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Sehr geehrte Damen und Herren,
wir dürfen Ihnen heute eine neue Ausgabe unseres Magazins „ Medizin § Recht “ präsentieren, mit welcher
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Kliniken dürfen keinen kostenlosen Fahrdienst für Patienten anbieten von Fachanwältin Beate Bahner
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wir Sie über aktuelle Entwicklungen im Medizinrecht sowie im Arbeits- und Sozialversicherungsrecht
informieren.
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Das GKV-Versorgungsstärkungsgesetz ist seit Juli 2015 in Kraft, sodass wir Ihnen zunächst diese aktuellen
Neuregelungen vorstellen. Das Bundeskabinett hat ferner aktuell das „ Gesetz zur Bekämpfung von

11

Korruption im Gesundheitswesen “ beschlossen, welches 2016 in Kraft treten soll. Auch dazu erhalten Sie

Zulässige Durchsuchung von Praxisräumen bei Verdacht auf Ausstellung unrichtiger Gesundheitszeugnisse
von Fachanwältin Beate Bahner

.
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einen Überblick der geplanten gesetzlichen Regelungen. Ein stets brisantes Thema im Medizinrecht ist
die ärztliche Dokumentationspflicht: Wir stellen Ihnen die Bedeutung der Dokumentation, insbesondere

| Arbeits- und Sozialversicherungsrecht

die gesetzlichen Regelungen und die damit zusammenhängenden Pflichten des Arztes dar.

Gibt es Neues im Bereich der Scheinselbstständigkeit?
Die „ historischen“ Kriterien für die Bestimmung der freien Mitarbeit von Rechtsanwältin Dr. Kerstin Reiserer
Dynamische Verweisung auf Tarifvertrag nach einem Betriebsübergang von Rechtsanwalt Dr. Arnim Powietzka
Befristung von Arbeitsverträgen mit Ärzten in Weiterbildung von Rechtsanwalt Florian Christ

.

.
.
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Auch im Bereich des Arbeits- und Sozialversicherungsrechts sind aktuelle Entwicklungen zu verzeichnen.
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Neben einigen neuen gerichtlichen Entscheidungen haben wir die geplanten Regelungen zum Missbrauch
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von Scheinwerk- und Scheindienstverträgen einem Update unterzogen. Die teilweise hitzigen Diskus-

Update politische Agenda 2015: Angekündigte Regelungen zum Missbrauch von Scheinwerk- und Scheindienstverträgen
eingefroren? von Rechtsanwältin Verena Weiss-Bölz

.

sionen zum gesetzlichen Mindestlohn sind zwar zurückgegangen, doch bestehen insbesondere bei
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Verstärkter Einsatz von Honorarärzten bei ärztlicher Erstuntersuchung von Flüchtlingen von Rechtsanwältin Verena Weiss-Bölz
Durchführung eines betrieblichen Eingliederungsmanagements – Wirksamkeitsvoraussetzung einer krankheitsbedingten
Kündigung? von Rechtsanwältin Katharina Heinz

.
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Vorläufiger Rechtsschutz gegen die Freistellung einer Chefärztin nach Kündigung durch die Klinik von Marta Polczynski

.

Blutspendedienst unterliegt der betrieblichen Mitbestimmung von Rechtsreferendarin Katharina Joeres 21

Spezialthema: Mindestlohn
Mindestlohn – auch für Praktikanten? von Katharina Heinz
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der Beschäftigung von Praktikanten sowie bei ehrenamtlichen Tätigkeiten weiterhin Unklarheiten.
Wir informieren Sie in zwei weiteren Beiträgen über den aktuellen Stand der Diskussion.
Höchst aktuell ist schließlich der Zustrom der Flüchtlinge. Ein weiterer Beitrag beschäftigt sich daher mit
dem verstärkten Einsatz von Honorarärzten bei ärztlicher Erstuntersuchung von Flüchtlingen.
Wir wünschen nun eine interessante Lektüre und verbleiben für heute
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Wenn das Ehrenamt zur Arbeit wird – ehrenamtliche Tätigkeit und Mindestlohn von Marta Polczynski
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mit herzlichen Grüßen aus Heidelberg, Ihre

.
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Das GKV-Versorgungsstärkungsgesetz
ist in Kraft getreten
von Beate Bahner
Fachanwältin für Medizinrecht
Der Beitrag zeigt in der gebotenen Kürze auf, mit welchen
Änderungen Kliniken, Ärzte und Zahnärzte aufgrund der Neuregelungen des GKV-Versorgungsstärkungsgesetzes (GKV-VSG)
zu rechnen haben. Das Gesetz ist am 23. Juli 2015 in seinen
wesentlichen Teilen in Kraft getreten. Das Gesetz zielt insbesondere darauf ab, auch in Zukunft eine gut erreichbare medizinische Versorgung der Patienten auf hohem Niveau
sicherzustellen.

Zudem sollen die Leistungen von Hochschulambulanzen angemessen vergütet werden.

.

Die Kassenärztlichen Vereinigungen werden verpflichtet,
Terminservicestellen einzurichten. Sie sollen Versicherten mit
einer Überweisung innerhalb von vier Wochen einen Termin
bei einem Facharzt vermitteln.

.

Um die psychotherapeutische Versorgung zu verbessern,
wird der Gemeinsame Bundesausschuss beauftragt, die Psychotherapie-Richtlinie zu überarbeiten.

.

Das Krankenhaus-Entlassmanagement soll verbessert
werden, und strukturierte Behandlungsprogramme sollen
ausgebaut werden.

.

Für Erwachsene mit geistiger Behinderung oder schweren
Mehrfachbehinderungen können medizinische Behandlungszentren eingerichtet werden.

.

Die Regelungen des Versorgungsstärkungsgesetzes werden
nachfolgend im Einzelnen in Anlehnung an die Übersicht auf
der Homepage des Bundesministeriums für Gesundheit dargestellt:

Bei bestimmten mengenanfälligen planbaren Eingriffen
erhalten Versicherte einen Anspruch auf Einholung einer
unabhängigen ärztlichen Zweitmeinung.

.

Bei Leistungen der medizinischen Rehabilitation erhalten
Versicherte mehr Wahlrechte.

Das Gesetz ermöglicht der KV und den Krankenkassen,
stärkere Anreize für eine Niederlassung in unterversorgten
oder strukturschwachen Gebieten zu setzen. Dazu wird die
Einrichtung eines Strukturfonds zur Förderung der Niederlassung erleichtert und die Fördermöglichkeiten werden
erweitert.

.

.
.

Pflegebedürftige, Menschen mit Behinderungen und
Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz erhalten
Anspruch auf zusätzliche Leistungen zahnmedizinischer
Prävention.

.

Medizinische Versorgungszentren werden weiterentwickelt.
Kommunen können künftig durch Gründung eines medizinischen
Versorgungszentrums insbesondere in ländlichen Regionen
aktiv die Versorgung mitgestalten.

Versicherte erhalten einen Anspruch auf Krankengeld
schon von dem Tag an, an dem die ärztliche Feststellung der
Arbeitsunfähigkeit erfolgt ist.

.

Zur Förderung von Innovationen in der Versorgung und
von Versorgungsforschung wird ein Innovationsfonds beim
Gemeinsamen Bundesausschuss mit einem Volumen von
300 Mio. Euro jährlich - zunächst in den Jahren 2016 bis
2019 - eingerichtet.

Künftig soll eine Praxis in einem überversorgten Gebiet
nur dann nachbesetzt werden, wenn dies für die Versorgung
der Patienten auch sinnvoll ist. Diese Einzelfallentscheidung
treffen Ärzte und Krankenkassen in den Zulassungsausschüssen
vor Ort.

.

Zur Stärkung der hausärztlichen Versorgung wird die Zahl
der mindestens zu fördernden Weiterbildungsstellen von
5.000 auf 7.500 erhöht. Weiterzubildende in der ambulanten
Versorgung sollen die gleiche Vergütung wie ein Assistenzarzt
im Krankenhaus erhalten.

.

Bei der ärztlichen Vergütung wird die Versorgungsorientierung gestärkt, z. B. durch die Sicherstellung zeitnaher
Anpassungen des einheitlichen Bewertungsmaßstabs für
ärztliche Leistungen und den Abbau unbegründeter Nachteile
in den Gesamtvergütungen sowie durch Transparenz der
Grundsätze und Versorgungsziele der Honorarverteilung.
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Kranken- und Pflegekassen sollen künftig auf Regressforderungen gegenüber freiberuflichen Hebammen verzichten.
Das kann dazu beitragen, die Versicherungsprämien langfristig
zu stabilisieren und den Versicherungsmarkt zu beleben, und
hilft damit, eine flächendeckende Versorgung mit Hebammenhilfe dauerhaft sicherzustellen.

.

Im Medizinproduktebereich wird für neue Methoden, bei
denen Medizinprodukte mit hoher Risikoklasse angewendet
werden, ein systematisches Verfahren zur Methodenbewertung
durch den Gemeinsamen Bundesausschuss vorgesehen. Krankenhäuser, die eine solche neue Methode erbringen wollen, werden
zur Teilnahme an Erprobungsstudien verpflichtet.

.

Im Arznei- und Heilmittelbereich werden die Regelungen
zu Wirtschaftlichkeitsprüfungen weiterentwickelt und regionalisiert. Die Höhe des Apothekenabschlags wird gesetzlich
festgelegt. Zudem werden Regelungen angepasst, um fehlerhafte Verschreibungen zu vermeiden und Retaxationen zu
verringern.

.

Bekämpfung von Korruption im
Gesundheitswesen:
Neues Gesetz tritt 2016 in Kraft
von Beate Bahner
Fachanwältin für Medizinrecht
Die Zielsetzung des Gesetzgebers
Korruption im Gesundheitswesen beeinträchtigt den Wettbewerb, verursacht erhebliche Kostensteigerungen und untergräbt das Vertrauen der Patienten in eine ausschließlich
patientenorientierte Gesundheitsversorgung. Wegen der großen
wirtschaftlichen und sozialen Bedeutung des Gesundheitswesens will der Gesetzgeber künftig korruptiven Praktiken in
diesem Bereich auch mit den Mitteln des Strafrechts entgegentreten. Es soll damit gewährleistet werden, dass heilberufliche
Entscheidungen frei von unzulässiger Einflussnahme getroffen
werden.
Im Juli 2015 wurde daher vom Bundeskabinett das „ Gesetz
zur Bekämpfung von Korruption im Gesundheitswesen “
beschlossen, welches im Laufe des Jahres 2016 in Kraft treten
wird. Ziel ist es, Bestechung und Bestechlichkeit im Gesundheitswesen wirksam zu bekämpfen, um die schädlichen
Auswirkungen von Korruption im Gesundheitswesen zu unterbinden.
Bestechung und Bestechlichkeit im Gesundheitswesen
ist künftig strafbar
Alle Beteiligten des Gesundheitswesens, insbesondere jedoch
die Ärzte und Kliniken einerseits sowie die Unternehmen der
Pharma- und Medizinprodukteindustrie andererseits, sollten
sich im eigenen Interesse mit dem Gesetz zur Bekämpfung
von Korruption im Gesundheitswesen zügig vertraut machen.
Sie müssen wissen, was künftig verboten ist, was erlaubt
bleibt und welche Risiken bestimmte Handlungsweisen bergen,
um nachteilige Konsequenzen zu vermeiden. Denn jedes Strafverfahren gegen Ärzte, Kliniken oder Unternehmen zieht verheerende Konsequenzen nach sich. Insbesondere die damit
verbundene Rufschädigung kann den Erfolg eines Unternehmens
um viele Jahre zurückwerfen.
Die besondere Korruptionsgefahr im Gesundheitswesen
Korruptionsrisiken im Gesundheitswesen gehen insbesondere
auf Entscheidungsbefugnisse zurück, die bei bestimmten
Heilberufsgruppen konzentriert sind. Diese können ganz erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen für andere Marktteilnehmer haben und Anreize für eine unzulässige Einflussnahme auf ärztliche und pharmazeutische Entscheidungen
schaffen. Vor allem Ärzte und Apotheker haben im Gesundheitswesen eine besondere Schlüsselstellung, die vor allem
auf der Verschreibungs- und Apothekenpflicht für Arznei-
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mittel sowie auf der Berechtigung der Ärzte zur Verschreibung von Arzneimitteln beruht.
Insbesondere die pharmazeutische Industrie ist damit für den
Absatz ihrer Produkte wesentlich auf ärztliche und pharmazeutische Verordnungs- und Abgabeentscheidungen angewiesen. Auch nicht-ärztliche Heilberufsgruppen sowie Hersteller von Medizinprodukten sind regelmäßig davon abhängig,
dass Ärzte die von ihnen angebotenen Leistungen verordnen
und sie an der Behandlung von Patienten beteiligen. Dies gilt
umso mehr, als die Erstattungsfähigkeit nicht-ärztlicher Leistungen regelmäßig eine ärztliche Verordnung voraussetzt.
Damit liegt insbesondere bei der Ärzteschaft eine Lenkungsfunktion von erheblicher volkswirtschaftlicher Bedeutung.
Die Gesamtausgaben im Gesundheitswesen beliefen sich im
Jahr 2012 auf über 300 Milliarden Euro, wovon allein die Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherungen einen Anteil
von 57,4 Prozent ausmachten (Statistisches Bundesamt, Fachserie 12 Reihe 7.1.1.).
Beispiele korruptiver Praktiken
Einzelne Fälle korruptiver Praktiken im Gesundheitswesen
waren immer wieder Gegenstand von sozialgerichtlicher,
wettbewerbs- und berufsgerichtlicher sowie strafgerichtlicher
Rechtsprechung. Zu nennen sind beispielsweise Prämienzahlungen von Pharmaunternehmen an Ärzte, mit denen das
Verschreibungsverhalten zugunsten eines bestimmten Präparats beeinflusst werden soll. Unzulässig sind auch Zuwendungen für die Zuführung von Patienten oder von Untersuchungsmaterial, beispielsweise an eine Klinik, an ein Sanitätshaus oder an ein Labor. Auch Fälle, in denen unter Umgehung
der geltenden Preisvorgaben auf Bezugs- und Abgabeentscheidungen von Apothekern eingewirkt wird, um unlautere
Wettbewerbsvorteile zu erlangen, sind unzulässig.
Berufs- und sozialrechtliche Zuwendungsverbote
unzureichend
Zwar existierenden bereits zahlreiche berufs- und sozialrechtlichen Zuwendungsverbote und Sanktionen sowie brancheninterne Kodices zur Prävention und Bekämpfung von
korruptivem Verhalten. Diese Regelungen machen eine strafrechtliche Regelung jedoch nicht entbehrlich. Denn sozialund berufsrechtliche Regelungen tragen dem Unwert von
korruptivem Verhalten im Gesundheitswesen nach Ansicht
des Gesetzgebers nicht ausreichend Rechnung. Berufsrechtliche Sanktionen gelten nur für die jeweiligen Berufsträger.
Die Ärzte- und Zahnärztekammern können korruptives Verhalten, das von externen Dritten ausgeht, nicht verfolgen und
müssen daher insbesondere das Anbieten, Versprechen und
Gewähren von unzulässigen Vorteilen durch Nicht-Berufsträger ungeahndet lassen.
Sozialrechtliche Regelungen sind ihrerseits nur im Bereich
der gesetzlichen Krankenversicherung anwendbar und können
damit keine lückenlose Korruptionsbekämpfung gewährleisten.
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Damit bestanden bei der strafrechtlichen Bekämpfung von
Korruption im Gesundheitswesen Lücken, die durch das neue
Gesetz geschlossen werden sollen.
Wesentlicher Inhalt des Gesetzes
Der Gesetzentwurf sieht die Einführung neuer Straftatbestände der Bestechlichkeit im Gesundheitswesen und der
Bestechung im Gesundheitswesen (§§ 299a, 299b StGB) vor.
Darüber hinaus sieht § 300 StGB eine Strafverschärfung für
besonders schwere Fälle der Bestechlichkeit und Bestechung
im geschäftlichen Verkehr vor. Die Zusammenarbeit der Kassenärztlichen Vereinigungen, Kassenärztlichen Bundesvereinigung,
der Krankenkassen und beim Spitzenverband Bund der Krankenkassen einzurichtenden Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen soll durch Erfahrungsaustausch
sowie durch die Einführung von Berichtspflichten verstärkt
werden.
Der Gesetzeswortlaut im Einzelnen:
§ 299a StGB: Bestechlichkeit im Gesundheitswesen
(1) Wer als Angehöriger eines Heilberufs, der für die Berufsausübung oder die Führung der Berufsbezeichnung eine
staatlich geregelte Ausbildung erfordert, im Zusammenhang
mit der Ausübung seines Berufs einen Vorteil für sich oder
einen Dritten als Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen
lässt oder annimmt, dass er bei der Verordnung oder der
Abgabe von Arznei-, Heil- oder Hilfsmitteln oder von Medizinprodukten oder bei der Zuführung von Patienten oder Untersuchungsmaterial
1. einen anderen im inländischen oder ausländischen Wettbewerb in unlauterer Weise bevorzuge oder
2. seine berufsrechtliche Pflicht zur Wahrung der heilberuflichen Unabhängigkeit verletze, wird mit Freiheitsstrafe bis zu
drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Ebenso wird bestraft, wer als Angehöriger eines Heilberufs
im Sinne des Absatzes 1 einen Vorteil dafür fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, dass er bei dem Bezug von Arznei-,
Heil- oder Hilfsmitteln oder Medizinprodukten, die zur Abgabe an
den Patienten bestimmt sind, seine berufsrechtliche Pflicht zur
Wahrung der heilberuflichen Unabhängigkeit verletze.
§ 299b StGB: Bestechung im Gesundheitswesen
(1) Wer einem Angehörigen eines Heilberufs im Sinne des
§ 299a Absatz 1 im Zusammenhang mit dessen Berufsausübung einen Vorteil für diesen oder einen Dritten als Gegenleistung dafür anbietet, verspricht oder gewährt, dass er bei
der Verordnung oder der Abgabe von Arznei-, Heil- oder Hilfsmitteln oder von Medizinprodukten oder bei der Zuführung
von Patienten oder Untersuchungsmaterial

