
Landgericht Aschaffenburg

Az.:  2 HK O 20/20

IM NAMEN DES VOLKES

In dem einstweiligen Verfügungsverfahren

wegen Unterlassung wettbewerbswidrigen Verhaltens

erlässt das Landgericht Aschaffenburg - 2. Kammer für Handelssachen - durch die Vorsitzende 

Richterin am Landgericht Janßen, den Handelsrichter Stammel und den Handelsrichter Barna 

aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 13.10.2020 folgendes

Endurteil

1. Der Verfügungsbeklagten wird im Wege der einstweiligen Verfügung unter Androhung ei-

nes Ordnungsgeldes bis zu zweihundertfünfzigtausend Euro oder einer Ordnungshaft bis 

zu sechs Monaten, zu vollziehen an den Geschäftsführern - Ordnungshaft auch für den 

Fall, dass das Ordnungsgeld nicht beigetrieben werden kann - wegen jeder Zuwiderhand-

Beglaubigte Abschrift
 



lung 

                                                             untersagt,

1.1 gegenüber Verbrauchern die Vermittlung einer Videosprechstunde mit niedergelassenen 

deutschen Ärzten zu bewerben, anzubieten oder zu vermitteln, bei denen die Ärzte eine 

elektronische Verschreibung über apothekenpflichtige Arzneimittel in Form eines Privat-

rezeptes ausstellen, ohne vor Beginn der Registrierung für die Videosprechstunden klar 

und unmissverständlich darauf hinzuweisen, dass die in der Videosprechstunden durch 

den Arzt verschriebenen Arzneimittel in jedem Fall von den Patienten selbst zu bezahlen 

sind.

1.2 gegenüber Verbrauchern die Vermittlung einer Videosprechstunde mit niedergelassenen 

deutschen Ärzten zu bewerben, anzubieten oder zu vermitteln, bei denen die Ärzte eine 

elektronische Verschreibung in Form von Privatrezepten über apothekenpflichtige Arz-

neimittel ausstellen, und dabei damit zu werben, der Patient könnte die Verschreibung 

bei der Wunschapotheke des Patienten oder einer Partnerapotheke vor Ort einlösen, ins-

besondere wenn die wie nachfolgend eingeblendet geschieht:

oder
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wenn niedergelassene Apotheken nicht die Möglichkeit erhalten, die elektronische Ver-

schreibung in der Form eines Privatrezeptes einzulösen.

1.3 gegenüber Verbrauchern die Vermittlung einer Videosprechstunde mit niedergelassenen 

Ärzten zu bewerben, anzubieten oder zu vermitteln, bei denen die Ärzte eine elektroni-

sche Verschreibung in Form eines Privatrezeptes über apothekenpflichtige Arzneimittel 

ausstellen, sofern nicht die Möglichkeit für jede niedergelassene Apotheke in Deutsch-

land besteht, diese Verschreibung einzulösen.

1.4 Im Übrigen wird der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zurückgewiesen.

2. Die Verfügungsbeklagte trägt die Kosten des Verfügungsverfahrens.

3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
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Beschluss

Der Streitwert wird auf 100.000,00 € festgesetzt.

Tatbestand

Der Verfügungskläger ist niedergelassener Apotheker in Miltenberg (Bl. 3, 61). Er ist Mitglied der 

NOWEDA Apothekergenossenschaft e.G. in Essen (Bl. 118, 126a).

Die Verfügungsbeklagte ist im Jahr 2015 als Dienstleistungsanbieter in dem Bereich telemedizini-

scher Behandlung gegründet worden (Bl. 3, 69). Ziel war es, durch digitale Arztbesuche jedem 

Menschen eine bessere Gesundheitsversorgung zu ermöglichen. Nach Herunterladen einer ent-

sprechenden App und dem Ausfüllen eines medizinischen Fragebogens ist es möglich, verschie-

dene Dienstleistungen der Verfügungsbeklagten in Anspruch zu nehmen (Bl. 3, 69). Insoweit kön-

nen Privatrezepte ausgestellt, eine Krankschreibung erlangt oder eine Überweisung erbeten wer-

den. Nachdem die App der Verfügungsbeklagten durch die Verbraucher heruntergeladen wurde, 

kann ein Arzt zu einem vereinbarten Zeitpunkt zu einem Videogespräch erreicht werden (Bl. 3, 

61). Die Verfügungsbeklagte stellt insoweit die hierfür erforderliche Online-Plattform unter www.te-

leclinic.de zur Verfügung. (Bl. 69)

Die in Deutschland niedergelassenen Ärzte wiederum schließen einen Vertrag mit der Verfü-

gungsbeklagten und können – im Rahmen ihrer jeweiligen Berufsordnung – eine bestimmte Zeit 

ihrer Tätigkeit auf diesem Wege zur Behandlung von Patienten einsetzen (Bl. 3). Die Verfügungs-

beklagte verfügt mittlerweile über 60 Mitarbeiter und über 30.000 Patienten. (Bl. 4)

Zunächst war die Sprechstunde allein für Privatpatienten vorgesehen, d. h. gesetzlich Versicherte 

konnten sich zwar beraten lassen, mussten die Kosten aber selbst tragen (Bl. 4). Seit Mai 2020 

weitete die Verfügungsbeklagte die Online-Sprechstunde auf den GKV-Markt aus (Bl. 4). Die Kos-

ten für die Videosprechstunden wurden nunmehr bei gesetzlich Krankenversicherten auch von 

der Krankenkasse übernommen. (Bl. 4) Die niedergelassenen Ärzte, die über die Verfügungsbe-

klagte Online-Sprechstunden anbieten, können elektronische Verordnungen ausstellen, bei denen 

es sich jedoch um Privatrezepte handelt, d. h. gesetzlich Versicherte müssen selbst die Kosten 

der verschriebenen Medikamente tragen. (Bl. 4)

Mitte Juli 2020 wurde die Verfügungsbeklagte von der Schweizer Zur Rose AG übernommen (Bl. 
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4). Die Schweizer Zur Rose AG ist auch Muttergesellschaft der in den Niederlanden ansässigen 

Versandapotheke DocMorris (Bl. 4).

Mit Schreiben vom 31.08.2020 mahnte der Verfügungskläger die Verfügungsbeklagte wegen wett-

bewerbswidrigen, täuschenden Verhaltens ab und setzte der Verfügungsbeklagten erfolglos eine 

Frist bis zum 04.09.2020, eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abzugeben (Bl. 7 - 8; Bl. 

61). Wegen der Einzelheiten der Abmahnung wird auf die Anlage ASt 7 (Bl. 31 - 41) Bezug ge-

nommen.

Stattdessen reichte die Verfügungsbeklagte eine Schutzschrift vom 04.09.2020 zum Zentralen 

Schutzschriftenregister ein (Bl. 58 – 69).

