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Die Krux mit der zulässigen 
Berufsbezeichnung

Christian Erbacher, LL.M., Nadine Ettling

Die Liberalisierung des ärztlichen Werberechts schrei-
tet definitiv voran. Was vor einigen Jahren noch un-
denkbar war, ist heute rechtlich zulässig. So wurde 
beispielsweise die berufsrechtliche Höchstgrenze für 
Praxisschilder gestrichen und die Rechtsprechung zum 
Außenauftritt insgesamt arztfreundlicher. Ungeachtet 
dessen ist das ärztliche Werberecht immer wieder 
Gegenstand (berufs-)gerichtlicher Überprüfungen und 
gerade Fragen betreffend die Zulässigkeit von Berufsbe-
zeichnungen beschäftigen die Gerichte in regelmäßigen 
Abständen. 

Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hatte 
sich nun in einem Urteil (OVG 90 H 3.18) vom 29.01.2019 
mit der Fragestellung nach irreführenden Berufsbe-
zeichnungen im Bereich der Schönheitschirurgie zu 
befassen. 

In der Sache selbst ging es um einen Facharzt für 
Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, der eine Weiterbildung 
in Plastischer Chirurgie absolviert hatte und in diesem 

Bereich seit vielen Jahren tätig war. Auf dem Internet-
portal jameda führte der Arzt ein Profil, in dem er sich 
als „Plastischer & Ästhetischer Chirurg“ bezeichnete. 
Der Arzt war in den Suchkriterien der Plattform sowohl 
als „Plastischer & Ästhetischer Chirurg“ als auch als 
„Chirurg“ aufgeführt.

Das Verständnis der Adressaten 
ist entscheidend

Das Oberverwaltungsgericht qualifizierte die Bezeich-
nung „Plastischer & Ästhetischer Chirurg“ als irreführend, 
da sie geeignet sei, den angesprochenen Verkehrskrei-
sen einen unrichtigen Eindruck zu vermitteln. Nach An-
sicht des Gerichts entstehe der Eindruck einer in diesem 
Bereich nicht bestehenden Facharztschaft.

Das Gericht machte deutlich, dass es hierbei allein auf 
den Eindruck beim jeweiligen Publikum ankommt und 
nicht darauf, wie der Werbende selbst seine Aussage 
verstanden haben will.
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Für die Nutzer der Internetplattform jameda suggeriere 
die Bezeichnung – so das Gericht – dass es sich um 
einen Facharzt für Plastische & Ästhetische Chirurgie 
handele und nicht um die Zusatzweiterbildung „Plasti-
sche Operationen“ eines Facharztes für Hals-Nasen-Oh-
ren-Heilkunde. Hieran könne auch die Angabe der Zu-
satzweiterbildung im anschließend einsehbaren Lebens-
lauf nichts ändern.

Praktische Erfahrung nicht entscheidend

Der Arzt versuchte sich weiter damit zu verteidigen, dass 
er bereits vor der Einführung der Facharztschaft im Be-
reich der Plastischen & Ästhetischen Chirurgie tätig ge-
wesen war und die Anforderungen dafür seit vielen Jah-
ren erfülle. Das Gericht folgte dieser Auffassung nicht.

Gleichzeitig führte das Gericht aus, dass der Arzt für 
seine ärztliche Tätigkeit auch unter Nennung der von ihm 
durchgeführten Behandlungen werben könne; nur eben 
nicht mit dieser Bezeichnung.

Schließlich führte das Gericht süffisant aus, dass der 
Arzt selbstverständlich in Erfüllung der hierfür nach der 
Weiterbildungsordnung geltenden Voraussetzungen den 
Facharzttitel für Plastische & Ästhetische Chirurgie jeder-
zeit beantragen könne.

Verwechslungsgefahr? 
Chirurg ≠ Facharzt für Allgemeinchirurgie 

Als unproblematisch sah das Gericht zunächst die Auf-
findbarkeit des Arztes in der Liste der Chirurgen an. Hier 
bestehe für die Nutzer der Plattform keine Verwechs-
lungsgefahr, da es sich bei der Suche unter dem Ober-
griff „Fachgebiete“ offensichtlich nur um eine Schlagwort-
suche handele, die nicht an übliche Facharztbezeichnun-
gen angelehnt sei.

Nicht geklärt (aus prozessrechtlichen Gründen) wurde 
hingegen die Frage, ob die Auffindbarkeit in der Liste 
„Plastische & Ästhetische Chirurgen“ noch zulässig sei. 

Angesichts der Ähnlichkeit dieser Bezeichnung zum 
Facharzttitel Plastische & Ästhetische Chirurgie kann den 
Ausführungen des Gerichts sowie der weiteren Recht-
sprechung allerdings entnommen werden, dass es sich 
hierbei um eine berufswidrige Werbung handelt.

Folge = Bußgeld

Der dargestellte Fall stelle nach Ansicht des Gerichts 
eine mittelschwere Berufsrechtsverletzung dar, die ein 
Bußgeld von 4.000 EUR rechtfertige.

Unser Tipp

Der eigene Internetauftritt sowie die Darstellungen auf 
Plattformen wie jameda und Co. sollten regelmäßig auf 
ihre Aktualität hin überprüft werden. Dabei ist streng auf 
formale Gesichtspunkte zu achten – insbesondere sind 
Ähnlichkeiten zu nicht offiziell verliehenen Facharztbe-
zeichnungen dringend zu vermeiden.

Wenn eine herausragende praktische Qualifikation so-
wie eine langjährige Tätigkeit in diesem Bereich in der 
werbenden Berufsbezeichnung zum Ausdruck kommen 
soll, könnte in Anlehnung an das Urteil des BGH vom 
20.04.2014 – I ZR 53/13 (dort ging es um die Fach-
anwaltschaft Familienrecht) eine Nennung als Spezialist 
in dem jeweiligen Bereich zulässig sein, was im Einzelfall 
konkret zu prüfen wäre.
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