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Wann Werbung als 
Orientierungshilfe funktioniert
Sympathiewerbung ja, anpreisende Werbung nein. Um das tierärztliche Werberecht zu verstehen,
braucht es eine Portion juristischen Sachverstands. Der folgende Beitrag gibt einen Überblick über
aktuelle Entscheidungen und zeigt, wie Sie für Ihr Leistungsangebot werben können.
. Während noch vor einigen Jahren tierärztliche Werbung nur zu
ganz bestimmten Anlässen wie etwa der Niederlassung erlaubt und
sogar die Größe des Praxisschildes geregelt war, scheint heute alles
möglich. Werbeanzeigen, in denen „20 Prozent auf Impfungen“
oder „Kastrations-Sonderwochen“ angekündigt werden, Plakate
und sogar Rundfunkspots, in denen für die tierärztliche Leistung
geworben wird, sind heute gar nicht so selten.
Doch wie sieht die Rechtslage tatsächlich aus? Festzuhalten
bleibt, dass sich das Recht vom ärztlichen Werbeverbot zum ärztlichen Werberecht gewandelt hat. Eine erste Liberalisierung zeigte
sich bereits in einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
vom 4. Juli 2000 (Az. 1 BvR 547/00). Eine Zahnklinik hatte in
einem farbigen Faltblatt für Implantatbehandlungen und prothetische Behandlungen geworben. Die Behandlungen wurden ambulant durch einen in der Zahnklinik tätigen Zahnarzt erbracht, der
in demselben Gebäude gleichzeitig eine Praxis als niedergelassener
Zahnarzt unterhielt. Das Bundesverfassungsgericht vertrat die Auffassung, dass Kliniken eine solche Werbung erlaubt sei.
Wer die Rechtsprechung seitdem verfolgt hat, den überraschen
die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts nicht mehr. So
hatte das Bundesverfassungsgericht in einer Entscheidung vom
13. Juli 2005 (Az. 1 BvR 191/05) die Werbung eines niedergelassenen Orthopäden zu beurteilen. Der Orthopäde betrieb in den
Räumen einer auf Wirbelsäulenorthopädie spezialisierten Privatklinik eine Einzelpraxis ohne Kassenzulassung. Er verfügte über
Belegbetten in der Klinik und war zugleich deren Gesellschafter
und Geschäftsführer. In der Tagespresse erschienen zwei Werbeanzeigen sowie ein Zeitungsartikel, in dem über die ärztliche
Tätigkeit des Orthopäden berichtet wurde. Den Zeitungsartikel
hatte eine Journalistin nach einem Interview mit dem Orthopäden verfasst. In dem Presseartikel wurde der Orthopäde als die
„unangefochtene Nr. 1 für Bandscheibenvorfälle“ bezeichnet und

10

auf „sensationelle Erfolgsquoten“ hingewiesen. Es wurde berichtet, dass die Patienten oft bereits von Rollstuhl oder vom Cortison
schwer gezeichnet seien und lange Leidenswege hinter sich hätten.
Wenn sie dann am Tag nach der OP gesund und munter auf ihren
Beinen stünden, den Orthopäden glücklich anstrahlten und mit der
Assistentin ein Tänzchen wagten, dann seien das für ihn bewegende Momente.
Diese und ähnliche Passagen wurden von den Berufsgerichten
als berufswidrige Werbung eingestuft. Doch das Bundesverfassungsgericht sah dies anders. Die Entscheidung der Berufsgerichte
wird nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts dem Grundrecht
des Artikel 12 Abs. 1 Grundgesetz nicht gerecht. Das Bundesverfassungsgericht betont zunächst, dass das Werbeverbot einer gesundheitspolitisch unerwünschten Kommerzialisierung des Arztberufes
vorbeuge. Im konkreten Fall sei es aber unzulässig, von den einzelnen Passagen auf den Gesamtcharakter der Werbung zu schließen.
