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Editorial

Beate Bahner
Fachanwältin für Medizinrecht

Dr. Kerstin Reiserer
Fachanwältin für Arbeitsrecht

| Inhalt . Editorial Medizin § Recht .

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir freuen uns, Ihnen heute erneut eine Ausgabe unseres Magazins „Medizin § Recht “ zu übersenden

und Sie über die aktuellsten rechtlichen Entwicklungen informieren zu dürfen. Zunächst berichten wir

über die geplante Gesundheitsreform 2015 in Form des GKV-Versorgungsstärkungsgesetzes der Bundes-

regierung. Hieraus ergeben sich für die Zukunft leider neue Hürden bei der Übergabe einer Arztpraxis.

Ein weiterer Schwerpunkt ist das Beschwerdemanagement: Wir stellen Ihnen vor, wie ein gelungener

und professioneller Umgang von Ärzten und Kliniken bei Patientenvorwürfen, insbesondere auch bei

Behandlungsfehlern aussehen kann. Nachdem der Bundesgerichtshof kürzlich entschieden hat, dass Ärzte

keinen Anspruch auf Löschung von negativer Kritik in einem Bewertungsportal haben, gewinnt das

professionelle Beschwerdemanagement in Kliniken und Praxen zunehmende Bedeutung.

Daneben bleibt es auch im Bereich des Arbeits- und Sozialversicherungsrechts weiter spannend. Wir

haben für Sie die Auswirkungen auf die betrieblichen Altersversorgungssysteme durch die zahlreichen

Reformen in der gesetzlichen Rentenversicherung dargestellt. Die Problematik der Scheinselbstständigkeit

wird auch in diesem Jahr ein Dauerbrenner bleiben, da nach Aussagen des Bundesministeriums für Arbeit

und Soziales mit Regelungen zur Bekämpfung der Scheinwerkverträge bzw. der Scheinselbstständigkeit

bis Ende 2015 zu rechnen ist. Zudem ist derzeit der Mindestlohn in aller Munde. In diesem Heft geht es

insbesondere um die Frage, ob dieser auch für Zeiten des Bereitschaftsdienstes zu zahlen ist.

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre und freuen uns über Ihr Feedback!

Mit herzlichen Grüßen aus Heidelberg, Ihre
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bei kleiner Praxis einen Jobsharingpartner anzustellen, mit
diesem gemeinsam die Praxis auf den Fachgruppendurch-
schnitt hochzufahren und dem Partner sodann die Praxis zu
übertragen. Auch bei durchschnittlicher oder überdurch-
schnittlich großer Praxis könnte sich eine Jobsharing-Anstellung
dann lohnen, wenn die Praxis kurzfristig in absehbarer Zeit
übertragen werden soll.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Niederlassung
in überversorgten Gebieten künftig deutlich erschwert wird.
Es gibt jedoch Ausnahmen und Gestaltungsmöglichkeiten,
die genutzt werden können und ganz aktuell noch etwas
Spielraum lassen. Demgegenüber sieht die Gesundheits-
reform 2015 eine deutliche Stärkung der Niederlassungs-
möglichkeiten im unterversorgten Gebiet vor. Es macht also
Sinn, die weitere Rechtsentwicklung sorgfältig im Auge zu
behalten und sich gegeben falls frühzeitig kompetenten
Rechtsrat einzuholen.

Erfolg vor dem Bundesgerichtshof:
Niedergelassene Ärzte dürfen auch mit
Radiologen, Laborärzten oder Nuklear-
medizinern zusammenarbeiten

[ BGH, Urteil vom 15.5.2014 – I ZR 137 / 12 ]

von Beate Bahner
Fachanwältin für Medizinrecht

§ 18 Abs. 1 Satz 3 BO ist verfassungswidrig
Der Bundesgerichtshof hat im Mai 2014 eine Entscheidung
des Oberlandesgerichts Karlsruhe aufgehoben und das erst-
instanzliche Urteil des Landgerichts Mosbach bestätigt,
wonach das berufsrechtliche Verbot der Zusammenarbeit mit
Radiologen verfassungswidrig und damit nichtig ist. Nieder-
gelassene Ärzte können daher ab sofort im Rahmen einer
Kooperation auch mit Radiologen, Nuklearmedizinern und
weiteren Fachkollegen zusammenarbeiten, die reinmedizinisch-
technische Leistungen erbringen.

Rechtsanwältin Beate Bahner, die Heidelberger Fachanwältin
für Medizinrecht, die das Verfahren auf Seiten der Ärzte im
Auftrag des MEDI-Ärzteverbundes anwaltlich geführt bzw.
begleitet hat, erläutert die Hintergründe und das Urteil:

30 Haus- und Fachärzte hatten sich zum Zwecke der überört-
lichen interdisziplinären Zusammenarbeit zu einer Partner-
schaftsgesellschaft zusammengeschlossen und die Eintragung
in das Partnerschaftsregister veranlasst. Sinn und Zweck der
Zusammenarbeit war die interdisziplinäre und überörtliche
Kooperation, um Patienten bestimmte Privatleistungen (ins-
besondere Vorsorge- oder Untersuchungsleistungen) fach-
übergreifend anbieten zu können. In der Gesellschaft befanden
sich auch 4 Radiologen. Der Gewinn der Gesellschaft sollte
dergestalt verteilt werden, dass lediglich 1 Prozent des Gesamt-
gewinns vorab nach Köpfen und die weiteren 99%des Gewinns
nach dem jeweiligen Leistungsanteil der behandelnden Ärzte
verteilt werden sollten.

Zunächst hatte die Ärztekammer erfolglos versucht, die
Eintragung der Radiologen in das Partnerschaftsregister zu
verhindern. Sie berief sich hierbei auf das in der Berufsord-
nung Baden-Württemberg verankerte Verbot der Zusammen-
arbeit mit solchen Fachärzten, die nur medizinisch-technische
Leistungen erbringen.

