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Sehr geehrte Damen und Herren,

freuen Sie sich auf unsere neue Ausgabe des Magazins „Medizin § Recht “, in der wir Sie über die

aktuelle Rechtsprechung und Gesetzgebung informieren.

Wir warnen vor falschen Regressforderungen der Krankenkassen, berichten über die arztfreundliche

Rechtsprechung des BGH im Hinblick auf Internetportale wie jameda und stellen Ihnen angesichts

des Antikorruptionsgesetzes die verbleibenden Möglichkeiten der Annahme von Fortbildungs- und

Sponsoringmaßnahmen dar.

Aus dem Arbeits- und Sozialversicherungsrecht präsentieren wir Ihnen ebenfalls aktuelle und

spannende Gerichtsurteile. Schließlich erfahren Sie die aktuelle Gesetzesreform zur betrieblichen

Altersvorsorge durch das Betriebsrentenstärkungsgesetz.

Wir wünschen auch dieses Mal wieder spannende Lektüre!

Mit herzlichen Grüßen aus Heidelberg, Ihre
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Ärzte haben einen Anspruch auf
Löschung ihrer Daten bei jameda

[ BGH, Urteil v. 20.02.2017 –

VI ZR 30 /17 ]

von Beate Bahner
Fachanwältin für Medizinrecht

Der Bundesgerichtshof hat in seiner aktuellen Entscheidung
vom 20.02.2018 endlich dem Persönlichkeitsrecht der Ärzte
das entsprechende Gewicht verliehen und diesem einen
gewichtigeren Rang eingeräumt, als dem Recht eines Internet-
betreibers jameda auf Information und Werbung. Da jameda
keinesfalls nur neutrale – für Ärzte kostenlose – Informationen
vermittelt, sondern den Ärzten auch gegen Bezahlung soge-
nannte „ Premium-Pakete “ anbietet, steht der kommerzielle
Werbezweck bei jameda im Vordergrund.

Daher tritt das Grundrecht der Meinungs- und Medien-
freiheit, auf das jameda sich beruft, hinter das Recht der
Ärzte auf Schutz der personenbezogenen Daten und deren
Recht auf informationelle Selbstbestimmung zurück.

Wer also ein schutzwürdiges Interesse an der Löschung elek-
tronisch gespeicherter Daten nach § 29 Abs. 1, S. 1, Nr. 1 Bundes-
datenschutzgesetz geltend machen kann, kann künftig mit
Erfolg gegen jameda oder andere kommerzielle Plattformen
vorgehen.

Ob und inwieweit die Entscheidung, in Ärztebewertungs-
portalen nicht gelistet zu sein, positiv oder nachteilig für den
jeweiligen Arzt ist, obliegt dessen eigener Entscheidung. Sie
ist jedenfalls zu respektieren: Ärzte und auch andere Selbst-
ständige müssen nicht im Internet in Verzeichnissen auffind-
bar sein, die insbesondere kommerziellen Interessen des
Anbieters dienen und umgekehrt der bewerteten Person
durchaus Schaden zufügen können. Denn Ärzte können
durch Aufnahme in solche Ärztebewertungsportale gegen
deren Willen durchaus erheblich belastet werden. Auch die
Breitenwirkung des Portals kann sehr erheblich sein. Es ist
auch nicht auszuschließen, dass Bewerter oder gar ärztliche
Konkurrenten das Portal für schlechte Bewertungen regel-
recht missbrauchen.

All dies – und die meist erfolglosen Versuche der Löschung
von Bewertungen – dürften die meisten Ärzte schon am
eigenen Leibe erfahren haben. Umso erfreulicher ist die Ent-
scheidung des BGH, die nun angesichts der konkreten Fest-
stellung des Kommerzialisierungscharakters der Bewertungs-
portale diesem möglichen Missbrauch hoffentlich ein Ende
setzt. Wenn und soweit Ärzte nicht wünschen, gelistet und
bewertet zu werden, so haben sie einen Anspruch auf
Löschung ihrer Daten.

Sehr viel wünschenswerter wäre allerdings tatsächlich eine
rechtliche Verpflichtung aller Patienten, Bewertungen nicht
anonymisiert, sondern namentlich abzugeben. Nur so kann
festgestellt werden, ob und inwieweit ein Patient tatsächlich
überhaupt in der Praxis war, um Missbrauch zu verhindern.
Hier ist der Gesetzgeber gefragt, der bislang allerding leider
noch nicht reagiert hat.

.................................................................................................
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Achtung bei Regressforderungen
der Krankenkassen – oft falsch und
unberechtigt!

von Beate Bahner
Fachanwältin für Medizinrecht

Die AOK Baden-Württemberg hatte gegen eine Allgemein-
ärztin bei der Gemeinsamen Prüfungsstelle der KV und Kranken-
kassen einen Antrag auf Prüfung der Wirtschaftlichkeit
wegen angeblich unwirtschaftlicher Verordnung von Sprech-
stundenbedarf, insbesondere Verbandsmaterial gestellt und
für die Jahre 2014 und 2015 die Festsetzung eines Gesamt-
regresses von EUR 22.978,- beantragt. Hierbei behauptete die
AOK eine erhebliche Steigerung der von der Ärztin veranlassten
Verordnungskosten bei Verbandsmitteln von ursprünglich
ca. EUR 1.430,- in den Jahren 2011 bis 2013 auf angeblich
EUR 17.300,- im Jahr 2015. Die durchschnittlichen Verbands-
toffausgaben hätten in den Jahren 2011 bis 2013 bei etwa
EUR 0,35 je Fall (je Patient) gelegen, während sie in den Folge-
jahren je Fall auf EUR 1,97 im Jahr 2014 und sogar auf EUR8,66
im Jahr 2015 gestiegen seien.

Nur eine sehr aufwendige und sorgfältige Prüfung durch die
Ärztin (die durch den Verkauf ihrer Praxis im Juli 2015 an
einen Nachfolger enorm erschwert war) und durch ihre
Anwältin hat folgendes aufgedeckt:

Die Behauptung, die Hausärztin hätte im Jahr 2015 Ver-
bandsmittel in Höhe von EUR 17.300,- verordnet, ist schlicht-
weg unzutreffend. Die AOK hatte hierzu elf Rezepte kopiert,
vorgelegt und addiert. Es hat sich jedoch gezeigt, dass die
AOK drei Rezepte doppelt kopiert und in die Verordnungs-
kosten eingerechnet hatte. Der Wert der doppelten Verord-
nungen betrug ca. EUR 8.300,-!

Unzutreffend war ferner die Behauptung der AK, die Verord-
nungskosten für Verbandsmittel hätten in den Jahren 2011
bis 2013 nur bei ca. EUR 1.400,- gelegen. Tatsächlich hat eine
Rückfrage und Überprüfung bei einem der Verbandsmittel-
hersteller ergeben, dass zwei Rezepte aus dem Jahr 2013 im
Wert von EUR 5.500,- in die von der AOK berechneten Ver-
ordnungskosten nicht eingeflossen sind.

Somit lagen die Verbandskosten bereits im Jahr 2013 um ca.
EUR 5.500,- höher und betrugen damals schon ca. EUR 7.000,-.
Zwei Jahre später im Jahr 2015 betrugen die Verbandskosten
tatsächlich nur EUR 9.000,-, nachdem die AOK Rezepte über
ca. EUR 8.300,- doppelt eingerechnet hatte. Die behauptete

„ unwirtschaftliche “ Steigerung der Kosten für Verbandmittel
lag also schlichtweg nicht vor.

Es ist unerhört, dass eine AOK basierend auf grob fahrlässigen
Zahlen gegen eine Hausärztin einen Verbandsmittelregress
von EUR 22.978,- beantragt. Die AOK hat ihren Antrag auf
Festsetzung eines Regresses angesichts der Gegenargumente
zwar zwischenzeitlich zurückgezogen. Die Erstattung der
entstandenen Anwaltskosten wurde jedoch abgelehnt, da es
dafür keine Rechtsgrundlage gäbe.

Falsche Prüfanträge führen daher nicht nur zu einem erheb-
lichen Vertrauensverlust der Ärzte gegenüber den Kranken-
kassen, sondern darüber hinaus zu Anwaltskosten, die der
Arzt selbst zu tragen hat. Es bleibt daher nur der Rat, zu-
nächst gar nicht zu reagieren und erst im Widerspruchsver-
fahren Gegenargumente vorzubringen. Wenn und soweit der
Widerspruch dann erfolgreich ist, werden anteilig auch die
Anwaltskosten erstattet.

Freilich stellt es eine erhebliche Belastung dar, möglicher-
weise über zwei bis drei Jahre nicht zu wissen, ob und inwie-
weit ein Prüfantrag über fast EUR 23.000,- tatsächlich recht-
mäßig ist und auch durch Kürzung vollzogen werden kann.

Im konkreten Fall hatten die Ärztin und die Anwältin schnell
und zügig reagiert, mit Rücknahme des Prüfantrages war
damit zwar für die Ärztin Klarheit geschaffen, trotz der hier-
mit verbundenen großen Erleichterung bleibt sie jedoch auf
den Anwaltskosten sitzen, da sich die Sache noch nicht im
Stadium des Widerspruchverfahrens befand.

Fazit: Es ist allen Ärzten daher dringend zu raten, spätestens
gegen einen Regressbescheid Widerspruch einzulegen und
sämtliche Zahlen sorgfältigst zu überprüfen. Die Krankenkassen,
hier als krasses Beispiel die AOK, arbeiten offensichtlich
unsorgfältig und falsch und wollen Ärzte hierfür auch noch
in Regress nehmen. Dies ist ein typisches Beispiel für „unge-
rechtfertigte Bereicherung“, gegen die sich die ohnehin
strapazierte Ärzteschaft konsequent wehren muss.

| Medizinrecht .
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ergänzend herausgegebenen „Empfehlungen der Bundesärzte-
kammer zur ärztlichen Fortbildung “ beurteilt werden.

Danach muss die Fortbildung der Ärzte dem Erhalt und der
kontinuierlichenWeiterentwicklung der beruflichen Kom-
petenz zur Gewährleistung einer hochwertigen Patienten-
versorgung und Sicherung der Qualität ärztlicher Berufs-
ausübung dienen, § 1 MFO. Die Fortbildung hat unter Berück-
sichtigung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse und medi-
zinischer Verfahren das zum Erhalt und zur Weiterent-
wicklung der beruflichen Kompetenz notwendige Wissen in
der Medizin und der medizinischen Technologie zu vermitteln.
Sie soll sowohl fachspezifische als auch interdisziplinäre
und fachübergreifende Kenntnisse, die Einübung von
klinisch-praktischen Fähigkeiten sowie die Verbesserung
kommunikativer und sozialer Kompetenzen umfassen, § 2
MFO.

Fortbildungssponsoring und die Ansicht der KBV
Fortbildungssponsoring ist auch nach Ansicht der Kassen-
ärztlichen Bundesvereinigung zulässig, sofern die Beiträge
ausschließlich für die Finanzierung des wissenschaftlichen
Programms ärztlicher Fortbildungsveranstaltungen
genutzt werden. Das Sponsoring, dessen Bedingungen und
der Umfang müssen jedoch bei der Ankündigung und Durch-
führung der Veranstaltung offengelegt werden. Art, Inhalt
und Präsentation der Veranstaltung müssen vom ärztlichen
Veranstalter vorgegeben werden. Eventuell kommerziell
werbende Aussagen auf Einladungen und Programmheften
müssen eindeutig als Anzeigen kenntlich gemacht werden.

Der Sponsor darf im Übrigen keinen Einfluss auf Inhalt und
Form der von ihm unterstützten Fortbildungsveranstaltung
haben und muss als Sponsor kenntlich gemacht werden. Die
Veranstaltung darf lediglich in Teilen und nicht vollständig
von einem oder mehreren Sponsoren finanziert werden.
Beiträge für begleitende Unterhaltungsprogramme dürfen
jedoch nicht angenommen werden, sondern müssen von den
teilnehmenden Ärzten aus eigener Tasche gezahlt werden.

Angemessenheit der Zuwendungen
Die Höhe der geldwerten Vorteile für die Teilnahme an einer
wissenschaftlichen Fortbildungsveranstaltungmuss schließlich
„ angemessen “ sein, § 32 Abs. 2 S. 2 MBO. Als angemessen
gilt hierbei die Erstattung der notwendigen Reisekosten
und Tagungsgebühren. Zu den Reisekosten zählen üblicher-
weise die Kosten der An- und Abreise sowie eventuell not-
wendige Kosten einer Übernachtung und eine angemessene
Verpflegung. Erstattet werden dürfen die üblichen Reise-
kosten mit Ausnahme von Flugtickets erster Klasse. Bahn-
fahrten dürfen auch in der ersten Klasse erstattet werden.
Ferner dürfen Übernachtungskosten im üblichen Rahmen
übernommen werden.

Auswahl von Tagungsort und Tagungsstätte
Die Auswahl des Tagungsortes und der Tagungsstätte hat
allein nach sachlichen Gesichtspunkten zu erfolgen. Nicht
mehr angemessen sind hierbei „extravagante“ Orte oder Ho-
tels. Extravagante Tagungsstätten sind Hotels, die sich nicht
in erster Linie als typisches Geschäfts- oder Konferenz-
hotelauszeichnen, sondern bei denen eine besonders luxu-
riöse oder ausgefallene Ausstattung oder der Erlebnis-
charakter des Hotels eindeutig im Vordergrund steht. Die
(früher durchaus übliche) Kostenerstattung auch für Begleit-
personen ist heute ebenso ausgeschlossen wie die Über-
nahme der Kosten von Freizeit- oder Vergnügungsveranstal-
tungen im Rahmen der Fortbildungsveranstaltung.

Bewirtung im Rahmen der Fortbildung
Die Kosten für eine Bewirtung dürfen zwar auch im Rahmen
einer Fortbildungsveranstaltung übernommen bzw. ange-
nommen werden, allerdings ebenfalls nur „ im angemessenen
Rahmen “. Daher wäre beispielsweise die Bewirtung in einem
hochpreisigen Sterne-Restaurant nicht mehr als „ angemes-
sen “ anzusehen. Angemessen ist demgegenüber ein übliches
Hotel-Menü, das den Preis von etwa EUR 50,- nicht nennens-
wert übersteigt.

