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Editorial
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Fachanwältin für Medizinrecht

Dr. Kerstin Reiserer
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Sehr geehrte Damen und Herren,

in der 7. Ausgabe unseres Magazins „Medizin § Recht “ finden Sie erneut eine Vielzahl rechtlicher

Informationen und Gerichtsurteile rund um die Arztpraxis und die Klinik.

Das erste Buch von Beate Bahner mit dem Titel „ Das neue Werberecht für Ärzte. Auch Ärzte dürfen

werben “ führte schon wenige Monate später im Jahr 2002 zur Aufhebung des strengen ärztlichen Werbe-

verbotes in Deutschland. Demgegenüber mussten Ärzte und Zahnärzte unserer europäischen Nachbar-

länder bis zum heutigen Tage teilweise erhebliche Beschränkungen ihrer Informations- und Werbefreiheit

hinnehmen. Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg hat solche strengen Werbeverbote nun endlich

für europarechtswidrig erklärt.

Wir stellen Ihnen zugleich das neueste Buch von Beate Bahner zum heiß diskutieren Thema „Gesetz zur

Bekämpfung von Korruption im Gesundheitswesen “ vor, welches ebenfalls Bezüge zumWerberecht aufweist.

Sodann präsentieren Ihnen die Anwältinnen und Anwälte der Kanzlei Reiserer Biesinger eine Vielzahl

aktueller interessanter Gerichtsurteile rund um das Arbeits- und Sozialversicherungsrecht sowie zu Fragen

des Steuerrechts, Gesellschaftsrechts und der Patientenverfügung. Weitere Publikationen sowie Seminar-

angebote finden Sie ebenfalls in diesem Magazin.

Wir sind überzeugt, auch dieses Mal wieder eine spannende Themen- und Urteilsauswahl für Sie getroffen

zu haben und wünschen Ihnen interessante Lektüre! Für Ihre individuellen Fragen stehen wir gerne auch

anwaltlich beratend zur Verfügung.

Mit herzlichen Grüßen aus Heidelberg, Ihre
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Werberecht für Kliniken und Ärzte
Rechtliche Möglichkeiten und Grenzen

Beate Bahner, Fachanwältin Medizinrecht Heidelberg,
Autorin des Buches „ Das neue Werberecht für Ärzte.
Auch Ärzte dürfen werben “

von Beate Bahner
Fachanwältin für Medizinrecht

Noch immer herrscht gelegentlich die Auffassung, Ärzte
dürften nicht oder nur beschränkt werben. Zwar war das
„ ärztliche Werbeverbot “ mehr als 100 Jahre eine der maß-
geblichen ärztlichen Standespflichten, deren Einhaltung von
den jeweils zuständigen Ärztekammern oftmals streng über-
prüft und auch sanktioniert wurde. Werbung für die Klinik
oder die Arztpraxis ist heute jedoch nicht nur erlaubt, sie ist
heute auch aus vielen Gründen notwendig: Denn die Patienten
wünschen eine seriöse und sachliche Information über den
Arzt und dessen Praxis oder über eine Klinik. Umgekehrt
möchten sich die Ärzte bzw. die Kliniken nach außen präsen-
tieren und den (potentiellen) Patienten adäquat vorstellen.
Beide Anliegen sind heute umfassend realisierbar.

Was ist Werbung?
Begrifflich ist Werbung zunächst Information und Kom-
munikation über das Leistungsangebot und die Lei-
stungsfähigkeit eines Unternehmens. Der Europäische
Gerichtshof für Menschenrechte definiert Werbung als
„ Möglichkeit für den Bürger, sich über ihm angebotene
Dienstleistungen und Waren zu informieren “. Das Bundes-
verfassungsgericht spricht insoweit zutreffend von „ Infor-
mationswerbung “.

Der eigentliche Zweck der Werbung liegt allerdings nicht
nur in der Information über die eigenen Dienstleistungen und
Produkte, er geht typischerweise weit darüber hinaus: Denn
wer wirbt, will mehr Patienten gewinnen – und dies funktio-
niert oftmals nur zu Lasten der Konkurrenz. Auch dieser
Zweck ist Ärzten nach der Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts ausdrücklich gestattet und gerade nicht
berufswidrig oder „ unkollegial “.

Ärzte haben heute somit grundsätzlich ein Recht zur sach-
lichen Information über sich, ihre Praxis und ihre ärztli-
chen Leistungen. Dieses Recht ist Ausdruck der Berufs-
freiheit und der Informationsfreiheit nach Art. 12 und Art. 5
Grundgesetz.

Welche Angaben sind zulässig?
Zulässig sind sämtliche Angaben über die ärztlichen Quali-
fikationen, Zusatzqualifikationen oder besondere Aus-
bildungs- und Fortbildungsmaßnahmen. Zulässig sind

auch Angaben über die in der Klinik oder der Praxis durchge-
führten Untersuchungs- und Behandlungsmethoden. Ärzte
dürfen auch auf ihre besonderen Erfahrungen in einem
bestimmten Behandlungsgebiet hinweisen, ebenso wie auf
ihre berufliche Entwicklung, ihre Studienorte, besondere
Studien- und Fortbildungsaufenthalte oder Publikationen.

Werbung soll zwar sachlich sein, sie muss aber nicht zugleich
nüchtern sein! Zulässig ist daher auch eine Sympathie-
werbung oder die Werbung mit Sprachwitz.

Welche Werbeträger sind zulässig?
Ärzte und Kliniken dürfen für ihre Werbeaktionen grundsätz-
lich alle Werbeträger bzw. Kommunikationsmittel einsetzen,
soweit diese in der allgemeinen Geschäftswelt üblich sind.
Informationswerbung kann daher durch Zeitungsanzeigen
veröffentlicht werden – und zwar ohne jegliche Beschrän-
kung hinsichtlich der Anzahl, der Größe oder des Anlasses
für die Schaltung von Zeitungsanzeigen. Zulässig ist natürlich
auch die Werbung auf einer Homepage, dies ist vermutlich
eine der besten und wichtigsten Plattformen zur Darstellung
der Klinik oder Arztpraxis. Denn auf der Homepage sind die
umfassendsten Informationen möglich.

Zulässig ist selbstverständlich auch die Darstellung durch
eine Broschüre oder die Publikation einer eigenen Klinik-
zeitung. Broschüren können hierbei nicht nur in der eigenen
Praxis oder in der Klinik ausgelegt werden; sie können auch
versandt, in anderen Geschäften oder Unternehmen ausge-
legt oder als Zeitungsbeilage beigelegt werden.

Einige Kommunikationsmittel sind nach dem allgemeinen
Wettbewerbsrecht allerdings unzulässig, da sie eine „ unzu-
mutbare Belästigung “ nach § 7 UWG darstellen. So ist es bei-
spielsweise im allgemeinen Geschäftsverkehr grundsätzlich
unzulässig, neue Kunden (bzw. neue Patienten) per Telefon-
werbung durch unerbetene Anrufe zu akquirieren. Dasselbe
gilt für die Telefaxwerbung und die Werbung per E-Mail,
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Entscheidung des Europäischen
Gerichtshofs:
Striktes Werbeverbot für Ärzte
und Zahnärzte ist europarechtswidrig

[ EuGH , Urteil vom 04.05.2017 -
C-339 /15 (Luc Vanderborght)]

von Beate Bahner
Fachanwältin für Medizinrecht

In Deutschland wurde das strenge berufsrechtliche Werbe-
verbot für Ärzte und Zahnärzte bereits im Jahr 2002 aufge-
hoben, nachdem die Autorin und Rechtsanwältin Beate Bahner
mit ihrem damals höchst provokativen Buch „ Das neue Werbe-
recht für Ärzte. Auch Ärzte dürfen werben “ (Springer Verlag
Heidelberg, 1. Aufl. 2001) dieses jahrzehntelange Standes-
recht überraschend schnell zu Fall brachte.

Doch diese Entwicklung fand nicht in allen europäischen
Ländern in gleicher Weise statt. So hat die Autorin in den ver-
gangenen Jahren mehrere Rechtsstreitigkeiten in Österreich
und Luxemburg vertreten, in denen noch die alte traditionelle
Denkweise eines absoluten Werbeverbotes in den jeweiligen
Rechtsnormen verankert war und von den dortigen Ärzte-
und Landesärztekammern auch streng verfolgt wurde. Euro-
päisches Recht interessierte weder die Kammern noch die
Gerichte. Dies ist erfreulicherweise nun endgültig vorbei:
Denn ein allgemeines und ausnahmsloses Verbot jeglicher
Werbung für ärztliche und zahnärztliche Leistungen ist mit
dem Unionsrecht unvereinbar, wie der Europäische Gerichts-
hof mit Urteil vom 04.05.2017 entschieden hat (Az.: C-
339 /15).

Sachverhalt
Geklagt hatte ein in Belgien niedergelassener Zahnarzt, der
intensiv für seine Leistungen der Zahnversorgung geworben
hatte: Zwischen 2003 und 2014 hatte er eine Stele mit drei
bedruckten Seiten aufgestellt, auf denen sein Name, seine
Eigenschaft als Zahnarzt, die Adresse seiner Website und die
Telefonnummer seiner Praxis angegeben waren. Ferner hatte
er eine Website erstellt, auf der die Patienten über die ver-
schiedenen Arten der in seiner Praxis angebotenen Behand-
lungen informiert wurden. Außerdem schaltete er Werbe-
anzeigen in lokalen Tageszeitungen. All diese Maßnahmen
sind inzwischen sowohl nach deutschem Berufsrecht, nach
allgemeinem Wettbewerbsrecht ebenso wie nach dem Heil-
mittelwerbegesetz zulässig. Das belgische Recht verbietet
jedoch bislang ausnahmslos jede Werbung für Leistungen der

Mund- und Zahnversorgung und fordert, dass sogar das an
die Öffentlichkeit gerichtete Zahnarztpraxisschild schlicht
sein muss. Aufgrund der Beschwerde eines zahnärztlichen
Berufsverbands wurde gegen den Zahnarzt ein strafrechtliches
Verfahren eingeleitet. Der Zahnarzt berief sich auf die die im
AEU-Vertrag vorgesehene Dienstleistungsfreiheit. Das mit der
Strafsache befasste Gericht rief den Europäischen Gerichts-
hof zur Klärung an.

EuGH: Absolutes Werbeverbot verstößt gegen
Dienstleistungsfreiheit
Der Europäische Gerichtshof hat nunmehr entschieden, dass
ein striktes Verbot der kommerziellen Kommunikation auf
elektronischem Weg zur Werbung für Leistungen der Mund-
und Zahnversorgung gegen die Richtlinie über den elektro-
nischen Geschäftsverkehr verstößt. Inhalt und Form der
kommerziellen Kommunikationen dürfen zwar durch berufs-
rechtliche Regelungen eingegrenzt werden. Ein allgemeines
und ausnahmsloses Verbot jeder Form von Online-Werbung
zur Förderung der Tätigkeit eines Zahnarztes ist jedoch
unzulässig. Denn ein Verbot jeglicher Werbung für Leistungen
der Mund- und Zahnversorgung steht der Dienstleistungs-
freiheit entgegen, da dies die Möglichkeit beschränkt, sich
bei potenziellen Kunden bekannt zu machen und dadurch die
eigenen Dienstleistungen zu fördern.

Eingrenzung der Formen und Modalitäten der
Kommunikationsinstrumente möglich
Zahnärztliche Werbeverbote dienen zwar dem Schutz der
öffentlichen Gesundheit und der Würde des Zahnarztberufs
und sind deshalb durchaus im Interesse der Allgemeinheit.
Dieses Interesse ist nach Ansicht des Europäischen Gerichts-
hofs jedoch nur bei aggressiver oder irreführender Werbung
tangiert, weshalb nur in diesen (Ausnahme) Fällen eine
Beschränkung der Dienstleistungsfreiheit gerechtfertigt ist.
Ein allgemeines und absolutes Verbot jeglicher Werbung geht
demgegenüber weit über das hinaus, was zur Erreichung der
verfolgten Ziele erforderlich ist. Diese können mit weniger
einschneidenden Maßnahmen, beispielsweise durch Eingren-
zung der Formen und Modalitäten der von Zahnärzten ver-
wendeten Kommunikationsinstrumente erreicht werden.

Kommentar: Endlich liegt nun eine klare und eindeutige
höchstrichterliche Entscheidung für alle Mitgliedsstaaten der
EU vor, auf die sich nun auch die in der EU tätigen Ärzte und
Zahnärzte berufen können. Es wurde höchste Zeit für eine
solche Entscheidung, da die strengen ärztlichen Werbever-
bote schon lange nicht mehr dem Informationsbedürfnis der
Patienten und der Informations- und Berufsfreiheit der Ärzte
entsprachen.

Lesen Sie zu den rechtlichen Möglichkeiten und Grenzen der Wer-

bung für die Arztpraxis und die Klinik den nachfolgenden Beitrag.

| Medizinrecht .
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Auch beim Heilmittelwerbegesetz spielt das Verbot der
Irreführung eine zentrale Rolle. So dürfen beispielsweise
keine irreführenden Heilversprechen abgegeben werden. Ein
solches liegt vor, wenn Arzneimitteln, Medizinprodukten, Ver-
fahren, Behandlungen, Gegenständen oder anderen Mitteln eine
therapeutische Wirksamkeit oder Wirkungen beigelegt werden,
die sie nicht haben. Eine irreführende Werbung liegt auch
vor, wenn fälschlich der Eindruck erweckt wird, dass ein
Erfolg mit Sicherheit erwartet werden kann, oder dass bei
bestimmungsgemäßem oder längerem Gebrauch des Heil-
mittels keine schädlichen Wirkungen eintreten, § 3 HWG.

Außerhalb der Fachkreise – also gegenüber den Patienten -
darf darüber hinaus für Arzneimittel, Verfahren, Behandlungen,
Gegenstände oder andere Mittel nicht mit bestimmten Maß-
nahmen oder Aussagen geworben werden:
Unzulässig ist beispielsweise eine Patientenwerbung für Heil-
mittel durch Wiedergabe von Krankengeschichten oder
Hinweisen darauf, wenn dies in missbräuchlicher, abstoßen-
der oder irreführender Weise erfolgt, § 11 Abs. 1 Nr. 3 HWG.

Unzulässig ist ferner eine Werbung mit einer bildlichen Dar-
stellung, die in missbräuchlicher, abstoßender oder irrefüh-
render Weise Veränderungen des menschlichen Körpers
auf Grund von Krankheiten oder Schädigungen oder die
Wirkung eines Arzneimittels im menschlichen Körper oder in
Körperteilen verwendet, § 11 Abs. 1 Nr. 5 HWG.

Rechtswidrig sind ferner Werbeaussagen, die nahelegen, dass
die Gesundheit durch die Nichtverwendung des Arzneimittels
beeinträchtigt oder durch die Verwendung verbessert werden
könnte, § 11 Abs. 1 Nr. 7 HWG.

Unzulässig ist auch eine Heilmittelwerbung mit Äußerungen
Dritter, insbesondere mit Dank-, Anerkennungs- oder
Empfehlungsschreiben, oder mit Hinweisen auf solche
Äußerungen, wenn diese in missbräuchlicher, abstoßender
oder irreführender Weise erfolgen.

Für Arzneimittel zur Anwendung bei Menschen darf außer-
halb der Fachkreise auch nicht mit Angaben geworben werden,
die nahe legen, dass die Wirkung des Arzneimittels einem
anderen Arzneimittel oder einer anderen Behandlung ent-
spricht oder überlegen ist, § 11 Abs. 2 HWG.

Aufgehoben ist jedoch das Verbot, sich in Berufskleidung
abbilden zu lassen. Vorher-Nachher-Fotos sind jedenfalls
im kosmetischen Bereich zulässig, weil kosmetische Maß-
nahmen keine Heilmaßnahmen sind, sofern diese keinen
operativen Eingriff erfordern. Das Heilmittelwerbegesetz ent-
hält eine Vielzahl weiterer – teilweise schwer durchschau-
barer - Werbeverbote, weshalb es empfehlenswert ist,
entsprechende Werbung vorab rechtlich durch entspre-
chende spezialisierte Anwaltskanzleien überprüfen zu lassen.

