige wettbewerbsrechtliche Verstöße gelten. Die Abgabe eines Arzneimittels 

kann nur verschreibungspflichtig oder nicht verschreibungspflichtig sein, dies 

kann wettbewerbsrechtlich nicht anders beurteilt werden als strafrechtlich. 

Dass der Verordnungsgeber die rezeptfreie Abgabe von Formigran auf eine Pa-

ckung beschränken wollte, kann auch deshalb nicht angenommen werden, weil 

diese Einschränkung wegen der offensichtlich gegebenen Umgehungsmöglich-

keiten, sinnlos wäre. Der Kunde könnte das von ihm erstrebte Ergebnis, mehre-

re Packungen Formigran rezeptfrei zu erhalten, z. B. problemlos dadurch errei-

chen, dass er jeweils eine Packung in den umliegenden Apotheken kauft. 

b) Auch hinsichtlich des Antrags Ziffer I.3. der Antragstellerin ist die Berufung 

zulässig, der Anspruch aber nicht begründet. 

aa) Entgegen der Auffassung des Antragsgegners entspricht die Berufungsbe-

gründung auch insoweit den Anforderungen des § 520 Abs. 3 Nr. 2 ZPO. Das 

Landgericht hat hinsichtlich der gesamten Anträge Ziffern I.2.-I.4., inklusive des 

Hilfsantrages zu I.2 nur ausgeführt, dass die Einholung eines Sachverständigen-

gutachtens erforderlich wäre und die Anträge wegen der unterschiedlichen ei-

desstattlichen Versicherungen abzuweisen wären. Nähere Ausführungen, feh-

len. Es ist nicht klar, dass das Landgericht jeden der Anträge sowohl wegen der 

Notwendigkeit eines Sachverständigengutachtens als auch wegen der sich wi-

dersprechenden eidesstattlichen Versicherungen abgewiesen hat. Dies ist wohl 



auch nicht der Fall, da nicht ersichtlich ist, inwieweit zur Entscheidung über den 

Antrag Ziffer I.2. ein Sachverständigengutachten erforderlich sein solle. Es ist 

für die Zulässigkeit der Berufung somit auch unschädlich, dass die Antragstelle-

rin sich hinsichtlich des Antrags Ziffer I.3. nur damit befasst, dass ein Sachver-

ständigengutachten nicht erforderlich ist und nicht mit den sich widerspre-

chenden eidesstattlichen Versicherungen, zumal sie offenbar der Auffassung 

ist, dass aufgrund der Eindeutigkeit der von ihr vorgelegten Anlagen in Bezug 

auf die Missbrauchsmöglichkeiten bei der Einnahme von Imodium Lingual und 

Limptar die Unterschiede in den eidesstattlichen Versicherungen keine Rolle 

spielen. 

bb) Der mit Antrag Ziffer I.3. geltend gemachte Unterlassungsanspruch ist nicht 

begründet. Die Antragstellerin hat keinen Anspruch darauf, dass der Antrags-

gegner Limptar in einer 80er Packungsgröße zusammen mit einer 50er Packung 

Imodium Lingual nicht abgibt, ohne den Verbraucher darüber zu informieren, 

dass eine Abgabe nur erfolgen kann, wenn keine missbräuchliche Verwendung 

der Präparate miteinander zu befürchten ist. 