Anerkennung von Fortbildungsveranstaltungen der
Industrie
Wenn und soweit die von der Industrie angebotenen Fortbil-
dungsveranstaltungen auch für den Erwerb der Fortbil-
dungsqualifikation nach § 5 Abs. 2 MFO und § 95d Abs. 3
SGB V anerkannt werden sollen, müssen diese den zuvor be-
schriebenen rechtlichen Regelungen entsprechen, insbeson-
dere „ frei von wirtschaftlichen Interessen “ im Sinne des § 8
Abs. 1 Nr. 3 MFO sein. Die Fortbildung ist so durchzuführen,
dass eine transparente und strenge Abgrenzung zwischen
fachlicher Fortbildung und anderen Aktivitäten besteht.

| Medizinrecht .
Fortbildung und Sponsoring – was ist
angesichts des Antikorruptionsgesetzes
noch möglich?

von Beate Bahner
Fachanwältin für Medizinrecht

Autorin des Fachbuches „ Gesetz zur Bekämpfung
von Korruption im Gesundheitswesen “

Das Gesetz zur Bekämpfung von Korruption im Gesund-
heitswesen ist seit Juni 2016 und damit bereits im zweiten
Jahr in Kraft. Auch die Annahme von Fortbildungsan-
geboten und das Fortbildungssponsoring könnten daher
korruptionsanfällig sein.

Zuwendungen an Ärzte und Heilberufsangehörige sind nach
Einführung der Korruptionsstrafbestände im Gesundheits-
wesen überwiegend kritisch zu bewerten. Denn das neue
Antikorruptionsgesetz verbietet die Annahme von Vorteilen
jedweder Art, wenn diese im Zusammenhang mit der Verord-
nung von Medikamenten, Heil- und Hilfsmitteln oder mit der
Zuweisung von Patienten stehen und der Vorteil zu einer un-
lauteren Bevorzugung eines Wettbewerbers am Markt durch
den „ bestochenen “ Arzt führt.

Allein die Pharmaindustrie zahlt jedoch mindestens eine
halbe Milliarde Euro jedes Jahr an Ärzte für Fortbildungen
und Sponsoring und „ sonstige Zusammenarbeit “ mit Ärzten,
wie neueste Angaben der Pharmaindustrie selbst zeigen. Dies
geschieht freilich niemals aus rein altruistischen Gründen,
sondern stets aus mittel- und langfristigen wirtschaftlichen
Erwartungen der Industrie an ein entsprechendes Verord-
nungsverhalten der Ärzte.
Dennoch gehört das Fortbildungssponsoring in seinen viel-
fältigen Facetten (jedenfalls derzeit noch) zu den wenigen
Zuwendungen, die unter bestimmten rechtlichen Voraus-
setzungen - trotz der damit verbundenen Vorteile für die
Ärzte - noch zulässig sind. Denn die finanzielle Unterstützung
von Fortbildungsveranstaltungen bzw. die Teilnahme an Fort-
bildungsveranstaltungen, Seminaren und Kongressen sind
sowohl nach dem ärztlichen Berufsrecht als auch nach dem
Gesetzeswortlaut des § 7 Abs. 2 Heilmittelwerbegesetz (HWG)
ausdrücklich gestattet.

§ 32 Abs. 2 S. 1 MBO bestimmt:
Die Annahme von geldwerten Vorteilen in angemessener
Höhe ist nicht berufswidrig, sofern diese ausschließlich für
berufsbezogene Fortbildung verwendet werden.

§ 32 Abs. 3 S. 1 MBO bestimmt:
Die Annahme von Beiträgen Dritter zur Durchführung
von Veranstaltungen (Sponsoring) ist ausschließlich für die

Finanzierung des wissenschaftlichen Programms ärztlicher
Fortbildungsveranstaltungen und nur in angemessenemUm-
fang erlaubt.

§ 7 Abs. 2 HWG bestimmt:
Abs. 1 (Anm.: Das allgemeine Zugabeverbot des § 7 Abs. 1
HWG) gilt nicht für Zuwendungen imRahmen ausschließlich
berufsbezogener wissenschaftlicher Veranstaltungen, sofern
diese einen vertretbaren Rahmen nicht überschreiten, ins-
besondere in Bezug auf den wissenschaftlichen Zweck der
Veranstaltung von untergeordneter Bedeutung sind und sich
nicht auf andere als im Gesundheitswesen tätige Personen
erstrecken.

Zulässiges Fortbildungssponsoring
Die Annahme von geldwerten Vorteilen jedweder Art für Fort-
bildungen ist Ärzten in angemessener Höhe somit rechtlich
ausdrücklich gestattet. Sowohl die Industrie als auch Kliniken,
MVZ oder Arztpraxen dürfen daher berufsbezogene Fortbil-
dungsveranstaltungen von Ärzten und Ärztezirkeln, Ärzte-
gesellschaften oder Ärztevereinigungen fördern, unterstützen
oder selbst organisieren und den Teilnehmern (ganz oder teil-
weise) kostenlos anbieten. Hierbei erhofft sich der Sponsor
vom Gesponsorten ebenfalls eine Gegenleistung, nämlich die
Werbung für sein Unternehmen. Dies ist nach herrschender
Rechtsprechung grundsätzlich auch im Gesundheitswesen
zulässig.

Ärzte verhalten sich umgekehrt nicht berufswidrig, wenn sie
entsprechende finanzielle Mittel oder sonstige Zuwendungen
(z.B. die Gestellung eines geeigneten Veranstaltungsraums,
die Übernahme der Kosten für Speisen und Getränke oder die
Übernahme der Kosten eines Referenten) durch die Industrie
oder durch Kliniken annehmen. Voraussetzung ist allerdings,
dass die wissenschaftlich-informative Zielsetzung im
Vordergrund steht. Voraussetzung ist ferner, dass die Zuwen-
dungen für die ausschließlich berufsbezogenen wissen-
schaftlichen Veranstaltungen nicht als Gegenleistung
beispielsweise für die Verordnung oder den Bezug von Arz-
neimitteln, Hilfsmitteln oder Medizinprodukten gewährt wer-
den. In diesem Fall könnte der mit der Zuwendung
verbundene Vorteil als Unrechtsvereinbarung zu bewerten
und unter die neuen strafrechtlichen Regelungen des Anti-
korruptionsgesetzes (§§ 299a, 299b StGB) fallen. Handelt es
sich bei dem Empfänger von Fortbildungsveranstaltungen
beispielsweise um einen Krankenhausmitarbeiter mit Ent-
scheidungskompetenz in Beschaffungsangelegenheiten,
kann bei Hinzu- treten weiterer Indizien daher durchaus der
Straftatbestand der Bestechlichkeit erfüllt sein.

Berufsbezogenheit der Fortbildungsmaßnahmen
Eventuelle Zuwendungen der Industrie sind ausschließlich
für berufsbezogene Fortbildungen zu verwenden, § 32 Abs.
2 MBO. Ob dies der Fall ist, kann anhand der Muster-Fort-
bildungsordnung der Bundesärztekammer (MFO) und der
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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

Rezension zum Buch:

GesR 1 / 2018, S. 66
Die von der Fachanwältin für Medizinrecht aus Heidelberg
vorgelegte Bearbeitungwidmet sich den Rechtsfragen, die sich
imhochaktuellen Kontext der Bekämpfung von Korruption im
Gesundheitswesen ergeben. Es handelt sich um die derzeit
einzige Bearbeitung, die sich ausschließlich und mit nahezu
allen Facetten dieser Thematik beschäftigt.
…

Die Arbeit ist in 16 Kapitel gegliedert. Nach einer kurzen Ein-
leitung und im Anschluss an eine kurze Auseinandersetzung
mit der Frage, was Korruption überhaupt ist, setzt sich die
Autorin umfassend mit den Korruptionstatbeständen der
neuen §§ 299a ff. StGB auseinander, um von dort aus weitere
Korruptionstatbestände zu betrachten. Anschließend setzt
sich die Autorin mit berufsrechtlichen (§§ 30 ff. MBO) und
sozialrechtlichen Regelungen (z.B. § 73 Abs. 7, 128 StGB) aus-
einander, um danachmedizinische Kooperationen im Gesund-
heitswesen darzustellen (z.B. Belegärzte oder Entlassmanage-
ment). Dann erläutert sie Unternehmensbeteiligungen im
Gesundheitswesen (z.B. Kapital-undGesellschaftsbeteiligungen
oder Beteiligungen von Zahnärzten an Dentallaboren) sowie
die Bereiche Rabatt, Preisgestaltung und Zugaben imGesund-
heitswesen. Sodann befasst sich die Autorinmit der Industrie,
namentlichbeschreibt sieGrundsätzeundFormen (z.B. Klinische
Prüfungen oder Anwendungsbeobachtungen) sowie Zuwen-
dungen durch die Industrie (z.B. Sponsoring, Drittmittelfor-
schung oder Spenden). In einem weiteren Kapitel werden die
Rechtsfolgen korrupten Verhaltens erläutert und zwar nicht
nur aus dem strafrechtlichen Bereich, sondern auch aus dem
Berufsrecht, dem Zulassungs- oder dem Approbationsrecht.
Anschließend werden Strategien zur Vermeidung von Straf-
barkeitsvorwürfen dargestellt. Schließlich beendet die Autorin
ihre Bearbeitungmit einer Zusammenstellung derwichtigsten
Rechtsvorschriften und Kodizes.
…

Zusammenfassend setzt sich die Autorin – angesichts des
Nichtvorhandenseins von Rechtsprechung – sehr ausführlich
und nahezu vollständig mit dieser hochkomplexen Rechts-
materie auseinander. Mit der Bearbeitung erhält der Leser
einen vollständigen und sehr gut strukturierten Einblick über
dasAntikorruptionsgesetzmit seinenvielfältigenVerästelungen
im Gesundheitsbereich. Insgesamt eine äußerst gelungene
Bearbeitung, die nicht nur bei Staatsanwaltschaften – insbe-
sondere bei den zum Teil neu gebildeten Schwerpunktstaats-
anwaltschaften (vgl. S. 275) – und Gerichten, sondern auch
bei einschlägigen Rechtsanwälten, Kassenärztlichen Vereini-
gungen, Ärztekammern und sonstigen Einrichtungen des
Gesundheitswesens, die mit der hier gegenständlichen Rechts-
materie befasst sind oder befasst werden können, auf dem
Schreibtisch stehen sollte.

RADr.Michael Ossege, LL.M., FAMedR, rehborn.rechtsanwälte,
Dortmund
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Ausschließlich produktbezogene Informationsveranstal-
tungen (insbesondere von Unternehmen der pharmazeuti-
schen Industrie, von Medizinprodukteherstellern, von Unter-
nehmen vergleichbarer Art oder einer Vereinigung solcher
Unternehmen) sind nicht als frei von wirtschaftlichen
Interessen zu bewerten und daher nicht anerkennungsfähig.
Sie sind darüber hinaus jedenfalls für den vertragsärztlichen
Bereich auch nach § 128 SGB V nicht zulässig, sofern es sich
hierbei um kostenlose Schulungs- und Fortbildungsmaßnahmen
für Hilfsmittel oder Medikamente handelt.

Demgegenüber sind objektive und inhaltlich ausgewogene
Produktinformationen aufgrund wissenschaftlicher Kriterien
über Arzneimittel bei Nennung des Wirkstoffes (oder über
Medizinprodukte bei Beschreibung des Funktionsmechanis-
mus statt des Produktnamens) nach Ansicht der Bundesärzte-
kammer zulässig. Es muss aber ein ausgewogener Überblick
über den jeweiligen Wissensstand entsprechender diagnos-
tischer und therapeutischer Alternativen vermittelt werden,
einschließlich der Studienergebnisse.

Unter diesen Voraussetzungen sind entsprechende Fortbil-
dungsveranstaltungen der Industrie nicht nur zulässig im
Sinne der §§ 299a, 299b StGB, sondern auch anerkennungs-
fähig zur Erlangung von Fortbildungspunkten im Sinne
der berufsrechtlich und vertragsarztrechtlich vorgeschriebenen
Fortbildungspflicht.

Die Bedingungen des Fortbildungssponsoring sollten grund-
sätzlich vertraglich vereinbart und schriftlich festgehalten
werden. Wichtig ist hierbei stets, dass die vier folgenden Prin-
zipien eingehalten werden: Trennungsprinzip, Transparenz-
prinzip, Dokumentationsprinzip, Äquivalenzprinzip.

Der Gesamtverband der europäischen Medizintechnik-Indu-
strie (MedTech Europe) hat allerdings bereits im Dezember
2015 in Brüssel einen verschärften Ethik-Kodex (" Code of Et-
hical Business Practice ") formell verabschiedet, der neue
Standards für die künftige Zusammenarbeit der Medizin-
geräte-Hersteller mit allen im Gesundheitswesen beruflich
tätigen Personen (" health care professionals ") festlegt:
Beschlossen wurde unter anderem, dass es ab Januar 2018
keine direkten finanziellen Zuwendungen von der Medizin-
technik-Industrie mehr geben wird, die den Begünstigten im
Gesundheitswesen eine „ passive “ Teilnahme an medizi-
nischen Kongressen ermöglichen sollen. Passive Teilnahme
bedeutet, dass keine aktive Funktion (etwa als Referent) beim
Kongress ausgeübt wird. Damit wird für die dem europäi-
schen Verband angehörigen Medizintechnik-Unternehmen
die Übernahme von Reise- und Hotelkosten sowie von
Kongressgebühren der Vergangenheit angehören. Für eine
„ aktive “ Kongressteilnahme sollen – unter noch näher zu
bestimmenden Bedingungen – direkte finanzielle Zuwendungen
weiterhin möglich sein. Wer also als Arzt einen Vortrag hält,
ein Fortbildungsseminar betreut oder anderweitig als Experte

zur Verfügung steht, darf hierfür auch künftig angemessen
honoriert werden.

Der Kodex ist allerdings weder für die Industrie noch für die
Ärzteschaft verbindlich. Vielmehr handelt es sich um Richt-
linien, die sich der Verband für seine Mitglieder im Sinne von
„ Compliance-Regelungen “ selbst auferlegt. Ein Verbot des
Fortbildungssponsoring kann hierauf rechtlich nicht gestützt
werden. Erst wenn und soweit die Berufsordnungen der Ärzte
geändert werden und sich (die Ärzteschaft selbst) ein Verbot
des Fortbildungssponsoring auferlegt, kann es auch insoweit
zu Konflikten mit dem Antikorruptionsgesetz kommen. Ob
ein völliges Verbot tatsächlich sinnvoll ist, darf bezweifelt
werden. Denn es sind durchaus auch Mittelwege denkbar,
etwa eine beschränkte Anerkennung von industriegespons-
orten Fortbildungsveranstaltungen für den Erwerb der ge-
setzlich vorgeschriebenen 250 Fortbildungspunkte innerhalb
von fünf Jahren.