Zusammenfassung und Tipps
Ärzten und Kliniken steht seit der Aufhebung des Werbever-
botes aufgrund der liberalen Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichtes heute ein breites Spektrum an Werbe-
möglichkeiten zur Verfügung. Werbung, Marketing und Öffent-
lichkeitsarbeit gehören zu einem modernen Unternehmen im
Gesundheitswesen inzwischen einfach dazu.

Allerdings empfiehlt es sich hierbei grundsätzlich, die Werbe-
maßnahmen mit Sorgfalt vorzubereiten und durch Werbe-
und Rechtsexperten prüfen zu lassen. Denn oftmals sind solche
Werbemaßnahmen teuer und sollten folglich einen entspre-
chenden Nutzen bieten. Dieser Nutzen kann allein durch eine
unglückliche Gestaltung verloren gehen oder wegen einer
rechtlich unzulässigen Wortwahl sogar rechtliche Konse-
quenzen nach sich ziehen. (Freilich gilt auch hier das Prinzip:
„ Wo kein Kläger, da kein Richter “). Auch die Autorin, Fachan-
wältin für Medizinrecht und Expertin im ärztlichen Werbe-
recht steht für eine rechtliche Prüfung geplanter
Werbemaßnahmen gerne anwaltlich zur Verfügung.

Weiterführende Literatur:
Bahner, Beate: Das neue Werberecht für Ärzte. Auch Ärzte
dürfen werben.
Springer Verlag Heidelberg, 2. Aufl. 2004, eine aktualisierte
3. Auflage ist in Planung für Dezember 2017.

| Medizinrecht .
sofern hierdurch neue Patienten gewonnen werden sollen.
Informationsschreiben an die eigenen Patienten dürfen hin-
gegen auch per Telefax oder E-Mail versandt werden.

Auch Recall-Systeme sind zulässig
Ärzte dürfen auch Rundschreiben an ihre eigenen Patienten
versenden und etwa an weitere Termine im Sinne eines
Recall-Systems erinnern oder zum Geburtstag gratulieren.
Nicht erforderlich ist hierzu eine ausdrückliche schriftliche
Zustimmung der Patienten. Schließlich kann insbesondere bei
Kassenpatienten ein erheblicher Nachteil drohen, wenn regel-
mäßige Untersuchungstermine von den Patienten ver-
sehentlich nicht wahrgenommen werden. Will der Patient
ausdrücklich keine Post mehr vom Arzt, muss dies freilich
respektiert werden.

Ärzte dürfen auch Vorträge oder Kurse anbieten und hierauf
in entsprechenden Zeitungsanzeigen oder sonstigen Werbe-
trägern hinweisen. Die Kurse können extern oder intern in
der Praxis oder in der Klinik angeboten werden. Ärzte dürfen
sich schließlich in Verzeichnisse, Datenbanken oder sonstige
Informationsmedien eintragen lassen.

Über den Arzt dürfen auch Presseberichte in den lokalen
oder überregionalen Zeitungen erscheinen, sofern Journalisten
oder Zeitungen ein entsprechendes Interesse an den Aktivi-
täten der Arztpraxis oder der Klinik haben und bereit sind,
hierüber in der Presse (vor allem wohl in der Lokalpresse)
berichten. Ärzte dürfen hierbei selbstverständlich - auch
mehrfach - namentlich genannt werden. Ärzte dürfen ferner
- ebenso wie das gesamte Praxisteam – auf Fotos abgebildet
werden, ohne dass die ärztlichen Kollegen oder die Ärztekammer
hiergegen einschreiten könnten.

Zulässig ist schließlich auch die Werbung in Film, Funk und
Fernsehen, auf Autobussen, Straßenbahnen oder Litfass-
säulen. All dies wurde in einer Vielzahl von Entscheidungen
durch das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich bestätigt.

Die Grenzen ärztlicher Werbung
Die ärztliche Informations- und Werbefreiheit gilt allerdings
nicht uneingeschränkt. Auch ärztliche Werbung unterliegt –
ebenso wie die Werbung im allgemeinen Geschäftsverkehr –
bestimmten Grenzen, die zu beachten sind. Seit der Aufhebung
des strengen Werbeverbotes sind für die Kliniken und Ärzte
die allgemeinen gesetzlichen Regelungen des Wettbewerbs-
rechts und die Beschränkungen des Heilmittelwerberechts
in den Vordergrund getreten.

Das allgemeine Wettbewerbsrecht ist geprägt und beherrscht
vom Wahrheitsgrundsatz und dem entsprechenden Irre-
führungsverbot. Eine Irreführung liegt vor, wenn unwahre
oder zur Täuschung geeignete Angaben über die Person, Vor-
bildung, Befähigung oder Erfolge gemacht werden.

Häufig gelangten so genannteunzulässige Titel zur Beurteilung
der Gerichte. Sofern ein Doktor- oder Professorentitel im
Ausland erworben wurde, muss das Führen dieses Titels in
Deutschland explizit durch die jeweilige Ärztekammer
bzw. das zuständige Ministerium genehmigt werden. Irre-
führend ist beispielsweise die Werbung mit einem Professoren-
titel im Gesundheitswesen, obwohl ein solcher Titel in
Deutschland nicht anerkannt ist oder dieser sich auf fach-
fremde Qualifikation (z.B. Vogelheilkunde) bezieht. Auch die
Werbung mit Qualifikationen oder Zusatzbezeichnungen
nach der Weiterbildungsordnung, die tatsächlich nicht er-
worben wurden, sind irreführend und damit wettbewerbs-
widrig.

Auch andere Werbe- und Wettbewerbshandlungen können
wettbewerbswidrig und damit berufswidrig sein. In Betracht
kommen insbesondere die (als redaktioneller Beitrag) ge-
tarnte Werbung, die berufswidrige Ausnutzung von Ver-
trauen und Autorität oder die unzumutbare Belästigung.

Unzulässig sind auch pauschale Vergleiche, etwa die
Behauptung „ Wir machen die bessere Medizin ”. Denn diese
Aussage ist nicht objektiv und bezieht sich auch nicht auf
nachprüfbare oder typische Eigenschaften oder Dienst-
leistungen. Sie ist daher nicht vergleichbar und sowohl in berufs-
rechtlicher als auch in wettbewerbsrechtlicher Hinsicht nach
§ 6 UWG rechtswidrig.

Es ist Ärzten nach der Berufsordnung schließlich auch nicht
gestattet, ihre ärztliche Berufsbezeichnung für gewerbliche
Zwecke zu verwenden oder ihre Verwendung zu gewerb-
lichen Zwecken zu gestatten. Hier kommt beispielsweise eine
Arzneimittelwerbung durch den Arzt in Betracht, für die der
Arzt Vorteile (insbesondere eine finanzielle Zuwendung)
erhält. Ein solches „ Ausnutzen der ärztlichen Autorität “ ist
jedoch nach dem ärztlichen Standesrecht nicht gestattet.

Die Grenzen des Heilmittelwerbegesetzes
Beschränkungen der ärztlichen Werbefreiheit ergeben sich
ferner maßgeblich aus dem Heilmittelwerbegesetz (HWG).
Sofern Ärzte und Kliniken auf ihrer Homepage oder auf
sonstigen Werbeträgern nicht nur ihre eigenen ärztlichen
Leistungen und Kompetenzen darstellen, sondern auch für
ein sogenanntes „ Heilmittel “ werben wollen, das sie
anwenden, kommen sie in Berührung mit dem Heilmittel-
werbegesetz. Heilmittel sind nach der Definition des § 1 HWG
Arzneimittel, Medizinprodukte sowie andere Mittel, Verfahren,
Behandlungen und Gegenstände, soweit sich die Werbeaus-
sage auf die Erkennung, Beseitigung oder Linderung von
Krankheiten, Leiden, Körperschäden oder krankhaften
Beschwerden bei Mensch oder Tier bezieht. Heilmittel sind
ferner operative plastisch-chirurgische Eingriffe, soweit sich
die Werbeaussage auf die Veränderung des menschlichen
Körpers ohne medizinische Notwendigkeit bezieht.
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medizinischen Behandlung kennen müssen, um nun auf
Basis einer umfassenden Information ihre selbstverantwort-
liche Entscheidung für oder gegen die Behandlung treffen zu
können.

Ist jedoch eine solche Aufklärung nicht erfolgt und hat sich
ein typisches Behandlungsrisiko verwirklicht, kann der Patient
wegen einer mangelhaften oder nicht erfolgten Aufklärung
ebenfalls auf Schadensersatz und Schmerzensgeld klagen.
Er wird in diesem Falle vortragen, dass er dem Eingriff, der
Behandlung oder einer Operation nicht zugestimmt hätte,
wenn ihm die tatsächlichen Risiken und Nebenwirkungen der
Behandlungen vor Augen konkret und in ihrer ganzen Aus-
wirkung vor Augen geführt worden wären.

Nicht jeder Schaden berechtigt zum Schadensersatz
Zusammenfassend ist somit zunächst festzustellen, dass eine
Haftung für einen Behandlungsfehler im juristischen Sinne
grundsätzlich nur dann in Betracht kommt, wenn erstens
überhaupt ein Schaden vorliegt, wenn zweitens ein Behand-
lungsfehler festgestellt wurde und wenn schließlich drittens
dieser Behandlungsfehler auch kausal war für die Verletzung
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit des Patienten.
Tatsächlich ist die Zahl der Behandlungsfehler – trotz gelegent-
licher polemischer Pressebeiträge in Presse, Funk und
Fernsehen – im Vergleich zur Anzahl der medizinischen
Behandlungen enorm gering. So finden jährlich etwa
600 Millionen ambulante Behandlungen statt. Dem stehen
wenige tausende Behandlungsfehler gegenüber, die entweder
durch die Gerichte oder durch die sogenannten Gutachter-
oder Schlichtungskommissionen der Landesärztekammern
festgestellt werden. Somit ist die Gefahr, als Arzt oder als
Klinik wegen eines Behandlungs-, Organisations- oder Auf-
klärungsfehlers tatsächlich zur Haftung herangezogen zu
werden, daher sehr viel geringer als stets befürchtet oder
auch behauptet. Statistisch gesehen müssen niedergelassene
Ärzte etwa einmal in ihrem Berufsleben damit rechnen,
wegen eines Behandlungsfehlers in Anspruch genommen zu
werden.

Vom Umgang mit Behandlungsfehlern
Wenn und soweit jedoch ein Behandlungsfehler passiert, so
ist dies nicht nur für die Patienten enorm belastend. Auch die
Ärzte leiden oftmals ganz erheblich unter der Tatsache, dass
sie einen Behandlungsfehler zu verantworten haben. Es ist
daher Sinn und Gegenstand dieses Beitrags, im Umgang mit
ärztlichen Fehlern Alternativen aufzuzeigen. Schon der Sach-
verständigenrat forderte bereits vor vielen Jahren:

„ Ärzte… sollten durch ihr Verhalten gegenüber Patienten und
ihren Angehörigen demonstrieren, dass sie deren Anliegen
ernstnehmen. Angemessenes Eingehen auf die Fragen und
Nöte der Patienten verhindert häufig selbst bei aufgetretenen
Behandlungsfehlern und –schäden einen Vertrauensverlust
und nachfolgende gerichtliche Auseinandersetzungen. Hier-

für bedarf es jedoch persönlicher Integrität, der Fähigkeit zur
Selbstkritik, Einfühlungsvermögen und kommunikativer
Fähigkeiten. Die Entwicklung dieser Eigenschaften sollte in
Aus-, Weiter- und Fortbildung gezielt gefördert werden. “
(Aus Patrick Weidinger, Die Praxis der Arzthaftung, S. 121).

Die langjährige Erfahrung der Verfasserin als Fachanwältin
für Medizinrecht zeigt, dass der Sachverständigenrat hier
präzise und sehr treffend formuliert hat, wie wichtig ins-
besondere Empathie und gelungene Kommunikation im Um-
gang mit Patienten ist. Es gibt viele Beispiele, auch aus der
Anwaltspraxis der Verfasserin, bei denen Prozesse und damit
verbundene teure Schadensersatzzahlungen hätten vermieden
werden können, wenn und soweit die Ärzte oder die Klinik-
leitung mit mehr Verständnis oder zumindest mit einer auf-
richtigen Entschuldigung für den misslungenen Eingriff
reagiert hätten.

Recht imBereitschaftsdienst. Handbuch für Ärzte und Kliniken
ISBN-13: 978 - 3642259630
(Springer Verlag Heidelberg Berlin)
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Umgang mit Fehlern:
Ärztliche Fehlerkultur
aus Sicht einer Anwältin

von Beate Bahner
Fachanwältin für Medizinrecht

Fehler sind nicht immer tragisch
Nicht jeder Fehler hat negative Auswirkungen: Wird beispiels-
weise bei einer Veranstaltung die Referentin mit Doktortitel
angekündigt, so ist dies zwar ein Fehler, wenn ein solcher
Doktortitel bislang nicht erworben wurde. Dieser Fehler ist
jedoch nicht schlimm und hat auch keine negativen Auswir-
kungen. Auch im medizinischen Bereich ist es durchaus mög-
lich und vermutlich sogar häufig der Fall, dass medizinische
Fehler entweder gar nicht bemerkt werden oder zumindest
keine negativen Folgen für den Patienten haben. Gelegentlich
haben Fehler im ärztlichen Bereich jedoch gravierende Aus-
wirkungen auf die Gesundheit oder gar auf das Leben des
Patienten. Dann sind die Reaktion und der Umgang des Arztes
oder der Klinik mit einem solchen Fehler ganz häufig aus-
schlaggebend dafür, ob es zu einem Prozess kommt oder
nicht.

Welche ärztlichen Fehler können passieren?
Die in der Medizin möglichen Fehler werden typischerweise
kategorisiert als Behandlungsfehler, Organisationsfehler und
Aufklärungsfehler.

Behandlungsfehler sind möglich bei der Befundung, der Dia-
gnose oder der Therapie des Patienten. Wurde hierbei nicht
nach Facharztstandard gehandelt, so stellt dies zunächst
einen Behandlungsfehler dar.

Wenn und soweit ein oder mehrere Behandlungsfehler nach-
gewiesen sind, ist weiter zu unterscheiden zwischen dem
„einfachen“ Behandlungsfehler und dem sogenannten „groben “
Behandlungsfehler. Liegt ein einfacher Behandlungsfehler
vor, muss der Patient die Kausalität zwischen dem Behand-
lungsfehler und dem bei ihm eingetretenen Schaden beweisen.
Wie bereits eingangs festgestellt, führt ja keinesfalls jeder
Fehler auch tatsächlich zu einem Gesundheitsschaden. Um-
gekehrt kann ein Gesundheitsschaden auch eintreten, obwohl
gar kein Behandlungsfehler vorliegt (etwa bei Komplikationen
oder aufgrund anderer Umstände, die zu einer Gesundheits-
beeinträchtigung oder zu einem Gesundheitsschaden führen).

Ein grober Behandlungsfehler liegt nach ständiger Recht-
sprechung des Bundesgerichtshofs dann vor, wenn der Arzt
eindeutig gegen bewährte Behandlungsregeln oder ge-
sicherte medizinische Erkenntnisse verstößt und einen Fehler
begangen hat, der aus objektiver Sicht nicht mehr verständ-
lich erscheint, weil er einem Arzt des entsprechendes Fachs

schlechterdings nicht unterlaufen darf (ständige Recht-
sprechung des Bundesgerichtshofs, vgl. nur BGH, Urteil vom
16.6.2009 – VI ZR 157 / 08).

