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Das vorliegende Urteil des EuGH befasst sich mit den Grenzen der Erschöpfung des
Markenrechts. Zu beurteilen war das Verhalten zweier Parallelimporteure, welche
in der EU hergestellte und vertriebene Arzneimittel aufkauften, diese nach
Grossbritannien einführten und dort vertrieben - allerdings erst nachdem gewisse
Veränderungen an Verpackung und Beipackzettel vorgenommen worden waren.
Dagegen setzten sich die betroffenen Hersteller zur Wehr und reichten Klage ein.
Im nachfolgenden Verfahren stellten der erstinstanzlich zuständige High Court of
Justice und in der Folge auch der Court of Appeal als Rechtsmittelinstanz je ein
Gesuch um Vorabentscheidung und unterbreiteten dem EuGH eine Reihe von
Fragen. Diese wurden zusammenfassend wie folgt beantwortet:
Der Inhaber einer Marke kann sich auf seine Rechte aus der Marke berufen, um einen
Parallelimporteur am Umpacken von Arzneimitteln zu hindern, es sei denn die
Ausübung dieser Rechte trage zur künstlichen Abschottung der Märkte zwischen den
Mitgliedstaaten bei.
Ein Umpacken von Arzneimitteln in neue Packungen ist objektiv erforderlich, wenn
ohne dieses Umpacken aufgrund des starken Widerstands eines nicht unerheblichen
Teils der Verbraucher gegen mit Etiketten überklebte Arzneimittelpackungen ein
Hindernis für den tatsächlichen Zugang zum betreffenden Markt oder eines
beträchtlichen Teils desselben vorliegt.
Der Parallelimporteur muss die betroffenen Hersteller im Voraus über sein Vorhaben
informieren, um zum Umpacken der mit einer Marke versehenen Arzneimittel
berechtigt zu sein. Andernfalls kann sich der Markeninhaber der Vermarktung des
umgepackten Arzneimittels widersetzen.
Der Inhaber einer Marke kann sich dem weiteren Vertrieb eines aus einem anderen
Mitgliedstaat eingeführten Arzneimittels in seiner inneren und äusseren
Originalverpackung auch dann widersetzen, wenn diese vom Importeur mit einem
zusätzlichen äusseren Aufkleber versehen wurde. Dies gilt allerdings nicht, wenn die
folgenden fünf Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind: (1) die Geltendmachung
dieses Rechts würde zu einer künstlichen Abschottung der Märkte zwischen den
Mitgliedstaaten beitragen; (2) die Neuetikettierung kann den Originalzustand der
Waren nicht beeinträchtigen; (3) auf der Verpackung ist angegeben, von wem der
Aufkleber angebracht wurde und wer der Hersteller der Arzneimittel ist; (4) das mit
dem Aufkleber versehene Erzeugnis ist nicht so aufgemacht, dass dadurch der Ruf
von Marke und Markeninhaber geschädigt werden könnte; (5) der Importeur
unterrichtet den Markeninhaber vor dem Inverkehrbringen des mit dem Aufkleber
versehenen Erzeugnisses und liefert diesem auf Verlangen ein Muster.
Ce jugement de la CJCE se prononce sur les limites de l'épuisement du droit de
marque. L'affaire concernait deux importateurs parallèles qui achetaient des
produits pharmaceutiques fabriqués et commercialisés dans l'UE, les importaient en
Grande-Bretagne et les y revendaient, après avoir toutefois effectué certaines
modifications à l'emballage et à la notice. Dans la procédure ouverte par les
fabricants concernés, aussi bien la High Court of Justice, en tant que première
instance, que par la suite la Court of Appeal, comme instance de recours,
déposèrent chacune une demande de décision préjudicielle et soumirent une série
de questions à la CJCE qui y a répondu en bref de la manière suivante:
Le titulaire d'une marque peut invoquer ses droits de marque pour interdire à un
importateur parallèle de reconditionner des produits pharmaceutiques, sauf si
l'exercice de ces droits mène à cloisonner artificiellement le marché entre états
membres.
Le reconditionnement de produits pharmaceutiques par un nouvel emballage est
objectivement nécessaire lorsque, sans ce reconditionnement, il existe un obstacle à
l'accès au marché concerné ou à une partie importante de celui-ci en raison d'une forte
opposition d'une part non négligeable des consommateurs à l'encontre des emballages
de produits pharmaceutiques ré-étiquetés.
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L'importateur parallèle doit informer au préalable les producteurs concernés de son
intention pour être légitimé à reconditionner un produit pharmaceutique assorti d'une
marque. Dans le cas contraire, le titulaire de la marque peut s'opposer à la
commercialisation du produit pharmaceutique reconditionné.
Le titulaire d'une marque peut s'opposer à la commercialisation ultérieure d'un produit
pharmaceutique, importé d'un autre état membre dans son conditionnement interne et
externe original, lorsque l'importateur y a apposé une étiquette supplémentaire
externe. Il n'en va différemment que si les cinq conditions cumulatives suivantes sont
réalisées: (1) l'exercice du droit contribuerait à cloisonner artificiellement le marché
entre les états membres; (2) le nouvel étiquetage ne doit pas affecter l'état originaire
du produit; (3) l'emballage indique clairement le nom de l'auteur du nouvel étiquetage
du produit et le nom du fabricant du médicament; (4) la présentation du produit n'est
pas telle qu'elle puisse nuire à la réputation de la marque et à celle de son titulaire; (5)
l'importateur avertit le titulaire de la marque préalablement à la mise en vente du
produit assorti d'une étiquette et lui fournit un spécimen à sa demande.
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I. Einleitung
Parallelimporte von Arzneimitteln sind eine lukrative und vor dem Hintergrund stetig
steigender Gesundheitskosten politisch stark umstrittene Angelegenheit. Der Schweizer
Gesetzgeber will den Anliegen der Pharmaindustrie durch eine ausdrückliche
Normierung des Grundsatzes der nationalen Erschöpfung des Patentrechts Rechnung
tragen. Dass Parallelimporte von Arzneimitteln auch innerhalb des an sich freien
europäischen Binnenmarktes an gewisse Grenzen stossen, zeigt das vorliegende Urteil
des EuGH, welches allerdings nicht das Patent-, sondern das Markenrecht betrifft.
Als Grundsatz des europäischen Binnenmarktes gilt, dass mengenmässige
Einfuhrbeschränkungen und Massnahmen gleicher Wirkung zwischen den
Mitgliedstaaten verboten sind (Art. 28 EG). Zulässig sind allerdings Einfuhrverbote
und Einfuhrbeschränkungen zwischen Mitgliedstaaten, wenn diese zum Schutz des
gewerblichen und kommerziellen Eigentums gerechtfertigt sind und weder ein Mittel
zur willkürlichen Diskriminierung noch eine verschleierte Beschränkung des
innergemeinschaftlichen Handels darstellen (Art. 30 EG).