Die Richter vertraten die Auffassung, dass diese Passagen nicht
charakteristisch für die Werbung insgesamt seien. Im Vordergrund
aller Texte stehe die Information potentieller Patienten über die
Behandlungs- und Operationsmethoden des Arztes. Die durch die
Gerichte aus den Texten herausgerissenen Passagen verwischten
diesen – insgesamt zulässigen – Informationsgehalt nicht. Das vom
werbenden Arzt zu beachtende Sachlichkeitsgebot verlangt von
diesem übrigens nicht, sich auf nüchterne Fakten zu beschränken.
Werbung kann durchaus auch „sympathisch“ wirken.
Auch die Obergerichte legen mittlerweile eine liberale Haltung an den Tag. So hat das Oberlandesgericht (OLG) Hamm
(Az. 4 U 34/05) entschieden, dass die Werbung eines Zahnarztes
mit einem Kussmund nicht unlauter sei. Zwar akzeptiert das OLG,
dass der Mund als „Eyecatcher“ eingesetzt werde. Aufmerksamkeit
zu wecken, sei aber gerade Sinn und Zweck der Werbung, mit der
hier Patienten zu Lasten der Konkurrenz gewonnen werden sollten.
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Die Spielregeln des fairen Wettbewerbs
Den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, das – wie
es scheint – mit leichter Hand eine gefestigte Rechtsprechung ins
Wanken gebracht hat, wird sowohl von manchen Juristen als auch
von Ärzten mit Skepsis begegnet. Andererseits bieten diese neuen Gestaltungsspielräume Tierärzten die Möglichkeit, sich selbst
und die eigene Tätigkeit, Tätigkeitsschwerpunkte und Spezialisierungen in der Öffentlichkeit darzustellen. Werbung kann somit
dem Patienten auch eine Orientierungshilfe bieten. Dies entspricht
wohl auch dem Informationsbedürfnis des Verbrauchers. Dass hier
raue Sitten einreißen, ist nicht zu befürchten. Die neue Freiheit ist
nicht grenzenlos. Wer wirbt, hat eine Vielzahl von Spielregeln zu
beachten. Der wirtschaftliche Wettbewerb wird durch die beiden
korrelierenden Rechtsbereiche des Kartellrechts einerseits und des
Rechts gegen den unlauteren Wettbewerb andererseits geordnet.
Beide Rechtsgebiete schützen damit den Wettbewerb im Allgemein
interesse und im Interesse der Marktteilnehmer. Das Kartellrecht
dient der Sicherung der Wettbewerbsstrukturen und richtet sich
gegen Wettbewerbsbeschränkungen wie Monopolbildung. Das
Durchsetzen des Kartellrechts ist eine staatliche Aufgabe und dem
Bundeskartellamt sowie den Landeskartellbehörden übertragen. Während Kartellrecht dafür sorgt, dass
überhaupt Wettbewerb stattfindet,
dient das Recht gegen den unlauteren
Wettbewerb der Abwehr unlauterer
und unfairer Wettbewerbsmethoden.
Die Durchsetzung des Rechts gegen
den unlauteren Wettbewerb liegt in
Deutschland ausschließlich in den
Händen der Wettbewerber selbst und
damit in privater Hand. Staatliche Behörden sind in Deutschland nicht für
die Ahnung von Lauterkeitsverstößen
zuständig. Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) –
die Hauptspielregel – räumt vielmehr den Mitbewerbern sowie Verbänden wie der Wettbewerbszentrale Unterlassungsansprüche ein.
