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Sehr geehrte Damen und Herren,
in der neuen Ausgabe unseres Magazins „ Medizin § Recht “ informieren wir Sie über die rechtlichen Entwicklungen der letzten Wochen und Monate. Aktuell und höchst brisant ist insbesondere das „ Gesetz zur
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Bekämpfung von Korruption im Gesundheitswesen “, welches im Juni 2016 in Kraft getreten ist. Dieses
Gesetz wird die Landschaft im Gesundheitswesen sowie die Zusammenarbeit zwischen Ärzten, Kliniken
und Industrie ganz maßgeblich beeinflussen. Es ist daher für alle Beteiligten im Gesundheitswesen

Patientenorientiertes Beschwerdemanagement: Ein Leitfaden für alle Einrichtungen im Gesundheitswesen
von Fachanwältin Beate Bahner
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unabdingbar, sich mit diesem Gesetz und seinen Folgen auseinanderzusetzen.

Ärzte, Anwälte und Apotheker dürfen miteinander kooperieren – BVerfG kippt berufsrechtliches Kooperationsverbot
von Fachanwältin Beate Bahner

Wir präsentieren Ihnen sodann ein Urteil des Bundesgerichtshofs zu den Betreiberpflichten eines Ärzte-

12

BVerfG zur Bestellung eines Betreuers: Das Betreuungsgericht muss den Betroffenen zwingend zuvor anhören
von Fachanwältin Beate Bahner

bewertungsprotals sowie zwei weitere aktuelle Urteile des Bundesverfassungsgerichts.
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Im Arbeits- und Sozialversicherungsrecht informieren wir Sie sowohl über die sozialversicherungsrecht| Arbeits- und Sozialversicherungsrecht
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liche Einordnung eines Notarztes als „ freier Mitarbeiter “, als auch über die Frage der Mitarbeiterbetei14

Mitarbeiterbeteiligung aus Einnahmen wahlärztlicher Tätigkeit von Rechtsanwalt Dr. Arnim Powietzka
Mindestlohn für Bereitschaftszeiten im Krankenhaus? von Rechtsanwalt Florian Christ
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ligung aus Einnahmen wahlärztlicher Tätigkeit sowie über die Vergütung von Bereitschaftszeiten im
Krankenhaus. Wir stellen Ihnen ferner den Referentenentwurf zur Regulierung von Leiharbeit und Werk-
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verträgen sowie die wichtigsten Regelungen des Arbeitszeitgesetzes vor. Schließlich erfahren Sie die

Referentenentwurf zur Regulierung von Leiharbeit und Werkverträgen – Aktuelles aus der Politik
von Rechtsanwältin Verena Weiss-Bölz

.

Möglichkeiten der Befristung eines Arbeitsvertrages bei Ärzten in Weiterbildung.
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Arbeitszeitrecht: Die wichtigsten Regelungen des Arbeitszeitgesetzes von Rechtsanwältin Katharina Heinz
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Auch dieses Mal wünschen wir Ihnen eine interessante Lektüre! Gerne stehen wir Ihnen für Ihre indivi-

Gemeinnützige GmbH im Bereich Rettungsdienst und Krankentransport unterfällt dem Tendenzschutz
von Rechtsanwältin Katharina Heinz
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Befristung eines Arbeitsvertrages zur Weiterbildung eines Arztes von Rechtsanwältin Marta Polczynski
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duellen Fragen auch anwaltlich beratend zur Verfügung.
Mit herzlichen Grüßen aus Heidelberg, Ihre
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Bekämpfung von Korruption im
Gesundheitswesen
Neues Gesetz ist in Kraft
getreten!
von Beate Bahner
Fachanwältin für Medizinrecht
Es ist soweit: Das „ Gesetz zur Bekämpfung von Korruption im
Gesundheitswesen “ ist seit 4. Juni 2016 in Kraft – jetzt wird
es für alle Beteiligten im Gesundheitswesen ernst. Denn nun
ist Bestechung und Bestechlichkeit im Gesundheitswesen
nicht nur für „ Amtsträger “ und „ Beauftragte “ strafbar; künftig
können auch niedergelassene Ärzten und Zahnärzten mit
Geldstrafe sowie mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren bestraft
werden. Alle Beteiligten des Gesundheitswesens, insbesondere
jedoch die Ärzte, Zahnärzte 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 ein Unternehmen zieht verheerende Konsequenzen nach sich. Insbesondere die damit
verbundene Rufschädigung kann den Erfolg einer Praxis um
viele Jahre zurückwerfen.
Der Gesetzeswortlaut im Einzelnen:
§ 299a StGB: Bestechlichkeit im Gesundheitswesen
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
(1) bei der Verordnung von Arznei-, Heil- oder Hilfsmitteln
oder von Medizinprodukten
(2) bei dem Bezug von Arznei- oder Hilfsmitteln oder von
Medizinprodukten, die jeweils zur unmittelbaren Anwendung
durch den Heilberufsangehörigen oder einen seiner Berufshelfer bestimmt sind, oder
(3) bei der Zuführung von Patienten oder Untersuchungsmaterial
ihn oder einen anderen im inländischen oder ausländischen
Wettbewerb in unlauterer Weise bevorzuge, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
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§ 299b StGB: Bestechung im Gesundheitswesen
Wer einem Angehörigen eines Heilberufs im Sinne des § 299a
im Zusammenhang mit dessen Berufsausübung einen Vorteil
für diesen oder einen Dritten als Gegenleistung dafür anbietet,
verspricht oder gewährt, dass er
(1) bei der Verordnung von Arznei-, Heil- oder Hilfsmitteln
oder von Medizinprodukten
(2) bei dem Bezug von Arznei- oder Hilfsmitteln oder von
Medizinprodukten, die jeweils zur unmittelbaren Anwendung
durch den Heilberufsangehörigen oder einen seiner Berufshelfer bestimmt sind, oder
(3) bei der Zuführung von Patienten oder Untersuchungsmaterial ihn oder einen anderen im inländischen oder ausländischen Wettbewerb in unlauterer Weise bevorzuge, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
§ 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:
Der Straftatbestand gilt für Sachverhalte sowohl innerhalb
als auch außerhalb des Bereichs der gesetzlichen Krankenversicherung. Ärzte und Zahnärzte sind vom Adressatenkreis
ausdrücklich umfasst.
Der Tatbestand der Bestechlichkeit erfasst das Fordern, SichVersprechen-Lassen oder Annehmen eines Vorteils.
Unter dem Begriff „ Vorteil “ sind grundsätzlich sämtliche
denkbaren Vorteile zu verstehen, wie etwa Geld, sonstige
Zuwendungen und Geschenke, Rabatte, Vertragsbeziehungen
(etwa Beraterverträge), oder gar Auszeichnungen und Ehrungen.
Zu nennen sind weiter Prämienzahlungen von Unternehmen
an Ärzte oder Zahnärzte, mit denen das Bezugsverhalten zugunsten eines bestimmten Produkts beeinflusst werden soll.
Besonders typisch sind ferner diejenigen Fallkonstellationen,
in denen für die Zuführung von Patienten oder von Untersuchungsmaterial, beispielsweise an einen Fachkollegen, eine
Klinik oder an ein Labor, als „ Gegenleistung “ Zuwendungen
an die Ärzte gezahlt werden bzw. von den Ärzten ausdrücklich
eingefordert werden.
Vorteile umfassen somit nicht nur materielle (meist geldwerte) Vorteile, sondern auch immaterielle Zuwendungen.
Die Vorteile müssen sich nicht nur auf den Täter selbst (also

.

beispielsweise auf einen Arzt) beziehen, als Vorteile gelten
auch Vorteile für einen Dritten (etwa das Praxisteam, Kollegen,
Labormitarbeiter oder Familienmitglieder).
Im Fall des „ Forderns eines Vorteils “ reicht für die Erfüllung
des Straftatbestandes übrigens schon 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
Bezugs- oder Zuführungsentscheidungen 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 erwecken, dass die Unabhängigkeit der ärztlichen
Entscheidung beeinflusst wird, und die damit bereits berufsrechtlich unzulässig sind.
Vorteilsannahme für unlautere Bevorzugung
im Wettbewerb
Das bloße Fordern oder Annehmen eines Vorteils ist zur Tatbestandsverwirklichung allerdings nicht ausreichend. Der
Täter muss den Vorteil vielmehr als Gegenleistung für eine
zumindest beabsichtigte unlautere Bevorzugung im Wettbewerb fordern, sich versprechen lassen oder annehmen. Die
damit verbundene 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.
Vorteilsannahme im Interesse des Patienten zulässig
Vorteile, die dem Patienten zugutekommen, wie etwa an den
Patienten weiterzureichende Preisnachlässe, erfüllen den Tatbestand daher nicht. Demgegenüber sind Preisnachlässe, die
gezielt in verdeckter Form gewährt werden, um sie dem
Patienten vorzuenthalten, vom Tatbestand erfasst, wenn sie
als Gegenleistung für eine unlautere Bevorzugung im Wettbewerb gewährt werden.

Gesetz zur
Bekämpfung von
Korruption im
Gesundheitswesen
Was sich für Ärzte, Zahnärzte,
Kliniken und Industrie künftig
ändern wird.
Fortbildungsveranstaltungen:

Do, 22. September 2016
in Heidelberg

Mi, 12. Oktober 2016
in Stuttgart

Fr, 28. Oktober 2016
in Rhodt unter Rietburg

Mi, 9. November 2016
in Mannheim
Jeweils 14.00 - 17.30 Uhr
Nähere Informationen finden Sie unter

www.beatebahner.de
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Rabatte und Skonti sind zulässig
Bei branchenüblichen und allgemein gewährten Rabatten
und Skonti kann es ebenfalls 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 ist.
Weitergabe von Rabatten und Skonti an Patienten?
Hochproblematisch ist allerdings die Frage, wann, wie und in
welchem Umfang Rabatte und Skonti an die Patienten bzw.
an die Krankenkassen weiterzugeben sind. Dieser Aspekt ist
mit größter Sorgfalt und differenziert zu betrachten. Insbesondere ist hierbei scharf zu trennen zwischen der unternehmerischen Bezugs- und Einkaufsentscheidung jedes Heilberuflers einerseits, einer eventuellen vertraglichen oder
gesetzlichen Verpflichtung zur Weitergabe von Rabatten
andererseits und schließlich einer eventuellen Strafbarkeit
bei Nichtweitergabe von Rabatten und Skonti.
Problematisch sind angesichts des Gesetzeswortlauts beispielsweise Rabatte bei Implantaten, Zahnersatz oder anderen Laborarbeiten sowie all solchen Medizinprodukten, die „ zur unmittelbaren Anwendung beim Patienten “ durch den Arzt
oder Zahnarzt gedacht sind. Nach der reinen Auslegung des
Gesetzeswortlautes sind diese Rabatte dann an die Patienten
weiterzugeben, wenn mit der Annahme des Rabatts zugleich
eine unlautere Bevorzugung im Wettbewerb durch den Arzt
verbunden ist.
Die Autorin vertritt hierzu allerdings eine andere Rechtsauffassung, insbesondere dann, wenn für bestimmte Behandlungen ein Pauschalpreis angeboten und vereinbart wurde.
Dann sind die Kosten für Behandlung, Material und Labor
gerade nicht mehr einzeln aufzuschlüsseln und nachzuweisen:
Der Patient weiß vielmehr, was die von ihm gewünschte oder
benötigte medizinische Leistung ganz konkret kostet, der Arzt
oder Zahnarzt kann einen entsprechenden Preis – und damit
auch einen entsprechenden Gewinn für sich – zulässigerweise kalkulieren. Genau dies zeichnet ja den Wettbewerb
aus, der von Politik, Gesetzgebung und Rechtsprechung ausdrücklich gewünscht wird.
Auch Apotheker müssen die Rabatte, die sie mit der Pharmaindustrie vereinbaren, nach dem Gesetzeswortlaut gerade
nicht an Patienten weitergeben, weil der Apotheker dem
Patienten das Medikament nicht selbst verabreicht, sondern
der Patient dies selbst tut. Es macht nach Auffassung der
Autorin allerdings überhaupt keinen Unterschied, ob Rabatte
auf Arzneimittel oder Rabatte auf Implantate gegeben werden:
In beiden Fällen erfolgt eine unmittelbare Anwendung, bei
den Implantaten jedoch durch den Zahnarzt, beim Medikament
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durch den Patienten selbst. Dies kann jedoch keinen ernsthaften
Unterschied im Hinblick auf die Strafbarkeit ausmachen.
Vorteile im Rahmen allgemeiner Praxisführung zulässig
Der Bezug von Arznei-, Heil- oder Hilfsmitteln oder von Medizinprodukten, die nicht zur unmittelbaren Anwendung am
Patienten bestimmt sind, ist indessen nicht vom Straftatbestand erfasst. Beim Bezug von allgemeinen Praxisgegenständen, beispielsweise beim Erwerb eines Behandlungsstuhls
oder von sonstigen Medizinprodukten (Röntgengerät, Sterilisator etc.) zur allgemeinen Ausstattung der Praxis und der
Behandlungsräume, handelt es sich um Entscheidungen,
bei denen der Arzt seine eigenen wirtschaftlichen Interessen
verfolgen darf. Patienteninteressen sind dadurch grundsätzlich auch dann nicht betroffen, wenn bei dem Bezug von Gegenständen für den eigenen Bedarf ausnahmsweise eine unlautere Bevorzugung erfolgen sollte.
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.
Ohne Hinzutreten weiterer Umstände begründet die angemessene und übliche Honorierung heilberuflicher Leistungen
bei zulässiger beruflicher Zusammenarbeit nicht den Verdacht, dass diese als Gegenleistung für die Zuweisung des
Patienten erfolgen soll und damit eine Unrechtsvereinbarung
vorliegt. Etwas anderes gilt nur dann, wenn festgestellt wird,
dass das Honorar nicht entsprechend dem Wert der erbrachten
heilberuflichen Leistung in wirtschaftlich angemessener
Höhe nachvollziehbar festgelegt worden ist und es eine verdeckte „ Zuweiserprämie “ enthält.
Fortbildungen und Sponsoring sind zulässige Vorteile
Ein zulässiger Vorteil, der sowohl nach der Regelung des § 7
HWG als auch nach der Musterberufsordnung der Ärzte und
dem Kodex Medizinprodukteindustrie und Kodex Pharmaindustrie (derzeit) noch zulässig ist, ist die Annahme von Fortbildungsmaßnahmen. Wird einem Arzt von einem Kollegen,
einer Klinik oder einem Unternehmen die Teilnahme an einer
Fortbildung angeboten einschließlich der Übernahme der
Teilnahmegebühr sowie der Reisekosten inklusive Unterkunft
und Verpflegung, so ist dies ein Vorteil, dessen Annahme
(nach aktuell geltender Rechtslage) nicht strafbar ist. Die Kosten
haben sich allerdings im angemessenen Rahmen zu halten
und dürfen sich nur auf die Berufsträger, nicht auf Begleitpersonen oder Verwandte erstrecken.