1. ihn oder einen anderen im inländischen oder ausländischen
Wettbewerb in unlauterer Weise bevorzuge oder
2. seine berufsrechtlichen Pflicht zur Wahrung der heilberuflichen Unabhängigkeit verletze, wird mit Freiheitsstrafe bis zu
drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Ebenso wird bestraft, wer einem Angehörigen eines Heilberufs im Sinne des Absatz 1 im Zusammenhang mit dessen
Berufsausübung einen Vorteil für diesen oder einen Dritten
als Gegenleistung dafür anbietet, verspricht oder gewährt,
dass er bei dem Bezug von Arznei-, Heil- oder Hilfsmitteln oder
Medizinprodukten, die zur Abgabe an den Patienten
bestimmt sind, seine berufsrechtliche Pflicht zur Wahrung
der heilberuflichen Unabhängigkeit verletze.
§ 300 StGB: Besonders schwere Fälle
In besonders schweren Fällen wird die Tat nach § 299, 299a
oder § 299b mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf
Jahren bestraft. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel
vor, wenn
1. die Tat sich auf einen Vorteil großen Ausmaßes bezieht oder
2. der Täter gewerbsmäßig handelt oder als Mitglied einer
Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung solcher Taten verbunden hat.
Die Voraussetzungen der Strafbarkeit:
Heilberufe mit staatlich geregelter Ausbildung
Der Straftatbestand der Bestechlichkeit im Gesundheitswesen
soll nicht nur für Ärzte gelten, sondern für sämtliche Angehörige von Heilberufen, die für die Berufsausübung oder die
Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte Ausbildung erfordern. Dies sind Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Psychologische Psychotherapeuten, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten und Apotheker. Erfasst werden ferner sogenannte Gesundheitsfachberufe wie z. B. Gesundheits- und
Krankenpfleger, Ergotherapeuten, Logopäden und Physiotherapeuten, deren Ausbildung ebenfalls gesetzlich geregelt ist.
Der Straftatbestand gilt im Übrigen für Sachverhalte sowohl
innerhalb als auch außerhalb des Bereichs der gesetzlichen
Krankenversicherung.
Fordern, Sich-Versprechen-Lassen oder
Annehmen eines Vorteils
Der Tatbestand der Bestechlichkeit erfasst das Fordern, SichVersprechen-Lassen oder Annehmen eines Vorteils. Unter den
Tatbestand fallen sämtliche Vorteile. Sie umfassen sowohl
materielle als auch immaterielle Zuwendungen und beziehen
sich sowohl auf Vorteile für den Täter als auch auf Vorteile für
einen Dritten. Im Fall des Forderns reicht ein - von nur einer
Seite - beabsichtigter Vorteil aus. Der Tatbestand des Forderns
ist daher auch dann erfüllt, wenn das damit verbundene
Ansinnen erfolglos bleiben sollte.

.

Keine Geringwertigkeits- oder Bagatellgrenze
Eine Geringwertigkeits- oder Bagatellgrenze ist nicht vorgesehen. Wo es aber an einer objektiven Eignung fehlt, konkrete
heilberufliche Entscheidungen zu beeinflussen, ist von einer
sozialadäquaten Zuwendung auszugehen, die den Tatbestand
der Vorschrift nicht erfüllt. Dies ist bei geringfügigen und allgemein üblichen Werbegeschenken der Fall. Bei Geschenken
von Patienten als Dank für eine erfolgreiche Behandlung
handelt es sich um nachträgliche Zuwendungen, die ohnehin
nicht vom Tatbestand erfasst sind. Nicht sozialadäquat sind
allerdings Vorteile, deren Annahme den Eindruck erweckt,
dass die Unabhängigkeit der ärztlichen Entscheidung beeinflusst wird, und die damit bereits berufsrechtlich unzulässig
sind.
Vorteilsannahme für unlautere Bevorzugung im Wettbewerb
Das bloße Annehmen eines Vorteils ist zur Tatbestandsverwirklichung allerdings nicht ausreichend. Der Täter muss den
Vorteil vielmehr als Gegenleistung für eine zumindest intendierte unlautere Bevorzugung im Wettbewerb oder für einen
ebenfalls zumindest intendierten Verstoß gegen seine berufsrechtliche Pflicht zur Wahrung seiner heilberuflichen Unabhängigkeit fordern, sich versprechen lassen oder annehmen.
Die damit vorausgesetzte inhaltliche Verknüpfung von Vorteil
und Gegenleistung, die auch als „ Unrechtsvereinbarung “
bezeichnet wird, ist sämtlichen Korruptionstatbeständen des
Strafgesetzbuchs immanent und begründet die besondere
Strafwürdigkeit von Korruption.
Danach bedeutet Bevorzugung die sachfremde Entscheidung
zwischen mindestens zwei Bewerbern, setzt also Wettbewerb
und Benachteiligung eines Konkurrenten voraus. Eine Bevorzugung ist unlauter, wenn sie geeignet ist, Mitbewerber
durch die Umgehung der Regelungen des Wettbewerbs und
durch Ausschaltung der Konkurrenz zu schädigen. Nicht erforderlich ist, dass die
Bevorzugung tatsächlich erfolgt.
Vielmehr reicht es aus, dass sie Gegenstand der (zumindest
angestrebten) Unrechtsvereinbarung ist.
Verletzung der heilberuflichen Unabhängigkeit erforderlich
Beim Bezug von Arznei-, Heil- oder Hilfsmitteln und von
Medizinprodukten, die zur Weitergabe an den Patienten
bestimmt sind, setzt die Strafbarkeit voraus, dass der Vorteil
als Gegenleistung dafür entgegengenommen wird, dass der
Vorteilsnehmer eine berufsrechtliche Pflicht zur Wahrung der
heilberuflichen Unabhängigkeit verletzt.
Ärzte sind zur medizinischen Unabhängigkeit verpflichtet
Die Strafbarkeit setzt voraus, dass bei der Bezugsentscheidung
eine berufsrechtliche Pflicht zur Wahrung der heilberuflichen
Unabhängigkeit besteht. Dies ist bei Ärzten der Fall, da es
ihnen nach § 31 MBO nicht gestattet ist, sich für den Bezug
von Arznei- oder Hilfsmitteln oder von Medizinprodukten
Vorteile zuwenden zu lassen.
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Vorteilsannahme im Interesse des Patienten zulässig
Da die Pflicht zur Wahrung der heilberuflichen Unabhängigkeit dem Schutz des Patienten dient, können Vorteile, die dem
Patienten zugutekommen, wie etwa an den Patienten weiterzureichende Preisnachlässe, nicht den Tatbestand erfüllen.
Preisnachlässe, die gezielt in verdeckter Form gewährt werden,
um sie dem Patienten vorzuenthalten, sind demgegenüber
vom Tatbestand erfasst, wenn sie als Gegenleistung für einen
Verstoß zur Wahrung der heilberuflichen Unabhängigkeit
gewährt werden.

arzt nach § 115b Absatz 1 Satz 4 SGB V, der den Patienten
dem Krankenhaus zuvor zugewiesen hat.

Rabatte und Skonti zulässig
Bei branchenüblichen und allgemein gewährten Rabatten
und Skonti kann es bereits an der Unrechtsvereinbarung fehlen,
da diese nicht als Gegenleistung für eine konkrete Bezugsentscheidung gewährt, sondern allgemein gegenüber jedermann angeboten werden. Dies entspricht im Übrigen auch
der Regelung des § 7 Abs. 1 Nr. 2 HWG, wonach Zugaben in
Form von Nachlässen und Rabatten (außer bei preisgebundenen
Arzneimitteln) auch als Werbemaßnahme grundsätzlich zulässig sind.

Entgelt muss dem Wert der Leistung entsprechen
Etwas anderes gilt, wenn festgestellt wird, dass das Entgelt
nicht entsprechend dem Wert der erbrachten heilberuflichen
Leistung in wirtschaftlich angemessener Höhe nachvollziehbar
festgelegt worden ist und es eine verdeckte „ Zuweiserprämie “
enthält.

Keine Strafbarkeit bei zulässiger beruflicher
Zusammenarbeit
Die Gewährung von Vorteilen, die ihren Grund ausschließlich
in der Behandlung von Patienten oder anderen heilberuflichen
Leistungen finden, erfüllt den Tatbestand ebenfalls nicht.
Soweit Verdienstmöglichkeiten im Rahmen der beruflichen
Zusammenarbeit eingeräumt werden, ist zu berücksichtigen,
dass die berufliche Zusammenarbeit gesundheitspolitisch
grundsätzlich gewollt ist und auch im Interesse des Patienten
liegt. Folgende Kooperationsvereinbarungen, bei der Leistungserbringer aus verschiedenen Versorgungsbereichen (beispielsweise Arzt und Krankenhaus) bei der Behandlung von
Patienten miteinander kooperieren, sind politisch gewollt und
gesetzlich zulässig:

.
.
.
.

Kooperationsvereinbarungen über die Durchführung von
vor- und nachstationären Behandlungen (§ 115a SGB V),

Kooperationsvereinbarungen über die Durchführung
ambulanter Behandlungen (§ 115b SGB V)
Kooperationsvereinbarungen über die Durchführung
ambulanter spezialfachärztlicher Versorgung (§ 116b SGB V)

sektorenübergreifende Versorgungsform nach §§ 140a
SGB V ff. (integrierte Versorgung),

Die Gewährung angemessener Entgelte für die in diesem
Rahmen erbrachten heilberuflichen Leistungen und dementsprechend die Verschaffung entsprechender Verdienstmöglichkeiten sind zulässig; dies gilt beispielsweise bei einem
angemessenen Entgelt für eine ambulante Operation in
einem Krankenhaus durch einen niedergelassenen Vertrags-
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Ohne Hinzutreten weiterer Umstände kann die Honorierung
heilberuflicher Leistungen im Rahmen zulässiger beruflicher
Zusammenarbeit grundsätzlich nicht den Verdacht begründen, dass die Einräumung der zugrundeliegenden Verdienstmöglichkeit als Gegenleistung für die Zuweisung des
Patienten erfolgen soll und eine Unrechtsvereinbarung vorliegt.