§ 18 Abs. 1 BO lautet wie folgt:
§ 18 Berufliche Kooperationen
(1) Ärztinnen und Ärzte dürfen sich zu Berufsausübungsge-
meinschaften, Organisationsgemeinschaften, Kooperations-
gemeinschaften und Praxisverbünden zusammenschließen.
Der Zusammenschluss zur gemeinsamenAusübung des Arzt-
berufs kannzumErbringeneinzelner Leistungenerfolgen, sofern
er nicht einer Umgehung des § 31 dient. Eine Umgehung liegt

.................................................................................................
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Praxisübergabe nach der Gesundheits-
reform 2015: Künftig nur noch schwer
möglich

von Beate Bahner
Fachanwältin für Medizinrecht

Das Bundeskabinett hat am 17.12.2014 den Gesetzesentwurf
des GKV-Versorgungsstärkungsgesetzes (GKV-VSG) gebilligt.
Wenn und soweit dieses Gesetz nun auch den Bundestag
passiert, wird sich für Ärzte, die ihre Praxis abgeben bzw. eine
Praxis übernehmen wollen, einiges ändern.

Bereits seit der letzten Gesundheitsreform konnten die Zulas-
sungsausschüsse einen Antrag auf Ausschreibung und Nach-
besetzung eines Vertragsarztsitzes in einem überversorgten
Gebiet ablehnen, wenn und soweit aus Versorgungsgründen
die Nachbesetzung des Vertragsarztsitzes nach Ansicht des
Zulassungsausschusses nicht erforderlich war. Diese Regelung
wurde allerdings erst sehr zögerlich und schrittweise umgesetzt.

Hatten die Zulassungsausschüsse nach der bisherigen Rechts-
lage allerdings noch einen gewissen Ermessensspielraum im
Hinblick auf die Ausschreibung, so sieht das GKV-VSG künftig
eine erhebliche Verschlechterung der Situation zu Lasten der
Ärzte vor. Denn der Ermessensspielraum des Zulassungsaus-
schusses wird dahingehend eingeschränkt, dass die Aus-
schreibung künftig abgelehntwerden soll (nichtmehr abgelehnt
werden kann) wenn die Nachbesetzung aus Versorgungs-
gründen nicht erforderlich ist.

Praxen werden in überversorgten Gebieten nicht mehr
nachbesetzt

In Gebieten mit Überversorgung riskieren Ärzte daher künftig,
dass sie ihre Praxis und ihren Patientenstamm nicht mehr
auf einen Nachfolger übertragen können. Die Praxis wird ein-
fach geschlossen, Profiteure von dieser Regelung sind im
Zweifel die verbleibenden umliegenden Facharztkollegen.
Zwar hat die Kassenärztliche Vereinigung dem Vertragsarzt
eine Entschädigung in Höhe des Verkehrswertes der Arztpraxis
zu zahlen, wenn der Zulassungsausschuss den Antrag auf
Ausschreibung und damit die Nachbesetzung des Vertrags-
arztsitzes im überversorgten Gebiet ablehnt. Es wird jedoch
künftig vermutlich große Auseinandersetzungen darüber
geben, wie dieser Verkehrswert zu bemessen ist. Denn die
Kassenärztlichen Vereinigungen legen üblicherweise einen
unrealistisch niedrigen Verkehrswert zur Bewertung einer
Arztpraxis an. Es droht damit nach Inkrafttreten der Gesund-
heitsreform 2015 eine ganz erhebliche finanzielle Verschlech-
terung, sofern sich ein Käufer für die Praxis gefunden hätte,

dieser aber nach der neuen Rechtslage keine Chance auf
Niederlassung und Übernahme einer Praxis im ärztlich über-
versorgten Gebiet hat.

Wann ausnahmsweise doch nachbesetzt werden muss

Das Gesetz sieht jedoch einige Ausnahmen vor, bei deren
Vorliegen der Zulassungsausschuss auch im überversorgten
Gebiet die Ausschreibung veranlassen und die Nachbeset-
zung durchführen muss. Ist der potentielle Nachfolger ein
Ehegatte, Lebenspartner oder ein Kind des bisherigen Ver-
tragsarztes, so verbleibt es bei der Pflicht zur Ausschreibung
und der damit verbundenen Chance, die Praxis weiter zu führen.

Eine Ausschreibung muss auch dann erfolgen, wenn sich der
Nachfolger verpflichtet, die Praxis in ein anderes Gebiet des
selben Planungsbereiches zu verlegen, in dem nach Mitteilung
der Kassenärztlichen Vereinigung aufgrund einer zu geringen
Ärztedichte ein Versorgungsbedarf besteht.

Eine weitere Ausnahme sieht das Gesetz künftig für diejenigen
Bewerber vor, die fünf Jahre in einem unterversorgten Gebiet
vertragsärztlich tätig waren. Dies gilt aber nur für eine fünf-
jährige Tätigkeit im unterversorgten Gebiet nach Inkrafttreten
des GKV-VSG.

Eine weitere Ausnahme gilt für diejenigen Ärzte, die in der
Praxis entweder bereits angestellt sind oder mit dem abge-
benden Vertragsarzt eine Berufsausübungsgemeinschaft
geführt haben. Mit der Gesundheitsreform 2015 ist jedoch
für Anstellung bzw. Kooperation eine Verschärfung insoweit
vorgesehen, als diese Anstellung / Kooperation mindestens
drei Jahre lang bestanden haben muss.

Die 3-Jahres-Frist gilt allerdings aus Gründen des Vertrauens-
schutzes erst ab dem Zeitpunkt der ersten Lesung des GKV-
VSG durch den Bundestag. Eine solche Lesung ist im Januar
2015 noch nicht erfolgt, sie kann sich auch noch einige
Wochen oder Monate hinziehen. Wer also innerhalb der
nächsten drei Jahre die Abgabe seiner Praxis plant, sollte
überlegen, ob er noch vor dem Stichtag (erste Lesung zum
GKV-VSG durch den Bundestag) einen Arzt anstellt oder mit
ihm kooperiert.