Neben dem UWG gelten zahlreiche Spezialregeln: Jeder der im
Gesundheitsbereich tätig ist, hat das Heilmittelwerbegesetz (HWG)
zu beachten. Der Gesetzgeber hat hier noch striktere Regelungen
für den Gesundheitsbereich vorgesehen. Hintergrund dieses Gesetzeswerkes ist der Gedanke, dass im Gesundheitsbereich viele
Werbeaktionen fehl am Platze sind, die im Einzelhandel vollkommen üblich sind. So darf zum Beispiel nur begrenzt auf Gutachten
und tierärztliche Empfehlungen hingewiesen werden. Auch die
Wiedergabe von Krankengeschichten ist streng geregelt und grundsätzlich verboten (§ 11 Abs. 1 Nr. 3 HWG). Darüber hinaus enthält
das HWG ein spezielles Irreführungsverbot. So darf beispielsweise
nicht der fälschliche Eindruck eines sicheren Erfolges mittels einer bestimmten Methode oder einer Behandlung erweckt werden
(§ 3 HWG).
Obsolet geworden ist dagegen das Verbot, sich bei der Ausübung
der Tätigkeit oder bei der Ausübung in Berufskleidung abbilden zu

D e r P ra ktische Tierarzt 92, He ft 1 ( 2011) 

lassen (§ 11 Abs. 1 Nr. 4 HWG). Der Bundesgerichtshof hat nämlich
festgestellt, dass die Vorschrift im Hinblick auf das Grundrecht der
Berufsausübungsfreiheit eingeschränkt werden müsse. Ein Wettbewerbsverstoß liege nur noch dann vor, wenn das Laienpublikum
unsachlich beeinflusst werde und dies eine unmittelbare oder mittelbare Gesundheitsgefährdung bewirke. Das ist allein durch die
Abbildung eines Tierarztes in Berufskleidung kaum vorstellbar,
sodass das Urteil in letzter Konsequenz bedeutet: Ein Tierarzt darf
sich in Berufskleidung und bei der Behandlung von Tieren abbilden lassen.
Darüber hinaus sind zahlreiche weitere Regeln zu beachten,
etwa die Gebührenordnung für Tierärzte (GOT), die arzneimittelrechtlichen Vorschriften etc. Sie gelten als sogenannte Marktverhaltensregeln. Das bedeutet, dass derjenige, der gegen diese
Vorschriften verstößt, zugleich auch wettbewerbswidrig handelt.

Werbung mit Qualifikationen
Bundesverfassungsgericht und Bundesgerichtshof haben mehrfach
darauf hingewiesen, dass jeder Arzt mit Qualifikationen werben
kann, auch mit solchen, die nicht ausdrücklich in den Weiterbildungsordnungen geregelt sind. Allerdings gilt hier: Die Bezeichnungen dürfen nicht mit nach geregeltem Weiterbildungsrecht
erworbenen Qualifikationen verwechselt werden. Denn sonst liegt
ein Verstoß gegen das Irreführungsverbot des § 5 UWG vor. Wer
also nicht Fachtierarzt ist, darf sich als solcher auch nicht bezeichnen oder sonst in irgendeiner Form den Eindruck erwecken, er verfüge über eine Fachtierarztbezeichnung.
Auch wer in einen bestimmten Bereich spezialisisert ist, darf darauf hinweisen. Das Bundesverfassungsgericht hat immer wieder
angemerkt, dass auch Bezeichnungen zugelassen sind, die nicht
ausdrücklich in den Berufsordnungen geregelt sind – vorausgesetzt
natürlich, dass die Bezeichnungen nicht irreführend sind. So hat
das Bundesverfassungsgericht vor einigen Jahren in einer Entscheidung die Bezeichnung eines Arztes als
Wirbelsäulen- und Kniespezialist als
interessengerechte und sachangemessene Information beurteilt. Allerdings
verfügte dieser Arzt tatsächlich über erhebliche und nachhaltige Erfahrungen
auf dem Gebiet (Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 8. Januar 2002,
Az. 1 BvR 1147/01).