Im Falle eines groben Behandlungsfehlers dreht sich die
Beweislast nun zu Lasten des Arztes um: Der Patient muss in
diesem Fall die Kausalität zwischen dem groben Behand-
lungsfehler und seinem Gesundheitsschaden gerade nicht
mehr beweisen. Vielmehr muss jetzt der Arzt beweisen, dass
der Gesundheitsschaden des Patienten auch ohne seinen
groben Behandlungsfehler eingetreten wäre, dass es also einen
anderen Grund für die Beschwerden oder den Gesundheits-
schaden des Patienten gibt, als die fehlerhafte medizinische Be-
handlung.

Die Umkehr der Beweislast ist eine Entwicklung der Recht-
sprechung, die § 630 h Abs. 5 BGB in nun auch Eingang in das
Patientenrechtegesetz gefunden hat: Liegt ein grober Be-
handlungsfehler vor und ist dieser grundsätzlich geeignet,
eine Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit
der tatsächlich eingetretenen Art herbeizuführen, wird
vermutet, dass der Behandlungsfehler für diese Verletzung
ursächlich war.

Organisationsfehler sind möglich im Hinblick auf die Arbeits-
teilung und die Koordination der Mitarbeiter oder der ärztli-
chen Behandlung, beispielsweise zwischen Krankenhaus-
abteilungen oder ambulanter und stationärer Versorgung.
Auch technische Mängel (beispielsweise im Hinblick auf
den Zustand und die Funktionsfähigkeit von medizinischen
Geräten) zählen ebenso zu den Organisationsfehlern wie die
Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Zustandes in Arzt-
praxis und Klinik zur Vermeidung von Unfällen. Auch eine
fehlerhafte Überwachung des Patienten zählt zu den Organi-
sationsfehlern, wenn dieser beispielsweise nicht fixiert wird,
obwohl ein Durchgangssyndrom naheliegt und daher besondere
Überwachungsmaßnahmen erforderlich sind.

Aufklärungsfehler liegen dann vor, wenn die Patienten über
die Diagnose, die Therapie, den Verlauf der Behandlung (bzw.
den Verlauf der Erkrankung ohne Behandlung) sowie über die
Risiken und Komplikationen nicht entsprechend der rechtli-
chen Vorgaben (jedenfalls „ im Großen und Ganzen “) ordnungs-
gemäß aufklärt wurden. Der Aufklärungsfehler ist deshalb
heikel und auch ärgerlich, weil in diesem Falle tatsächlich
kein Behandlungs- oder Organisationsfehler vorliegt. Viel-
mehr ist die Behandlung zunächst lege artis verlaufen. Es
haben sich jedoch Komplikationen entwickelt, die grundsätz-
lich möglich und daher als typisches Risiko vom Patienten in
Kauf zu nehmen sind. Das Besondere ist hierbei jedoch, dass
der Patient über diese besonderen Risiken (auch wenn diese
nur selten vorkommen) im Vorfeld aufgeklärt werden muss.
Denn das Selbstbestimmungsrecht des Patienten erfordert es
nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofs, dass Patienten die Chancen und Risiken einer
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Denn möglicherweise hat der Patient ein ganz anderes Anliegen,
das dem Gesprächspartner noch gar nicht in den Sinn ge-
kommen ist. Es ist also erforderlich, durch konkretes Nach-
fragen zu erfahren, was der Patient mit seiner Beschwerde
überhaupt erreichen will:

. Wurde der Patient nicht wertschätzend behandelt?. Wurden die Wünsche des Patienten nicht respektiert?. Will er sich „ nur “ Luft verschaffen und „ Missstände “
aufdecken, damit ihm und anderen Patienten nicht
dasselbe wieder passiert?. Will er eine Erklärung dafür, wie es zu den beklagten
Fehlern oder Mängeln kam?. Will der Patient Verständnis für seinen Ärger oder
zumindest eine ehrliche Entschuldigung?. Will er einen finanziellen Ausgleich oder gar Schadens-
ersatz – wenn ja, wie hoch?. Will er die Reduzierung oder Stornierung der Rechnung?. Will er die Wiederholung der Behandlung oder eine
ergänzende Behandlung auf Kosten der Klinik oder
der Praxis?

Klärung der Hintergründe als Voraussetzung

für gute Lösungen
Die Klärung der Hintergründe ist somit ganz maßgeblich für
eine interessengerechte und zufriedenstellende Konflikt-
lösung: Denn nur wer die jeweiligen Interessen und Bedürf-
nisse des anderen kennt, kann auch neue Ideen und hieraus
eine gemeinsame Lösung entwickeln, die beide Seiten zufrieden-
stellt.

Hierbei sind gute und professionelle Kommunikationsfähig-
keiten von großem Nutzen. So hilft es sehr, die als „ Vorwürfe “
formulierten Aussagen des Patienten in eigenen Worten
wiederzugeben: „ Sie sind also total frustriert darüber, dass
Sie sich einer Operation unterzogen haben und Ihr Zustand
danach nicht etwa besser, sondern sogar noch schlechter ist
als zuvor? “

Auch die Fähigkeit, die Vorwürfe des Patienten verbal in Wünsche
umzuwandeln, kann in entsprechenden Seminaren trainiert
werden: „ Sie wünschen sich also, dass ich hierfür die Ver-
antwortung übernehme? “

Wenn der Patient nun nickt oder gar mit den Worten „ Ja
genau “ antwortet, dann sind Sie im Gespräch schon ein er-
hebliches Stück weitergekommen. Wiederholen sich das Nik-
ken oder die Antwort „ Ja genau “ und lässt die Anspannung
des Patienten offensichtlich nach, was die Körperhaltung und
der Gesichtsausdruck des Patienten meist eindrücklich zeigen,
dann haben Sie schon viel gewonnen! Denn nur wer sich
selbst verstanden fühlt, ist auch bereit, den anderen zu ver-

stehen. Erst wenn sich also der Patient ernstgenommen und
verstanden fühlt, ist er überhaupt aufgeschlossen für die
Argumentation der Arzt- oder Klinikseite.

Sodann sollte der Patient nach seinen eigenen Vorstellungen
einer für ihn zufriedenstellenden Lösung gefragt werden,
bevor die Klinik oder der Arzt selbst ein Angebot unterbreitet.
Hat der Patient eventuell konkrete Vorstellungen darüber, was
ihn wieder besänftigen oder zufriedenstellen könnte? Passen
diese Vorstellungen auch mit den Überlegungen und Möglich-
keiten der Klinik zusammen? Gibt es eventuell eine gemein-
same Lösung? In diesem Falle sollte eine konkrete Verein-
barung getroffen und auch eingehalten werden! Diese Ver-
einbarung sollte sodann allerdings rechtssicher gestaltet
werden, um durch die gemeinsame Lösung den Fall auch
endgültig abzuschließen. Andernfalls könnte der Patient im
weiteren Verlauf auf die Idee kommen, doch noch weitere
oder höhere Ansprüche geltend zu machen, obwohl bereits
außergerichtlich eine Schadensersatzzahlung erfolgt ist.

Kann im ersten Gespräch noch keine Vereinbarung getroffen
werden, sollten weitere Schritte festgelegt und sodann eben-
falls im Hinblick auf die zeitlichen und inhaltlichen Verein-
barungen eingehalten werden.

Nachteile und Risiken einer Gerichtsverhandlung
Findet ein solches Gespräch zwischen Arzt und Patient oder
dessen Angehörigen nicht statt, ist das Risiko für die anwalt-
liche Inanspruchnahme des Patienten durchaus hoch. Es
kann sodann sogar zu einem Arzthaftungsprozess kommen,
der sich über viele Jahre hinzieht und meist nicht zu einem
zufriedenstellenden Ergebnis führt. Denn grundsätzlich gilt
beim Gerichtsverfahren das Prinzip: „ The winner takes it all “.
Entweder es wird ein Behandlungs- oder Aufklärungsfehler
festgestellt, dann haften der Arzt oder die Klinik bzw. die
dahinterstehende Haftpflichtversicherung in vollem Umfang
für Schadensersatz, Schmerzensgeld und die gesamten
Verfahrenskosten (Gerichtskosten, Anwaltskosten für beide
Parteien sowie Sachverständigenkosten). Es kann bei gravie-
renden Behandlungsfehlern allein für die Verfahrenskosten
eine hohe fünfstellige Summe entstehen.

Umgekehrt ist es ebenso frustrierend, wenn der Patient mög-
licherweise nur aus Beweisgründen seinen Schadensersatz-
anspruch nicht durchsetzen kann und daher im Prozess
vollständig unterliegt. Freilich ist auch ein Vergleich möglich,
den die Gerichte zur Vermeidung eines zeitintensiven um-
fangreichen Urteils gerne vorschlagen. Oftmals könnte ein
solches Vergleichsergebnis jedoch schon Jahre zuvor außer-
gerichtlich ohne langwierigen Prozess erreicht werden.

Das Gespräch als Alternative und zur Prozessvermeidung
Um all dies zu vermeiden, empfiehlt sich daher in jedem Fall
der Versuch eines Gesprächs. Sehen sich die Klinik oder der be-
troffene Arzt bzw. der Patient aufgrund zu großer emotionaler
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Das persönliche Gespräch zwischen Arzt und Patient
Zur gelungenen Fehlerkultur gehört insbesondere das per-
sönliche Gespräch mit dem Patienten bzw. mit dessen Ange-
hörigen, falls auch diese involviert sind. Ein solches Gespräch
muss gut vorbereitet sein. Folgende Fragestellungen helfen
hierzu bei der Vorbereitung:

. Was weiß ich über den Patienten in persönlicher und
medizinischer Hinsicht?. Was weiß ich gegebenenfalls über seine Angehörigen?. Sind die Behandlungsunterlagen vollständig?
Was ergibt sich aus den Unterlagen?. Was ist der Vorwurf des Patienten?. Was weiß ich über die Hintergründe / Motive des
Vorwurfs?. Sind weitere Recherchen zur Vorbereitung des Gesprächs
notwendig, wenn ja welche?

Sodann sollten sich Ärzte und Kliniken für das vereinbarte
Gespräch ausreichend Zeit und Ruhe nehmen. Hierfür sollte
ein gut geeigneter angenehmer Raum zur Verfügung stehen.
Auch die Bereitstellung von Getränken (Kaffee, Tee, Wasser
und Saft) ist geeignet, um eine freundliche Atmosphäre zu
schaffen.

Die Kunst des Verstehens
Hilfreich ist es sodann, sich den Sachverhalt sowie die Vor-
würfe aus Sicht des Patienten ruhig und sachlich anzuhören
und nachzufragen, auch wenn der Patient oder die Ange-
hörigen emotional auftreten. Hier ist nun die „ große Kunst
des Zuhörens “ gefragt. Besteht wirklich die Bereitschaft, den
Patienten zu verstehen? Hierbei ist zwingend zu unterschei-
den zwischen „ Verstehen “ und „ Einverstanden sein “: Der Be-
griff „ Verstehen “ bedeutet „ Ich will es erst mal nur
verstehen “, und zwar einerseits den Sinn der Worte und an-
dererseits die inneren Beweggründe des Patienten. Erst auf
einer zweiten Stufe kann nach diesem Verstehen eventuell
nun ein „ Verständnis “ erfolgen. Verständnis zeigt sich in der
Antwort „ Ich kann Ihre Reaktion nachvollziehen “. Erst auf
einer dritten Stufe ist jetzt eventuell sogar das „ Einverstan-
den sein “ möglich. Dies bedeutet „ Ich stimme zu, ich heiße
gut “. Es ist jedoch zunächst wesentlich, den Patienten zu ver-
stehen und dessen Anliegen grundsätzlich zu erfassen. Es ist
demgegenüber nicht zwingend erforderlich, mit ihm und sei-
nen Forderungen einverstanden zu sein.

Was sind die Interessen und Bedürfnisse des Patienten?
Bei dem persönlichen Gespräch und der Klärung des Sachver-
haltes ist es darüber hinaus ganz wesentlich zu klären, was
der Patienten mit dem Vorwurf eines Behandlungsfehlers
bewirken will, was also dessen tatsächliche Interessen und
Bedürfnisse sind. Hierbei ist es unbedingt zu vermeiden, dem
Patienten bestimmte Erwartungen, Interessen oder Bedürf-
nisse zu unterstellen, ohne dies ganz konkret zu erfragen.
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Fehlvorstellungen im Hinblick auf die

Berufshaftpflichtversicherungen
Im Hinblick auf die Haftpflichtversicherung sind hier noch
einige Fehlvorstellungen auszuräumen:

Der Arzt darf selbstverständlich grundsätzlich mit dem
Patienten sprechen und den Sachverhalt klären. Der Arzt darf
grundsätzlich auch auf eventuelle Komplikationen im Zusam-
menhang mit der Behandlung hinweisen, da Komplikationen
noch nicht zwingend einen Behandlungsfehler, sondern unter
Umständen einen schicksalhaften Verlauf darstellen, über den
der Patient freilich im Vorfeld aufgeklärt werden muss. Eine
Komplikation für sich allein begründet noch keinen Schadens-
ersatzanspruch!

Zeigen sich im Rahmen der Behandlung Komplikationen,
muss der Patient bzw. seine Angehörigen allerdings hierüber
umgehend aufgeklärt und über die nun nötigen Maßnahmen
informiert werden. In medizinischer Hinsicht ist ferner um-
gehend alles zu unternehmen, um den Schaden beim Patienten
zu begrenzen. Denn eine – nicht schuldhafte – Komplikation
kann zu einem Behandlungsfehler werden, wenn der Arzt
nicht sofort alles tut, um die Komplikation zu beseitigen und
den Schaden zu begrenzen!

Das Anerkenntnis eines Behandlungsfehlers darf allerdings
nicht erfolgen, da grundsätzlich eine sorgfältige Klärung des
Sachverhaltes erforderlich ist. Allein das Fehlen des er-
wünschten Behandlungsergebnisses begründet noch keinen
Behandlungsfehler. Oftmals bedarf es der umfassenden Ein-
sicht in die gesamte medizinische Behandlung (auch der Vor-
und Nachbehandler), um den Sachverhalt vollständig zu
erfassen und eine zutreffende Einschätzung über den Grund
eines negativen Verlaufs geben zu können.

Tipps zum Umgang mit Patientenvorwürfen:
Abschließend noch einige Tipps zum Umgang mit Patienten-
vorwürfen:

. Geben Sie auf Wunsch des Patienten umgehend und ohne
Einschränkungen eine Kopie der Patientendokumentation
heraus.

. Suchen Sie das Gespräch mit dem Patienten und bereiten
Sie das Gespräch mit dem Patienten und evtl. seinen Ange-
hörigen gut vor.

. Nehmen Sie sich für das Gespräch ausreichend Zeit und
Ruhe. Hierfür muss ein gut geeigneter Raum zur Verfügung
stehen.

. Hören Sie die Sicht des Patienten ruhig und sachlich an.
Fragen Sie immer wieder konkret nach, um das Anliegen des
Patienten auch wirklich zu verstehen.

. Seien Sie aktiv und übernehmen Sie Verantwortung:
Schlagen Sie eventuell ein moderiertes Gespräch oder eine
Mediation vor, um die Auseinandersetzung mit Hilfe eines
neutralen Dritten zu klären.

. Verweisen Sie andernfalls zur Klärung eines Behandlungs-
fehlers auf die Möglichkeit eines Gutachtens bei der Gutach-
terkommission (auch Schlichtungskommission genannt).

. Benachrichtigen Sie umgehend Ihre Haftpflichtversiche-
rung, falls das Gespräch keine Klärung bringt, sich der Patient
schriftlich an Sie wendet und Sie eventuelle Kosten nicht
selbst tragen wollen.

. Beauftragen Sie – gegebenenfalls nach vorheriger
Zustimmung Ihrer Versicherung – eine im Medizinrecht
spezialisierte Anwaltskanzlei.

Hinweis: Die Autorin und Rechtsanwältin Beate Bahner hat
auch eine Ausbildung zur Mediatorin abgeschlossen und
bietet daher im Bedarfsfall gerne auch eine Mediation an.