Jobsharing künftig für kleine Praxen attraktiv

Eine Anstellung oder Kooperation könnte auch in Form des
Jobsharing erfolgen. Das Jobsharing hat zwar einerseits die
nachteilige Konsequenz, dass die Praxisleistungen nicht aus-
geweitet werden dürfen. Vielmehr wird das aktuelle Punkt-
zahlvolumen der Arztpraxis bei einer Überschreitung um
mehr als 3% gedeckelt. Allerdings sieht das GKV-VSG künftig
eine Verbesserung zu Gunsten des Jobsharings bei unter-
durchschnittlichen Praxen vor. Künftig muss grundsätzlich
ein Anwachsen auf den Fachgruppendurchschnitt ermöglicht
werden – auch bei Anstellung eines Jobsharingpartners,
hierzu muss der Gemeinsame Bundesausschuss noch ent-
sprechende Regelungen treffen. Es könnte sich also lohnen,

| Medizinrecht .
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Beschwerdemanagement in Kliniken:
Der gelungene Umgang mit Patienten-
beschwerden

[ Fortsetzung des Beitrags aus Medizin & Recht,
Ausgabe 03, 2014, S. 6 ff. ]

von Beate Bahner
Fachanwältin für Medizinrecht

Beschwerdemanagement ist Chefsache!
Kliniken sind seit Februar 2013 zur Einrichtung eines patienten-
orientierten Beschwerdemanagements gesetzlich verpflichtet.
Der Umgang mit Beschwerden ist eine wichtige und hoch-
rangige Managementaufgabe. Denn deutlicher als mit einer
Beschwerde kann ein Patient seine Unzufriedenheit nicht
mitteilen – und deutlicher als durch desinteressierte oder gar
abweisende Reaktionen auf Beschwerden können Kliniken
nicht ausdrücken, dass sie an Patientenzufriedenheit tatsächlich
gar nicht interessiert sind. Die Klinikleitung muss dem Be-
schwerdemanagement daher eine hohe Priorität einräumen
und alle zur Einrichtung des Beschwerdemanagements not-
wendigen Ressourcen zur Verfügung stellen. Sie muss die Be-
deutung des Beschwerdemanagements auch gegenüber den
Mitarbeitern klar und deutlich kommunizieren. Da es in einigen
Kliniken bereits ein entsprechendes Beschwerdemanagement
gibt, empfiehlt sich zunächst eine Analyse der aktuellen Be-
schwerde-Situation in der Klinik.

Analysieren Sie die Beschwerde-Situation in Ihrer Klinik

. Ist die Verwaltungsleitung oder die Ärztliche Leitung der
Klinik mit vielen Beschwerden von Patienten oder deren An-
gehörigen konfrontiert? Um welche Themen geht es dabei?

. Sind die wahren Hintergründe für die Beschwerden be-
kannt, falls sich diese zu einem bestimmten Thema häufen?

. Gibt es in der Klinik eine klare Struktur, anhand derer die
Mitarbeiter mit den Beschwerden umgehen?

. Werden alle Beschwerden von den Mitarbeitern systema-
tisch dokumentiert?

. Wie und wann erfährt die Abteilungsleitung oder die Klinik-
leitung von einer Beschwerde?

. Sind die durch Beschwerden verursachten Folgekosten
bekannt?

. Wie werden die Haftungs- und Prozessrisiken aus
Beschwerden eingeschätzt?

. Gibt es ein Controlling und eine Auswertung des
Beschwerdemanagements?

Beginnen Sie mit einem einfachen Beschwerdemanage-
ment-Konzept
Es empfiehlt sich sodann anhand dieser Analyse, ein einfaches
und übersichtliches Beschwerdemanagement-Konzept zu
erstellen, das auf einer eventuell bereits bestehenden Struktur
aufbauen kann. Dieses Konzept sollte folgende Aspekte klären:

. Grund für die Einführung des Beschwerdemanagement

. Zielsetzung des Beschwerdemanagements

. Geplante Maßnahmen

. Umfang und Bereich der geplanten Maßnahmen

. Personeller und sachlicher Einsatz

. Kosten für Planung und Umsetzung
(sachbezogen, personell, einmalig / dauerhaft)

. Zeitplanung für die Umsetzung des Beschwerdemanagements

Setzen Sie qualifizierte und kompetente Mitarbeiter ein
Die Einrichtung eines für alle Seiten erfolgreichen Beschwerde-
managements hängt entscheidend von denjenigen Personen
ab, die für die Bearbeitung der Beschwerden zuständig sind.
Diese Mitarbeiter müssen nicht nur entsprechend gut
geschult sein, sie benötigen darüber hinaus bestimmte per-
sönliche Eigenschaften und Qualitäten, ohne die jedes noch
so aufwändig installierte Beschwerdemanagement-System
zum Scheitern verurteilt ist. Die Eignung eines Mitarbeiters
bemisst sich hierbei weniger an den fachlichen Kompetenzen,
als vielmehr an dessen persönlichen Kompetenzen im Umgang
mit anderen Menschen: So müssen die für das Beschwerde-
management zuständigen Personen in der Lage sein, die
Beschwerden auf sachlicher Ebene zu behandeln und nicht
persönlich zu nehmen. Gleichzeitig bedarf es eines aus-
geprägten Maßes an Freundlichkeit, Geduld, Empathie und
Authentizität, damit der Patient erkennt, dass der Mitarbeiter
(und damit die Klinik) ernstes und ehrliches Verständnis für
seine Unzufriedenheit oder seinen Ärger zeigt und auch
kleine Anliegen respektvoll behandelt. Der Beschwerde-
manager muss ferner über die Erfahrung und das nötige
Handwerkszeug verfügen, hochemotionale Situation zu
deeskalieren. Denn nicht immer ist es den Patienten oder
deren Angehörigen möglich, ihre Beschwerde sachlich vorzu-
tragen. Gerade in solchen Situation darf sich der Beschwerde-
manager unter keinen Umständen provozieren lassen und
selbstverständlich auch selbst nicht provozieren.