Der Verfügungskläger behauptet, am 26.08.2020 sei ein Kunde in Begleitung seiner 6-jährigen 

Tochter in seine Apotheke gekommen (Bl. 4; Bl. 62, 112). Das 6-jährige Mädchen sei von einer 

Wespe gestochen worden und es sei deutlich geworden, dass sie hierauf allergisch reagiert habe 

(Bl. 4, 112). Der Kunde habe zusammen mit seiner Tochter den von der Verfügungsbeklagten an-

gebotenen Service einer Videosprechstunde genutzt (Bl. 4; Bl. 62). Im Anschluss an die Video-

sprechstunde seien der Tochter drei Arzneimittel verschrieben worden (Bl. 4; Bl. 62). Der Kunde 

habe nach eigenem Bekunden erstmalig die Leistungen der Verfügungsbeklagten in Anspruch ge-

nommen. (Bl. 4)

Der Kunde habe die Medikamente in seiner Apotheke beziehen wollen (Bl. 4). Im Beisein des Ver-

fügungsklägers habe der Kunde über den Button „Rezept einlösen“ versucht, die ausgestellte 

Verschreibung an den Verfügungskläger weiterzuleiten (Bl. 4, 112). Die einzige Möglichkeit, die 

dem Kunden im Beisein des Verfügungsklägers angezeigt worden sei, sei jedoch gewesen, die 

Verschreibung bei einer in Deutschland ansässigen Versandapotheke einzulösen (Bl. 5; e. V. des 

Verfügungsklägers Anlage AST 3). Im August 2020 seien die Rezepte nur bei der Versandapothe-

ke Mache, Kronenstraße 30, 73760 Ostfildern einlösbar gewesen, was zwischen den Parteien 

unstreitig ist (Bl. 136).

Da aufgrund der konkreten Indikation nämlich einer allergischen Reaktion auf einen Wespenstich, 

ein Zuwarten bis zur Übersendung der Arzneimittel durch eine Versandapotheke keine Alternative 

dargestellt habe, habe der Verfügungskläger versucht, eine andere Lösung zu finden (Bl. 5).

Zu diesem Zweck habe der Verfügungskläger Kontakt mit einer ihm bekannten Apothekerin aufge-

nommen, bei der er in Erinnerung gehabt habe, dass diese sich bereits in der Vergangenheit mit 
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dem Service der Verfügungsbeklagten auseinandergesetzt habe (Bl. 5). Nachdem der Verfü-

gungskläger ihr die Thematik geschildert habe, habe sie angeboten, sich als niedergelassene 

Apothekerin dort registrieren zu lassen, um einen Zugang zur Plattform zu erhalten. Auf ihre An-

frage habe sie dann von der Verfügungsbeklagten folgende Mitteilung erhalten:

„vielen  Dank  für  Ihre  Nachricht  und  Ihr  Interesse!  

Es  gibt  zur  Zeit  leider  ein  Problem  mit  der  Schnittstelle  zu  lokalen  Apotheken,  

dass  wir  gerade  zu  beheben  versuchen.  

Bis  dahin  können  unsere  Rezepte  nur  über  unsere  Online  Apotheke  eingelöst  wer -

den.  Wir  können  Sie  aber  gerne  benachrichtigen,  sobald  wir  eine  Lösung  gefunden  

haben  und  die  Einlösung  vor  Ort  wieder  möglich  ist!

Mit  besten  Grüßen

Ihr  TeleClinic-Team“

(Bl. 5; e. V. des Verfügungsklägers vom 07.09.2020 Anlage AST 3)

Auf den Hinweis der Apothekerin, dass dies keine Lösung sei, da man als niedergelassener Apo-

theker nicht zuletzt aufgrund des insoweit bestehenden Kontrahierungszwangs die Kunden nicht 

wegschicken könne, habe die Verfügungsbeklagte Folgendes mitgeteilt:

„Ja  das  kann  ich  gut  verstehen,  dass  Sie  diese  Patient*innen  nicht  immer  abwei -

sen  wollen!  Eigentlich  werden  unsere  Patient*innen  mehrmals  vor  Terminbuchung  

darauf  hingewiesen,  dass  unsere  Rezepte  nicht  bei  Apotheken  vor  Ort  und  schon  

gar  nicht  ohne  elektronische  Übermittlung  eingelöst  werden  können.

Aber  danke  für  die  Rückmeldung!

Wir  melden  uns  bei  Ihnen  sobald  wir  eine  Lösung  haben!

Mit  besten  Grüßen,

Ihre  TeleClinic“

(Bl. 6; e. V. des Verfügungsklägers vom 07.09.2020 AST 3)

Im Anschluss an die Rückmeldung der bekannten Apothekerin habe der Verfügungskläger den In-

ternetauftritt geprüft. Der Kunde habe ihm nämlich mitgeteilt, dass ihm zu keinem Zeitpunkt mitge-

teilt worden sei, dass das Rezept ausschließlich in einer einzigen Apotheke eingelöst werden 

könne (Bl. 6). Dabei habe der Verfügungskläger auf der Internetseite folgende Hinweise gefunden, 

die im folgenden in Zitatform wiedergegeben und zwischen den Parteien unstreitig sind.

2 HK O 20/20 - Seite 6  -



Auf der Startseite unter „So  einfach  funktioniert´s“  heiße es ausdrücklich:

„Rezept  einlösen.  Medikamente  in  Wunschapotheke  einlösen  oder  liefern  lassen.“

(Bl. 6; Anlage AST 4)

Auch auf der Unterseite „Der  schnelle  Weg  zu  Ihrem Medikament  per  E-Rezept “ heiße es 

unter dem 3. Bulletpoint:

„Lieferung  nach  Hause  oder  zur  Abholung  vor  Ort.“

(Bl. 6; Anlage AST 6)

Auf der gleichen Seite heiße es unter „So  einfach  funktioniert´s “:

„Medikamente  erhalten

Lassen  Sie  sich  Ihre  Medikamente  bequem nach  Hause  liefern  oder  holen  Sie  es  

einfach  &  schnell  in  einer  Partner-Apotheke  vor  Ort  ab. “ (Bl. 7)

Ferner heiße es unter den häufig gestellten Fragen auf der Unterseite „Der  schnelle  Weg  zu  Ih -

rem Medikament  per  eRezept “:

„Wo kann  ich  mein  Rezept  einlösen?

Nachdem der  Arzt  das  digitale  Rezept  für  Sie  ausgestellt  hat,  können  Sie  es  direkt  

in  der  App  einlösen.  Dabei  haben  Sie  die  Wahl,  ob  Sie  ein  Medikament  bei  einer  

Partnerapotheke  vor  Ort  abholen  wollen  oder  ob  Sie  sich  das  Medikament  kosten -

los  und  bequem nach  Hause  liefern  lassen.  Das  Medikament  zahlen  Sie  entweder  

vor  Ort  oder  auf  Rechnung  der  Versandapotheke.“  (Bl. 7 Anlage AST 6)

Der Verfügungskläger ist der Ansicht, dass diese Angabe im Internetauftritt sachlich falsch sei 

(Bl. 7).