Gerne übersenden wir Ihnen auch die Broschüre „Patienten-
orientiertes Beschwerdemanagement“. Bitte schicken Sie uns
einen adressierten und mit EUR 1,45 frankierten DIN A4
Umschlag an die folgende Adresse:

Fachanwaltskanzlei BAHNER, Voßstr. 3, 69115 Heidelberg
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Betroffenheit hierzu nicht imstande, bietet sich alternativ auch
ein moderiertes Gespräch oder eine Mediation an. Leider gibt
es im Gesundheitswesen, insbesondere innerhalb der Ärzte-
schaft, noch ganz erhebliche Vorbehalte und Widerstände
gegen die Mediation. Mögliche Ursachen könnten zunächst
Fehlvorstellungen darüber sein, was Mediation eigentlich ist.
Daher soll kurz richtiggestellt werden, was Mediation nicht
ist: Mediation ist weder „ Meditation “ im buddhistischen Sinne
noch ist Mediation eine Form der Psychotherapie. Mediation ist
auch keine Schlichtung, wie wir sie gelegentlich aus politi-
schen Konfliktsituationen kennen, bei welcher der Schlichter
am Ende den von ihm ausgearbeiteten Schlichterspruch un-
terbreitet.

Was ist Mediation?
Mediation ist vielmehr die professionelle Moderation eines
Gesprächs zwischen zwei oder mehreren Konfliktparteien.
Hierzu bedient sich der Mediator eines klar strukturierten
Verfahrens mit entsprechenden Methoden und Prinzipien.
Sinn und Zweck der Mediation es, zunächst die streitigen
Themen zu klären und beiden Parteien die Möglichkeit zu
geben, Ihre persönliche Sichtweise in aller Ruhe darzulegen.
Es geht also zunächst um Klärung und Darlegung des Sach-
verhaltes, der ja von jeder Partei aus dem eigenen subjektiven
Blickwinkel erlebt und dargestellt wird. Es geht sodann um
gegenseitiges Verständnis für die Sichtweise und Wahrneh-
mung des anderen. Erst jetzt können eventuell neue Ideen
und Lösungen gefunden werden. Diese Ideen und Lösungen
bietet jedoch gerade nicht der Mediator an: Vielmehr sind
es die Parteien selbst, die – mit der entsprechenden metho-
dischen Unterstützung des Mediators – die Vorschläge, Ideen
und Lösungen selbst unterbreitet und sodann vereinbart
haben.

Der Vorteil der Mediation liegt darin, dass am Ende weder ein
Kompromiss noch ein „ Alles-oder-Nichts “ stehen wird, son-
dern eine Lösung, die für alle Beteiligten zufriedenstellend
ist. Denn es sind einzig und allein die Parteien, die ihre Ideen
und Lösungen vorschlagen und verhandeln. Die Lösungen
entsprechen daher viel mehr den Vorstellungen und tatsäch-
lichen Bedürfnissen der Parteien, als wenn ein Schlichter oder
ein Richter eine Lösung vorschlägt. Ferner findet das Gespräch
ohne Öffentlichkeit im vertraulichen Rahmen statt.

Es lohnt sich daher in jedem Fall, das gemeinsame Gespräch,
am besten unter professioneller Begleitung zu suchen. Dies
gilt insbesondere, wenn es um schwerwiegende Vorwürfe
oder Fehler geht. Ein professionell begleitetes, moderiertes
Gespräch hilft nicht nur dem betroffenen Patienten, sondern
durchaus auch dem Arzt, der im Falle eines schweren gesund-
heitlichen Schadens oder gar eines Todesfalls oftmals selbst
unter gravierenden Schuldproblemen leidet, selbst wenn ihm
möglicherweise gar kein Behandlungsfehler vorgeworfen
werden kann.

Das Verfahren vor der Gutachterkommission
In Betracht kommt schließlich auch die Einleitung eines Ver-
fahrens vor der Gutachter- oder Schlichtungskommission.
Diese klärt durch Einschaltung eines medizinischen Sachver-
ständigen die Frage, ob ein Behandlungsfehler vorliegt. Auch
dieses Verfahren ist nicht öffentlich. Weiterer Vorteil ist, dass
das Verfahren für die Patienten und beteiligten Ärzte meist
kostenfrei ist. Obwohl nach Abschluss des Gutachterverfah-
rens 90 % der Fälle abschließend geklärt und erledigt werden
können, sind die Entscheidungen der Gutachterkommission
und die Feststellung darüber, ob ein Behandlungsfehler vor-
liegt oder nicht, nicht bindend. Es bleibt dem Patienten –
auch im Falle eines ablehnenden Gutachtens – somit weiter-
hin die Möglichkeit, gerichtliche Hilfe in Anspruch zu nehmen
und seinen vermeintlichen Schadensersatzanspruch durch-
zusetzen. Umgekehrt kann auch der Arzt das Gutachten
ablehnen, wenn er die Argumentation nicht teilt.

Der Umgang mit der Berufshaftpflichtversicherung
Im Falle eines Behandlungsfehlervorwurfs empfiehlt sich
auch die Benachrichtigung der Haftpflichtversicherung. Dies
ist allerdings keinesfalls grundsätzlich die Pflicht des Arztes.
Der Arzt ist stets frei, eine Auseinandersetzung mit dem
Patienten auch ohne seine Haftpflichtversicherung zu klären.
Da die Haftpflichtversicherung keinesfalls „ der Freund “ der
Ärzte ist, sondern vielmehr eigene legitime Interessen vertritt,
sollten sich der Arzt oder die Klinik durchaus überlegen,
kleinere Schadensfälle ohne Haftpflichtversicherung abzu-
wickeln. Diese Freiheit bedeutet zwar, dass eine eventuelle
Schadensregulierung aus eigener Tasche des Arztes oder der
Klinik bezahlt werden muss. Oftmals führt dies jedoch zu
Ergebnissen, die für beide Seiten befriedigend sind. Lehnt
nämlich die Haftpflichtversicherung aus eigenem finanziellem
Interesse die Regulierung eines Behandlungsfehlers kategorisch
ab, drängt sie den Arzt oder die Klinik damit in einen Prozess,
der für die betroffenen Ärzte und auch für die Patienten
langwierig und oftmals sehr belastend ist.

Sofern es also nicht um große Schäden oder gar um Todes-
fälle geht, kann eine Regulierung bzw. eine Lösung selbstver-
ständlich auch ohne Haftpflichtversicherung auf eigene
Kosten gefunden werden.

Wenn und soweit eine Erstattung eventueller Schadens-
ersatzansprüche gegenüber einem Patienten jedoch durch
die Haftpflichtversicherung erfolgen soll, sind die entspre-
chenden rechtlichen Obliegenheiten gegenüber der Haft-
pflichtversicherung zu beachten. Diese ist frühzeitig zu
informieren, damit sie lenkend und aktiv in die Klärung und
Abwicklung eines Schadensfalles eingreifen kann.
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Krankheit schützt vor Weisung nicht!

[ BAG, Urteil vom 02.11.2016 –

10 AZR 596 /15 ]

von Dr. iur. Kerstin Reiserer
Rechtsanwältin,
Fachanwältin für Arbeitsrecht

Der Kläger ist bei der Beklagten, die in Berlin u.a. mehrere
Krankenhäuser betreut, als Krankenpfleger beschäftigt. Nach-
dem der Kläger lange durch Arbeitsunfähigkeit ausgefallen
war, lud ihn die Arbeitgeberin mit Schreiben vom 18.12.2013
zur „ Klärung der weiteren Beschäftigungsmöglichkeit “ zu
einem Gespräch am 06.01.2014 in ihr Klinikum ein. Der Kläger
sagte das Gespräch unter Hinweis auf seine ärztlich atte-
stierte Arbeitsunfähigkeit ab. Die Arbeitgeberin übersandt
daraufhin ein inhaltlich identisches Einladungsschreiben für
den 11.02.2014 und diesem Schreiben hatte die Arbeitgeberin
den Hinweis hinzugefügt, der Kläger habe gesundheitliche
Gründe, die ihn an der Wahrnehmung dieses Termins hinderten,
durch Vorlage eines speziellen ärztlichen Attestes nachzu-
weisen. Die vorliegende allgemeine AU-Bescheinigung reiche
hierfür nicht aus. Trotzdem lehnte der Kläger auch die Teil-
nahme an diesem Gespräch ab und verwies hierbei aus-
schließlich auf seine weiterhin bestehende Arbeitsunfähigkeit.
In der Folge erteilte die Arbeitgeberin dem Kläger eine Ab-
mahnung wegen unentschuldigten Fernbleibens an einem
Personalgespräch. Der Kläger wendet sich mit Klage zum Arbeits-
gericht gegen diese Abmahnung und begründet dies damit,
es gäbe generell keine Verpflichtung eines arbeitsunfähig er-
krankten Arbeitnehmers zur Teilnahme an Personalgesprächen.

Das Arbeitsgericht Berlin und auch das LAG Berlin-Branden-
burg teilten die Auffassung des Klägers und hielten die
Abmahnung für unwirksam, da der Kläger während der
Arbeitsunfähigkeit nicht verpflichtet sei, Personalgespräche
wahrzunehmen.

Das Bundesarbeitsgericht hebt die Entscheidung der Vorin-
stanzen zwar nicht auf, nimmt die Entscheidung aber zum
Anlass, Leitlinien für den Umgang des Arbeitgebers mit seinem
Weisungsrecht bei Bestehen einer Arbeitsunfähigkeit aufzu-
stellen. Dabei ist die Kernaussage an den Anfang zu stellen:
Das Weisungsrecht des Arbeitgebers erlischt auch während
des Bestehens einer Arbeitsunfähigkeit nicht ganz. Der Arbeit-
geber hat allerdings nach Auffassung des BAG die Pflicht,
einen möglichst schonenden Umgang der Kommunikation

zu wählen, also ggf. das Telefon oder den Kommunikations-
raum Internet (E-Mail) zu wählen und nicht gleich zum Personal-
gespräch in der Form face-to-face in den Betriebsräumen zu
greifen. Ein nicht kommunikationsunfähig erkrankter Arbeit-
nehmer, der um Übermittlung betrieblicher Informationen
gebeten wird, sollte also tunlichst reagieren, will er nicht eine
Abmahnung riskieren. Die Einladung zu einem Personalge-
spräch in den Betriebsräumen dagegen wird auch in Zukunft
nur ausnahmsweise zulässig sein, wenn die Notwendigkeit
des Verlassens der Wohnung bei dem erkrankten Arbeitnehmer
zu keinen weiteren Schäden führt.

Arbeitnehmerüberlassung bei
DRK-Schwestern

[ BAG, Urteil vom 21.02.2017 –
1 ABR 62 /12 ]

von Dr. iur. Arnim Powietzka
Rechtsanwalt,
Fachanwalt für Arbeitsrecht

Das Bundesarbeitsgericht hat entschieden, dass es sich um
Arbeitnehmerüberlassung handelt, wenn eine DRK-Schwester
als Mitglied einer DRK-Schwesternschaft aufgrund eines
Gestellungsvertrags in einem von einem Dritten betriebenen
Krankenhaus eingesetzt wird. Der Betriebsrat des Kranken-
hauses kann daher der Einstellung der DRK-Schwester die
Zustimmung verweigern, wenn der Einsatz zeitlich nicht
begrenzt ist und deshalb gegen das Verbot der nicht nur vor-
übergehenden Arbeitnehmerüberlassung (§ 1 Abs. 1 Satz 2
AÜG) verstößt.

Hintergrund des Rechtsstreits war folgender: Die Arbeitgeberin
betreibt eine stationäre Klinik mit etwa 190 Arbeitnehmern.
Sie schloss mit der DRK-Schwesternschaft Essen e.V. einen
Gestellungsvertrag. Danach sollte die Schwesternschaft
Angehörige der pflegenden und pflegenahen Berufe gegen
Erstattung der Brutto-Personalkosten sowie eine Verwaltungs-
pauschale in Höhe von 3 % dieser Kosten bei der Arbeitgeberin
einsetzen. Nach dem Gestellungsvertrag unterliegt das
Gestellungspersonal den fachlichen und organisatorischen
Weisungen der Arbeitgeberin. Die Schwesternschaft ist Mit-
glied im Verband der Schwesternschaften vom Deutschen
Roten Kreuz e.V. und verfügt über eine Erlaubnis zur Arbeit-
nehmerüberlassung. Die DRK-Schwestern sind Vereinsmit-
glieder der jeweiligen Schwesternschaft. Über die jeweilige
Vereinssatzung / Mitgliederordnung haben sie Anspruch auf
eine monatliche Vergütung nach den für die jeweilige Tätig-
keit üblichen Kriterien, Erholungsurlaub und Entgeltfortzah-
lung bei Krankheit. Sie werden aber nach ständiger Recht-
sprechung nicht als Arbeitnehmer im Sinne des deutschen
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Gesetz zur Bekämpfung von Korruption
im Gesundheitswesen

Das erste Praxishandbuch zum Thema
ist aktuell erschienen

von Beate Bahner
Fachanwältin für Medizinrecht

Seit Juni 2016 ist das neue „ Gesetz zur Bekämpfung von
Korruption im Gesundheitswesen “ in Kraft. Eine erste Vor-
stellung der wesentlichen Inhalte und Zielsetzungen erfolgte
in „ Medizin § Recht “ Heft 6 / 2016, S. 4 ff. Nun ist das erste
umfassende Praxishandbuch zum Thema im MedizinRecht-
VerlagHeidelberg erschienen und hat bereits eine Vielzahl
positiver Reaktionen erfahren.

Das neue Buch von Beate Bahner beleuchtet umfassend auf
374 Seiten die verschiedenen juristischen Aspekte, mit denen
insbesondere Ärzte, Zahnärzte, Kliniken, Reha-Zentren sowie
die Pharma- und Medizinprodukte-Industrie durch das neue
Gesetz zur Bekämpfung von Korruption im Gesundheits-
wesen konfrontiert sein können. Es enthält ferner sämtliche
Rechtsvorschriften zur Beurteilung entsprechender Sachver-
halte. Das Buch ist daher ein unverzichtbares Nachschlage-
werk für alle Player im Gesundheitswesen und deren
juristische Berater, die über die neue Rechtslage zur Korruptions-
bekämpfung im Gesundheitswesen informiert sein wollen.

Das Buch enthält die folgenden Kapitel:

. Was ist Korruption?. Das neue Gesetz zur Bekämpfung von Korruption im
Gesundheitswesen. Voraussetzungen der Strafbarkeit nach §§ 299a, 299b StGB. Übersicht der weiteren Korruptionstatbestände. Berufsrechtliche Normen zur Wahrung der Unabhängigkeit. Sozialrechtliche Normen zur Wahrung der Unabhängigkeit. Weitere Normen zur Wahrung der Unabhängigkeit. Medizinische Kooperationen im Gesundheitswesen. Unternehmensbeteiligungen im Gesundheitswesen. Rabatte, Preisnachlässe und Zugaben im
Gesundheitswesen. Grundsätze der Zusammenarbeit mit der Industrie. Formen der Zusammenarbeit mit der Industrie. Weitere Zuwendungen durch die Industrie. Rechtsfolgen korrupten Verhaltens. Strategien zur Vermeidung eines Strafbarkeitsvorwurfs. Relevante Rechtsvorschriften

Auszüge aus ersten Rezensionen zum Buch:

Deutsches Ärzteblatt vom 12. Mai 2017, Heft 19, B 800:
"… Das Buch liefert bereits in der ersten Auflage einen sehr
gutenÜberblick über die einschlägige Rechtsmaterie undwird
vor allem für rechtsberatende Berufe als „ Praxishandbuch ”
ein hilfreicher Begleiter sein. Auch interessierten Ärzten gibt
dasBuchwertvolleHinweise zuderäußerstaktuellenThematik."