Schulen Sie alle Mitarbeiter Ihrer Klinik zum Umgang
mit Patienten und guter Kommunikation
NeueMitarbeiter mit wenig Erfahrung im Beschwerdemanage-
ment bedürfen daher unbedingt einer professionellen Schulung
zur Gesprächsführung und Kommunikation. Es empfiehlt sich
darüber hinaus dringend, auch alle weiteren Mitarbeiter einer
Klinik regelmäßig für den souveränen und professionellen
Umgang mit Beschwerden zu schulen. Denn der höfliche und
respektvolle Umgang mit Patienten und Angehörigen in der
Klinik ist leider keinesfalls eine Selbstverständlichkeit. Eine
beträchtliche Anzahl der Beschwerden entsteht jedoch allein
deshalb, weil sich die Patienten oder deren Angehörige nicht
freundlich und wertschätzend behandelt fühlen.

| Medizinrecht .
insbesondere vor, wenn sich der Beitrag der Ärztin oder des
Arztes auf das Erbringenmedizinisch-technischer Leistungen
auf Veranlassung der übrigenMitglieder einer Teil-Berufsaus-
übungsgemeinschaft beschränkt oder der Gewinn ohne
Grund in einerWeise verteilt wird, die nicht demAnteil der von
ihnen persönlich erbrachten Leistungen entspricht. Die An-
ordnung einer Leistung, insbesondere aus den Bereichen der
Labormedizin, der Pathologie und der bildgebendenVerfahren,
stellt keinen Leistungsanteil im Sinne des Satzes 3 dar.

Verträge über die Gründung von Teil-Berufsausübungsgemein-
schaften sind der Bezirksärztekammer vorzulegen.

Das Partnerschaftsregister beließ – gegen den Widerstand der
Ärztekammer - die Radiologen nach entsprechender anwalt-
licher Auseinandersetzung jedoch im Partnerschaftsregister.

Daraufhin erhob dieWettbewerbszentrale imAuftrag der Bezirks-
ärztekammer Nordbaden Unterlassungsklage gegen die Ärzte-
gesellschaft mit dem Ziel, die Zusammenarbeit der Ärzte mit
den Radiologen gerichtlich zu untersagen, soweit die Zusam-
menarbeit mit den vier Radiologen sich auf das Erbringen
medizinisch-technischer Leistungen auf Veranlassung der
übrigen Mitglieder einer Teil-Berufsausübungsgemeinschaft
beschränke.

Diese Klage war vom Landgericht Mosbach zu Recht abge-
wiesen worden, nachdem anwaltlich ausführlich und sorgfältig
dargelegt worden war, dass das generelle Verbot der Zusam-
menarbeit mit Radiologen verfassungswidrig sei. Es sei ins-
besondere nicht mit der verfassungsrechtlich garantierten
Berufsfreiheit zu vereinbaren, dass die typische Erbringung
medizinisch-technischer Leistungen auf Anweisung der
anderen Ärzte unzulässig sei und per se als „Umgehung des
Verbotes „Zuweisung gegen Entgelt“ disqualifiziert werde.
Eine Umgehung dieses Verbotes liege nur dann vor, wenn tat-
sächlich an die Überweiser ein Entgelt dafür dafür gezahlt
werde, dass diese Patienten an die Radiologen überweisen
und damit zugleich der Tatbestand des § 31 Berufsordnung
erfüllt sei. Im Übrigen könne niedergelassenen Ärzten nicht
verboten werden, was in Kliniken und MZV völlig üblich sei.
Die Wettbewerbszentrale hatte hiergegen Berufung beim
Oberlandesgericht Karlsruhe eingelegt und diese zunächst
gewonnen. Das OLG Karsruhewar auf die verfassungsrechtliche
Bedeutung nicht weiter eingegangen, sondern hat das berufs-
rechtliche Verbot des § 18 Abs. 1 S. 3 BO als zulässig und ver-
hältnismäßig angesehen. Die betroffenen MEDI-Ärzte wollten
diese Rechtsauffassung jedoch nicht hinnehmen, sondern
waren auch weiterhin davon überzeugt, dass das Verbot der
Zusammenarbeit mit Radiologen verfassungswidrig sei. Sie
legten Revison ein, die jedoch zunächst eine weitere Hürde zu
nehmen hatte: Denn das OLG Karlsruhe hatte die Revision –
trotz der Tragweite und verfassungsrechtlichen Bedeutung
der Rechtssache – nicht zugelassen, sodass beim Bundesge-
richtshof zuerst imWege der Nichtzulassungsbeschwerde die
Möglichkeit der Revision erkämpft werden musste.

Nun hat der Bundesgerichtshof den Ärzten endlich Recht
gegeben und das Urteil des Landgerichts Mosbach bestätigt:
Das in § 18 Abs. 1 S. 3 der Berufsordnung Baden-Württem-
berg enthaltene Verbot der Zusammenarbeit von niedergelas-
senen Ärzten mit Radiologen verstößt gegen die in Artikel 12
Grundgesetz gewährleistete Berufsausübungsfreiheit: Denn
zur Berufsausübungsfreiheit gehört das Recht, sich beruflich
mit anderen zusammenzuschließen. Dies verhindert die Rege-
lung des § 18 Abs. 1 Satz 3 Berufsordnung Baden-Württem-
berg durch ein pauschales Verbot. Dieses Verbot ist auch im
Hinblick auf die besondere Anfälligkeit der medizinisch-
technischen Überweisungsfächer für „Kick-back-Leistungen“
nicht gerechtfertigt, da die Ärztekammern über verhältnis-
mäßigere Kontrollmechanismen verfügen und sich die
Gesellschaftsverträge zur Prüfung vorlegen lassen können.