Es fehle auch ein Hinweis, dass die Arzneimittel auch vom gesetzlich Versicherten zunächst 

selbst bezahlt werden müsse, vielmehr heiße es auf der Unterseite „Der  schnelle  Weg  zu  Ih -

rem Medikament  per  eRezept “:

„Zum  aktuellen  Zeitpunkt  werden  die  Kosten  für  Ihren  Online-Arztbesuch  von  der  

Krankenkasse  übernommen.  Buchen  Sie  jetzt  Ihren  Termin  und  nutzen  Sie  den  On-

line-Arzt  ganz  kostenfrei.“ (Bl. 7 Anlage AST 5)
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Ferner heiße es im Banner der Startseite:

„Jetzt  neu:  Kostenübernahme  für  alle  gesetzlich  Versicherten. “ (Bl. 7 Anlage AST 4)

Der Verfügungskläger ist der Ansicht, dass der durchschnittliche Verbraucher dabei fälschlich da-

von ausgehe, dass diese Kostenübernahme auch die Rezepte und die darauf verschriebenen 

Arzneimittel umfasse (Bl. 7).

Am 08.09.2020 habe er, der Verfügungskläger, noch erfahren, dass auch mindestens eine weite-

re Apothekerin, nämlich Frau Corinna Lausberg, Inhaberin der Marienburg Apotheke und der Golt-

stein Apotheke in Köln, vergeblich versucht habe, Partner der Verfügungsbeklagten zu werden. 

Dieser sei daraufhin am 02.09.2020 von der Verfügungsbeklagten mitgeteilt worden:

„Hallo  Corinna  Lausberg,

vielen  Dank  für  Ihre  Nachricht  und  Ihr  Interesse  ein  Partner  von  TeleClinic  zu  werden.  

Jedoch  stellen  wir  ab  dieser  Woche  unser  System und  wodurch  wir  keine  spezifisch  

Partner-Apotheken  mehr  haben  werden.  Tut  uns  leid!

Mit  freundlichen  Grüßen,

Ihr  TeleClinic  Team “ (Bl. 8)

Der Verfügungskläger ist der Ansicht, dass der fehlende Hinweis darauf, dass lediglich ein Privat-

rezept ausgestellt werden könne und der Patient die Kosten hierfür selbst zu tragen habe, eine Ir-

reführung durch Unterlassung nach § 5a UWG darstelle (Bl. 8). Hierbei handele es sich auch um 

die nicht rechtzeitige Bereitstellung wesentlicher Information gemäß § 5a Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 

UWG (Bl. 9).

Der Hinweis auf die Einlösung des Rezepts in einer Wunsch- oder Partnerapotheke sei irrefüh-

rend gewesen, denn tatsächlich sei die Einlösung nur in einer Versandapotheke möglich gewe-

sen (Bl. 9). Der Verfügungskläger meint, dass es sich um eine Irreführung gemäß § 5 Abs. 1 

UWG handele (Bl. 9).

Das Konstrukt, so wie es von der Verfügungsbeklagten angeboten werde, sei insgesamt unlauter 

gemäß § 3a UWG in Verbindung mit § 31 Abs. 2 MBO-Ärzte (Bl. 10). In dem Moment, in dem ei-

ner der behandelnden Ärzte eine Verschreibung ausstelle, könne diese Verschreibung nur in einer 

einzigen Versandapotheke eingelöst werden (Bl. 10). Die freie Wahl der Leistungserbringer sei 

sowohl auf Seiten der Ärzte als auch auf Seiten der Apotheke ein Grundpfeiler des deutschen Ge-

sundheitssystems. Dies ergebe sich insbesondere aus dem Zuweisungsverbot nach § 11 Abs. 1 
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ApoG sowie den Vorschriften der §§ 299a, 299b StGB (Bl. 10).

Zwar sei die Verfügungsbeklagte nicht unmittelbar Adressat der Vorschriften der Berufsordnung 

für Ärzte, da sie jedoch das gesamte Konzept initiiert habe, fungiere sie insoweit als Anstifter im 

Sinne von § 28 StGB. Auch als Anstifter des unzulässigen Verhaltens sei sie zur Unterlassung 

verpflichtet (Bl. 11).

Der Verfügungskläger ist der Ansicht, dass die Verfügungsbeklagte Diensteanbieterin im Sinne 

des § 2 Satz 1 Nr. 1 TMG sei und über § 7 TMG für die eigene Information, die sie zur Nutzung 

bereithalte, nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich sei (Bl. 133).

Die Verfügungsbeklagte sei unmittelbar für die Informationen sowie für das Geschäftsmodell als 

solches verantwortlich und verdiene Geld mit der Vermittlung der Videosprechstunden, was zwi-

schen den Parteien unstreitig ist (Bl. 134).

Der Verfügungskläger meint, dass ein Wettbewerbsverhältnis zwischen ihm und der Verfügungs-

beklagten bestehe. Er behauptet, dass die Verfügungsbeklagte unter der Überschrift „Leistungen 

im Überblick“ auch damit werbe, „Medikamente (zu) liefern“ (Bl. 135). Auch unter der Rubrik „So 

einfach funktioniert´s“ werde unter dem Punkt „3.“ mit  „Medikamente erhalten“ geworben, was 

ebenfalls zwischen den Parteien unstreitig ist (Bl. 135).

Er meint, dass es irrelevant sei, ob die Verfügungsbeklagte die Arzneimittel selbst liefere oder le-

diglich die Rahmenbedingungen für die Lieferung von Arzneimitteln zur Verfügung stelle (Bl. 136).

Der Verfügungskläger beantragt,

der Verfügungsbeklagten im Wege eines einstweiligen Verfügungsverfahrens bei Meidung 

eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000 

EUR, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, oder Ordnungshaft bis zu sechs 

Monaten, zu vollziehen an den Geschäftsführern, zu untersagen:

1. gegenüber Verbrauchern die Vermittlung einer Videosprechstunde mit niedergelassenen 

deutschen Ärzten zu bewerben, anzubieten oder zu vermitteln, bei denen die Ärzte eine 

elektronische Verschreibung über apothekenpflichtige Arzneimittel ausstellen, ohne vor Be-

ginn der Registrierung für die Videosprechstunden klar und unmissverständlich darauf hin-

zuweisen, dass die in der Videosprechstunden durch den Arzt verschriebenen Arzneimittel 

in jedem Fall von den Patienten selbst zu bezahlen sind.

2 HK O 20/20 - Seite 9  -



2. gegenüber Verbrauchern die Vermittlung einer Videosprechstunde mit niedergelassenen 

deutschen Ärzten zu bewerben, anzubieten oder zu vermitteln, bei denen die Ärzte eine 

elektronische Verschreibung über apothekenpflichtige Arzneimittel ausstellen, und dabei 

damit zu werben, der Patient könnte die Verschreibung bei der Wunschapotheke des Pati-

enten oder einer Partnerapotheke vor Ort einlösen, insbesondere wenn die wie nachfol-

gend eingeblendet geschieht:

oder
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wenn es niedergelassenen Apotheken nicht möglich ist, sich bei der Verfügungsbeklagten 

aufzuschalten.

3. gegenüber Verbrauchern die Vermittlung einer Videosprechstunde mit niedergelassenen 

Ärzten zu bewerben, anzubieten oder zu vermitteln, bei denen die Ärzte eine elektronische 

Verschreibung über apothekenpflichtige Arzneimittel ausstellen, sofern nicht die Möglich-

keit für jede niedergelassene Apotheke in Deutschland besteht, diese Verschreibung einzu-

lösen.

