
Umgehung der Arzneimittel-Zulassungspflicht  

durch vermeintliche Rezeptur-/Defekturherstellung in der Apotheke 

- Urteil des VG Köln vom 14.10.2014 - 7 K 368/13 - 

 

Die vermeintlich zulassungsfreie rezeptur-/defekturmäßige Herstellung von 

Arzneimitteln in der Apotheke, insbesondere in Fällen, in denen zugleich ein 

äquivalentes Fertigarzneimittel verfügbar ist, beschäftigt immer wieder vor allem die 

Wettbewerbsgerichte. Die davon betroffenen pharmazeutischen Unternehmer, die ein 

zeit- und kostenaufwändiges Zulassungsverfahren für ihr Fertigarzneimittel 

durchlaufen haben, können die Rechtmäßigkeit der Herstellung eines ihrem 

Fertigarzneimittel entsprechenden – und meist günstiger angebotenen - Rezeptur-

/Defektur-Arzneimittels in der Apotheke am effektivsten vor den Zivilgerichten mittels 

wettbewerbsrechtlicher einstweiliger Verfügung überprüfen lassen. Die ohnehin schon 

rechtlich schwierige Frage, ob im Einzelfall die Apothekenprivilegien der 

Einzelrezeptur oder Defektur (§ 21 Abs. 2 Nr. 1 AMG) erfüllt sind oder nicht, wird um 

ein nicht minder kompliziertes Rechtsproblem ergänzt, wenn das BfArM in einem 

Bescheid gemäß § 21 Abs. 4 AMG feststellt, dass eine bestimmte 

Apothekenherstellung als Rezeptur-/Defektur zulassungsfrei erfolgen kann. In einem 

solchen Fall stellt sich die Frage, welche Rechtsschutzmöglichkeiten der 

pharmazeutische Unternehmer überhaupt noch hat. Einen solchen Fall hatte das VG 

Köln in oben genanntem Verfahren zu beurteilen. 

 

Hintergrund 

Das Verfahren vor dem VG Köln hatte die rezeptur-/defekturmäßige Apothekenherstellung 

von 13C Harnstoffkapseln zur Diagnostik einer Helicobacter pylori Infektion des Magens zum 

Gegenstand. Diese Apothekenherstellung hat in den vergangenen 20 Jahren bereits 

zahlreiche Wettbewerbsgerichte beschäftigt. Die Ausgangslage war im Wesentlichen immer 

die gleiche: Das für die Wirksamkeit entscheidende Merkmal des europaweit zentral 

zugelassenen 13C Harnstofftests des pharmazeutischen Unternehmens ist die 99%-ige 

Anreicherung des Harnstoffspulvers mit 13C-Isotopen. Solcher Harnstoff kann nur aus 

industrieller Fertigung bezogenen werden. Zur Anwendung muss der 13C Harnstoff lediglich 

in einer Dosierung von 75 mg in Orangensaft gelöst und getrunken werden. Anschließend 

wird die Atemluft des Patienten untersucht. Apotheken haben dementsprechend den 13C 

Harnstoff ebenfalls aus industrieller Fertigung bezogen, ausschließlich zur leichteren 

Portionierung in der Apotheke mit Hilfsstoffen vermischt und anschließend verkapselt, wobei 

die Kapsel vor der Anwendung wieder aufgeschnitten werden muss. Die vom 

pharmazeutischen Unternehmer angerufenen Wettbewerbsgerichte haben in der 

Vergangenheit durchweg entschieden, dass die Apotheken das Atemtest-Arzneimittel nicht 

in den wesentlichen Herstellungsschritten in der Apotheke herstellen, weil der 

Herstellungsschritt der Wirkstoffsynthese bei diesem Arzneimittel die überragende 

Bedeutung zukommt, diese aber außerhalb der Apotheke in einem industriellen Verfahren 

erfolgt. Deswegen konnten sich die Apotheken nicht auf das zulassungsfreie 

Inverkehrbringen im Wege der Rezeptur oder Defektur berufen. Die Wettbewerbsgerichte 

haben den Apotheken folglich das weitere Inverkehrbringen ohne Zulassung jeweils 

verboten. Insbesondere der Bundesgerichtshof (BGH) hat im Falle einer dieser Apotheken in 

seinem über dieses konkrete 13C Harnstoff-Arzneimittel hinaus richtungsweisenden 

Atemtest-Urteil vom 23.06.2005 - I ZR 194/02, entschieden, dass alle wesentlichen 