Die Berufsfreiheit umfasst das Recht zur Kooperation
Die Entscheidung ist richtig, freut sich Rechtsanwältin Beate
Bahner, die Heidelberger Fachanwältin für Medizinrecht, die
auch die Revision befürwortet und im Hintergrund anwaltlich
begleitet hat. Denn warum sollten Radiologen und Nuklear-
mediziner in Kliniken und Medizinischen Versorgungszentren
selbstverständlich Teil des Teams sein dürfen, während ihre
Tätigkeit in Gemeinschaftspraxen oder Berufsausübungs-
gesellschaften regelrecht kriminalisiert wird? Nicht nur bei
der Zusammenarbeit mit Radiologen, sondern bei jedweder
Zusammenarbeit darf keine Zuweisung gegen Entgelt erfolgen.
Eine solche entgeltliche Zuweisung jedoch nur den Radiologen
zu unterstellen, obwohl das Verbot alle Facharztgruppen be-
trifft, ist schlichtweg absurd und auch ein Verstoß gegen das
Gleichbehandlungsverbot, findet Beate Bahner.

Das Urteil des Bundesgerichtshofes zeigt jedenfalls ein weiteres
Mal, dass die Regelungen und Verbote in der Berufsordnung
häufig über das Ziel hinausschießen und gegen die verfas-
sungsrechtlich verankerte Berufsfreiheit verstoßen. Es gehört
freilich Mut und Durchhaltevermögen dazu, die berufsrecht-
lichen Regelungen anzugreifen, bzw. sich gegen entspre-
chende Verbote oder Unterlassungsklagen erfolgreich zu
wehren! So war es auch bei den berufsrechtlichen Werbever-
boten, die ebenfalls schon vor vielen Jahren von Beate Bahner
als verfassungswidrig kritisiert wurden und erst im Verlauf
vieler Jahre endlich sowohl von den Ärztekammern sowie
vom Bundesverfassungsgericht aufgehoben wurden.

Der langjährige Gerichtsprozess hat sich also gelohnt – sowohl
für die Ärztekooperation als auch die gesamte niedergelassene
Ärzteschaft, die freilich von dieser Entscheidung profitiert.

Vorinstanzen:
OLG Karlsruhe, Urteil vom 27.06.2012 – 6 U 15 /11

LG Mosbach, Urteil vom 22.12.2010 – 3 O 13 /10
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Behandlungsfehler in der Klinik
oder Praxis: Empfehlungen für eine
professionelle Vorgehensweise

[ Auszug aus dem Buch „Recht im Bereitschaftsdienst,
Handbuch für Ärzte und Kliniken“, S. 287 ff, Bahner,
Springer Verlag Heidelberg Berlin 2013 ]

von Beate Bahner
Fachanwältin für Medizinrecht

Arzthaftpflichtfälle sind für alle Betroffenen sehr belastend.
Sowohl Patient als auch Arzt befinden sich in einer Ausnahme-
situation: Der Patient, weil er von einem vermeidbaren
Gesundheitsschaden ausgeht, den der Arzt ihm vermeintlich
oder tatsächlich zugefügt hat; der Arzt, weil er nach seiner
Auffassung mit großer Fürsorge das bestmögliche Ergebnis zu
erreichen versuchte oder weil ihm unter Umständen tatsäch-
lich ein Fehler unterlaufen ist. In dieser Atmosphäre kommt
der emotionalen Kompetenz der Betroffenen und der Kom-
munikationsfähigkeit der beteiligten Parteien herausragende
Bedeutung zu. Diese beiden Fähigkeiten sind oft entscheidend
dafür, ob ein Vorgang eskaliert oder einvernehmlich außer-
gerichtlich gelöst werden kann. Es empfiehlt sich daher,
folgende Hinweise und Ratschläge zu berücksichtigen:

Das ruhige Gespräch mit dem Patient suchen
. Wenn und soweit ein Patientmit der Behandlung unzufrieden
ist und in einem Gespräch mit Schadensersatzansprüchen
droht, sollte der Arzt in empathisch-sachlicher Weise ver-
suchen, die Situation zu beruhigen. Ein ausführliches Gespräch
in Ruhe und mit ausreichend Zeit zwischen Arzt und Patient
bietet stets eine Chance der Befriedung und Weichenstellung.
Es kann auch helfen, gemeinsam eine Lösung zu suchen, die
auch eine medizinische Lösung sein kann.

. Im Gespräch sollte der Arzt auf Vorwürfe gegenüber dem
Patienten verzichten und lediglich Fakten erörtern. Es kann
später hilfreich sein, wenn und soweit bei diesem Gespräch
weitere Personen als „Zeugen“ anwesend sind, notwendig ist
dies allerdings nicht. Zugleich empfiehlt es sich, das Gespräch
zeitnah zu dokumentieren. Entscheidend ist jedoch, dass es
dem Arzt selbstverständlich gestattet ist, mit dem Patienten
oder dessen Angehörigen zu reden, ohne dass in irgendeiner
Weise der Versicherungsschutz gefährdet ist. Zu vermeiden
sind lediglich voreilige Zusagen dahingehend, dass ein Be-
handlungsfehler vorliegt oder dass Schadensersatz oder
Schmerzensgeld gezahlt wird.

. Der Arzt sollte gleichzeitig gegenüber dem Patienten stets
die kurzfristige Kontaktaufnahmemit seiner Berufshaftpflicht-
versicherung ankündigen und dies auch zeitnah realisieren.
Der Versicherer ist auch dann zu informieren, wenn lediglich
außergerichtliche Anschreiben (z.B. durch den Anwalt des

Patienten) übersandt werden. So kann zwischen Arzt und
Haftpflichtversicherung das weitere Vorgehen abgesprochen
werden.

. Geht es allerdings umeventuelle Schadens- oder Schmerzens-
geldansprüche im dreistelligen oder im unteren vierstelligen
Bereich, dann sollte der Arzt überlegen, ob er die Angelegen-
heit ohne seine Haftpflichtversicherung abwickelt und einen
möglichen Betrag einfach aus eigener Tasche bezahlt. Denn
die Haftpflichtversicherung wird keinesfalls nur im Interesse
des Arztes tätig: deren Interesse liegt zunächst einmal darin,
Ansprüche abzuwehren und zu verneinen – dies kann die
Situation allerdings verschärfen und erst recht zu einem Prozess
führen, der den Arzt erheblich belastet. Der Arzt sollte aller-
dings auch dann für eine rechtssichere und abschließende
Vereinbarung mit dem Patienten sorgen.