Zusammenfassung:
Das neue Antikorruptionsgesetz kann im Falle unzulässiger
Zuwendungen durch oder an Ärzte zu sehr unangenehmen
Folgen führen. Die Voraussetzungen der Strafbarkeit sind
jedoch leider unscharf und schwer verstehbar. Sie sind auch
stets im Zusammenspiel mit den berufs- und sozialrechtlichen
Regelungen zu sehen. Es empfiehlt sich für Ärzte daher drin-
gend, ab sofort etwaige Zuwendungen oder sonstige Verein-
barungen – auch im Zusammenhang mit dem Fortbildungs-
sponsoring - vorab anwaltlich überprüfen zu lassen, um die
äußerst negativen Folgen eines Strafrechtsverfahren zu ver-
meiden. Spätestens im Falle eines Ermittlungsverfahrens sollten
sofort spezialisierte Anwälte zu Rate gezogen werden! Auch
die Autorin Beate Bahner steht mit ihrer Expertise und ihrer
Fachanwaltskanzlei für Medizinrecht in Heidelberg anwaltlich
begleitend zur Verfügung.

Bahner, „Gesetz zur Bekämpfung von gegen Korruption im
Gesundheitswesen. Das Praxishandbuch“, 374 S., 1. Aufl.
Februar 2017, EUR 49,95, MedizinRechtverlagHeidelberg,
zu erwerben im Buchhandel oder beim Verlag direkt.
Weitere Informationen:www.beatebahner.de
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Fortbildungsveranstaltungen
mit Beate Bahner:

Gesetz zur Bekämpfung von
Korruption im Gesundheitswesen

. Donnerstag, 7. Juni 2018,
Deutscher Anwaltstag,Mannheim

. Freitag, 15. Juni 2018,
Europäischer Hof Heidelberg

Juristische Expertenrunde
zum Antikorruptionsgesetz

. Freitag, 9. November 2018, Heidelberg
Beschwerdemanagement in
Kliniken und Arztpraxen:
Vom richtigen Umgang mit
Patientenvorwürfen

. Mittwoch, 18. April 2018, Bonn. Mittwoch, 24. Oktober 2018, Heidelberg
Werbung und Marketing
für Klinik und Arztpraxis:
Der rechtssichere Auftritt

. Donnerstag, 19. Oktober 2017, Heidelberg. Freitag,30. November 2018, Heidelberg
Nähere Informationen finden Sie unter

www.beatebahner.de

jede Heilbehandlung unabdingbare Vertrauen der Patienten
in die Integrität der Personen aufrecht zu erhalten, denen mit
der Approbation die staatliche Erlaubnis zur selbständigen
Ausübung der Heilkunde verliehen ist und in deren Behand-
lung sich die Patienten begeben. Unwürdigkeit liegt demnach
vor, wenn ein gravierendes Fehlverhalten gegeben ist, das
nicht mit der Vorstellung in Einklang gebracht werden kann,
die mit der Einschätzung der Persönlichkeit eines Arztes
gemeinhin verbunden ist. Für die Frage der Unwürdigkeit ist
deshalb von entscheidender Bedeutung, ob ein bestimmtes
Verhalten eines Arztes mit dem gesamten Berufsbild und den
Vorstellungen übereinstimmt, die die Bevölkerung allgemein
vom Arzt hat. Von einem Arzt, dem auch von seinen Patienten
ein besonderes Vertrauen entgegengebracht wird, erwartet
man nicht nur eine sorgfältige Behandlung der Patienten,
sondern auch eine sonst in jeder Hinsicht einwandfreie Berufs-
ausübung.

Studienplatzvergabe für das Fach
Humanmedizin teilweise mit dem
Grundgesetz unvereinbar

[BVerfG, Urteil v. 19.12.2017 –
1 BvL 3 /14, 1 BvL 4 /14]

von Beate Bahner
Fachanwältin für Medizinrecht

Das Bundesverfassungsgericht hat die jahrzehntelange Praxis
der Studienplatzvergabe jedenfalls teilweise für verfassungs-
widrig erklärt.

Denn aus dem Gebot der Gleichheitsgerechtigkeit folge, dass
sich die Regeln über die Vergabe von Studienplätzen grund-
sätzlich am Kriterium der Eignung orientieren müssen. Das
Abstellen auf die Durchschnittsnote der Hochschulzugangs-
berechtigung für einen Anteil von 20% der in den Haupt-
quoten zu vergebenden Studienplätze (Abiturbestenquote)
unterliegt daher keinen verfassungsrechtlichen Bedenken.
Auch dürfen den Universitäten gewisse Spielräume für die
Konkretisierung der gesetzlich festgelegten Kriterien ein-
geräumt werden, anhand derer die Eignung von Studien-
bewerberinnen und -bewerbern beurteilt werden soll. Solche
Spielräume rechtfertigen sich durch den direkten Erfahrungs-
bezug der Hochschulen und die grundrechtlich geschützte
Freiheit von Forschung und Lehre.

Allerdings verlangt der Vorbehalt des Gesetzes gesetzliche
Sicherungen dafür, dass die Hochschulen diese Eignungs-
prüfungen auch in standardisierten und strukturierten Ver-
fahren durchführen. Das Bundesverfassungsgericht hat in-

soweit entschieden, dass die bundes- und landesgesetzlichen
Vorschriften über das Verfahren zur Vergabe von Studien-
plätzen an staatlichen Hochschulen, jedenfalls teilweise mit
dem Grundgesetz unvereinbar sind.

Verfassungswidrig ist die Studienplatzvergabe,

. soweit sie die Angabe von Ortswünschen in der Abitur-
bestenquote beschränken und diese bei der Vergabe
vorrangig vor der Abiturnote berücksichtigen,

. soweit sie die Hochschulen im eigenen Auswahlverfahren
zur unbegrenzten Berücksichtigung eines von ihnen zu
bestimmenden Grades der Ortspräferenz berechtigen,

. soweit sie im Auswahlverfahren der Hochschulen auf
einen Ausgleichsmechanismus zur Herstellung einer
hinreichenden Vergleichbarkeit der Abiturnoten über die
Landesgrenzen hinweg verzichten,

. soweit sie gegenüber den Hochschulen neben der
Abiturnote nicht die verpflichtende Anwendung mindestens
eines ergänzenden, nicht schulnotenbasierten Auswahl-
kriteriums zur Bestimmung der Eignung sicherstellen

und

. soweit sie die Wartedauer in der Wartezeitquote nicht
zeitlich begrenzen.

Rechtswidrig ist es auch, dass den Hochschulen im bayerischen
und hamburgischen Landesrecht die Möglichkeit gegeben ist,
eigenständig weitere Auswahlkriterien festzulegen.

Die Gestaltung des Auswahlverfahrens der Hochschulen wird
den Anforderungen des Gesetzes daher nach Auffassung des
Bundesverfassungsgerichts dann nicht gerecht, wenn nicht
sichergestellt ist, dass die hochschuleigenen Eignungsprü-
fungsverfahren oder die Auswahl nach vorausgegangener
Berufsausbildung oder -tätigkeit auf standardisierte und
strukturierte Weise erfolgt.

Die Hochschulordnungen und die Studienplatzvergabe sind
also neu zu fassen und an die Grundsatzentscheidung des
Bundesverfassungsgerichts anzupassen. Dies ist erfreulich
für alle künftigen Studienbewerber, aber zugleich auch hart
für all jene Studierenden, die aufgrund der bisherigen Ver-
gabepraxis entweder ein teures Medizinstudium im Ausland
aufnehmen – oder gar völlig auf das Medizinstudium ver-
zichten mussten.

| Medizinrecht .
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Widerruf der Approbation wegen
Unwürdigkeit nach sexuellem
Missbrauch in der Arztpraxis

[ BVerfG 1. Senat 1. Kammer,

8. September 2017, Az: 1 BvR 1657 /17,

Nichtannahmebeschluss ]

von Beate Bahner
Fachanwältin für Medizinrecht

Die Approbation eines in eigener Praxis niedergelassenen
Arztes ist wegen Unwürdigkeit zu entziehen, wenn ein Arzt
wegen sexuellen Missbrauchs strafrechtlich verurteilt wurde,
wie das Bundesverfassungsgericht in letzter Instanz ent-
schieden hat. Dem Arzt war vorgeworfen worden, über meh-
rere Jahre hinweg „ eine andere Person, die wegen einer
geistigen oder seelischen Krankheit oderwegen einer tiefgrei-
fenden Bewusstseinsstörung zumWiderstand unfähig ist, da-
durch missbraucht zu haben, dass er unter Ausnutzung der
Widerstandsunfähigkeit sexuelle Handlungen an ihr vor-
nimmt oder an sich von ihr vornehmen lässt, und dabei in fünf
Fällen als Täter mit dem Opfer den Beischlaf vollzogen oder
ähnliche sexuelle Handlungen an ihm vorgenommen zu
haben, diemit einemEindringen indenKörper verbundensind. “

Eine solche strafrechtliche Verurteilung eines Arztes wegen
sexuellenMissbrauchs einer Patientin rechtfertigt denWiderruf
seiner Approbation. Denn ein Arzt, der die Tathandlung einer
sexuellen Nötigung begangen hat, besitzt regelmäßig nicht
mehr das Ansehen und das Vertrauen, das für die Ausübung
des ärztlichen Berufs unabdingbar ist. Unwürdigkeit liegt vor,
wenn ein Arzt durch sein Verhalten nicht mehr das Ansehen
und Vertrauen besitzt, das für die Ausübung seines Berufes
unabdingbar nötig ist.

Die Feststellung der Berufsunwürdigkeit verlangt keine Pro-
gnose, dass der Arzt auch in Zukunft seine Berufspflichten
nicht erfüllen wird. Ein prognostisches Element trägt nur der
Begriff der Unzuverlässigkeit in sich. Sie verlangt ein schwer-
wiegendes Fehlverhalten des Arztes, das bei Würdigung aller
Umstände seine Berufsausübung im maßgeblichen Zeitpunkt
als untragbar erscheinen lässt. Der Widerrufstatbestand stellt
auch nicht auf den zufälligen Umstand ab, inwieweit das
Fehlverhalten des Arztes in der Öffentlichkeit bekannt ge-
worden ist. Entscheidend ist vielmehr, dass das Verhalten des
Arztes für jeden billig und gerecht Denkenden als Zerstörung
der für die ärztliche Tätigkeit unverzichtbaren Vertrauens-
basis erscheint.

Der Widerruf der Approbation wegen Unwürdigkeit stellt
damit keine Sanktion dar, sondern soll das Ansehen der Ärzte-
schaft in den Augen der Öffentlichkeit schützen, um das für
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keine speziell dafür gebildeten Festzuschüsse im Teil B vor-
sieht. Im Teil A Nr. 6 der Festzuschuss-Richtlinie wird nämlich
bestimmt, dass der Versicherte bei der Gewährung von Zu-
schüssen für Suprakonstruktionen bei Erstversorgung mit
Implantaten Anspruch auf Festzuschuss hat, die vor dem Set-
zen der Implantate bestand. Wird wie hier eine Zahnlücke
versorgt, werden dementsprechend Festzuschüsse für eine
vestibulär verblendete dreigliedrige Brücke herangezogen.

Abrechnungsfähigkeit der implantatbezogenen
Vorleistungen des Labors
Die Versorgung der Versicherten mit dem eigentlichen Im-
plantat – die eigentliche chirurgische (Vor-)Leistung also -
gehört dennoch nicht zum Leistungskatalog der gesetzlichen
Krankenversicherung und muss vom Patienten privat über-
nommen werden. Schwierig gestaltet sich daher die Zuord-
nung und Abrechenbarkeit der Elemente wie Implantat-
aufbauten, prothetische Aufbauposten und implantatbe-
dingte Verbindungselementen, die in der Rechnung des zahn-
ärztlichen Labors enthalten sind.

Gesetzlich ist diese Frage nicht ausdrücklich geregelt. Das
BSG setzt sich mit diesem Problem zwar auseinander, lässt es
im Ergebnis jedoch weiter- hin offen. Das Gericht stellt zu-
nächst fest, dass die Hinweise auf diese Problematik in den
Gesetzesbegründungen, untergesetzlichen Regelungen und
in der Literatur die genannten Elemente wohl dem Implantat
zuordnen lassen. Das BSG selbst tendiert jedoch offensicht-
lich dazu, die Kosten dieser Elemente bei der Abrechnung
nicht vom Festbetrag der übernommenen Kosten abzuziehen.

Dafür sprechen in der Tat gute Gründe. Die Zuordnung der
Verbindungselemente zum Implantat und nicht zur Supra-
konstruktion erschwert die Abgrenzung und öffnet den Weg
zu zahlreichen Streitigkeiten bei der Abrechnung, wie dieser
Fall exemplarisch zeigt. Würde man die Verbindungelemente
grundsätzlich dem Zahnersatz zuordnen, so entstünden den
Krankenkassen keine höheren Kosten, da sowieso bis zum
Festzuschussbetrag geleistet wird. Würde man die Aufbau-
elemente dagegen dem Implantat zuordnen, müsste deren
Einbringung vom zahnärztlichen Honorar ebenso abgezogen
werden. All diese Kosten müssten dann vom Patienten selbst
getragen werden. Der Gesetzgeber hat jedoch bei bestimmten
Indikationen die Kosten Suprakonstruktion ausdrücklich in den
Leistungsbereich der Krankenversicherung einbezogen. Viel
einfacher und wirtschaftlicher erscheint es aber, die Kosten
der Verbindungselemente nicht vom Festzuschuss abzuziehen
und die Streitigkeiten ad acta zu legen. Dies spart auch viele
Streitigkeiten und somit wertvolle Zeit für alle Beteiligten.

Kein Regress bei bereits genehmigtem HKP
In dem vom BSG entschiedenen Fall konnte die Frage der
Zuordnung der Verbindungselemente offengelassen werden.
Die Krankenkasse kann nämlich nach Ansicht des Gerichts
nach Genehmigung des Heil- und Kostenplans eine sachlich-

rechnerische Berichtigung der darin enthaltenen Positionen
nicht mit Erfolg verlangen. Nach der gesetzlichen Regelung
des § 87 Abs. 1a Satz 4 SGB V ist der HKP von der Kranken-
kasse vor Beginn der Behandlung insgesamt zu prüfen, wobei
die Krankenkasse die Möglichkeit hat, den Befund, die geplante
Versorgung und die Notwendigkeit der Behandlung begut-
achten zu lassen. Genehmigt die Krankenkasse den Befund
und die Festzuschüsse, entfaltet diese Festsetzung für die
Krankenkasse Bindungswirkung. Auch die vom Zahnarzt
zunächst geschätzten Material- und Laborkosten werden
Gegenstand der Kostenplanung und werden von der Kranken-
kasse genehmigt. Da die Material und Laborkosten im HKP in
einer Summe einzutragen sind und diese Kosten ebenfalls
zum Gegenstand der Genehmigung der Krankenkasse werden,
ist es der Krankenkasse grundsätzlich verwehrt, später sach-
lich-rechnerische Berichtigung des Kostenplanes und damit
der Material- und Laborkosten geltend zu machen.