Auch das Sponsoring von Veranstaltungen einer Arztpraxis
durch ein Unternehmen oder ein Labor ist derzeit noch ein
zulässiger Vorteil. Hierbei erhofft sich auch der Sponsor eine
Gegenleistung, nämlich die Werbung für sein Unternehmen
durch den Gesponsorten. Die Bedingungen sollten vertraglich
und schriftlich festgehalten werden. Wichtig ist hierbei stets,
dass die vier folgenden Prinzipien eingehalten werden: Trennungsprinzip, Transparenzprinzip, Dokumentationsprinzip,
Äquivalenzprinzip
Die vier Prinzipien bei der Zusammenarbeit mit der
Industrie

.

.

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
berufs- und sozialrechtlichen Regelungen zu sehen. Es empfiehlt sich für Ärzte, Zahnärzte 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. Spätestens im Falle eines Ermittlungsverfahrens sollten
sofort spezialisierte Anwälte zu Rate gezogen werden!

Das Trennungsprinzip bedeutet, dass Zuwendungen
nicht im Zusammenhang mit Beschaffungsentscheidungen
stehen dürfen.

.
.
.

Das Transparenzprinzip bedeutet, dass jede Zuwendung
und Vergütung offengelegt werden muss.
Das Dokumentationsprinzip bedeutet, dass alle Leistungen
schriftlich festgehalten werden müssen.

Weiterführende Literatur zum Thema:
Bahner, „ Gesetz gegen Korruption im Gesundheitswesen.
Praxishandbuch für alle Beteiligten im Gesundheitswesen “,
ca. 220 Seiten, erscheint voraussichtlich im August 2016.

Das Äquivalenzprinzip bedeutet, dass Leistung und Gegenleistung in einem angemessenen Verhältnis stehen müssen.

Auch für eventuelle Anwendungsbeobachtungen sind diese
Prinzipien dringend einzuhalten, damit einer eventuellen
Vergütung des Arztes für solche Tätigkeiten nicht eine „ unerlaubte Zuwendung mit unlauterer Bevorzugung “ vorgeworfen
wird.
Besonders schwere Fälle mit Strafverschärfung
Das Gesetz sieht eine Strafverschärfung vor, wenn sich die
Tat auf einen Vorteil großen Ausmaßes bezieht oder wenn
der Täter gewerbsmäßig handelt oder als Mitglied einer
Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung solcher Taten
verbunden hat.
Ein Vorteil großen Ausmaßes liegt vor, wenn sich die Zuwendung in deutlichem Maße vom Durchschnitt der wettbewerbswidrigen Zuwendungen abhebt. Eine feste Wertbemessungsgrenze für einen Vorteil großen Ausmaßes hat sich
bisher nicht durchgesetzt. In der Praxis wird dieser frühestens
ab einem Betrag von EUR 10.000,- bis 50.000,- angenommen.
Gewerbsmäßig handelt, wer sich aus der wiederholten Tatbegehung eine fortlaufende Einnahmequelle von einigem
Umfang und einer gewissen Dauer verschaffen will. Eine einmalige Gesetzesverletzung kann dabei bereits für eine solche
Annahme ausreichen, sofern diese mit der Absicht einer wiederholten Tatbegehung vorgenommen wird.
Bei einer Strafverschärfung kommt keine Geldstrafe mehr,
sondern nur noch Freiheitsstrafe von mindestens drei Monaten
bis zu fünf Jahren in Betracht.
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BGH präzisiert die Pflichten des
Betreibers eines Ärztebewertungsportals
[ BGH, Urteil vom 1.3.2016 - VI ZR 34 /15]
von Beate Bahner
Fachanwältin für Medizinrecht
Ärztebewertungsportale sind grundsätzlich eine geeignete
Möglichkeit, ein Feedback der Patienten zu erhalten und
etwaige Kritikpunkte zu registrieren. Auch können sie als ein
starkes Marketingwerkzeug genutzt werden. Dennoch sind
Ärzte und Zahnärzte auf solchen Portalen gelegentlich mit
Negativkritiken konfrontiert, wobei die Inhalte zum Teil
durchaus diffamierend sein können oder schlichtweg nicht
der Wahrheit entsprechen.
In einer aktuellen Entscheidung hat der Bundesgerichtshof
nun entschieden, dass der Betreiber eines Ärztebewertungsportals unter bestimmten Voraussetzungen verstärkte Prüfplichten hat; der BGH hat damit die Rechte der Ärzte und
Zahnärzte im Falle einer Negativbewertung durch die Patienten
gestärkt.
Im entschiedenen Fall ging es um eine Negativbewertung
eines Zahnarztes auf dem Ärztebewertungsportal jameda.de.
Auf diesem Bewertungsportal haben die Patienten die Möglichkeit, nach einer zwingenden Registrierung unter Angabe
der vom Portal auf Echtheit geprüften Emailadresse eine
anonyme Bewertung des Arztes abzugeben. Die Bewertung
erfolgt dabei in Schulnoten von 1 bis 6 und ist in fünf Kategorien eingeteilt, worunter sich „ Behandlung “, „ Aufklärung “,
„ Vertrauensverhältnis “, „ genommene Zeit “ und „ Freundlichkeit “ befinden. Zusätzlich kann der Patient einen selbst verfassten Kommentar in Bezug auf seinen Behandler hinterlassen.
So stellte ein anonymer Nutzer eine Bewertung des klagenden Zahnarztes mit einer Gesamtnote von 4,8 bei jameda.de
ein. In den Kategorien „ Behandlung “, „ Aufklärung “ und
„ Vertrauensverhältnis “ wurde jeweils die Note 6 vergeben.
Der Nutzer stellte die Bewertung unter der Überschrift „ Ich
kann Dr. X nicht empfehlen “ ein und versah sie mit folgendem Zusatztext: „ Leider ist es einfach, eine positive Bewertung zu schreiben, eine negative dagegen – auch rechtlich –
schwierig, weshalb ich für die Bewertung auf die Schulnotenvergabe verweise, welche ich mir sorgfältigst überlegt habe “.
Auf den Einwand des Zahnarztes, der jeweilige Nutzer konnte
nicht bei ihm in der Behandlung gewesen sein, daher sei die
Bewertung unbegründet und unsubstantiiert, hat die Betreiberin des Portals jameda.de bei dem Nutzer eine Stellungnahme eingeholt. Nach einer Bestätigung der Bewertung
durch den Nutzer weigerte sich der Betreiber endgültig, die
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Bewertung zu entfernen und berief sich auf das Recht der
freien Meinungsäußerung aus Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG. Die Stellungnahme des Nutzers, welche den Behandlungszeitraum
präzisierte, leitete die jameda.de allerdings nicht an den
Zahnarzt weiter.
Der Zahnarzt klagte vor dem LG Köln gegen jameda auf Unterlassung der Veröffentlichung der Bewertung. Er obsiegte
zwar in der ersten Instanz vor dem LG Köln, welches der
Betreiberin des Bewertungsportals verboten hatte, die konkrete
Bewertung des anonymen Nutzers zu verbreiten. Jedoch wies
das OLG Köln im Berufungsverfahren die Klage ab und erlaubte jameda.de weiterhin, die Bewertung zu veröffentlichen.
Dagegen wehrte sich der Zahnarzt mit seiner Revision vor
dem Bundesgerichtshof und rügte insbesondere die Verletzung seiner Ehre und des sozialen Anerkennungsanspruches.
Er sah die Bewertung des anonymen Nutzers weiterhin als
undifferenziert an, da es an konkreten Anknüpfungstatsachen
für eine derartige Kritik gefehlt habe und es sich daher um
eine unzulässige Schmähkritik handle.
Portalbetreiber nur als mittelbarer Störer
In seiner Urteilsbegründung stellt der Bundesgerichtshof
zunächst fest, dass es sich bei der jameda.de als einem Hostprovider nicht um eine unmittelbare Störerin handelt. Dies
wäre nur dann der Fall, wenn das Portal entweder einen
eigenen Inhalt veröffentlicht hätte oder sich die Inhalte, die
von einem Dritten eingestellt wurden, zu eigen gemacht
hätte. Das letztere sei nur dann anzunehmen, wenn der Portalbetreiber erkennbar die inhaltliche Verantwortung für die auf
seiner Webseite veröffentlichten Inhalte übernimmt. Da auf
dem betroffenen Portal die Bewertungen jedoch kenntlich
von den Nutzern stammen und jameda.de sie nicht inhaltlich
überprüft, sondern lediglich veröffentlicht, handle sie nicht
als unmittelbare Störerin.
Vielmehr hat der Bundesgerichtshof die Portalbetreiberin als
sogenannte „ mittelbare Störerin “ qualifiziert. Darunter wird
jeder verstanden, der willentlich und zurechenbar zu dem
konkreten Rechtsverstoß beiträgt. Diese Voraussetzung lag
mit der Veröffentlichung der Bewertung auf dem Internetportal durch die Betreiberin vor.
Die Hostbetreiber von Bewertungsportalen sind jedoch auch
als mittelbare Störer nicht per se verpflichtet, die von den
Nutzern ins Netz gestellten Beiträge vor der Veröffentlichung
auf eventuelle Rechtsverletzungen zu überprüfen. Verantwortlich sind sie nur dann, wenn sie konkrete Kenntnis von
den Rechtsverletzungen erlangen.
In konkreten Fall behauptete der Zahnarzt eine Verletzung
seiner Persönlichkeitsrechte durch die Negativkritik des
jameda.de Nutzers. Die Verantwortung der Hostbetreiberin
hing hier also davon ab, ob sie Kenntnis von der Persönlichkeitsrechtsverletzung erlangt hat. Hierbei ist erforderlich,

dass die Aussagen unschwer als Rechtsverstoß qualifiziert
werden können. Ist dies der Fall, muss der Hostprovider als
Verantwortlicher den gesamten Sachverhalt im Hinblick auf
den Rechtsverstoß ausreichend ermitteln und bewerten.
Meinungsäußerung mit Tatsachenkern ist grundsätzlich
gerichtlich überprüfbar
Zwar handelte es sich bei der Patientenbewertung grundsätzlich um eine Meinungsäußerung, weil sie in erster Linie
Elemente der persönlichen Meinung des Patienten enthält.
Jedoch erfordert jede Bewertung auch eine tatsächlich überprüfbare Grundlage, insbesondere ist wesentliche Grundlage
einer zulässigen Meinungsäußerung die Frage, ob die
Behandlung bei dem jeweiligen (Zahn-)Arzt überhaupt stattgefunden hat.
Behauptung der Nichtbehandlung ist hinreichend
Die Behauptung des Zahnarztes, der Nutzer sei von ihm überhaupt nicht behandelt worden, hat der Bundesgerichtshof
dabei als konkret genug angesehen. Selbst wenn es sich dabei
um eine Mutmaßung handeln würde, die der Zahnarzt nicht
weiter belegen könne, sei er zu konkreteren Angaben gar
nicht imstande. Denn die Bewertung selbst enthielt weder
nähere Angaben zu der maßgeblichen Behandlung, noch
hatte der Zahnarzt konkretisierende Informationen vom
Betreiber des Portals erhalten.
Bewertung ist geeignet, das Persönlichkeitsrecht des
Arztes zu verletzen
Behauptet ein Patient, die Behandlung, die Aufklärung und
das Vertrauensverhältnis zu dem Behandler seien mit der
Schulnote 6 und damit ungenügend zu bewerten, so ist diese
Bewertung geeignet, das Persönlichkeitsrecht des Arztes zu
verletzen. Diese Bewertung bringt nämlich zum Ausdruck,
dass der (Zahn-)Arzt in wichtigen Bereichen seinen Anforderungen als Arzt nicht gerecht geworden ist. Dies kann das
Bild des Arztes in der Öffentlichkeit negativ beeinflussen. Eine
rechtswidrige Verletzung des Persönlichkeitsrechts liegt nicht
vor, wenn die Abwägung zwischen dem Recht des Arztes auf den
Schutz seiner Berufsehre aus Art. 1 Abs. 1 und Art. 2 Abs. 1
GG und Art. 8 EMRK und dem Recht des Patienten aus Art. 5
Abs. 1 GG und Art. 10 EMRK auf Kommunikations- und Medienfreiheit zugunsten des Patienten ausfällt. Die Abwägung ist
aber dann zugunsten der Berufsehre des Arztes vorzunehmen,
wenn die behauptete Behandlung überhaupt nicht stattgefunden hat.
Prüfungspflicht des Hostproviders
Da es für die Beurteilung einer Persönlichkeitsrechtsverletzung des Arztes darauf ankommt, ob die Behandlung überhaupt stattgefunden hat, stellt sich die Frage, wie umfassend
der Portalbetreiber die Behauptung des anonymen Patienten
überprüfen muss. Einerseits erfüllen die Bewertungsportale
eine erwünschte gesellschaftliche Funktion, weshalb der Prüfungsaufwand den Betrieb des Ärztebewertungsportals wirt-

.

