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Gewinns i e I e i n A ot h e Ice n Wie Sie rechtlich auf der sicheren Seite sindp p
Gewinnspiele eignen sich als

Werbetnstrument dazu, neue

Kunden zu gewinnen bezie-

hüngsweise den bereits beste-

henden Kundenstamm an sich

zu binden. Aus diesem Grund

sind sie allseits, nicht nur im
Internet, überaus beliebt. Auch

Apotheker veranstalten oftmals
Gewinnspiele für ihre Kunden

oder potenzielle Neukunden.

Dabei muss vieles beachtet wer-

den. Denn bei der Veranstaltung

von Gewinnspielen sind nicht nur

datenschutzrechtliche Vorgaben

und das Gtücksspielmonopo! des

Staates bzw. der Länder zu beach-

ten, sondern auch besondere wett-

beweibsrechtliche Vorgaben. Im

Falle der Missachtung drohen

nicht nur kos[enirtensive Abmah-

nungen nach dem Gesetz gegen

den unlauteren Wettbewerb (UWG),

sondern auch Klagen auf Unterlas-

sung, Beseitigung, Gewinnheraus-

gabe und Schadensersatz, BuBgel-

der nach dem Bundesdatenschutz-

gesetz (BDSG) oder sogar straf-

rechtliche Konsequenzen.

Grenze zum Glücksspiel

beachten!

IIei der Veranstaltung von Ge-

winnspielen muss strikt die Gren-

zezum Glücksspiel beachtet wer-

den. Für die Veranstaltung von öf-

fentlichen Glücksspielen bedarf es

nämlich aufgrund des Glücksspiel-

monopols einer staatiichen Geneh-

migungdurch die zuständige Be-

hbrde des jeweiligen Landes. Wer

diese Vorgabe nicht einhält und

ohne behördliche Erlaubnis ein öf-

fentliches Glücksspiel veranstaltet,

riskiert strafrechtliche Konse-
quenzen. § 284 Abs. 1 StCB be-

droht die unerlaubte Veranstal-

tung eines Glücksspiels mit Frei-

heitsstrafe bis zu zwei Jahren oder

mit Geldstrafe.

Aber worin besteht der Unter-

schied zwischen einem Gewlnn-
spiel und einem Glücksspiel? Ein

Glücksspiel ist nach dem Gliicks-

spielstaatsvertrag ein Spiel, bei

dem gegen Leistung eines Einsat-

zes - z. B. Geld -ein Gewinn in

Aussicht gestellt wird, der ganz
oder überwiegend vom Zufall ab-

hängt. Der Einsatz ist dabei nicht

unerheblich. Ein Gewinnspiel er-

fordertdagegen keinen Einsatz

des Spielers. Die Gewinnermitt-

lung erfolgt entweder durch einen

zufälligen Auswahlvorgang oder

wird von den Fähigkeiten des

Spielers abhängig gemacht, z. B.

bei Geschicklichkeitsspielen. Die
Veranstal[üng eines Gewinnspiels
kann ohne vorherige Cenehmi-

gung durch jedermann, also auch

Apotheker, durchgeführt werden.

Gewinnspiele sind im Gegensatz

zu Glücksspielen nicht gesetzlich
definier[ oder geregelt.

Besondere Vorsirh[ muss walten

lassen, wer z. B. sogenannte ver-
deckte Einsätze generiert, indem
er im Zusammenhang mit der Ver-

anstaltung eines Gewinnspiels er-
höhte Warenpreise festsetzt, um
so den ausgelobten Gewinn erst
zahlen zu können. Dann besteht
die Gefahr der Einordnung als
Glücksspiel mit den oben benann-
ten strafrechtlichen Konsequen-

zen. Im Zweifel empfieh►t es sich,
d[e Veranstaltung des Gewinn-
spielsunter Berücksichtigung
sämtlicher Begleitumstände vorab

rechtlich prüfen zu lassen.

Was ist in der Praxis

itl Ög! 1 C h?