Der Radiologe 5 / 2017, S. 422:
… „Das Buch enthält eine sehr umfangreiche Abhandlung des
Gesetzes zur Bekämpfung von Korruption im Gesundheits-
wesen, ohne dabei bereits bestehende Straftatbestände und
weitereRegelungenzuvergessen. Es ist verständlichgeschrieben
und übersichtlich gegliedert. Es dient der Information und
Aufklärung über die Zusammenarbeit von Ärzten mit der
Industrie und anderen Akteuren des Gesundheitssektors und
ist damit eher der juristischen Literatur einzuordnen, für den
Arzt als potentiell Betroffenen aber ebenfalls hilfreich."

Bahner: Gesetz zur Bekämpfung von Korruption im Gesund-
heitswesen, 374 Seiten, 1. Aufl. Februar 2017, MedizinRecht-
VerlagHeidelberg, ISBN: 978-3-00-051824-9, EUR 49,95.

Weitere Informationen unter www.beatebahner.de
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Arbeitsrechts angesehen, sondern erbringen ihre Dienst-
leistungen auf rein vereinsrechtlicher Grundlage.

Das BAG hatte daher Zweifel, ob in einer solchen Konstellation
die Regelungen des AÜG anzuwenden seien und legte den Fall
dem Europäischen Gerichtshof vor. Der EuGH entschied mit
Urteil vom 17.11.2016 (C-216 /15), dass die Personalgestaltung
von Vereinsmitgliedern der Richtlinie 2008 /104 /EG über
Leiharbeit unterfalle. Dies gelte auch, wenn das Vereinsmit-
glied nach nationalem Recht kein Arbeitnehmer sei, weil es
mit dem Verein keinen Arbeitsvertrag geschlossen habe.

Auf der Grundlage dieser EuGH-Entscheidung kam das BAG
nun zu dem Ergebnis, dass der Betriebsrat zu Recht die Zu-
stimmung zur Einstellung der DRK-Schwester verweigert
hatte, da die dauerhafte Überlassung gegen § 1 Satz 1 Satz
2 AÜG verstoße. Der Einsatz der Schwester in der Klinik der
Arbeitgeberin sei Arbeitnehmerüberlassung. Zwar seien Mit-
glieder der DRK-Schwesternschaften keine Arbeitnehmer. Das
AÜG sei jedoch gemäß den Vorgaben des EuGH dahin auszu-
legen, dass die durch einen Verein gegen ein Gestellungsent-
gelt erfolgende Überlassung eines Vereinsmitglieds an ein
entleihendes Unternehmen Arbeitnehmerüberlassung sei.
Dies gelte auch dann, wenn das Vereinsmitglied nach natio-
nalem Recht kein Arbeitnehmer sei, weil es mit dem Verein
keinen Arbeitsvertrag geschlossen habe. Gemäß den vom
EuGH formulierten Voraussetzungen sah das BAG das AÜG
als anwendbar an, da die Schwester Anspruch auf eine
monatliche Vergütung, Schutz vor der grundlosen Beendi-
gung ihres Mitgliedschaftsverhältnisses mit der Schwestern-
schaft, Anspruch auf jährlichen Erholungsurlaub und Ent-
geltfortzahlung bei Krankheit hatte und die tariflichen und
gesetzlichen Arbeitszeitregelungen Anwendung fanden. Folg-
lich sei eine dauerhafte Überlassung an die Klinik der Arbeit-
geberin gesetzeswidrig. Aufgrund des Verstoßes gegen das
AÜG habe der Betriebsrat der Einstellung die Zustimmung
verweigern können (§ 99 Abs. 2 Nr. 1 BetrVG).

Mit dieser Entscheidung ist der Status der DRK-Schwestern
geklärt: Zwar gelten sie grundsätzlich nicht als Arbeitnehmer
der jeweiligen Schwesternschaft, weil sie ihre Tätigkeit nicht
aufgrund eines Arbeitsvertrags, sondern aufgrund ihrer Ver-
einsmitgliedschaft erbringen. Die Überlassung zur Arbeits-
leistung an Dritte – insbesondere an Kliniken – unterfällt aber
dennoch den Vorschriften des AÜG. Das bedeutet nicht nur,
dass die als Entleiher auftretende Schwesternschaft eine
behördliche Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung benötigt,
sondern auch, dass die Überlassung zeitlich begrenzt werden
muss. Damit gilt auch die seit 01.04.2017 neu eingeführte
Höchstüberlassungsdauer von grundsätzlich 18 Monaten, die
durch beim Entleiher geltende Tarifverträge mit entsprechenden
Öffnungsklauseln verlängert werden kann.

Ob die vom BAG festgestellte Rechtslage weiterhin Bestand
haben wird, bleibt allerdings abzuwarten. Der Presse war zu

entnehmen, dass sich die Bundesarbeitsministerin Andrea
Nahles bereits im Vorfeld der BAG-Entscheidung mit dem
Deutschen Roten Kreuz auf eine Ausnahmeregelung verständigt
habe, so dass die Höchstüberlassungsdauer für die DRK-
Schwestern zukünftig nicht mehr gelten soll. Gegen eine
Sonderregelung regt sich allerdings politischer Widerstand,
nicht nur aus der Zeitarbeitsbranche. Es bleibt abzuwarten, ob
die Überlassungshöchstdauer für die Schwesternschaften des
DRK gestrichen wird.

Auswirkungen dürfte die Entscheidung auch für Vereinigungen
haben, die die Gestellung von Ärzten auf Grundlage eines
sog. „ Genossenschaftsmodells “ organisieren. Die Ärzte werden
bei dieser Gestaltung Mitglieder der jeweiligen Genossen-
schaft und werden von dieser Genossenschaft an die Kliniken
„ verliehen “. Wesentliches Argument sollte auch hier sein,
dass keine Arbeitnehmer, sondern Vereinsmitglieder überlassen
werden, so dass das AÜG keine Anwendung finden sollte.
Nach den vom BAG aufgestellten Kriterien dürfte auch das
Genossenschaftsmodell in der Regel den Beschränkungen
des AÜG unterliegen.

Keine Entgeltfortzahlung bei
künstlicher Befruchtung

[ BAG, Urteil vom 26.10.2016 –

5 AZR 167 /16 ]

von Florian Christ
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Arbeitsrecht

Entsteht bei einem Arbeitnehmer eine Arbeitsunfähigkeit auf-
grund einer Erkrankung, löst dies in der Regel für einen Zeit-
raum von sechs Wochen einen Entgeltfortzahlungsanspruch
gegenüber dem Arbeitgeber aus. Voraussetzung ist aber unter
anderem, dass die Erkrankung vom Arbeitnehmer nicht selber
schuldhaft herbeigeführt wurde. Das Bundesarbeitsgericht
(BAG) hatte sich kürzlich mit einem Fall zu befassen, in dem
eine Arbeitnehmerin eine In-vitro-Fertilisation durchführen
ließ, die zu nicht ungewöhnlichen Komplikationen führte.
Hintergrund der Behandlung war der bestehende Kinder-
wunsch der Arbeitnehmerin bei bestehender Zeugungsun-
fähigkeit des Partners. In der Folge entstand eine vorüber-
gehende Arbeitsunfähigkeit, so dass die Arbeitnehmerin keine
Arbeitsleistungen erbringen konnte und sich krank meldete. Der
Arbeitgeber hielt sich gegenüber der Arbeitnehmerin nicht zur
weiteren Entgeltzahlung verpflichtet, weil die Arbeitsunfähigkeit
der Arbeitnehmerin von ihr selbst verschuldet gewesen wäre.

Das BAG gab dem Arbeitgeber in seinem Urteil vom
26.10.2016 Recht und versagte der Arbeitnehmerin die Ent-
geltfortzahlung für den fraglichen Zeitraum. Grundsätzlich
stelle die Empfängnis- und Zeugungsunfähigkeit bei Erwach-
senen im fortpflanzungsfähigen Alter zwar eine anerkannte
Erkrankung dar. Zu berücksichtigen sei vorliegend aber, dass
nicht die Arbeitnehmerin, sondern nur ihr Partner unmittel-
bar von der „ Krankheit “ betroffen gewesen sei. Darüber hin-
aus stelle die In-vitro-Fertilisation auch keine Heilbehandlung
im engeren Sinne dar, die zur Behandlung einer Krankheit er-
forderlich sei. Nach § 3 Abs. 1 Entgeltfortzahlungsgesetz sei
ein Entgeltfortzahlungsanspruch ausgeschlossen, wenn der
Arbeitnehmer die zur Arbeitsunfähigkeit führende Erkran-
kung schuldhaft selbst herbeigeführt habe. Die Ausfallzeiten
aufgrund der künstlichen Befruchtung seien für die Arbeit-
nehmerin vorhersehbar gewesen und damit willentlich her-
beigeführt worden. Insoweit stellte das BAG ein Verschulden
der Arbeitnehmerin fest, das den Entgeltfortzahlungsanspruch
gegen den Arbeitgeber ausschloss.

Ob die Entscheidung anders ausgefallen wäre, wenn die Zeu-
gungsunfähigkeit auf Seiten der Arbeitnehmerin und nicht
bei deren Partner bestanden hätte, kann nicht sicher beant-
wortet werden. Arbeitgeber sind jedenfalls nicht generell ver-
pflichtet, die Kosten für die individuelle Lebensgestaltung
(hier: Kinderwunsch) ihrer Arbeitnehmer zu tragen. Gleiches

wird auch bei sonstigen „ freiwilligen “ ärztlichen Eingriffen
bei Arbeitnehmern wie etwa Schönheitsoperationen gelten.
Die Grenze zum Entstehen des Anspruches auf Entgeltfort-
zahlung gegen den Arbeitgeber wird im Einzelfall anhand der
jeweils vorliegenden medizinischen Indikation für den ärzt-
lichen Eingriff festzulegen sein.

Private Krankenkassen müssen Laser-
Operation wegen Fehlsichtigkeit bezahlen

[ BGH, Urteil vom 29.03.2017 –

IV ZR 533 /15 ]

von Dr. iur. Simone Evke de Groot
Rechtsanwältin

Nicht selten kommt es beim Umfang von (privaten) Kranken-
versicherungsleistungen zum Streit. Von wesentlicher Be-
deutung sind insoweit die Bedingungswerke für Krank-
heitskosten. Der BGH hat jüngst eine weitere Weichenstel-
lung mit Grundsatzcharakter vorgenommen.

In dem entschiedenen Fall begehrte die Klägerin von ihrer
privaten Krankenversicherung die Kostenerstattung für eine
Augen-Lasik-Operation („ lasern “), durch welche eine Fehl-
sichtigkeit mit -2,75 bzw. -3,0 Dioptrien korrigiert werden
sollte. Streitentscheidend war die Frage des vereinbarten
Leistungsumfangs und insbesondere der „ medizinischen
Notwendigkeit der Heilbehandlung“ (§ 1 Abs. 2 der dem
Versicherungsvertrag zugrunde liegenden Allgemeinen
Versicherungsbedingungen, die insoweit den Musterbedin-
gungen für die Krankheitskosten- und Krankenhaustagegeld-
versicherung (MB / KK) entsprechen).

Der BGH hat die Notwendigkeit – anders als die Vorinstanzen,
die die kritische Grenze bei -6,0 Dioptrien sahen – bejaht. Für
den Krankheitsbegriff, so die Urteilsgründe, kommt es nicht
auf das Verständnis in medizinischen Fachkreisen, sondern
auf das Verständnis eines durchschnittlichen Versicherungs-
nehmers an. Dieser darf annehmen, dass zum Normalzustand
der Sehfähigkeit ein beschwerdefreies Lesen und eine gefahren-
freie Teilnahme am Straßenverkehr gehört; er wird das Vor-
liegen einer Krankheit i.S.d. Bedingungswerke annehmen,
wenn bei ihm eine nicht nur ganz geringfügige Beeinträch-
tigung dieser körperlichen Normalfunktion vorliegt, die ohne
Korrektur ein beschwerdefreies Sehen nicht ermöglicht.
Anders als im Recht der gesetzlichen Krankenversicherung,
das grds. auch bei stärker ausgeprägter Fehlsichtigkeit davon
ausgeht, dass mit Sehhilfen hinreichende Besserung erzielt
werden kann, konnte die Versicherung laut Einschätzung des
BGH die Klägerin auch nicht auf das Tragen einer Brille
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verweisen. Denn diese sei – ebenso wie Kontaktlinsen – kein
Behandlungsmittel, sondern lediglich Hilfsmittel, um die
körperliche Beeinträchtigung zu kompensieren. Eine Linde-
rung bringen sie – anders als das Lasern – eben nicht. Genauso
war ausdrücklich unerheblich, dass in dem Alter der Klägerin
weite Teile der Bevölkerung (30 – 40 % im mittleren Alter)
an einer Fehlsichtigkeit leiden. Dies nimmt ihr nicht den
Krankheitswert.

Letztlich ist auch vorliegend wie stets im Versicherungsrecht
entscheidend der gewählte Tarif und der hiermit vereinbarte
Leistungsumfang. Je nach Datum des Vertragsabschlusses
und Versicherungsgesellschaft kann es abweichende Bedin-
gungswerke und Vereinbarungen geben. Neuere Tarife nennen
z.B. das Augenlasern zum Teil explizit als geschuldete Ver-
sicherungsleistung, wobei die Höhe der Kostenübernahme
erheblich schwanken kann (Vollübernahme zu 100 % oder
auch nur beschränkte Kostentragung bis zu definierten
Maximalbeträgen). Ggfs. sind zudem weitere Voraussetzungen
wie insbesondere Wartezeiten zu erfüllen, ehe die Leistung
in Anspruch genommen werden kann.

Im Recht des SGB V (gesetzliche Krankenversicherung) gelten
eigene Regeln, hier erfolgt die Kostenübernahme für Lasik-
Operationen nur in eng begrenzten Ausnahmefällen und
auch die Kosten für Sehhilfen werden erst ab erhöhten Diop-
trien-Werten bezahlt.

Neue gesetzliche Regelungen für
nebenberuflich tätige Notärzte
im Rettungsdienst

von Verena Weiss-Bölz
Rechtsanwältin

Aufgrund politischer Aktivitäten und der kritischen Entschei-
dung des Landessozialgerichts Mecklenburg-Vorpommern
(vom 28.04.2015 – L 7 R 60 /12) hatte die Politik Ende ver-
gangenen Jahres bereits eine Regelung für Honorarnotärzte
in Nebentätigkeit gefordert. Der Bundestag hat sodann am
16.02.2017 mit dem Gesetz zur Stärkung der Heil- und Hilfs-
mittelversorgung (Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz –
HHVG) für bestimmte Notärzte im Rettungsdienst die Beitrags-
freiheit in der gesetzlichen Sozialversicherung beschlossen.

Der Bundesrat hat diese Reform der Versorgung mit Heil-
und Hilfsmitteln am 10.03.2017 gebilligt (BR-Drs.135 /17), so
dass die gesetzlichen Änderungen am 10.04.2017 im Bundes-
gesetzblatt veröffentlicht wurden und seit dem 11.04.2017
in Kraft sind (BGBl. 2017 Teil I Nr.19 S.778).

Die Beitragsfreiheit gilt allerdings nur für Notärzte im
Rettungsdienst, die nebenberuflich tätig werden. Zentrales
Element ist die Regelung in § 23c Abs. 2 SGB IV n.F.:

Danach sind Einnahmen aus Tätigkeiten als Notärztin und
Notarzt im Rettungsdienst nur dann nicht beitragspflichtig,
„ wenn diese Tätigkeiten neben

1. einer Beschäftigung mit einem Umfang von regelmäßig
mindestens 15 Stundenwöchentlich außerhalb des Rettungs-
dienstes oder

2. einer Tätigkeit als niedergelassener Vertragsarzt oder als
Arzt in privater Niederlassung ausgeübt werden. “

Für Tätigkeiten, bei denen die Einnahmen nach Satz 1 nicht
beitragspflichtig sind, bestehen zudem keine Meldepflichten
nach dem SGB IV. Allerdings soll weiterhin trotzdem ein
Versicherungsschutz in der gesetzlichen Unfallversicherung
bestehen, auch wenn eine Beitragsfreiheit nach § 23c SGB IV
n.F. erfüllt ist.