Herstellungsschritte in der Apotheke erfolgen müssen und zwar auch dann, wenn bestimmte 



Herstellungsschritte aus tatsächlichen Gründen gar nicht in der Apotheke, sondern nur 

industriell erfolgen können. Dies steht auch im Einklang mit der Rechtsprechung des 

Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG), z.B. in seinem Urteil vom 09.03.1999 - 3C 32/98.  

 

Ein weiteres sachverhaltsgleiches wettbewerbsrechtliches Verfahren gegen eine Apotheke 

ist im Jahre 2013 wieder vor dem BGH verhandelt worden, nachdem die Vorinstanzen der 

Apotheke aus vorgenanntem Grund das zulassungsfreie Inverkehrbringen der 13C 

Harnstoffkapseln verboten hatten. Während des Revisionsverfahrens vor dem BGH hat 

allerdings das BfArM auf Veranlassung der beklagten Apotheke einen Bescheid gemäß § 21 

Abs. 4 AMG erlassen und darin festgestellt, dass die 13C Harnstoffkapseln zur Diagnostik 

einer Helicobacter pylori Infektion der Apotheke kein zulassungspflichtiges Fertigarzneimittel 

sind, sondern im Rahmen der Rezeptur/Defektur von der Apotheke ohne Zulassung in 

Verkehr gebracht werden können. Damit hat das BfArM das Verhalten der beklagten 

Apotheke im Widerspruch zur höchstrichterlichen wettbewerbsgerichtlichen und 

verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung ausdrücklich erlaubt. Aufgrund der so genannten 

Tatbestandswirkung eines solchen, ein bestimmtes Verhalten ausdrücklich erlaubenden 

Verwaltungsaktes, war der BGH nunmehr daran gehindert, das Verhalten gleichzeitig 

wettbewerbsrechtlich als unlauter zu verbieten. Er hat deswegen die Verbote der 

Vorinstanzen aufheben müssen (BGH, Urt. v. 24.09.2013 – I ZR 73/12 - Atemtest II). Die 

Apotheke kann seitdem ihre 13C Harnstoffkapseln wieder ohne Zulassung in Verkehr 

bringen. 

 

Der pharmazeutische Unternehmer war an dem Verwaltungsverfahren des BfArM im 

Rahmen des § 21 Abs. 4 AMG naturgemäß nicht beteiligt. Gegen den Feststellungsbescheid 

des BfArM hat er als Dritter nach erfolglosem Widerspruch Klage vor dem 

Verwaltungsgericht Köln erhoben. 

 

Das Urteil des VG Köln 

Das VG Köln hatte nun im Wesentlichen über folgende zwei Rechtsfragen zu entscheiden:   

1. Ist der Bescheid des BfArM objektiv rechtmäßig oder rechtswidrig, d.h. können die in der 

Apotheke hergestellten 13C Harnstoffkapseln im Wege der Rezeptur/Defektur ohne 

arzneimittelrechtliche Zulassung in Verkehr gebracht werden oder nicht? 2. Falls der 

Bescheid objektiv rechtswidrig ist, ist der pharmazeutische Unternehmer dadurch auch in 

eigenen subjektiven Rechten verletzt, so dass der Bescheid aufzuheben ist? 

 

BfArM-Bescheid objektiv rechtswidrig 

Das VG Köln hat festgestellt, dass es sich bei den in der Apotheke hergestellten 13C 

Harnstoffkapseln um zulassungspflichtige Fertigarzneimittel handelt und daher ihre 

Einordnung durch das BfArM als zulassungsfreie Rezeptur/Defektur objektiv rechtswidrig 

war.  Im Einklang mit der bisherigen Rechtsprechung des BGH und des BVerwG hat das VG 

seine Entscheidung damit begründet, dass die 13C Harnstoffkapseln nicht in den 

wesentlichen Herstellungsschritten in der Apotheke hergestellt werden. Das VG hat dabei 

zunächst die gesetzgeberische Intention hinter der Ausnahmevorschrift des § 21 Abs. 2 Nr. 1 

