praxis
Tierarzt und Werbung
Die Spielregeln fairen Wettbewerbs
Während noch vor einigen Jahren tierärztliche Werbung nur zu
ganz bestimmten Anlässen wie etwa der Niederlassung erlaubt
war, so scheint heute alles möglich. W
 erbeanzeigen, in denen
„20 % auf Impfungen“ angekündigt werden oder Plakat- und
Rundfunkspots sind heute gar nicht so selten. Schon fast zum
guten Ton des Marketings gehören der eigene Internetauftritt
und der Account in sozialen Netzwerken wie Facebook. Bei
jeder Art der Werbung gibt es allerdings Regeln, die eingehalten
werden müssen, um unlauteren Wettbewerb zu verhindern.
Rechtsanwältin Christiane Köber gibt einen Überblick.
Eine Besonderheit des deutschen Wettbe
werbsrechts liegt darin, dass die Durch
setzung des Rechts gegen unlauteren Wett
bewerb ausschließlich in den Händen der
Wettbewerber selbst und damit in privater
Hand liegt. Staatliche Behörden sind nicht
für die Ahndung von Lauterkeitsverstößen
zuständig. Das Gesetz gegen den unlau
teren Wettbewerb (UWG) räumt vielmehr
den Mitbewerbern Unterlassungs-, Besei
tigungs- und Schadensersatzansprüche ge
gen den rechtsverletzenden Konkurrenten
ein, die im zivilrechtlichen Verfahren vor
Gericht geltend zu machen sind.

Die wichtigsten Spielregeln sind:
uu Gesetz gegen den
unlauteren Wettbewerb (UWG)
Es gilt für jeden, der im Geschäftsverkehr
handelt, also auch für den Tierarzt. Das
UWG enthält in § 4 einen Beispielkatalog von
Fällen, die wettbewerbswidrig sind (etwa in
transparente Werbung, Herabsetzung oder
gezielte Behinderung des Mitbewerbers).
In der Praxis spielt allerdings das Verbot
der Irreführung (§ 5 UWG) die größte Rolle.
uu Heilmittelwerbegesetz (HWG)
Jeder, der im Gesundheitsbereich tätig ist,
hat die Spezialregelungen des HWG zu be
achten. Der Gesetzgeber hat hier noch
striktere Regelungen für den Gesundheits
bereich vorgesehen. Hintergrund dieses
Gesetzeswerkes ist der Gedanke, dass im
Gesundheitsbereich viele Werbeaktionen
fehl am Platz sind, die im Einzelhandel
vollkommen üblich sind. So darf z. B. nur
begrenzt auf Gutachten oder tierärztliche
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Empfehlungen hingewiesen werden. § 11
HWG enthält einen ganzen Katalog von
Verboten für den werblichen Bereich.
Allerdings ist auch hier eine gewisse Libe
ralisierung festzustellen. So hat der Bun
desgerichtshof festgestellt, dass die Vor
schriften im Hinblick auf das Grundrecht
der Berufsausübungsfreiheit eingeschränkt
werden müssen. Ein Wettbewerbsverstoß
liege nur noch dann vor, wenn das Laien
publikum unsachlich beeinflusst werde
und dadurch eine unmittelbare oder mittel
bare Gesundheitsgefährdung bewirkt wird.
Vor diesem Hintergrund kann die Abbil
dung eines Arztes in Berufskleidung oder
bei der Ausübung der Tätigkeit nicht als
Verstoß gegen § 11 Abs. 1 Nr. 4 HWG ein
gestuft (BGH, Urteil vom 01.03.2007, Az.
I ZR 51/04 – Krankenhauswerbung) wer
den. Nun ist kaum ein Fall vorstellbar, in
dem die Abbildung eines Tierarztes in Be
rufskleidung das Laienpublikum unsach
lich beeinflusst oder eine Gesundheitsge
fährdung von Mensch oder Tier bewirkt.
Das bedeutet für den Tierarzt: Natürlich
darf er sich sowohl in Berufskleidung als
auch bei der Behandlung von Tieren abbil
den lassen. Mit der 16. AMG-Novelle wer
den voraussichtlich noch im Jahre 2012 die
Regelungen des § 11 HWG an die BGHRechtsprechung und europarechtliche Vor
gaben angepasst, hier sind also noch einige
Änderungen zu erwarten.
uu Gebührenordnung für Tierärzte
(GOT)
Die Gebührenordnung für Tierärzte stellt
eine so genannte Marktverhaltensregel im
Sinne des § 4 Nr. 11 UWG dar. Das bedeutet,

Christiane Köber studierte Rechts
wissenschaften an der Philipps-Universität
Marburg. 1989 trat sie in die Dienste der
Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wett
bewerbs e.V. Kurze Zeit später wurde sie zum
Mitglied der Geschäftsführung der Wettbewerbszentrale bestellt, seit 1995 als zuge
lassene Rechtsanwältin. Seit dieser Zeit hat
sie den Spezialbereich „Gesundheit“ (Ärzte,
Zahnärzte, Apotheker, Pharmaindustrie,
Lebensmittel) innerhalb der Wettbewerbs
zentrale stetig aufgebaut und Expertenwissen
für diesen Bereich innerhalb der Wettbewerbszentrale etabliert.
dass derjenige, der gegen diese Normen
verstößt, zugleich wettbewerbswidrig han
delt, also etwa nach den Normen des UWG
abgemahnt werden kann. So stellen z. B.
Dumpingangebote, die unter dem Einfach
satz der GOT liegen, zugleich auch Wettbe
werbsverstöße dar.
uu Berufsordnungen
der Tierärztekammer
Auch die verschiedenen Berufsordnungen
der Tierärztekammern enthalten Rege
lungen, die das Wettbewerbsverhalten der
Tierärzte organisieren. So halten z. B. die
Berufsordnungen fest, wann ein Tierarzt
seine Einrichtung als Tierärztliche Klinik
bezeichnen darf. Die meisten Berufsord
nungen verbieten darüber hinaus eine
übermäßig anpreisende oder marktschreie
rische Werbung. Bei der Auslegung dieser
Begriffe sind die Urteile zum UWG bzw.
die höchstrichterliche Rechtsprechung zum
ärztlichen Berufsrecht heranzuziehen.
>> koeber@wettbewerbszentrale.de

take home
Neue Werbeformen und -medien werfen oft auch neue Fragestellungen auf.
Deshalb ist es empfehlenswert, sich
mit dem Wettbewerbsrecht in Grundzügen vertraut zu machen, um den
Besonderheiten des Gesundheitsbereiches gerecht zu werden und fairen
Wettbewerb auszuüben.
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