Die erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (nachfolgend Richtlinie
89/104) schreibt die regionale Erschöpfung des Markenrechts vor. Als Grundsatz gilt:
"Die Marke gewährt
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ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, die Marke für Waren zu
benutzen, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung in der
Gemeinschaft in den Verkehr gebracht worden sind" (Art. 7 Abs. 1 Richtlinie 89/104).
Hiervon besteht jedoch eine Ausnahme: "Abs. 1 findet keine Anwendung, wenn
berechtigte Gründe es rechtfertigen, dass der Inhaber sich dem weiteren Vertrieb der
Waren widersetzt, insbesondere wenn der Zustand der Waren nach ihrem
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Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert ist" (Art. 7 Abs. 2 Richtlinie 89/104).
Die Auslegung dieser Ausnahmebestimmung und einige weitere damit
zusammenhängende Probleme sind die rechtlichen Fragen, die es im vorliegenden
Verfahren zu klären galt.
II. Sachverhalt und Prozessuales
Das Urteil des EuGH erging im Rahmen eines Rechtsstreits, der seit Jahren zwischen
einer Reihe von Herstellern von Arzneimitteln auf der einen und zwei
Parallelimporteuren und Händlern von Arzneimitteln auf der anderen Seite geführt
wird. Als Herstellerinnen und Klägerinnen traten die Boehringer Ingelheim KG,
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Glaxo Group Ltd, The Wellcome
Foundation Ltd, SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc, SmithKline & French
Laboratories Ltd sowie Eli Lilly and Co. auf (nachfolgend: Boehringer Ingelheim et
al.); bei den beklagten Parallelimporteuren und Händlern handelte es sich um die
Swingward Ltd und die Dowelhurst Ltd. Der dem Verfahren zugrunde liegende
Sachverhalt besteht im Wesentlichen darin, dass die beiden Beklagten von Boehringer
Ingelheim et al. hergestellte und in der EU vertriebene Arzneimittel gekauft, ins
Vereinigte Königreich eingeführt und dort auf den Markt gebracht hatten, nachdem
gewisse Veränderungen an der Verpackung der Arzneimittel und den Beipackzetteln
vorgenommen worden waren.
Diese Veränderungen waren von Fall zu Fall verschieden. Teils wurde auf die
Originalverpackung ein Etikett mit wichtigen Informationen wie dem Namen des
Parallelimporteurs und seiner Lizenznummer für den Parallelimport aufgeklebt, wobei
die Marke nicht verdeckt wurde und Angaben in anderen Sprachen als dem Englischen
auf der Packung sichtbar blieben. In anderen Fällen wurde das Erzeugnis in vom
Parallelimporteur gestaltete Schachteln umgepackt, auf denen die Marke des
Herstellers wiedergegeben war. In wieder anderen Fällen trugen die vom
Parallelimporteur gestalteten Schachteln zwar den Gattungsnamen des Erzeugnisses,
nicht aber die Marke des Herstellers; zudem wurde die im Inneren der Schachteln
angebrachte Originalmarke mit einem Etikett überklebt, auf welchem der
Gattungsname des Erzeugnisses und Angaben zum Hersteller und zum Lizenzinhaber
für den Parallelimport aufgeführt waren.
Boehringer Ingelheim et al. wandten sich gegen diese Veränderungen und erhoben
deshalb Klage wegen Markenverletzung beim High Court of Justice (England &
Wales). Da die Entscheidung nach Ansicht des Gerichts von der Auslegung des
Gemeinschaftsrechts abhing, setzte es das Verfahren aus und unterbreitete dem EuGH
eine Reihe von Fragen zur Vorabentscheidung. Dieses Ersuchen führte zu einem ersten
Urteil des EuGH in Sachen Boehringer Ingelheim et al. (C-143/00, Slg. 2002, I-3759),
in welchem Folgendes für Recht erkannt wurde:
1. Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 ist dahin auszulegen, dass sich der Inhaber einer
Marke auf seine Rechte aus der Marke berufen
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kann, um einen Parallelimporteur am Umpacken von Arzneimitteln zu hindern, es sei
denn, die Ausübung dieser Rechte trägt zur künstlichen Abschottung der Märkte
zwischen den Mitgliedstaaten bei.
2. Ein Umpacken von Arzneimitteln in neue Packungen ist objektiv erforderlich im
Sinne der Rechtsprechung des Gerichtshofes, wenn ohne dieses Umpacken aufgrund
des starken Widerstands eines nicht unerheblichen Teils der Verbraucher gegen mit
Etiketten überklebte Arzneimittelpackungen von einem Hindernis für den tatsächlichen
Zugang zum betreffenden Markt oder zu einem beträchtlichen Teil dieses Marktes
auszugehen ist.
3. Der Parallelimporteur muss in jedem Fall die Voraussetzung der vorherigen
Unterrichtung beachten, um zum Umpacken der mit einer Marke versehenen
Arzneimittel berechtigt zu sein. Beachtet der Parallelimporteur diese Voraussetzung
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nicht, so kann sich der Markeninhaber der Vermarktung des umgepackten
Arzneimittels widersetzen. Es ist Sache des Parallelimporteurs selbst, den
Markeninhaber vom beabsichtigten Umpacken zu unterrichten. Im Streitfall ist es
Sache des nationalen Gerichts, unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände zu
prüfen, ob der Markeninhaber über eine angemessene Frist zur Reaktion auf das
Umpackvorhaben verfügte.
Auf der Grundlage dieses ersten Urteils des EuGH entschied der High Court of Justice
zugunsten der Klägerinnen. Dagegen ergriffen die Beklagten ein Rechtsmittel und
gelangten an den Court of Appeal (England & Wales). Weil er einige Feststellungen
traf, die von denjenigen des High Court abwichen, beschloss der Court of Appeal, das
Verfahren erneut auszusetzen und dem EuGH seinerseits den folgenden Fragenkatalog
zur Vorabentscheidung vorzulegen:
1. Umgepackte Waren
Wenn ein Parallelimporteur in einem Mitgliedstaat ein aus einem anderen Mitgliedstaat
eingeführtes Arzneimittel in seiner inneren Originalverpackung, aber in einem neuen,
in der Sprache des Einfuhrmitgliedstaats bedruckten äusseren Karton vertreibt
(umgepackte Ware):
a) Trägt der Importeur die Beweislast dafür, dass die neue Verpackung jede der im
Urteil vom 11. Juli 1996, Bristol-Myers Squibb et al. (C-427/93, C-429/93 und C-
436/93, Slg. 1996, I-3457), genannten Voraussetzungen erfüllt, oder trägt der Inhaber
der Marke die Beweislast dafür, dass diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind, oder
ändert sich die Beweislast je nach Voraussetzung und, wenn ja, wie?