Die Verfügungsbeklagte beantragt,

den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zurückzuweisen.

Die Verfügungsbeklagte ist der Ansicht, das zwischen dem Verfügungskläger und ihr kein Wett-

2 HK O 20/20 - Seite 11  -



bewerbsverhältnis bestehe und der Verfügungskläger daher gar keine Unterlassung von ihr for-

dern könne (Bl. 62 - 63, 77 – 78, 114). Sie meint zudem, dass keine Irreführung vorliege (Bl. 64, 

79). Soweit auf der Online-Plattform die Aussage getroffen werde, dass die Kosten der ärztlichen 

Behandlung von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen würde oder durch die private 

Krankenkasse erstattet würden, sei dies zutreffend (Bl. 65). Sie meint, dass sie weder damit wer-

be noch davon auszugehen sei, dass die Arzeitmittel kostenfrei seien oder der Patient dies so 

verstehen könnte (Bl. 65). Die Verfügungsbeklagte ist der Ansicht, dass es Teil der ärztlichen Auf-

klärungspflicht im Rahmen des Behandlungsvertrages sei, den Patienten hinsichtlich der Kosten-

tragungspflicht für die Medikamente aufzuklären. Dies sei jedenfalls nicht ihre Aufgabe als Platt-

formbetreiberin (Bl. 66). Sie sei weder Teil des Behandlungsvertrages noch biete sie ärztliche 

Leistungen an (Bl. 66).

Die Verfügungsbeklagte ist der Rechtsansicht, dass sie nicht Adressat von § 11 ApoG sein könne 

(Bl. 67). Für sie bestehe kein Kontrahierungszwang. Sie sei nicht verpflichtet, mit jedem Apothe-

ker oder Arzt ausnahmslos zu kooperieren. Daran ändere auch ein für Apotheker und Ärzte be-

stehendes Zuweisungsverbot nichts (Bl. 68). Technische Probleme der Verfügungsbeklagten bei 

der Schnittstelle zu Apotheken führe noch nicht zu der Verwirklichung des Tatbestandes nach 

§ 11 ApoG, der im Übrigen eine Absprache voraussetze (Bl. 68).

Ein Verstoß gegen ärztliche Berufsordnungen liege nach Ansicht der Verfügungsbeklagten nicht 

vor, wenn das elektronische Rezept nur in einer Versandapotheke eingelöst werden könne (Bl. 

68). Dies liege nur vor, wenn der Arzt aktiv eine Empfehlung ausspreche oder sonstige Hinweise 

zu dem anderen Leistungserbringer gebe (Bl. 69). Zwischen dem Arzt und den angeschlossenen 

Apotheken gebe es keine Berührungspunkte miteinander oder gar eine Vereinbarung, wie es die 

ärztliche Berufsordnung fordere (Bl. 117). Zudem sei die Verfügungsbeklagte auch kein Adressat 

der ärztlichen Berufsordnung des jeweiligen Bundeslandes (Bl. 69).

Die Annahme eine Verstoßes gemäß §§ 299a, b StGB liege fern (Bl. 118).

Die Verfügungsbeklagte bestreitet mit Nichtwissen, dass der Patient vor der Terminbuchung auf 

der Plattform der Antragsgegnerin nicht darauf hingewiesen worden sei, dass er das elektroni-

sche Rezept im Moment nicht in einer Apotheke vor Ort einlösen könne (Bl. 113). Die Verfü-

gungsbeklagte habe alle Patienten vor Terminbuchung mit folgendem Text auf die technischen 

Störungen hingewiesen:

„Hallo  (ticket.requester.name)  vielen  Dank  für  Ihre  Anfrage.  Wir  möchten  Sie  darauf  

hinweisen,  dass  unsere  e-Rezepte  derzeit  nicht  bei  unseren  Partner  Apotheken  vor  
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Ort  eingelöst  werden  können.  Sie  können  e-Rezepte  jedoch  weiterhin  bei  unserer  

Partner-Versandapotheke  MACHE einlösen,  auf  Rechnung  bezahlen  und  sich  be -

quem nach  Hause  liefern  lassen.

Herzlichen  Dank  für  Ihr  Verständnis!

Ihr  TeleClinic-Team“  (Bl. 113)

Die Verfügungsbeklagte ist zudem der Ansicht, dass bereits kein Verfügungsgrund vorliege (Bl. 

118). Sie meint, dem Verfügungskläger müsse die Kenntnis der NOWEDA Genossenschaft e. G. 

zugerechnet werden (Bl. 118 - 119).

Der Verfügungskläger und der namentlich nicht genannte Patient seien als Strohmänner der NO-

WEDA e. G. anzusehen und die Abmahnung sei deshalb rechtsmissbräuchlich gewesen (Bl. 

119). Der von dem Verfügungskläger dargelegte Sachverhalt sei unschlüssig. Das Ganze sei wie 

bei einem Testkauf provoziert gewesen, um anschließend ein wettbewerbsrechtliches Verfahren 

anzustoßen (Bl. 120 - 121).

Hintergrund sei gewesen, dass sie, die Verfügungsbeklagte, bis Juli 2020 mit dem Online Portal 

www.apotheken.de, einem Service der DAN Apotheker Netzwerk GmbH, die zum Deutschen 

Apotheken Verlag gehöre, kooperiert habe. Diese Zusammenarbeit sei von DAN GmbH außeror-

dentlich gekündigt und die technische Schnittstelle zur Verfügungsbeklagten ohne Vorwarnung 

abgestellt worden (Bl. 121). Der Verfügungskläger und seine Kollegin aus Hamburg hätten dies 

gewusst und hätten anschließend den vermeintlichen Wettbewerbsverstoß provoziert (Bl. 121).

Entscheidungsgründe

I. Zulässigkeit des Antrags auf Erlass einer einstweiligen Verfügung

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung ist zulässig.

Das angerufene Gericht ist gemäß §§ 937 Abs. 1, 943 Abs. 1 ZPO in Verbindung mit §§ 13 Abs. 

1, 14 Abs. 2 Satz 1 UWG, §§ 94, 95 Abs. 1 Nr. 5 GVG zur Entscheidung über die einstweilige Ver-

fügung zuständig, da die Handlung jedenfalls auch im hiesigen Bezirk begangen wurde.
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II. Begründetheit des Antrags auf Erlass einer einstweiligen Verfügung

Die Anträge Ziffer 1. - 3. auf Erlass einer einstweiligen Verfügung sind auch ganz überwiegend 

begründet.

1. Antrag Ziffer 1. (fehlender  Hinweis  auf  Kostentragungspflicht  für  Arzneimittel)

Verfügungsanspruch

Dem Verfügungskläger steht gegen die Verfügungsbeklagte ein Anspruch auf Unter-

lassung gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 Nr. 1 UWG in Verbindung mit §§ 3 Abs. 1, 

5 Abs. 1 Satz 1, Satz 2 Nr. 2, 5a Abs. 1, Abs. 2 Satz 1, Satz 2 Nr. 3, Abs. 3 Nr. 1 

UWG im tenorierten Umfang zu.

a) Mitbewerber im Sinne von § 8 Abs. 3 Nr. 1 UWG

Der Verfügungskläger und die Verfügungsbeklagte stehen in einem Mitbewerberver-

hältnis gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 1 UWG.