Apotheker können bei der Ver-
anstaltung von zulässigen Ge-
winnspielen auf die gesamte Band-

Ureite der im Einzelhandel ühli-
chen Gewinnspiele zurückgreiYen.
Um dabei eine möglichst große
Wirkung zu erzielen, ist es sinn-

voll, das Gewinnspiel mit besonde-
ren Anlässen zu verknüpfen. Die
Veranstaltung eines Gewinnspiels
zum Weltkinder-, Vater- oder Mut-
tertag sowie zu besonderen Apo-

thekenjubiläen hebt beispielsweise
die besondere Familienverbunden-
heit der jeweiligen Apotheke oder
ihre langjährigen Fürsorge Für
ihre Kunden hervor.

Besonders wichtig sind aus Sicht

der Kunden natürlich die ausge-

lobten Preise. Diese reichen in der

Praxis von Gratisbeigaben oder

Preisgeldern ilber unterschied-
lichste Sachpreise wie DVDs oder

Kühlkompressen-Sets bis hinzu

Erholungswochenenden oder Well-
nessbehandlungen,je nachdem,
was der Apotheker bereit ist, in
Aussicht zu stellen.

Der Apotheker kann dabei die
Veranstaltungsmodalitäten selbst

festlegen und die Teilnahmebe-

rechtigung z. B. an eine; Kunden-

karte knüpfen, sodass nur Be-

standskunden erfasst werden

Möglich ist auch, den Gewinn an

einen bestimmten Käufer zu ver-

geben, z. B. den 50. oder 100. Apo-

thekenkunden.Gewinner können
aber auch durch Betätigung eines

Glücksrades ermittelt werden.

Bei der Durchführung von Ge-

winnspielen sind zahlreiche un-

terschiedliche Rechtsvorschriften

zu beachten. Vorgaben enthalten

zum Beispiel das Gesetz gegen

den unlauteren Wettbewerb

(UWG), das Telemediengesetz

(TMG) sowie das Bundesdaten-

schutzgesetz (BDSG).

1. Gewinnspiele im Einklang

mit dem Wettbewerbsrecht

Auch nach der UWG-Reform müs-

sen be[ Gewinnspielen mit Werbe-

charakterdie Teilnahmebedingun-

gen klar und eindeutig angageben

werden. Der Begriff ist sehr weit

gefasst. Er umYasst nicht nur die

Teilnahmeberechtigung in Form

z. B. einer Altersbegrenzung oder
des Ausschlusses von Mitarbei-
[ern, sondern auch die Modalitäten
der Teilnahme. Diese beziehen

sich auf alle wesentlichen Anga-

ben,die der Kunde benötigt, um

eine informierte Entscheidung

übet die Teilnahme zu treffen. Die

Informationen sind dann vorab zu

erteilen, damit der Kunde sie bei

seiner Entscheidung über die mög-

liche Teilnahme berücksichtigen

kann. Eine Nennung des Gewinns

zählt, was überraschen vermag,
nicht daau. Empfehlenswert sind

z. B. Angaben über die Unmöglich-
keit einer Bargeldablöse bei Sach-
preisen oder die Unmöglichkeit
der Übertragbarkeit von Cutschei-
nen oder gewonnenen Erholungs-
urlauben.

lich lediglich das In Aussicht-Stel-

len eines Gewinns, der ganz oder

überwiegend vom Zufall abhängt.

§ 6 Abs. 1 Nc 4 TMG schreibt vor,

dass Gewinnspiele mit Werbecha-

rakter klar als solche erkennbar

sein müssen. Darüber hinaus müs-

sendie Bedingungen Fiir die Teil-
nahme vom Veranstalter leicht zu-

gänglich gemacht sowie klar und

unzweideutig angegeben werden.

Die Vorschrift wird von der Recht-

sprechung auch für den nicht elek-

tronischen Geschäftsverkehr her-

angezogen. Sie ist also auch ent-

sprechendanwendbar, wenn Apo-

theker eigene Gewinnspiele in

der Apotheke oder in Printmedien

bewerben. Danach müssen die

Angaben über die Teilnahme-

bedingungen ebenfalls vorab in

klarer und unmissverständlicher
Form angegeben werden.
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3. Datenschutzrechtliche

Vorgaben
Zwingend zu benennende Pflicht-

angaben sind z. B. die Teilnahme-

berechtigung, der Einsende-

schluss, Zeitpunkt und Verfahren
der Gewinnermittlung und die
Form der Gewinnbekanntgabe.