b) Gilt die erste im Urteil Bristol-Myers Squibb et al. genannte Voraussetzung in ihrer
Auslegung durch die Urteile vom 12. Oktober 1999, Upjohn (C-379/97, Slg. 1999, I-
6927), und vom 23. April 2002, Boehringer Ingelheim et al., nämlich dass
nachgewiesen werden muss, dass das Umpacken der Ware erforderlich ist, um den
tatsächlichen Marktzugang nicht zu beeinträchtigen, nur für das Umpacken als solches
(wie vom EFTA-Gerichtshof in der Rechtssache E-3/02, Paranova Inc., entschieden),
oder gilt sie auch für die genaue Art und Weise des Umpackens durch den
Parallelimporteur und, wenn ja, wie?
c) Verstösst es nur dann gegen die im Urteil Bristol-Myers Squibb et al. genannte vierte
Voraussetzung, nämlich dass die Aufmachung der umgepackten Ware nicht so ist, dass
dadurch der Ruf der Marke oder ihres Inhabers geschädigt werden kann, wenn die
Verpackung schadhaft, von schlechter Qualität oder unordentlich ist, oder ist sie auf
alles, was den Ruf der Marke schädigt, auszudehnen?
d) Falls die Antwort auf Frage 1 c lautet, dass alles, was den Ruf der
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Marke schädigt, gegen die vierte Voraussetzung verstösst und falls entweder i) die
Marke nicht auf dem neuen äusseren Karton angebracht wird ("de-branding") oder ii)
der Parallelimporteur entweder sein eigenes Logo oder ein Firmenmarkenzeichen, eine
Firmenaufmachung oder eine für eine Reihe verschiedener Waren verwendete
Aufmachung für den neuen äusseren Karton verwendet ("co-branding"), ist dann eine
solche Verpackungsgestaltung als Schädigung des Rufes der Marke anzusehen, oder ist
dies für das nationale Gericht eine Tatsachenfrage?
e) Falls die Antwort auf Frage 1 d lautet, dass es sich um eine Tatsachenfrage handelt,
wer trägt dann die Beweislast?
2. Überklebte Waren
Wenn ein Parallelimporteur in einem Mitgliedstaat ein aus einem anderen Mitgliedstaat
eingeführtes Arzneimittel in der inneren und äusseren Originalverpackung vertreibt,
die er mit einem zusätzlichen äusseren Aufkleber in der Sprache des
Einfuhrmitgliedstaats versehen hat (überklebte Ware):
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a) Finden die im Urteil Bristol-Myers Squibb et al. genannten fünf Voraussetzungen
überhaupt Anwendung?
b) Falls Frage 2 a bejaht wird, trägt dann der Importeur die Beweislast dafür, dass die
überklebte Verpackung jede der im Urteil Bristol-Myers Squibb et al. genannten
Voraussetzungen erfüllt, oder trägt der Inhaber der Marke die Beweislast dafür, dass
diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind, oder ändert sich die Beweislast je nach
Voraussetzung?
c) Falls Frage 2 a bejaht wird, gilt dann die im Urteil Bristol-Myers Squibb et al.
genannte erste Voraussetzung in ihrer Auslegung durch die Urteile Upjohn und
Boehringer Ingelheim et al., nämlich dass nachgewiesen werden muss, dass das
Umpacken der Ware erforderlich ist, um den tatsächlichen Zugang zum Markt nicht zu
beeinträchtigen, nur für das Überkleben als solches, oder gilt dies auch für die genaue
Art und Weise des Überklebens durch den Parallelimporteur?
d) Falls Frage 2 a bejaht wird, verstösst es nur dann gegen die im Urteil Bristol-Myers
Squibb et al. genannte vierte Voraussetzung, nämlich dass die Aufmachung der
umgepackten Ware nicht so ist, dass dadurch der Ruf der Marke oder ihres Inhabers
geschädigt werden kann, wenn die Verpackung schadhaft, von schlechter Qualität oder
unordentlich ist, oder ist sie auf alles, was den Ruf der Marke schädigt, auszudehnen?
e) Falls Frage 2 a bejaht wird und die Antwort auf Frage 2 d lautet, dass alles, was den
Ruf der Marke schädigt, gegen die vierte Voraussetzung verstösst, liegt dann eine
Schädigung des Rufes der Marke in diesem Sinne vor, wenn entweder i) der
zusätzliche Aufkleber so angebracht ist, dass er eine der Marken des Inhabers ganz
oder teilweise verdeckt oder ii) der zusätzliche Aufkleber nicht angibt, dass die
fragliche Marke dem Inhaber gehört oder iii) der Name des Parallelimporteurs in
Grossbuchstaben gedruckt ist?
3. Unterrichtung
Wenn ein Parallelimporteur in Bezug auf eine umgepackte Ware die nach der fünften
Voraussetzung des Urteils Bristol-Myers Squibb et al. erforderliche Unterrichtung
unterlassen und dementsprechend die Marke(n) des Inhabers nur aus diesem Grund
verletzt hat:
a) Ist jede spätere Einfuhr dieser Ware ein Verstoss, oder handelt es sich nur so lange
um Verstösse des Importeurs, bis der Inhaber die Ware bemerkt hat und der
anwendbare Unterrichtungszeitraum abgelaufen ist?
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b) Kann der Inhaber wegen der Verstösse des Importeurs eine finanzielle
Entschädigung (Schadenersatz wegen des Verstosses oder Aushändigung aller durch
den Verstoss erlangten Gewinne) auf derselben Grundlage verlangen, als wenn es sich
um Warenfälschungen gehandelt hätte?
c) Unterliegen finanzielle Entschädigungen des Importeurs an den Inhaber wegen
solcher Verstösse dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit?
d) Falls nicht, auf welcher Grundlage muss eine solche Entschädigung bemessen
werden, wenn die fraglichen Waren vom Inhaber oder mit seiner Zustimmung
innerhalb des EWR auf den Markt gebracht wurden?
III.Aus den Erwägungen
1.Vorbemerkungen
(14) Der spezifische Gegenstand der Marke besteht darin, die Herkunft der mit ihr
versehenen Ware zu garantieren; ein Umpacken dieser Ware durch einen Dritten ohne
Zustimmung des Markeninhabers kann tatsächliche Gefahren für diese
Herkunftsgarantie begründen (vgl. Urteil Boehringer Ingelheim et al., Rn. 29).
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(15) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs beeinträchtigt das Umpacken mit der
Marke versehener Arzneimittel als solches den spezifischen Gegenstand der Marke,
ohne dass in diesem Zusammenhang geprüft werden muss, welche konkreten
Auswirkungen das Umpacken durch den Parallelimporteur hat (vgl. Urteil Boehringer
Ingelheim et al., Rn. 30).