Nach der Legaldefinition des § 2 Abs. 1 Nr. 3 UWG ist Mitbewerber jeder Unterneh-

mer, der mit einem oder mehreren Unternehmern als Anbieter oder Nachfrager von 

Waren oder Dienstleistungen in einem konkreten Wettbewerbsverhältnis steht.

Vorliegend handelt es sich bei dem Verfügungskläger um den Inhaber einer Präsen-

zapotheke in Miltenberg. Die Verfügungsbeklagte stellt dagegen eine Online-Platt-

form zur Verfügung, in der das Komplettangebot vom Arztbesuch, über die Rezep-

terlangung bis zur Lieferung der Medikamente beworben wird.

Die Kammer übersieht nicht, dass die Verfügungsbeklagte selbst keine Apotheke 

betreibt, allerdings wirbt sie gegenüber Verbrauchern dennoch damit, dass es über 

die Online-Plattform möglich sei, „Medikamente (zu)  liefern“ und „Medikamente 

(zu)  erhalten“.

Dies ist möglich, weil die Verfügungsbeklagte mit Ärzten und Apotheken kooperiert 
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und damit Ärzte, Patienten und Apotheken über ihre Plattform miteinander verbindet. 

Damit fördert sie letztlich fremden Wettbewerb, indem sie die mit ihr kooperieren-

den Apotheken fördert und diesen einen Absatzmarkt bietet, wobei sie selbst be-

stimmt unter welchen Voraussetzungen dies der Fall ist.

Geht es um die Förderung fremden Wettbewerbs muss das konkrete Wettbewerbs-

verhältnis zwischen dem geförderten Unternehmen und dessen Mitbewerber be-

stehen. Der betroffene Mitbewerber ist dann gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 1 UWG berech-

tigt, gegen den Förderer vorzugehen, wenn er durch die Förderung des dritten Un-

ternehmens in seinen eigenen wettbewerbsrechtlich geschützten Interessen be-

rührt ist (Köhler/Bornkamm/Feddersen, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 

38. Auflage 2020, § 2 UWG Rz. 105).

Nach Ansicht der Kammer ist genau dies hier der Fall. Das konkrete Wettbewerbs-

verhältnis besteht zwischen den geförderten, kooperierenden Apotheken und dem 

Verfügungskläger. Dieser kann sich deshalb auch gegen den Förderer des fremden 

Wettbewerbs, hier die Verfügungsbeklagte, wenden.

b) Unterlassungsanspruch

Dem Verfügungskläger steht gegen die Verfügungsbeklagte ein Anspruch auf Unter-

lassung gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 Nr. 1 UWG in Verbindung mit §§ 3 Abs. 1, 

5 Abs. 1 Satz 1, Satz 2 Nr. 2, 5a Abs. 1, Abs. 2 Satz 1, Satz 2 Nr. 3, Abs. 3 Nr. 1 

UWG im tenorierten Umfang zu.

Nach § 8 Abs. 1 Satz 1 UWG kann derjenige, der eine gemäß § 3 UWG unzulässi-

ge geschäftliche Handlung vornimmt, auf Beseitigung oder bei Wiederholungsge-

fahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden.

Nach § 3 Abs. 1 UWG sind geschäftliche Handlungen, die unlauter sind, unzulässig.

Geschäftliche Handlung im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG ist jedes Verhalten ei-

ner Person zugunsten des eigenen oder fremden Unternehmens vor, bei oder nach 

einem Geschäftsabschluss, das mit der Förderung des Absatzes oder Bezugs von 

Waren oder Dienstleistungen objektiv zusammenhängt.
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Unlauter handelt gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 UWG, wer eine irreführende geschäftli-

che Handlung vornimmt, die geeignet ist, den Verbraucher oder sonstigen Marktteil-

nehmer zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er andernfalls 

nicht getroffen hätte. Eine geschäftliche Handlung ist irreführend im Sinne von § 5 

Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 UWG, wenn sie unwahre Angaben enthält oder sonstige zur 

Täuschung geeignete Umstände zum Preis oder den Bedingungen, unter denen die 

Ware geliefert oder die Dienstleistung erbracht wird, enthält.

Dabei kann die Täuschung auch durch Unterlassen erfolgen. Nach § 5a Abs. 1 

UWG ist bei der Beurteilung, ob das Verschweigen einer Tatsache irreführend ist, 

insbesondere deren Bedeutung für die geschäftliche Entscheidung nach der Ver-

kehrsauffassung sowie die Eignung des Verschweigens zur Beeinflussung der Ent-

scheidung zu berücksichtigen. Dabei gilt als Vorenthalten im Sinne von § 5a Abs. 2 

Satz 2 UWG u. a. auch das Verheimlichen wesentlicher Informationen und die nicht 

rechtzeitige Bereitstellung wesentlicher Informationen. 

Vorliegend wirbt die Verfügungsbeklagte auf ihrer Internetplattform unter der Über-

schrift „Jetzt für alle Krankenkassen und Versicherungen!“ auf der Eingangsseite an 

exponierter Stelle damit, dass der Online-Arztbesuch kostenlos ist. Insoweit heißt 

es: „Als gesetzlich Versicherter werden die Kosten für den Online-Arztbesuch von 

Montag bis Samstag zwischen 7:00 - 19:00 Uhr von ihrer Krankenkasse übernom-

men. Falls Ihre Krankenkasse einen Partner-Vertrag mit uns hat, werden Ihre Kos-

ten sogar rund um die Uhr übernommen. Als Privatversicherter können Sie die 

Rechnung wie gewohnt einreichen.“ (Bl. 22). Dies gilt auch für die Überschrift „Kos-

tenübernahme“, unter der es nochmals heißt „Montag bis Samstag von 7:00 - 19:00 

Uhr werden die Kosten für den Arztbesuch von Ihrer Krankenkasse übernommen.“ 

(Bl. 25).

Die Kammer übersieht nicht, dass die Angaben der Verfügungsbeklagten an sich 

zutreffend sind, es fehlt aber ein eindeutiger Hinweis darauf, dass es sich bei den 

daraufhin ausgestellten Rezepten nur um Privatrezepte handelt und die Kosten für 

die so verordneten Medikamente vom gesetzlich Versicherten selbst zu tragen sind.

Hierbei handelt es sich nach Ansicht der Kammer um einen für die Entscheidung, 

ob ein Online-Arzt gebucht werden soll oder nicht, ganz wesentlichen Umstand. 

Dem Patienten geht es neben der ärztlichen Beratung doch gerade darum, die ärzt-
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lich verschriebenen Medikamente zu erhalten. Für gesetzlich Krankenversicherte 

wäre es überraschend, zwar den Online-Arzt, nicht jedoch die ärztlich verschriebe-

nen Medikamente ohne Entgelt - bis auf die Rezeptgebühr - zu erhalten. Insoweit ist 

ein eindeutiger Hinweis erforderlich, damit die gesetzlich Versicherten hierdurch 

nicht in die Irre geleitet werden.