Auch die Krankenkasse muss gegen den Bescheid
der KZV Widerspruch einlegen
Im Übrigen stellt das BSG ausdrücklich fest, dass die Kranken-
kasse, die gegenüber einer KZV die sachlich-rechnerische Be-
richtigung geltend macht, ebenfalls ein Widerspruchsver-
fahren durchlaufen muss, bevor sie Klage vor dem Sozial-
gericht erhebt. Es bestünde sonst die Gefahr einer uneinheit-
lichen Entscheidung, wenn der betroffene Zahnarzt gegen
einen Bescheid der KZV zuvor ein Widerspruchsverfahren
durchlaufen müsste, die Krankenkasse aber unmittelbar die
Klage erheben könnte.

Kommentar: Leider hat das BSG mit der vorliegenden Ent-
scheidung die Frage der Abrechenbarkeit der implantatbe-
zogenen Kosten der Aufbauten, Aufbaupfosten und Verbin-
dungselemente nicht endgültig geklärt. Es lässt sich der Ent-
scheidung jedoch eine positive Tendenz des BSG in diese
Richtung entnehmen. Schließlich bleibt den Krankenkassen
nach dieser Entscheidung wohl nur die Möglichkeit, die Ab-
rechenbarkeit der genannten Kosten im Vorfeld der Geneh-
migung des Heil- und Kostenplans zu beanstanden. Da die
Laborkosten im HKP aber als Gesamtsumme eingetragen
werden und nicht in einzelne Positionen aufzuschlüsseln
sind, bleibt dies wohl eher die seltene Ausnahme.

| Medizinrecht .
Kein Regress bei Implantatleistungen
nach genehmigtem Heil- und Kostenplan

[ BSG Urteil vom 10.5.2017 –
B 6 KA 9 /16 R ]

von Anatoly Gordeev
Rechtsreferendar der Fachanwaltskanzlei BAHNER

Seit der Einführung der Festzuschüsse bei der Versorgung der
gesetzlich Versicherten mit zahnprothetischen Leistungen im
Jahr 2005 orientiert sich die Höhe des von der Krankenkasse
geleisteten Zuschusses nicht mehr an der tatsächlich durch-
geführten Behandlung, sondern am zahnmedizinischen Befund.
Man unterscheidet dabei drei Formen des Zahnersatzes,
nämlich die Regelversorgung, den gleichartigen und den
andersartigen Zahnersatz. Die gleichartige Versorgung weist
gegenüber der Regelversorgung einige zusätzliche Leistungen
auf, wobei es der Art der Leistung nach bei der Regelleistung
bleibt. Anders ist es bei der andersartigen Versorgung. Hier
wird eine von der Regelleistung abweichende Therapieform
gewählt. Abhängig von der Art der gewählten Form unter-
scheiden sich neben der Art der zahnmedizinischen Ausführung
auch die Honorarregelungen und das jeweilige Abrechnungs-
verfahren. Gemein ist den drei verschiedenen Formen, dass
der Versicherte gegenüber seiner Krankenkasse nur einen
Leistungsanspruch in Höhe des befundsbezogenen Festzu-
schusses hat. Welche Befunde welchen Versorgungsformen
zugeordnet werden, hat der Gemeinsame Bundesausschuss
durch die Zahnersatz-Richtlinie geregelt. Die Höhe der jeweiligen
Festzuschusse sind in der Festzuschussrichtlinie benannt.

Die Versorgung der Versicherten mit implantologischen
Leistungen gehört gem. § 28 Abs. 2 S. 9 SGB V grundsätzlich
nicht zum Leistungsumfang der gesetzlichen Krankenver-
sicherung. Eine Ausnahme hiervon sieht die Zahnersatzricht-
linie nur für bestimmte Befunde vor.

Ungeklärt war bis jetzt, ob bei den wenigen zugelassenen
Ausnahmen der Versorgung mit Suprakonstruktionen, Fest-
zuschüsse abgerechnet werden dürfen, obwohl die Festzu-
schussrichtlinie für diese Regelversorgung keinen eigenen
Festzuschuss vorsieht, sondern den für eine andere Regel-
versorgung vorgesehenen Festzuschuss heranzieht. Das Bundes-
sozialgericht hat dies in dem Urteil vom 10.5.2017 grund-
sätzlich angenommen. Ferner hat das oberste deutsche Sozial-
gericht den Regressantrag der Krankenkasse gegenüber der
KZV abgewiesen.

Sachverhalt
Die Zahnärztin gliederte einer Patientin eine vollkeramische
Krone als Suprakonstruktion auf einem Implantat ein. Es handelte
sich dabei um Versorgung einer Einzelzahnlücke. Die Therapie
entsprach der imHeil- und Kostenplan (HKP) von der klagenden

Krankenkasse genehmigten Versorgung. Die Höhe des Fest-
zuschusses richtete sich nicht nach der geplanten Versorgung
mit Suprakonstruktion, sondern anhand der Festzuschuss-
richtlinie entsprechend der Festzuschüsse für eine dreigliedrige
Brücke.

Nach der Durchführung der Behandlung rechnete die Zahn-
ärztin gegenüber der KZV die vollverblendete Implantatkrone
als gleichartige Versorgung ab. Nach eigener Prüfung des
Sachverhalts beantragte die Krankenkasse der Patientin eine
Berichtigung dieser Abrechnung. Sie beanstandete dabei die
Mehrkosten, die ihr aufgrund der Versorgung mit einer voll-
keramischen Krone – als gleichartige Versorgung – anstelle
einer teilverblendeten Krone – als Regelversorgung – ent-
standen sind. (Dies hatte die Krankenkasse jedoch mit der
Revision nicht mehr geltend gemacht, weil die Kosten der
gleichartigen Versorgung im vorliegenden Fall geringer waren
als der bewilligte Festzuschuss.) Weiterhin wurde beantragt,
die Positionen wie Implantataufbauten, Aufbaupfosten und
Verbindungselemente zu berichtigen, da sie nicht der Zahn-
krone, sondern dem Implantat zuzuordnen seien.

Nachdem die KZV die Berichtigung abgelehnt hatte, legte die
Krankenkasse zunächst erfolglos Widerspruch ein und klagte
ebenfalls erfolglos in der ersten Instanz. Das Landessozial-
gericht Sachsen hat das erstinstanzliche Urteil aufgehoben
und die KZV zum Regress verpflichtet. Die Revision der KZV
verhalf ihr letztendlich beim Bundessozialgericht in vollem
Umfang zum Erfolg.

Versorgung mit implantatgestützten Zahnersatz gehört
in genannten Fällen zur Regelversorgung
Die Erstversorgung eines gesetzlich Versicherten mit einer
implantatgestützten Suprakonstruktion stellt immer dann
eine Regelversorgung dar, wenn es sich um eine Ausnahme-
indikation nach Nr. 36 der Zahnersatz-Richtlinie handelt.
Dies ist der Fall bei zahnbegrenzten Einzellücken, wenn keine
parodontale Behandlungsbedürftigkeit besteht, die Nachbar-
zähne kariesfrei und nicht überkronungsbedürftig bzw. über-
krönt sind und außerdem bei atrophiertem zahnlosen Kiefer.
In allen anderen Fällen handelt es sich bei der Implantatver-
sorgung hingegen um andersartigen Zahnersatz. Wählt der
Versicherte wie hier eine voll- statt einer teilverblendeten
Krone, stellt dies eine gleichartige Versorgung dar, die wie-
derum gegenüber der KZV und nicht wie die andersartige
Versorgung direkt gegenüber dem Patienten abzurechnen ist.
Im letzteren Fall werden die Festzuschüsse dem Patienten
von der Krankenkasse – bei Vorliegen der Voraussetzungen –
erstattet.

Festzuschuss richtet sich nach Befundsituation vor dem
Setzen der Implantate
In seiner Urteilsbegründung stellt das BSG klar, dass die Ein-
ordnung der genannten Therapieform als Regelversorgung
nicht deshalb ausscheidet, weil die Festzuschuss-Richtlinie
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an einen neuen Behandler erst dann wenden, wenn das Ver-
trauensverhältnis zum erstbehandelnden Zahnarzt gestört
ist. Dies folgt aber nicht bereits aus der Mangelhaftigkeit der
Versorgung, sondern setzt weitere Umstände voraus. Die An-
fertigung eines neuen Zahnersatzes geht dabei im Vergleich
zur Mängelbeseitigung nicht per se mit höheren Belastungen
für den Patienten einher.

Die Einschränkung des Rechts auf freie (Zahn-)Arztwahl
begründet das BSG damit, dass der Versicherte mit seiner
Entscheidung, auf seine Rechte aus der Gewährleistung zu
verzichten, die Krankenkasse und damit die Gesamtheit der
Beitragszahler belastet. Der Zahnarzt ist seinerseits bei der Um-
setzung seiner Verpflichtung zur kostenlosen Erneuerung und
Wiederherstellung des Zahnersatzes auf die Mitwirkung des
Patienten angewiesen. Daher trifft den Patienten im Grund-
satz eine Obliegenheit zur Mitwirkung bei der Mängelbesei-
tigung.

Beurteilung der Unzumutbarkeit
Dennoch ist auch das BSG – richtigerweise - der Auffassung,
dass dem ärztlichen Behandlungsvertrag ein besonderes Ver-
trauensverhältnis immanent ist. Daher sollten bei der Beur-
teilung der Unzumutbarkeit keine unzulässig hohen An-
forderungen gestellt werden. So könnte Unzumutbarkeit
schon dann angenommenwerden, wenn ein schwerwiegender
Behandlungsfehler vorliegt. Dabei kann das Vertrauensver-
hältnis unabhängig davon gestört sein, ob dieser Fehler voll-
ständige Unbrauchbarkeit des Zahnersatzes zur Folge hat. Ein
Verlust des Vertrauensverhältnisses kann sich auch daraus er-
geben, dass der Zahnarzt einen gutachterlich festgestellten
Fehler gegenüber der Versicherung nachhaltig bestreitet und
sich uneinsichtig zeigt, oder wenn die Nachbesserung trotz
mehrmaliger Nachbesserungsversuche dem Zahnarzt nicht
gelingt.

Der Verlust des Vertrauensverhältnisses soll aber nicht die
einzige Ausnahme bleiben. Die Unzumutbarkeit kann sich
nämlich auch aus anderen Gründen ergeben, die nicht mit
dem Verhalten des Zahnarztes in Verbindung stehen. Sie kann
etwa bei demWechsel des Wohnortes durch den Versicherten
angenommen werden, wenn dies zusätzlich durch die Ent-
fernung zum Erstbehandler, einemMangel der Mobilität oder
schlechter Verkehrsanbindung gerechtfertigt ist.

Entstehung des Anspruchs und Verjährung
Das BSG stellt ferner fest, dass der öffentlich-rechtliche
Schadensersatzanspruch der Krankenkasse gegenüber dem
Zahnarzt wie viele sozialrechtliche Ansprüche allgemein nach
vier Jahren verjährt. Der Schaden kann aber nur entstanden
sein, soweit der Zahnarzt auch verpflichtet war, die Erneue-
rung oder Wiederherstellung des Zahnersatzes kostenlos
vorzunehmen. Dies setzt voraus, dass der Mangel innerhalb
einer zweijährigen Gewährleistungszeit auftritt, unabhängig
davon, ob der Versicherte den Mangel innerhalb dieser Zeit

geltend macht. Es kommt also nicht auf den Zeitpunkt der
Geltendmachung des Mangels, sondern auf den Zeitpunkt
der Entstehung des Schadens an.

Kommentar: Insgesamt ist die Entscheidung des Bundes-
gerichtshofes zu begrüßen. Die Position des BSG erscheint
angesichts der genannten Argumente konsequent. Einmangel-
hafter Zahnersatz kann in der Tat noch nicht einen Schadens-
ersatzanspruch der Krankenkasse begründen. Zunächst darf
und muss der Zahnarzt eine Mängelbeseitigung vornehmen.
Erst wenn sich die Unzumutbarkeit aus weiteren konkreten
Umständen ergibt, darf der Patient die Behandlung abbrechen
und den Zahnarzt wechseln.

| Medizinrecht .
Recht des Zahnarztes zur Mängel-
beseitigung und Neufertigung

[ BSG Urteil vom 10.5.2017 –
B 6 KA 15 /16 ]

von Anatoly Gordeev
Rechtsreferendar der Fachanwaltskanzlei BAHNER

Die Versorgung der Kassenpatienten mit Zahnersatz ist für
den behandelnden Vertragszahnarzt generell mit Haftungs-
risiken verbunden. Grundsätzlich ist der behandelnde Zahn-
arzt für die Dauer von zwei Jahren nach der Versorgung eines
Kassenpatienten mit Zahnersatz zur kostenfreien Mängelbe-
seitigung verpflichtet, § 136a Abs. 4 S. 3 und 4 SGB V. Diese
Pflicht besteht unabhängig davon, ob der Mangel durch
Nachbesserung oder nur durch eine Neuanfertigung beseitigt
werden kann.

Problematisch wird es in der Regel dann, wenn der Patient die
Behandlung abbricht und einen neuen Zahnarzt aufsucht. Der
Erstbehandler könnte in diesem Fall nicht nur sein Recht ver-
lieren, die fehlerhafte Konstruktion zu reparieren, sondern ist
dann möglicherweise etwaigen Regressansprüchen ausge-
setzt. Einerseits kann der Patient auf zivilrechtlichem Wege
Schadensersatz verlangen, wozu regelmäßig auch die Kosten
einer Neuversorgung gehören. Andererseits wird die Kranken-
kasse versuchen, durch die KZV Schadensersatz für diejenigen
Kosten festsetzen zu lassen, die ihr durch die Neubehandlung
entstanden sind. Die Voraussetzungen hierfür wurden von
den Sozialgerichten teilweise unterschiedlich beurteilt. Es war
insbesondere unklar, ob die Gerichte im Rahmen des Schadens-
ersatzanspruches der Krankenkasse auch bei notwendiger
Neuanfertigung des Zahnersatzes die Unzumutbarkeit der
Weiterbehandlung zu prüfen haben.

In seiner jüngsten Entscheidung vom 10.5.2017 stellt das
Bundessozialgericht klar, dass ein Zahnarzt bei mangelhafter
AnfertigungeinesZahnersatzesnur danngegenüber der Kranken-
kasse schadensersatzpflichtig ist, wenn die Nachbesserung
dem Patienten unzumutbar ist. Dies soll unabhängig davon
gelten, ob die Beseitigung des Mangels durch Nachbesserung
oder Neuanfertigung möglich war.