Die Wettbewerbszentrale hat im
Jahr 2008 einen Prozess gegen eine
Tierärztin geführt, die im Sauerland
eine Tierarztpraxis betrieb, die sie als
„Kleintierpraxis“ bezeichnete. Nach
§ 12 Abs. 2 der Berufsordnung der Tierärztekammer WestfalenLippe darf ein Praxisschild die Bezeichnung „Tierärztliche Praxis
für Kleintiere“ enthalten, wenn die Praxis den Anforderungen der
Anlage 3 zur Berufsordnung entspricht und die Tierärztekammer
die entsprechende Kennzeichnung genehmigt hat. Über eine solche
Genehmigung verfügte die Tierärztin nicht. Die Wettbewerbszentrale beanstandete die Bezeichnung „Kleintierpraxis“ im Hinblick
auf diese Regelung in der Berufsordnung. Das Landgericht Arnsberg
wies die Klage der Wettbewerbszentrale allerdings ab. Es begründete dies damit, dass § 12 der Berufsordnung allein die Gestaltung
des Praxisschildes regelt. Das Praxisschild wurde aber nicht beanstandet, die Wettbewerbszentrale wandte sich vielmehr gegen
die Bezeichnung in Telefonbüchern. Generalisieren könne man die
Regelung des § 12 – so die Richter – nicht. Die Verwendung des
Begriffs stelle auch keine irreführende Werbung dar. Maßgeblich
sei die Auffassung der Verkehrskreise. Die Werbung richte sich an
Tierhalter, die tierärztlicher Hilfe bedürften. Die Berufsordnung sei
den Laien unbekannt. Dieser wisse nicht, dass die Beklagte nicht
den in der Berufsordnung genannten Begriff „Tierärztliche Praxis
© Tyler Olson

Ähnlich wie das Bundesverfassungsgericht zielt auch das OLG
Hamm darauf ab, dass die reinen Sachinformationen hier nicht in
den Hintergrund treten.
Angesichts der aktuellen Rechtsprechung stellt man sich ratlos
die Frage, was vom tierärztlichen Werbeverbot bleibt. Die Tierärztekammern halten in ihren Berufsordnungen daran fest, dass dem
Tierarzt zumindest eine anpreisende Werbung verboten ist. Wenn
aber Sympathiewerbung gestattet ist, wenn sich der Arzt als Knieoder Rückenspezialist bezeichnen darf und wenn er sich als die
unangefochtene Nr. 1 für Bandscheibenvorfälle loben darf, wo
bleibt dann noch Raum für die Anwendung der berufsrechtlichen
Verbote?
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für Kleintiere“ sondern einen davon abweichenden Begriff verwende. Der Begriff „Kleintierpraxis“ stelle in den Augen den Verbrauchers keine Werbung mit besonderer fachlicher Kompetenz dar,
sondern sei lediglich der (zutreffende) Hinweis an den Tierhalter,
dass dieser sich zur Behandlung von Groß- und Nutztieren an einen anderen Tierarzt wenden müsse (Landgericht Arnsberg, Urteil
vom 12. August 2008, Az. I-2 O 148/08).

Werbung muss wahr sein
Sowohl das UWG als auch das HWG enthalten Irreführungsverbote. Sie lassen
sich kurz zusammenfassen: „Werbung
muss wahr sein!“. Ein Großteil der bei
der Wettbewerbszentrale eingehenden
Beschwerden und Anfragen betreffen
die Frage, ob eine Werbung irreführend ist. Dabei geht es um die verschiedensten Fallgruppen.
Die Wettbewerbszentrale hat einen
Prozess vor dem Oberlandesgericht
Stuttgart gegen einen Tierarzt geführt,
der außer seiner Tierarztpraxis einen
Tierfutterhandel betrieb. Auf seinem Kleintransporter, über seinem
Ladengeschäft und in Anzeigen bezeichnete er dieses Geschäft als
„Tier-Apotheke“. Das OLG Stuttgart vertrat die Auffassung, dass
der Begriff den Verbraucher täusche. Denn es gehe nicht um Tierarzneimittel, sondern um Tierfutter- und Tierpflegemittel (OLG
Stuttgart, Urteil vom 20. August 2009, Az. 2 U 21/09).