Der insoweit auf der Plattform erfolgte Hinweis unter der Rubrik „Häufige Fragen“ 

und dann noch unter der Frage „Wo  kann ich mein Rezept einlösen?“ sowie der 

unmittelbare Hinweis vor Buchung der Online-Sprechstunde auf ein „Privatrezept“ 

mit der Erläuterung, die nur dann erfolgt, wenn der Benutzer das „i“ in einem runden 

Kreis für Information anklickt, erscheint insoweit nicht ausreichend, um einen Irrtum 

sicher zu vermeiden.

Ist es bereits in der Vergangenheit zu einer Verletzungshandlung gekommen, so 

spricht eine tatsächliche Vermutung für das Vorhandensein einer Wiederholungs-

gefahr (Köhler/Bornkamm/Feddersen, a. a. O., § 8 UWG Rz. 1.43). So liegt der 

Fall hier, zumal der Wettbewerbsverstoß nach wie vor andauert.

Soweit der Antrag allgemein auf „eine elektronische Verschreibung über apotheken-

pflichtige Arzneimittel“ gerichtet war, hat die Kammer dies auf eine „elektronische 

Verschreibung über arzneimittelpflichtige Arzneimittel in  der  Form  eines  Privatre -

zeptes “ beschränkt, da nur dieses Gegenstand des Wettbewerbsverstoßes und der 

Abmahnung war. Dies war jedoch als „Minus“ in dem geltend gemachten Antrag 

enthalten.

2. Antrag Ziffer 2. (irreführende  Behauptung  über  die  Einlösung  des  E-Rezeptes  in  

 der  Wunsch-  bzw.  Partnerapotheke)

Verfügungsanspruch

Dem Verfügungskläger steht gegen die Verfügungsbeklagte ein Anspruch auf Unter-

lassung gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 Nr. 1 UWG in Verbindung mit §§ 3 Abs. 1, 

5 Abs. 1 Satz 1, Satz 2 Nr. 1 UWG im tenorierten Umfang zu.
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a) Mitbewerber im Sinne von § 8 Abs. 3 Nr. 1 UWG

Hinsichtlich der Mitbewerbereigenschaft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 UWG kann 

zur Vermeidung von Wiederholungen auf die Ausührungen unter Ziffer II. 1. a) Be-

zug genommen werden.

b) Unterlassungsanspruch

Dem Verfügungskläger steht gegen die Verfügungsbeklagte ein Anspruch auf Unter-

lassung gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 Nr. 1 UWG in Verbindung mit §§ 3 Abs. 1, 

5 Abs. 1 Satz 1, Satz 2 Nr. 1 UWG im tenorierten Umfang zu.

Nach § 8 Abs. 1 Satz 1 UWG kann derjenige, der eine gemäß § 3 UWG unzulässi-

ge geschäftliche Handlung vornimmt, auf Beseitigung oder bei Wiederholungsge-

fahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden.

Nach § 3 Abs. 1 UWG sind geschäftliche Handlungen, die unlauter sind, unzulässig.

Geschäftliche Handlung im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG ist jedes Verhalten ei-

ner Person zugunsten des eigenen oder fremden Unternehmens vor, bei oder nach 

einem Geschäftsabschluss, das mit der Förderung des Absatzes oder Bezugs von 

Waren oder Dienstleistungen objektiv zusammenhängt.

Unlauter handelt gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 UWG, wer eine irreführende geschäftli-

che Handlung vornimmt, die geeignet ist, den Verbraucher oder sonstigen Marktteil-

nehmer zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er andernfalls 

nicht getroffen hätte. Eine geschäftliche Handlung ist irreführend im Sinne von § 5 

Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 UWG, wenn sie unwahre Angaben zu wesentlichen Merkmalen 

der Ware oder Dienstleistung, insbesondere der Verfügbarkeit, Lieferung oder Er-

bringung.

Vorliegend hat die Verfügungsbeklagte auf der Eingangsseite ihrer Online-Plattform 

unter der Rubrik „So einfach funktioniert´s“ und dem Punkt 3 „Rezept einlösen“ da-

2 HK O 20/20 - Seite 18  -



mit geworben, das die Medikamente in der Wunschapotheke eingelöst werden oder 

geliefert werden könnten (Bl. 21, 22). Auch in der Rubrik „Häufige Fragen“ wird unter 

der Frage: „Wo kann ich mein Rezept einlösen?“ als Antwort aufgeführt: „Nachdem 

der Arzt das digitale Rezept für Sie ausgestellt hat, können Sie es direkt in der App 

einlösen. Dabei haben Sie die Wahl, ob Sie Ihr Medikament bei einer Partner-Apo-

theke vor Ort abholen wollen oder ob Sie sich das Medikament kostenlos und be-

quem nach Hause liefern lassen. (...)“

Diese Angaben waren unstreitig im August 2020 unzutreffend, da in diesem Zeit-

raum das E-Privatrezept nur in einer einzigen Apotheke nämlich der Versandapo-

theke Mache, Kronenstr. 30, 73760 Ostfildern möglich war. 

Bei der Frage der Verfügbarkeit der Medikamente handelt es sich um eine für den 

Patienten wesentliche Information, die geeignet ist, den Patienten zu einer geschäft-

lichen Entscheidung zu veranlassen, die er bei Kenntnis des wahren Sachverhalts 

nicht getroffen hätte. 

Die zitierten Werbeaussagen der Verfügungsbeklagten auf der Online-Plattform 

sind zwischen den Parteien auch unstreitig.

Der Verfügungsbeklagte hat behauptet, seinem Kunden sei am 26.08.2020 nicht be-

kannt gewesen, dass die Verschreibung ausschließlich in einer einzigen Apotheke 

möglich gewesen sei (Bl. 6). Die Verfügungsbeklagte hat mit Nichtwissen bestritten, 

dass der Patient auf ihrer Plattform nicht darauf hingewiesen worden sei, er könne 

das elektronische Rezept im Moment nicht in einer Apotheke vor Ort einlösen (Bl. 

11). Die Kammer hält dieses Bestreiten mit Nichtwissen auf Verfügungsbeklagten-

seite gemäß § 138 Abs. 4 ZPO für unwirksam, da es sich bei der Frage, ob die Ver-

fügungsbeklagte hingewiesen hat, um eine eigene Handlung der Verfügungsbeklag-

ten gehandelt hat.

Soweit die Verfügungsbeklagte behauptet hat, die Einlösung des E-Rezeptes in der 

Wunschapotheke bzw. Partner-Apotheke sei nur aufgrund eines technischen De-

fekts zeitweilig nicht möglich gewesen, hat die Kammer die Wiederholungsgefahr 

insoweit eingehender geprüft.

Selbst wenn die Kammer jedoch unterstellt, dass die Verfügungsbeklagte aufgrund 
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einer technischen Störung - nämlich weil ihr aufgrund einer außerordentlichen Kün-

digung eines Vertragspartners - keine Schnittstellen mehr zu den Apotheken zur 

Verfügung standen und sie diese technische Störung nunmehr wieder behoben hat 

(vgl. Bl. 147), so lag jedenfalls im August 2020 ein Wettbewerbsverstoß vor. 