Patientendokumentation in Kopie überlassen
. Wenn der Patient Einsicht in die Krankenunterlagen fordert,
sollte der Arzt diesem Wunsch zügig durch Herausgabe von
Kopien nachkommen. Die Patientenunterlagen sollten vor-
sorglich kopiert werden. Kopien werden nicht nur für den
Patienten, sondern auch für die Haftpflichtversicherung
erforderlich. Sollte ausnahmsweise die Krankenakte oder ein
Teil der Dokumentation im Original herauszugeben sein, sollte
der Arzt für sich selbst zur Sicherung der Dokumentation eine
Kopie fertigen und sich die Herausgabe der Originale an die
Patienten unbedingt schriftlich bestätigen lassen.

. An Dritte dürfen nur anonymisierte Daten weitergegeben
werden (z.B. an Privatgutachter), wenn und soweit der Patient
den Arzt nicht ausdrücklich von seiner Schweigepflicht ent-
bunden hat. Der Arzt sollte daher vom Patienten zunächst
stets eine schriftliche Entbindung von seiner Schweigepflicht
verlangen.

. Wurde einMahnbescheid zugestellt, muss der Arzt hiergegen
fristgerecht innerhalb von zwei WochenWiderspruch einlegen.
Ein entsprechendes Formular ist dem Mahnbescheid stets
beigefügt. Auch in diesem Fall sollte der Versicherer sofort
informiert werden.

Haftpflichtversicherer informieren
. Wurde eine Klage zugestellt, sollte der Versicherer umge-
hend (am besten noch am selben Tag) kontaktiert werden,
damit über das weitere Vorgehen und die Beauftragung eines
Anwalts entschieden werden kann. Die im Begleitschreiben
des Gerichts genannten Fristen sind unbedingt einzuhalten.
Dies kann auch durch den eigenen Anwalt des Arztes oder
der Klinik geschehen.

. Auch im Falle der Zustimmung des Arztes zu einem
Schlichtungsverfahren bzw. zu einem Verfahren vor einer
Gutachterkommission ist die Haftpflichtversicherung im Vor-
feld zu informieren. Diese kann die Stellungnahme des Arztes
auf etwaige unbedachte oder emotionale Äußerungen im
Vorfeld überprüfen und weitere Schäden hierdurch verhindern.

| Medizinrecht .
Weitere Voraussetzungen der Infrastruktur des Beschwerde-
managements
Die Einrichtung eines Beschwerdemanagements bedarf
darüber hinaus einer angemessenen personellen, räumlichen
und sächlichen Ausstattung. Es sollte ein freundlicher und
ruhiger Raum zur Verfügung gestellt werden, der die not-
wendigen Voraussetzungen für ein angenehmes Gespräch
schafft. Die Ausstattung muss ferner derjenigen eines kleinen
Sekretariates entsprechen, so dass sowohl die schriftliche
als auch die persönliche Bearbeitung der Beschwerden pro-
fessionell erfolgen kann. Dem Beschwerdemanager sollte
sodann ein Budget zugestanden werden, über welches er in
jedem einzelnen Beschwerdefall eigenverantwortlich verfügen
kann, um beispielsweise einen Blumenstrauß oder eine Flasche
Wein als kleine Entschädigung überreichen zu können.

Es ist möglich, aber nicht zwingend nötig, ein (oft kostspieliges)
professionelles Programm für das Beschwerdemanagement
zu erwerben. Gute Kenntnisse in Word, Excel, Outlook und
Powerpoint können für die Gestaltung von Textbausteinen,
Vorlagen, für die Einhaltung von Terminen sowie für die Be-
schwerdeanalyse und das Controlling zunächst ausreichen.
Die entsprechenden Vorlagen, Tabellen, Textbausteine und
sonstigen Vorlagen können entweder vom Beschwerde-
manager selbst errichtet werden, sofern er hierfür kompetent
ist. Ansonsten empfiehlt sich die Begleitung durch externe
Berater.

Warum das Beschwerdemanagement nicht einfach out-
sourcen?
Möglich ist auch das Outsourcing des gesamten Beschwerde-
managements oder zumindest bestimmter Teile des Beschwerde-
managements. Denn es ist nicht zwingend notwendig, dass
die Beschwerden in der Klinik selbst bearbeitet werden oder
dass der Beschwerdemanager ein interner Klinikmitarbeiter
ist. Auch die Gespräche mit Patienten müssen nicht zwingend
in der Klinik stattfinden, sondern können in einem geeigneten
externen Büro verlaufen. Das Beschwerdemanagement kann
daher durchaus an eine externe Beschwerdestelle ausgegliedert
werden, da die heutige Technik hierfür sämtliche Kommuni-
kations- und Kontaktmöglichkeit zur Verfügung stellt. Freilich
bedarf es in diesem Fall einer engen und vertrauensvollen
Zusammenarbeit zwischen dem externen Beschwerdemanager
und der Geschäftsführung bzw. den zuständigen Ansprech-
partnern in der Klinik. Darüber hinaus sind auch in diesem
Fall die ärztliche Schweigepflicht sowie der Datenschutz zu
beachten. Der externe Beschwerdemanager ist insoweit seitens
der Klinik vertraglich zur Einhaltung dieser Aspekte zu ver-
pflichten, sofern der externe Beschwerdemanager nicht ohne
aufgrund seines Berufsstandes (etwa als Arzt oder als Anwalt)
gesetzlich zur Verschwiegenheit verpflichtet ist.