Werden diese Vorgaben nicht ein-
gehalten,drohen dem Apotheker

Abmahnungen von Wettbewerbern

oder Verbraucherzentralen.
Des Weiteren müssen die ausge-

zahlten Preise im Einklang mit

der Arzneimittelprelsverordnung

(AMPreisV) stehen. So hat das

OLG Thüringen jüngst die Ent-

scheidung gegen einen Apotheker

bestätigt, in welchem dieser zur

Unterlassung bestimmter Werbe-

aussagen in Bezug auf einen aus-

gelobten Preis bei einem Gewinn-

spiel verurteilt wurde (Urteil vom
17.08.2016, Az.: 2 U 14/16). Der

betroffene Apotheker hatte als

möglichen Gewinn bei einem von

ihm durchgeführten Gewinnspiel
20%-Rabatt-Gutscheine in Aussicht

gestellt ohne darauf hinzuweisen,

dass diese nicht für verschrei-

bungspflichtige Medikamente

eingelöst werden können. Zwar

handelt es sich bei der Angabe

über den möglichen Preis nicht
um eine Pflichtangabe. Wenn

eine solche Angabe aber freiwillig

Abgegeben wird, darf sie nicht
irreführend sein.

2. Gewinnspiele im

Online-Bereich

Veranstalten Apotheker Gewinn-
spiele im Rahmen ihrer Internet-

präsenz oder bewerben diese auf
der Homepage der Apotheke, so
gelten die oben dargestellten

rechUichen Rahmenbedingungen
auch aufgrund des Telemedienge-
setzes (TMG). Voraussetzung für

die Mwendbarkeit des TMG in

diesem Zusammenhang ist näm-

Die Teilnahme an einem Gewinn-

spiel lässt sich ohne die Abfrage

personenbezogener Daten nicht
umsetzen, da sonst ein Gewinner

nicht ermittelt werden kann. Bei

der Erhebung personenbezogener
Daten der teilnehmenden Kunden

sind die Vorgaben des Bundes-

datenschutzgesetzes zu beachten.

Danach bedarf jede Datenerhe-

bung der vorherigen Einwilligung

des Betroffenen. Eine Ausnahme
bildet die Anfrage der Daten für

die Erfüllung eigener Geschäfts-

zwecke (§ 28 BDSG). Ein solcher

Zweck kann z. B. in der Abhaltung

eines Gewinnspiels in der Apothe-
ke liegen. In dem Fall dürfen die
erhobenen Daten jedoch nicht

für andere Zwecke, zum Beispiel

der späteren Zusendung von Wer-

bung, verwendet werden. Dafür

muss im Vorfeld die ausdrückliche
Einwilligung des Kunden einge-

holt werden.

Fazit: Sorgfältig vorbereiten

Zusammenfassend lässt sich fest-
halten, dass Gewinnspiele einer

sorgfältigen Vorbereitung bedür-

fen. Die'feilnahmebedingungen
müssen klar und eindeutig formu-
liertund für den Kunden zugäng-

lich gemacht werden. Insbesonde-

re bei Preisen in Form von Rabat-

ten ist die AMPreisV zu beachten.

Die Daten der teilnehmenden Kun-

den dürfen nicht 2u einem ande-

ren Zweck verwendet werden als
zur Durchführung des Gewinn-

spiels, es sei denn, die Kunden

wurden zuvor ausdrücklich darü-
ber aufgeklärt und haben darin

eingewilligt.

Rechtsanwalt Dr. Markus Rohner,
Sozietit Witte Rohner Zur Mühlen/
RST Beratungsgruppe,Essen

Prinzip Zufalf hilft bei der Ermittlung der Gewinner eines Gewinnspiels. Die Preise können von DVDs bis zu Erholungs-

wachenenden reichen - je nachdem, was der Apotheker investieren möchte.