Dies wäre vergleichbar damit, dass ein Wettbewerbsverstoß begangen wurde, der 

Abgemahnte aber nun einen Rechtszustand im Einklang mit der Rechtsordnung 

wiederherstellt. Auch in diesem Fall kann der Abgemahnte die Wiederholungsgefahr 

nur dadurch ausräumen, dass er eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgibt 

(Köhler/Bornkamm/Feddersen, a. a. O., § 8 UWG Rz. 1.49), was die Verfügungsbe-

klagte vorliegend jedoch abgelehnt hat.

Damit besteht auch vorliegend die für den Unterlassungsanspruch erforderliche 

Wiederholungsgefahr im Sinne von § 8 Abs. 1 Satz 1 UWG.

Soweit der Antrag allgemein auf „eine elektronische Verschreibung über apotheken-

pflichtige Arzneimittel“ gerichtet war, hat die Kammer dies auf eine „elektronische 

Verschreibung über arzneimittelpflichtige Arzneimittel in  der  Form  eines  Privatre -

zeptes “ beschränkt, da nur dieses Gegenstand des Wettbewerbsverstoßes und der 

Abmahnung war. Im Übrigen erfolgte eine Umformulierung: statt des Ausdrucks 

„sich bei der Verfügungsbeklagten aufzuschalten“ wurde die Formulierung „elektro-

nische Verschreibung in der Form eines Privatrezeptes einzulösen“ gewählt.

Dies war nach Ansicht der Kammer als „Minus“ in dem geltend gemachten Antrag 

enthalten. 

3. Antrag Ziffer 3. (verbotene  Zuführung  nur  bestimmter  Apotheken)

Verfügungsanspruch

Dem Verfügungskläger steht gegen die Verfügungsbeklagte ein Anspruch auf Unter-

lassung gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 Nr. 1 UWG in Verbindung mit §§ 3 Abs. 1, 

3a UWG, § 31 Abs. 2 Berufsordnung der Landesärztekammer, § 26 StGB im ten-

orierten Umfang zu.
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a) Mitbewerber im Sinne von § 8 Abs. 3 Nr. 1 UWG

Hinsichtlich der Mitbewerbereigenschaft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 UWG kann 

zur Vermeidung von Wiederholungen auf die Ausührungen unter Ziffer II. 1. a) Be-

zug genommen werden.

b) Unterlassungsanspruch

Dem Verfügungskläger steht gegen die Verfügungsbeklagte ein Anspruch auf Unter-

lassung gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 Nr. 1 UWG in Verbindung mit §§ 3 Abs. 1, 

3a UWG, § 31 Abs. 2 Berufsordnung der Landesärztekammer, § 26 StGB im ten-

orierten Umfang zu.

Nach § 8 Abs. 1 Satz 1 UWG kann derjenige, der eine gemäß § 3 UWG unzulässi-

ge geschäftliche Handlung vornimmt, auf Beseitigung oder bei Wiederholungsge-

fahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden.

Nach § 3 Abs. 1 UWG sind geschäftliche Handlungen, die unlauter sind, unzulässig.

Geschäftliche Handlung im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG ist jedes Verhalten ei-

ner Person zugunsten des eigenen oder fremden Unternehmens vor, bei oder nach 

einem Geschäftsabschluss, das mit der Förderung des Absatzes oder Bezugs von 

Waren oder Dienstleistungen objektiv zusammenhängt.

Unlauter handelt gemäß § 3a UWG, wer einer gesetzlichen Vorschrift zuwiderhan-

delt, die auch dazu bestimmt ist, im Interesse der Marktteilnehmer das Marktverhal-

ten zu regeln, und der Verstoß geeignet ist, die Interessen von Verbrauchern oder 

Mitbewerbern spürbar zu beeinträchtigen.

Marktteilnehmer sind gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 2 UWG neben Mitbewerbern und Ver-

brauchern alle Personen, die Anbieter oder Nachfrager von Waren oder Dienstleis-

tungen sind.
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Vorliegend haben die über das Online-Portal der Verfügungsbeklagten tätigen Ärzte, 

die im August 2020 über das Online-Portal der Verfügungsbeklagten E-Rezepte 

ausgestellt haben, über mehrere Wochen gegen § 31 Abs. 2 MBO-Ärzte verstoßen.

Nach dieser Vorschrift dürfen Ärzte ihren Patienten nicht ohne hinreichenden Grund 

bestimmte Apotheken empfehlen oder an diese verweisen. Rein tatsächlich war ei-

ne Einlösung der E-Rezepte über das Onlineportal der Verfügungsbeklagten nur in 

einer einzigen Apotheke nämlich der Apotheke Mache, die zugleich eine Versand-

apotheke betreibt, möglich. Dies ist zwischen den Parteien unstreitig. Ob die Ärzte 

diesen Verstoß vorsätzlich begangen haben, also in Kenntnis dieser Tatsache die 

E-Rezepte ausgestellt haben, hat die Kammer nicht festgestellt. Ein objektiver Ver-

stoß gegen § 31 Abs. 2 MBO-Ärzte lag faktisch jedoch vor. 

Bei der Vorschrift des § 31 Abs. 2 MBO-Ärzte handelt es sich auch um eine Markt-

verhaltensregel (BGH, Urteil vom 24.07.2014, I ZR 68/13, „Hörgeräteversorgung III“ 

= juris Rz. 23). Diese tatsächliche Empfehlung hätte nur dann erfolgen dürfen, 

wenn in  der  Person  des  jeweiligen  Patienten  ein hinreichender Grund bestanden 

hätte (vgl. BGH, Urteil vom 24.07.2014, a. a. O. = juris Rz. 35). Dass die Einlösung 

rein faktisch nur in einer Apotheke möglich war, stellt aus Sicht der Kammer keinen 

solchen Grund im Sinne von § 31 Abs. 2 der Berufsordnung der Ärzte dar. Dies gilt 

umso weniger in dem von der Verfügungsklägerseite behaupteten und glaubhaft ge-

machten Fall der Medikation einer akuten allergischen Reaktion nach einem Wes-

penstich.

Allerdings ist die Verfügungsbeklagte selbst nicht Normadressat der Berufsordnung 

für Ärzte. Insoweit kann sie nur Teilnehmerin sein.

Als Teilnehmer haftet auf Unterlassung, wer – zumindest bedingt – vorsätzlich den 

Wettbewerbsverstoß eines anderen fördert. Dabei gehört zum Teilnehmervorsatz 

nicht nur die Kenntnis der objektiven Tatbestandsmerkmale, sondern auch das Be-

wusstsein der Rechtswidrigkeit der Haupttat (BGH, Urteil vom 03.07.2008, I ZR 

145/05 = juris Rz. 15).

Eine vorsätzliche Zuwiderhandlung des Täters ist nicht erforderlich 

(Köhler/Bornkamm/Feddersen, a. a. O., § 8 UWG Rz. 2.15).