(16) Nach Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 ist der Widerspruch des Markeninhabers,
der eine Abweichung vom Grundsatz des freien Warenverkehrs darstellt, nicht zulässig,
wenn die Ausübung dieses Rechts durch den Markeninhaber eine verschleierte
Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten im Sinne des Art. 30 Satz 2
EG darstellt (vgl. in diesem Sinne Urteil Boehringer Ingelheim et al., Rn. 18 und 31).
(17) Eine solche verschleierte Beschränkung im Sinne der genannten Bestimmung liegt
vor, wenn der Markeninhaber durch die Ausübung seines Rechts, sich dem Umpacken
zu widersetzen, zur künstlichen Abschottung der Märkte zwischen den Mitgliedstaaten
beiträgt und wenn das Umpacken zudem unter Beachtung der berechtigten Interessen
des Markeninhabers erfolgt; dies setzt insbesondere voraus, dass das Umpacken den
Originalzustand des Arzneimittels nicht beeinträchtigt und den Ruf der Marke nicht
schädigt (vgl. Urteil Boehringer Ingelheim et al., Rn. 32).
(18) Es trägt aber zur künstlichen Abschottung der Märkte zwischen den
Mitgliedstaaten bei, wenn sich der Inhaber einer Marke einem Umpacken von
Arzneimitteln widersetzt, das erforderlich ist, um das parallel importierte Erzeugnis im
Einfuhrstaat vermarkten zu können (Urteil Boehringer Ingelheim et al., Rn. 33).
(19) Nach ständiger Rechtsprechung kann der Markeninhaber demnach die mit jedem
Umpacken eines mit seiner Marke versehenen Arzneimittels verbundene Veränderung -
die ihrem Wesen nach die Gefahr einer Beeinträchtigung des Originalzustands des
Arzneimittels schafft - verbieten, es sei denn, das Umpacken ist erforderlich, um die
Vermarktung der parallel importierten Ware zu ermöglichen, und die berechtigten
Interessen des Markeninhabers sind überdies gewahrt (Urteile Bristol-Myers Squibb et
al., Rn. 57, ebenso Boehringer Ingelheim et al., Rn. 34).
(20) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs muss der Parallelimporteur, der ein mit
einer Marke versehenes Arzneimittel umpackt, den Markeninhaber vorab vom
Inverkehrbringen der umgepackten Ware unterrichten. Ausserdem muss er auf
Verlangen des Markeninhabers vor dem Inverkehrbringen ein Muster der umgepackten
Ware liefern. Dies ermöglicht dem Markeninhaber die Prüfung, ob das Umpacken nicht
in einer Weise vorgenommen wird, die den Originalzustand der Ware unmittelbar oder
mittelbar beeinträchtigt, und ob deren Aufmachung nach dem Umpacken nicht den Ruf
der Marke schädigt. Zudem erleichtert dieses Erfordernis es dem Markeninhaber, sich
vor den Aktivitäten von Fälschern zu schützen (Urteile Bristol-Myers Squibb et al., Rn.
78, ebenso Boehringer Ingelheim et al., Rn. 61).
(21) Der Gerichtshof hat demgemäss im Urteil Bristol-Myers Squibb et al., Rn. 79,
entschieden:
"Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie (89/104) (ist) dahin auszulegen (...), dass sich ein
Markeninhaber dem weiteren Vertrieb eines Arzneimittels widersetzen kann, wenn der
Importeur es umgepackt und die Marke wieder darauf angebracht hat. Dies gilt nicht,
wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
-- Es ist erwiesen, dass die Geltendmachung einer Marke durch den Markeninhaber zu
dem Zweck, sich dem Vertrieb der umgepackten Waren unter der Marke zu
widersetzen, zu einer künstlichen Abschottung der Märkte zwischen Mitgliedstaaten
beitragen würde. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn der Markeninhaber das
gleiche Arzneimittel in unterschiedlichen Packungen in verschiedenen Mitgliedstaaten
in den Verkehr gebracht hat und das Umpacken durch den Importeur zum einen
erforderlich ist, um das Arzneimittel im Einfuhrmitgliedstaat vertreiben zu können, und
zum anderen
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unter solchen Bedingungen erfolgt, dass der Originalzustand des Arzneimittels dadurch
nicht beeinträchtigt werden kann.
-- Es ist dargetan, dass das Umpacken den Originalzustand der in der Verpackung
enthaltenen Ware nicht beeinträchtigen kann.
-- Auf der neuen Verpackung ist klar angegeben, von wem das Arzneimittel umgepackt
worden ist und wer der Hersteller ist.
-- Das umgepackte Arzneimittel ist nicht so aufgemacht, dass dadurch der Ruf der
Marke und ihres Inhabers geschädigt werden kann. Die Verpackung darf folglich nicht
schadhaft, von schlechter Qualität oder unordentlich sein.
-- Der Importeur unterrichtet den Markeninhaber vorab vom Feilhalten des
umgepackten Arzneimittels und liefert ihm auf Verlangen ein Muster der umgepackten
Ware."
2.Zum Begriff des Umpackens (Frage 2 a)
(...) Zunächst ist Frage 2 a zu prüfen.
(23) In Rn. 6 des Urteils Boehringer Ingelheim et al. hat der Gerichtshof ausgeführt,
dass an der Verpackung jedes der in den Ausgangsverfahren betroffenen Arzneimittel
und ihren Beipackzetteln zum Zweck der Einfuhr in das Vereinigte Königreich in
einem gewissen Umfang Veränderungen vorgenommen wurden.
(24) In Rn. 7 dieses Urteils wird festgestellt, dass die Verpackung der einzelnen
Arzneimittel in unterschiedlicher Weise verändert wurde. In einigen Fällen wurde auf
der Originalpackung ein Etikett mit einigen wichtigen Informationen wie dem Namen
des Parallelimporteurs und seiner Lizenznummer für den Parallelimport aufgeklebt.
Dann blieben Angaben in anderen Sprachen als dem Englischen auf der Packung
sichtbar, und die Marke wurde nicht verdeckt. In anderen Fällen wurde das Erzeugnis
in vom Parallelimporteur gestaltete Schachteln umgepackt, auf denen die Marke
wiedergegeben wurde. In manchen Fällen wurde das Erzeugnis auch in Schachteln
umgepackt, die vom Parallelimporteur gestaltet wurden und nicht die Marke tragen.
Stattdessen befindet sich der Gattungsname des Erzeugnisses auf der Packung. Die in
der Schachtel enthaltene Packung trägt die Originalmarke, die aber mit einem Etikett
überklebt ist, auf dem der Gattungsname des Erzeugnisses und Angaben zum
Hersteller und zum Lizenzinhaber für den Parallelimport stehen. In allen Fällen des
Umpackens enthalten die Schachteln einen für die Patienten bestimmten Beipackzettel
in englischer Sprache, auf dem sich die Marke befindet.