In § 118 SGB IV ist allerdings geregelt, dass die Neuregelung
nicht für bestehende Vertragsverhältnisse gelten soll. So
heißt es: „ § 23c Abs. 2 SGB IV gilt nicht für Einnahmen aus
einer vor dem 11. April 2017 vereinbarten Tätigkeit als Not-
ärztin oder Notarzt im Rettungsdienst. “ Für diese verbleibt
es in Bezug auf die Beitragspflicht zur Sozialversicherung
beim bislang geltenden Recht und den damit verbundenen
Risiken einer etwaigen Scheinselbständigkeit.

Die Praxis hat zum Teil bereits auf diese Regelung reagiert
und kritisiert, dass die Regelung im SGB IV viel zu kurz greift
und ein Schnellschuss des Gesetzgebers darstelle, da der Kern
der Problematik nicht geregelt werde. Der Gesetzgeber hätte
bestenfalls klarstellen können, dass in Anlehnung an die
Regelungen im KHEntG eine selbständige Tätigkeit von
Honorarärzten im Rettungsdienst möglich ist, andererseits
hätte er auch regeln können, dass nur eine abhängige
Beschäftigung möglich ist. Beides tat er nicht, sondern hat
sich dafür entschieden, die Ärzte nur von Sozialabgaben zu
befreien, die diese ohnehin in der Regel abführen. Insofern
ist die eigentliche rechtliche Problematik verkannt worden,
auch was die ebenfalls streitigen Fragen des Arbeitzeitgesetzes
anbelangt. Lediglich im Hinblick auf § 266a StGB kann darin
künftig eine Erleichterung gesehen werden.

Es müssten allerdings vom Auftraggeber bezüglich des Auf-
tragnehmers reine Daten abgefragt werden, um prüfen zu
können, ob die Voraussetzungen des neuen § 23c Abs. 2 SGB
IV vorliegen, womit letztlich auch wieder ein anderes Indiz
für eine abhängige Beschäftigung gegeben sein könnte. Im
Ergebnis wurde die Regelung demnach von einigen bereits
vor Inkrafttreten heftig kritisiert und als „ Schnellschuss “
bezeichnet. Dieser Kritik ist zuzustimmen, da durch die

Neuregelung die grundsätzlichen Abgrenzungsfragen der
Beschäftigung von der selbständigen Tätigkeit nicht geklärt
sind, so dass nach wie vor noch Prüfungen durchgeführt
werden können. Nur bei Vorliegen der gesetzlichen Voraus-
setzungen wären die Honorare aus der Beitragsbemessung
ausgenommen, so dass hierzu eine verstärkte Prüfung erfolgen
könnte.

Fragen zu arbeitszeitrechtlichen Gesichtspunkten sind damit
nach wie vor offen und problematisch. Wie sich die Regelung
in der Praxis auswirken wird, bleibt abzuwarten. In jedem Fall
bleiben Fragen und Problematiken ungeklärt, weitere könnten
unter Umständen hinzutreten, so vor allem die Frage, wie mit
bereits bestehenden Rechtsverhältnissen umzugehen ist. Aus
Gründen der Rechtssicherheit sollten Vertragsbeziehungen
auf neue Grundlagen gestellt werden, um in den Genuss der
Neuregelung zu gelangen.

Reiserer / Bölz, Werkvertrag und Selbstständigkeit –
Die Problematik der Scheinwerkverträge und
der Scheinselbstständigkeit -, De Gruyter Verlag 2014

Betriebsübergang bei Rettungsdiensten

[ BAG, Urteil vom 25.08.2016 –

8 AZR 53 /15 ]

von Katharina Heinz
Rechtsanwältin

Ein Betriebsübergang gem. § 613a Abs. 1 BGB setzt den
rechtsgeschäftlichen Übergang eines Betriebs oder Betriebs-
teils auf einen anderen Erwerber voraus. Erforderlich ist die
Wahrung der Identität der betreffenden wirtschaft-
lichen Einheit. Nach einer neuesten Entscheidung des Bundes-
arbeitsgericht vom 25.08.2016 sind für die Beurteilung eines
Betriebsübergangs sämtliche, den betreffenden Vorgang
kennzeichnende Tatsachen im Rahmen einer Gesamtbewer-
tung zu berücksichtigen, ohne dass Teilaspekte isoliert be-
trachtet werden dürfen.

Der Entscheidung des BAG lag folgender Sachverhalt zu-
grunde. Die Klägerin war seit April 2001 bei dem eingetragenen
Verein, zuletzt als Rettungsassistentin beschäftigt. Der einge-
tragene Verein sicherte den Rettungsdienst für den beklagten
Landkreis ab und betrieb hierzu vier Rettungswachen. Ende
2010 entschied sich der beklagte Landkreis, den Rettungs-
dienst ab Juni 2011 selbst durchzuführen. Er kündigte die mit
dem eingetragenen Verein bestehenden Untermiet- und Miet-
verträge über die Rettungswachen, bestellte neue Rettungs-
fahrzeuge und schrieb die Stellen des Rettungsdienstes neu
aus. Im Auswahlverfahren wählte er aus 70 Bewerbern neben
den bereits zuvor beim eingetragenen Verein beschäftigten
Mitarbeitern etwas mehr als 10 Personen aus, um ein verän-
dertes Schichtmodell durchführen zu können. Dabei schloss
er mit allen Beschäftigten neue Arbeitsverträge. Die von dem
eingetragenen Verein beschafften Rettungsfahrzeuge über-
nahm der beklagte Landkreis - anders als die Einrichtungsge-
genstände der Rettungswachen - nicht.

Mit einer Feststellungsklage hat die Klägerin gegenüber dem be-
klagten Landkreis geltend gemacht, dass dieser im Wege eines
Betriebsübergangs gem. § 613a BGB in die Rechte und Pflichten
aus den Arbeitsverträgen mit dem eingetragenen Verein ein-
getreten sei. Das Arbeitsgericht hat der Feststellungsklage
stattgegeben. Die Revision hatte wie die Vorinstanz keinen Erfolg.

Das LAG Sachsen-Anhalt (Vorinstanz: Urteil vom 26.11.2014
– 4 Sa 274 /13) hatte lediglich darauf abgestellt, dass allein die
sächlichen Betriebsmittel – insbesondere die Rettungsfahr-
zeuge– für den Betrieb des Rettungsdienstes identitätsprägend
seien, da deren Einsatz den eigentlichen Kern des zur Wert-
schöpfung erforderlichen Funktionszusammenhangs ausmache.

Dem ist das BAG zwar nicht gefolgt, da in die gebotene
Gesamtabwägung alle maßgeblichen Kriterien mit einzu-
beziehen seien. Dazu gehören namentlich die Art des Unter-
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nehmens oder Betriebs, der etwaige Übergang der materiellen
Betriebsmittel wie Gebäude und bewegliche Güter, der Wert
der immateriellen Aktiva im Zeitpunkt des Übergangs, die
etwaige Übernahme der Hauptbelegschaft durch den neuen
Inhaber, der etwaige Übergang der Kundschaft sowie der
Grad der Ähnlichkeit zwischen den vor und nach dem Über-
gang verrichteten Tätigkeiten und die Dauer einer eventuellen
Unterbrechung dieser Tätigkeiten. Diese Umstände sind je-
doch nur Teilaspekte der vorzunehmenden Gesamtbewertung
und dürfen deshalb nicht isoliert betrachtet werden. Gleich-
wohl ergab die Gesamtabwägung nach Auffassung des BAG,
dass das LAG die Klage im Ergebnis zutreffend abgewiesen
hatte, weil die wirtschaftliche Einheit „ Rettungsdienst “ nach
dem Inhaberwechsel ihre Identität nicht bewahrt hatte.

Die Besonderheit der Entscheidung lag darin, dass das BAG
ausdrücklich auch darauf abstellt, dass das Personal im
Bereich des Rettungsdienstes eine entscheidende Rolle
spiele und bei der Frage, ob ein Betriebsübergang gem. § 613a
BGB vorliegt, entscheidend mit zu berücksichtigen sei.
In diesem Punkt hat das BAG seine bisherige Recht-
sprechung ausdrücklich aufgehoben (vgl. noch BAG,
10.05.2012 – 8 AZR 434 /11).

In der Entscheidung vom 10.05.2012 hat das BAG noch dar-
auf hingewiesen, dass das Einsatzpersonal im Rettungsdienst
(Rettungshelfer, Rettungssanitäter, Rettungsassistenten, Not-
ärzte) zwar hochqualifiziert und umfassend für die jeweiligen
Aufgaben bei der Durchführung der Notfallrettung und des
Krankentransportes ausgebildet sei. Gleichwohl sei eine
Übernahme oder Nichtübernahme nicht von entscheidender
Bedeutung für die Beurteilung, ob ein Betriebsübergang
vorliegt. Nur in betriebsmittelarmen Betrieben sei das Personal
identitätsprägend. In allen anderen Betrieben sei die Über-
nahme der Belegschaft nur ein Kriterium unter anderen für
die Annahme eines Betriebsübergangs. In der Entscheidung
heißt es dazu wörtlich:

„ Entgegen der Annahmedes LAG sind zwar nicht (ausschließ-
lich) die materiellen Betriebsmittel – insbesondere die Fahr-
zeuge – für den Betrieb „ Rettungsdienst “ identitäts-
bestimmend. Vielmehrwird die Identität des Rettungsdienstes
ebenso durch das Rettungspersonal mitgeprägt, das für die
ordnungsgemäßeDurchführung des Rettungsdienstes unver-
zichtbar ist, über eine bestimmte Ausbildung / Qualifizierung
verfügen muss und nicht ohne Weiteres durch anderes
Rettungspersonal ersetzt werden kann. “

Durch diese Entscheidung legt das BAG die Anforderungen
an einen Betriebsübergang im Rahmen des Rettungsdienstes
nunmehr ausdrücklich fest. Das BAG stellt klar, dass im
Bereich des Rettungsdienstes neben den sächlichen Betriebs-
mitteln auch das Einsatzpersonal eine entscheidende Rolle
spielt und für die Frage des Vorliegens eines Betriebsüber-
gangs und die dafür erforderliche Wahrung der wirtschaft-
lichen Identität entscheidend ist.

Berücksichtigung von Rufbereit-
schaftsdiensten bei der Berechnung
des Urlaubsentgelts

[ BAG, Urteil vom 20.09.2016 –

9 AZR 429 /15 ]

von Marta Junker
Rechtsanwältin

Gegenstand der nachfolgenden Entscheidung des Bundes-
arbeitsgerichts (BAG) ist die Frage, wie das nach dem Tarif-
vertrag für Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Kranken-
häusern im Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeit-
geberverbände vom 17.08.2006 (im Folgenden: TV-Ärzte / VKA)
einem Arbeitnehmer zustehende Urlaubsentgelt zu berechnen
ist, wenn dieser über seine normale Arbeitszeit hinaus regel-
mäßig Rufbereitschaft leistet und während der Rufbereit-
schaft tatsächlich in Anspruch genommen wird.

Der Kläger ist bei der Beklagten, einem kommunalen Kranken-
haus, als Oberarzt beschäftigt. Auf sein Arbeitsverhältnis
findet der TV-Ärzte / VKA Anwendung. Seine regelmäßige
Arbeitszeit erbrachte der Kläger montags bis donnerstags von
08.00 Uhr bis 16.45 Uhr und freitags von 08.00 Uhr bis 15.30 Uhr.
Darüber hinaus leistete er regelmäßig Rufbereitschaft. Im
1. Quartal 2014 wurde der Kläger aus der Rufbereitschaft zu
mehreren Einsätzen im Krankenhaus gerufen, die ihm die
Beklagte einschließlich der Wegezeiten tarifgemäß wie Über-
stunden vergütete. Im Zeitraum vom 05. bis 27. April 2014
nahm der Kläger 13 Tage Urlaub. Bei der Berechnung des
Urlaubsentgelts berücksichtigte die Beklagte das für die tat-
sächliche Inanspruchnahme während der im Berechnungs-
zeitraum geleisteten Rufbereitschaft gezahlte Entgelt nicht.
Der Kläger vertrat die Auffassung, dass die Beklagte ihm für
die 13 Tage Urlaub ein zusätzliches Urlaubsentgelt in Höhe
von 136,73 Euro brutto je Urlaubstag hätte gewähren müssen.
Insoweit dürfe er finanziell nicht schlechter gestellt werden,
als wenn er regulär gearbeitet hätte. Die Beklagte stellte sich
hingegen auf den Standpunkt, dass das erhaltene Entgelt für
Inanspruchnahmen während der Rufbereitschaft nicht in das
Referenzentgelt für die Entgeltfortzahlung einzubeziehen sei.
Insoweit zählen die Zeiten der tatsächlichen Inanspruch-
nahme während einer Rufbereitschaft nicht zur regelmäßigen
Arbeitszeit des Klägers, sondern seien nicht berücksichti-
gungsfähige Überstunden.

Die Klage hatte in allen Instanzen Erfolg. Auch nach Auffas-
sung des 9. Senats des BAG steht dem Kläger für den streit-
gegenständlichen Urlaubszeitraum ein Anspruch auf weiteres
Urlaubsentgelt in Höhe von insgesamt 1.777,49 Euro brutto zu.

Das BAG verweist zunächst auf § 27 Abs. 1 Satz 1 TV-
Ärzte / VKA, wonach Ärztinnen und Ärzte in jedem Kalender-

jahr Anspruch auf Erholungsurlaub unter Fortzahlung des
Entgelts (§ 22 TV-Ärzte / VKA) haben. Nicht in Monatsbeträgen
festgelegte Entgeltbestandteile werden als Durchschnitt auf
Basis der letzten drei vollen Kalendermonate, die dem maß-
gebenden Ereignis vorhergehen, gezahlt (§ 22 Satz 2 TV-
Ärzte / VKA). Hiervon nimmt § 22 Satz 3 TV-Ärzte / VKA das
zusätzlich für Überstunden gezahlte Entgelt aus, soweit es
sich nicht um im Dienstplan vorgesehene Überstunden handelt.

Ein für Zeiten der tatsächlichen Inanspruchnahme während
einer Rufbereitschaft zustehendes Entgelt sei, so das BAG,
bei der Berechnung der Entgeltfortzahlung für Urlaubszeiten
allerdings in das Referenzentgelt nach § 22 TV-Ärzte / VKA
einzubeziehen. Dies folge aus dem Gebot der gesetzeskon-
formen Auslegung von Tarifnormen. Nach § 1 BUrlG, der auf
Art. 7 Abs. 1 der Arbeitszeit-Richtlinie (RL 2003 / 88 / EG) be-
ruhe und deshalb unionsrechtskonform auszulegen sei, stehe
jedem Arbeitnehmer in jedem Kalenderjahr ein Anspruch auf
bezahlten Erholungsurlaub zu. Unter Zugrundelegung der
Rechtsprechung des EuGH (insbesondere EuGH, Urteil vom
22.05.2014 – C-539 /12) bedeute dies, dass der Arbeitnehmer
während seines Urlaubs das gewöhnliche Arbeitsentgelt
erhalten solle. Er solle folglich in eine Lage versetzt werden,
die in Bezug auf das Entgelt mit den Zeiten geleisteter Arbeit
vergleichbar sei. Zwingend erforderlich sei daher, dass jede
Unannehmlichkeit, die untrennbar mit der Erfüllung der dem
Arbeitnehmer nach seinem Arbeitsvertrag obliegenden Auf-
gaben verbunden ist und durch einen in die Berechnung des
Gesamtentgelts des Arbeitnehmers eingehenden Geldbetrag
abgegolten wird, bei der Berechnung des Urlaubsentgelts
berücksichtigt werden müsse.