schaftlich nicht gefährden darf. Andererseits beinhalten
gerade solche Portale ein von vornherein gesteigertes Risiko
von Verletzungen der Berufsehre der Mediziner. Auch hat der
betroffene Arzt im Regelfall keine rechtliche Möglichkeit, sich
die konkreten Informationen über den bewertenden Nutzer
oder die behauptete Behandlung beim Portalbetreiber zu
beschaffen. Daher muss der Portalbetreiber ernsthaft versuchen, sich die relevanten Tatsachen wie beispielsweise
Rezepte, Bonushefte oder sonstige Indizien zu dem konkreten
Fall zu beschaffen.
Nach Auffassung des BGH hätte jameda.de den Patienten
auffordern müssen, den angeblichen Behandlungskontakt
möglichst genau zu beschreiben und die ihm vorliegenden
Behandlungsunterlagen, die vom Nutzer auch geschwärzt
werden könnten, einzufordern. Es war demgegenüber nicht
ausreichend, die Behandlung „ in mindestens zwei Sätzen [zu]
umschreiben und den Behandlungszeitraum [zu] nennen “.
Auch hätte die Betreiberin des Bewertungsportals den sich
aus der Stellungnahme des Bewertenden ergebenden Behandlungszeitraum dem Behandler mitteilen können. Der Gefahr
der möglichen Identifizierung des Patienten hätte mit der
Wahl eines größeren Zeitfensters vermieden werden können.
So hätte der Zahnarzt zumindest überprüfen können, ob er in
der fraglichen Zeit überhaupt behandelt habe oder sich etwa
im Urlaub befand.
Das Bewertungsportal trifft eine sekundäre
Darlegungs- und Beweislast
Dabei trifft das Bewertungsportal eine sogenannte sekundäre
Darlegungslast. Dies bedeutet, dass trotz der grundsätzlichen
Beweislast des klagenden (Zahn-)Arztes dafür, dass überhaupt keine Behandlung stattgefunden hat, das Bewertungsportal dennoch Auskünfte über die behauptete Behandlung
von dem Nutzer einholen und dem Behandler weiterleiten
muss. Kommt das Portal dieser Auskunftspflicht nicht nach,
wird dies zu Gunsten des Arztes gewertet. Dies hat seinen
Grund darin, dass der Arzt regelmäßig keine Einsichtsmöglichkeit in die Sphäre des Betreibers hat und auch die Auskunft von den ihm gar nicht bekannten Nutzer nicht einholen
kann.
Insgesamt ist die Entscheidung des Bundesgerichtshofes
positiv zu sehen. So hat das Gericht die Rechte der (Zahn-)
Ärzte mit dem Veröffentlichungsinteresse der Bewertungsportale sorgsam abgewogen. Es ist auch zu begrüßen, dass
die Bewertung per Notenvergabe nicht mehr nur als reine
meinungsäußernde Bewertungen qualifiziert wurden. Damit
unterliegen sie nunmehr auch den Überprüfungskriterien, die
der Bundesgerichtshof in seinen früheren Entscheidungen
(wie beispielsweise die sog. Blog-Eintrag Entscheidung BGH
Urt. vom 25.10.2011 – VI ZR 93 /10) aufgestellt hat.
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Patientenorientiertes Beschwerdemanagement: Ein Leitfaden für alle
Einrichtungen im Gesundheitswesen

von Beate Bahner
Fachanwältin für Medizinrecht
Rechtsanwältin Bahner hat einen Leitfaden zum Thema
„ Patientenorientiertes Beschwerdemanagement “ herausgegeben. Der Leitfaden richtet sich an alle Einrichtungen im
Gesundheitswesen, insbesondere an Kliniken, Arztpraxen,
Zahnarztpraxen, Pflegeeinrichtungen, Altenheim und Rehabilitationseinrichtungen.
Der Leitfaden beschreibt anschaulich, was patientenorientiertes Beschwerdemanagement ist und wie ein Unternehmen
professionell mit Patientenbeschwerden umgeht.

| Medizinrecht

Wenn Sie den ausführlichen Leitfaden zum Thema „ Patientenorientiertes Beschwerdemanagement “ erhalten wollen,
schicken Sie bitte einen adressierten und mit EUR 1,45 frankierten Din A4 Umschlag an die Kanzleiadresse der Autorin:
Fachanwaltskanzlei BAHNER, Voßstr. 3, 69115 Heidelberg.

Auszüge aus dem Leitfaden:
Was ist Beschwerdemanagement?
Beschwerdemanagement im Gesundheitswesen bedeutet die
systematische Erfassung, Bearbeitung und Auswertung aller
Aktivitäten im Zusammenhang mit Unzufriedenheit, Kritik,
Vorschlägen oder Anregungen von Patienten. Ziel des Beschwerdemanagements ist es, diese Patienten wieder zufrieden
zu stellen und die negativen Auswirkungen unzufriedener
Patienten (wie etwa Rufschädigung oder Abwanderung) zu
vermeiden.

Beschwerdemanagement ist zugleich ein Instrument der
internen Qualitätssicherung: Oftmals enthalten Beschwerden
Hinweise auf betriebliche Schwächen, die genutzt und zur
Verbesserung der Qualität eingesetzt werden können. Das
Beschwerdemanagement erhöht somit die Wettbewerbsfähigkeit der Arztpraxis und dient damit auch deren Überleben.
Was ist eine Beschwerde?
Es gibt verschiedene Definitionen des Begriffs „ Beschwerde “,
die jedoch oftmals sprachlich schwerfällig und damit kaum
verständlich sind. Nachfolgend wird daher folgende Definition
vorgeschlagen:
„ Eine Beschwerde ist jede Äußerung von Unzufriedenheit, die
verbunden ist mit der Erwartung auf Abhilfe, Besserung oder
Wiedergutmachung. “
Beschwerden entstehen dann, wenn die Erwartungen, Vorstellungen oder Wünsche des Patienten an die Leistungen
der jeweiligen Einrichtung enttäuscht werden. Hierbei geht
es allerdings nicht darum, ob diese Erwartungen tatsächlich
berechtigt und die Beschwerde daher sachlich begründet ist
oder nicht. Die Ursache der Beschwerde liegt vielmehr allein
darin, dass die empfangenen Leistungen nicht den subjektiven
Erwartungen des Patienten entsprechen. Es geht folglich um
einen Prozess des Vergleichens zwischen den Erwartungen
des Patienten und den tatsächlichen Leistungen.
Was sind typische Beschwerden in der Klinik oder in der
Arztpraxis?
Die klassischen Beschwerden in einer Klinik oder Arztpraxis
sind – neben zu langen Wartezeiten und Unfreundlichkeit
des Personals – oftmals die Höhe einer Arztrechnung oder
die ärztliche Behandlung selbst. Im Hinblick auf die Höhe der
Arztrechnung sollte grundsätzlich eine schnelle Lösung
gefunden werden, da es sich oftmals um kleinere Beträge
handelt, über die sich ein Streit oder gar ein Gerichtsprozess
im Zweifel nicht lohnt. Wenn und soweit der Patient im Vorfeld über den von ihm zu tragenden finanziellen Anteil gut
und umfassend aufgeklärt wurde, hat der Arzt Anspruch auf
Vergütung – auch wenn beispielsweise die private Krankenkasse die Kostenerstattung ganz oder teilweise verweigert.
Im Hinblick auf den Vorwurf eines Behandlungsfehlers ist
höchste Achtsamkeit und Behutsamkeit ebenso gefragt wie
empathische Reaktion: Nur so kann häufig ein weiterer unerfreulicher und für alle Seiten zeit- und kostenaufwendiger
Prozess vermieden werden. Es gilt also, in diesen schwierigen
und manchmal auch ärgerlichen Situationen, einen kühlen
Kopf zu bewahren und professionell zu handeln.
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Patientenbeschwerden als Chance begreifen
Beschwerden sollten trotz der damit verbundenen Belastung
dennoch aus folgenden Gründen als Chance für die Praxis
gesehen werden:

.

Die Praxis erhält aufgrund der Art und Anzahl der Beschwerden wertvolle Hinweise darüber, welche medizinischen
oder sonstigen Praxisleistungen nicht mit den Erwartungen
der Patienten übereinstimmen.

.

Die Praxis erhält von den Patienten oftmals konkrete
Verbesserungsvorschläge, ohne hierfür kostspielige Unternehmensberater beauftragen zu müssen. (Solche Unternehmensberater kennen die konkreten Patientenbedürfnisse oftmals
gar nicht oder nehmen diese nicht ernst.)

.

Der Patient ist im Falle einer professionellen Bearbeitung
der Beschwerde und einer hierauf basierenden zeitnahen
Lösung oftmals sogar zufriedener als zuvor. Er wird dies
gerne auch Dritten weitersagen, was die Wettbewerbsfähigkeit der Praxis erhöht.
Professioneller Umgang mit Patientenbeschwerden
Zum professionellen Umgang mit Beschwerden gehört ein
strukturiertes Beschwerdemanagement, das branchenunabhängig im Wesentlichen aus den folgenden Bausteinen besteht:

.
.
.
.
.

Stimulation von Beschwerden
Annahme von Beschwerden
Bearbeitung von Beschwerden
Nachbereitung von Beschwerden
Stimulation von Beschwerden

... (weitere Ausführungen finden Sie im Leitfaden)
Zusammenfassung
Ein gut funktionierendes Beschwerdemanagement hat nicht
nur Auswirkungen auf die Zufriedenheit der Patienten, sondern
auch auf die Mitarbeiter und die Atmosphäre in der Praxis. Es
geht hierbei darum, gute Lösungen zu finden und nicht
darum, einen „ Schuldigen “ zur Verantwortung zu ziehen.
Die Patienten werden die Praxis bei zufriedenstellender Bearbeitung der Beschwerde gerne weiter empfehlen oder im
Bedarfsfalle selbst wiederkommen. Die Information über die
Zufriedenheit der Patienten wird sich schnell verbreiten und
den guten Ruf der Praxis erhöhen.
Wenn Sie sich oder Ihr Praxisteam zum Thema Patientenorientiertes Beschwerdemanagement professionell schulen wollen,
bieten wir hierzu gerne ein Inhouse-Seminar an. Weitere
Seminartermine zum Thema finden Sie auf der Homepage
unter www.beatebahner.de
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Ärzte, Anwälte und Apotheker dürfen
miteinander kooperieren - BVerfG kippt
berufsrechtliches Kooperationsverbot
[ BVerfG, Beschluss vom 12.1.2016 –
1 BvL 6 /13]
von Beate Bahner
Fachanwältin für Medizinrecht
Ärzte, Apotheker und Rechtsanwälte dürfen sich zum Zwecke
der Kooperation zu einer Gesellschaft zusammenschließen,
wie das Bundesverfassungsgericht aktuell entschieden hat.
Dies ist ein Novum: Denn Rechtsanwälte durften sich bislang
nur mit Mitgliedern der Rechtsanwalts- und Patentanwaltskammern, mit Steuerberatern und Steuerbevollmächtigten,
Wirtschaftsprüfern und vereidigten Buchprüfern zu einer
Kooperation zusammenschließen (§ 59a Bundesrechtsanwaltsordnung, im folgenden BRAO).
Für Ärzte regelt § 23c der Musterberufsordnung der Ärzte,
der in vielen Berufsordnungen der Länder in unveränderter
Fassung übernommen wurde, dass eine Zusammenarbeit mit
Angehörigen anderer Berufe immer dann zulässig ist, wenn
keine „ Heilkunde am Menschen “ ausgeübt wird. Dagegen
sehen die Berufsordnungen der Apotheker keine vergleichbaren Restriktionen vor. Die Möglichkeit einer Partnerschaftsgesellschaft zwischen einem Arzt und einem Rechtsanwalt
wurde bislang also im Wesentlichen durch die strikte Regelung
der Bundesrechtsanwaltsordnung unterbunden.

Bundesverfassungsgerichtes finden sich aber keine tragbaren
Rechtfertigungsgründe für diesen Grundrechtseingriff.

BVerfG zur Bestellung eines Betreuers:

Das Bundesverfassungsgericht stellt zunächst fest, dass § 59a
BRAO die Beachtung der wesentlichen anwaltlichen Pflichten
sichern soll. Dazu gehören die anwaltliche Verschwiegenheit,
die Sicherung der anwaltlichen Zeugnisverweigerungsrechte,
das Beschlagnahmeverbot und das Verbot, solche beruflichen
Bindungen einzugehen, die die berufliche Unabhängigkeit
gefährden könnten. Nach einer umfassenden rechtlichen
Prüfung kommt das BVerfG zum Ergebnis, dass das strikte
Verbot der Zusammenarbeit nicht notwendig ist, um die Einhaltung der Berufspflichten zu sichern.

Betroffenen zwingend zuvor anhören

So bestehe die Gefahr einer Verletzung der anwaltlichen Verschwiegenheit schon deshalb nicht, weil auch Ärzte und Apotheker gleichermaßen zur Wahrung des Berufsgeheimnisses
verpflichtet seien. Dies werde durch die Regelungen der ärztlichen Berufsordnung und die strafrechtlichen Sanktionen
untermauert. Im Übrigen müsse der Anwalt nach der Berufsordnung ohnehin Sorge dafür tragen, dass das anwaltliche
Berufsrecht in der gesamten Partnerschaft eingehalten wird.
So sei er unter Umständen sogar gehalten, Mandate zurückzuweisen, wenn im konkreten Fall die Verletzung der anwaltlichen Verschwiegenheitspflichten durch die anderen Partner
droht.
Eine Gefahr für die Sicherung der Zeugnisverweigerungsrechte und Umgehung der Beschlagnahmeverbote erkennt
das Bundesverfassungsgericht ebenfalls nicht. Dem gutachterlich tätigen Arzt werde auch in der fachgerichtlichen Rechtsprechung ein mit dem anwaltlichen Zeugnisverweigerungsrecht korrespondierendes Recht anerkannt.

Gegen diese Regelung wehrten sich erfolgreich ein Rechtsanwalt, eine Ärztin und eine Apothekerin, die in Form einer
Partnerschaftsgesellschaft miteinander kooperieren wollten.
Die Eintragung in das Partnerschaftsregister war jedoch vom
Amtsgericht Würzburg unter Berufung auf § 59a BRAO abgelehnt worden.