(25) Die siebte Vorlagefrage des High Court of Justice in der Rechtssache Boehringer
Ingelheim et al. betraf ausdrücklich die Frage, ob das Erfordernis der vorherigen
Unterrichtung, auf das in Rn. 20 des vorliegenden Urteils hingewiesen wird, für
sämtliche Nutzungen der Marke einschliesslich der Anbringung eines neuen Etiketts
auf der Ware oder nur für bestimmte Nutzungen gilt.
(26) Der Gerichtshof hat in Rn. 55 des Urteils Boehringer Ingelheim et al. ausgeführt,
dass das vorlegende Gericht mit der fünften, der sechsten und der siebten Frage um
nähere Erläuterungen zu der Voraussetzung ersucht, dass der Parallelimporteur den
Markeninhaber vorab vom Feilhalten der umgepackten Ware unterrichten muss.
(27) In Rn. 68 des genannten Urteils wird festgestellt, dass der Parallelimporteur in
jedem Fall die Voraussetzung der vorherigen Unterrichtung beachten muss, um zum
Umpacken der mit einer Marke versehenen Arzneimittel berechtigt zu sein.
(28) Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich, dass der Gerichtshof im Rahmen
des Urteils Boehringer Ingelheim et al. die Neuetikettierung, bei der es sich zweifellos
um eine der vom vorlegenden Gericht angesprochenen streitigen Formen der
Veränderung der Verpackung der betroffenen Arzneimittel handelte, in den Begriff des
Umpackens einbezogen hat.
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(29) Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass die Neuetikettierung der mit der Marke
versehenen Arzneimittel ebenso wie deren Neuverpackung den spezifischen
Gegenstand der Marke beeinträchtigt, ohne dass in diesem Zusammenhang geprüft
werden muss, welche konkreten Auswirkungen die vom Parallelimporteur
vorgenommene Handlung hat.
(30) Die mit jeder Neuverpackung oder Neuetikettierung eines mit einer Marke
versehenen Arzneimittels verbundene Veränderung schafft nämlich ihrem Wesen nach
tatsächliche Gefahren für die Herkunftsgarantie, die durch die Marke gewährleistet
werden soll. Eine solche Veränderung kann somit vom Inhaber der Marke untersagt
werden, es sei denn, die Neuverpackung oder die Neuetikettierung ist erforderlich, um
die Vermarktung der parallel eingeführten Waren zu ermöglichen, und die berechtigten
Interessen des Inhabers sind überdies gewahrt.
(31) Daraus ergibt sich, dass die fünf im Urteil Bristol-Myers Squibb et al. zur
Auslegung von Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 genannten Voraussetzungen dafür,
dass sich der Inhaber der Marke dem weiteren Vertrieb eines vom Einführer
umgepackten Arzneimittels nicht widersetzen kann, ebenfalls Anwendung finden,
wenn das Umpacken darin besteht, ein Etikett auf die Originalverpackung aufzukleben.
(32) Folglich ist auf die Frage 2 a zu antworten, dass Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie
89/104 dahin auszulegen ist, dass der Inhaber der Marke sich
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dem weiteren Vertrieb eines aus einem anderen Mitgliedstaat eingeführten
Arzneimittels in seiner inneren und äusseren Originalverpackung, die vom Importeur
mit einem zusätzlichen äusseren Aufkleber versehen wurde, widersetzen kann, es sei
denn,
-- es ist erwiesen, dass die Geltendmachung der Marke durch den Markeninhaber zu
dem Zweck, sich dem Vertrieb der mit einem neuen Aufkleber versehenen Ware unter
der Marke zu widersetzen, zu einer künstlichen Abschottung der Märkte zwischen
Mitgliedstaaten beitragen würde;
-- es ist dargetan, dass die Neuetikettierung den Originalzustand der in der Verpackung
enthaltenen Ware nicht beeinträchtigen kann;
-- auf der Verpackung ist klar angegeben, von wem der neue Aufkleber auf der Ware
angebracht worden ist und wer deren Hersteller ist;
-- das mit diesem neuen Aufkleber versehene Erzeugnis ist nicht so aufgemacht, dass
dadurch der Ruf der Marke und ihres Inhabers geschädigt werden kann; das Etikett darf
folglich nicht schadhaft, von schlechter Qualität oder unordentlich sein, und
-- der Importeur unterrichtet den Markeninhaber vor dem Inverkehrbringen des mit
einem neuen Aufkleber versehenen Erzeugnisses und liefert ihm auf Verlangen ein
Muster dieser Ware.
3.Zur Anwendung der Voraussetzung der Erforderlichkeit des Umpackens auf
dessen Art und Weise (Fragen 1 b und 2 c)
(33) Wie sich aus den Ausführungen zu Frage 2 a ergibt, kann sich ein Markeninhaber
dem weiteren Vertrieb eines Arzneimittels widersetzen, wenn der Parallelimporteur es
entweder neu verpackt und die Marke wieder darauf angebracht hat oder ein Etikett auf
der Verpackung der Ware angebracht hat, es sei denn, fünf Voraussetzungen sind
erfüllt, darunter diejenige, dass erwiesen ist, dass die Geltendmachung der Marke
durch den Markeninhaber zu dem Zweck, sich dem Vertrieb der so umgepackten
Waren zu widersetzen, zu einer künstlichen Abschottung der Märkte zwischen
Mitgliedstaaten beitragen würde.
(34) Nach Ansicht von Boehringer Ingelheim et al. gilt das Erfordernis, dass das
Umpacken notwendig ist, um die Ware in dem Einfuhrmitgliedstaat zu vermarkten,
auch für die Art und Weise des Umpackens durch den Parallelimporteur. Swingward
und Dowelhurst sowie die Kommission der Europäischen Gemeinschaften vertreten
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dagegen die Auffassung, dass dieses Erfordernis nur das Umpacken als solches betrifft
und nicht die Art und Weise, in der es vorgenommen wird.
(35) Wie in Rn. 19 des vorliegenden Urteils ausgeführt worden ist, kann der
Markeninhaber die mit jedem Umpacken eines mit einer Marke versehenen
Arzneimittels verbundene Veränderung verbieten, es sei denn, das Umpacken ist
erforderlich, um die Vermarktung der parallel importierten Ware zu ermöglichen, und
die berechtigten Interessen des Markeninhabers sind überdies gewahrt.
(36) Diese Voraussetzung der Erforderlichkeit ist erfüllt, wenn Regelungen oder
Praktiken im Einfuhrmitgliedstaat den Vertrieb der genannten Waren auf dem Markt
dieses Staates in der gleichen Verpackung, in der sie im Ausfuhrmitgliedstaat
vertrieben werden, verhindern (vgl. in diesem Sinne Urteil Upjohn, Rn. 37-39 und 43).
(37) Dagegen ist diese Voraussetzung der Erforderlichkeit nicht erfüllt, wenn das
Umpacken der Ware seinen Grund ausschliesslich darin hat, dass der Parallelimporteur
einen wirtschaftlichen Vorteil erlangen möchte (vgl. Urteil Upjohn, Rn. 44).