Auch der Begriff der Klinik steht häufig im Mittelpunkt der Beschwerden. Das Landgericht Würzburg untersagte einem Tierarzt,
seine Tierarztpraxis als Tierklinik zu bezeichnen. Der beklagte
Tierarzt eröffnete eine tierärztliche Zweitpraxis in einem Haus, in
dem seine Ehefrau als Tierheilpraktikerin tätig ist. Am Gebäude
der vom Beklagten und seiner Ehefrau genutzten Räumlichkeiten
waren Hinweisschilder mit deutlich hervorgehobener Aufschrift
„Tierklinik“ angebracht. Der Beklagte berief sich ohne Erfolg darauf, dass nicht er, sondern seine Ehefrau ihre Praxis als Tierklinik
bezeichne. Das Landgericht Würzburg verurteilte ihn im Wege des
Versäumnisurteils zur Unterlassung (LG Würzburg, Versäumnis
urteil vom 24. April 2008, Az. 1 HKO 343/08).
In allen Berufsordnungen ist der Begriff der tierärztlichen Klinik geregelt. Nur derjenige, der die Anforderungen erfüllt, die die
Tierärztekammern an diese Institution stellen, darf seine Praxis
auch als tierärztliche Klinik bezeichnen. Wer seine Praxis zu Unrecht als Klinik bezeichnet, verstößt gegen berufsrechtliche Regeln
und damit auch gegen das Wettbewerbsrecht. Er verstößt zugleich
auch gegen das Irreführungsverbot des § 5 UWG, wenn seine Praxis über die Einrichtungen einer Klinik – also die Möglichkeit zur
stationären Aufnahme, 24stündiger Notdienst etc. – nicht verfügt.
Dagegen kann der Begriff des „Zentrums“ häufig nicht mehr mit
Erfolg beanstandet werden. Früher vertraten die Gerichte die Auffassung, dass sich als Zentrum nur ein Unternehmen bezeichnen
könne, das andere hinsichtlich Größe und Bedeutung überrage.
Den Wandel läutete ein Beschluss des Bundesverfassungsgerichts
aus dem Jahre 2005 ein, das die Verfassungsbeschwerde von zwei
Tierärzten, die sich als „Zentrum für Kleintiermedizin Oldenburg“
bezeichneten, zwar nicht annahm. Die Richter ließen es sich aber
nicht nehmen, in dem Beschluss beiläufig Zweifel anzumelden, ob
nicht der Begriff des Zentrums im Zusammenhang mit Dienstleistungslokalitäten einen Bedeutungswandel erfahren habe, der auch
der Öffentlichkeit nicht verborgen geblieben sei (Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 9. Februar 2005, Az. 1 BvR 2751/04).
Vor diesem Hintergrund hielten die Gerichte die Verwendung der
Begriffe „Gesundheitszentrum für Kleintiere“ oder „Kleintierzentrum“ für eine Tierarztpraxis für zulässig (OLG München, Urteil
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vom 13. September 2007, Az. 29 U 2360/07; LG Aschaffenburg,
Urteil vom 15. Januar 2009, Az. 1 U 191/07).

Sonderaktionen, Rabatte und Zugaben
Immer wieder erhält die Wettbewerbszentrale Beschwerden oder
Anfragen, die sich auf Verstöße gegen die GOT beziehen. Dabei
geht es zum Beispiel um „Dumpingpreise“, das heißt Gebühren,
die unter dem Einfachsatz der GOT liegen. Bei der GOT handelt es
sich um eine sogenannte Marktverhaltensregel. Das bedeutet, dass
Verstöße gegen diese Vorschriften
zugleich auch Wettbewerbsverstöße
sind.