Auch die Gefahr, dass durch die Eingehung der Partnerschaftsgesellschaft die berufliche Unabhängigkeit gefährdet
werde, sei gering, da die Verpflichtung zur beruflichen Unabhängigkeit allen freien Berufen immanent sei.

Die gegen diese Entscheidung gerichtete Beschwerde wies
das Oberlandesgericht zurück. Der Bundesgerichtshof hat die
Frage der Vereinbarkeit des § 59a BRAO mit dem Grundgesetz
dem Bundesverfassungsgericht zur Entscheidung vorgelegt,
da er erhebliche Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der
Regelung hatte.

Das BVerfG hat danach die Regelung des § 59a Abs. 1 Satz 1
BRAO im Hinblick auf das Verbot der Zusammenarbeit zwischen Rechtsanwälten und Ärzten bzw. Apothekern in Form
der Partnerschaftsgesellschaft für nichtig erklärt. Mit dieser
Entscheidung steht einer interprofessionellen Partnerschaft
zwischen Rechtsanwälten und Ärzten bzw. Apothekern nichts
mehr im Wege.

Das Bundesverfassungsgericht teilte die Ansicht des Bundesgerichtshofes in großen Teilen und befand die Norm des
§ 59a Abs. 1 S. 1 BRAO zumindest soweit als verfassungswidrig, als sie die Zusammenarbeit zwischen Rechtsanwälten,
Ärzten und Apotheker verbietet.
Denn das Verbot der Zusammenarbeit mit Ärzten und Apothekern im § 59a BRAO greift in das Grundrecht auf freie Berufsausübung aus Art. 12 Abs. 1 GG ein. Nach dem Beschluss des
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Dennoch ist auf eine zulässige und rechtmäßige Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrages zu achten, weshalb unbedingt anwaltliche Hilfe in Anspruch genommen werden
sollte. Dies gilt umso mehr angesichts des Gesetzes zur Bekämpfung von Korruption im Gesundheitswesen. Auch ist
weiterhin zu beachten, dass aus der Sicht des ärztlichen
Berufsrechts eine Partnerschaft nur dann zulässig ist, wenn
es sich nicht um die Ausübung der „ Heilkunde am Menschen “
handelt.

Das Betreuungsgericht muss den

[ BVerfG, Urteil vom 23.03.2016 –
1 BvR 184 /13]
von Beate Bahner
Fachanwältin für Medizinrecht
Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass es im
Rahmen der Bestellung eines Betreuers unverzichtbar ist, die
hiervon betroffenen Person zuvor anzuhören. Eine Bestellung
ohne die nötige Anhörung stellt nach den klaren gesetzlichen
Regelungen nur die äußerste Ausnahme dar. Sie darf daher
nur in einem Eilfall erfolgen, wenn der zeitliche Aufschub
erhebliche Nachteile für die Gesundheit des Betroffenen
bedeuten würde oder Gefahr im Verzug vorliegt. Liegen diese
Voraussetzungen indessen nicht vor, muss vor der Bestellung
eines Betreuers der Betroffene zunächst angehört werden.
Der vom BVerfG entschiedene Sachverhalt stellte sich wie
folgt dar: Die Betroffene wurde zunächst rechtmäßig vom Amtsgericht Lübeck unter vorläufige Betreuung gestellt, während
sie sich in einer stationären psychiatrischen Behandlung befand. Ihr Betreuer hatte sodann beim Amtsgericht erfolgreich
die Verlängerung der einstweiligen Betreuung beantragt, die
Betreute wurde dabei vom Gericht nicht persönlich angehört.
In einem Schreiben an das Amtsgericht bat sie darum, nachträglich persönlich angehört zu werden, zudem legte ihr Anwalt Beschwerde gegen die Verlängerung der Betreuung ein.
Zugleich erklärte sich die Betreute damit einverstanden, die
Beschwerde so lange zurückzustellen, bis ein eilig zu erstellendes
psychiatrisches Gutachten über die Notwendigkeit der
Betreuung erstellt wird.
Innerhalb eines halben Jahres verlängerte das Amtsgericht
Hamburg die Betreuung zum zweiten Mal, wiederum ohne
die Betreute persönlich zu hören. Dabei war die Akte versehentlich noch immer nicht an den Gutachter versandt worden.
Hiergegen erhob der Anwalt der Betreuten erneute Beschwerde, die jedoch auch diesmal zurückgestellt wurde,
jedoch unter der Prämisse, dass die Begutachtung durch gerichtliche Sachverständige zügig erfolge.
In dem daraufhin erstellten Gutachten wurde festgestellt,
dass die Voraussetzungen für die Verlängerung der Betreuung
nicht mehr vorliegen. Daraufhin erhob die Betreute nachträglich Beschwerde mit dem Ziel festzustellen, dass zumindest die zweite Verlängerung der Betreuung rechtwidrig war
und die Betreute in ihren Rechten verletzte.

.

gewiesen, ohne die Rechtswidrigkeit der Bestellung festzustellen. Das Amtsgericht begründete die Entscheidung damit,
dass der Betreuten das Rechtsschutzbedürfnis fehle, weil sie
die Beschwerde ohne auf einer Sachentscheidung zu beharren,
freiwillig zurückgenommen habe. Außerdem stelle die fehlende Anhörung lediglich einen Verfahrensfehler dar, welcher
aber nicht gravierend sei, weil der Beschluss über die Verlängerung der Betreuung nicht auf diesem Fehler beruhe.
Diese Rechtsansicht, welche im Übrigen vom Landgericht
Hamburg zunächst bestätigt wurde, teilte das Bundesverfassungsgericht nicht. Es stellte fest, dass die Beschwerdeführerin durch die Beschlüsse des Amts- und des Landgerichts in ihrem Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit
aus Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG und ihrem
Recht auf effektiven Rechtschutz aus Art. 19 Abs. 4 GG verletzt wurde.
Ein solcher Eingriff in das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit wäre nur dann gerechtfertigt, wenn die Voraussetzungen für die Verlängerung der Betreuung tatsächlich
vorgelegen hätten. Dies setzt aber zwingend voraus, dass die
Betreute vor der Anordnung der Betreuung anzuhören ist.
Ausnahmen sind zwar gesetzlich vorgesehen, etwa wenn das
nähere Abwarten ein Gesundheitsrisiko der Betroffenen begründen würde. In diesem Fall müsste die Anhörung aber unverzüglich nachgeholt werden. Dies ist aber nicht geschehen.
Die Verfassungsrichter sahen ferner in der Zurückstellung der
Beschwerden keinen wirksamen Verzicht auf eine Anhörung.
Vielmehr wollte die Beschwerdeführerin damit eine Beschleunigung des Verfahrens erreichen. Auch hebt die später
erfolgte Anhörung nicht den ursprünglichen Verfahrensfehler
auf, welcher gravierend sei und die Rechtwidrigkeit der
Betreuungsbestellung zur Folge habe.
Im Hinblick auf das Recht auf effektiven Rechtschutzes aus
Art. 19 Abs. 4 GG hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass das Rechtsschutzinteresse zwar regelmäßig nicht
mehr bestehe, wenn der Beschwerdeführer mit der konkreten
Maßnahme nicht mehr beschwert ist. Vorliegend war dies
zwar der Fall, weil die Betreuung zum Zeitpunkt der letzten
Beschwerde gar nicht mehr andauerte. Liegt aber ein gravierender Grundrechtseingriff vor und hat der Beschwerdeführer
gerade keine Möglichkeit mehr, die – nachträgliche - gerichtliche Klärung seines Sachverhaltes zu bewirken, besteht weiterhin ein Rechtsschutzinteresse. Das Betreuungsgericht bzw.
spätestens das Landgericht hätten sich also mit der Beschwerde der Betreuten befassen und den Rechtsverstoß
feststellen müssen.
Das Urteil stärkt die Rechte der Betreuten vor rechtswidrigen
oder voreiligen Betreuerbestellungen und reiht sich damit in
die aktuelle höchstrichterliche Rechtsprechung zu den Grundrechten der Patienten und Betreuten erfreulich ein.

Daraufhin wurde die Betreute von dem Betreuungsrichter
persönlich angehört. Die Beschwerde wurde jedoch zurückMedizin § Recht - Ausgabe 06 _ 2016 . Bahner Reiserer
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ARBEITS- UND
SOZIALVERSICHERUNGSRECHT
..................................................................................................

Der Notarzt als freier Mitarbeiter
[ Sozialgericht Mannheim, Urteil vom 23.02.2016 –
S 5 R 3401 /15 ]
von Dr. iur. Kerstin Reiserer
Rechtsanwältin,
Fachanwältin für Arbeitsrecht
Scheinselbstständigkeit ist ein schillerndes Thema, welches
Arbeitgeber nun schon seit Jahrzehnten beschäftigt. Dabei
geht es um den Einsatz von freien Mitarbeitern, die neben
der Festbelegschaft Aufgaben übernehmen, ohne in die Lohnstruktur der Stammbelegschaft integriert zu sein und vor
allem ohne Teilnahme am Sozialversicherungssystem. Leider
fehlt bis heute eine klare Linie für den Themenkreis der
Scheinselbstständigkeit, sodass Unternehmen, die freie Mitarbeiter beschäftigen wollen vor großen Herausforderungen
stehen.

| Arbeits- und Sozialversicherungsrecht

denen Rettungswachen abzuleisten, wobei die Vergütung
sich danach unterschied, wie häufig Notarzteinsätze an der
jeweiligen Rettungswache generell gefahren werden. Auch
war dem Notarzt die Möglichkeit vertraglich eingeräumt
worden, im Fall der Verhinderung einen anderen Notarzt zu
seinem Erfüllungsgehilfen zu bestellen, lediglich verbunden
mit der Pflicht, diese namentlich bei der Rettungswache zu
benennen. Der Umstand, dass der Notarzt bei der Versorgung
von Notfällen mit Rettungsassistenten zusammenarbeitet
und hier auch ein fachliches Weisungsrecht hat, begründet
keine betriebliche Eingliederung des Notarztes in das innerbetriebliche Regelungswerk des Rettungsdienstes, sondern
gestaltet sich allein nach öffentlich-rechtlichen Einsatzgrundsätzen.
Die vertragliche Verpflichtung von Notärzten im Rahmen
einer selbstständigen Tätigkeit ist möglich. Da es aber weiterhin auch Notärzte gibt, die diesen Einsatz im Rahmen ihres
Arbeitsverhältnisses ableisten, ist bei der Gestaltung des Notarztvertrages weiterhin größte Sorgfalt geboten.

Die Konsequenzen einer falschen Einstufung als vermeintlich
freier Mitarbeiter sind vor allem für den Auftraggeber immens. Nicht nur dass sich der Notarzt dann in vollem Umfang
auf die Schutzbestimmungen des Arbeitsrechts berufen kann,
insoweit also vor allem auch Kündigungsschutz genießt. Viel
einschneidender sind die Verpflichtungen für den Auftraggeber im Sozialversicherungsrecht. Denn er schuldet für den
zurückliegenden Zeitraum, für den ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis festgestellt worden ist,
die angefallenen Gesamtsozialversicherungsbeiträge. Und
schließlich kann die fehlerhafte Einordnung des Scheinselbstständigen auch strafrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Da Sozialversicherungsbeiträge für den vermeintlich freien
Mitarbeiter vorenthalten werden, können die Verantwortlichen
des Auftraggebers bzw. Arbeitgebers nach § 266a StGB mit
einer Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder jedenfalls mit Geldstrafe bestraft werden.
Im Bereich der Notärzte gibt es bis heute bedauerlicherweise
keine klare Rechtsprechung. Vor allem fehlt es bisher an einer
höchstrichterlichen Entscheidung zu diesem Themenkreis.
Umso erfreulicher ist die Entscheidung des Sozialgerichts
Mannheim vom 23.02.2016, mit der der Einsatz eines Notarztes bei einer Rettungswache einer gemeinnützigen Einrichtung als selbstständige Tätigkeit angesehen wurde mit
der Folge, dass sie nicht der Sozialversicherungspflicht unterliegt. Wichtig für die Entscheidung des Sozialgerichts Mannheim war der Umstand, dass der Notarzt den zeitlichen
Umfang und zum Teil auch den Dienstort frei bestimmen
konnte. So hatte er die Wahl, seinen Notdienst an verschie-
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Mitarbeiterbeteiligung aus Einnahmen
wahlärztlicher Tätigkeit
[ Landesarbeitsgericht Hessen, Urteil vom 24.06.2014 –
15 Sa 1097 /13 ]
von Dr. iur. Arnim Powietzka
Rechtsanwalt,
Fachanwalt für Arbeitsrecht
Das Hessische Landesarbeitsgericht hatte sich mit Fragen der
Mitarbeiterbeteiligung aus Einnahmen wahlärztlicher Tätigkeit zu beschäftigen.
Die Beklagte betreibt mehrere Kliniken, u.a. eine Klinik für
Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie, deren
Direktor Prof. Dr. T. ist. Die Beklagte schließt mit den stationär
aufgenommenen Patienten Verträge über ärztliche Wahlleistungen ab. Die von Prof. Dr. T. erbrachten wahlärztlichen
Leistungen rechnet die Beklagte ab. Der Kläger ist bei der
Beklagten als Oberarzt angestellt. Er hat kein eigenes Liquidationsrecht für wahlärztliche Leistungen stationär in der
Klinik aufgenommener Patienten, wirkte aber an der Erbringung von Wahlleistungen mit. In der Vergangenheit erhielt
der Kläger jeweils quartalsweise eine Beteiligung an den Einnahmen aus solchen wahlärztlichen Leistungen. Bis Juni 2011
erfolgte die Beteiligung an diesen Einnahmen nach einem
Punkteschema. Als sog. „ Poolbeauftragter “ bereitete der Kläger
die Verteilung der Poolvergütung für die Assistenzärzte vor.
Der Kläger verlangte nun im Wege der Stufenklage Auskunft
über die Einnahmen aus wahlärztlichen Leistungen, die daran
zu beteiligenden Mitarbeiter, die Höhe der auf ihn entfallenden
Quote sowie die Zahlung sich aus dieser Auskunft ergebender
Beteiligungen.