Die Vergütung für die während einer Rufbereitschaft abge-
rufenen Arbeitseinsätze, die ausdrücklicher Bestandteil der
dem Kläger nach seinem Arbeitsvertrag obliegenden Aufgaben
seien, zähle daher zum gewöhnlichen Arbeitsentgelt und sei
deshalb in die Bemessung des Urlaubsentgelts einzubeziehen.
Ein anderes Verständnis der tariflichen Norm verstieße gegen
höherrangiges Recht, insbesondere § 1 BUrlG und den aus
Art. 7 Abs. 1 der Arbeitszeit-Richtlinie folgenden Grundsatz
des bezahlten Urlaubs. Von diesem Grundsatz erlaube auch
§ 13 BUrlG keine Ausnahme aufgrund eines Tarifvertrags.

Die vorliegende Entscheidung des 9. Senats des BAG gibt
Antwort auf eine wichtige Rechtsfrage in der Personalpraxis
des öffentlichen Dienstes. Zeiten der tatsächlichen Inan-
spruchnahme während einer Rufbereitschaft sind bei der Be-
rechnung der Entgeltfortzahlung für Urlaubszeiten daher
generell zu berücksichtigen. Ein anderes Verständnis wäre mit
§§ 1, 13 BUrlG sowie dem europäischen Urlaubsrecht, insbe-
sondere Art. 7 Abs. 1 der Arbeitszeit-Richtlinie und dem dar-
aus folgenden unabdingbarer Anspruch auf bezahlten Jahres-
urlaub unvereinbar. Die Entscheidung des BAG, die sich aus-
drücklich zwar nur auf den TV-Ärzte / VKA bezieht, dürfte hin-
sichtlich des TVöD und des TV-L entsprechend heranzuziehen sein.

..................................................................................................
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Die Anmietung von Praxisräumen –
Kann der Vermieter Umsatzsteuer
auf die Miete verlangen?

von Torben Hube
Rechtsanwalt

Nach § 4 Ziff. 12 UStG unterliegt eine Vermietung von
Gebäuden nicht der Umsatzsteuer. Jedoch ermöglicht § 9
UStG dem Vermieter unter dortigen Voraussetzungen, die
Vermietung als umsatzsteuerpflichtig zu behandeln. Dies ist
für den Vermieter insbesondere dann interessant, wenn er in
sein Mietobjekt investiert, beispielsweise umfangreiche
Sanierungen bzw. Renovierung durchführt oder er das Miet-
objekt erst errichtet hat. Er ist sodann berechtigt, im Rahmen
des Vorsteuerabzuges die von ihm selbst für die Investitionen
gezahlte Umsatzsteuer – beispielsweise für Handwerkerrech-
nungen – gegenüber dem Finanzamt geltend zu machen. Auf
diese Weise kann er die Investitionskosten in Höhe der
gezahlten Umsatzsteuer senken.

Voraussetzung für eine solche Optierung zur Umsatzsteuer
ist, dass der Mieter in den Räumlichkeiten, welche ihm im
Rahmen des Mietverhältnisses zur Verfügung gestellt wer-
den, seinerseits umsatzsteuerpflichtige Leistungen erbringt
(vgl. § 9 Abs. 2 UStG). Eine Optierung zur Umsatzsteuer im
Wohnraummietverhältnis ist damit ausgeschlossen.

Nach § 4 Nr. 14 UStG sind jedoch auch Leistungen von Ärzten,
Zahnärzten, Heilpraktikern, Krankengymnasten, Hebammen
und anderen Heilberufen von der Umsatzsteuer befreit.
Darüber hinaus unterliegen auch Leistungen von Kranken-
häusern, Alten- und Pflegeheimen gemäß § 4 Nr. 16 UStG
ebenfalls nicht der Umsatzsteuer. Da mithin bei einer Ver-
mietung der Räumlichkeiten an entsprechende Personen der
Mieter sodann keine umsatzsteuerpflichtigen Leistungen
erbringt, scheidet für den Vermieter insoweit eine Optierung
zur Umsatzsteuer bezüglich der vereinbarten Miete ebenfalls
aus. Für die Einordnung der Tätigkeit des Mieters sind dabei
nach der Rechtsprechung nicht unbedingt die berufsrechtlichen
Regelungen maßgebend, vielmehr ist regelmäßig auf die
Kostenübernahme durch die Sozialversicherungsträger ab-
zustellen, da Zweck der Steuerbefreiung allein die Entlastung
der Sozialversicherungsträger ist. Entsprechend ist nach der
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes beispielsweise die
Tätigkeit eines Schönheitschirurgen, wenn sie nicht der
medizinischen Behandlung einer Krankheit oder einer anderen
Gesundheitsstörung dient, grundsätzlich nicht von der
Befreiung umfasst.
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rechtlich zulässig ist. Hier bestehen, abhängig von der Aus-
gestaltung der zukünftigen Nutzung des Mietgegenstandes
insbesondere im Hinblick auf eine räumliche Trennung des
Leistungsangebotes zudem Gestaltungsmöglichkeiten, welche
in die Vertragsgestaltung einfließen können.

22 .

Dies kann mitunter dazu führen, dass der Vermieter eine ent-
sprechend höhere „ Nettomiete “ verlangt, mithin auch für
den Mieter ein Interesse bestehen kann, dass eine Optie-
rungsmöglichkeit besteht. So stellt sich regelmäßig die Frage,
ob eine Optierung auch dann möglich ist, wenn der Mieter in
dem Mietobjekt medizinische Leistungen erbringt, welche nur
teilweise von der Befreiung des § 4 Nr. 14 UStG erfasst sind,
im Übrigen jedoch auch Leistungen anbietet, welche der Um-
satzsteuer unterliegen. So beispielsweise der Schönheitschirurg,
der nicht nur subjektiv empfundene Makel seiner Kunden
beseitigt, sondern auch medizinisch indizierte Operationen
durchführt. Als weiteres Beispiel kommt eine Krankengymnastik-
praxis in Betracht, welche sowohl kassenärztliche Heilbe-
handlungen als auch private Gesundheitsleistungen anbietet.

§ 9 Abs. 2 UStG verlangt, dass der Mieter das Grundstück
ausschließlich für der Umsatzsteuer unterliegende Umsätze
verwendet. Es ist jedoch keine Ausschließlichkeit für das
gesamte Grundstück erforderlich, vielmehr ist die Frage der
Option für jeden selbständig nutzbaren Grundstücksteil
gesondert zu beurteilen; dies ergibt sich aus der Formulie-
rung „ soweit “ in § 9 Abs. 2 UStG. § 9 Abs. 2 UStG ermöglicht
damit bei räumlich oder zeitlich unterschiedlicher Nutzung
des Mietgegenstandes auch durch denselben Mieter grund-
sätzlich eine Teiloption des Vermieters. In räumlicher Hinsicht
ist dabei erforderlich, dass der Mieter den betreffenden
Grundstücksteil sodann „ ausschließlich ” für entsprechende
Umsätze verwendet. Eine zeitliche Trennung ist in Bezug auf
denselben Mieter dagegen grundsätzlich nur dann möglich,
wenn der Mieter das Mietobjekt teilweise (und nicht zeit-
gleich) zu nicht unternehmerischen Zwecken nutzt; erfolgt
dagegen zwar eine unterschiedliche, aber insgesamt unter-
nehmerische Nutzung durch denselben Mieter, ist eine zeit-
liche Trennung der Option nicht möglich.

Hinsichtlich der Voraussetzungen der Ausschließlichkeit der
unternehmerischen Nutzung für vorsteuerabzuggeeignete
Umsätze ist abschließend darauf hinzuweisen, dass den Vor-
steuerabzug ausschließende Umsätze in „ sehr geringem Um-
fang “ („ Bagatellgrenze “ bei höchstens 5 %) insoweit un-
schädlich sind. Wird diese Grenze nicht überschritten, kann
der Vermieter die Option ausüben und auf die Steuerbefreiung
verzichten. Das obige Beispiel des Schönheitschirurgen auf-
greifend, ist ein Verzicht auf die Umsatzsteuerbefreiung
jedoch dann nicht möglich, wenn dieser als Mieter die Räum-
lichkeiten räumlich nicht abgrenzbar sowohl für steuerpflichtige
als auch nach § 4 Nr. 14 UStG steuerfreie Umsätze nutzt und
letztere einen Umfang von 20 % und damit über der Bagatell-
grenze liegend ausmachen. In diesem Fall ist insgesamt ein
Verzicht nicht möglich.

Im Rahmen des Abschlusses von Mietverträgen über Praxis-
räume stellt sich damit sowohl auf Vermieter- als auch Mieter-
seite regelmäßig die Frage, ob eine Optierung zur Umsatz-
steuer bezüglich der Miete nicht nur sinnvoll, sondern auch

Medizin § Recht - Ausgabe 07_ 2017 . Bahner Reiserer

B. | Gesellschaftsrecht .

. 23

.................................................................................................

GESELLSCHAFTSRECHT
..................................................................................................

Kein absolutes Verbot der Ärzte-GmbH
in Rheinland-Pfalz

[ VerfGH Rheinland-Pfalz Urteil vom
31. März 2017, VGH N 4 /16, VGH N 5 /16 ]

von Madelaine Isabelle Baade
Rechtsanwältin

In seinem Urteil vom 31. März 2017 hat der Verfassungs-
gerichtshof Rheinland-Pfalz die Vorlage des Oberlandes-
gerichts Zweibrücken (Beschluss vom 21.01.2016 – 3 W
128 /15) zur Frage der Verfassungskonformität des Verbots
der Ärzte-GmbH in Rheinland-Pfalz als unzulässig verworfen.
Zur Begründung führte der Verfassungsgerichtshof aus, das
OLG habe nicht geprüft, ob seinen Zweifeln an der Ver-
fassungsmäßigkeit des § 21 Abs. 2 HeilBG RlP durch verfas-
sungskonforme Auslegung begegnet werden kann. Nach
Auffassung des Verfassungsgerichtshofs liege es nahe, diesen
Bedenken durch die Zulassung einer Ausnahme nach § 21
Abs. 2 Satz 5 HeilBG Rechnung zu tragen.

In dem Ausgangsverfahren beantragte eine GmbH die Ein-
tragung in das Handelsregister beim Amtsgericht Mainz. Aus-
weislich des Gesellschaftsvertrages war Gegenstand des
Unternehmens „ die Erbringung ambulanter Heilkunde-
leistungen durch Ärzte “. Das Amtsgericht wies den Eintra-
gungsantrag zurück. Auf die Beschwerde der antragstellenden
GmbH setzte das OLG Zweibrücken das Verfahren aus und
legte es dem Verfassungsgerichtshof zur Entscheidung der
Frage vor, ob § 21 Abs. 2 HeilBG mit der Verfassung für Rhein-
land-Pfalz vereinbar ist.

Nach § 21 Abs. 2 Satz 1 HeilBG ist die Ausübung der Berufs-
tätigkeit durch den Arzt außerhalb von Krankenhäusern und
Privatkrankenanstalten an die Niederlassung in eigener Praxis
gebunden, soweit nicht gesetzliche Bestimmungen etwas an-
deres zulassen oder eine unselbstständige Tätigkeit in der
Praxis von Berufsangehörigen ausgeübt wird.

Das OLG war der Ansicht, die Vorschrift sei mit der rheinland-
pfälzischen Verfassung nicht vereinbar. So verstoße sie gegen
die verfassungsrechtlich verbürgten Freiheiten zum allgemeinen
und wirtschaftlichen Handeln, zur Organisation nach eige-
nem Belieben, zur Berufsausübung und gegen das Gleich-
heitsgebot, da keine legitimen Gründe des Gemeinwohls
mehr bestünden, eine Ärzte-GmbH zu verbieten.

Ursprünglich lag das Verbot der Ärzte-GmbH darin begründet,
dass der Gesetzgeber die Erkennbarkeit der Verantwortlich-
keit für eine Behandlung sicherstellen wollte. Nach wie vor ist
daher ein Zusammenschluss von Ärzten in der Rechtsform
von Kapitalgesellschaften unzulässig, weil die Bundesärzte-
ordnung nur natürlichen Personen die Approbation ermög-
licht und die Überwachung der Berufsausübung durch die
Kammern zu erheblichen Problemen führt. Diese Bedenken
hält das OLG jedoch für überholt. Heilbehandlungen dürften
nur durch Ärzte selbst erbracht werden, nicht aber durch den
Verband als solchen. Die Identität des Behandelnden trete
hierbei offen zutage. Die ursprünglichen Befürchtungen des
Gesetzgebers hätten sich inzwischen als unberechtigt erwiesen.
Dies zeige sich bereits an dem Umstand, dass auch Rechts-
anwälte und Zahnärzte seit langem freiberuflich in der
Rechtsform der GmbH tätig werden können. Besondere
Gefahren oder Risiken für den Patienten seien hierbei nicht
ersichtlich. Seit Anerkennung der Rechtsfähigkeit der Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts komme auch bei Ärzte-Gesell-
schaften in der Rechtsform einer Personengesellschaft der
Behandlungsvertrag nur mit dem Verband als solchem zu-
stande. Im Bereich der deliktischen Haftung sei der Patient
einer Ärzte-Gesellschaft sogar besser gestellt, da neben dem
behandelnden Arzt auch der Verband selbst hafte.

Die Berufsordnung der Ärztinnen und Ärzte in Rheinland-
Pfalz verbiete nicht – in rechtlich zulässiger Weise – eine
ärztliche Zusammenarbeit in der Rechtsform der GmbH. Die
Bezirksärztekammer, welche den Antrag der GmbH auf Ein-
tragung in das Handelsregister abgelehnt hatte, habe die
rechtlichen Anforderungen an Eingriffe in die verfassungs-
rechtlich gewährleisteten Freiheiten der Beschwerdeführerin
verkannt. Darüber hinaus könne die Ärztekammer Rheinland-
Pfalz Einschränkungen der Organisationsfreiheit der Ärzte
nicht selbstständig bestimmen. Gerade bei Einschränkungen
im Bereich der freien Berufe bedürfe es einer hinreichend
konkreten, formalgesetzlichen Ermächtigungsgrundlage,
die nicht bereits in der Verleihung der Satzungsautonomie
gesehen werden kann.

Der Verfassungsgerichtshof hat die Vorlage mangels aus-
reichender Begründung als unzulässig verworfen. Seiner Auf-
fassung nach hätte das OLG eine verfassungskonforme Aus-
legung vornehmen müssen. Den verfassungsrechtlichen
Bedenken gegen § 21 Abs. 2 HeilBG könnte durch Zulassung
einer Ausnahme nach § 21 Abs. 2 Satz 5 HeilBG Rechnung
getragen werde.

Gemäß § 21 Abs. 2 Satz 5 HeilBG können die Kammern in
besonderen Einzelfällen Ausnahmen von Satz 1 zulassen,
wenn sichergestellt ist, dass berufsrechtliche Belange nicht
beeinträchtigt sind. Zwar sehe die Vorschrift keine gebundene
Entscheidung der Kammer und damit keinen Anspruch auf
Zulassung vor. Dennoch könne sich aber das der Kammer ein-
geräumte Ermessen dahingehend verdichten, dass allein die
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trifft. Auf der einen Seite stellen daher allgemeine Richtlinien
oder Wünsche des Betroffenen keine hinreichend bestimmten
Patientenverfügungen dar. Hierzu zählt etwa der Wunsch,
würdevoll sterben zu dürfen. Im Juli des vergangenen Jahres
bestätigte der BGH (BGH, Beschluss vom 06.07.2016, XII ZB
61 /16), dass auch das Pauschalverbot, lebensverlängernde
oder lebenserhaltende Maßnahmen durchzuführen, für sich
genommen nicht bestimmt genug ist. Dies ergibt sich so auch
bereits aus der Gesetzesbegründung und war bereits im
juristischen Schrifttum allgemein anerkannt. Auf der anderen
Seite sollen nach dem Willen des Gesetzgebers Patienten-
verfügungen das Selbstbestimmungsrecht des Patienten
gewährleisten, weshalb die Anforderungen an die Bestimmt-
heit von Patientenverfügungen auch nicht überspannt werden
dürften. Der BGH entschied im letzten Jahr daher, dass der
Patient in der Patientenverfügung sowohl die Situation, in
der diese gelten solle, als auch seine Zielvorstellungen klar-
stellen müsse. Eine bestimmte Krankheit oder Behandlung
muss der Betroffene nicht benennen. Der Patient müsse nur
umschreibend festlegen, was er in einer bestimmten Lebens-
und Behandlungssituation wolle und was nicht.