(38) Folglich betrifft diese Voraussetzung der Erforderlichkeit nur das Umpacken der
Ware als solches sowie die Wahl zwischen Neuverpackung und Überkleben im
Hinblick darauf, den Vertrieb dieser Ware auf dem Markt des Einfuhrmitgliedstaats zu
ermöglichen, und nicht die Art und Weise, in der das Umpacken durchgeführt wird
(vgl. etwa Urteil des EFTA-Gerichtshofs vom 8. Juli 2003, Paranova/Merck, E-3/02,
EFTA Court Report 2004, S. 1, Rn. 41 bis 45).
(39) Auf die Frage 1 b und die Frage 2 c ist deshalb zu antworten, dass die
Voraussetzung, dass das Umpacken des Arzneimittels durch Neuverpackung und
Wiederanbringung der Marke auf der Verpackung oder durch Aufkleben eines Etiketts
auf der Verpackung der Ware für deren weiteren Vertrieb im Einfuhrmitgliedstaat
erforderlich ist, als eine der Voraussetzungen dafür, dass sich der Inhaber der Marke
gemäss Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 diesem Vertrieb nicht widersetzen kann, nur
das Umpacken als solches betrifft und nicht die Art und Weise, in der es vorgenommen
wird.
4.Zur Voraussetzung, wonach der Ruf der Marke nicht durch die Aufmachung
der umgepackten Ware geschädigt werden darf (Fragen 1 c und 2 d)
(40) Aus den Rn. 21 und 32 des vorliegenden Urteils ergibt sich, dass Art. 7 Abs. 2 der
Richtlinie 89/104 dahin ausgelegt werden muss, dass sich der Markeninhaber dem
weiteren Vertrieb eines Arzneimittels widersetzen kann, wenn der Parallelimporteur es
entweder neu verpackt und die Marke wieder darauf
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angebracht hat oder einen Aufkleber auf der Verpackung der Ware angebracht hat, es
sei denn, dass fünf Voraussetzungen erfüllt sind, darunter diejenige, dass die
Aufmachung der umgepackten Ware nicht so sein darf, dass dadurch der Ruf der
Marke oder ihres Inhabers geschädigt werden kann. Die Verpackung oder der
Aufkleber darf folglich nicht schadhaft, von schlechter Qualität oder unordentlich sein.
(41) Wie Boehringer Ingelheim et al. und die Kommission ausführen, kann die
Voraussetzung, dass die Aufmachung der umgepackten Ware nicht so sein darf, dass
dadurch der Ruf der Marke oder ihres Inhabers geschädigt werden kann, nicht auf die
Fälle beschränkt werden, in denen die Verpackung schadhaft, von schlechter Qualität
oder unordentlich ist.
(42) Mit der Entscheidung in Rn. 76 des Urteils Bristol-Myers Squibb et al., dass der
Ruf der Marke durch eine Verpackung, die schadhaft, von schlechter Qualität oder
unordentlich ist, geschädigt werden könnte, hat sich der Gerichtshof darauf beschränkt,
einige Beispiele zu nennen, in denen eine unangemessene Aufmachung der
umgepackten Ware den Ruf der Marke oder ihres Inhabers schädigen kann.
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(43) So könnte die Aufmachung eines umgepackten Arzneimittels insbesondere in dem
Fall unangemessen sein und folglich dem Ansehen der Marke schaden, in dem die
Verpackung oder der Aufkleber zwar nicht schadhaft, von schlechter Qualität oder
unordentlich, aber so beschaffen sind, dass sie den Wert der Marke beeinträchtigen,
indem sie das mit einer solchen Ware verbundene Image der Zuverlässigkeit und
Qualität sowie das Vertrauen, das sie bei den betroffenen Verkehrskreisen wecken
kann, schädigen (vgl. in diesem Sinne Urteile Bristol-Myers Squibb et al., Rn. 76, und
vom 4. November 1997, Parfums Christian Dior, C-337/95, Slg. 1997, I-6013, Rn. 45).
(44) Folglich ist auf Frage 1 c und Frage 2 d zu antworten, dass die Voraussetzung,
dass die Aufmachung der umgepackten Ware nicht so sein darf, dass sie den Ruf der
Marke oder ihres Inhabers schädigen kann, als notwendige Voraussetzung dafür, dass
dieser sich nicht nach Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 dem weiteren Vertrieb eines
Arzneimittels widersetzen kann, wenn der Parallelimporteur es entweder neu verpackt
und die Marke wieder darauf angebracht oder einen Aufkleber auf der Verpackung der
Ware angebracht hat, nicht auf die Fälle beschränkt ist, in denen die durch das
Umpacken geschaffene Verpackung schadhaft, von schlechter Qualität oder
unordentlich ist.
5.Zu den Umständen, die den Ruf der Marke schädigen können (Fragen 1 d und 2
e)
(45) Wie die Kommission in ihren schriftlichen Erklärungen zu Recht ausführt, kann es
grundsätzlich den Ruf der Marke schädigen, wenn der Parallelimporteur die Marke
nicht auf dem neuen äusseren Karton anbringt ("de-branding") oder entweder sein
eigenes Logo oder Firmenmarkenzeichen, eine Firmenaufmachung oder eine für eine
Reihe verschiedener Waren verwendete Aufmachung auf dem neuen äusseren Karton
anbringt ("co-branding"); dies gilt ebenso, wenn er entweder einen zusätzlichen
Aufkleber so anbringt, dass die Marke des Inhabers ganz oder teilweise überklebt wird
oder auf dem zusätzlichen Aufkleber nicht den Inhaber der Marke angibt oder den
Namen des Parallelimporteurs in Grossbuchstaben schreibt.
(46) Wie die Frage, ob eine Werbung den Eindruck erwecken kann, dass eine
Geschäftsbeziehung zwischen dem Wiederverkäufer und dem Markeninhaber besteht,
und folglich einen berechtigten Grund im Sinne von Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 89/104
darstellen kann (vgl. Urteil vom 23. Februar 1999, BMW, C-63/97, Slg. 1999, I-905,
Rn. 51 und 55), ist es jedoch eine Sachfrage, über die nach dem jeweiligen Sachverhalt
zu entscheiden Sache des nationalen Gerichts ist, ob die in der vorstehenden
Randnummer des vorliegenden Urteils dargestellten Umstände so sind, dass sie den
Ruf der Marke schädigen können.