.

ins Leere, wenn der Krankenhausträger die Einkünfte aus
wahlärztlicher Tätigkeit angestellter Ärzte selbst erzielt, ihm
die Einkünfte also ohnehin selbst zufließen. Davon ging das
Landesarbeitsgericht im vorliegenden Fall aus. Für seine
abweichende Behauptung habe der Kläger keinen Beweis angetreten. Da es sich um eine – dem Kläger günstige – anspruchsbegründende Tatsache handle, trage er die Darlegungs- und
Beweislast für die Tatsache, dass Ärzte oder Ärztinnen des
Krankenhauses Einkünfte aus wahlärztlicher Tätigkeit erzielten.
Nach Ansicht des Landesarbeitsgerichts bestehen auch keine
grundsätzlichen Bedenken gegen die von der beklagten Klinik
behauptete Vereinbarung mit Herrn Prof. Dr. T., wonach
100 % der Einnahmen aus von ihm und ihm nachgeordneten
Ärzten erbrachten wahlärztlichen Leistungen ihr – der Klinik
– unmittelbar zufließen. Das Bundesarbeitsgericht habe den
möglichen Verzicht eines Arztes auf Liquidationsrechte als
grundsätzlich möglich anerkannt. Das Gericht habe daher
keine Bedenken gegen die entsprechende Vereinbarung.
Der Kläger hat gegen das Urteil Revision eingelegt. Im Verfahren
vor dem Bundesarbeitsgericht (Az. 10 AZR 842 /14) haben die
Parteien im Verhandlungstermin am 20.04.2016 einen Vergleich geschlossen. Die erhoffte höchstrichterliche Klärung
der angesprochenen Rechtsfragen ist daher vorerst ausgeblieben. Dies gilt insbesondere für die Frage, ob eine Beteiligung der nachgeordneten Ärzte dadurch ausgeschlossen
werden kann, dass der Chefarzt (eventuell im Gegenzug für
anderweitige finanzielle Kompensationen wie z.B. ein höheres
Grundgehalt?) der Klinik das Liquidationsrecht belässt.

§ 15 des Gesetzes zur Weiterentwicklung des Krankenhauswesens in Hessen (HKHG) bestimmt, dass Einkünfte im
wahlärztlichen Bereich, die von Ärztinnen und Ärzten im
stationären Bereich erzielt werden, ab einem bestimmten
Betrag an einen vom Krankenhausträger einzurichtenden
Mitarbeiterfonds abzuführen sind. An dem Mitarbeiterfonds
sind die anderen Ärztinnen und Ärzte zu beteiligen. Die Verteilung der Fondsmittel obliegt dabei dem Krankenhausträger.

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

Das Hessische LAG hat die Klage abgewiesen. Der Kläger habe
keinen Anspruch auf die begehrte Auskunft und hieraus etwa
folgende Zahlungen. Ein Anspruch aus § 15 HKHG bestehe
bereits deswegen nicht, weil der Direktor Prof. Dr. T. selbst
keine Einkünfte aus wahlärztlichen Leistungen erziele. Voraussetzung einer Beteiligung über den Mitarbeiterfonds sei,
dass Einkünfte aus wahlärztlichen Leistungen von einem Arzt
erzielt werden. Die Vorschrift ermächtige den Krankenhausträger, aus diesen Einkünften des liquidationsberechtigten
Arztes eine Abgabe zu verlangen. Diese Regelung gehe jedoch
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Mindestlohn für Bereitschaftszeiten
im Krankenhaus?
von Florian Christ
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht
Seit dem 1. Januar 2015 gilt ein gesetzlicher Mindestlohn für
alle Arbeitsverhältnisse in Höhe von EUR 8,50 brutto je Zeitstunde. Für reine Pflegebetriebe gilt ein Mindestlohn allerdings
schon länger. Schon seit Erlass der Verordnung über zwingende Arbeitsbedingungen in der Pflegebranche existiert dort
ein Mindestentgelt je Stunde von EUR 9,75 brutto in den
alten und von EUR 9,00 brutto in den neuen Bundesländern.
Nach wie vor wird allerdings kontrovers die Frage diskutiert,
ob auch die in Kliniken und Pflegeeinrichtungen häufig
anfallenden Bereitschaftszeiten mit den geltenden Mindestlohnvorgaben zu vergüten sind.
Unter Bereitschaftsdiensten versteht man Zeiten, innerhalb
derer sich ein Arbeitnehmer an einem vom Arbeitgeber vorgegebenen Ort aufhalten muss, um im Bedarfsfall die Arbeit
jederzeit aufnehmen zu können. Nach der Rechtsprechung
des Europäischen Gerichtshofes sind solche Bereitschaftszeiten
rechtlich als Arbeitszeit anzusehen, so dass diese bei der
Bemessung von Höchstarbeitszeiten zu berücksichtigen sind.
Allerdings konnten nach bislang etablierter Rechtsprechung
für Bereitschaftszeiten geringere Stundenlöhne vorgesehen
werden. Seit Inkrafttreten des Mindestlohngesetzes war aber
fraglich, ob die Vergütung von Bereitschaftszeiten die jeweiligen Mindestlohnvorgaben unterschreiten darf.
Kurioserweise muss nach aktuellem Rechtsstand die Frage
der Mindestlohnvergütung für Bereitschaftszeiten in Krankenhäusern und Kliniken wohl anders beantwortet werden als
für Pflegebetriebe. Pflegebetriebe, die unter die Verordnung
über zwingende Arbeitsbedingungen in der Pflegebranche
fallen, können für Bereitschaftszeiten vom Mindestlohn
abweichende (d.h. geringere) Zahlungen vorsehen. Denn in
Pflegebetrieben kann der Arbeitgeber auf der Grundlage der
Pflegeverordnung bei der Vergütung von Bereitschaftsdiensten
aufgrund einer individual- oder kollektivrechtlichen Regelung
von den nach der Pflegeverordnung zu zahlenden Mindestentgelten abweichen. In Krankenhäusern dürfte hingegen
derzeit nach aktuellem Rechtsstand mangels entsprechender
Ausnahmeregelungen auch für Bereitschaftsdienste zumindest
der gesetzliche Mindestlohn in Höhe von EUR 8,50 brutto zu
zahlen sein.
Mindestlohn für Bereitschaftsdienste in Pflegebetrieben
Die Zweite Verordnung über zwingende Arbeitsbedingungen
in der Pflegebranche gilt ausschließlich für Pflegebetriebe
und definiert sie als Unternehmen, die überwiegend ambulante oder (teil-) stationäre Pflegeleistungen für Pflegebedürftige erbringen. Nicht erfasst sind Einrichtungen, die auf
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medizinische Vorsorge, medizinische Rehabilitation, Teilhabe
am Arbeitsleben, schulische Ausbildung oder die Erziehung
kranker oder behinderter Menschen zielen. Auch Krankenhäuser sind ausdrücklich von der Verordnung ausgenommen.
Das Mindestentgelt beträgt zwar gemäß § 2 Abs. 1 der Verordnung in Pflegebetrieben seit dem 1. Januar 2016 in den
alten Bundesländern EUR 9,75 brutto je Stunde und in den
neuen Bundeländern EUR 9,00 brutto je Stunde. Dieses Mindestentgelt ist nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (Urteil vom 18. November 2015, Az: 5 AZR 761 /13)
grundsätzlich auch für Bereitschaftsdienste zu zahlen. Allerdings sieht § 2 Abs. 3 der Pflegeverordnung die Möglichkeit
einer abweichenden Vergütung für Bereitschaftsdienste vor.
So ist nur ein bestimmter Prozentsatz des zeitlichen Umfangs
des Bereitschaftsdiensts einschließlich der geleisteten Arbeit
mit dem regulären Stundensatz zu vergüten. Somit kann die
Zeit des Bereitschaftsdiensts einschließlich der geleisteten
Arbeit auf der Grundlage einer kollektivrechtlichen oder einer
schriftlichen einzelvertraglichen Regelung mit lediglich 25 %
als Arbeitszeit bewertet werden. Leistet der Mitarbeiter in
einem Kalendermonat mehr als acht Bereitschaftsdienste, so
ist die Zeit eines jeden über acht Bereitschaftsdienste hinausgehenden Bereitschaftsdienstes nach der Pflegeverordnung mit zusätzlich mindestens weiteren 15 % als Arbeitszeit
zu bewerten. Nur in Fällen, in denen der Arbeitnehmer innerhalb des Bereitschaftsdienstes zu mehr als 25 % Arbeitsleistungen erbringt, ist die darüber hinausgehende Arbeitsleistung zusätzlich mit dem regulären Mindestentgelt zu vergüten.
Mindestlohn für Bereitschaftsdienste in Krankenhäusern
In den Betrieben, die nicht der Pflegeverordnung unterfallen,
darf wohl der Mindestlohn in Höhe von EUR 8,50 brutto auch
bei Bereitschaftsdiensten nicht unterschritten werden. Auch
das Mindestlohngesetz unterscheidet bei der Frage, für welche
Zeiten der Mindestlohn zu zahlen ist, nicht zwischen Art und
Intensität der Arbeit. Daher dürfte sich die Rechtsprechung
des Bundesarbeitsgerichts zu der Frage, ob für Bereitschaftsdienste in Pflegebetrieben das nach der Pflegeverordnung
einschlägige Mindestentgelt zu zahlen ist, auf die Frage der
Vergütung von Bereitschaftsdiensten nach dem Mindestlohngesetz in Krankenhäusern übertragen lassen. Nach einer
Entscheidung des Arbeitsgerichts Aachen muss dieser Mindestlohn jedoch nicht für jede einzelne Stunde, sondern lediglich
im Durchschnitt je Stunde gezahlt werden (Urteil vom
21. April 2015 – 1 Ca 448 /15h, bestätigt durch Urteil des LAG
Köln vom 15. Oktober 2015 – 8 Sa 540 /15). Daher ist es zulässig, dass für eine Arbeitsstunde im Bereitschaftsdienst eine
geringere Vergütung als 8,50 Euro brutto gezahlt wird, solange sie über die regulären Stunden mit den regulären Stundenentgelten wieder ausgeglichen wird. Bei der Beurteilung der
Vereinbarkeit der Lohnhöhe mit dem Mindestlohngesetz darf
folglich nach Ansicht des Landesarbeitsgerichtes Köln keine
isolierte Betrachtung von Regelarbeitszeiten und Bereit-

schaftsdiensten erfolgen. Vielmehr ist eine Gesamtbetrachtung anzustellen. Das Urteil des LAG Köln ist allerdings noch
nicht rechtskräftig geworden, sondern dem Bundesarbeitsgericht zur Revisionsentscheidung vorgelegt worden. Das Revisionsverfahren ist anhängig unter dem Aktenzeichen 5 AZR
716 /15, eine Entscheidung wird für Ende Juni 2016 erwartet.
Nach derzeitiger Einschätzung steht zu erwarten, dass das
Bundesarbeitsgericht auch die Bereitschaftsdienste in Krankenhäusern grundsätzlich dem Mindestlohn unterwirft. Abzuwarten bleibt insofern nur, ob das Bundesarbeitsgericht
dem LAG Köln auch im Hinblick auf die geforderte Gesamtbetrachtung folgen wird.
Fazit: Die isolierte Vergütung von Bereitschaftszeiten in
Krankenhäusern mit Mindestlohn ist nicht zu befürworten,
insbesondere auch im Hinblick auf die in der Pflegebranche
bereits vorgesehenen Ausnahmeregelungen. Der Gesetzgeber
sollte diese Lücke baldmöglichst schließen und auch im Mindestlohngesetz eine vergleichbare Regelungskompetenz der
Parteien für Bereitschaftsdienste einführen. Die im Einzelfall
mitunter schwierige Einordnung des Arbeitgebers als Krankenhaus oder Pflegebetrieb sollte jedenfalls nicht ausschlaggebend dafür sein, ob ein Arbeitnehmer einen Anspruch auf
Vergütung von Bereitschaftszeiten in Höhe des Mindestlohns
hat oder nicht. Dies widerspräche auch dem Gleichheitsgebot
unter den Dienstleistern im Pflege- und Gesundheitssektor.

.

Referentenentwurf zur Regulierung
von Leiharbeit und Werkverträgen –
Aktuelles aus der Politik
von Verena Weiss-Bölz
Rechtsanwältin
Nach einem ersten Aufschrei durch die Praxis und der klar
ablehnenden Position unserer Bundeskanzlerin, Angela Merkel,
am Ende des vergangenen Jahres zum ersten Referentenentwurf
zur Regulierung der Leiharbeit und Werkverträgen hat Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles mittlerweile im Februar 2016
nachgebessert und einen ergänzten Referentenentwurf
präsentiert. Im Vergleich zum ersten Entwurf sieht die neue
Fassung insbesondere bei den geplanten Regelungen gegen
einen missbräuchlichen Fremdpersonaleinsatz bei Werkverträgen eine Entschärfung vor. Zudem wurde der Kriterienkatalog im geplanten § 611 a BGB gestrichen, der ähnlich wie
in der früheren Fassung des § 7 SGB IV Vermutungskriterien
für ein Arbeitsverhältnis vorsah. Auch wenn nach einigen
Stimmen – insbesondere CSU / CDU – auch mit dem neuen
Entwurf in weiten Teilen über die Vereinbarungen im Koalitionsvertrag hinausgeschossen wird, so einigte man sich im April
2016 beim Koalitionsgipfel darauf, dass die Ressortabstimmung eingeleitet wird, das heißt dass eine Abstimmung mit
den anderen Ministerien der Bundesregierung erfolgt. Mitte
Mai 2016 einigten sich die Koalitionspartner in einer Koalitionsrunde auf den von Andrea Nahles vorgelegten Gesetzesentwurf
mit wenigen Änderungen, so dass dieser nunmehr zur Beratung
in das Kabinett geht. In der Praxis wird der Entwurf auch nach
der Nachbesserung von Frau Nahles stark kritisiert und die
Verfassungsmäßigkeit in Frage gestellt. Gleichwohl sollen im
Folgenden die wichtigsten Regelungen des Gesetzesentwurfes
vorgestellt werden, da sich die Praxis in jedem Fall auf
gewisse Änderungen in diesem Bereich einzustellen hat. Die
Gesetzesänderungen sollen zum 01.01.2017 in Kraft treten.
Zwar steht nach wie vor die Werkvertragsproblematik im
Vordergrund, jedoch sind auch Regelungen zur Scheinselbstständigkeit enthalten, wenn auch nicht mehr in solch drastischer
Weise wie noch im ersten Referentenentwurf.
Änderungen im Bereich der Leiharbeit – Werkverträge:

.