Der Beschluss des BGH vom 08.02.2017

Im Februar bestätigte der BGH, die vorgenannte Rechtspre-
chung. Eine Patientenverfügung sei nur dann ausreichend
bestimmt, wenn sich feststellen lasse, in welcher Behand-
lungssituation welche ärztliche Maßnahme durchgeführt
werden bzw. unterbleiben sollen. Damit genüge eine Patienten-
verfügung dem Bestimmtheitsgrundsatz, die idealtypisch
einerseits konkret die Behandlungssituation beschreibe, in
der die Verfügung gelten solle, und andererseits die ärztliche
Maßnahme genau bezeichne, in die der Ersteller einwillige
oder die er untersage, etwa durch Angaben zur Schmerz- und
Symptombehandlung, künstlichen Ernährung und Flüssig-
keitszufuhr, Wiederbelebung, künstlichen Beatmung, Anti-
biotikagabe oder Dialyse. Weil die Anforderungen an die
Bestimmtheit einer Patientenverfügung nicht überspannt
werden dürften, könne aber nur vorausgesetzt werden, dass
der Betroffene umschreibend festlege, was er in einer be-
stimmten Lebens- und Behandlungssituation wolle und was
nicht. Der Betroffene müsse nicht seine eigene Biografie als
Patient vorausahnen und die zukünftigen Fortschritte in der
Medizin vorwegnehmend berücksichtigen. Nicht ausreichend
seien aber allgemeine Anweisungen, wie die Aufforderung,
ein würdevolles Sterben zu ermöglichen oder zuzulassen,
wenn ein Therapieerfolg nicht mehr zu erwarten sei. Auch
die Äußerung, „ keine lebenserhaltenden Maßnahmen “ zu
wünschen, enthalte jedenfalls für sich genommen keine
hinreichend konkrete Behandlungsentscheidung. Die erforder-
liche Konkretisierung könne sich im Einzelfall aber auch bei
einer weniger detaillierten Benennung bestimmter ärztlicher
Maßnahmen durch die Bezugnahme auf ausreichend spezi-
fizierte Krankheiten oder Behandlungssituationen ergeben.

In dem zu entscheidenden Fall legte die betroffene Patientin
zwar hinreichend konkret fest, in welchen Behandlungs-
situationen die Patientenverfügung gelten solle (z. B. wenn
keine Aussicht auf Wiedererlangung des Bewusstseins be-
stehe). Sie verfügte dann aber, dass in solchen Situationen
„ lebensverlängernde Maßnahmen “ unterbleiben müssten. Im
weiteren Text heißt es, dass Behandlung und Pflege in den
genannten Fällen auf die Linderung von Schmerzen, Unruhe
und Angst gerichtet sein sollten, selbst wenn durch die not-
wendige Schmerzbehandlung eine Lebensverkürzung nicht
auszuschließen sei. Gleichzeitig lehnte die Patientin „ aktive
Sterbehilfe “ ausdrücklich ab. Sie erlitt später einen Schlagan-
fall und befindet sich seit einem hypoxisch bedingten Herz-
Kreislaufstillstand in einem wachkomatösen Zustand. Sie
wird seitdem über eine Magensonde (PEG) künstlich ernährt
und mit Flüssigkeit versorgt. Ihr als Betreuer bestellter Sohn
und der behandelnde Arzt sind sich einig, dass die künstliche
Ernährung und Flüssigkeitszufuhr eingestellt werden sollen,
da dies dem in der Patientenverfügung niedergelegten Willen
der Patientin entspreche. Ihre Ehemann, ebenfalls Betreuer
der Patientin, lehnt dies ab.

Der BGH sieht die Patientenverfügung als widersprüchlich
an. Entgegen der Ansicht der Vorinstanz enthalte sie keine
eindeutige Entscheidung, in der nun eingetretenen Situation
die Fortsetzung der künstlichen Ernährung zu wollen. Zwar
lehnt die Betroffene aktive Sterbehilfe ab. Die Erklärung,
„ keine lebensverlängernden Maßnahmen “ zu wünschen
spricht aber in mindestens gleichem Umfang für den Abbruch
der künstlichen Ernährung, wie die von der Vorinstanz heran-
gezogene Formulierung der Ablehnung aktiver Sterbehilfe
deren Fortsetzung begründen könnte. Nach der Ansicht des
BGH könnte die Patientenverfügung dahingehend auszulegen
sein, dass die Behandlung und Pflege in Fällen, in denen bei
der Betroffenen keine Aussicht auf Wiedererlangung des
Bewusstseins bestehe, auf die Linderung von Schmerzen,
Unruhe und Angst beschränkt sein müssten. Es könnte dem
Willen der Betroffenen entsprechen, in dieser besonderen
gesundheitlichen Situation, die aus medizinischer Sicht irre-
versibel ist, eben nicht über eine PEG-Sonde künstlich ernährt
zu werden. Damit könnte die Patientenverfügung eine Einwil-
ligung in den Abbruch der künstlichen Ernährung enthalten.

Der BGH konnte diese Frage jedoch nicht abschließend klären,
weil das Landgericht als Vorinstanz nicht festgestellt hat, ob
das Wachkoma der Betroffenen eine Behandlungssituation
darstellt, in der keine Aussicht auf Wiedererlangung des
Bewusstseins besteht. Dies wird von dem Landgericht –
gegebenenfalls sachverständig beraten – nachzuholen sein.
Der BGH hat die Entscheidung des Landgerichts aufgehoben
und das Verfahren zur erneuten Entscheidung an das Land-
gericht zurückverwiesen.

Die neue BGH-Entscheidung und der ihr zugrundeliegende
Fall zeigen zweierlei auf: Erstens ist es rechtlich geboten, in

Medizin § Recht - Ausgabe 07_ 2017 . Bahner Reiserer24 .

Zulassung einer Ausnahme verfassungsgemäß wäre. Die Ver-
weigerung, eine Ausnahme von dem grundsätzlichen Verbot
zuzulassen, könne insbesondere dann zu einem ungerecht-
fertigten Eingriff in die Berufsfreiheit führen, wenn die GmbH
die in § 23a Abs. 1 Satz 2 bis 4 HeilBG der Berufsordnung
genannten Voraussetzungen für eine Ärztegesellschaft in der
Form einer juristischen Person des Privatrechts erfüllt.

Inzwischen ist die freiberufliche ärztliche Tätigkeit in der
Rechtsform einer GmbH nahezu bundesweit zugelassen worden.
Nun können künftige Antragsteller, welche die Voraussetzungen
für einen Anspruch auf Zulassung einer Ausnahme erfüllen,
auch in Rheinland-Pfalz diesen Anspruch im Wege der Ver-
pflichtungsklage gegenüber der Kammer bei den Verwal-
tungsgerichten durchsetzen.

Spezialthema: Patientenverfügungen

Neues vom Bundesgerichtshof zu
Patientenverfügungen

[ BGH, Beschluss vom 08.02.2017 –

XII ZB 604 /15 ]

von Pascal Ufer
Rechtsanwalt

Mit Vorsorgevollmachten, Betreuungsverfügungen und Patien-
tenverfügungen eröffnet das Gesetz dem Betroffenen eine
vorsorgende privatautonome Entscheidung der Fragen zu
ermöglichen, die sich im Zusammenhang mit medizinischen
Maßnahmen zu einem Zeitpunkt stellen können, in dem der
Betroffene zu einer eigenen rechtlich maßgeblichen Ent-
scheidung mangels Einwilligungsfähigkeit nicht mehr in der
Lage ist. Weil Fehler hier häufig erst bemerkt werden, wenn
der Patient selbst keine Entscheidungen mehr treffen kann,
und darum nicht korrigierbar sind, ist eine rechtlich einwand-
freie Formulierung der Patientenverfügung unabdingbar.
Hierbei sind vor allem die sich aus der Rechtsprechung
ergebenden Vorgaben zu beachten.

Patientenverfügungen nach dem Bürgerlichen
Gesetzbuch

Nach § 1901a Abs. 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
können Volljährige mit Patientenverfügungen für den Fall,
dass sie später nicht mehr einwilligungsfähig sein sollten,
schriftliche Festlegungen für noch nicht unmittelbar bevor-
stehende medizinische, d. h. etwa ärztliche oder pflegerische,
Maßnahmen treffen. Als Festlegungen kommen einerseits
Einwilligungen in Untersuchungen des Gesundheitszustands,
Heilbehandlungen und (sonstige) ärztliche Eingriffe und
andererseits Untersagungen von diesen Maßnahmen in
Betracht. Die in einer Patientenverfügung getroffenen Ent-
scheidungen binden dann alle Beteiligten und können
beispielsweise nicht von Angehörigen, Bevollmächtigten,
Betreuern, Ärzten oder dem Betreuungsgericht revidiert werden.
Hat der Betroffene einen Bevollmächtigten bestellt, hat dieser
dem in der Patientenverfügung zum Ausdruck kommenden
Willen Ausdruck und Geltung zu verschaffen. Hat der Betroffene
dahingegen niemanden zur Wahrnehmung seiner Angelegen-
heiten im Bereich der Gesundheitsfürsorge in einer soge-
nannten Vorsorgevollmacht bevollmächtigt, ist vom Be-
treuungsgericht erforderlichenfalls ein Betreuer zu bestellen,
der die Patientenverfügung durchzusetzen hat.

Für die Wirksamkeit einer Patientenverfügung ist erforderlich,
dass der Betroffene konkrete Entscheidungen über die Einwilli-
gung oder Nichteinwilligung in bestimmte (wenn auch noch
nicht unmittelbar bevorstehende) medizinische Maßnahmen
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Patientenverfügungen die gewünschten bzw. nicht ge-
wünschten medizinischen Maßnahmen möglichst genau zu
benennen bzw. wenigstens zu umschreiben. Allgemeine oder
pauschale Wendungen sollten dringend etwa durch Nennung
von Beispielen ausgefüllt werden. Nur so kann der schriftlich
niedergelegte Wille als Patientenverfügung rechtlich verbind-
lich sein. Zweitens kann nur so den Bevollmächtigten bzw.
Betreuern die ansonsten nötige Aufgabe abgenommen werden,
den in der konkreten Behandlungssituation zutreffenden
mutmaßlichen Willen des Patienten zu ermitteln. Die in
Ermangelung einer wirksamen Patientenverfügung nötige
Ermittlung des Patientenwillens – dies dürfte der Fall auf-
zeigen – könnte für die Angehörigen nämlich zu einer Bela-
stungsprobe werden, zumal nicht ausräumbare Restzweifel
wohl häufig bestehen dürften. Nur eine wirksame Patienten-
verfügung hilft, einen Streit zwischen den Angehörigen wie
hier dem Sohn und dem Ehemann über den mutmaßlichen
Patientenwillen zu vermeiden.
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schnitt bei einer international tätigen Kanzlei in Frankfurt (Gesellschaftsrecht) _ 2010 - 2011 Rechtsanwalt
bei einer wirtschaftsrechtlich ausgerichteten Kanzlei in Karlsruhe _ Seit 2011 Tätigkeit als Rechtsanwalt bei
RB Reiserer Biesinger Rechtsanwaltsgesellschaft mbH in Heidelberg _ Derzeit Promotion im Internationalen Ge-
sellschaftsrecht

Dr. iur. Simone Evke de Groot
Rechtsanwältin, Gesellschafterin

Handels- und Gesellschaftsrecht · Versicherungsrecht · Betriebliche Altersversorgung

2001 - 2006 Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Bielefeld _ 2006 - 2008 Wissenschaftliche
Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Arbeits-, Versicherungs- und Sozialrecht von Professor Dr. Rolfs
2008 Promotion zum Dr. iur. (Thema „Der deutsche Pensionsfonds als Instrument der betrieblichen Altersversor-
gung im Spannungsfeld zwischen Betriebsrenten- und Versicherungsrecht”). Die Dissertationsschrift wurde
durch ein Stipendium der VG WORT gefördert und in die Schriftenreihe für Arbeits- und Wirtschaftsrecht der
Universität zu Köln des Verlags C.H. Beck aufgenommen. _ 2008 - 2010 Rechtsreferendariat am Landgericht
Mosbach (Baden) mit Ausbildungsabschnitten am Verwaltungsgerichtshof, in einer überörtlichen, wirtschafts-
beratenden Sozietät in Mannheim, bei der Reiserer Biesinger Rechtsanwaltsgesellschaft mbH sowie in einer
international tätigen Unternehmens- beratung in Frankfurt am Main _ Seit 2010 Rechtsanwältin und seit 2014
auch Gesellschafterin der Reiserer Biesinger Rechtsanwaltsgesellschaft mbH _ Seit 2011 Referentin bei Fach-
tagungen und Fachanwaltslehrgängen _ 2012 - 2013 Lehrende an der Universität zu Köln (Akad. Rätin a.Z.)

Katharina Heinz
Rechtsanwältin

Arbeitsrecht

2004 -2009 Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Mannheim mit Schwerpunkt Unternehmens-
recht (Wirtschaft und Arbeit) _ 2009 - 2011 Rechtreferendariat am Landgericht Mannheim mit Ausbildungs-
abschnitten am Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, bei der Kanzlei Roth, Klein, Gilcher & Partner
(Wirtschafts- und Arbeitsrecht) und beim Arbeitgeberverband für Dienstleistung, Groß- und Außenhandel
Baden-Württemberg e.V. _ Seit 2012 Rechtsanwältin bei RB Reiserer Biesinger Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

2014 / 2015 Fachanwaltslehrgang für Arbeitsrecht
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Pascal Ufer
Rechtsanwalt

Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht

2005 - 2010 Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Heidelberg mit dem Schwerpunkt Unter-
nehmens- und Steuerrecht _ 2010 - 2012 Juristischer Mitarbeiter in der Steuerrechtsabteilung von Freshfields
Bruckhaus Deringer LLP in Frankfurt am Main _ 2012 - 2013 Juristischer Mitarbeiter in einer überörtlichen,
wirtschaftsberatenden Sozietät in Mannheim (Unternehmens- und Vermögensnachfolge und Gesellschaftsrecht)
2013 - 2015 Rechtsreferendariat am Landgericht Heidelberg mit Ausbildungsabschnitt bei RB Reiserer Biesinger
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH (Gesellschaftsrecht) _ Seit 2015 Rechtsanwalt bei RB Reiserer Biesinger Rechts-
anwaltsgesellschaft mbH

Madelaine Isabelle Baade
Rechtsanwältin

Handels- und Gesellschaftsrecht

2008 - 2014 Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Konstanz und an der Cardiff University mit
Schwerpunkt Strafrecht _ 2014 - 2016 Rechtsreferendariat am Landgericht Frankenthal _ Seit 2017 Rechts-
anwältin bei RB Reiserer Biesinger Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
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Marta Junker
Rechtsanwältin

Arbeitsrecht

2006 - 2012 Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Konstanz mit Schwerpunkt Wirtschafts-
und Gesellschaftsrecht 2012 - 2014 Rechtsreferendariat am Landgericht Wuppertal mit Ausbildungsabschnitten
bei der Industrie- und Handelskammer Düsseldorf (Arbeitsrecht), bei einer international tätigen, wirtschafts-
beratenden Sozietät in Düsseldorf (Handels- und Gesellschaftsrecht) und einer deutsch-englisch ausgerichteten
Kanzlei in London, GB _ 2009 - 2011 Studentische Mitarbeiterin bei einer erb- und gesellschaftsrechtlich
ausgerichteten Kanzlei in Konstanz _ 2012 Freie Mitarbeiterin bei einer steuer- und steuerverfahrensrechtlich
ausgerichteten Kanzlei in Düsseldorf _ Seit 2014 Rechtsanwältin bei RB Reiserer Biesinger Rechtsanwalts-
gesellschaft mbH
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