Gemäß § 17 Abs. 8 ApBetrV hat das pharmazeutische Personal einem erkenn-

baren Arzneimittelmissbrauch in geeigneter Weise entgegenzutreten. Bei be-

gründetem Verdacht auf Missbrauch ist die Abgabe zu verweigern. In Anbe-

tracht der von der Antragstellerin vorgelegten Artikel (insbesondere Anlagen 

AST 7, Ast 16 und Ast 17) ist nicht auszuschließen, dass tatsächlich bei der 

gleichzeitigen Nachfrage großer Mengen von Limptar und Imodium Akut Lingu-

al Anlass besteht, durch geeignete Erkundigungen zu überprüfen, ob nicht ein 

Missbrauch der Medikamente zur Erreichung rauschartiger Zustände beabsich-

tigt ist und die Abgabe gegebenenfalls zu verweigern. Da das hier abgegebene 

Arzneimittel Imodium Lingual 50 Stk allerdings ohnehin verschreibungspflichtig 

ist und daher nur bei Vorliegen einer entsprechenden ärztlichen Verordnung 

abgegeben werden darf, besteht bei Imodium Lingual – bei Abgabe gegen Re-

zeptvorlage -grundsätzlich keine Missbrauchsgefahr. Darüber hinaus ist der An-

trag der Antragstellerin auch gar nicht darauf gerichtet, dass der Antragstellerin 

untersagt wird, große Mengen Limptar und Imodium Lingual zusammen abzu-

geben, ohne vorher durch geeignete Maßnahmen zu prüfen, ob ein Missbrauch 

beabsichtigt ist. Die Antragstellerin stützt ihren Unterlassungsantrag, wie sie 

mit Schriftsatz vom 18.04.2013 nochmals ausdrücklich klargestellt hat, nicht auf 

§ 17 Abs. 8 ApBetrO, sondern auf die Beratungspflicht nach § 20 Abs. 1 ApBet-

rO, § 7 der Berufsordnung der Bayerischen Apothekerkammer. 

Dass zwischen dem Wirkstoff Chinin des Arzneimittels Limptar und dem Wirk-

stoff Loperamid des Arzneimittels Imodium Lingual es zu Wechselwirkungen in 

Form von Euphorie kommen kann, ergibt sich nicht nur aus den von der An-



tragstellerin vorgelegten Unterlagen, sondern auch in dem von Antragsgegner 

vorgelegten Auszug aus dem Arzneimittelkursbuch (Anlage Sch 3). Dort heißt 

es, dass eine Kombination der Wirkstoffe zu meiden ist, da es zu Euphorie 

kommen kann. Es kommt daher durchaus in Betracht, dass bei gleichzeitiger 

Abgabe beider Arzneimittel die Kunden darüber zu belehren sind, dass wegen 

in Betracht kommender Wechselwirkungen zwischen der Einnahme der beiden 

Arzneien mindestens …. Stunden liegen müssen. Einen diesbezüglichen Antrag 

hat die Antragstellerin jedoch nicht gestellt. Obwohl der Antrag ausdrücklich 

mit der Verletzung von Beratungspflichten begründet wird, ist er auf das Vor-

liegen eines Missbrauchs gerichtet und stellt auf die große Menge der nachge-

fragten Arzneimittel ab. Eine Beratungspflicht, dass die Arzneimittel, wenn ein 

Missbrauch zu befürchten ist, nicht abgegeben werden können, besteht nicht. 

c) Auch der mit Antrag Ziffer I. 4. geltend gemachte Unterlassungsanspruch ist 

nicht begründet. Bei der Abgabe von Imodium Lingual ist eine Beratung dahin-

gehend, dass bei einer über zwei Tage hinausgehenden Behandlung eine ärztli-

che Verordnung und Beobachtung erforderlich ist, nicht angezeigt, da Imodium 

Lingual ohnehin nur nach ärztlicher Verordnung abgegeben werden darf. Die 

Belehrung ist nur bei dem rezeptfrei erhältlichen Imodium Akut Lingual erfor-

derlich. Der Fehler des Antragsgegners liegt nicht in der fehlenden Beratung, 

sondern darin, dass er Imodium Lingual überhaupt rezeptfrei abgegeben hat. 

III.  

Die Entscheidung über die Kosten beruht auf §§ 91 Abs. 1, 97 Abs. 1 ZPO. 

Für eine Zulassung der Revision ist im einstweiligen Verfügungsverfahren kann 

Raum (§ 542 Abs. 2 Satz 1 ZPO). 

 