Rabatte kommen der „Schnäppchen-Mentalität“ mancher Tierhalter
entgegen, sind aber wettbewerbsrechtlich problematisch. Wer zum
Beispiel den Mitgliedern eines Sportzentrums gegen Vorlage des Mitgliedsausweises zehn Prozent Rabatt
auf seine Dienstleistungen anbietet,
handelt bereits wettbewerbswidrig.
Denn die GOT sieht eine derartige
Rabattierung nicht vor. Gebühren sind danach innerhalb eines bestimmten Rahmens unter Berücksichtigung der besonderen Umstände des einzelnen Falles zu bestimmen. Die Mitgliedschaft in
einem Sportzentrum ist kein sachlich gerechtfertigter Grund für
eine Rabattierung.
Das gilt ebenfalls für Zugaben. Zugaben sind nach § 7 Heilmittelwerbegesetz grundsätzlich unzulässig. Vorsicht ist also geboten
bei Aktionen, bei denen dem Tierhalter ein Geschenk oder eine
Zuwendung versprochen wird – insbesondere dann, wenn er eine
tierärztliche Behandlung in Anspruch nimmt.
© Tyler Olson

M AGA Z I N l

Kampf um Kunden oder unkollegiales Verhalten?
Alle Berufsordnungen der Tierärztekammern verpflichten Tierärzte
zu kollegialem Verhalten. Dazu gehört etwa, herabsetzende Äußerungen über Kollegen zu unterlassen oder diese in ihrer Berufstätigkeit zu behindern. Darüber hinaus ist es nach den meisten
Berufsordnungen berufswidrig, unaufgefordert tierärztliche Behandlung anzubieten.
Das UWG wiederum verbietet die gezielte Behinderung der Mitbewerber (§ 4 Nr. 10 UWG) sowie eine Herabsetzung oder Verunglimpfung des Mitbewerbers (§ 4 Nr. 7 UWG). Doch wo fängt das
unkollegiale Verhalten an?
Festzuhalten bleibt zunächst, dass auch die berufsrechtlichen
Vorschriften im Lichte des Verfassungsrechts auszulegen sind.
Zunächst ist zu berücksichtigen, dass der Kundenkreis kein geschütztes Rechtsgut ist. Das Abwerben von Kunden, auch wenn es
zielbewusst und systematisch erfolgt, liegt im Wesen jedes Wettbewerbs und ist nicht per se unlauter. Es müssen erst bestimmte
Merkmale hinzutreten, die die Behinderung des Mitbewerbers
durch Einwirkung auf (potentielle) Kunden unlauter erscheinen
lassen, also etwa Gewalt- und Druckausübung, Täuschung, Auftragsmanipulation oder ähnliches. Dies wird in den wenigsten
Fällen vorkommen. Erlaubt ist also das Umwerben von Kunden
per Anzeige oder Brief, auch wenn es sich um den Kunden des
Kollegen handelt. Auch Vortragsveranstaltungen, Einladungen zum
Tag der offenen Tür etc. sind gestattet. Eine Werbung ist noch kein
„unaufgefordertes Anbieten tierärztlicher Behandlung“, denn sonst
wäre Tierärzten Werbung überhaupt nicht mehr erlaubt.
Jeder Tierarzt darf auf seine Qualifikationen, Spezialgebiete,
Qualität seiner Arbeit etc. hinweisen. Wer behauptet, gute Arbeit zu
leisten, betreibt eine reine Eigenanpreisung, die jedem Werbenden
erlaubt ist. Mit einer solchen Werbung wird nicht zum Ausdruck
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§ 3 Heilmittelwerbegesetz (HWG)
Unzulässig ist eine irreführende Werbung. Eine Irreführung liegt
insbesondere dann vor,
1. wenn Arzneimitteln, Medizinprodukten, Verfahren, Behandlungen,
Gegenständen oder anderen Mitteln eine therapeutische Wirksamkeit oder Wirkungen beigelegt werden, die sie nicht haben,
2. wenn fälschlich der Eindruck erweckt wird, dass
a) ein Erfolg mit Sicherheit erwartet werden kann,
b) bei bestimmungsgemäßem oder längerem Gebrauch keine
schädlichen Wirkungen eintreten,
c) die Werbung nicht zu Zwecken des Wettbewerbs veranstaltet
wird,
3. wenn unwahre oder zur Täuschung geeignete Angaben
a) über die Zusammensetzung oder Beschaffenheit von Arzneimitteln, Medizinprodukten, Gegenständen oder anderen Mitteln
oder über die Art und Weise der Verfahren oder Behandlungen
oder
b) über die Person, Vorbildung, Befähigung oder Erfolge des Herstellers, Erfinders oder der für sie tätigen oder tätig gewesenen
Personen gemacht werden. (...)