Sachverhalt
In dem vom BSG zu entscheidenden Fall wurde bei einer ge-
setzlich versicherten Patientin eine Teilkrone eingesetzt. Nach
knapp 22 Monaten brach ein Stück der Teilkrone ab. Das Gut-
achten kam zum Ergebnis, dass die Teilkrone an der Bruch-
stelle eine zu dünne Schichtstärke aufwies, mangelhaft
gearbeitet und nicht reparabel war. Auf den Hinweis ihrer
Krankenkasse zur Möglichkeit der Mängelbeseitigung erklärte
die Patientin, dass sie bereits den Zahnarzt gewechselt habe.
Zu der Erstbehandlerin bestehe kein Vertrauensverhältnis

mehr, weshalb eine Nachbesserung durch sie ausgeschlossen
sei. Gründe für das fehlende Vertrauensverhältnis nannte die
Patientin jedoch nicht. Daraufhin genehmigte die Kranken-
kasse die Neuanfertigung der Teilkrone bei dem neuen
Behandler der Versicherten und begehrte zugleich von der zu-
ständigen KZV die Festsetzung des Schadensersatzes in Höhe
der Behandlungskosten gegenüber der Erstbehandlerin.

Die KZV lehnte den Schadensersatzanspruch der Kranken-
kasse ab, weil die Gründe für den Vertrauensverlust nicht
nachvollziehbar seien und die Erstbehandlerin jederzeit zur
Nachbesserung der Teilkrone bereit gewesen sei. Auch der
daraufhin von der Krankenkasse angerufene Widerspruch-
ausschuss der KZV, das Sozialgericht und der Landessozial-
gericht Rheinland-Pfalz haben die Schadensersatzpflicht der
Erstbehandlerin verneint. Die Krankenkasse klagte in letzter In-
stanz vor dem Bundessozialgericht (BSG).

Schadensersatzanspruch der Krankenkasse setzt
Unzumutbarkeit für den Patienten voraus
In seiner Rechtsprechung bis Anfang der 90er Jahre ging das
BSG noch davon aus, dass der Patient erst dann das Recht
hat, den Behandler zu wechseln, wenn der Zahnersatz voll-
ständig unbrauchbar ist und eine Nachbesserung nicht mög-
lich, oder möglich aber dem Versicherten nicht zumutbar ist.
Diese Rechtsprechung hatte zur Folge, dass es in den Fällen
der erforderlichen Neuanfertigung des Zahnersatzes nicht
mehr auf die Unzumutbarkeit der Weiterbehandlung ankam.
Bei Unmöglichkeit der Nachbesserung bejahte man meist den
Schadensersatzanspruch der Krankenkasse. Erst wenn die
Nachbesserung des Zahnersatzes möglich war, wurde zusätz-
lich geprüft, ob dem Patienten die Weiterbehandlung zuzu-
muten war. Dies entspricht im Ergebnis der Rechtsprechung
der Zivilgerichte bei Schadensersatzansprüchen des Patienten
gegen den Zahnarzt, etwa auf Erstattung seines Eigenanteils.

In dem aktuellen Urteil stellt das BSG aber fest, dass an dieser
Rechtsprechung nicht mehr festgehaltenwird. Auch wenn
der Mangel nur durch Neuanfertigung des Zahnersatzes be-
hoben werden kann, setzt ein Schadensersatzanspruch der
Krankenkasse voraus, dass es dem Versicherten unzumut-
bar seinmuss, denMangel durch den erstbehandelnden Zahn-
arzt beheben zu lassen.

Das Recht der freien Arztwahl des Versicherten ist
insoweit beschränkt
Aus dem Recht des Zahnarztes auf Neuanfertigung bzw.
Mängelbeseitigung bei fehlerhaftem Zahnersatz folgt zu-
gleich die Einschränkung des Rechts des Versicherten auf
seine freie Arztwahl aus. § 76 Abs. 1 Satz 1 SGB V. Dies gilt
nach den Feststellungen des BSG nicht nur für die Zeit bis
zum Abschluss einer bereits begonnenen Behandlung, son-
dern darüber hinaus im Zeitraum der Gewährleistung von
zwei Jahren, und zwar auch dann, wenn sich der Zahnersatz
als unbrauchbar erweist. Der Versicherte kann sich folglich
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Die selbständige Pflegekraft in
Pflegeheimen!

[ LSG Schleswig-Holstein,
Urteil vom 11.05.2017 – L 5 KR 73 /15 ]

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

In einer Seniorenresidenz wurden neben den festangestellten
Pflegefach- und Pflegehilfskräften regelmäßig auch freie
Pflegekräfte beschäftigt im Rahmen von freien Mitarbeiter-
verhältnissen. Die Rentenversicherung stellte anlässlich einer
Betriebsprüfung durch Bescheid fest, dass die als freie Mit-
arbeiter geführten Pflegekräfte als abhängig Beschäftigte im
Sinne des § 7 Abs. 1 SGB IV der Versicherungspflicht in der
gesetzlichen Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosen-
versicherung unterliegen und forderte von dem Träger der
Seniorenresidenz ca. EUR 160.000,00 Beiträge nach. Die Sozial-
versicherung begründete ihre Entscheidung damit, dass die
Pflegeleistungen ausschließlich in den Stationen bzw. Wohn-
bereichen der Residenz erfolgten, dass sie dabei in die Betriebs-
abläufe eingegliedert gewesen seien und letztlich demWeisungs-
recht der Residenz unterliegen würden. Während das Sozial-
gericht Itzehoe den Bescheid der Rentenversicherung noch
bestätigte, hatte die Berufung der Beklagten, der Träger der
Seniorenresidenz, vor dem Schleswig-Holsteinischen Landes-
sozialgericht Erfolg.

Mit dem ersten Leitsatz stellt das LSG die erfreuliche These
auf, dass Pflegekräfte ihre Tätigkeit in Pflegeheimen grund-
sätzlich in abhängiger Beschäftigung oder als Selbständige
erbringen können. Unter Berücksichtigung der besonderen
Tätigkeit der Pflegekräfte arbeitet das LSG in der Folge heraus,
dass das Merkmal der betrieblichen Eingliederung für Pflege-
kräfte keine überzeugende Abgrenzung im Rahmen der Status-
feststellung Arbeitnehmer oder freier Mitarbeiter darstellt.
Denn Pflegekräfte sind in beiden Konstellationen nach Zusagen
ihres Pflegeeinsatzes notwendigerweise in einem gewissen
Ausmaß in den Arbeitsprozess bzw. Dienstzeitplan der Pflege-
einrichtung eingegliedert. Denn nur so ist eine qualitäts-
gesicherte Pflege gewährleistet und Störungen im Ablauf der
Versorgung können vermieden werden. Es sind Essenszeiten
der Heimbewohner zu beachten, Dokumentationspflichten
gegenüber den Krankenversicherungen zu erfüllen und Pflege-
standards zu berücksichtigen. Auch muss nach Schichtende
eine Übergabe erfolgen, die gewährleistet, dass besondere

Vorkommnisse kommuniziert werden. Und im Notfall muss
auf die Mithilfe von anderen Pflegekräften zurückgegriffen
werden. Denn eine Pflegekraft arbeitet in einer Pflegeeinrich-
tung nicht völlig isoliert und unabhängig von betrieblichen
Organisationsstrukturen.

Wegen dieser besonderen Zwänge der vorgegebenen betrieb-
lichen Ordnung stellt das LSG in den Fällen der Pflegekräfte
zur Abgrenzung einer selbständigen Tätigkeit von einer ab-
hängigen Beschäftigung wesentlich darauf ab, ob die Pflege-
kräfte neben der Tätigkeit in dem streitgegenständlichen
Pflegeheim auch für andere Auftraggeber in nicht geringem
Umfang tätig waren. Aber auch die Höhe der Vergütung soll
unter Bezugnahme auf die Entscheidung des Bundessozial-
gerichtes vom 31.03.2017 ein gewichtiges Indiz bei Status-
feststellungen vergleichbarer Art sein. Es ist also maßgeblich
darauf abzustellen, ob das Honorar deutlich über der üblichen
Vergütung eines vergleichbar eingesetzten sozialversiche-
rungspflichten Arbeitnehmers liegt und dadurch angemessene
Eigenvorsorge zulässt.

Besonders erfreulich ist der Umstand, dass das LSG auch die
besondere Arbeitsmarktbrisanz im Bereich der Pflegekräfte
berücksichtigt. Hierzu ein wichtiges Zitat aus der Entscheidung:

„ Anderseits darf nicht übersehenwerden, dass in bestimmten
Branchen, wie z.B. auch der Pflege offensichtlich ein Arbeits-
kräftemangel vorherrscht, der es erfordert, den Wunsch der
Pflegekraft nach einer freiberuflichen Tätigkeit zu akzeptieren,
um ausreichend qualifiziertes Personal im Betrieb einsetzen
zu können “.

Die Entscheidung des Schleswig-Holsteinischen Landessozial-
gerichts macht Betreibern von Pflegeheimen Mut. Denn der
Einsatz von freien Pflegekräften neben festangestellten Mit-
arbeitern ist nicht mehr unmöglich. Bei der Gestaltung der
Vertragsverhältnisse ist weiterhin große Sorgfalt angebracht.
Gegebenenfalls könnte auch über die Einreichung eines Status-
feststellungsantrages nachgedacht werden, um eine Beitrags-
nachzahlung auszuschließen.

Whistleblowing im Klinikbereich

[ ArbG Göttingen, Urteil vom 06.02.2018 -
1 Ca 267 /17 ]

von Florian Christ
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Arbeitsrecht

Beim sog. „Whistleblowing “ (von engl. “ to blow the whistle ”,
sinngemäß „ etwas aufdecken “, „ jemanden verpfeifen“) werden
Hinweise aufMissstände in Unternehmen, Pflegeeinrichtungen
oder auch Kliniken erteilt. Der Whistleblower ist meist ein
Mitarbeiter oder Patient und berichtet aus eigener Erfahrung.
Er informiert Behörden, Medien oder direkt die Öffentlichkeit.
Dabei riskiert er mitunter seine Stelle und muss mit Diszipli-
narmaßnahmen rechnen. In den vergangenen Jahren wurden
wiederholt interne Missstände in Pflegeeinrichtungen durch
(ehemalige) Mitarbeiter an die Öffentlichkeit gebracht. Un-
abhängig vomWahrheitsgehalt dieser Meldungen sind diese
jedenfalls stets geeignet, die Reputation und den guten Ruf
der Einrichtung nachhaltig zu schädigen.

Abmahnungsstreit landete vor dem Arbeitsgericht
Aktuell hatte das Arbeitsgericht in Göttingen über einen
Sachverhalt zumWhistleblowing zu entscheiden. Eine Kranken-
schwester setzte sich vor Gericht gegen die Asklepios Fach-
klinik in Göttingen zur Wehr. Sie hatte unter anderem vor
Fehlern in der Patientenversorgung gewarnt. Die Kranken-
schwester hatte eine Abmahnung erhalten, weil sie im Sommer
2017 nach ihremDienst auf der Suchtstation der psychiatrischen
Klinik eine so genannte Gefährdungsanzeige verfasst hatte.
Sie wies damals schriftlich darauf hin, dass die personelle
Besetzung unzureichend sei. Es sei nicht auszuschließen, dass
es zu Fehlern in der Patientenversorgung gekommen sein
könnte. Die Klinik hielt die Gefährdungsanzeige für unbe-
rechtigt und sprach als Arbeitgeber insgesamt zwei Abmah-
nungen aus.

Hiergegen klagte die Krankenschwester vor dem Arbeits-
gericht und erhielt dort Recht. Das Gericht gab der Klage der
Krankenschwester statt und entschied, dass der Klinikbetreiber
die Abmahnungen aus der Personalakte entfernen muss. Nach
Ansicht des Gerichts waren die Abmahnungen unzulässig, da
sie dem Sinn und Zweck des Arbeitsschutzgesetzes wider-
sprechen. Das verpflichte Arbeitnehmer dazu, daran mitzu-
wirken, dass keine Gefährdungslagen entstehen.

Der Fachpresse ist zu entnehmen, dass insbesondere Klinik-
und Pflegeeinrichtungen in den vergangenen Jahren wieder-
holt mit Problemen im Bereich Whistleblowing durch Mitar-
beiter konfrontiert waren. Bereits 2016 hielt bspw. eine
Gesundheits- und Krankenpflegerin den Personalschlüssel in
einer psychiatrischen Klinik für unzureichend. Sie sollte als
Vertretungskraft auf einer offenen Station mit 24 Patienten

eingesetzt werden. Lediglich eine Auszubildende war noch
anwesend (Az.: 2 Ca 155 /17). Auch diesbezüglich kam es zu
einem gerichtlichen Streit über die Berechtigung einer Ab-
mahnung.

Die Rechtslage
Die Entscheidung des Arbeitsgerichts überrascht nicht. Ein
Klinikbetreiber darf gegenüber Beschäftigten, die aufgrund
Personalmangels die Gesundheit und Sicherheit am Arbeits-
platz für sich, Kollegen oder Patienten gefährdet sehen und
dies dem Arbeitgeber anzeigen, nicht mit einer Abmahnung
reagieren. Die Abmahnungen widersprechen nach Auffas-
sung der Arbeitsgerichte dem Sinn und Zweck des Arbeits-
schutzgesetzes. Es besteht danach auch für Arbeitnehmer
eine gesetzliche Pflicht, dem Arbeitgeber unverzüglich jede
Gefahr für die eigene Gesundheit und Sicherheit oder die
anderer Personen zu melden (§ 15 bzw. § 16 ArbSchG).

§§ 1155 AAbbss.. 11 AArrbbSScchhGG llaauutteett:: PPfflliicchhtteenn ddeerr BBeesscchhääffttiiggtteenn
Die Beschäftigten sind verpflichtet, nach ihren Möglichkeiten
sowie gemäß der Unterweisung und Weisung des Arbeit-
gebers für ihre Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit Sorge
zu tragen. Entsprechend Satz 1 haben die Beschäftigten auch
für die Sicherheit und Gesundheit der Personen zu sorgen,
die von ihren Handlungen oder Unterlassungen bei der Arbeit
betroffen sind.

Eine Gefährdungsanzeige ist geeignet, den Arbeitgeber über
die Überlastungssituation des Arbeitnehmers oder mögliche
Risiken und Folgen zu informieren. Der Zeitpunkt zur Abgabe
einer solchen Erklärung ist dann gegeben, wenn der Arbeit-
nehmer die Übersicht über die zu leistende Arbeit verloren
hat und dem Beschäftigten die Abarbeitung nicht mehr möglich
ist. Dabei kommt es nicht auf die objektive Gefährdungslage
an. Es reicht, wenn sich die Situation subjektiv für den Arbeit-
nehmer so darstellt. Arbeitsrechtlich dürfen dem Beschäftigten
keine Nachteile drohen (sogenanntes Maßregelverbot § 612a
BGB). Der Arbeitgeber darf nicht mit einer Abmahnung oder
gar Kündigung reagieren. Anders ist dies nur dann, wenn ein
Arbeitnehmer, ggf. sogar mit Schädigungsabsicht, unwahre
Behauptungen über die Einrichtung aufstellt oder Kleinigkeiten
gegenüber externen Stellen aufbauscht.