Fazit: Beschwerdemanagement lohnt sich für alle!
Das Beschwerdemanagement ist nicht nur gesetzliche Pflicht
für alle Kliniken geworden. Ein gut funktionierendes Beschwerde-
management hat auch Auswirkungen auf die Zufriedenheit
der Mitarbeiter und die Klinikatmosphäre. Denn es geht
darum, gute Lösungen zu finden und nicht darum, einen
„Schuldigen“ zur Verantwortung zu ziehen. Dies stärkt das
Vertrauen der Mitarbeiter, was sich freilich auch auf die
Betreuung der Patienten auswirkt. Die Patienten und ihre
Angehörigen werden die Klinik daher gerne weiter empfehlen
oder im Bedarfsfalle selbst wiederkommen. Die Einführung
des Beschwerdemanagements ist also ein lohnenswertes
Unterfangen. Es sollte jedoch in transparenten Schritten ein-
geführt werden, damit die Mitarbeiter die geplanten Verän-
derungen nicht als weitere Belastung, sondern vielmehr als
Entlastung und im besten Falle sogar als Bereicherung
empfinden. Sowohl für die Etablierung, als auch für die Weiter-
entwicklung des Beschwerdemanagement empfiehlt sich
eine professionelle Begleitung. Dies gilt sowohl für die
Erstellung eines Konzepts, als auch für die Einrichtung der
Infrastruktur sowie für die Schulung der Mitarbeiter. Dann
dürften die Zufriedenheit der Patienten und der gute Ruf der
Klinik bestens gewährleistet sein!

Auch die Autorin steht mit ihrer langjährigen Erfahrung als
Fachanwältin für Medizinrecht und als Mediatorin beratend
und begleitend bei der Errichtung eines internen oder externen
Beschwerdemanagementsystems gerne zur Verfügung.

Mehr zum Thema Patientenorientiertes Beschwerdemanage-
ment erfahren Sie im vollständigen Beitrag der Autorin
„Patientenorientierten Beschwerdemanagement“, Bahner in
der 139. Aktualisierung desManagement Handbuchs Kranken-
haus, medhochzwei Verlag Heidelberg.

Beachten Sie auch unser Seminar zumBeschwerdemanagement
am 23. März 2015 (vergleiche Ankündigung auf Seite 25).
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ARBEITS- UND
SOZIALVERSICHERUNGSRECHT
..................................................................................................

Haftung des Arbeitgebers auf Schadens-
ersatz - Aufeinandertreffen von arbeits-
und sozialgerichtlichem Verfahren

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

Liegen beim Arbeitnehmer gesundheitliche Beeinträch-
tigungen vor, welche unter Umständen auf die Tätigkeit
des Arbeitnehmers beim Arbeitgeber zurückzuführen
sind, kommt die Frage einer Haftung des Arbeitgebers in
Betracht. Diese kann sich sowohl aus den allgemeinen
zivilrechtlichen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs
(z. B. § 618 BGB) ergeben oder auch nach den Bestimmungen
der gesetzlichen Unfallversicherung gemäß dem siebten
Sozialgesetzbuch (SGB VII). Somit kann dem Arbeitgeber
ein Aufeinandertreffen von einem arbeits- und einem
sozialgerichtlichen Verfahren drohen.

Diese Thematik bzw. mögliche Vorgehensweisen sollen anhand
des nachfolgenden Falles aus der arbeitsrechtlichen Praxis
näher erörtert werden: Die Klägerin ist seit 1991, zuletzt als
Fachkrankenschwester für Anästhesie und Intensiv bei der
Beklagten, einem Klinikum, beschäftigt. Die Klägerin ist seit
Ende 2012 dauerhaft arbeitsunfähig erkrankt. Nach den Aus-
führungen dieser, ist es ihr nichtmehrmöglich als Fachkranken-
schwester für Anästhesie und Intensiv zu arbeiten, da sie bei
ihrer Tätigkeit ständig mit Lösungs- und Desinfektionsmitteln
in Kontakt kommt, worauf die Klägerin nach ihren Angaben
mit Atemnot, Stimmverlust und Kopfschmerzen reagiert.
Diese Beschwerdesymptomatik hat sich nach Angaben der
Klägerin seit dem erstmaligen Auftreten in dem Jahre 2010
bis heute erheblich verschlimmert und macht ihr das Arbeiten
bei der Beklagten unmöglich. Das Verfahren zum betrieblichen
Eingliederungsmanagement und zahlreiche Maßnahmen
der beklagten Klinik zur Wiedereingliederung der Klägerin
scheiterten. Die Klägerin beantragte bei der zuständigen Unfall-
kasse, das Vorliegen einer Berufskrankheit gemäß § 9 SGB VII
festzustellen. Den Antrag der Klägerin auf Feststellung des
Vorliegens einer Berufskrankheit hat die Unfallkasse aller-
dings abgelehnt.

Die Klägerin erhob daraufhin Zahlungsklage vor dem Arbeits-
gericht. Diese macht im arbeitsgerichtlichen Verfahren gegen-
über der Beklagten rückwirkend die Differenz zwischen ihrem
monatlichen Bruttoentgelt und dem ihr gewährten Kranken-
geld geltend. Darüber hinaus klagt diese ihr zukünftiges
Arbeitsentgelt bis zu ihrem Renteneintritt ein. Die Klägerin

stützt ihre Schadensersatzklage gegenüber der Beklagten
zum einen darauf, dass diese an der Arbeitsunfähigkeit ein
Verschulden trifft, da der Betriebsarzt der Beklagten seinen
Pflichten im Hinblick auf die Beschwerdesymptomatik der
Klägerin nicht nachgekommen und die beklagte Klinik ihre
Fürsorgepflichten dahingehend verletzt hat, dass sie die
Schutzvorschriften beim Umgang mit Desinfektionsmitteln
missachtete. Des Weiteren stützt die Klägerin ihre Klage dar-
auf, dass diese nun aufgrund des ablehnenden Bescheids der
Unfallkasse darauf angewiesen ist, sich gegenüber ihrer Arbeit-
geberin, also der beklagten Klinik, schadlos zu halten, denn
Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung gemäß SGB
VII werden der Klägerin aufgrund des ablehnenden Bescheids
der Unfallkasse nicht gewährt. Die Klägerin verfolgt ihren
Antrag auf Anerkennung einer Berufskrankheit neben dem
arbeitsgerichtlichen Verfahren parallel vor dem Sozialgericht
weiter.