Die Höchstüberlassungsdauer in der Leiharbeit beträgt
18 Monate, wobei die Betrachtung arbeitnehmerbezogen
vorzunehmen ist. Abweichungen in oder aufgrund von Tarifverträgen der Einsatzbranche sind möglich. Nicht tarifgebundene Entleiher können in sehr engen Grenzen in Anlehnung
an einschlägige Tarifverträge Modifizierungen vorsehen.

.

Gleichstellung hinsichtlich des Arbeitsentgelts („ equal
pay “) nach spätestens 9 Monaten; in bestimmten Einzelfällen
nach spätestens 15 Monaten. Es erfolgt eine Klarstellung,
dass nur Überlassungszeiten nach Inkrafttreten des neuen
Gesetzes zählen.
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Kein Einsatz von Leiharbeitnehmern als Streikbrecher,
wobei eine Klarstellung erfolgte, dass Leiharbeiter dann weiter
eingesetzt werden dürfen, wenn sichergestellt ist, dass sie
nicht Aufgaben wahrnehmen, die bisher von Streikenden
übernommen wurden.

.

Gesetzliche Klarstellung, dass Leiharbeitnehmer grundsätzlich bei den für die Mitbestimmung geltenden Schwellenwerten auch beim Entleiher zu berücksichtigen sind.

.

Gesetzliche Regelung, dass bei der verdeckten Arbeitnehmerüberlassung der vermeintliche Werkunternehmer und sein
Auftraggeber auch bei Vorlage einer Verleiherlaubnis (sog.
„ Vorratserlaubnis “) nicht besser gestellt werden, als derjenige, der unerlaubt Arbeitnehmerüberlassung betreibt. Arbeitnehmerüberlassung muss im Vertrag ausdrücklich als solche
bezeichnet sein und der Arbeitnehmer ist vor Überlassung
über den Einsatz als Leiharbeitnehmer zu informieren
(„ offene Arbeitnehmerüberlassung “).

formalen Inhalt des Vertrags vorliegt, wenn dies der tatsächlichen Vertragsdurchführung entspricht – so die Begründung
der Politik.

Arbeitszeitrecht:
Die wichtigsten Regelungen
des Arbeitszeitgesetzes

Der Mehrwert dieser Regelung ist jedoch fraglich, da die
Definition im Zweifel mehr Missverständnisse schafft als
Beurteilungen erleichtert. Gleichwohl wurde glücklicherweise
die zunächst enthaltene Vermutungsregelung gestrichen, so
dass zumindest durch diese Regelung keine Negativfolgen zu
erwarten sind.
Der Termin für die Kabinettsbefassung ist noch nicht bekannt.
Kurz vor oder nach der Sommerpause 2016 soll das Gesetzgebungsverfahren aber laut Politik abgeschlossen werden, da
das Gesetz nach deren Vorstellung bereits zum 01. Januar
2017 in Kraft treten soll.

von Katharina Heinz
Rechtsanwältin
Die Frage, wie lange ein Arzt im Krankenhaus zur Arbeit herangezogen werden darf, ist immer wieder Gegenstand von
Diskussionen. Besonders in Krankenhäusern führt Personalmangel zu langen Arbeitszeiten und einer damit einhergehenden steigenden Belastung. Auch Pausen- und / oder
Ruhenszeiten werden oft nicht eingehalten, was insbesondere
zu weitreichenden Konsequenzen für Patienten, aber auch
für Ärzte und Kliniken führen kann, so dass wir Ihnen im
Folgenden die wichtigsten Regelungen des ArbZG aufzeigen
wollen.

.

Persönlicher Anwendungsbereich

Zustandekommen eines Arbeitsverhältnisses mit dem
Entleiher auch in den Fällen der verdeckten Arbeitnehmerüberlassung und des Überschreitens der Höchstüberlassungsdauer, es sei denn der Arbeitnehmer erklärt innerhalb eines
Monats, dass er an dem Arbeitsverhältnis zum Verleiher festhalten will.

Das Arbeitszeitgesetzes erstreckt sich grundsätzlich auf alle
Arbeitnehmer, mit Ausnahme der in den § 18 ff. ArbZG
genannten Arbeitnehmergruppen (insbesondere leitende
Angestellte i.S.v. § 5 Abs. 3 BetrVG sowie Chefärzte).

.

Arbeitszeitrechtliche Grundbegriffe

Änderungen im Betriebsverfassungsgesetz: Informationsrechte des Betriebsrats erstrecken sich auch auf Personen,
die nicht in einem Arbeitsverhältnis zum Arbeitgeber des
Betriebs stehen.

Arbeitszeit: die Zeit vom Beginn bis zum Ende der Arbeit
ohne die Ruhepausen (§ 2 Abs. 1 ArbZG), also die Zeitspanne,
während der der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber seine
Arbeitskraft zur Verfügung stellen muss.

Auf derzeit laufende Fremdpersonaleinsätze wird die Überlassungshöchstdauer vorerst keinen Einfluss haben, denn
Überlassungszeiten vor dem 1. Januar 2017 werden bei der
Berechnung der Überlassungshöchstdauer nicht berücksichtigt.
Im Übrigen tragen Unternehmen in Zukunft durch die bereits
derzeit häufig bestehenden Schwierigkeiten bei der Bestimmung des passenden Vertragstyps ein noch größeres Risiko
beim Einsatz von Fremdpersonal, insbesondere weil sie sich
nicht mehr wirksam auf eine sog. Vorratserlaubnis berufen
können. Die Einführung der Widerspruchsmöglichkeit
gegen die Fiktion des Arbeitsverhältnisses mit dem Entleiher
wird in der Praxis vermutlich besonders Beachtung finden
und vielfach Gestaltungsversuche und Rechtsstreitigkeiten
nach sich ziehen.

Wegezeit: die Zeit, die der Arbeitnehmer für den Weg von
seiner Wohnung zum Betrieb und zurück benötigt, gehört
nicht zur Arbeitszeit

Änderungen im BGB im Hinblick auf Scheinselbständigkeit:

.

Änderungen im BGB: § 611a BGB-E soll eine gesetzliche
Definition des Arbeitnehmerbegriffs enthalten und so die
Abgrenzung in der Praxis einfacher machen. Es wird entsprechend der Rechtsprechung des BAG klargestellt, dass ein
Arbeitsverhältnis unabhängig von der Bezeichnung und dem
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Ruhezeit: die Zeit zwischen dem Ende der täglichen Arbeitszeit und dem Wiederbeginn der Arbeit (§ 5 Abs. 1 ArbZG).
In dieser Zeit soll sich der Arbeitnehmer von der geleisteten
Arbeit erholen und neue Kräfte sammeln, so dass diese Zeit
keine Arbeitszeit darstellt.
Ruhepausen: im Voraus feststehende Unterbrechungen der
täglichen Arbeitszeit, in denen der Arbeitnehmer – von Notfällen abgesehen - nicht zur Leistung von Arbeit herangezogen
werden darf. Ruhepausen stellen keine Arbeitszeit dar und
sind von Betriebspausen, also Unterbrechungen der Arbeit
aus technischen oder organisatorischen Gründen, abzugrenzen.
Arbeitsbereitschaft: ist die Zeit, in der sich ein Arbeitnehmer
an einem vom Arbeitgeber bestimmten Ort (im Betrieb) zum
jederzeitigen Eingriff in den Arbeitsprozess bereithalten muss.
Vom Arbeitnehmer wird „ wache Achtsamkeit im Zustand der
Entspannung “ erwartet. Es handelt sich um ein körperliches
und zugleich geistiges Bereitsein des Arbeitnehmers zur

.

unverzüglichen Durchführung von regelmäßig zu erwartenden
Tätigkeiten. Die Arbeitsbereitschaft zählt nach dem ArbZG
bzw. der hierfür maßgeblichen europäischen Vorgaben zur
regulären Arbeitszeit.
Bereitschaftsdienst: liegt vor, wenn der Arbeitnehmer sich
an einer vom Arbeitgeber bestimmten Stelle innerhalb oder
außerhalb des Betriebes aufzuhalten hat, um im Falle eines
unvorhergesehenen Einsatzes seine Arbeit aufzunehmen,
ohne sich hierbei allerdings im Zustand wacher Achtsamkeit
zu befinden. Auch der Bereitschaftsdienst ist arbeitszeitrechtlich
als Arbeitszeit anzusehen (seit der Entscheidung des EuGH
aus dem Jahr 200, sog. SIMAP-Entscheidung; EuGH, Urt. v.
03.10.2000, Rs. C-303 / 98). Nach der bisherigen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes war es allerdings anerkannt, dass Bereitschaftszeiten nicht mit dem gleichen
Arbeitsentgelt vergütet werden mussten wie die sog. Vollarbeit. Ab dem Inkrafttreten des Mindestlohngesetzes ist derzeit allerdings davon auszugehen, dass dieser Grundsatz zukünftig nicht mehr uneingeschränkt beibehalten werden kann.
Zu der Frage, ob Bereitschaftsdienste in Krankenhäusern und
Pflegebetrieben auch je Zeitstunde mit dem Mindestlohn zu
vergüten sind wird auf den Beitrag „ Mindestlohn für Bereitschaftszeiten im Krankenhaus? “ auf Seite 16 verwiesen.
Rufbereitschaft: ist die Verpflichtung des Arbeitnehmers,
sich während dieser Zeit an einem selbst bestimmten Ort auf
(telefonischen) Abruf zur Arbeit bereitzuhalten. Die konkrete
Arbeitsleistung wird nur in unvorhergesehenen Einzelfällen
erbracht, im Übrigen ist der Arbeitnehmer während einer
Rufbereitschaft in der Gestaltung seiner Freizeit aber nicht
eingeschränkt. Rufbereitschaft zählt rechtlich deshalb auch
nicht zur Arbeitszeit i.S.d. ArbZG.
Gesetzliche Arbeitszeit
Die Höchstdauer der werktäglichen Arbeitszeit darf acht
Stunden nicht überschreiten (§ 3 Satz 1 ArbZG). Die werktägliche Arbeitszeit kann ohne weitere inhaltliche Voraussetzungen
und ohne Bindung an eine tarifliche Gestattung auf bis zu
zehn Stunden verlängert werden (absolute Höchstgrenze),
allerdings nur, wenn innerhalb von sechs Kalendermonaten
oder innerhalb von 24 Wochen im Durchschnitt acht Stunden
werktäglich nicht überschritten werden (gem. § 3 Satz 2
ArbZG; sog. Ausgleichszeitraum).
Von besonderer Bedeutung ist daher die in § 7 Abs. 2a und
Abs. 7 ArbZG vorgesehene Möglichkeit, die Arbeitszeit durch
Tarifvertrag bzw. aufgrund eines Tarifvertrages auch ohne
Ausgleich über acht Stunden zu verlängern. Danach kann die
48-Stunden-Grenze für die wöchentliche Arbeitszeit auch
ohne Zeitausgleich überschritten werden. Dies erfordert allerdings, dass regelmäßig und in erheblichem Umfang Bereitschaftsdienst anfällt. Zudem ist bei der Anwendung dieser
Regelung eine schriftliche Einwilligung des Arbeitnehmers
erforderlich. Die tarifliche Praxis hat davon Gebrauch
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gemacht, was zur Beibehaltung von Rund-um-die-UhrRegelungen geführt hat (vgl. § 7 Abs. 1, 2, 3 TVöD-B; § 8
Abs.2, 3 TV-Ä / VKA). Für Krankenhäuser ohne Tarifbindung
sind die Vorgaben des Arbeitszeitgesetzes allerdings verbindlich.

Arbeitnehmer ist ausgeschlossen. Auch weite Spielräume des
Arbeitnehmers bei der Arbeitszeitgestaltung entbinden den
Arbeitgeber weder von seiner arbeitsvertraglichen Fürsorgepflicht noch von der arbeitszeitrechtlichen Verantwortlichkeit.

Gesetzliche Ruhepausen

Gemäß § 9 Abs. 1 OWiG sind als Arbeitgeber bei einer juristischen Person zunächst die vertretungsberechtigten Organe
anzusehen, außerdem gelten alle Personen im Unternehmen,
die mit der Leitung des Betriebes ganz oder teilweise beauftragt sind, als Arbeitgeber (§ 9 Abs. 2 OWiG). Dies sind in der
Regel nicht nur leitende Angestellte i.S.v. § 5 Abs. 3 BetrVG,
sondern alle Führungskräfte, die in Arbeitszeitfragen das
Direktionsrecht des Arbeitgebers gegenüber den Mitarbeitern
ausüben.