Fazit: In Zeiten steigender Gesundheits- und auch Personal-
kostenkosten wird es für Klinikbetreiber zunehmend schwierig,
eine (jederzeit) ausreichende Personaldecke und mithin
Besetzung der Arbeitsschichten zu gewährleisten. Da das
Thema Pflege aktuell aber auch eine hohe gesellschaftliche
und politische Relevanz gewinnt, sind öffentliche Meldungen
über vermeintliche Missstände für die jeweilige Einrichtung
eine äußerst negative Erscheinung. In Bezug auf den Fall aus
Göttingen ist auch bekannt, dass sich im Hintergrund die Gewerk-
schaft stark einbrachte und die betroffene Arbeitnehmerin
unterstützte. Dies zeigt, dass die Klinikleitung bereits im Vor-
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feld feste Strukturen für potentielle Gefährdungssituationen
und -anzeigen schaffen sollte, um diesbezügliche Risiken zu
vermeiden.

Praxishinweis: Wie sollte eine Klinikleitung mit der 
Thematik „Whistleblowing “ umgehen?
Das Ziel aller Beteiligten ist es sicher stets, klinische Einrich-
tungen so zu führen und zu organisieren, dass keine Miss-
stände entstehen und das Wohl und die Gesundheit aller
Beteiligten gewährleistet sind.

Fehler und Risiken sind allerdings nie vollständig zu vermeiden.
Vor diesem Hintergrund ist es ratsam, durch die Einführung
vorgegebener Meldewege oder auch interner Betriebs- und
Dienstvereinbarungen eine Art internes „ Alarmsystem “ zu
etablieren, über das sich Mitarbeiter (ggf. sogar anonym) mit
Hinweisen auf Fehlentwicklungen oder Gefahrensituationen
an den Arbeitgeber bzw. eine von diesem eingerichtete Stelle
wenden können.  Einige Unternehmen im Gesundheitssektor
haben derartige interne Meldestellen bereits eingerichtet.

Ein solches internes Whistleblowing, d.h. eine Benachrichti-
gung gegenüber einer Whistleblowing-Stelle entspricht den
gesetzlichen Vorgaben. Ein externes Whistleblowing, d.h. eine
direkte Meldung beispielsweise an Aufsichtsbehörden, Staats-
anwaltschaft oder auch die Presse, muss vom Arbeitnehmer
sodann zunächst unterlassen werden.

Sozialversicherungsrechtliche 
Beurteilung einer als Urlaubsvertretung 
tätigen Fachärztin für Radiologie 

[ LAG Baden-Württemberg, 
Urteil vom 21.02.2017, L 11 R 2433 /16 ]

von Dr. iur. Verena Weiss-Bölz
Rechtsanwältin, Fachanwältin für Arbeitsrecht

Die Tätigkeit von Ärzten ist seit Längerem im Hinblick auf die
Statusfrage in der Rechtsprechung und Literatur höchst um-
stritten, die Entscheidungen betreffen dabei jede denkbare
Fachrichtung oder Ausgestaltung. In der vorliegenden Ent-
scheidung ging es um eine Fachärztin für Radiologie, die als
Urlaubsvertretung tätig geworden ist. In der radiologischen
Gemeinschaftspraxis - geführt als GbR - gab es neben dem Praxis-
inhaber 7 Ärzte, die als Gesellschafter tätig waren. Im Übrigen
wurden angestellte Ärzte und nicht ärztliches Personal
beschäftigt. Aufgrund einer mündlichen Vereinbarung über-
nahm eine Fachärztin für Radiologie, die ansonsten nicht in
der Gemeinschaftspraxis tätig war, die Urlaubsvertretung für
den Praxisinhaber. Inhalt ihrer Tätigkeit war die Befundung
von radiologischen Untersuchungen (MRT, CT und Röntgen)
in den Praxisräumen der Gemeinschaftspraxis, in der Regel
von 9.00 bis 14.00 bzw. 15.00 Uhr. Für ihre Tätigkeit stellte die
Fachärztin Rechnungen nach einem vereinbarten Stunden-
satz von 60,00 EUR / Std. Die Gemeinschaftspraxis wiederum
rechnete die erbrachten Leistungen dann gegenüber der kassen-
ärztlichen Vereinigung bzw. dem Patienten ab. Die Fachärztin
für Radiologie hatte für die Ausübung ihrer Tätigkeit eine
private Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen. 

Sie selbst beantragte die Feststellung ihres sozialversicherungs-
rechtlichen Status und gab dabei u.a. an, dass ihr die zu be-
fundenden Untersuchungen durch eine Praxismitarbeiterin
mitgeteilt würden. Die Befunde würden sodann von ihr unter-
schrieben. In Dienstpläne und Urlaubsregelungen sei sie nicht
eingebunden; es bestehe auch keine Verpflichtung, an Dienst-
besprechungen teilzunehmen. Sie habe aber ein Weisungs-
recht gegenüber nicht ärztlichem Personal. Dienstkleidung
wurde ihr keine gestellt, ebenso hatte sie keinen Anspruch
auf Entgeltfortzahlung oder Urlaubsvergütung. Sie konnte
nach ihren eigenen Aussagen auch Aufträge ablehnen,
jedoch nicht einzelne Aufträge an Dritte übertragen. 

Die Deutsche Rentenversicherung sah hier eine abhängige
Beschäftigung als gegeben an, so dass der Rechtsstreit vor
den Sozialgerichten weiter zu beurteilen war. Das Sozial-
gericht Mannheim - bestätigt durch das Landessozialgericht
Baden-Württemberg - hob den Bescheid auf und war der
Auffassung, dass eine selbständige Tätigkeit vorliegt. 

Im gerichtlichen Verfahren wurde insbesondere nochmals
vorgetragen, dass die Fachärztin für Radiologie als Vertreterin
im Sinne von § 32 Abs. 1 Ärzte-Zulassungsverordnung
(Ärzte-ZV) gehandelt habe und insofern als Vertreter den
Facharztstandard einzuhalten hat, ansonsten aber die Tätig-
keit in eigener Verantwortung ausübe und sie somit keinen
Weisungen unterlag. Eine gewisse Eingliederung in die
Organisationsstruktur der Praxis sei aufgrund der Tätigkeit
unvermeidlich gewesen. Schließlich wurde auch thematisiert,
dass die Fachärztin für Radiologie bei Fehlern haftet, so dass
eine Risikotragung bestand. Letztlich konnte sie allein ent-
scheiden, ob und wie lange sie tätig sein wollte. Sie war im
Übrigen auch für mehrere Praxen als Vertreterin tätig. 

Bemerkenswert an dieser Entscheidung ist, dass die Gerichte
hier eine selbständige Tätigkeit angenommen haben, obgleich
keine schriftlichen Vereinbarungen vorgelegen haben, so dass
zumindest theoretisch mehr Spielraum für Weisungen
besteht. Im Übrigen ist ein Nachweis der Weisungsfreiheit
bei nur mündlicher Vereinbarung häufig sehr schwer. Gleich-
wohl hatte das Gericht aufgeführt, dass die mündlich ver-
einbarte Übernahme der Urlaubsvertretung keine wesentlichen
Merkmale eines Arbeitsvertrages enthalten habe, so dass eine
selbständige Tätigkeit vorlag. 

Als Indizien gegen die selbständige Tätigkeit wurde genannt,
dass keine Pflicht zur Teilnahme an Dienstbesprechungen
bestand, keine Einbindung in Urlaubs- oder Dienstpläne vor-
lag, auch bezüglich der Arbeitskleidung seien keine Vorgaben
gemacht worden. Darüber hinaus konnte die Fachärztin frei
bestimmen, an welchen Tagen sie die Urlaubsvertretung
übernehme. Eine gewisse örtliche Eingebundenheit ergab sich
aus der Natur der Sache, da die Tätigkeit in den Praxisräumen
der Klägerin ausgeübt worden ist und auch ausgeübt werden
musste. Wichtig war zudem, dass sich die Vertretung des ab-
wesenden Praxisinhabers nur auf die ärztliche Behandlung
beschränkt hat, nicht hingegen auf die sonst von ihm ausge-
führte Arbeitgeberfunktion. Insofern wurde auch nochmals
betont, dass bei einer Gemeinschaftspraxis weitere weisungs-
befugte Personen anwesend waren, was bei einer Einzelpraxis
eher schwieriger ist. 

Betont wurde auch, dass gegenüber nicht ärztlichem Personal
nur dahingehend eine Weisungsbefugnis bestand, als sie
etwa eine Nachbearbeitung der Bilder veranlassen konnte.
Weitergehende Weisungen ergingen jedoch nicht. Es war
demnach entscheidend, dass hier nur ein Ausschnitt des Praxis-
inhabers übernommen wurde hinsichtlich der rein ärztlichen
Tätigkeit. Das LSG sah keine Zuweisung der Patienten als ge-
geben an, auch wenn die Vorgabe der zu befundenden Bilder
in einer durch die Gemeinschaftspraxis festgelegten Reihen-
folge erfolgte. Dies erfolge nach Auffassung des LSG aus der
Natur der Sache hinsichtlich der Organisation einer großen
radiologischen Praxis. Darüber hinaus waren die angestellten
Ärzte in zusätzlichen Punkten erkennbar in die Praxisorgani-

sation eingegliedert, so dass sich daraus ein entscheidender
und wichtiger Unterschied zur selbständig tätigen Radiologin
ergab. So nutzten sie etwa ein elektronisches Zeiterfassungs-
system, ihnen wurden für die Befundung bestimmte Proto-
kolle verbindlich vorgegeben, sie mussten an Teambe-
sprechungen teilnehmen und nahmen auch im Übrigen an
sozialen betrieblichen Veranstaltungen teil. Auch die Praxis-
kleidung und das Logo der Praxis war für angestellte Ärzte
vorgegeben, nicht jedoch für die Vertreterin. Insofern war sie
nach Auffassung des LSG nicht in vergleichbarem Maße ein-
gegliedert wie die angestellten Ärzte, was letztlich wesentlich
war. 

Schließlich wurden keine festen Arbeitszeiten oder Schichten
ohne vorherige Absprache oder gegen ihren Willen zugewiesen,
was wiederum die Vertragsfreiheit zum Ausdruck gebracht
hat. Letztere soll nach Auffassung der Sozialgerichte nun-
mehr wieder verstärkt Bedeutung gewinnen. Ebenso als Indiz
für die Selbständigkeit wurde erkannt – wenn auch nur in
eher geringem Maße – dass ein Unternehmerrisiko getragen
wurde. Die Stundenvergütung sprach hier nicht dagegen,
sondern war nach Auffassung des LSG kein relevantes Ab-
wägungskriterium.

Das LSG hat abschließend auch nochmals auf den tatsächli-
chen Willen der Vertragsparteien, keine sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung begründen zu wollen, abgestellt.
Betont wurde besonders, dass diesem Willen nach der Recht-
sprechung des LSG indizielle Bedeutung dann zukommt,
wenn dieser Wille den festgestellten sonstigen tatsächlichen
Verhältnissen nicht offensichtlich widerspricht und er durch
weitere Aspekte gestützt wird bzw. die übrigen Umstände
gleichermaßen für die Selbständigkeit wie für eine abhängige
Beschäftigung sprechen, was vorliegend der Fall war.

Die Entscheidung zeigt, wie wichtig eine trennscharfe
Abgrenzung insbesondere bei Vertretungsfällen ist. Entschei-
dend war vorliegend vor allem, dass ausschließlich die ärzt-
lichen Tätigkeiten vertretungsweise übernommen wurden,
nicht hingegen die übrigen Tätigkeiten des Praxisinhabers. In
der Entscheidung wird im Übrigen korrekterweise wieder
stärker auf den Willen der Parteien abgestellt, eine selbständige
Tätigkeit durchführen zu wollen, obwohl im vorliegenden Fall
nicht mal schriftliche Verträge existierten. Gleichwohl ist die
Vertragsgestaltung in der Praxis ein wichtiger Baustein, der
als Ausgangspunkt jeder Prüfung anzusehen ist. 
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Befristung eines Arbeitsvertrages 
mit einem Arzt in der Weiterbildung

[ BAG, Urteil vom14.06.2017 – 

7 AZR 597 /15 ]

von Katharina Heinz
Rechtsanwältin, Fachanwältin für Arbeitsrecht

Die Befristung des Arbeitsvertrages gem. § 1 des Gesetzes
über befristete Arbeitsverträge mit Ärzten in der Weiterbildung
(ÄArbVtrG) setzt eine zeitliche und inhaltliche Strukturie-
rung der geplanten Weiterbildung bei Vertragsschluss
voraus.

Gem. § 14 Abs. 1 Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG)
braucht der Arbeitgeber für die Befristung eines Arbeits-
vertrages einen sachlichen Grund, der zum Zeitpunkt der
Befristungsvereinbarung objektiv vorgelegen haben muss.
Die in § 14 Abs. 1 S. 2 TzBfG genannten Sachgründe setzen
in der Regel eine Zukunftsplanung („Prognose“) des Arbeit-
gebers voraus. Dieser muss bei Abschluss des befristeten
Arbeitsvertrages konkret absehen können, wie lange zum Beispiel
ein vorübergehender Bedarf an der Arbeitsleistung voraus-
sichtlich besteht oder eine abwesende Stammkraft voraus-
sichtlich vertreten werden muss. 

In der Rechtsprechung bisher nicht eindeutig geklärt, war die
Frage, ob der Arbeitgeber auch dann eine solche Prognose
anstellen muss, wenn er eine Befristung mit einem Arzt auf
der Grundlage von § 1 Abs. 1 ÄArbVtrG vereinbaren möchte.
Diese speziell für Ärzte in der Weiterbildung geltende gesetz-
liche Regelung gibt Arbeitgebern einen besonderen Sachgrund
an die Hand, welcher vorrangig vor den allgemeinen Sach-
gründen in § 14 TzBfG geprüft werden sollte. Gem. § 1 Abs.
1 ÄArbVtrG ist die Befristung des Arbeitsvertrages mit einem
Arzt durch einen Sachgrund gerechtfertigt, „ wenn die Be-
schäftigung des Arztes

. seiner zeitlich und strukturierten Weiterbildung zum 
Facharzt oder

. dem Erwerb einer Anerkennung für einen Schwerpunkt
oder dem Erwerb einer Zusatzbezeichnung, eines Fachkunde-
nachweises oder einer Bescheinigung über eine fakultative
Weiterbildung dient “.