Zusammenfassung:
Das neue Antikorruptionsgesetz kann im Falle unzulässiger
Zuwendungen durch oder an Ärzte und Kliniken zu sehr unangenehmen Folgen führen. Die Voraussetzungen der Strafbarkeit sind jedoch leider unkonturiert und schwer verstehbar. Sie sind auch stets im Zusammenspiel mit den berufsund sozialrechtlichen Regelungen zu sehen. Es empfiehlt sich
für Ärzte und Kliniken daher dringend, ab sofort etwaige
Kooperationen, Zuwendungen oder sonstige Vereinbarungen
anwaltlich überprüfen zu lassen, um die äußerst negativen
Folgen eines Strafrechtsverfahren zu vermeiden.
Angesichts der besonderen Bedeutung und Brisanz verweisen wir
auf das Seminar, welches am 30. November 2015 in Heidelberg
zu diesem Thema angeboten wird. Weitere Informationen
Seite 25 oder unter www.beatebahner.de

Zur Bedeutung der ärztlichen
Dokumentation
von Beate Bahner
Fachanwältin für Medizinrecht
Ärzte sind verpflichtet, über die in Ausübung ihres Berufes
getroffenen Feststellungen und Maßnahmen die erforderlichen Aufzeichnungen zu machen, also eine schriftliche
Dokumentation zu führen. Es handelt sich hierbei um eine
vertragliche Nebenpflicht des Arztes aus dem Behandlungsvertrag, deren Verletzung – insbesondere im Falle des
Behandlungsfehlervorwurfes – unter Umständen erhebliche
Nachteile für den Arzt nach sich ziehen kann.
Das PatientenrechteG enthält in § 630 f Abs. 2 BGB zur
Dokumentationspflicht folgende Regelung:
„Der Behandelnde ist verpflichtet, in der Patientenakte sämtliche aus fachlicher Sicht für die derzeitige und künftige Behandlung wesentlichen Maßnahmen und deren Ergebnisse
aufzuzeichnen, insbesondere die Anamnese, Diagnosen,
Untersuchungen, Untersuchungsergebnisse, Befunde, Therapien und ihre Wirkungen, Eingriffe und ihre Wirkungen,
Einwilligungen und Aufklärungen. Arztbriefe sind in die
Patientenakte aufzunehmen.“
Die Dokumentation muss also die wesentlichen Aspekte zur
Anamnese, Diagnose und Behandlung enthalten. Schließlich
sollen auch Arztbriefe, die der Kommunikation zwischen
zwei Ärzten dienen und Auskunft über den Gesundheitszustand des Patienten geben, in die Patientenakte aufgenommen
werden. Gleiches gilt für etwaige elektronische Befundergebnisse wie elektronische Röntgenaufnahmen oder Videoaufnahmen. Die Regelung ist nach der Gesetzesbegründung
lediglich exemplarisch und nicht abschließend.
Was ist der Sinn und Zweck der Dokumentation?
Die Dokumentation dient in erster Linie dem Zweck, durch
die Aufzeichnung des Behandlungsgeschehens eine sachgerechte therapeutische Behandlung und Weiterbehandlung
zu gewährleisten. Denn im Verlaufe einer Therapie werden
regelmäßig verschiedene Untersuchungen vorgenommen
und Ergebnisse erzielt, deren Kenntnis für die weitere
Behandlung unverzichtbar sein kann. Ohne eine ordnungsgemäße Dokumentation bestünde die Gefahr, dass wichtige
Informationen, etwa Ergebnisse von Untersuchungen, in Vergessenheit geraten und damit verloren gehen könnten.
Weiterer Zweck der Dokumentation ist die Wahrung der
Persönlichkeitsrechte des Patienten. Auch dies wird durch
die Pflicht des Arztes, über den Gang der Behandlung
Rechenschaft zu geben, erreicht. Ferner sichert die Dokumentation die Möglichkeit, einen anderen Arzt zu konsultieren

.

und diesem die Anamnese umfassend und vollständig vorzutragen. Dadurch können unnötige Doppeluntersuchungen
vermieden und sowohl die körperlichen Belastungen für
den Patienten als auch die Behandlungskosten gering
gehalten werden.
Eine sehr wesentliche Rolle spielt die Dokumentation im Bereich der Abrechnung der Leistungen gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung, den Krankenkassen oder gegenüber
den Patienten. Eine gute Dokumentation hilft ferner in Verfahren der Plausibilitätsprüfung oder der Wirtschaftlichkeitsprüfung. Dies gilt für Kliniken ebenso wie für niedergelassene
Ärzte und Zahnärzte.
Schließlich spielt die faktische Beweissicherung für den Fall
eines etwaigen Behandlungsfehlers eine maßgebliche Rolle.
In welcher Art und Weise muss die Dokumentation
erfolgen?
Im Hinblick auf die Art und Weise der Dokumentation besteht
weitgehende Freiheit. Der Arzt hat daher die Möglichkeit, die
Information sowohl handschriftlich – etwa in einer Karteikarte
– festzuhalten als auch über den Computer in die Datenverarbeitung zu geben. Bei eigener schriftlicher Aufzeichnung
ist die sofortige leserliche Niederschrift nicht erforderlich.
Vielmehr genügt es, dass stichwortartige Aufzeichnungen auf
einem Zettel oder ein Diktat auf Band erfolgen, die später
übertragen werden. Eine „ doppelte “ Dokumentation in Papierform und elektronisch wird also nicht erwartet. Der Arzt kann
sogar ein Video von einem operativen Eingriff erstellen
und elektronisch speichern.
Die Eintragungen in die Patientenakte sollten zur Vermeidung
von Unrichtigkeiten allerdings in unmittelbarem zeitlichem
Zusammenhang mit der Behandlung vorgenommen werden.
Dies bedeutet, dass die Dokumentation innerhalb von spätestens
48 Stunden seit der Behandlung erfolgen sollte.
Wann sind Berichtigungen und Änderungen der
Dokumentation möglich?
Änderungen und Ergänzungen der Behandlungsdokumentation
sind zwar grundsätzlich möglich. Nach den neuen Vorgaben
des Patientenrechtegesetzes sind nachträgliche Änderungen,
Berichtigungen oder Ergänzungen der Dokumentation
jedoch kenntlich zu machen, vgl. § 630 f Abs. 1 S. 2 BGB:
„ Berichtigungen und Änderungen von Eintragungen in der
Patientenakte sind nur zulässig, wenn neben dem ursprünglichen Inhalt erkennbar bleibt, wann sie vorgenommen worden
sind. Dies ist auch für elektronisch geführte Patientenakten
sicherzustellen. “
Ziel ist es, eine fälschungssichere Organisation der Dokumentation in Anlehnung an die Grundsätze ordnungsgemäßer
Buchführung sicherzustellen. Daher muss im Falle einer elek-
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tronisch geführten Patientenakte die eingesetzte Softwarekonstruktion gewährleisten, dass nachträgliche Änderungen
und der Zeitpunkt der Veränderung erkennbar werden.
Was sind die rechtlichen Folgen einer mangelhaften
Dokumentation?
Eine mangelhafte oder vollständig unterlassene Dokumentation führt zugunsten des Patienten zur Beweislastumkehr.
Dieser zunächst von der Rechtsprechung entwickelte Grundsatz ist inzwischen ebenfalls im PatientenrechteG normiert,
vgl. § 630 h Abs. 3 BGB:
„ Hat der Behandelnde eine medizinisch gebotene wesentliche
Maßnahme und ihr Ergebnis entgegen § 630 f Absatz 1 oder
Absatz 2 nicht in der Patientenakte aufgezeichnet oder hat er
die Patientenakte entgegen § 630 f Absatz 3 nicht aufbewahrt,
wird vermutet, dass er diese Maßnahme nicht getroffen hat.“

Nachteile aus der Vernichtung oder dem Verlust der Dokumentation. Daher führt auch eine lückenhafte oder vollständig
vernichtete Dokumentation nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist nicht mehr zu einer Beweislastumkehr.

Kliniken dürfen keinen kostenlosen
Fahrdienst für Patienten anbieten
[ BGH, Urteil vom 12.2.2015 – I ZR 213 /13 ]

Zusammenfassend gilt: Ärzten ist dringend zu empfehlen,
die medizinische Behandlung sowie alle etwaigen Besonderheiten der Behandlung oder der Patienten sorgfältig und
zeitnah zu dokumentieren! Dies gilt freilich auch für die
vorherige Aufklärung und Einwilligung des Patienten. Ansonsten riskieren Ärzte und Kliniken im Arzthaftungsfall erhebliche Nachteile!
Weitere Informationen zur Dokumentation, Aufklärung und
Einwilligung finden Sie auch im Buch der Autorin „ Recht im
Bereitschaftsdienst. Handbuch für Ärzte und Kliniken “
(Springer Verlag Heidelberg Berlin).

von Beate Bahner
Fachanwältin für Medizinrecht
Der Bundesgerichtshof hat in letzter Instanz entschieden,
dass es wettbewerbswidrig ist, wenn eine Klinik ihren Patienten
einen kostenlosen Fahrdienst anbietet. Zur Begründung
wurde ausgeführt, dass das Angebot eines Fahrdienstes
für Patienten in erster Linie der Förderung der in der Klinik
angebotenen medizinischen Leistungen dient. Damit ist das
Heilmittelwerbegesetz mit seinen vielfältigen Werbebeschränkungen anwendbar.

Die Dokumentation soll nicht nur die Therapie des Patienten
sichern, sondern auch Rechenschaft über die Maßnahmen
des Arztes ablegen, um einen Ausgleich zu dem Wissensvorsprung des Arztes gegenüber dem Patienten herzustellen.
Verstößt der Arzt gegen diese Dokumentationspflicht, führt
die Vermutung in Anknüpfung an die bisherige Rechtsprechung dazu, dass die dokumentationspflichtigen
Maßnahmen als unterblieben und von dem Arzt nicht getroffen anzusehen sind. Dem Arzt verbleibt zwar die Möglichkeit, das Gegenteil zu beweisen. Dennoch wird dies im
Zweifel nur schwer möglich sein und daher im Falle einer
Gerichtsprozesses zu Lasten des Arztes gehen!

Nach § 7 Abs. 1 Heilmittelwerbegesetz (im folgenden HWG)
sind Zugaben für Patienten grundsätzlich untersagt. Durch
das Klinikangebot eines kostenlosen Fahrdienstes für Patienten
ist nicht ausgeschlossen, dass ein Patient, der eine Diagnose
oder eine operative Behandlung in dieser Klinik benötigt,
dazu veranlasst wird, gerade deswegen die Dienste der Klinik
in Anspruch zu nehmen. Hierbei reicht nach Auffassung
des Bundesgerichtshofs schon die „ abstrakte “ Gefahr einer
unsachlichen Beeinflussung aus. Auch ein solcher Fahrdienst
kann daher eine unsachliche Beeinflussung des Patienten
darstellen, selbst wenn der Fahrdienst für die Klinik nur wenige
Euro kostet.

Es gilt also der folgende Grundsatz:
Was nicht in der Patientendokumentation steht,
gilt als nicht erbracht!

Kliniken dürfen Patienten Kleinigkeiten schenken
Zwar sind nach § 7 HWG nicht alle Zugaben für Patienten
ausnahmslos verboten. Zulässig sind beispielsweise sogenannte „ geringwertige Kleinigkeiten “ als Werbegaben bzw.
Zugaben nach § 7 Abs. 1 S. 1 Fall 2 HWG, wobei der Bundesgerichtshof die Grenze bei ca. 1,- € bis 5,- € gezogen hat. Ein
Fahrdienst für die Abholung von Patienten über eine Distanz
von 37 km hinweg ist danach jedoch nicht mehr geringfügig.
Denn der Wert dieser Leistung liegt aus der maßgeblichen
Sicht des Patienten, der vor einer unsachlichen Beeinflussung
bewahrt werden soll, deutlich über der Wertgrenze von 5,- €.

Wird ein Eingriff durch einen Berufsanfänger erbracht, so
stellt dies ebenfalls eine „ wesentliche Maßnahme “ im Sinne
dieser Regelung dar, die auch bei bloßen Routineeingriffen
exakt dokumentiert werden muss. Der Verstoß gegen diese
Dokumentationspflicht bei Anfängereingriffen führt zum
Schutze des Patienten ebenfalls zur Beweislastumkehr.
Aufbewahrungsfristen
Der unterlassenen Aufzeichnung der Dokumentation steht
die Vernichtung der Dokumentation vor Ablauf der Aufbewahrungsfrist gleich. Die Aufbewahrungspflicht besteht
zehn Jahre, falls nicht aufgrund anderer Vorschriften längere
Aufbewahrungspflichten bestehen (z.B. nach § 28 Abs. 3 der
Röntgenverordnung 30 Jahre), vgl. § 10 Abs. 3 MBO sowie
§ 630 f Abs. 3 PatientenrechteG. Denn der Schutz des Patienten
vor einer unvollständigen Dokumentation gilt erst recht,
wenn die Dokumentation vollständig fehlt. Hingegen
erwachsen dem Arzt oder einem Krankenhausträger nach
Ablauf der Aufbewahrungsfrist keine beweisrechtlichen
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Schließlich ist der kostenlose Fahrdienst auch nicht zulässig
nach der sogenannten Freistellungs-Verordnung: Danach
dürfen Kranke aus Gründen der Beschäftigungstherapie oder
zu sonstigen Behandlungszwecken durch Krankenhäuser
oder Heilanstalten mit eigenen Kraftfahrzeugen befördert
und damit von den Vorschriften des Personenbeförderungsgesetzes freigestellt werden. Die Freistellung setzt jedoch voraus, dass die Beförderung entweder zum Zwecke einer
Beschäftigungstherapie eines in stationärer Behandlung
befindlichen Patienten erfolgt oder einem sonstigen Behandlungszweck – etwa Anwendungen außerhalb der Klinik –
eines solchen Patienten dient. Transferfahrten, die den
Patienten zur Einlieferung in das Krankenhaus hin und nach
erfolgter Entlassung zurückbefördern, sind von der Freistellung vom Personenbeförderungsgesetz jedoch regelmäßig
nicht umfasst.
Nach alledem sind Kliniken im Zweifel nicht berechtigt, ihren
Patienten einen kostenlosen Fahrdienst anzubieten, um damit
für Operationen oder Behandlungen in ihrem Hause zu werben.
Dies stellt einen Verstoß gegen das Zugabeverbot des § 7 HWG
dar und kann durch Unterlassungsklage untersagt werden.