AMG herausgehoben, wonach solche Fertigarzneimittel von der Zulassung freigestellt 

werden sollen, die im Wesentlichen in der Apotheke selbst und nicht durch einen 

industriellen Hersteller produziert werden, so dass alle wesentlichen Herstellungsschritte in 

der Apotheke erfolgen müssen. Deswegen bleibe es auch dabei, dass auch die nur 

außerhalb im industriellen Verfahren durchzuführenden Herstellungsschritte in die gebotene 



Gesamtbetrachtung mit einzubeziehen sind. Dabei sei zu prüfen, welcher Stellenwert der 

nicht in der Apotheke erfolgenden Herstellungsschritte im Verhältnis zu den in der Apotheke 

durchgeführten Herstellungsschritten zukomme. Interessant ist dabei besonders, dass sich 

das VG auch eindeutig zu der Frage positioniert hat, ob die Wirkstoffherstellung zur 

Arzneimittelherstellung gehört. Das VG hat dies bejaht und damit der Auffassung 

widersprochen, aufgrund der in § 4 Abs. 19 AMG niedergelegten Definition des 

Wirkstoffbegriffs gehöre die Wirkstoffherstellung nicht mehr zur Arzneimittelherstellung. Aus 

der Tatsache, dass der Begriff des Wirkstoffs legal definiert sei und das AMG an die 

Wirkstoffherstellung andere Voraussetzungen knüpfe, als an die Arzneimittelherstellung, 

könne nicht geschlossen werden, dass die Wirkstoffherstellung nicht mehr einer von 

mehreren Herstellungsschritten im Rahmen eines gestuften Produktionsprozesses eines 

Fertigarzneimittels darstelle. Das Gegenteil sei der Fall, wie § 14 Abs. 14 AMG zeige, 

wonach die Herstellung eines Arzneimittels alle Stufen der Herstellung umfasse, 

insbesondere das „Gewinnen“ der Ausgangsstoffe aus ihrer natürlichen oder künstlich 

angelegten Umgebung zum Zwecke der arzneilichen Verwendung als erste Stufe. Ferner 

zeigten die Sondervorschriften in § 13 Abs. 1 Nr. 3 AMG und in Abschnitt 3 und 4 AMWHV 

gerade, dass diesem Schritt eine erhebliche Bedeutung im Rahmen der Gesamtherstellung 

eines Arzneimittels zukomme, so dass es mit diesen Bestimmungen unvereinbar wäre, die 

Wirkstoffherstellung bei der Beurteilung der Frage, wo die wesentlichen Herstellungsschritte 

stattfinden, auszuklammern. Speziell im Hinblick auf die Herstellung des 13C-Harnstoffs 

komme noch hinzu, dass mit seiner Herstellung die Herstellung eines anwendungsfähigen 

Arzneimittels im Wesentlichen abgeschlossen ist, weil bis auf die Portionierung keine 

weiteren Schritte notwendig seien. Die Vermischung mit Hilfsstoffen und die Verkapselung 

seien in diesem Falle für die Anwendung überflüssig, so dass sie bei der Gewichtung auch 

nicht zu berücksichtigen seien. Von den in der Apotheke vorgenommenen Arbeitsschritten 

könne allein das genaue Abwiegen und Portionieren des Wirkstoffs in die für die 

Einzelfallanwendung erforderliche Dosis als wesentlich angesehen werden. Bei der 

erforderlichen Gewichtung der Arbeitsgänge könne jedoch nicht festgestellt werden, dass 

das Schwergewicht der Herstellung der 13C Harnstoffkapseln in der Apotheke liege. 

Gegenüber der industriellen Produktion des Wirkstoffspulvers, das bereits in dieser Form 

angewendet werden könne, handele es sich bei dem Abwiegen und Portionieren für die 

Einzelabfallanwendung nicht um eine überwiegende Herstellung in der Apotheke, so dass 

die Voraussetzungen des § 21 Abs. 2 Nr. 1 AMG nicht vorliegen. 