Im Streitfall hatte die Klägerin als Fachärztin für Innere
Medizin schon Teile der Weiterbildung für den Schwerpunkt
„ Gastroenterologie “ absolviert. Die Parteien standen bereits
zwei Mal in einem Arbeitsverhältnis, zuletzt vom 01.05. bis
31.07.2007. Im Juni 2012 schlossen die Parteien einen befri-
steten Arbeitsvertrag für die Zeit vom 01.07.2012 bis zum
30.06.2014 ab. Es bestand zwischen den Parteien Einigkeit,

dass die Befristung erfolgte, weil die Klägerin die Anerkennung
für den Schwerpunkt „Gastroenterologie ” erwerben wollte. Im
Arbeitsvertrag wurde ein Weiterbildungsplan nicht aufge-
nommen. Es konnten auch keine sonstigen Überlegungen der
Parteien bei Beginn des Arbeitsverhältnisses festgestellt werden,
welche Weiterbildungsinhalte und Weiterbildungszeiten die
Klägerin noch erwerben musste. Es konnte somit nicht fest-
gestellt werden, welche Abreden die Klägerin mit dem ver-
antwortlichen Chefarzt über die Durchführung der Weiter-
bildung bei Vertragsschluss getroffen hatte. Im Verlauf des
Arbeitsverhältnisses kam es zwischen der Klägerin und dem
Chefarzt zu Unstimmigkeiten, insbesondere hielt die Klägerin
dem Chefarzt vor, er mache es ihr durch die Dienstplangestal-
tung unmöglich, die erforderlichen Weiterbildungs- inhalte
zu erwerben, während der Chefarzt der Klägerin    vorwarf,
dass sie sich nicht selbst um ihre Weiterbildung kümmere.
Das Arbeitsverhältnis mit der Klägerin wurde somit über den
Beendigungszeitpunkt zum 30.06.2014 hinaus nicht verlän-
gert, so dass die Klägerin die Feststellung begehrte, dass das
Arbeitsverhältnis aufgrund der Befristung nicht    geendet
hat. Das Arbeitsgericht wies die Klage ab, das Landesarbeits-
gericht gab der Entfristungsklage der Klägerin allerdings statt
(LAG Baden-Württemberg, Urteil vom 11.09.2015 – 1 Sa
5 /15; siehe auch Medizin § Recht, Ausgabe 05 / 2015, S. 16). 

Das BAG wies mit seinem Urteil vom 14.06.2017 die Revision
der Klinik ab und bestätigte das Urteil des LAG Baden-Würt-
temberg. Das BAG bestätigte zunächst, dass der Befristungs-
grund nicht zwingend im Arbeitsvertrag genannt werden
müsse. Zudem müsse auch kein schriftlicher Weiterbildungs-
plan erstellt werden. Die Voraussetzungen des § 1 ÄArbVtrG
müssten allerdings tatsächlich vorliegen, insbesondere müsse
die beabsichtigte Weiterbildung der Tätigkeit das Gepräge
geben. Die Übernahme anderer Aufgaben sei zwar nicht aus-
geschlossen, doch dürften diese nach zeitlichem Umfang und
Intensität das Arbeitsverhältnis nicht prägen. In diesem Zu-
sammenhang stellte das BAG auch heraus, dass für die
Beurteilung, ob die Beschäftigung der zeitlich und inhaltlich
strukturierten Weiterbildung dient, die im Zeitpunkt des
Vertragsschlusses insoweit bestehenden Planungen und
Prognosen maßgeblich seien. Diese habe der Arbeitgeber
anhand konkreter Tatsachen darzulegen. Um dieser Dar-
legungslast nachzukommen, habe der Arbeitgeber zumindest
grob zu umreißen, welche erforderlichen Weiterbildungs-
inhalte auf welche Weise in welchem zeitlichen Rahmen ver-
mittelt werden sollten. Nach den nicht zu beanstandenden
Feststellungen des LAG waren diese Voraussetzungen nicht
gegeben. 

Anders als das LAG prüfte das BAG abschließend noch,
ob sich die zweijährige Befristung als sachgrundlose Befri-
stung auf § 14 Abs. 2 TzBfG stützen ließe. Da die Vorbe-
schäftigung der Klägerin mehr als drei Jahre zurücklag, bot
sich diese Möglichkeit an. Dabei stellte das BAG heraus, dass
die arbeitsrechtlichen Vorschriften und Grundsätze über die

Befristung von Arbeitsverhältnissen gem. § 14 TzBfG eben-
falls angewendet werden können, solange sie dem Gesetz
über befristete Arbeitsverträge mit Ärzten in der Weiterbil-
dung nicht widersprechen. In diesem Zusammenhang ent-
schied das BAG allerdings, dass bei einer Beschäftigung zur
Weiterbildung die Vorschriften des ÄArbVtrG - insbesondere die
Mindestbefristungsregeln – der Anwendung des § 14 Abs. 2
TzBfG entgegenstünden. Somit können angestellte Ärzte
lediglich außerhalb der Weiterbildung sachgrundlos befristet
beschäftigt werden.

Aufgrund dieser höchstrichterlichen Rechtsprechung und der
Bestätigung des Urteils vom Landesarbeitsgericht Baden-
Württemberg ist Kliniken dringend anzuraten, die Befristung
von Arbeitsverträgen bei Ärzten in der Weiterbildung an die
doch recht strengen Anforderungen dieser Rechtsprechung
anzupassen. Kliniken kann somit nur empfohlen werden,
eine auf die individuelle Situation des Arztes zugeschnittene
Planung der Weiterbildung im Zeitpunkt des Vertragsschlusses
vorzunehmen und zu dokumentieren.

Des Weiteren ist zu beachten, dass die sachgrundlose Befri-
stung im Rahmen einer befristeten Beschäftigung zur Weiter-
bildung ausscheidet, so dass § 14 Abs. 2 TzBfG und die
Befristungsmöglichkeit ohne Sachgrund an dieser Stelle die
gescheiterte Sachgrundbefristung nach § 1 ÄArbVrtG nicht
retten kann.

Tätlichkeit zwischen Kollegen als 
Arbeitsunfall

[ LSG Baden-Württemberg, 

Urteil vom 22.11.2017 – L 1 U 1277 /17 ]

von Marie-Eugenie Fried
Rechtsanwältin

Wenn zwei sich streiten freut sich nicht immer der Dritte: Ein
Arbeitnehmer verklagte eine Berufsgenossenschaft, da diese
eine tätliche Auseinandersetzung mit einem Kollegen nicht als
Arbeitsunfall anerkannt hatte. Dem Verfahren lag der folgende
Sachverhalt zugrunde: 

Der Kläger war Gleisbauer und fuhr nach einem Einsatz auf
einer Baustelle mit einem Firmentransporter nach Hause.
Neben ihm befanden sich noch Kollegen im Fahrzeug. Im
Laufe der Fahrt geriet der Kläger mit einem Arbeitskollegen in
Streit, ob das Fenster des Fahrzeugs wegen der „ schlechten
Luft “ geöffnet werden und welcher der beiden Kollegen vom
Kläger zuerst Zuhause abgesetzt werden sollte. Während der
Fahrt spitzte sich die Auseinandersetzung zunehmend zu. Vor
seiner Wohnung angekommen, verhinderte der Kollege des
Klägers diesen an der Weiterfahrt dadurch, dass er immer
wieder die Beifahrertüren öffnete, sobald der Kläger diese
wieder verschlossen hatte. Der Kläger fuhr schließlich lang-
sam mit offener Beifahrertüre davon und bog in eine Seiten-
straße ein, um dort die Türen vor der Weiterfahrt schließen zu
können. Sein Kollege, der ihm unbemerkt gefolgt war, wollte
dies verhindern, schlug den Kläger mit einem Faustschlag zu
Boden und trat ihm mit dem Fuß in den Kopf bereich. Die be-
klagte Berufsgenossenschaft lehnte die Anerkennung des Er-
eignisses als Arbeitsunfall ab, da es sich nach ihrer Auffassung
um eine rein privat veranlasste Auseinandersetzung handelte,
welche nicht in Verbindung mit der versicherten Tätigkeit ge-
standen habe. Der hierauf gerichtete Widerspruch des Klägers
wurde per Widerspruchsbescheid zurückgewiesen. Auch die
Klage vor dem Sozialgericht blieb für ihn ohne Erfolg. Erst
die Berufung zum Landessozialgericht, welches die Voraus-
setzungen eines Arbeitsunfalles als erfüllt ansah, war für den
Kläger erfolgreich.

Nach § 102 SGB VII hat ein Versicherter gegen den Unfall-
versicherungsträger einen Anspruch auf Feststellung eines
Versicherungsfalls, wenn ein Unfall vorliegt, welcher entspre-
chend § 8 Abs. 1 SGB VII als Arbeitsunfall zu werten ist. Für
einen Arbeitsunfall ist erforderlich, dass die Verrichtung des
Versicherten zum Zeitpunkt des Unfalls einer versicherten Tätig-
keit zuzurechnen ist, diese Verrichtung kausal für den Unfall
war und das Unfallereignis einen Gesundheitserstschaden
verursacht hat. Der Senat entschied, dass der Kläger zum
Zeitpunkt des Unfalles einer Tätigkeit nachgekommen sei,
welche im Betriebsinteresse gelegen habe. Zwar führen
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Haftung des Arbeitgebers für 
Impfschäden

[ BAG, Urteil vom 21.12.2017 – 

8 AZR 853 /16 ]

von Katharina Melanie Skupin
Rechtsanwältin

Der Arbeitgeber haftet dem Arbeitnehmer nicht auf Zahlung
von Schadenersatz in Form von Schmerzensgeld für Impf-
schäden, die durch eine vom Betriebsarzt durchgeführte
Grippe-Impfung hervorgerufen wurden. Ein mögliches Ver-
schulden des freiberuflichen Betriebsarztes wegen der
Verletzung der ärztlichen Aufklärungspflicht kann dem Arbeit-
geber nicht zugerechnetwerden. Damit bestätigte des BAG
die Urteile der beiden Vorinstanzen des Landesarbeitsgerichts
Baden-Württemberg (Az.: 9 Sa 11/16) und des Arbeitsgerichts
Freiburg (Az.: 1 Ca 226 /14).

Dem Urteil des BAG lag folgender Sachverhalt zugrunde: Bei dem
beklagten Arbeitgeber handelt es sich um ein Herzzentrum.
Die Klägerin war dort als Angestellte in der Abteilung Con-
trolling beschäftigt. 

Für den beklagten Arbeitgeber war eine approbierte Ärztin
als freiberufliche Betriebsärztin tätig. Nach den Feststellungen
des Landesarbeitsgerichts in der Vorinstanz rief die Betriebs-
ärztin im November 2011 alle interessierten Mitarbeiter/innen
des beklagten Arbeitgebers zur Teilnahme an der Grippe-
schutzimpfung auf, deren Kosten der Arbeitgeber übernahm.
Am 8. November 2011 führte die Betriebsärztin in den Räum-
lichkeiten des Arbeitgebers bei der Klägerin eine Grippe-
schutzimpfung durch.

Infolge dessen machte die Klägerin ihrem Arbeitgeber einen
Impfschaden geltend und begehrte Schadensersatz in Form
von Schmerzensgeld in Höhe von EUR 50.000 und die
Feststellung der Verpflichtung der Beklagten, ihr alle materiellen
und immateriellen Schäden zu ersetzen, die ihr aus der Influenza-
Impfung noch entstehen werden. Wenige Stunden nach der
Impfung sei es bei ihr zu starken Schmerzen mit erheblicher
Bewegungseinschränkung der Halswirbelsäule gekommen,
welche gegenwärtig andauerten. Sie leide an Encephalomyelitis,
Trigeminusneuralgien V3 links, Occopitalis-Neuralgien links,
Retroauricularis-Neuralgien links, spinale Gangataxie mit
pathologischen Reflexen und Sigalateration der Densspitze.
Seit der Grippeschutzimpfung habe sie mit Nackensteifigkeit,
beginnenden Lähmungserscheinungen und Gefühlsstörungen
sowohl im Gesicht als auch in den Händen und im rechten
Bein zu kämpfen. Sie leide nach wie vor täglich unter erheb-
lichen Schmerzen mit brennendem oder stechendem Cha-
rakter. Derartige Nebenwirkungen seien im Beipackzettel des
verwendeten Impfstoffes erwähnt. 

22  .

eigenwirtschaftliche Unterbrechungen des Weges von oder
zu der Arbeitsstätte durch private Besorgungen dazu, dass
während dieser Unterbrechungen kein Versicherungsschutz
besteht, sondern erst dann wiederauflebt, wenn die Hand-
lungstendenz des Versicherten nach außen erkennbar wieder
darauf gerichtet ist, den ursprünglichen, versicherten Weg
wieder aufzunehmen. Entscheidend war im vorliegenden Fall
für die Richter, dass das Abbiegen in die Seitenstraße erkennbar
nur den Zweck innehatte, die Verkehrssicherheit des Fahr-
zeugs wiederherzustellen, um den Heimweg fortsetzen zu
können. Zwar lag dem Anhalten des Fahrzeugs eine vorherige
Auseinandersetzung zugrunde, welche aber nach Ansicht der
Richter gerade nicht dem privaten Lebensbereich des Klägers
zuzuordnen war. Dies war für den Ausgang des Verfahrens
zugunsten des Klägers entscheidend. Denn die Gefahr, auf-
grund privater Beziehungen Opfer eines Unfalls zu werden,
wird nicht vom Schutzbereich der Wegeunfallversicherung
umfasst. Ausschlaggebend war hier der Inhalt der streitigen
Auseinandersetzungen, welcher nicht im privaten Bereich des
Klägers lag, sondern in der versicherten Tätigkeit als Fahrer
seinen Ursprung hatte. 

Wer infolge einer Prügelei im Unternehmen seines Arbeit-
gebers zu Schaden kommt, für den besteht nicht schon per
se Versicherungsschutz, sondern nur unter weiteren Voraus-
setzungen. Ob diese Voraussetzungen vorliegen, hängt von
dem jeweiligen Sachverhalt ab. Dabei ist es für den Geschä-
digten oft von Vorteil, wenn eine Prügelei als „ Arbeitsunfall “
eingestuft wird. Denn anders als der Schädiger ist die Berufs-
genossenschaft ein solventer Gegner, welcher in der Lage ist,
etwaige finanzielle Nachteile aus dem Unfall auszugleichen.
Auch für den Arbeitgeber hat die Anerkennung als Arbeitsunfall
einen Vorteil: Dieser kann nicht persönlich vom Verletzten in
Anspruch genommen werden. 
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Die Klägerin vertrat die Auffassung, dass ihr der Arbeitgeber
haften müsse, weil sie vor der Impfung weder vom Arbeit-
geber noch von der Betriebsärztin ordnungsgemäß auf-
geklärt worden sei. Wäre sie ordnungsgemäß über mögliche
Risiken aufgeklärt worden, hätte sie die angebotene Grippe-
schutzimpfung nicht durchführen lassen.