Fahrtkosten des öffentlichen Nahverkehrs dürfen
erstattet werden
Ein kostenloser Fahrdienst für Patienten entspricht auch
nicht der Ausnahmeregelung des § 7 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 HWG:
Danach dürfte eine Klinik die Übernahme von Fahrtkosten
für Verkehrsmittel des öffentlichen Nahverkehrs zwar erstatten.
Die Abholung des Patienten aus einem 37 km entfernten
Wohnort entspricht dieser Regelung jedoch nicht und
begründet somit ebenfalls keinen Ausnahmefall.
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Zulässige Durchsuchung von Praxisräumen bei Verdacht auf Ausstellung
unrichtiger Gesundheitszeugnisse
[ BVerfG, Beschluss vom 8.1.2015 –

| Arbeits- und Sozialversicherungsrecht

und der Wohnräume des Gutachters, da er des Ausstellens
unrichtiger Gesundheitszeugnisse verdächtigt sei. Die Durchsuchung diene der Auffindung von Beweismitteln, insbesondere
von Unterlagen, die Aufschluss über Art und Umfang der vom
Gutachter im Auftrag von privaten Krankenversicherungen
erstellten Gutachten sowie die dafür empfangene Vergütung
gäben.

2 BvR 2419 /13 ]
von Beate Bahner
Fachanwältin für Medizinrecht
Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass Praxisräume eines (Zahn-) Arztes bei Vorliegen des Verdachts einer
Straftat ohne vorherige Ankündigung durchsucht werden
dürfen. Das Bundesverfassungsgericht hat damit die Rechtmäßigkeit einer solchen polizeilichen Durchsuchung von
Praxisräumen bestätigt und die Verfassungsbeschwerde des
betroffenen Zahnarztes abgewiesen.
Der Zahnarzt hatte für verschiedene private Krankenkassen
Gutachten darüber erstellt, ob die für einen Patienten geplante zahnärztliche Behandlung medizinisch notwendig und
daher von der Krankenkasse zu erstatten ist. In einem Gutachten hatte er die medizinische Notwendigkeit der Behandlung durch einen neidergelassenen Zahnarzt verneint. Im
Rahmen eines daraufhin geführten Gerichtsprozesses der
Patientin widersprach der gerichtlich bestellte Gutachter
diesem Gutachten und hielt die geplante Behandlung für
medizinisch erforderlich.
Nachdem der Gutachter wenige Jahre später ein weiteres
Gutachten über die medizinische Notwendigkeit der geplanten
Behandlung desselben Zahnarztes erstellt und diese ebenfalls
verneint hatte, wurden diese Feststellungen durch einen Gegengutachter als „ erschreckend “ und „ falsch “ bezeichnet.
Der Zahnarzt, dessen Behandlungen der Gutachter somit
wiederholt als angeblich „ medizinisch nicht notwendig “ beurteilt hatte, worauf keine Kostenzusage durch die Krankenkasse erfolgte, erstattete Strafanzeige gegen den Gutachter
wegen des Verdachts des Betrugs und des Ausstellens unrichtiger Gesundheitszeugnisse. Der Zahnarzt behauptete,
der Gutachter fertige in großem Umfang im Auftrag diverser
privater Krankenkassen Gutachten, bei denen er wider besseres
Wissens zugunsten der Krankenkassen die medizinische Notwendigkeit von Heilbehandlungen verneine. In einschlägigen
Fachkreisen sei allgemein bekannt, dass dieser Gutachter in
großem Umfang für zahlreiche private Krankenversicherer
sozusagen als „ Sparkommissar “ zu Fragen der medizinischen
Notwendigkeit tätig sei.
Daraufhin beantragte die zuständige Staatsanwaltschaft den
Erlass eines Durchsuchungsbeschlusses. Das zuständige Amtsgericht genehmigte die Durchsuchung der Zahnarztpraxis
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So steht es im Gesetz:
§ 278 Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse
Ärzte und andere approbierte Medizinalpersonen, welche
ein unrichtiges Zeugnis über den Gesundheitszustand eines
Menschen zum Gebrauch bei einer Behörde oder Versicherungsgesellschaft wider besseres Wissen ausstellen, werden mit
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
Die Rechtsmittel des betroffenen Gutachters blieben alle
ohne Erfolg, so zuletzt auch seine Verfassungsbeschwerde,
mit welcher er eine Verletzung des Grundrechts der „ Garantie
der Unverletzlichkeit der Wohnung ” nach Art. 13 Abs. 1 GG
rügte. Dieses Grundrecht schützt die räumliche Lebenssphäre
des Einzelnen und erstreckt sich auch auf geschäftlich genutzte Räume, die nicht allgemein zugänglich sind.
Zwar muss ein Eingriff in die grundrechtlich geschützte
Lebenssphäre dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
genügen. Diese Voraussetzungen sind bei Durchsuchungen
von Berufsgeheimnisträgern (hier Ärzten und Zahnärzten)
sogar noch erhöht. Die Durchsuchung muss daher in angemessenem Verhältnis zu der Schwere der Straftat und der
Stärke des Tatverdachts stehen. Die Durchsuchung muss darüber hinaus gerade für die Ermittlung und Verfolgung der
Straftat erforderlich sein, es dürfen also nicht weniger einschneidende Mittel zur Verfügung stehen.
Durchsuchungen von Privat- und Praxisräumen von Ärzten
sind daher dann verfassungswidrig, wenn die strafrechtlichen
Verdachtsgründe objektiv willkürlich sind oder erhebliche
Fehler erkennen lassen, die auf einer grundsätzlich unrichtigen
Anschauung des Grundrechts auf Unverletzlichkeit der
Wohnung beruhen. Im konkreten Fall hat das Bundesverfassungsgericht eine solche Verletzung jedoch ausdrücklich verneint.
Denn es habe konkrete tatsächliche Anhaltspunkte für die
Begehung der Straftat „ Erstellen eines unrichtigen Gesundheitszeugnisses “ gegeben. Die Unstimmigkeiten zwischen
den jeweiligen Gutachten gingen über denkbare wissenschaftliche Meinungsunterschiede weit hinaus und begründeten
daher zumindest einen Anfangsverdacht für ein „ Handeln
wider besseres Wissen “. Der Erlass des Durchsuchungsbeschlusses war daher noch als verhältnismäßig anzusehen.
Es ist Ärzten und Zahnärzten daher dringend nahezulegen,
eventuelle Gutachten objektiv, wissenschaftlich korrekt und
nach allgemein überprüfbaren Kriterien zu fertigen. Gefälligkeitsgutachten können strafrechtlich relevant sein und den

Verdacht des Betruges und des Ausstellens unrichtiger
Gesundheitszeugnisse begründen. Es handelt sich hierbei um
Straftaten, die auch mit Freiheitsstrafe geahndet werden
können. Darüber hinaus droht dem betroffenen Gutachter
auch ein berufsrechtliches Verfahren mit meist empfindlichen finanziellen Geldbußen. Schließlich ist nach Auffassung
des Bundesverfassungsgerichts sogar die unangekündigte
polizeiliche Durchsuchung von Praxis- und Privaträumen
möglich!

.
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ARBEITS- UND
SOZIALVERSICHERUNGSRECHT
..................................................................................................

Gibt es Neues im Bereich der Scheinselbstständigkeit? – Die „ historischen “
Kriterien für die Bestimmung der freien
Mitarbeit
von Dr. iur. Kerstin Reiserer
Rechtsanwältin,
Fachanwältin für Arbeitsrecht
Die Frage, ob eine Tätigkeit als freie Mitarbeit oder in einem
Arbeitsverhältnis erbracht wird, ist für die Vertragsparteien
oft kaum zu beantworten. Aus diesem Grund haben sie die
Möglichkeit, ein sogenanntes Statusfeststellungsverfahren
einzuleiten. Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) ist zuständig und entscheidet anhand einer Gesamtwürdigung der
Umstände des konkreten Falls, ob Sozialversicherungspflicht
besteht oder nicht. Wenn die Entscheidung negativ ausfällt,
besteht die Möglichkeit, Widerspruch einzulegen. Wird dem
nicht abgeholfen, wird die Klage zum Sozialgericht möglich.
Die Fälle nehmen zu, in denen die DRV im Rahmen des Statusfeststellungsverfahrens noch eine abhängige Beschäftigung
annimmt, während im gerichtlichen Verfahren dann von den
Sozialgerichten die Selbstständigkeit attestiert wird. Dabei
verstärkt sich in letzter Zeit der Eindruck, dass die DRV manche
Merkmale, die für eine Selbstständigkeit sprechen, gar nicht
oder nur eingeschränkt bewertet. Die Sozialgerichte dagegen
orientieren sich nach wie vor an den „ historisch “ entwickelten
Kriterien. Danach kommt es für die Beurteilung des Status
von Mitarbeitern auf das Gesamtbild der Arbeitsleistung
an, wobei Indizien wie unternehmerisches Risiko und freie
Entscheidung über die Arbeitskraft, den Arbeitsort und die
Arbeitszeit entscheidend sind.
Ein jüngstes Beispiel hierzu ist das Urteil des Sozialgerichts
Düsseldorf vom 05.03.2015. Hier geht es um ein Unternehmen,
das mit der Zustellung von Paketsendungen beauftragt war
und seinerseits Subunternehmer einschaltete. Der Auftraggeber
hatte bei der DRV einen Antrag auf Feststellung des sozialversicherungsrechtlichen Status der Fahrerin gestellt. Die DRV
kam zu dem Ergebnis: abhängige Beschäftigung und Sozialversicherungspflicht und machte dies insbesondere an folgenden
Indizien fest: Zuweisung eines festen Zustellgebiets, Kontrolle
durch Scanner, keine Beschäftigung eigener Mitarbeiter, kein
eigenes Depot, Tragen von vorgegebener Kleidung sowie die
Vorgabe, den Liefer-Pkw mit der Aufschrift des Auftraggebers
zu versehen.
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Das Sozialgericht Düsseldorf hob die Entscheidung auf und
kam zu dem Schluss, dass bei der Tätigkeit der Fahrerin die
„ freien “ Merkmale überwiegen. Maßgeblich war für das
Gericht, dass die Fahrerin durch den Einsatz des eigenen
Pkw‘s ein wirtschaftliches Risiko trage. Sie trage die Kosten
für Erwerb, Unterhalt und Kraftstoff, die in Relation zu ihrem
„ geringen Verdienst “ zu setzen seien. Ihr unternehmerisches
Risiko wurde damit begründet, dass sie nach Anteil der
Zustellungen vergütet wurde, keinen festen Stundensatz
erhielt und Regelungen zur Entgeltfortzahlung bei Erkrankung oder Urlaub nicht getroffen wurden. Schließlich konnte
sie Aufträge ablehnen, für andere Auftraggeber tätig werden
und ihre Arbeitszeit und Fahrwege frei wählen. Die Berufung
ist vor dem LSG Nordrhein-Westfalen anhängig.

Dynamische Verweisung auf Tarifvertrag
nach einem Betriebsübergang
[ BAG, Beschluss vom 17.06.2015 – 4 AZR 61 /14 (A) ]
von Dr. iur. Arnim Powietzka
Rechtsanwalt,
Fachanwalt für Arbeitsrecht
Häufig verweisen Arbeitsverträge von Kliniken auf ein bestimmtes Tarifwerk, z.B. den TVöD-K oder den TV-Ärzte, in
seiner jeweils geltenden Fassung (sog. dynamische Verweisung). Eine solche Bezugnahmeklausel führt dazu, dass der
Arbeitnehmer an der zukünftigen Tarifentwicklung – insbesondere Gehaltssteigerungen – teilnimmt. Kommt es (etwa
aufgrund einer Outsourcingmaßnahme, eines Unternehmensverkaufs oder auch einer konzerninternen Umstrukturierung)
zu einem Betriebsübergang, stellt sich die Frage, ob der Erwerber, der nicht Mitglied des jeweiligen Arbeitgeberverbands
ist und daher tarifrechtlich an die Tarifverträge nicht gebunden
wäre, an die dynamische Bezugnahme gebunden bleibt. Die
Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) zu dieser
Frage hat bereits einige Wendungen hinter sich und wird sich
möglicherweise erneut ändern müssen.

Die Entscheidung der DRV einerseits und des SG Düsseldorf
anderseits zeigt einmal mehr, dass eine klare Linie für die
Beurteilung des sozialversicherungsrechtlichen Status eines
Mitarbeiters nicht gegeben ist. Unternehmen, die freie Mitarbeiter beschäftigen wollen, stehen vor großen Herausforderungen, insbesondere weil der „ falsche “ Einsatz von freien
Mit arbeitern strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen
kann (§ 266a StGB, § 130 OWiG). Um aus der Vorsatzzone
dieser strafrechtlichen Regelungen herauszukommen, sind
Geschäftsführer gut beraten, den geplanten Einsatz freier
Mitarbeiter rechtlich abzusichern: Steht die freie Mitarbeit
erst bevor, bietet sich die Einleitung eines Statusfeststellungsverfahrens an. Läuft die Zusammenarbeit mit den freien
Mitarbeitern schon länger, empfiehlt sich die rechtliche
Bewertung der Verträge und der tatsächlichen Zusammenarbeit.