§ 5 Gesetz gegen den unlauteren Wettbwerb (UWG)
(1) Unlauter handelt, wer eine irreführende geschäftliche Handlung
vornimmt. Eine geschäftliche Handlung ist irreführend, wenn sie
unwahre Angaben enthält oder sonstige zur Täuschung geeignete
Angaben über folgende Umstände enthält:
1. die wesentlichen Merkmale der Ware oder Dienstleistung wie
Verfügbarkeit, Art, Ausführung, Vorteile, Risiken, Zusammenset-

gebracht, dass etwa die Leistungen des Mitbewerbers schlecht oder
schlechter seien. Der Bundesgerichtshof hat in vielen Fällen entschieden, dass eine solche Eigenanpreisung jedem erlaubt ist.

Grenzen für Tierheilpraktiker und Tierpsychologen
Viele Tierheilpraktiker und Tierpsychologen, Tierphysiotherapeuten und ähnliche
Berufsgruppen schmücken sich mit einem
„Diplom“. Auch hier konnte die Wettbewerbszentrale mittlerweile eine Klärung
erreichen: Sie hat mit Unterstützung der
Bundestierärztekammer und des Bundesverbandes praktizierender Tierärzte
einen Musterprozess gegen einen DiplomTierpsychologen geführt. Das OLG Hamm
bestätigte die Rechtsauffassung der Wettbewerbszentrale. Die Richter machten deutlich, dass der Begriff
geeignet sei, die angesprochenen Tierhalter zu veranlassen, gerade
mit dem Beklagten in Kontakt zu treten. Denn die Verwendung
des Diploms als akademischer Grad sei besonders geeignet, das
Vertrauen der angesprochenen Verbraucher in die Fähigkeiten, den
Ruf und die Zuverlässigkeit des (angeblich) Graduierten zu schaffen. Der Verbraucher verbindet mit einem Diplom eine besondere
Hochschulausbildung, die es für den Beruf des Tierpsychologen
nicht gebe (OLG Hamm, Urteil vom 12. Juni 2007, Az. 4 U 196/06).
Nach Auffassung der Wettbewerbszentrale besteht durch die
dargestellte Werbung mit Diplomen die Gefahr einer Entwertung
der rechtmäßig erworbenen und anerkannten Hochschul- und
Fachhochschulabschlüsse zu Lasten derjenigen, die tatsächlich
eine anerkannte Diplom-Prüfung erfolgreich abgelegt haben.