(47) Folglich ist auf Frage 1 d und Frage 2 e zu antworten, dass die Frage, ob es den
Ruf der Marke schädigen kann, wenn der Parallelimporteur
-- die Marke nicht auf dem neuen äusseren Karton anbringt ("de-branding") oder
-- entweder sein eigenes Logo oder ein Firmenmarkenzeichen, eine Firmenaufmachung
oder eine für eine Reihe verschiedener Waren verwendete Aufmachung auf dem neuen
äusseren Karton anbringt ("co-branding") oder
-- auf dieser Verpackung einen zusätzlichen Aufkleber so anbringt, dass die Marke des
Inhabers ganz oder teilweise überklebt wird oder
-- auf dem zusätzlichen Aufkleber nicht den Inhaber der Marke angibt oder
-- den Namen des Parallelimporteurs in Grossbuchstaben schreibt, eine Sachfrage ist,
über die nach dem jeweiligen Sachverhalt zu entscheiden Sache des nationalen
Gerichts ist.
6.Zur Beweislast (Fragen 1 a, 1 e und 2 b)
(48) Wie in den Rn. 2 und 8 des vorliegenden Urteils ausgeführt worden ist, handelt es
sich bei den Ausgangsverfahren um Rechtsstreitigkeiten zwischen Herstellern von
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Arzneimitteln und Parallelimporteuren und Händlern von Arzneimitteln, in denen die
Hersteller gegen die Parallelimporteure und Händler Klagen wegen Verletzung ihrer
Markenrechte erhoben haben, weil von ihnen hergestellte Arzneimittel von diesen
Importeuren in das Vereinigte Königreich parallel importiert und dort auf den Markt
gebracht wurden, nachdem sie neu verpackt oder neu etikettiert worden waren.
(49) Wie in Rn. 15 des vorliegenden Urteils dargelegt worden ist, beeinträchtigt das
Umpacken mit der Marke versehener Arzneimittel als solches den spezifischen
Gegenstand der Marke, ohne dass in diesem Zusammenhang geprüft werden muss,
welche konkreten Auswirkungen das Umpacken durch den Parallelimporteur hat.
(50) Es ergibt sich insbesondere aus den Rn. 31-33 des vorliegenden Urteils, dass sich
der Markeninhaber gemäss Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 dem weiteren Vertrieb
eines Arzneimittels widersetzen kann, wenn der Parallelimporteur es umgepackt hat,
indem er es entweder neu verpackt und die Marke wieder darauf angebracht oder ein
Etikett auf die Originalverpackung geklebt hat, es sei denn, die in Rn. 32 des
vorliegenden Urteils aufgeführten Voraussetzungen sind erfüllt.
(51) Wenn die Frage der Beweislast hinsichtlich des Vorliegens dieser Voraussetzungen
dafür, dass sich der Inhaber der Marke dem weiteren Vertrieb eines umgepackten
Arzneimittels nicht widersetzen kann, in die Zuständigkeit des nationalen Rechts der
Mitgliedstaaten fiele, könnte sich daraus für die Markeninhaber je nach dem
betroffenen Recht ein unterschiedlicher Schutz ergeben. Das in der neunten
Begründungserwägung der Richtlinie 89/104 als "wesentlich" bezeichnete Ziel eines
"(einheitlichen Schutzes) im Recht aller Mitgliedstaaten" wäre nicht erreicht (vgl. in
diesem Sinne Urteil vom 18. Oktober 2005, Class International, C-405/03, Slg. 2005, I-
8735, Rn. 73).
(52) Nach alledem ist festzustellen, dass es in Situationen wie in den
Ausgangsverfahren, sofern erwiesen ist, dass die parallel importierten Arzneimittel
umgepackt worden sind, den Parallelimporteuren obliegt, zu beweisen, dass die in Rn.
32 des vorliegenden Urteils genannten Voraussetzungen dafür vorliegen, dass sich die
Markeninhaber dem weiteren Vertrieb dieser Arzneimittel nicht widersetzen können
(vgl. entsprechend Urteil Class International, Rn. 74).
(53) Hinsichtlich der Voraussetzung, dass nachgewiesen werden muss, dass das
Umpacken den Originalzustand der in der Verpackung enthaltenen Ware nicht
beeinträchtigen kann, genügt es jedoch, wenn der Parallelimporteur Beweise erbringt,
die vernünftigerweise vermuten lassen, dass diese Voraussetzung erfüllt ist. Dies gilt
erst recht für die Voraussetzung, dass die Aufmachung der Ware nicht so sein darf, dass
sie den Ruf der Marke und ihres Inhabers schädigen kann. Sobald der Importeur einen
solchen Anfangsbeweis dafür erbringt, dass diese Voraussetzung erfüllt ist, ist es
gegebenenfalls Sache des Markeninhabers, der am besten beurteilen kann, ob das
Umpacken seinen Ruf und den der Marke schädigen kann, nachzuweisen, dass dies der
Fall ist.
(54) Auf die Frage 1 a und e sowie auf Frage 2 b ist somit zu antworten, dass es in
Situationen, wie sie in den Ausgangsverfahren in Rede stehen, den Parallelimporteuren
obliegt, den Nachweis für das Vorliegen der Voraussetzungen zu erbringen, dass
-- die Geltendmachung der Marke durch den Markeninhaber zu dem Zweck, sich dem
Vertrieb der umgepackten Waren unter der Marke zu widersetzen, zu einer künstlichen
Abschottung der Märkte zwischen Mitgliedstaaten beitragen würde;
-- as Umpacken den Originalzustand der in der Verpackung enthaltenen Ware nicht
beeinträchtigen kann;
-- auf der neuen Verpackung klar angegeben ist, von wem das Arzneimittel umgepackt
worden ist und wer der Hersteller ist;
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-- das umgepackte Arzneimittel nicht so aufgemacht sein darf, dass dadurch der Ruf
der Marke und ihres Inhabers geschädigt werden kann; die durch das Umpacken
geschaffene Verpackung darf folglich nicht schadhaft, von schlechter Qualität oder
unordentlich sein;
-- der Importeur den Markeninhaber vor dem Inverkehrbringen des umgepackten
Arzneimittels unterrichten und ihm auf Verlangen ein Muster der umgepackten Ware
liefern muss, wobei sich bei deren Erfüllung der Inhaber der Marke dem weiteren
Vertrieb eines umgepackten Arzneimittels nicht widersetzen kann.
Hinsichtlich der Voraussetzung, dass nachgewiesen werden muss, dass das Umpacken
den Originalzustand der in der Verpackung enthaltenen Ware nicht beeinträchtigen
kann, genügt es, wenn der Parallelimporteur Beweise erbringt, die vernünftigerweise
vermuten lassen, dass diese Voraussetzung erfüllt ist. Dies gilt erst recht für die
Voraussetzung, dass die Aufmachung der Ware nicht so sein darf, dass sie den Ruf der
Marke und ihres Inhabers schädigen kann. Sofern der Importeur einen solchen
Anfangsbeweis dafür erbringt, dass diese Voraussetzung erfüllt ist, ist es
gegebenenfalls Sache des Markeninhabers, der am besten beurteilen kann, ob das
Umpacken seinen Ruf und den der Marke
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schädigen kann, nachzuweisen, dass dies der Fall ist.