In der Vergangenheit hatte das BAG die Auffassung vertreten,
die Bezugnahmeklausel sei in einem solchen Fall einschränkend
auszulegen. Zweck der Regelung sei es, die nicht gewerkschaftszugehörigen Arbeitnehmer genauso zu behandeln wie
die Gewerkschaftsmitglieder (sog. Gleichstellungsabrede).
Aufgrund der – für den Mitarbeiter erkennbaren – Interessenlage des Arbeitgebers sei die Bezugnahme so zu verstehen,
dass der Tarifvertrag nur soweit und solange dynamisch anwendbar sein solle, wie auch der Arbeitgeber tarifrechtlich
an den Tarifvertrag gebunden sei. Ende die Tarifbindung des
Arbeitgebers (etwa aufgrund eines Austritts aus dem Arbeitgeberverband, eines Branchenwechsels oder eines Betriebsübergangs), seien die Tarifbestimmungen nur noch statisch
anzuwenden, weitere Tariferhöhungen somit nicht mehr
weiterzugeben.

Reiserer / Bölz, Werkvertrag und Selbstständigkeit –
Die Problematik der Scheinwerkverträge und
der Scheinselbstständigkeit -, De Gruyter Verlag 2014
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Diese Rechtsprechung hat das BAG später geändert. Das BAG
geht jetzt davon aus, dass die Bezugnahme auf einen Tarifvertrag in seiner jeweils geltenden Fassung eindeutig und
damit nicht auslegungsfähig sei. Wenn der Arbeitgeber den
Tarifvertrag nur solange dynamisch anwenden wolle, wie
er selbst an den Tarifvertrag gebunden sei, müsse dies in
der Klausel Ausdruck finden (BAG 14.12.2005 – 4 AZR
536 / 04; BAG 18.04.2007 – 4 AZR 652 / 05). Ohne entsprechende Vereinbarung sei die Verweisung auf den Tarifvertrag
auch nach einem Betriebsübergang dynamisch zu verstehen.
Auch der Erwerber bleibe daher dauerhaft an die weitere
Tarifentwicklung gebunden.

.

Der Europäische Gerichtshof scheint dies anders zu sehen.
Der EuGH hat in zwei Entscheidungen (EuGH 09.03.2006 –
C - 499 /04, „Werhof“; EuGH 18.07.2013 – C - 426 /11, „ AlemoHerron “) ausgeführt, dass es gegen die durch die Europäische
Grundrechtecharta geschützte Unternehmerfreiheit und die
negative Koalitionsfreiheit verstoßen würde, wenn ein Betriebserwerber dynamisch an Tarifverträge gebunden sei, die er
nicht ausgehandelt habe und auf die er auch nicht – etwa
durch Mitgliedschaft im Arbeitgeberverband – Einfluss nehmen
könne. Die europäische Betriebsübergangsrichtlinie verlange
eine dynamische Fortgeltung der Tarifverträge nicht. Vor dem
Hintergrund dieser beiden EuGH- Entscheidungen wird in der
arbeitsrechtlichen Literatur in Deutschland bereits seit einiger
Zeit diskutiert, ob die aktuelle Rechtsprechung des BAG aufrechterhalten werden kann oder ob die ehemals dynamische
Verweisung auf einen Tarifvertag nach einem Betriebsübergang
nur noch statisch weitergelten darf.
Das BAG hat nun diese Frage dem Europäischen Gerichtshof
vorgelegt. Der 4. Senat des BAG geht davon aus, dass der
Erwerber eines Betriebs oder Betriebsteils gemäß § 613a Abs.
1 Satz 1 BGB an eine arbeitsvertragliche Vereinbarung, die
dynamisch auf Tarifverträge verweist und zum Inhalt des
Arbeitsvertrags gemacht wurde, vertraglich gebunden bleibt,
so als habe er diese Vertragsabrede selbst mit dem Arbeitnehmer getroffen.
Im Wege des Vorabentscheidungsersuchens an den EuGH soll
geklärt werden, ob dieser Auslegung des nationalen Rechts
unionsrechtliche Vorschriften entgegenstehen. Es ist daher
zu erwarten, dass in dieser umstrittenen Frage in absehbarer
Zeit eine Klärung durch den Europäischen Gerichtshof erfolgen
wird.
Es bleibt abzuwarten, wie der EuGH sich in dieser Frage
positionieren wird. Die bisherigen Aussagen zu dieser
Thematik aus Luxemburg dürften darauf hindeuten, dass der
EuGH die vom BAG bislang befürwortete Auslegung der
Bezugnahmeklausel für europarechtswidrig halten könnte.
Möglicherweise wird das BAG dann zu seiner früheren Rechtsprechung zurückkehren müssen. Die Erfurter Richter haben
jedoch deutlich gemacht, dass sie an ihrer bisherigen Rechtsprechung festhalten wollen. Sie sehen die Auslegung der
Bezugnahmeklausel weniger als eine Frage des § 613a BGB,
sondern der allgemeinen Vertragsauslegung.
Sollte der EuGH das BAG zu einer Rechtsprechungsänderung
zwingen, könnte dies die Übernahme von Kliniken z.B. in
Sanierungsfällen, aber auch Outsourcingmaßnahmen zukünftig
erheblich erleichtern, da der Erwerber zwar an ggf. teurere
Tarifverträge gebunden bliebe, diese aber nur noch statisch
anwenden müsste.
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Befristung von Arbeitsverträgen mit
Ärzten in Weiterbildung
[ Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg,
Urteil vom 11.09.2015 - 1 Sa 5 /15 ]
von Florian Christ
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht
Die Befristung eines Arbeitsvertrags mit einem Arzt in Weiterbildung ist nach § 1 Abs. 1 des Gesetzes über befristete Arbeitsverträge mit Ärzten in der Weiterbildung nur dann zulässig,
wenn die Beschäftigung des Arztes tatsächlich seiner zeitlich
und inhaltlich strukturierten Weiterbildung dient.
Die Klägerin ist approbierte Ärztin. Im April 2007 erwarb sie
die Gebietsbezeichnung „ Fachärztin für innere Medizin “. Im
weiteren Verlauf setzte sie ihre Weiterbildung fort, um die
Anerkennung für die Schwerpunktbezeichnung „ Gastroenterologie“ zu erwerben. Zu diesem Zweck schloss sie mit dem beklagten Krankenhausträger einen befristeten Arbeitsvertrag
für die Zeit vom 01.07.2012 bis 30.06.2014. Welche Abreden
die Klägerin mit dem verantwortlichen Chefarzt über die
Durchführung der Weiterbildung getroffen hat, ist zwischen
den Parteien streitig geblieben. Im Verlauf des Arbeitsverhältnisses kam es zwischen der Klägerin und dem Chefarzt zu
Unstimmigkeiten. Die Klägerin hielt dem Chefarzt vor, er
mache es ihr durch die Dienstplangestaltung unmöglich, die
erforderlichen Weiterbildungsinhalte zu erwerben. Der Chefarzt hielt der Klägerin vor, sie setze die falschen Schwerpunkte und kümmere sich nicht selbst um ihre Weiterbildung.
Die Klinik entsprach dem Wunsch der Klägerin, das Arbeitsverhältnis nach Beendigung der Weiterbildung über den
30.06.2014 hinaus zu verlängern, nicht. Mit ihrer Klage begehrte
die Klägerin die Feststellung, dass das Arbeitsverhältnis aufgrund der Befristung nicht geendet hat.
Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewiesen. Auf die Berufung
der Klägerin hat das Landesarbeitsgericht das Urteil des
Arbeitsgerichts abgeändert und der Klage stattgegeben. Das
Landesarbeitsgericht hat die Auffassung vertreten, der Arbeitgeber müsse bei Abschluss eines befristeten Arbeitsvertrags
mit einem Arzt in Weiterbildung eine Weiterbildungsplanung
erstellen, die zeitlich und inhaltlich auf die konkrete Weiterbildung zugeschnitten sei. Nur unter dieser Voraussetzung
diene die Beschäftigung des Arztes seiner zeitlich und inhaltlich
strukturierten Weiterbildung. Die Weiterbildungsplanung
müsse zwar nicht Inhalt der (schriftlichen) Befristungsabrede
sein, sie müsse aber objektiv vorliegen und im Prozess dargelegt werden.

| Arbeits- und Sozialversicherungsrecht

Da die Beklagte im Prozess keine derartige Weiterbildungsplanung darlegen konnte, war die Befristung des Arbeitsverhältnisses nach der Auffassung der Landesarbeitsrichter
rechtsunwirksam. Das Landesarbeitsgericht hat allerdings die
Revision zum Bundesarbeitsgericht zugelassen, weil die entscheidungserhebliche Rechtsfrage grundsätzliche Bedeutung
hat. Ob der betroffene Krankenhausträger das Revisionsverfahren durchführt, ist derzeit noch nicht bekannt. Es ist
Kliniken jedoch dringend zu empfehlen, die Befristung von
Arbeitsverträgen bei Ärzten in Weiterbildung an die recht
strengen Anforderungen der Rechtsprechung anzupassen.

Update politische Agenda 2015:
Angekündigte Regelungen zum Missbrauch
von Scheinwerk- und Scheindienstverträgen eingefroren?
von Verena Weiss-Bölz
Rechtsanwältin
In der vergangenen Ausgabe hatten wir Sie darüber informiert, dass die Politik bis spätestens Ende des Jahres 2015
gesetzliche Regelungen zur Bekämpfung der Scheinwerkverträge und Scheindienstverträge beschlossen haben will. Damit
wollte die Politik den Versprechungen aus dem Koalitionsvertrag gerecht werden.
Seit der letzten Ausgabe ist allerdings einige Zeit vergangen
und es müsste eigentlich nach den häufigen Ankündigungen
der Politik auch bereits ein Gesetzesentwurf zur Thematik der
Scheinwerkverträge und Scheindienstverträge vorliegen.
Doch bislang steht ein solcher (noch) aus und es kann bereits
vorweg gesagt werden, dass keine Anzeichen bestehen, dass
in Kürze ein solcher veröffentlicht werden wird.

.
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Gesetzentwurf zur Regulierung von Werkvertragsbeschäftigung (insb. Vermutungstatbestände)
Änderung des Betriebsverfassungsgesetzes und des Bundespersonalvertretungsgesetzes (insb. zwingende Mitbestimmungsrechte)

Im Übrigen ist auch ein Vermutungskatalog für Arbeitnehmerüberlassung im Gespräch. Bei Vorliegen dieser Vermutungstatbestände soll nach Auffassung der Fraktion DIE LINKE von
einer illegalen Arbeitnehmerüberlassung auszugehen sein
und bei deren Vorliegen ein Arbeitsverhältnis im Einsatzbetrieb begründet werden, wenn die Vermutung nicht widerlegt
werden kann. Solche alternativen Tatbestände sind:

.
.
.
.
.
.
.

Tätigkeit wird auch nach Weisung des Bestellers verrichtet,
es sei denn, nur gelegentlich und zu untergeordneten Fragen.
Tätigkeit ist mit der eines beim Besteller beschäftigten
Arbeitnehmers bzw. einer dort eingesetzten Leiharbeitskraft
vergleichbar.

Im Wesentlichen wird Material und Werkzeug des Bestellers
verwendet.

Werkvertragsunternehmen haftet nicht für das Ergebnis
seiner Tätigkeit.

Aber nur der Reihe nach: was ist zwischenzeitlich passiert in
der Politik im Bereich Scheinwerkverträge / Scheindienstverträge?

Werkvertragsunternehmen erhält vom Besteller eine nach
Zeiteinheiten bemessene Vergütung.

Seit dem Gutachten von Brors / Schüren aus Februar 2014,
welches vom Land NRW beauftragt wurde, wurde es ruhiger.
Dies lässt sich sicherlich auch damit erklären, dass die Politik
zwischenzeitlich mit anderen Themen, wie dem Mindestlohngesetz oder jüngst der Flüchtlingsthematik befasst war und ist.

Tätigkeit wurde zuvor von einem Arbeitnehmer des Bestellers
erbracht.

Erstmals aufgegriffen wurde das Thema „ Leiharbeit und
Werkverträge “ wiederum von der Fraktion DIE LINKE, die am
06.05.2015 einen Antrag stellte, welcher eine Eingrenzung
und umfassende Regulierung der Leiharbeit und der
Werkverträge forderte (vgl. BT-Drucksache 18 / 4839). Die
wesentlichen Punkte des Antrags, die in weiten Teilen viel
eingrenzender sind als die Vorgaben im Koalitionsvertrag,
lauten wie folgt:

.
.
.
.
.
.