Häufig versuchen Tierheilpraktiker darüber hinaus, Leistungen
zu erbringen und entsprechend zu bewerben, die sie tatsächlich nicht erbringen können. Rechtlicher Anknüpfungspunkt ist
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zung, Zubehör, Verfahren oder Zeitpunkt der Herstellung, Lieferung
oder Erbringung, Zwecktauglichkeit, Verwendungsmöglichkeit,
Menge, Beschaffenheit, Kundendienst und Beschwerdeverfahren,
geographische oder betriebliche Herkunft, von der Verwendung
zu erwartende Ergebnisse oder die Ergebnisse oder wesentlichen
Bestandteile von Tests der Waren oder Dienstleistungen;
2. den Anlass des Verkaufs wie das Vorhandensein eines besonderen Preisvorteils, den Preis oder die Art und Weise, in der er berechnet wird, oder die Bedingungen, unter denen die Ware geliefert oder
die Dienstleistung erbracht wird;
3. die Person, Eigenschaften oder Rechte des Unternehmers wie Identität, Vermögen einschließlich der Rechte des geistigen Eigentums,
den Umfang von Verpflichtungen, Befähigung, Status, Zulassung, Mitgliedschaften oder Beziehungen, Auszeichnungen oder Ehrungen, Beweggründe für die geschäftliche Handlung oder die Art des Vertriebs;
4. Aussagen oder Symbole, die im Zusammenhang mit direktem
oder indirektem Sponsoring stehen oder sich auf eine Zulassung des
Unternehmers oder der Waren oder Dienstleistungen beziehen;
5. die Notwendigkeit einer Leistung, eines Ersatzteils, eines Austauschs oder einer Reparatur;
6. die Einhaltung eines Verhaltenskodexes, auf den sich der Unternehmer verbindlich verpflichtet hat, wenn er auf diese Bindung
hinweist, oder
7. Rechte des Verbrauchers, insbesondere solche auf Grund von Garantieversprechen oder Gewährleistungsrechte bei Leistungsstörungen.
(2) Eine geschäftliche Handlung ist auch irreführend, wenn sie im Zusammenhang mit der Vermarktung von Waren oder Dienstleistungen
einschließlich vergleichender Werbung eine Verwechslungsgefahr
mit einer anderen Ware oder Dienstleistung oder mit der Marke oder
einem anderen Kennzeichen eines Mitbewerbers hervorruft. (...)

das Tierschutzgesetz. Nach § 5 Abs. 1 Tierschutzgesetz darf an
einem Wirbeltier ohne Betäubung ein mit Schmerzen verbundener
Eingriff nicht vorgenommen werden. Dabei ist die Betäubung
zwingend von einem Tierarzt durchzuführen. Gemäß § 6 Abs. 1
Tierschutzgesetz sind bestimmte Eingriffe an einem Tier nur von
einem Tierarzt und nach vorheriger tierärztlicher Indikation vorzunehmen. Hierunter fällt unter anderem das
vollständige oder teilweise Amputieren von
Körperteilen, die Entnahme von Organen
oder Geweben sowie das Ziehen bzw.
Entfernen von Zähnen. Wer diesen Vorschriften zuwider handelt, handelt zugleich
auch wettbewerbswidrig nach §§ 3, 4 Nr. 11
UWG (LG Verden, Urteil vom 10. September 2008, AZ. 10 O 70/08).
Häufig versuchen Nicht-Tierärzte, sich
den Anschein von Tierärzten zu geben.
Dies geschieht etwa dadurch, dass an keiner Stelle deutlich die eigentliche Berufstätigkeit erwähnt wird. Der Begriff der „Praxis“ ist
nicht geschützt. Das bedeutet, dass jeder – ob Arzt, Tierarzt oder
Tierheilpraktiker – darauf hinweisen darf, dass er in einer Praxis
tätig sei. Aber gerade weil der Begriff der Praxis mehrdeutig ist und
von vielen Berufsgruppen genutzt wird, muss der Tierheilpraktiker
oder Tierphysiotherapeut darauf hinweisen, dass er eben kein Tierarzt ist. Allein Begriffe wie „Tiernaturheilkundliche Praxis“ oder
ähnliches reichen nicht aus, um die Irreführungsgefahr zu beseitigen. Wirbt allerdings ein Tierheilpraktiker mit „Tierheilpraxis“ und
weist, etwa direkt unter seinem Namen, auf seine eigentliche Berufstätigkeit hin, läuft der Verbraucher nicht Gefahr, getäuscht zu
werden. Eine solche Werbung ist natürlich auch Tierheilpraktikern
erlaubt.
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So steht es im Gesetz
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