Länger als sechs Stunden hintereinander dürfen Arbeitnehmer
nicht ohne Ruhepausen beschäftigt werden (§ 4 ArbZG). Die
Pausen können in Zeitabschnitten von je 15 Minuten aufgeteilt werden.
Die Ruhepausen sind nach folgendem Schema gestaffelt:
...........................................................................................................................
Bei einer Arbeitszeit von
Ruhepause mindestens
...........................................................................................................................
Bis zu 6 Stunden
Keine Ruhepause
...........................................................................................................................
6 Stunden bis 9 Stunden
30 Minuten
...........................................................................................................................
Mehr als 9 Stunden
45 Minuten
...........................................................................................................................
In diesem Zusammenhang ist auch von Bedeutung, dass
nach Ansicht des BAG eine Ruhepause im Sinne von § 4
ArbZG dadurch gekennzeichnet ist, dass der Arbeitnehmer
von jeder Verpflichtung, sich zur Arbeit bereitzuhalten, freigestellt ist. Muss sich der Arbeitnehmer innerhalb „ der Pause “
zum Arbeitsabruf bereithalten, ist die von Ruhepausen angestrebte Erholung nicht mehr gewährleistet, so dass Arbeitsbereitschaft und somit Arbeitszeit vorliegt.
Gesetzliche Ruhezeiten
Nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit muss dem Arbeitnehmer eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens
11 Stunden gewährt werden (§ 5 Abs. 1 ArbZG). Ausnahmen
sind gem. § 5 Abs. 2 und 3 ArbZG, vor allem in Krankenhäusern
und Pflegebereichen, möglich.
Nachtarbeit / Sonn- und Feiertagsarbeit
Schicht- und Nachtarbeitnehmer sind besonderen Belastungen
ausgesetzt. Deshalb sieht das ArbZG zum Schutz dieser Arbeitnehmer in § 6 ArbZG besondere Vorgaben für die Schichtbzw. Nachtarbeit vor.
An Sonn- und Feiertagen dürfen Arbeitnehmer grundsätzlich
nicht beschäftigt werden (§ 9 Abs. 1 ArbZG). Von diesem Verbot nimmt § 10 ArbZG eine Reihe von Bereichen, insbesondere
auch Krankenhäuser aus. Außerdem können staatliche Behörden im Einzelfall Ausnahmen von der Sonn- und Feiertagsarbeit bewilligen (§§ 13 Abs. 3 und 4 ArbZG).
Rechtliche Konsequenzen
Die Einhaltung der arbeitszeitrechtlichen Grenzen gehört zu
den Pflichten des Arbeitgebers (Organisations- und Überwachungspflicht). Eine Übertragung der Pflichten auf den
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Der Arbeitgeber muss durch geeignete Aufsichtsmaßnahmen
sicherstellen, dass die Pflichten nach dem ArbZG erfüllt werden,
andernfalls handelt er gemäß § 130 OWiG selbst ordnungswidrig. Verstöße gegen die Regelungen des ArbZG sind im
Regelfall bußgeldbewehrt (§ 22 ArbZG). Es können Bußgelder
bis zu EUR 15.000 verhängt werden.
In § 23 ArbZG findet sich sogar eine Strafvorschrift, in der
es heißt:
„ Wer eine Handlung unter Verstoß gegen das Arbeitszeitgesetz vorsätzlich begeht und dadurch Gesundheit oder Arbeitskraft eines Arbeitnehmers gefährdet oder eine solche Handlung beharrlich wiederholt, wird bestraft. “
Wer z.B. durch Anordnung von Sonntagsarbeit oder durch
Anordnung von Mehrarbeit Mindestruhezeiten nicht gewährt,
nicht auf Ruhepausen achtet bzw. gewährt und Arbeitnehmer
über die Grenzen der Arbeitszeit hinaus beschäftigt, kann sich
somit sogar strafbar machen und zu einer Freiheitsstrafe bis
zu einem Jahr oder einer Geldstrafe verurteilt werden.
Handlungsempfehlung
Aufgrund der dargestellten Konsequenzen ist es den Kliniken
als Arbeitgeber dringend zu empfehlen, klare Regularien ggf.
auch unter Beteiligung des Personalrates aufzustellen, um
die Mitarbeiter auf die Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes
hinzuweisen und die Verantwortlichkeit zu reduzieren.

Gemeinnützige GmbH im Bereich
Rettungsdienst und Krankentransport
unterfällt dem Tendenzschutz
[ Landesarbeitsgericht München, Beschluss
vom 28.10.2015 – 8 TaBV 18 /15 ]
von Katharina Heinz
Rechtsanwältin
Das Landesarbeitsgericht München hatte sich mit der Frage
zu beschäftigen, ob eine gemeinnützige GmbH, welche Rettungsdienstleistungen, insbesondere Notfallrettung und den
öffentlich-rechtlichen Krankentransport durchführt, dem
Tendenzschutz gemäß § 118 Abs. 1 BetrVG unterliegt und
somit die Bildung eines Wirtschaftsausschusses gem. § 106
Abs. 1 BetrVG nach § 118 Abs. 1 S. 2 BetrVG ausgeschlossen
ist. Ein weiterer Schwerpunkt der Entscheidung betraf die
Frage, ob der Ausschluss der Vorschriften über die Bildung
eines Wirtschaftsausschusses gemäß §§ 106 -110 BetrVG in
Verbindung mit § 118 Abs. 1 S. 2 BetrVG einen Verstoß gegen
europäisches Recht darstellt.
Der Entscheidung des LAG München lag folgender Sachverhalt zugrunde. Die Beteiligten stritten um die Rechtmäßigkeit
der Bildung eines Wirtschaftsausschusses. Die antragstellende Arbeitgeberin führt Rettungsdienstleistungen insbesondere im Bereich der Notfallrettung und des öffentlichrechtlichen Krankentransportes aus. Der bei der gemeinnützigen GmbH gebildete Betriebsrat hat zur Erfüllung der
von ihm angenommenen Verpflichtung nach § 106 BetrVG
einen Wirtschaftsausschuss gebildet und die Arbeitgeberin
um Auskünfte in wirtschaftlichen Angelegenheiten ersucht.
Die Arbeitgeberin lehnte dies unter Hinweis auf ihre karitative
Zwecksetzung des Unternehmens und den somit bestehenden
Tendenzschutz unter Hinweis auf die Regelungen im Gesellschaftsvertrag, insbesondere im Hinblick auf die Zwecksetzung
der Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, die
Förderung der Rettung aus Lebensgefahr und eine selbstlose
Unterstützung von Personen, die in Folge ihres körperlichen,
geistigen oder seelischen Zustandes auf die Hilfe anderer angewiesen sind und die Gemeinnützigkeit, ab. Der Betriebsrat
der gemeinnützigen GmbH bestreitet das Vorliegen eines
Tendenzunternehmens und machte im Übrigen geltend, dass
der Ausschluss der §§ 106 -110 BetrVG in § 118 Abs. 1 S. 2 BetrVG
im Hinblick auf die europäische Richtlinie 2002 / 14 / EG
(Informations- und Konsultationsrichtlinie) als europarechtswidrig anzusehen sei.

.

Bestimmungen in Sinne des § 118 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BetrVG. Die
karitative Bestimmung ergibt sich aus der Bereitstellung eines
Rettungsdienstes und sonstiger Dienstleistungen, die Menschen in gesundheitlichen und sozialen Notlagen helfen.
Zudem hat das Landesarbeitsgericht München bestätigt, dass
die Antragstellerin die Tendenzverwirklichung ohne die Absicht der Gewinnerzielung verfolge, da die gesellschaftsrechtliche Konzeption keine Anhaltspunkte für eine Gewinnerzielungsabsicht (etwa durch Regelungen über Gewinnentnahmen) enthält und diese sogar im Gesellschaftsvertrag in
der Regelung zur Gemeinnützigkeit ausdrücklich ausschließt.
Zudem stellt das LAG München klar, dass der Ausschluss der
§§ 106 -110 BetrVG auch keinen Verstoß gegen europäisches
Recht, insbesondere gegen die Richtlinie 2002 / 14 / EG zur
Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Unterrichtung
und Anhörung der Arbeitnehmer in der Europäischen Gemeinschaft, darstellt. § 118 Abs. 1 BetrVG stellt eine Vorschrift im
Sinne von Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie dar, welche Ausnahmen
für Tendenzunternehmen explizit erlaubt.
Das BAG hatte bisher lediglich mittelbar die Frage bejaht, ob
das Betreiben eines Rettungsdienstes ohne Absicht der
Gewinnerzielung karitativen Bestimmungen im Sinne von
§ 118 Abs. 1 Nr.1 BetrVG dient. In der Entscheidung des BAG
(Beschluss vom 12.11.2002 – 1 ABR 60 / 01) ging es um einen
Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes, welcher Rettungsund Krankentransportdienstleistungen unterhält und somit
weitestgehend identische Aufgaben wie die Antragstellerin
wahrnimmt. Nun hat das LAG München eine Feststellungsklage auf Unwirksamkeit der Bildung eines Wirtschaftsausschusses aufgrund des bestehenden Tendenzschutzes für
zulässig und begründet angesehen und den Bereich des Rettungsdienstes des Antragstellerin explizit unter den Tendenzschutz
des Betriebsverfassungsgesetzes gestellt.
Für die Praxis entsteht damit die Leitlinie, dass freiwillige
Hilfsorganisationen und Wohlfahrtsverbände, welche aufgrund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages die Durchführung
von Notfallrettung und Krankentransport übernehmen, durch
ihre karitative Zwecksetzung als Tendenzunternehmen anzusehen sind und somit dem Betriebsrat nur eingeschränkte
Mitbestimmungs- und Informationsrechte zustehen und insbesondere die Bildung eines Wirtschaftsausschusses unwirksam
ist. Es ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Entscheidung
derzeit noch nicht rechtskräftig ist.

Das Arbeitsgericht München hatte bereits erstinstanzlich
die Tendenzeigenschaft der Antragstellerin bejaht. Das LAG
München hat sich der ersten Instanz angeschlossen und die
Tendenzeigenschaft bestätigt. Die Arbeitgeberin als gemeinnützige GmbH dient unmittelbar und überwiegend karitativen
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Befristung eines Arbeitsvertrages zur
Weiterbildung eines Arztes
[ Landesarbeitsgericht Nürnberg,
Urteil vom 22.12.2015 – 7 Sa 298 /15 ]
von Marta Polczynski
Rechtsanwältin
Befristete Arbeitsverträge finden dieser Zeit einen weiten Verbreitungsgrad. Im Bereich des medizinischen Personals erfolgt
dabei häufig ein Rückgriff auf die Befristungsregelungen des
erst jüngst reformierten Gesetzes über befristete Arbeitsverträge in der Wissenschaft (Wissenschaftszeitvertragsgesetz;
WissZeitVG). Außerhalb des Anwendungsbereichs des WissZeitG enthält das sog. Gesetz über befristete Arbeitsverträge
mit Ärzten in der Weiterbildung (ÄArbVtrG) Spezialregelungen
zur Möglichkeit der Befristung von Arbeitsverträgen mit Ärzten,
die eine Weiterbildung ihrer medizinischen Ausbildung anstreben.
Nach § 1 Abs. 1 ÄArbVtrG liegt ein die Befristung eines Arbeitsvertrages mit einem Arzt rechtfertigender sachlicher Grund
vor, wenn die Beschäftigung des Arztes seiner zeitlich
und inhaltlich strukturierten Weiterbildung zum Facharzt
oder dem Erwerb einer Anerkennung für einen Schwerpunkt oder dem Erwerb einer Zusatzbezeichnung, eines
Fachkundenachweises oder einer Bescheinigung über
eine fakultative Weiterbildung dient.
Dem LAG Nürnberg lag in diesem Zusammenhang jüngst die
Frage zur Entscheidung vor, ob die Befristung eines Arbeitsvertrages nach § 1 ÄArbVtrG voraussetzt, dass der Arbeitgeber bei Abschluss des Arbeitsvertrages einen Weiterbildungsplan gefertigt haben muss, und ob und inwieweit eine
Befristung nach § 14 Abs. 2 TzBfG zulässig ist, wenn eine
Befristung nach § 1 ÄArbVtrG fehlgeschlagen ist.
Dem Urteil des LAG Nürnberg lag folgender Sachverhalt
zugrunde:
Der Kläger trat zum 01.04.2012 als Assistenzarzt zur Weiterbildung im Fach Psychosomatische Medizin und Psychotherapie
in die Dienste der Beklagten. Im schriftlichen Dienstvertrag
vereinbarten die Parteien eine Befristung des Dienstverhältnisses bis zum 31.03.2014. Verantwortlicher für die Weiterbildung des Klägers war u.a. der Chefarzt, Herr Dr. D., der über
eine 24 -monatige Weiterbildungsermächtigung verfügte.
Ein von dem Chefarzt Dr. D. gefertigtes Protokoll der Teambesprechung vom 02.04.2012 enthielt den Vermerk, dass eine
Rotation mit Innerer Medizin für die Weiterbildung möglich
sei. Der Kläger, der davon ausging, zum 30.09.2013 alle notwendigen Weiterbildungsinhalte der Psychosomatik abgeschlossen zu haben, begehrte eine klinikinterne Versetzung
in die Innere Abteilung ab dem 01.10.2013, um dort die zur
Facharztprüfung erforderlichen Zeiten und Inhalte zu vervollständigen. Dies versagte ihm die Beklagte und beschäftigte
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den Kläger in der Psychosomatischen Abteilung weiter. Am
22.04.2014 erhob der Kläger Klage auf Feststellung, dass das
das Arbeitsverhältnis unbefristet über den 31.03.2014 hinaus
fortbesteht. Hilfsweise für den Fall der Klageabweisung beantragte er eine Verurteilung der Beklagten zum Abschluss eines
bis zur Beendigung der Facharztweiterbildung befristeten Arbeitsvertrages. Das ArbG Nürnberg hat die Klage abgewiesen.
Auch die Berufung des Klägers hatte keinen Erfolg.

Auch den Hilfsantrag des Klägers auf Abschluss eines Arbeitsvertrages befristet bis zum Abschluss der Facharztweiterbildung wies das LAG Nürnberg ab. Eine Weiterbildung des
Klägers im Bereich Innere Medizin sei zwischen den Parteien
zu keinem Zeitpunkt vereinbart worden. Eine entsprechende
Zusage ergäbe sich insbesondere nicht aus dem Teamprotokoll des Chefarztes Dr. D., da dieser jedenfalls nicht berechtigt
war, die Beklagte rechtsgeschäftlich zu vertreten.

