WettbewerbsRecht
LG Nürnberg verneint
Anwendbarkeit des § 7 HWG
auf Fassungen
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sicherlich positiven Image-Effekt
erreicht man so natürlich auch eine
gewisse Standardisierung des Beratungs- und Verkaufsprozesses, was
sich wiederum positiv auf dessen
Qualität auswirkt. Und durch die
direkte Speicherung der Ergebnisse
in die Datenbank wird Zeit gespart
und es werden Übertragungsfehler
vermieden.
Wie hoch ist der Aufwand für den
Augenoptiker bei der Einrichtung und Betreuung?
Die Einrichtung ist mit ein paar
Mausklicks erledigt. Selbstverständlich liefern wir einige Vorlagen direkt mit. Grundsätzlich kann
sich der Anwender dann seine eigenen Formulare daraus generieren.
Für die diejenigen, die sich nicht
so intensiv damit beschäftigen wollen, bieten wir ein entsprechendes
Dienstleistungspaket für die Erstellung der Fragebögen an.
Ist es für den Augenoptiker möglich, unbegrenzt viele Fragebögen zu erstellen?
Im Prinzip ja, so können für unterschiedliche Anwendungsbereich
auch unterschiedliche Fragebögen
erstellt werden. So kann man mit
dem Mobilen Dialog Manager alle
Bereiche von der Glasberatung,
über die Optometrie bis hin zur
Kontaktlinsen-Anpassung unter-

stützen. Und auch für die Hörgeräteanpassung steht ein Muster
zur Verfügung. Im Übrigen kann
man die Fragebögen auch in unterschiedlichen Sprachen generieren und sich so, zum Beispiel in
Grenzgebieten oder touristischen
Hotspots, noch besser auf seine
Kunden einstellen.
Wie viel Zeit nimmt die Beantwortung eines Fragebogens im
Schnitt in Anspruch?
Das hängt natürlich vor allem
vom Umfang ab. Wie schon gesagt,
hier ist alles möglich, aber letztendlich sollte man es auch nicht
übertreiben. Das Ausfüllen sollte
schon in wenigen Minuten zu erledigen sein.
Warum ist die Nutzung von digitalen Medien in der Beratung für
den Augenoptiker der Weg in die
Zukunft?
Die Digitalisierung schreitet in
allen Lebensbereichen voran und
auch der Augenoptiker muss seine
Prozesse durch die sinnvolle Anwendung digitaler Medien optimieren. Gerade in der Kommunikation
mit dem Kunden bieten sich hier
vielfältige Möglichkeiten sich dem
Endverbraucher zeitgemäß und
kompetent zu präsentieren.
David Friederichs

Das Zuwendungsverbot des § 7 Heilmittelwerbegesetz (HWG) haben wir an dieser
Stelle schon oft thematisiert. Die Norm verbietet es grundsätzlich, im Zusammenhang
mit dem Absatz von Medizinprodukten, zu
denen komplette Brillen unstreitig gehören,
Zuwendungen und Werbegaben anzubieten,
anzukündigen oder zu gewähren. Nun möchten wir über eine Entscheidung des Landgerichts (LG) Nürnberg aus November 2018
berichten, die sich mit der Anwendbarkeit
dieser Vorschrift auf Brillengestelle befasst
und diese im Ergebnis verneint hat (Urteil
vom 23.11.2018, Az. 19 O 3737/18).
Gegenstand des Verfahrens war eine Hersteller-Werbung, im Rahmen derer im Zusammenhang mit dem Absatz von Fassungen das
Sammeln von Punkten angekündigt wurde,
die wiederum in hochwertige Prämien umgewandelt werden konnten. Die Wettbewerbszentrale sah darin einen Verstoß gegen § 7
HWG und beanstandete die Werbung. Da es
nicht zu einer außergerichtlichen Einigung
kam, erhob sie Klage.
Das LG Nürnberg hat entschieden, dass
Brillenfassungen als Zubehör für Medizinprodukte zwar nach dem Medizinproduktegesetz
(MPG) wie eigenständige Medizinprodukte
zu behandeln sind (§ 2 Abs. 1 MPG). Die
Vorgaben des HWG würden aber, so heißt
es in den Urteilsgründen, ausdrücklich nur
für Medizinprodukte und nicht für deren
Zubehör gelten. Eine Erweiterung des Anwendungsbereichs des Heilmittelwerberechts
auf Zubehör für Medizinprodukte sei durch
nichts veranlasst.
Achtung: Diese Entscheidung ändert nichts
daran, dass ein Augenoptiker im Zusammenhang mit dem Angebot kompletter Brillen
nur im Rahmen der Vorgaben des § 7 HWG
Zuwendungen und Werbegaben anbieten,
ankündigen oder gewähren darf – also zum
Beispiel in Form von Barrabatten.
Sabine Siekmann,
Wettbewerbszentrale Büro Hamburg
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