 

Keine Verletzung subjektiver Rechte feststellbar 

Die zweite vom VG zu klärende Frage, ob der pharmazeutische Unternehmer durch den 

objektiv rechtswidrigen Bescheid des BfArM auch in subjektiven Rechten verletzt worden ist, 

hat das VG demgegenüber verneint. Allerdings hat es nicht generell einem Dritten wie hier 

dem pharmazeutischen Unternehmer das Klagerecht gegen einen Bescheid des BfArM 

gemäß § 21 Abs. 4 AMG abgesprochen. Klar war, dass die durch den Bescheid verletzten 

Bestimmungen des § 21 Abs. 1 und des § 21 Abs. 2 Nr. 1 AMG nicht unmittelbar auch dem 

Schutz Dritter - wie nicht am Verfahren beteiligten pharmazeutischen Unternehmern - 

dienen. Das VG hat aber erkannt, dass das auch dem pharmazeutischen Unternehmer 

zustehende Recht auf freie Teilnahme am Wettbewerb aus Art. 2 Abs. 1 GG durch den 

rechtswidrigen Bescheid verletzt sein könnte. Dies ist in der verwaltungsgerichtlichen 

Rechtsprechung anerkannt, wenn die schutzwürdigen Interessen eines Dritten durch den 

Bescheid willkürlich vernachlässigt worden sind oder der Bescheid in einer 

wettbewerbsverzerrenden Weise in das Marktgeschehen eingegriffen hat und hierdurch die 



wirtschaftliche Betätigung des nicht begünstigten Unternehmers in einem unerträglichen 

Maße eingeschränkt und damit dessen wirtschaftliche Stellung unzumutbar geschädigt wird.  

Willkür, also eine Entscheidung auf der Grundlage sachfremder Erwägungen, wollte das VG 

in dem Bescheid nicht sehen, obwohl das BfArM darin Prüfungsmaßstäbe angesetzt hat, die 

von der Ausnahmevorschrift des § 21 Abs. 2 Nr. 1 AMG gar nicht vorgesehen sind. 

Demgegenüber hat das VG einen wettbewerbsverzerrenden Eingriff und eine dadurch 

erzeugte unzumutbare Einschränkung/Schädigung beim pharmazeutischen Unternehmer 

grundsätzlich für möglich gehalten. Allerdings hat es die in dem Verfahren dazu 

vorgetragenen Tatsachen nicht ausreichen lassen. Das VG hat jedoch die Berufung wegen 

grundsätzlicher Bedeutung der Streitsache zugelassen, so dass zu diesem Aspekt im 

Berufungsverfahren weiter vorgetragen werden kann.  

Im Übrigen hat sich das VG in seinem Urteil mit der subjektiven Rechtsverletzung gestützt 

auf die unionsrechtlichen Grundsätze der Loyalität und Effektivität gar nicht befasst. Danach 

ist die Verwirklichung des Gemeinschaftsrechts durch die nationalen Gerichte zu gewähren 

und dürfen nationale Bestimmungen des Verfahrensrechts die Verwirklichung von 

Gemeinschaftsrecht nicht praktisch vereiteln oder erheblich beeinträchtigen. Ferner haben 

danach unionsrechtliche Bestimmungen schon dann eine subjektive Schutzrichtung, wenn 

nach generellem Regelungsziel, möglicher Betroffenheit und Interessenberührung bestimmte 

Individualrechtsgüter in den Schutzbereich einbezogen werden und den Einzelnen hierdurch 

begünstigen. Dies ist z.B. bei Bestimmungen zum Schutz der Gesundheit der Fall. Auch 

dieser Aspekt wird in der Berufungsinstanz zu diskutieren sein, denn die hier als verletzt 

geltend gemachten Vorschriften über die grundsätzliche Zulassungspflichtigkeit von 

Arzneimitteln gemäß Art. 6 Abs. 1 Richtlinie 2001/83/EG, umgesetzt in § 21 Abs. 1 AMG, 

dienen gerade dem Gesundheitsschutz. 