Geltung des Prinzips „ gleicher Lohn und gleiche Arbeitsbedingungen bei gleicher Arbeit “ („ Equal-Pay “) ab dem
1. Einsatztag (lt. Koalitionsvertrag: erst nach 9 Monaten)
Begrenzung der Überlassungshöchstdauer auf 3 Monate
(lt. Koalitionsvertrag: 18 Monate)

Flexibilitätsausgleich in Höhe von 10 % des Bruttolohn für
Leiharbeitskräfte
Verbot des Einsatzes von Leiharbeitskräften als Streikbrecher
Einführung eines Synchronisations- und Befristungsverbots

Verbot von Kopfprämien, die ein Entleihbetrieb bei Festanstellung eines Leiharbeitnehmers an den Verleiher zahlen muss
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Werkvertragsbeschäftigte sind in die Arbeitsorganisation
und das Arbeitszeitregime des Bestellers eingebunden.
Schließlich werden auch für die Scheinselbständigkeit widerlegbare Vermutungskriterien gefordert, wie sie bereits früher
einmal im Gesetz bereits verankert waren. Der Antrag DER
LINKE wurde allerdings abgelehnt.
Ende Mai 2015 führte die Politik eine Debatte über den Missbrauch der Werkverträge und die weiteren Regelungen, wobei
ersichtlich wurde, dass hier noch erheblicher Diskussionsbedarf besteht. Die Fraktion DIE LINKE ist prinzipiell gegen
die Leiharbeit; die Grüne fordern ein Equal-Pay ab dem ersten
Tag des Einsatzes und einen Flexibilitätsbonus, im Übrigen
sollten keine Werkverträge bestehen dürfen für Tätigkeiten,
die auch die Stammbelegschaft verrichtet. Die SPD ist der
Meinung, dass Leiharbeit und Werkverträge reguliert werden
müssen und für die CDU / CSU reichen die laut Koalitionsvertrag geplanten Änderungen aus. Ersichtlich ist demnach,
dass in der Politik noch keine klare Linie erkennbar ist, auch
wenn Arbeitsministerin Andrea Nahles nach Einführung des
Mindestlohns noch im März 2015 das nächste Großprojekt
angekündigt hatte, so dass sie auch beim Missbrauch von
Werkverträgen eine Kontrolle durch den Zoll anordnen wollte.
Laut Bundesministerium für Arbeit und Soziales war eine
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Umsetzung bis spätestens Ende 2015 angedacht, angesichts
der derzeitigen politischen Ruhe in diesem Bereich dürfte dies
allerdings nicht mehr gelingen.
Vom Verband der Gründer und Selbständigen (VGSD) wurde
bereits eine Petition gegen ein geplantes Gesetz zur Verhinderung des Missbrauchs von Werkverträgen gestartet.
Sind Regelungen zum Missbrauch der Scheinwerkverträge
oder Scheindienstverträge nun auf unbestimmte Zeit eingefroren oder bedeutet der derzeitige Stand nur die Ruhe vor
dem Sturm? Es bleibt nur zu spekulieren. Meines Erachtens ist
die Politik aber derzeit mit ganz anderen Themen beschäftigt,
insbesondere mit der Flüchtlingsproblematik, so dass gesetzliche Regelungen zur Verhinderung des Missbrauchs von
Werkverträgen und zur Scheinselbständigkeit zumindest
in diesem Jahr wohl eher nicht mehr in Kraft treten werden.
Entwarnung kann jedoch nicht gegeben werden, da die
Planungen wohl nur aufgeschoben, nicht aber aufgehoben
sind. Vielleicht beeinflusst die Auffassung auf europäischer
Ebene doch noch die eine oder andere gesetzlich geplante
Regelung, was wünschenswert wäre, da der nationale Gesetzgeber sich mit dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz zum
Ziel gesetzt hatte, damit die Vorgaben der europäischen Leiharbeitsrichtlinie zu erfüllen. Zwar hat sich der Europäische
Gerichtshof (EuGH) in der mit großen Erwartungen ersehnten
Entscheidung vom 17.03.2015 (Az. C - 533 /13) zur Auslegung
der europäischen Richtlinie eher bedeckt gehalten, was die
Praxis enttäuscht hatte. Die entscheidende Frage der Auslegung wurde vom EuGH nämlich gänzlich umgangen, so dass
weiter diskutiert werden kann, ob die Leiharbeitsrichtlinie
überhaupt eine zeitliche Begrenzung der Leiharbeit – wie im
Koalitionsvertrag gefordert – vorsieht. Der EuGH hat dies
zwar ausdrücklich offen gelassen. Gute Gründe sprechen aber
dagegen, zumindest dann, wenn dem equal-pay Grundsatz
Rechnung getragen wird. Im Übrigen hat auch die EU-Kommission bereits eine erstaunlich klare Aussage zur Leiharbeitsrichtlinie in diesem Zusammenhang getroffen mit der
Kernaussage, dass die Leiharbeitsrichtlinie keine Beschränkung der Dauer der Arbeitnehmerüberlassung an die entliehenen Unternehmen vorsehe. Es bleibt zu hoffen, dass die
Politik diese klaren Worte der EU-Kommission in ihre Entscheidung über gesetzliche Neuregelungen im Bereich
Scheinwerk- / Scheindienstverträge berücksichtigt.
Selbstverständlich werden wir Sie weiter über die Entwicklungen in diesem Bereich unterrichtet halten.
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Verstärkter Einsatz von Honorarärzten

Durchführung eines betrieblichen

bei ärztlicher Erstuntersuchung von

Eingliederungsmanagements -

Flüchtlingen

Wirksamkeitsvoraussetzung einer
krankheitsbedingten Kündigung?

von Verena Weiss-Bölz
Rechtsanwältin
Die Behörden und Gesundheitsämter setzen bei der Erstuntersuchung von Flüchtlingen und medizinischer Versorgung der
Flüchtlinge offenbar verstärkt auf Honorarärzte, die neben
festangestellten Ärzten die Erstversorgung bei den Flüchtlingen
vornehmen. Betont wird hier, dass eine absolute Notsituation
herrscht, die nach unverzüglichen und unkonventionellen
Lösungen verlangt. Es wird hierbei also scheinbar nicht darauf geachtet, ob die Honorarärzte tatsächlich selbständig
tätig sind, es wird nicht moniert, dass die Honorarärzte dieselbe Tätigkeit ausüben wie fest angestellte Ärzte. All diese
Gesichtspunkte führt die Rentenversicherung aber sonst in den
übrigen Fällen immer an, um die Selbständigkeit der Honorarärzte
in Zweifel zu ziehen. Generell ist die Rentenversicherung der
Auffassung, dass Honorarärzte in der Regel abhängig
Beschäftigte sind, nicht jedoch selbständig tätig. Gleichwohl
greifen die Behörden hier in dieser Situation gerne auf die
flexibel einsetzbaren und verfügbaren Honorarärzte zurück,
ohne die Selbständigkeit zu hinterfragen oder anzuzweifeln.
Das Gesundheitsamt Marburg hatte beispielsweise konkret
einen Aufruf gestartet und für September 2015 vor allem
Honorarärzte mit klinischer Erfahrung, vorzugsweise in den
Gebieten Allgemeinmedizin, Innere Medizin oder Kinderheilkunde gesucht, die mindestens 4 Stunden pro Tag eine ärztliche Erstuntersuchung mit dem Schwerpunkt Anamnese,
klinische Untersuchung und gegebenenfalls weiterführende
Maßnahmen in Marburg übernehmen.
Ob in Bayern oder in Hessen, es wird im Bereich der Erstuntersuchungen für Flüchtlinge also gerade bewusst auf Honorarärzte zurückgegriffen, da diese aufgrund ihrer Flexibilität und
Ungebundenheit schneller und leichter verfügbar sind. All
diese Punkte werden ansonsten im Rahmen der Scheinselbständigkeit diskutiert.
Auch wenn die Behörden bei der Erstversorgung von Flüchtlingen verstärkt auf Honorarärzte zurückgreifen und hierbei
betonen, dass dies ohne bürokratischen Aufwand erfolgen
soll, so kann für andere Bereiche der honorarärztlichen Tätigkeit
kein Vergleich gezogen werden. Wie in dem Beitrag auf Seite 13
aufgezeigt, divergieren hier vor allem die Auffassungen der
Deutschen Rentenversicherung einerseits sowie der Sozialgerichte andererseits, so dass die bestehende Unsicherheit in
der Praxis verbleibt.

[ BAG, Urteil vom 20.11.2014 – 2 AZR 755 /13 ]
von Katharina Heinz
Rechtsanwältin
In dem der Entscheidung zugrundeliegenden Sachverhalt
streiten die Parteien über die Wirksamkeit einer ordentlichen
krankheitsbedingten Kündigung. Der 1964 geborene Kläger
ist bei der Beklagten seit Juni 1991 als Maschinenführer tätig.
Der Kläger war seit Beginn des Arbeitsverhältnisses wegen
unterschiedlicher Erkrankungen wiederholt arbeitsunfähig.
In den Jahren 2006 bis 2011 war der Kläger zwischen 59 und
125 Tagen, jeweils unterbrochen durch Tage der Arbeitsfähigkeit, wegen Krankheit arbeitsunfähig. Im Jahr 2004 stellte
sich der Kläger auf Ersuchen der Beklagten beim arbeitsmedizinischen Dienst vor und es erfolgten in diesem Zusammenhang weitere Begutachtungen bis 2011. In den betriebsärztlichen Stellungnahmen kam zum Ausdruck, dass gegen
eine Beschäftigung des Klägers bei der Beklagten keine
Bedenken bestehen. Mit Schreiben vom November 2011 kündigte
die Beklagte das Arbeitsverhältnis der Parteien ordentlich
zum 30.06.2012. Die Vorinstanzen haben der Kündigungsschutzklage stattgegeben. Mit der Revision verfolgte die
Beklagte ihr Begehren weiter, aber auch die Revision der
Beklagten hatte keinen Erfolg.
Nach Ansicht des BAG ist die Kündigung nicht durch Gründe
in der Person des Klägers bedingt. Die Kündigung erweist
sich – ungeachtet der erheblichen Fehlzeiten – nach Ansicht
des BAG als unverhältnismäßig. Nach Ansicht des BAG
handle es sich um eine Kündigung wegen häufiger Kurzerkrankungen, da eine Vielzahl von Krankheitsbildern und
ein häufiger Wechsel von Krankheits- und Arbeitsphasen bestehen. Das BAG nahm daraufhin die übliche dreistufige
Prüfung vor. Auf der ersten Stufe ist eine negative Gesundheitsprognose erforderlich. Häufige Kurzerkrankungen in der
Vergangenheit können für ein entsprechendes Erscheinungsbild
in der Zukunft sprechen. Auf der zweiten Stufe muss eine erhebliche Beeinträchtigung betrieblicher Interessen vorliegen, während auf der dritten Stufe jede Kündigung eine
Interessenabwägung voraussetzt. Im Rahmen der Interessenabwägung spielt der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
eine entscheidende Rolle. Eine aus Gründen in der Person des
Arbeitnehmers ausgesprochene Kündigung ist unverhältnismäßig und damit rechtsunwirksam, wenn sie zur Beseitigung
der eingetretenen Vertragsstörung nicht geeignet oder nicht
erforderlich ist. Eine Kündigung ist durch die Krankheit nicht
„ bedingt “, wenn es angemessene mildere Mittel zur Vermeidung
oder Verringerung künftiger Fehlzeiten gibt. Mildere Mittel

.