7.Zu den Folgen des Fehlens der vorherigen Unterrichtung (Frage 3)
(55) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs muss der Parallelimporteur auf jeden
Fall die Voraussetzung der vorherigen Unterrichtung beachten, um zum Umpacken der
mit einer Marke versehenen Arzneimittel berechtigt zu sein. Beachtet der
Parallelimporteur diese Voraussetzung nicht, so kann sich der Markeninhaber der
Vermarktung des umgepackten Arzneimittels widersetzen. Es ist Sache des
Parallelimporteurs, den Markeninhaber selbst von dem beabsichtigten Umpacken zu
unterrichten. Es genügt nicht, dass der Markeninhaber von anderer Seite unterrichtet
wird, z.B. von der Behörde, die den Parallelimport genehmigt (Urteil Boehringer
Ingelheim et al., Rn. 63 und 64).
(56) Daraus folgt, dass ein Parallelimporteur, der die vorherige Unterrichtung des
Markeninhabers bezüglich eines umgepackten Arzneimittels unterlassen hat, die
Rechte dieses Inhabers bei jeder späteren Einfuhr dieses Arzneimittels verletzt, solange
er ihn nicht unterrichtet.
(57) Zu der Frage, ob der Inhaber der Marke aufgrund des Verstosses des
Parallelimporteurs eine finanzielle Entschädigung auf derselben Grundlage verlangen
kann, als wenn es sich um eine Warenfälschung gehandelt hätte, vertreten Boehringer
Ingelheim et al. die Auffassung, dass das Fehlen der vorherigen Unterrichtung die
gleichen Strafen nach sich ziehen müsse wie die Vermarktung gefälschter Waren.
Swingward und Dowelhurst sind der Ansicht, dass das Fehlen der vorherigen
Unterrichtung nicht zu einer finanziellen Entschädigung führen könne, die genauso
bemessen werde wie im Fall einer Warenfälschung. Nach Ansicht der Kommission
muss die Entschädigung wegen unterbliebener vorheriger Unterrichtung gemäss den
nationalen Grundsätzen über die Massnahmen zur finanziellen Entschädigung
bestimmt werden, soweit sie mit dem Gemeinschaftsrecht und dem internationalen
Recht vereinbar sind und insbesondere den Grundsätzen der Äquivalenz, der
praktischen Wirksamkeit und der Verhältnismässigkeit entsprechen.
(58) In dieser Hinsicht ist festzustellen, dass die Mitgliedstaaten im Rahmen der ihnen
durch Art. 249 Abs. 3 EG belassenen Freiheit verpflichtet sind, diejenigen Formen und
Mittel zu wählen, die für die Gewährleistung der praktischen Wirksamkeit der
Richtlinien unter Berücksichtigung des mit ihnen verfolgten Zweckes am geeignetsten
sind (vgl. Urteile vom 8. April 1976, Royer, 48/75, Slg. 1976, 497, Rn. 75; vom 12.
September 1996, Gallotti et al., C-58/95, C-75/95, C-112/95, C-119/95, C-123/95, C-
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135/95, C-140/95, C-141/95, C-154/95 und C-157/95, Slg. 1996, I-4345, Rn. 14, und
vom 4. Juli 2006, Adeneler et al., C-212/04, Slg. 2006, I-6057, Rn. 93).
(59) Sieht also das Gemeinschaftsrecht, wie im Ausgangsverfahren, keine spezifischen
Sanktionen für den Fall vor, dass Verstösse begangen worden sind, obliegt es den
nationalen Stellen, geeignete Massnahmen zu erlassen, um einer solchen Lage zu
begegnen; diese müssen nicht nur verhältnismässig, sondern auch effektiv und
abschreckend genug sein, um die volle Wirksamkeit der Richtlinie 89/104
sicherzustellen (vgl. in diesem Sinne Urteil Adeneler et al., Rn. 94).
(60) Wie sich insbesondere aus Rn. 21 des vorliegenden Urteils ergibt, kann sich der
Inhaber der Marke dem weiteren Vertrieb eines umgepackten Arzneimittels schon dann
widersetzen, wenn nur eine der in Rn. 79 des Urteils Bristol-Myers Squibb et al.
genannten Voraussetzungen nicht erfüllt ist.
(61) Daraus folgt, dass sich das Verbotsrecht des Inhabers der Marke gegenüber einem
Parallelimporteur von Arzneimitteln, die zwar nicht gefälscht, aber unter Verstoss
gegen die Verpflichtung, diesen Inhaber vorher zu unterrichten, auf den Markt gebracht
worden sind, nicht von dem Verbotsrecht unterscheiden kann, das der Inhaber
gegenüber gefälschten Waren hat.
(62) In beiden Fällen hätten die Waren auf dem betroffenen Markt nicht vertrieben
werden dürfen.
(63) Demnach widerspricht eine nationale Massnahme, nach der der Inhaber der Marke
in dem Fall, dass ein Parallelimporteur ohne vorherige Unterrichtung des
Markeninhabers nicht gefälschte Waren vertrieben hat, einen Anspruch auf finanzielle
Entschädigung auf derselben Grundlage wie im Fall einer Fälschung hat, nicht als
solche dem Verhältnismässigkeitsgrundsatz. Es ist jedoch Sache des nationalen
Gerichts, im Einzelfall insbesondere unter Berücksichtigung des Umfangs des dem
Markeninhaber durch den Verstoss des Parallelimporteurs entstandenen Schadens und
unter Berücksichtigung des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes die Höhe der finanziellen
Entschädigung zu bestimmen.
(64) Nach alledem ist auf die dritte Frage zu antworten, dass ein Parallelimporteur, der
die vorherige Unterrichtung des Markeninhabers über ein umgepacktes Arzneimittel
unterlassen hat, bei jeder späteren Einfuhr dieser Ware gegen die Rechte dieses
Inhabers verstösst, solange er ihn nicht unterrichtet. Die Sanktion für diesen Verstoss
muss nicht nur verhältnismässig, sondern auch effektiv und abschreckend genug sein,
um die volle Wirksamkeit der Richtlinie 89/104 sicherzustellen. Eine nationale
Massnahme, nach der der Inhaber der Marke im Fall eines solchen Verstosses einen
Anspruch auf finanzielle
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Entschädigung auf derselben Grundlage wie im Fall einer Fälschung hat, widerspricht
als solche nicht dem Verhältnismässigkeitsgrundsatz. Es ist jedoch Sache des
nationalen Gerichts, im Einzelfall insbesondere unter Berücksichtigung des Umfangs
des dem Markeninhaber durch den Verstoss des Parallelimporteurs entstandenen
Schadens und unter Berücksichtigung des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes die Höhe
der finanziellen Entschädigung zu bestimmen.
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