Durch ihr Onlineportal hat die Verfügungsbeklagte den objektiv vorliegenden Wett-

2 HK O 20/20 - Seite 22  -



bewerbsverstoß durch die teilnehmenden Ärzte gefördert. Letztlich hat sie die „Infra-

strukur“ dafür geliefert, dass es überhaupt zu dem Wettbewerbsverstoß kam. Der 

Verfügungsbeklagten war bekannt, dass die Ärzte - in der Konstellation im August 

2020 - gegen § 31 der Berufsordnung der Ärzte verstießen. Sie selbst hat das On-

lineportal entwickelt, für kooperierende Ärzte, Patienten und Apotheken zur Verfü-

gung gestellt und verdient hiermit ihr Geld. Selbst wenn man annimmt, die Verfü-

gungsbeklagte hätte die Vorschrift des § 31 Abs. 2 MBO-Ärzte nicht gekannt oder 

nicht auf sich bezogen, so hatte sie zumindest mit Erhalt der Abmahnung am 

31.08.2020 Kenntnis und sie hatte damit auch das Bewusstsein der Rechtswidrig-

keit der Haupttat.

Noch am 02.09.2020 hielt der wettbewerbsrechtliche Verstoß an, denn die Umstel-

lung war noch nicht erfolgt, was sich aus der an die Apothekerin Corinna Lausberg 

gerichteten E-Mail vom 02.09.2020 ergibt (Bl. 8).

Hinsichtlich der Wiederholungsgefahr kann auf die Ausführungen unter Ziffer 2. zur 

Vermeidung von Wiederholungen verwiesen werden. Die Wiederholungsgefahr 

wurde durch die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung nicht besei-

tigt.

Soweit der Antrag allgemein auf „eine elektronische Verschreibung über apotheken-

pflichtige Arzneimittel“ gerichtet war, hat die Kammer dies auf das darin enthaltene 

Minus „in der Form eines Privatrezeptes“ beschränkt, da nur dieses Gegenstand 

des Wettbewerbsverstoßes und der Abmahnung war.

4. Keine Rechtsmissbräuchlichkeit gemäß § 8 Abs. 4 UWG

Nach § 8 Abs. 4 Satz 1 UWG ist die Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs 

unzulässig, wenn sie unter Berücksichtigung der gesamten Umstände missbräuch-

lich ist, insbesondere wenn sie vorwiegend dazu dient, gegen den Zuwiderhandeln-

den einen Anspruch auf Ersatz von Aufwendungen oder Kosten der Rechtsverfol-

gung entstehen zu lassen.

Ein Missbrauch liegt vor, wenn der Anspruchsberechtigte mit der Geltendmachung 
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des Anspruchs überwiegend sachfremde, für sich gesehen nicht schutzwürdige In-

teressen und Ziele verfolgt und diese als die eigentliche Triebfeder und das beherr-

schende Motiv der Verfahrenseinleitung erscheinen (Köhler/Bornkamm/Feddersen, 

a. a. O., § 8 UWG Rz. 4.10).

Soweit die Verfügungsbeklagte meint, der namentlich nicht genannte Patient sei als 

Strohmann vorgeschoben und der Wettbewerbsverstoß sei provoziert worden, han-

delt es sich um eine Rechtsansicht, die die Kammer so nicht nachvollziehen kann, 

zumal die Kammer dem Anlassgeschehen am 26.08.20 keine maßgebliche Bedeu-

tung beimisst.

5.  Verfügungsgrund

Der Verfügungsgrund wird gemäß § 12 Abs. 2 UWG widerleglich tatsächlich vermu-

tet.

III. Prozessuale Nebenentscheidungen

Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO. Die Entscheidung über die vor-

läufige Vollstreckbarkeit hinsichtlich der Teilabweisung beruht auf § 708 Nr. 6 ZPO. Eines 

Ausspruchs über die Vollziehbarkeit der dem Antrag stattgebenden Verfügung bedarf es 

nicht.

Rechtsbehelfsbelehrung:

 

Gegen die Entscheidung kann das Rechtsmittel der Berufung eingelegt werden. Die Berufung ist nur zuläs-
sig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 600 Euro übersteigt oder das Gericht des ersten Rechtszu-
ges die Berufung im Urteil zugelassen hat. 

Die Berufung ist binnen einer Notfrist von einem Monat bei dem 

Oberlandesgericht Bamberg
Wilhelmsplatz 1
96047 Bamberg
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einzulegen. 

Die Frist beginnt mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung, spätestens mit Ablauf von fünf Monaten 
nach der Verkündung der Entscheidung. 

Die Berufung muss mit Schriftsatz durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt eingelegt werden. Die 
Berufungsschrift muss die Bezeichnung der angefochtenen Entscheidung und die Erklärung enthalten, dass 
Berufung eingelegt werde. 

Die Berufung muss binnen zwei Monaten mit Anwaltsschriftsatz begründet werden. Auch diese Frist beginnt 
mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung. 

 

Gegen die Entscheidung, mit der der Streitwert festgesetzt worden ist, kann Beschwerde eingelegt werden, 
wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200 Euro übersteigt oder das Gericht die Beschwerde zugelas-
sen hat.

Die Beschwerde ist binnen sechs Monaten bei dem

Landgericht Aschaffenburg
Erthalstr. 3
63739 Aschaffenburg

einzulegen. 

Die Frist beginnt mit Eintreten der Rechtskraft der Entscheidung in der Hauptsache oder der anderweitigen 
Erledigung des Verfahrens. Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf der sechsmonatigen Frist 
festgesetzt worden, kann die Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mit-
teilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. Im Fall der formlosen Mitteilung gilt der Beschluss 
mit dem dritten Tage nach Aufgabe zur Post als bekannt gemacht.

Die Beschwerde ist schriftlich einzulegen oder durch Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle des genann-
ten Gerichts. Sie kann auch vor der Geschäftsstelle jedes Amtsgerichts zu Protokoll erklärt werden; die Frist 
ist jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeitig bei dem oben genannten Gericht eingeht. Eine anwalt-
liche Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben.

Rechtsbehelfe können auch als elektronisches Dokument eingereicht werden. Eine einfache E-Mail genügt 
den gesetzlichen Anforderungen nicht.

Das elektronische Dokument muss
- mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder 
- von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg eingereicht werden.

Ein elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Per-
son versehen ist, darf wie folgt übermittelt werden: 

- auf einem sicheren Übermittlungsweg oder
- an das für den Empfang elektronischer Dokumente eingerichtete Elektronische Gerichts- und Verwal-

tungspostfach (EGVP) des Gerichts.

Wegen der sicheren Übermittlungswege wird auf § 130a Absatz 4 der Zivilprozessordnung verwiesen. Hin-
sichtlich der weiteren Voraussetzungen zur elektronischen Kommunikation mit den Gerichten wird auf die 
Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das be-
sondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) in der jeweils 
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geltenden Fassung sowie auf die Internetseite www.justiz.de verwiesen.

gez.

 

Janßen Stammel Barna
Vorsitzende Richterin 

am Landgericht Handelsrichter Handelsrichter

 

Verkündet am 05.11.2020

gez.
Pawlik, JAng

Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Für die Richtigkeit der Abschrift
Aschaffenburg, 06.11.2020

Pawlik, JAng
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
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