können in diesem Zusammenhang insbesondere die Umgestaltung des bisherigen Arbeitsbereichs oder die Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers auf einem anderen –
leidensgerechten – Arbeitsplatz sein.
Im vorliegenden Fall hatte die Beklagte das gesetzlich vorgesehene Verfahren zum betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM) unterlassen, weshalb das Gericht die Kündigung
als unverhältnismäßig angesehen hat. § 84 Abs. 2 SGB IX
verpflichtet jeden Arbeitgeber, unabhängig von seiner
Betriebsgröße, ein BEM-Verfahren durchzuführen, wenn ein
Beschäftigter im letzten Jahr mehr als sechs Wochen arbeitsunfähig erkrankt ist und ausfällt. Die Vorschrift beschränkt
sich nicht allein auf schwerbehinderte Arbeitnehmer oder
Gleichgestellte, sondern betrifft alle Arbeitnehmer, unabhängig
vom Vorliegen einer Behinderung. Liegen die Voraussetzungen
vor, muss der Arbeitgeber mit den im Gesetz genannten Stellen
sowie dem betroffenen Mitarbeiter sämtliche Möglichkeiten
klären, wie die Arbeitsunfähigkeit möglichst überwunden und
mit welchen Leistungen oder Hilfen einer erneuten Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt sowie der Arbeitsplatz erhalten werden
kann. Nach Ansicht des Gerichts handelt es sich bei einem
BEM nach § 84 Abs. 2 SGB IX um einen rechtlich regulierten
verlaufs- und ergebnisoffenen Suchprozess, der individuell
angepasste Lösungen zur Vermeidung künftiger Arbeitsunfähigkeit ermitteln soll. Es sei danach Sache des Arbeitgebers,
die Initiative zur Durchführung eines BEM zu ergreifen.
Im vorliegenden Verfahren hatte die Beklagte das gesetzlich
vorgesehen BEM-Verfahren unterlassen, ohne zugleich darzulegen, dass im Kündigungszeitpunkt kein milderes Mittel als
die Kündigung existiert habe. Die Beklagte wäre an dieser
Stelle verpflichtet gewesen darzulegen, dass auch bei regelkonformer Durchführung eines BEM-Verfahrens keine geeigneten Leistungen oder Hilfen für den Kläger hätten erkannt
werden können, so dass die Interessenabwägung als dritte
Stufe zu Lasten der Beklagten ausgefallen ist.
Das BAG setzt in dieser Entscheidung seine bisherige Rechtsprechung zu einer krankheitsbedingten Kündigung und der
Durchführung eines betrieblichen Eingliederungsmanagements fort. Zwar betont das BAG – wie bisher –, dass die
Durchführung eines betrieblichen Eingliederungsmanagements keine Wirksamkeitsvoraussetzung für eine krankheitsbedingte Kündigung sei. Die Darlegungs- und Beweislast des
Arbeitgebers bei einem unterlassenen Verfahren zum betrieblichen Eingliederungsmanagement ist allerdings zwischenzeitlich durch die Rechtsprechung des BAG an derart hohe
Anforderungen geknüpft, so dass eine krankheitsbedingte
Kündigung ohne vorherige Durchführung eines betrieblichen
Eingliederungsmanagements kaum jemals einer gerichtlichen
Überprüfung Stand hält und somit im Ergebnis von einer faktischen Wirksamkeitsvoraussetzung auszugehen ist. Unter
Zugrundelegung dieser Ausführungen ist somit jedem Arbeitgeber dringend zu empfehlen, vor Ausspruch einer krankheitsbedingten Kündigung ein betriebliches Eingliederungsmanagement durchzuführen.
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Vorläufiger Rechtsschutz gegen
die Freistellung einer Chefärztin
nach Kündigung durch die Klinik
[ LAG Hamm, Urteil vom 13.02.2015 –
18 SaGa 1 /15 ]
von Marta Polczynski
Rechtsanwältin
Kommt es zum Ausspruch einer Kündigung, stellt sich für
den Arbeitgeber die Frage, ob er wegen des oftmals zerrütteten
Arbeitsverhältnisses den Arbeitnehmer von seiner Verpflichtung zur Arbeitsleistung freistellen kann. Ohne vertragliche
Vereinbarung ist die einseitige Suspendierung des Arbeitnehmers allerdings nicht ohne weiteres möglich, da für die Zeit
nach Ausspruch der Kündigung bis zum Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist grundsätzlich Beschäftigungspflicht
besteht. Allenfalls unter den Voraussetzungen des § 626 BGB,
der das Vorliegen eines wichtigen Grundes erfordert, kann die
Suspendierung als milderes Mittel zur Vermeidung einer außerordentlichen sofortigen Kündigung dienen.
Besteht dagegen eine vertragliche Vereinbarung, die dem
Arbeitgeber ein einseitiges Recht zur sofortigen Freistellung
nach Ausspruch einer Kündigung einräumt, ist eine Freistellung
regelmäßig zulässig. Denn die Vertragsparteien können über
den Beschäftigungsanspruch grundsätzlich frei disponieren.
Um eine einseitige Freistellung von der Verpflichtung zur Arbeitsleistung ging es auch in dem vom LAG Hamm entschiedenen
Fall, in dem der Betreiber eines Krankenhauses eine in der Klinik
für Neurochirurgie beschäftigte Chefärztin zunächst ordentlich
kündigte und anschließend freistellte.
Die 1956 geborene Ärztin war auf der Grundlage des Dienstvertrages vom 10.03.2008 ab dem 01.01.2009 als Chefärztin
der Klinik für Neurochirurgie tätig. Das Krankenhaus stellte zum
01.01.2014 einen neuen Chefarzt der Klinik für Orthopädie und
Unfallchirurgie ein. Seitdem gab es zwischen der Chefärztin und
dem neuen Chefarzt Unstimmigkeiten hinsichtlich der Zuständigkeit für Patienten, bei denen Wirbelsäulenoperationen
durchzuführen waren. Die Unstimmigkeiten gingen soweit,
dass sich sowohl die Assistenzärzte als auch die Oberärzte
der neurochirurgischen Klinik an die Geschäftsleitung wandten
und ihre Besorgnis über eine Kompetenzbeschneidung ihrer
Klinik zum Ausdruck brachten. Nach ergebnislos verlaufenden
Gesprächen mit der Chefärztin kündigte die Klinik das Dienstverhältnis schließlich mit Schreiben vom 27.11.2014 ordentlich zum 30.06.2015. Unter Verweis auf eine Klausel aus dem
zugrundeliegenden Dienstvertrag stellte die Klinik die Chefärztin sodann von ihrer Verpflichtung zur Arbeitsleistung frei.
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Die Ärztin erhob gegen die Kündigung vom 27.11.2014
binnen drei Wochen Kündigungsschutzklage beim ArbG
Bielefeld. Darüber hinaus stellte sie gegen die sofortige Freistellung einen Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz und
verlangt eine Weiterbeschäftigung zu unveränderten Bedingungen bis zum Ablauf der Kündigungsfrist am 30.06.2015.
Eine solche einstweilige Verfügung kann nur ergehen, wenn
ein sogenannter Verfügungsgrund besteht, d.h. es muss sich
um eine dringliche Angelegenheit handeln, die eine Entscheidung im Eilverfahren erforderlich macht. Für eine einstweilige
Verfügung, die auf Weiterbeschäftigung gerichtet ist, ist es erforderlich, dass der Verfügungskläger ein besonderes Beschäftigungsinteresse hat. Neben dem Verfügungsgrund muss
der Verfügungskläger außerdem einen sog. Verfügungsanspruch geltend machen, d. h. den Anspruch aus dem er ein
Recht herleiten will.
Das Arbeitsgericht Bielefeld hat dem Antrag auf Erlass einer
einstweiligen Verfügung entsprochen. Es wertete die Freistellungsklausel als eine unwirksame allgemeine Geschäftsbedingung und bejahte auf diese Weise den Verfügungsanspruch. Der Verfügungsgrund ergebe sich aus der tatsächlichen Nichtbeschäftigung der Verfügungsklägerin über einen
Zeitraum von rund sieben Monaten, wodurch ihr der Verlust
ihrer Fähigkeiten und Fertigkeiten bei der Durchführung der
äußerst sensiblen und komplizierten Eingriffe drohe.
Das Landesarbeitsgericht Hamm sah die Argumente der Verfügungsklägerin jedoch als nicht schwergewichtig genug an
und verneinte den Verfügungsgrund. Das Erfordernis eines
besonderen Beschäftigungsinteresses könne entfallen, falls
die Rechtslage eindeutig ist und der Beschäftigungsanspruch
unzweifelhaft besteht. Ist die Rechtslage dagegen schwierig
und ungeklärt, sind die Anforderungen an den Verfügungsgrund jedoch nicht abzuschwächen.
Im vorliegenden Fall sei die Rechtslage weder eindeutig, noch
bestehe der Beschäftigungsanspruch der Verfügungsklägerin
unzweifelhaft. Eine evidente Unwirksamkeit der Freistellungsklausel wegen Verstoßes gegen die §§ 305 ff. BGB sei nicht
ersichtlich.
Es spreche bereits einiges dafür, dass die Vorschriften über
eine AGB-Kontrolle hier nicht zur Anwendung kommen. Denn
nach § 310 Abs. 3 Nr. 2 BGB findet eine AGB-Kontrolle jedenfalls dann nicht statt, wenn der Vertragsgegner auf den Inhalt
vorformulierter Vertragsbedingungen Einfluss nehmen konnte.
In der Praxis komme es, wie es auch hier unstreitig der Fall
war, vor dem Abschluss von Chefarztverträgen regelmäßig
zu Vertragsverhandlungen. Inwieweit die Änderungsvorschläge tatsächlich durchsetzbar gewesen seien, ist unerheblich. Entscheidend sei allein die Möglichkeit der Einflussnahme durch die Chefärztin. Weiter sei die Klausel weder
überraschend i. S. d. § 305c Abs. 1 BGB, noch hatte die Klinik

die Bestimmung an einer Stelle im Dienstvertrag „versteckt“,
an der sie ein vernünftiger Vertragspartner nicht erwarten
würde. Die Klausel sei auch nicht über § 308 Nr. 4 BGB
unwirksam. Schließlich bestehe auch keine offenkundige Unwirksamkeit nach § 307 Abs. 1 BGB. Denn es spreche einiges
dafür, dass ein Freistellungsrecht des Arbeitgebers nach dem
Ausspruch einer Kündigung jedenfalls dann auch formularmäßig vereinbart werden kann, wenn es sich beim Arbeitnehmer um einen Mitarbeiter in leitender herausgehobener
Stellung – wie eine Chefärztin – handelt. Durch die Freistellung
würden mögliche Loyalitätsprobleme und Interessenkollisionen
verhindert werden. Im Übrigen sei die Kündigung auch nicht
offensichtlich unwirksam und die Klinik habe bei der Freistellung
die Grenzen des billigen Ermessens gewahrt.
Die gängige Ansicht, dass ein Verfügungsgrund bereits schon
dann besteht, wenn ein Chefarzt aufgrund der Freistellung
für mehrere Monate nicht zu Operationen zugelassen wird
und ihm durch die fehlende Operationsroutine der Verlust
seiner Fähigkeiten und Fertigkeiten bei der Durchführung
sensibler und komplizierter Eingriffe droht, ist nach der Entscheidung des LAG Hamm obsolet geworden. Der Chefarzt
muss, soweit sein Beschäftigungsanspruch nicht unzweifelhaft
besteht, ein besonderes Beschäftigungsinteresse geltend
machen, wofür allein der Untergang des Beschäftigungsanspruchs durch Zeitablauf nicht genügt.

.

Blutspendedienst unterliegt der
betrieblichen Mitbestimmung
[ BVerfG, Beschluss vom 30.04.2015 –
1 BvR 2274 /12 ]
von Katharina Joeres
Rechtsreferendarin
Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat sich zur
Frage der Auslegung des Begriffs eines Tendenzbetriebes
im Sinne des § 118 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BetrVG geäußert.
Sowohl das BVerfG als auch das Bundesarbeitsgericht
(BAG) legen diesen Begriff sehr restriktiv aus.
In dem der Entscheidung zugrunde liegenden Sachverhalt
streiten die Parteien über die Notwendigkeit der Errichtung
eines Wirtschaftsausschusses gemäß §§ 106 ff. BetrVG. Die
Beschwerdeführerin betreibt einen Blutspendedienst in der
Rechtsform einer gemeinnützigen GmbH und beschäftigt
mehr als 900 Arbeitnehmer. Sie ist steuerrechtlich als gemeinnützig anerkannt und den internationalen Grundsätzen der
Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung verpflichtet. Sie führt
Blutspenden in Zusammenarbeit mit den örtlichen Untergliederungen des Deutschen Roten Kreuzes durch. Die gesammelten Blutspenden werden von der Beschwerdeführerin
medizinisch getestet, aufbereitet und anschließend entgeltlich an Krankenhäuser oder Ärzte gegeben. Bisher war bei der
Beschwerdeführerin auf Verlangen des Betriebsrates ein
Wirtschaftsausschusses gebildet. Es kam jedoch zu Auseinandersetzungen über die Informationsrechte des Ausschusses.
Die Beschwerdeführerin vertrat die Ansicht, sie sei ein karitativer Tendenzbetrieb im Sinne des § 118 Abs. 1 S. 1 Nr. 1
BetrVG und sei deshalb von der Bildung eines Wirtschaftsausschuss befreit. Der Betriebsrat reichte daraufhin beim
Arbeitsgericht Düsseldorf einen Feststellungsantrag ein, mit
dem geklärt werden sollte, ob die Beschwerdeführerin ein
Tendenzbetrieb sei. Das Arbeitsgericht verneinte dies. Auf die
Beschwerde wies das Landesarbeitsgericht den Antrag des
Gesamtbetriebsrates ab. Begründet wurde dies damit, dass
die Beschwerdeführerin ein Tendenzunternehmen sei, da sie
einer karitativen Bestimmung diene.
Das BAG (Beschluss vom 22.05.2012 – 1 ABR 7 /11) hat die
Tendenzeigenschaft der Beschwerdeführerin demgegenüber
verneint und somit die Notwendigkeit der Bildung eines Wirtschaftsausschusses angenommen. Begründet hat das BAG den
Beschluss damit, dass nach dem Wortlaut des § 118 Abs. 1
S. 1 Nr. 1 BetrVG das Unternehmen den karitativen Bestimmungen unmittelbar dienen müsse, was dann der Fall sei,
wenn die Hilfe gegenüber den leidenden Menschen direkt erbracht werde. Das sei bei der Beschwerdeführerin nicht der
Fall, denn ihre Leistungen seien nicht unmittelbar auf die Heilung, Milderung oder die vorbeugende Abwehr von Nöten
Hilfsbedürftiger gerichtet. Die Tätigkeit der Beschwerde-
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führerin erfordere, dass eine nicht untergeordnete ärztliche
Heilbehandlung hinzutrete. Gegen diese Entscheidung hat
der Blutspendedienst Verfassungsbeschwerde beim BVerfG
eingelegt.
Das BVerfG bestätigt die Entscheidung des BAG. Nach Ansicht
des BVerfG begegne die enge Auslegung des § 118 Abs. 1
BetrVG durch das BAG keinen verfassungsrechtlichen Bedenken.
Der Gesetzgeber gestalte mit den Regelungen zur betrieblichen
Mitbestimmung das Sozialstaatsprinzip der Art. 20 Abs. 1,
Art. 28 Abs. 1 GG aus. Er müsse dabei den grundrechtlich
geschützten Kernbereich unternehmerischen Handelns (Art.
12 Abs. 1, Art. 2 Abs. 1 GG) genauso achten wie die Grundrechte der Beschäftigten. Da § 118 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BetrVG
eine Ausnahme von der gesetzgeberischen Entscheidung zugunsten betrieblicher Mitbestimmung normiere, folge die
restriktive Auslegung der Norm – wie durch das BAG erfolgt
– anerkannten Grundsätzen. Der Ausnahmecharakter der
Norm rechtfertige die enge Auslegung des Merkmals der
karitativen Tätigkeit. Die in ständiger Rechtsprechung vom
BAG vertretene Ansicht, die Ausnahme von der Mitbestimmung greife nur dann, wenn bei einer karitativen Tätigkeit der Dienst am leidenden Menschen direkt erbracht
werde (vgl. BAG, Beschluss vom 31.01.1995 – 1 ABR 35 / 94;
BAG, Beschluss vom 14.09.2010 – 1 ABR 29 / 09), sei nicht zu
beanstanden.
Weiter führt das BVerfG in seiner Entscheidung aus, dass die
Beschwerdeführerin der hohen Gewichtung des Sozialstaatsprinzips auch keine speziellen Freiheitsrechte, die zu einer
Ausnahme von der betrieblichen Mitbestimmung zwingen
würden, entgegenhalten könne. Ein Verletzung von Art. 4 Abs.
1 und 2 GG sei nicht gegeben, da die Beschwerdeführerin
nicht hinreichend substantiiert vortrage, dass eine weltanschauliche Dimension ein bestimmendes Element ihrer Tätigkeit sei. Auch eine Verletzung von Art. 3 Abs. 1 GG in seiner
Ausprägung als Willkürverbot liege nicht vor.
Darüber hinaus liege auch kein Verstoß gegen Art. 12 Abs. 1 GG
vor, da die betriebliche Mitbestimmung zwar das Direktionsrecht,
die Vertragsfreiheit und die sonstigen unternehmerischen Dispositionen des Arbeitgebers beschränke, die Errichtung eines
Wirtschaftsausschusses aber nur von geringer Intensität sei,
denn dieser organisiere lediglich die Mitwirkung, das unternehmerische Letztentscheidungsrecht behalte aber die
Beschwerdeführerin. Laut BVerfG werde die Tätigkeit der
Beschwerdeführerin durch die Bildung eines Wirtschaftsausschusses nicht in unzumutbarer Weise beeinträchtigt.
Die Entscheidung hat Bedeutung für alle im weiteren Sinne
karitativ tätigen Betriebe. Die Entscheidung des BVerfG bestätigt
damit aus verfassungsrechtlicher Sicht, dass die Rechtsprechung des BAG zur Tendenzeigenschaft im Sinne von § 118
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BetrVG nicht angreifbar ist. Zudem wird
durch diese Entscheidungen die Abgrenzung eines Tendenz-
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betriebes nochmals ganz deutlich dargestellt. Ob ein Unternehmen als Tendenzbetrieb gemäß § 118 Abs. 1 S. 1 Nr. 1
BetrVG einzustufen ist, richtet sich danach, ob es seine Tätigkeit unmittelbar gegenüber Hilfsbedürftigen erbringt. Dies
wurde in der Entscheidung beim Blutspendedienst mit der
oben genannten Begründung abgelehnt. Anders könnte dies
bei Rettungsdiensten, die im Bereich der Notfallrettung und
des öffentlich-rechtlichen Krankentransportes tätig sind, zu
beurteilen sein. Diese erbringen einen unmittelbaren Dienst
am Hilfsbedürftigen, indem sie Krankentransporte und die
Erstversorgung der Hilfsbedürftigen vor Ort und im Krankenwagen
übernehmen. Die Handlung erfolgt direkt an der leidenden
Person und ist unmittelbar auf die Heilung und Milderung
von Nöten Hilfsbedürftiger gerichtet. Anders als bei den Blutspendediensten ist keine weitere Handlung dazwischengeschaltet.