Das LAG Nürnberg hat die vereinbarte Befristung für wirksam
erklärt und eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses zum
31.03.2014 bejaht. Nach Auffassung des Gerichts sei die
Befristung bereits deshalb wirksam, weil der Sachgrund
nach § 1 Abs. 1 ÄArbVtrG vorliege.

Das LAG hat hinsichtlich der Fragen, ob eine Befristung nach
§ 1 Abs. 1 ÄArbVtrG voraussetzt, dass der Arbeitgeber bei
Abschluss des Arbeitsvertrages einen Weiterbildungsplan erstellen muss, sowie ob und inwieweit eine Befristung nach
§ 14 Abs. 2 TzBfG zulässig ist, wenn eine Befristung nach § 1
ÄArbVtrG fehlgeschlagen ist, die Revision zugelassen. Der
Rechtsstreit ist derzeit unter dem Az. 7 AZR 146 /16 beim BAG
anhängig.

Die Bestimmung setze voraus, dass die Beschäftigung des
Arztes seiner zeitlich und inhaltlich strukturierten Weiterbildung zum Facharzt diene. Hierfür sei nicht erforderlich,
dass ein (schriftlicher) Weiterbildungsplan in den Arbeitsvertrag aufgenommen werde, da sich eine dahingehende
Verpflichtung dem Gesetz nicht entnehmen lasse. Eine
Befristung nach § 1 Abs. 1 ÄArbVtrG setzte lediglich voraus,
dass das Arbeitsverhältnis den Inhalt haben, insbesondere dem
Zweck dienen muss, den Arzt in einer zeitlich und inhaltlich
strukturierten Form weiterzubilden.
Ob dies der Fall sei, d.h. ob der Arzt auch tatsächlich in der
vom Gesetz vorgegebenen Weise weitergebildet worden ist,
bestimme sich nach objektiven Kriterien. Vorliegend habe das
Arbeitsverhältnis bis zum 30.09.2013 unstreitig der Weiterbildung des Klägers gedient. Auch nach dem 30.09.2013 sei
der Kläger nach Auffassung des Gerichts weitergebildet worden,
da er den dahingehenden Sachvortrag der Beklagten zumindest nicht bestritten hat. Der Einwand des Klägers, er sei nicht
in der Abteilung Innere Medizin weitergebildet worden, vermag die Wirksamkeit der Befristung des Arbeitsverhältnisses
hingegen nicht nachträglich in Frage zu stellen. Eine dahingehende verbindliche Zusage der Beklagte ergebe sich weder
aus dem Dienstvertrag noch sei sie nach dessen Abschluss
erteilt worden.

Die Frage nach dem Erfordernis eines Weiterbildungsplans
bei Abschluss des Arbeitsvertrages wird in der Rechtsprechung uneinheitlich bewertet (bejahend etwa LAG BadenWürttemberg, Urt. v. 11.09.2015 – 1 Sa 5 /15; vgl. Medizin §
Recht 05 / 2015, S. 16). Eine klarstellende Entscheidung
des BAG wäre insoweit begrüßenswert. Bis dahin ist Kliniken
jedoch dringend zu empfehlen, sich bei der Befristung von
Arbeitsverträgen mit Ärzten in Weiterbildung nach den strengeren Anforderungen der Rechtsprechung zu orientieren, d.h.
bei Abschluss des Arbeitsverhältnisses einen entsprechenden
Weiterbildungsplan zu erstellen, der zeitlich und inhaltlich
auf die Weiterbildung des Arztes zugeschnitten ist.

.

Reiserer, Herausgeberin
Praxishandbuch Kündigung
und Personalabbau
De Gruyter Verlag 2014
ISBN: 978-3-11-033455-5

Selbst für den Fall, dass der Befristungsgrund nach § 1 Abs.
1 ÄArbVtrG nicht greifen sollte, wäre das Arbeitsverhältnis
des Klägers jedenfalls wirksam gemäß § 14 Abs. 2 TzBfG
sachgrundlos befristet worden – so das LAG Nürnberg. Denn
durch § 1 ÄArbVtrG sei die Anwendung des § 14 Abs. 2 TzBfG
nicht per se ausgeschlossen. Gemäß § 1 Abs. 5 ÄArbVtrG seien
die arbeitsrechtlichen Vorschriften und Grundsätze über befristete Arbeitsverträge zwar nur dann anzuwenden, soweit
sie den Vorschriften des § 1 Abs. 1 bis 4 ÄArbVtrG nicht
widersprechen. Komme der Befristungsgrund nach § 1
Abs. 1 ÄArbVtrG jedoch nicht zum Tragen, weil eine
Weiterbildung in diesem Sinne nicht vorliegt, stehe der
Anwendung einer sachgrundlosen Befristung nach § 14
Abs. 2 TzBfG nichts entgegen.
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Krankheitskosten als außergewöhnliche
Belastungen im Sinne des Einkommensteuerrechts
[ Bundesfinanzhof, Urteil vom 02.09.2015 –
VI R 32 /13 ]
von Pascal Ufer
Rechtsanwalt
Krankheitskosten, wozu Heilbehandlungskosten wie etwa
Arzt-, Krankenhauskosten und Kosten für Medikamente oder
etwa von der Krankenversicherung nicht gedeckte Zuzahlungen
zu diesen gehören, können bei der Einkommensteuer nach
der ständigen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) –
ohne Rücksicht auf die Art und die Ursache der Erkrankung –
grundsätzlich als außergewöhnliche Belastungen im Sinne
des § 33 des Einkommensteuergesetzes (EStG) angesetzt werden.
Außergewöhnliche Belastungen liegen vor, wenn dem Steuerpflichtigen zwangsläufig größere Aufwendungen als der
überwiegenden Mehrzahl der Steuerpflichtigen gleicher Einkommensverhältnisse, gleicher Vermögensverhältnisse und
gleichen Familienstands erwachsen. Sie ermäßigen die Einkommensteuer auf Antrag dadurch, dass sie von dem Gesamtbetrag der Einkünfte abzuziehen sind und somit das Einkommen und mithin die Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer mindern. Nach der Rechtsprechung ist die
Zwangsläufigkeit von Krankheitskosten im Besteuerungsverfahren regelmäßig nicht zu prüfen, sondern wird vermutet.
Nach § 33 Abs. 1 EStG sind jedoch nicht die gesamten außergewöhnlichen Belastungen abzuziehen, sondern nur derjenige Teil der Aufwendungen, der die dem Steuerpflichtigen
zumutbare Belastung übersteigt. Die zumutbare Belastung
beträgt nach § 33 Abs. 3 Satz 1 EStG in Abhängigkeit von der
Anzahl der Kinder des Steuerpflichtigen, der Höhe seiner
Einkünfte und davon, ob er mit einem Ehegatten zusammenveranlagt wird, 1 bis 7 % des Gesamtbetrags der Einkünfte.
Diese zumutbare Belastung ist von Gesetzes wegen auch bei
Krankheitskosten als außergewöhnliche Belastungen mindernd zu berücksichtigen.
Der steuer- und verfassungstheoretische Hintergrund der
Möglichkeit zum Abzug von außergewöhnlichen Belastungen
besteht darin, dass die Einkommensteuer nur auf das disponible
Einkommen des Steuerpflichtigen soll zugreifen können, da
eine Besteuerung nur dann alle Steuerpflichtigen gleich im
Sinne des grundrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatzes
des Art. 3 Abs. 1 GG behandelt, wenn sie jeden Steuerpflichtigen
nach seiner wirtschaftlichen und persönlichen Leistungsfähig-
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keit besteuert (Besteuerung nach dem Leistungsfähigkeitsprinzip). Eine so verstandene Einkommensbesteuerung stellt
damit nur die Teilhabe des Staates an der durch das Einkommen vermittelten privaten Bedürfnisbefriedigung dar. Nicht
disponibel ist folglich derjenige Teil des Einkommens, den der
Steuerpflichtige zwangsläufig zur Deckung seines existenznotwendigen Grundbedarfs und der von ihm zu unterhaltenden Personen einsetzen muss (Prinzip der Steuerfreiheit des
Existenzminimums). Würde das Existenzminimum im Sozialstaat nicht steuerlich verschont, müsste die gezahlte Einkommensteuer anschließend durch Sozialleistungen wieder
ausgeglichen werden, was dem sogenannten Grundsatz der
Subsidiarität staatlicher Fürsorge widerspräche. Neben der
Schonung des Existenzminimums sind nach dem Prinzip der
Besteuerung nach der persönlichen Leistungsfähigkeit auch
andere besondere persönliche Umstände (z. B. Krankheit, Unterhaltsverpflichtungen oder Katastrophenschäden) zu berücksichtigen, die zwangsläufig das Einkommen mindern und
damit für den Steuerpflichtigen nicht zur Disposition stehen.
Das Urteil des BFH vom 02.09.2015
In dem am 02.09.2015 vom BFH entschiedenen Rechtsstreit
begehrte der klagende Steuerpflichtige die einkommensteuerliche Berücksichtigung seiner Krankheitskosten (wie etwa
Arztrechnungen, Zuzahlungen zu Medikamenten, sonstigen
Aufwendungen für Medikamente, einer Zuzahlung für einen
stationären Krankenhausaufenthalt, eines Zweibettzimmerzuschlags und Kosten für eine Zahnreinigung) als außergewöhnliche Belastungen – allerdings ohne Ansatz einer
zumutbaren Belastung. Der Kläger rekurrierte auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG), in dem
dieses Krankenversicherungsbeiträge (in voller Höhe) als von
Verfassungs wegen zwingend als von der Bemessungsgrundlage abziehbar ansah. Auch in der steuerrechtlichen Literatur
wird teilweise vertreten, dass der Ansatz einer zumutbaren
Belastung etwa deshalb verfassungsrechtlich nicht hinnehmbar
sei, weil er dazu führe, dass die Einkommensteuer nicht disponibles Einkommen belaste, zumal der existenznotwendige
Mehrbedarf nicht in voller Höhe als außergewöhnliche Belastung abgezogen werden könne.
Nach Ansicht des BFH und in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des BVerfG richte sich das einkommensteuerlich zu
berücksichtigende und steuerlich zu verschonende Existenzminimum nach dem im Sozialhilferecht niedergelegten
Leistungsniveau. Danach sind Aufwendungen des Steuerpflichtigen für die Kranken- und Pflegeversorgung steuerlich
grundsätzlich zu verschonen. Hierzu zählen nicht nur Beiträge
für eine Krankenversicherung, sondern auch der eigentliche
Sachaufwand für eine Krankenversorgung. Insofern schloss
sich der BFH der Argumentation des Klägers an. Die im Rechtsstreit vor dem BFH streitigen Krankheitskosten seien nach
dessen Ansicht aber nicht Teil des sozialhilferechtlichen Versorgungsniveaus, denn auch die gesetzlichen Zuzahlungen
müssten seit 2004 von Sozialhilfeempfängern getragen werden.

.

Die Empfänger von Sozialleistungen treffende Pflicht, Zuzahlungen aus den ihnen zur Verfügung gestellten Sozialleistungen
selbst zu erbringen, führte nach Ansicht des BFH zu keiner
Unterschreitung des verfassungsrechtlich gesicherten Existenzminimums und sei damit maßgeblich für das steuerrechtlich
zu berücksichtigende Existenzminimum. Weil also die von
dem Kläger geltend gemachten Krankheitskosten schon nicht
das verfassungsrechtlich gesicherte Existenzminimum tangiere,
gebiete die Verfassung auch keine Einschränkung des Abzugs
der zumutbaren Belastung nach § 33 Abs. 1, Abs. 3 EStG.
Gegen das Urteil des BFH hat der Kläger Verfassungsbeschwerde beim BVerfG erhoben. Die Verfassungsbeschwerde
ist derzeit noch anhängig. Das BVerfG könnte den Abzug der
zumutbaren Belastung bei Krankheitskosten für verfassungswidrig erklären. Die Entscheidung würde für alle gelten.
Bedeutung für die Praxis
Von den Krankenversicherungen nicht gedeckte Krankheitskosten und gesetzliche Zuzahlungen sind für die Steuerpflichtigen von erheblicher Bedeutung. Allein in den ersten
drei Quartalen des vergangenen Jahres wurden in Deutschland
Zuzahlungen in Höhe von EUR 2,84 Mrd. geleistet. Typischerweise übersteigen die Zuzahlungen die zumutbare Belastung
nach § 33 Abs. 3 EStG nicht, so dass sie nicht als außergewöhnliche Belastung von der Einkommensteuerbemessungsgrundlage abziehbar sind und voll aus zu versteuerndem Einkommen geleistet werden. Die Rechtsfrage, ob eine zumutbare Belastung von Krankheitskosten abzusetzen ist, entscheidet in der Praxis also häufig darüber, ob ein abzugsfähiger Betrag von den Krankheitskosten übrig bleibt. Gerade
aus diesem Grund können Steuerpflichtige die Entscheidung
des BVerfG über die anhängige Verfassungsbeschwerde mit
Spannung erwarten.
Bis dahin ist darauf zu achten, dass das Finanzamt die Einkommensteuer nur vorläufig festsetzt, wenn der Steuerpflichtige Krankheitskosten geltend gemacht hat. Die Finanzverwaltung kann eine Steuer nach § 165 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3
der Abgabenordnung nämlich vorläufig festsetzen, wenn die
Vereinbarkeit eines Steuergesetzes (z. B. des Einkommensteuergesetzes) mit höherrangigem Recht (wie dem Grundgesetz)
Gegenstand eines Verfahrens etwa bei dem BVerfG oder dem
BFH ist. Wenn die Finanzverwaltung von Krankheitskosten
eine zumutbare Belastung abzieht, die Einkommensteuer im
Steuerbescheid aber nur vorläufig festsetzt, muss der Steuerpflichtige hiergegen nicht zwingend Einspruch einlegen.
Auch wenn die Entscheidung des BVerfG nur schwer prognostizierbar ist und ungewiss ist, ob im Falle einer für die Steuerpflichtigen günstigen Entscheidung diese auch (rückwirkend)
für alle noch offenen Fälle gilt, sollte jeder Steuerpflichtige
seine Belege über Krankheitskosten weiterhin aufbewahren.
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