 

Fazit 

Das Urteil des VG Köln bestätigt einmal mehr, dass Rezeptur-/Defekturarzneimittel nach der 

gesetzlichen Wertung im Vergleich zur industriellen Produktion von Fertigarzneimitteln die 

Ausnahme bleiben sollen und dass die Ausnahmen von der Zulassungspflicht restriktiv 

auszulegen sind. Das Urteil erteilt der Umgehung und Aushöhlung der Zulassungspflicht von 

Fertigarzneimitteln eine Absage. Die Wirkstoffsynthese bleibt dabei nach wie vor wichtiger 

Teil des in die Abwägung einzustellenden Arzneimittel-Herstellungsprozesses. Ferner stellt 

das VG Köln ausdrücklich fest, dass der Gesetzgeber einen Wettbewerb von industriell 

produzierten Fertigarzneimitteln mit Zulassung und vergleichbaren Defekturarzneimitteln mit 

identischem Wirkstoff und Anwendungsgebiet ohne Zulassung gerade nicht vorsieht. Damit 

schließt sich das VG der wettbewerbsrechtlichen Rechtsprechung an, wonach der 

systematische Nachbau von Fertigarzneimitteln in der Apotheke verboten ist. Ferner stimmt 

die Urteilsbegründung des VG Köln überein mit den pharmazeutischen Regeln, die der 

Europarat in seiner „Resolution CM/ResAP(2011)1 on quality and safety assurance 

requirements for medicinal products prepared in pharmacies for the special needs of 

patients” vom 19.01.2011 aufgestellt hat. Danach ist die Rezeptur- und Defekturherstellung 

nur noch subsidiär und deshalb auf die Fälle beschränkt, in denen kein äquivalentes 

Fertigarzneimittel am Markt verfügbar ist. Insoweit obliegt es dem Apotheker, sich vor der 

Herstellung der Rezeptur zu informieren, ob ein äquivalentes, zugelassenes Arzneimittel 

stattdessen für den Patienten verfügbar ist. Selbiges gilt im Vorfeld für den Arzt bei der 

Verordnung eines Rezepturarzneimittels. Die Resolution CM/ResAP(2011)1 wurde vom 

Ministerrat des Europarats in der Zusammensetzung der Staaten des Übereinkommens über 



die Ausarbeitung eines Europäischen Arzneibuches angenommen. Federführende Institution 

bei der Ausarbeitung der Resolution war das European Committee on Pharmaceuticals and 

Pharmaceutical Care, welches neben der Europäischen Arzneibuch-Kommission für die 

Fortschreibung des Europäischen Arzneibuchs zuständig ist. Deswegen liegt es nahe, diese 

Resolution als unmittelbar anzuwendende pharmazeutische Regel einzuordnen. 

Im Hinblick auf die subjektive Rechtsverletzung beim pharmazeutischen Unternehmer bleibt 

zu hoffen, dass in der Berufungsinstanz das OVG die derzeit vorliegende absurde Situation 

beseitigt. Denn faktisch haben sowohl die Zivilgerichtsbarkeit als auch die 

Verwaltungsgerichtsbarkeit den betroffenen pharmazeutischen Unternehmer rechtsschutzlos 

gestellt. Der BGH hat in der Zivilgerichtsbarkeit aufgrund des Bescheids des BfArM die 

Entscheidungskompetenz an die Verwaltungsgerichtsbarkeit endgültig abgegeben. In der 

Verwaltungsgerichtsbarkeit aber hat das VG Köln entschieden, der Bescheid des BfArM sei 

zwar eindeutig objektiv rechtswidrig, nur der klagende pharmazeutische Unternehmer dürfe 

die Beseitigung dieses rechtswidrigen Bescheides nicht erwirken, weil er angeblich nicht in 

eigenen Rechten verletzt sei. So wäre nicht nur der offensichtlich betroffene 

pharmazeutische Unternehmer rechtsschutzlos, sondern niemand könnte durchsetzen, dass 

der objektiv rechtswidrige Bescheid aufgehoben wird. Denn der begünstigte Apotheker wird 

dies niemals veranlassen und das BfArM verteidigt seinen Bescheid. Die ebenfalls beteiligte 

Landesbehörde hat kein Interesse an der Aufhebung. Weitere klagebefugte Personen sind 

am Verfahren nicht beteiligt. Somit besteht das absurde Ergebnis, dass ein vom Gericht 

festgestellter objektiv rechtswidriger Bescheid nicht aufgehoben werden kann. Das kann 

nicht das Endergebnis sein.  

 

 

Bonn, 18.11.2014 

 

Dan Ivanescu 

Rechtsanwalt 