Spezialthema: Mindestlohn
Mindestlohn –
auch für Praktikanten?
von Katharina Heinz
Rechtsanwältin
Nach dem Mindestlohngesetz (MiLoG) hat gemäß § 1 Abs. 1
MiLoG jeder Arbeitnehmer Anspruch auf Zahlung des Mindestlohns in Höhe von EUR 8,50 brutto durch den Arbeitgeber.
Auch Praktikanten im Sinne des § 26 Berufsbildungsgesetz
(BBiG) gelten gemäß § 22 Abs. 1 Satz 2 MiLoG grundsätzlich
als Arbeitnehmer und können somit den Anspruch auf den
gesetzlichen Mindestlohn geltend machen.
Von dieser Grundregel macht das Gesetz jedoch in § 22 Abs.
1 Nr. 1-3 MiLoG Ausnahmen. Nicht mit dem Mindestlohn zu
vergüten sind folgende Praktikumsverhältnisse:

.

Pflichtpraktika im Rahmen einer Ausbildung oder eines
Hochschulstudiums bzw. im Rahmen eines dualen Studienganges
(Beispiel: Jurastudierende, die laut Studien- bzw. Prüfungsordnung ein Praktikum bei einem Anwalt verpflichtend belegen
müssen).

.

Praktika bis zu drei Monaten, die der Berufsorientierung
im weiteren Sinne dienen (Beispiel: Praktikant strebt Beruf in
Gesundheitsbranche an und macht ein Praktikum in einer
Pflegeeinrichtung). Dienen solche Praktika hingegen nicht
der Berufsorientierung, ist ab dem ersten Tag Mindestlohn
zu zahlen.

.

Begleitende (freiwillige) Praktika zu Studium oder
Ausbildung mit einer Dauer bis zu drei Monaten, wenn
nicht zuvor ein solches Praktikumsverhältnis mit demselben
Ausbildenden bestanden hat (Beispiel: BWL-Studentin macht
freiwilliges Praktikum in einer Personalabteilung in einem
Unternehmen, wenn ein solches nicht bereits zuvor dort abgeleistet wurde (dann Mindestlohn)).
Aber auch diese Ausnahmen sind für den Arbeitgeber mit
weiteren Hürden und auch Fragestellungen verbunden. Arbeitgebern, welche Praktikumsverhältnisse nach § 22 Abs. 1 Nr. 1-3
MiLoG begründen wollen, ist zu empfehlen, auf folgende Voraussetzungen bzw. Kriterien zu achten.
Begrenzung auf drei Monate
Anders als bei den Pflichtpraktika nach § 22 Abs. 1 Nr. 1
MiLoG ist die Ausnahme bei freiwilligen Praktika und den
Orientierungspraktika gemäß § 22 Abs. 1 Nr. 2-3 MiLoG auf
drei Monate begrenzt. In diesem Zusammenhang stellt sich
die Frage, wie mit Praktika zu verfahren ist, die länger als drei
Monate dauern sollen.

.

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) führt
in seinem Leitfaden zum MiLoG zu dieser Frage aus, dass ein
Praktikum, welches länger als drei Monate dauert, komplett
unter den Mindestlohn fällt und ab dem ersten Tag mit dem
Mindestlohn zu vergüten ist. Dies gilt nach Auffassung des
BMAS sowohl, wenn das Praktikum von vorneherein länger
als drei Monate dauert, wie auch, wenn ein auf drei Monate
befristetes Praktikum darüber hinaus verlängert wird.
Vorbeschäftigungsverbot
Für freiwillige ausbildungsbegleitende Praktika gemäß § 22
Abs. 1 Nr. 3 MiLoG sieht das MiLoG zusätzlich eine zweite
Beschränkung vor. Danach ist lediglich dann kein Mindestlohn zu zahlen, „ wenn nicht zuvor ein solches Praktikumsverhältnis mit demselben Auszubildenden bestanden hat “. Damit
wird ein sogenanntes „ Vorbeschäftigungsverbot “ statuiert.
Dieses gilt aber nur bei freiwilligen ausbildungsbegleitenden
Praktika. Wenn zuvor ein freiwilliges Orientierungspraktikum
oder ein Pflicht- praktikum (gemäß § 22 Abs. 1 Nr. 1-2 MiLoG)
gegeben war, greift das Vorbeschäftigungsverbot nicht ein.
Des Weiteren legt das Gesetz auch nicht fest, welchen Zeitraum der Begriff „ zuvor “ umfasst. Nach den Ausführungen des
BMAS sind mehrere studien- bzw. ausbildungsbegleitende
Praktika bei demselben Arbeitgeber auch bei erheblichem
zeitlichem Abstand zwischen den Praktika ausgeschlossen,
so dass ein zweites freiwilliges Praktikum bei demselben Ausbilder zu keiner Zeit mehr möglich wäre.
Nachweis des Arbeitgebers
Ferner stellt sich die Frage, wie der Arbeitgeber gegenüber den
Zollbehörden den Nachweis eines Praktikums zur Orientierung oder eines Pflichtpraktikums erbringen kann. Das MiLoG
enthält dazu keine Regelungen. Nach der Gesetzesformulierung
weist das MiLoG dem Arbeitgeber die Beweislast zu. Nach den
Ausführungen des BMAS und dem Frage- Antwort-Katalog der
Deutschen Rentenversicherung an den Betriebsprüfdienst
(Stand 30.12.2014) reicht es aus, wenn sich der Arbeitgeber
für das Praktikum zur Orientierung bestätigen lässt, welche Ausbildung bzw. welches Studium beabsichtigt wird und
welche Lernziele daran angeknüpft sind. Für das Pflichtpraktikum sei es ausreichend, wenn sich der Arbeitgeber die Bescheinigung für das Absolvieren einer Ausbildung (insb.
Studienbescheinigung) und die entsprechende Bestimmung,
aus der sich die Praktikumspflicht ergibt (z.B. Ausbildungsoder Studienordnung), vom Praktikanten vorlegen lässt.
Duales Studium
Praxisphasen in dualen Studiengängen fallen, da sie in der
Regel auf einer hochschulrechtlichen Bestimmung beruhen,
unter § 22 Abs. 1 Nr. 1 MiLoG und sind somit nicht mit dem
Mindestlohn zu vergüten. Dies folgt auch aus der Gesetzesbegründung, die insbesondere Praktika, welche im Rahmen
von dualen Studiengängen absolviert werden, ausdrücklich vom
Mindestlohn ausnimmt (vgl. BT-Drs. 18 /1020 [neu], S. 25).
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Wenn das Ehrenamt zur Arbeit
wird – ehrenamtliche Tätigkeit
und Mindestlohn
von Marta Polczynski
Rechtsanwältin
Das Mindestlohngesetz (MiLoG) nimmt in § 22 Abs. 3 MiLoG
die sogennanten ehrenamtlich Tätigen aus dem Anwendungsbereich des Mindestlohns aus. Die auf den ersten Blick klare
Ausnahmebestimmung verursacht bei näherer Betrachtung eine
erhebliche Rechtsunsicherheit. Denn die Krux liegt darin, dass
das MiLoG den Begriff des ehrenamtlich Tätigen – wie im
Übrigen auch das gesamte Arbeitsrecht – nirgendwo definiert.
Nach der Auffassung des Bundesministeriums für Arbeit und
Soziales liegt eine ehrenamtliche Tätigkeit vor, „wenn sie nicht
der Sicherung oder Besserung der wirtschaftlichen Existenz
dient, sondern Ausdruck einer inneren Haltung gegenüber den
Belangen des Gemeinwohls sowie den Sorgen und Nöten
anderer Menschen ist.“ Nach der Begründung des Regierungsentwurfs der Bundesregierung zum MiLoG sind auch solche
Personen ehrenamtlich tätig, die einen Freiwilligendienst im
Sinne des § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2d EStG leisten. Dies sind beispielsweise:

.
.
.

Bundesfreiwilligendienst i. S. d. Bundesfreiwilligendienstgesetzes,
freiwilliges soziales Jahr i. S. d. Jugendfreiwilligendienstgesetzes oder
freiwilliges ökologisches Jahr i. S. d. Jugendfreiwilligengesetzes.

Im Einzelfall bestehen jedoch Schwierigkeiten bei der Abgrenzung
von Arbeitsverhältnis und Ehrenamt. Wie so oft kommt es
hierfür auf eine Gesamtwürdigung aller maßgebenden Umstände des Einzelfalls an. Entscheidend für die Einordnung
des Vertragstyps ist nicht die Bezeichnung der Tätigkeit, sondern
der tatsächliche Tätigkeitsinhalt. Ergibt sich beispielsweise,
dass die vermeintlich ehrenamtlich tätige Person einem umfangreichen Weisungsrecht seines Auftraggebers unterliegt,
so ist sie tatsächlich als Arbeitnehmer einzustufen. Die Vereinbarung der Ehrenamtlichkeit wäre dann unwirksam.
Zwischen den Vertragsparteien bestünde in diesem Fall ein
normales Arbeitsverhältnis, das sich in rechtlicher Hinsicht
nicht von anderen Arbeitsverhältnissen unterscheidet.
Denkbar ist auch eine Konstellation, dass eine Person neben
einer geringfügigen Beschäftigung auch eine darüberhinausgehende ehrenamtliche Tätigkeit ausübt. Unproblematisch
ist, dass die Tätigkeit, die im Rahmen einer geringfügigen
Beschäftigung als sog. Minijob ausgeübt wird, ein Arbeitsverhältnis darstellt, auf welches die Bestimmungen des
MiLoG Anwendung finden. Das darüberhinausgehende
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ehrenamtliche Engagement ist nicht von vornherein ausgeschlossen. Jedoch muss sich aus dem Arbeitsvertrag ergeben,
welche konkreten Leistungen in welchem Umfang Teil des
Minijobs sind. Es muss klar abgegrenzt sein, dass die ehrenamtliche Tätigkeit ihrer Art und ihrem Inhalt nach eine andere
darstellt als die im Rahmen der geringfügigen Beschäftigung
praktizierte Tätigkeit. Andernfalls kann der Verdacht einer
Umgehung des Mindestlohns entstehen.
Als „ Entlohnung “ für eine ehrenamtliche Tätigkeit kann
eine Aufwandsentschädigung oder, falls die Voraussetzungen
vorliegen, eine Übungsleiterpauschale nach § 3 Nr. 26 EStG
bzw. Ehrenamtspauschale nach § 3 Nr. 26a EStG gezahlt
werden. Der gesetzliche Mindestlohn gilt hier gerade nicht. Es
ist weder eine Zeiterfassung noch eine maximale Stundenzahl zu beachten. Dies gilt auch dann, wenn neben dem Ehrenamt eine weitere Beschäftigung, beispielsweise ein Minijob,
ausgeübt wird, solange die Tätigkeiten nach ihrer Art und
ihrem Umfang klar voneinander abgrenzbar sind. In Bezug
auf die weitere Beschäftigung sind der gesetzliche Mindestlohn
sowie die sich aus dem MiLoG ergebenden Dokumentationspflichten freilich anzuwenden.
Aktuelle Entwicklungen nach Einführung des Mindestlohns
zum 1.1.2015 gab es bisher im Bereich der VertragsamateurFußballspieler: Diese können von ihren Vereinen eine Vergütung bis zu EUR 450,- netto erhalten, ohne dass die
Tätigkeitszeiten für Spiele, Training oder Besprechungen aufwendig ermittelt und aufgezeichnet werden müssen, so die
Einigung zwischen Bundesministerin Nahles und den Spitzenfunktionären des deutschen Sports vom 23.02.2015. Kontrollen
des Zolls bei den Vereinen wegen Einhaltung des Mindestlohns bei den Vertragsamateuren sollen daher nicht durchgeführt werden. Wenn auch diese Entwicklung gerade für viele
örtliche und regionale Vereine von erheblicher Bedeutung ist,
so wäre dennoch mehr Klarheit auch im geschäftlichen Bereich
wünschenswert, insbesondere bei Abgrenzungsfragen zwischen
Arbeitnehmertätigkeit und Ehrenamt.

Bekämpfung von
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und Industrie künftig ändert wird:
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