
 

 

05.02.2009 - Ärzte dürfen gewerbliche 

Ernährungsberatung anbieten 
Ein Arzt handelt nicht grundsätzlich wettbewerbswidrig, wenn er eine gewerbliche 

Ernährungsberatung anbietet und diese in seiner Praxis durchführt.  

Voraussetzung ist jedoch, dass er diese gewerbliche Tätigkeit deutlich von seiner freiberuflichen 

ärztlichen Tätigkeit trennt – und zwar in zeitlicher, organisatorischer, wirtschaftlicher und rechtlicher 

Hinsicht. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) in einem Urteil festgelegt (I ZR 75/05, OLG Frankfurt 
am Main).  

 

Der Entscheidung liegt ein Fall zu Grunde, bei dem eine Firma sich an niedergelassene Ärzte wandte 

und diese für aktive Ernährungsberatung in der Praxis gewinnen wollte. In der entsprechenden 

Broschüre heißt es: "Als Arzt wird Ihnen in der Bevölkerung eine besonders hohe 

Beratungskompetenz zum Themenkomplex ‚Gesunde Ernährung‘ zugesprochen. Mit dem 

medizinisch gestützten Diät- und Ernährungsprogramm haben Sie die Möglichkeit, Ihr 

Leistungsspektrum jenseits der heilkundlich orientierten Tätigkeit durch eine qualifizierte 

Ernährungsberatung zu erweitern."  

 
Dieses in erster Instanz nicht beanstandete Vorgehen wurde in zweiter Instanz verboten. Das Gericht 

stützte sich bei seiner Entscheidung auf Paragraph 3 II der Berufsordnung für Ärzte. Gemäß dieser 

Vorschrift ist es dem Arzt unter anderem untersagt, im Zusammenhang mit seiner ärztlichen Tätigkeit 

gewerbliche Dienstleistungen zu erbringen oder erbringen zu lassen, soweit diese nicht notwendiger 

Bestandteil der ärztlichen Therapie sind.  

 

Nach Auffassung des BGH erfolgte das Verbot jedoch zu Unrecht, da sich ein Verbot nach dem 

angesprochenen Paragraphen der Berufsordnung nur dann rechtfertigen lasse, wenn die gewerbliche 

Tätigkeit den Arztberuf in einer gesundheitspolitisch unerwünschten Weise kommerzialisiere. Dies 

aber verneinte der BGH in seiner Entscheidung. Der Grund: Diät- und Ernährungsprogramm seien 
nicht als Anzeichen dafür anzusehen, dass sich die Ärzte zunehmend als Gewerbetreibende 

verstünden und ihr Verhalten nicht mehr in erster Hinsicht an den gesundheitlichen Interessen ihrer 

Patienten ausrichteten, sondern an ökonomischen Erfolgskriterien.  

 

Diese damit erteilte Erlaubnis zur Ernährungsberatung gilt auch dann, wenn die Beratung durch den 

Arzt in dessen Praxisräumen erfolgt.  

 

A&W-Tipp  

Es ist nicht unproblematisch, im Rahmen der ärztlichen Berufsausübung gewerbliche Leistungen 
anzubieten. Unbedingt beachten müssen Sie, dass der BGH eine getrennte Geschäftsführung fordert. 

Die Frage nach der Gewerbesteuerpflicht beurteilen die Gerichte aber nicht nur anhand von 

Verträgen, sondern auch aufgrund von so genannten Lebenssachverhalten. Ein K.O.-Kriterium ist 

danach zum Beispiel, wenn Ihre Arzthelferin mit dem Patienten an der Hand zur Ernährungsberatung 

erscheint, obwohl der Betrieb wirtschaftlich und rechtlich von der Praxis getrennt ist. In einem 

solchen Fall würden die Gerichte eine getrennte Betriebsführung nicht anerkennen.  
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