Beide Vorinstanzen haben die Klage abgewiesen. Die Revision
der Klägerin vor dem Achten Senat des Bundesarbeitsgerichts
hatte ebenfalls keinen Erfolg. Das Bundesarbeitsgericht stellte
in Übereinstimmung mit den Vorinstanzen fest, dass der Arbeit-
geber der Klägerin nicht für den von dieser behaupteten
Impfschaden haftet, da der Arbeitgeber keine Pflichten gegen-
über der Klägerin verletzt hat. Zwischen der Klägerin und
ihrem Arbeitgeber ist kein Behandlungsvertrag zustande
gekommen, aus dem dieser zur Aufklärung verpflichtet ge-
wesen wäre. Auch aus dem zwischen den Parteien bestehenden
Arbeitsverhältnis resultiert laut dem Bundesarbeits-
gericht keine Verpflichtung des Arbeitgebers über mögliche
Risiken der Impfung aufzuklären. Bei der Impfung handele
es sich um allgemeine Gesundheitsfürsorge, die grundsätzlich
Sache des einzelnen Arbeitnehmers sei, solange nicht aus
besonderen Risiken des Arbeitsverhältnisses eine erhöhte
Gefährdung des Arbeitnehmers für eine Ansteckung mit
einer solchen Erkrankung bestehe und das Angebot einer
Grippeschutzimpfung daher zu den Pflichten des Arbeit-
gebers gem. § 3 Abs. 1 ArbSchG gehöre. Daher müsse sich
der Arbeitgeber auch einen etwaigen Verstoß der freiberuf-
lichen Betriebsärztin gegen die Aufklärungspflicht nicht zu-
rechnen lassen. 

Durch diese Entscheidung bestätigt das Bundesarbeitsgericht
die allgemeinen Anforderungen an die Haftung des Arbeit-
gebers und stellt klar, dass auch im Zusammenhang mit Maß-
nahmen der allgemeinen Gesundheitsfürsorge keine ge-
steigerten Haftungsmaßstäbe für den Arbeitgeber bestehen.
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15% des umgewandelten Entgelts “ nicht arbeitgeberseitig
vereinnahmt werden darf, sondern der Versorgung zu Gute
kommen soll (§ 23 Abs. 2 BetrAVG). Kurz vor knapp wurde
diese Verpflichtung aber nicht nur auf die Zusagen im neuen
Modell erstreckt, sondern auf alle Versorgungssysteme, ins-
besondere auch auf solche, die u.U. bereits seit Jahren oder
Jahrzehnten aktiv sind. § 1 a Abs. 1 a BetrAVG verlangt, dass
„15 Prozent des umgewandelten Entgelts “ als zusätzlichen
Beitrag in die bAV einzubringen sind, „ soweit er durch die
Entgeltumwandlung Sozialversicherungsbeiträge einspart “.
Die Regelung ist tarifdispositiv. Bei bestehenden Zusagen ist
dies nach der Übergangsregelung in § 26 a BetrAVG ab
01.01.2022, d.h. ab der Lohnabrechnung für den Monat
Januar 2022, umzusetzen. Neue Zusagen ab 1.1.2019 müssen
gleich entsprechend ausgestaltet werden.

4. Steuerliche Förderung verstärkt
Steuerlich hat sich einiges getan. Am gewichtigsten ist die
Anhebung der Grenzen für die Lohnsteuerfreiheit von arbeit-
geberfinanzierten Beiträgen zu externen versicherungs-
förmigen Trägern (Direktversicherung, Pensionskasse und
Pensionsfonds) gem. § 3 Nr. 63 S. 1 EStG auf 8% (statt bisher
4%) der Beitragsbemessungsgrenze (BBG) in der gesetzlichen
Rentenversicherung. Dies hilft vor allem mittleren Einkommen
massiv. Steuerfrei einsetzbar sind damit nun mehr Beiträge
i.H.v. EUR 520,- pro Monat (mehr darf selbstverständlich auch
eingebracht werden, insoweit fällt dann aber Einkommen-
steuer an). Wichtig: damit fallen die Grenzen für die Steuer-
freiheit und für die Sozialversicherungsfreiheit künftig aus-
einander, hinsichtlich letzterer verbleibt es gem. § 1 Abs. 1
Nr. 9 SvEV weiterhin bei 4% der BBG.

Für untere Einkommensschichten (monatlich bis zu EUR 2.200,-
brutto) wurde die Steuerfreiheit von zusätzlichen Arbeitgeber-
beiträgen in § 100 a EStG eingeführt.

Zudem gibt es Regelungen für Sonderfälle und zwar beim ru-
henden Arbeitsverhältnis und – das ist in Abfindungs-
verhandlungen interessant – im Zusammenhang mit der Be-
endigung des Arbeitsverhältnisses können höhere Beträge
steuerfrei in die Altersversorgung investiert werden.

5. Sozialversicherungsrechtliches Dilemma bei 
Riester endlich gelöst
Schon seit Jahren in der Diskussion war die zu Recht als un-
gerecht empfundene sog. doppelte Verbreitung von Riester-
renten, welche bisher auch in der Leistungsphase, d.h. nach
Eintritt des Versorgungsfalles, nochmals mit Beiträgen zur
gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung belegt wur-
den. Insoweit hat der Gesetzgeber endlich mit einer Regelung
(§ 229 Abs. 1 Nr. 5 S. 2 SGB V) reagiert. Die Riesterzulage
wurde zudem angehoben von bisher EUR 154,- monatlich
auf nunmehr EUR 175,-.

6. Anrechnung auf Grundsicherung geändert
Weitere Anreize fürs Alter betrieblich vorzusorgen, sollen
daraus folgen, dass Betriebsrenten nun erst nach höheren
Freibeträgen auf die Grundsicherung im Alter (§ 82 SGB XII)
angerechnet werden. 

7. Check Up
Folgende Punkte, die sich aus dem Betriebsrentenstärkungs-
gesetz (BRSG) und weiteren aktuellen Gesetzesänderungen
ergeben, sind für Arbeitgeber bzgl. der bAV nun wichtig:

. Bestandsaufnahme
Welche Strukturen gibt es; welche Haftungsrisiken; sind die
Zusagen ausfinanziert; drohen Nachschusspflichten?

. Steuerliche Änderungen sofort umsetzen
Fördermöglichkeiten für Mitarbeiter mit geringem Einkom-
men richtig und sinnvoll nutzen; höhere Steuerfreiheit bei
allen Mitarbeitern berücksichtigen.

. Auf Weitergabe Sozialversicherungsersparnis 
vorbereiten
Etwaige tarifvertragsrechtliche Regelungen kennen; Anrech-
nungsklauseln prüfen bzw. etablieren; über finanzielle
Gesamtbelastung des Arbeitgebers entscheiden.

. Auskunft über bAV richtig erteilen
§ 4a BetrAVG neu erweitert seit 1.1.2018 den Pflichtenkreis
von Arbeitgebern und Versorgungseinrichtungen; bei falscher
Auskunft drohen Schadensersatzansprüche; im besten Fall:
standardisierte Prozesse, ggfs. Muster.

. Entscheidung über bAV gut beraten und 
fundiert treffen
Die meisten Risiken, die sich häufig erheblich später und sehr
teuer verwirklichen, wären bei bewusster und richtiger Ge-
staltung minimierbar oder ganz vermeidbar gewesen. Des-
halb: keine Muster des Vertriebs „ blind “ unterzeichnen; nach
Risiken kritisch fragen.

. Anschluss an tarifliche Versorgungswerke erwägen
Entscheidung im Einzelfall: sollen die neuen Möglichkeiten,
die das BRSG schafft, im Betrieb genutzt werden?

. Vorsicht bei der Übernahme von Fremd-bAV
Arbeitnehmer haben nach Maßgabe des Gesetzes Anspruch
darauf ihre bAV mitzunehmen. Dennoch handeln Arbeitgeber
sich u.U. massive Haftungsrisiken ein, wenn sie Versorgung
einfach ungeprüft übernehmen. Mit den neuen Beitragszu-
sagen erhöht sich dieses Risiko noch.
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Seit 01.01.2018 ist in dem Bereich der betrieblichen Alters-
versorgung (nachfolgend auch: bAV) ein „ neues Zeitalter “
eingeläutet worden. Der Gesetzgeber hat sich – nach langen
Verhandlungen, Irrungen und Wirrungen innerhalb der nahe-
zu kompletten letzten Legislaturperiode – vergangenen Sommer
auf eine der größten Reformen verständigt. Die Änderungen
sind sowohl für bestehende als auch für neue Versorgungs-
werke mit erheblichen Auswirkungen verbunden. Der nach-
folgende Beitrag stellt die Kernpunkte der umfassenden
Reform, die sich sowohl auf das Arbeitsrecht und das Steuer-
recht, das Sozialrecht als auch auf das Aufsichtsrecht er-
streckt, mit den praxisrelevanten Aspekten dar.

1. Reine Beitragszusagen: Ja, aber
In den letzten Jahren haben wir verstärkt vor allem Arbeit-
geber zur betrieblichen Altersversorgung beraten und vertreten.
Einen Schwerpunkt bildeten dabei finanzielle und rechtliche
Haftungsrisiken für Arbeitgeber. Bis dato war im Betriebsrenten-
gesetz (§ 1 Abs. 1 S. 3 BetrAVG) gesetzlich zwingend vorge-
sehen, dass Arbeitgeber für die Leistungen aus Versorgungs-
zusagen – unabhängig vom gewählten Durchführungsweg,
d.h. insbesondere auch bei Einschaltung eines Versicherungs-
unternehmens – „ einstehen müssen “. Auch wenn es uns ge-
lungen ist ein Verfahren mit Signalwirkung für die Arbeit-
geberseite zu gewinnen, die Tendenz der Gerichte und die
Leitlinie des BAG war hier stets arbeitnehmerfreundlich. 

Dieser verstärkte Druck aus der Praxis hat in der Reform Wider-
hall gefunden: nunmehr sind neue Konzepte denkbar, bei
denen sich die Arbeitgeberhaftung auf die Zahlung des Bei-
trags beschränkt. Bei diesen sog. reinen Beitragszusagen gibt
es keine weitere Haftung des Arbeitgebers, das Anlagerisiko
geht damit – auch dann, wenn der Arbeitnehmer die Versor-
gungsbeiträge bezahlt hat – zu seinen alleinigen Lasten. Zur
Bedingung hat es der Gesetzgeber dabei gemacht, dass
genau definierte „ Spielregeln “ eingehalten werden. Voraus-
setzung für dieses sog. „ pay and forget “ ist es u.a., dass die
Sozialpartner, d.h. die zuständigen Tarifvertragsparteien,
einen Regelungsrahmen schaffen. Sie sind nun gefordert, die
Modalitäten der Versorgung bis hin zur Anlage des zu wäh-
lenden externen Trägers vorzugeben. Stimmen aus der Fach-
presse zufolge sind im Verlauf der nächsten Monate die
ersten Modelle zu erwarten. Arbeitgeber, die nicht tarif-
gebunden sind, können sich unter bestimmten Voraussetzungen
per Bezugnahmeklausel anschließen. Zu Gunsten der Arbeit-
nehmer sind bestimmte Sicherungsmechanismen vorgesehen.

2. „Automatische Entgeltumwandlung“, sog. Opting Out
Ebenfalls erstmals einer gesetzlichen Regelung zugeführt
wurden sog. Opting Out Modelle, die vom Vertrieb bereits in
den letzten Jahren gewünscht, aber kaum absolut rechts-
sicher gestaltbar waren. Gemeint ist: es wird ein kollektiver
Rahmen für die bAV geschaffen; Arbeitnehmer, die ihrer Ein-
beziehung nicht widersprechen, wandeln ohne weitere
rechtsgeschäftliche Erklärung und damit quasi „ automatisch “
laufendes Arbeitsentgelt in betriebliche Versorgungsanwart-
schaften um. Auch hier nimmt der Gesetzgeber die Sozial-
partner in die Pflicht, sie sind für die Regelungen zuständig.
Zudem muss der Arbeitnehmer in genau festgelegter Weise
mit entsprechenden Fristen und Inhalten auf die Rechtsfolgen
hingewiesen werden, ehe ihm „ quasi automatisch “ Entgelt
zu Gunsten des Aufbaus einer Betriebsrente genommen wird.

3. Verpflichtung der Arbeitgeber zur Weitergabe 
der SV-Ersparnis
Eine gewichtige, für Bestandszusagen sogar häufig zunächst
gewichtigste Änderung betrifft die Thematik der arbeitgeber-
seitigen Einsparung von Sozialversicherungsbeiträgen bei
Entgeltumwandlung. Auch bisher war bei Versorgungswerken
zum Teil schon vorgesehen, dass Sozialversicherungsbeiträge,
die der Arbeitgeber nicht zu entrichten verpflichtet ist, weil
der Arbeitnehmer Beiträge aus seinem Entgelt für betriebliche
Altersversorgung aufwendet, an den Arbeitnehmer weiter-
gereicht werden. Leider ist dies erfahrungsgemäß ein Punkt,
über den auch die einschlägigen Berater häufig nur unzurei-
chend aufklären: denn der SV-Ersparnis stehen selbstver-
ständlich Einbußen bei den späteren Sozialversicherungs-
leistungen, insbesondere der gesetzlichen Rente, gegenüber.

Im Gesetzgebungsverfahren bestand nun rasch Einigkeit da-
hingehend, dass bei reinen Beitragszusagen im Sozialpartner-
modell die SV-Ersparnis und zwar in der Höhe von „ bis zu
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. Auf Fragen eines möglichen Investors reagieren 
können
Betriebliche Versorgungslasten werden, wenn intern finan-
ziert und nicht optimal geregelt, leider immer häufiger zum
teuren „ show stopper “ von Unternehmensverkäufen.

. Und schließlich: Die eigene Versorgung als 
Unternehmer mit im Blick haben
Dieser Aspekt steht für sich: betriebliche Altersversorgung
meint nicht nur für das Alter, die Erwerbsunfähigkeit oder
den Hinterbliebenenschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer zu sorgen. Auch die eigene Versorgung von Unter-
nehmern, Geschäftsführern und Führungskräften lohnt es
sich im Blick zu haben. Ein attraktives Konzept kann sowohl
dem Inhaber als auch dem Unternehmen nutzen.
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Honorarkürzungen, Arzneimittelregresse etc.: 
ISBN 3-540-31320-6

Wirtschaftlichkeitsprüfung bei Zahnärzten: 
ISBN 3-540-23691-0 

Weitere Informationen: www.beatebahner.de 
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