Unter Zugrundelegung dieses Sachverhalts ergibt sich nun
folgende Situation: Sollte das Vorliegen einer Berufskrankheit
durch das Sozialgericht anerkannt werden, würden die
Vorschriften des SGB VII greifen und der Klägerin stünden
Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung als vorrangige
Schuldnerin gegenüber der Beklagten zu. Diese Entscheidung
hätte in diesem Fall auch enorme Auswirkungen auf das
bestehende arbeitsgerichtliche Verfahren, da der von der Klägerin
geltend gemachte Anspruch auf Ersatz desmateriellen Schadens
gegenüber der Beklagten bei Vorliegen eines Versicherungs-
falles durch § 104 Abs. 1 S. 1 SGB VII ausgeschlossen wäre.
Denn nach dieser Vorschrift sind Unternehmern den gesetz-
lich Unfallversicherten, die für ihr Unternehmen tätig sind,
zum Ersatz von Personenschäden nur verpflichtet, wenn sie
den Versicherungsfall vorsätzlich oder auf einem nach § 8
Abs. 2 Nr. 1 – 4 SGB VII versicherten Weg herbeigeführt
haben. Für eine vorsätzliche Pflichtverletzung seitens der
Beklagten gegenüber der Klägerin gibt es im vorliegenden
arbeitsgerichtlichen Verfahren keine Anhaltspunkte.

Anders läge es allerdings in dem Fall, in dem das Vorliegen
einer Berufskrankheit auch durch das Sozialgericht abgelehnt
wird. In diesem Fall kämen die Bestimmungen des SGB VII
nicht zum Tragen und für den Schadensersatzanspruch der
Klägerin gegenüber der beklagten Klinik gelten die allgemeinen
Schadensersatzregeln, so dass für eine Haftung der beklagten
Klinik eine verschuldete Pflichtverletzung genügt, welche
sowohl vorsätzliches als auch fahrlässiges Handeln der
Beklagten umfasst. Erschwerend kommt hinzu, dass im
arbeitsgerichtlichen Prozess die beklagte Klinik die Dar-
legungs- und Beweislast dafür trägt, dass gerade keine
Pflichtverletzung und kein Verschulden bestehen.

Die Frage des Vorliegens eines Versicherungsfalles, hier einer
Berufskrankheit gemäß § 9 SGB VII ist, für die beklagte Klinik
auch für das arbeitsgerichtlichen Verfahren entscheidend,
so dass diese ebenfalls am Inhalt und am Ausgang des sozial-
gerichtlichen Verfahrens ein besonderes Interesse hat.

| Arbeits- und Sozialversicherungsrecht .
. Der Arzt sollte jeden Schriftsatz vorab selbst lesen und
seine Anwälte oder die Haftpflichtversicherung umgehend
darauf hinweisen, falls ein Gegenvortrag rechtlich geprüft
oder anders dargestellt werden muss. Denn der Arzt selbst
kann einschätzen, ob behauptete Sachverhalte in tatsächlicher
oder medizinischer Hinsicht richtig dargestellt sind oder
korrigiert werden müssen. Zugleich muss auch die Haftpflicht-
versicherung den Arzt stets über den aktuellen Bearbeitungs-
stand bzw. über Schreiben oder Schriftsätze informieren.

. Auch im Falle eines Strafverfahrens sollte die Haftpflicht-
versicherung umgehend informiert werden, obwohl diese
entsprechende Kosten üblicherweise nicht übernimmt. Daher
empfiehlt sich grundsätzlich die Vertretung durch einen
spezialisierten Rechtsanwalt – insbesondere im Medizinrecht
sowie ergänzend im Strafrecht. Dieser kann Akteneinsicht
beantragen und erhalten. Auch hier darf jedoch in keinem
Fall ein Schuldeingeständnis abgegeben werden. Auch bei
etwaigen Vorladungen sollten mündliche Erklärungen des
Arztes gegenüber der Polizei oder der Staatsanwaltschaft
nicht vor Beauftragung eines Anwalts und vor Erhalt der
beantragten Akteneinsicht erfolgen. Mit dem Rechtsanwalt
wird üblicherweise eine schriftliche Stellungnahme zum
Sachverhalt vorbereitet.

. Im Falle einer polizeilichen Durchsuchung der Praxis oder
der Privaträume sollte sich der Arzt eine Ausfertigung des
Gerichtsbeschlusses aushändigen lassen. Er sollte in keinem
Fall Erklärungen abgeben, ohne zuvor einen Anwalt zu
befragen, oder Krankenunterlagen herausgeben, ohne diese
zunächst für sich selbst zu kopieren. Über die herausgegebenen
Unterlagen sollte sich der Arzt ein Verzeichnis geben lassen.

Kein Anerkenntnis oder Verzicht ohne Anwalt
. Für alle Verfahren gilt, dass ohne Rücksprache mit dem
Anwalt und der Versicherung kein Rechtsmittelverzicht abge-
geben werden sollte.

. Besondere Sensibilität ist selbstverständlich im Umgang
mit Medien zu bewahren: Wer als Arzt persönlich in Anspruch
genommen ist, sollte sich selbst nicht äußern, da verständlicher-
weise stets Emotionen im Spiel sind. Besser ist es daher, die
Presse an die Haftpflichtversicherung oder gegebenenfalls
den Anwalt zu verweisen.

Insgesamt empfiehlt es sich sehr, sich zunächst mit dem
eigenen – im Medizinrecht spezialisierten – Anwalt seines
Vertrauens zu besprechen, um die Vor- und Nachteile der
jeweiligen Strategie im Umgang mit dem Vorwurf eines
Behandlungsfehlers zu klären. Es mag im Einzelfall zwar
ärgerlich sein oder gar unberechtigt erscheinen, einen Betrag
für Schadensersatz oder Schmerzensgeld zu zahlen, insbe-
sondere wenn der Arzt davon ausgeht, keinen Fehler begangen
zu haben. Die Belastungen eines Arzthaftungsprozesses, der
sich über Jahre hinziehen kann, sollten allerdings nicht unter-
schätzt werden. Hinzu kommt die reelle Chance, dass das

Gericht zur Vermeidung eines Urteils und zur Erledigung des
zermürbenden Prozesses doch die Zahlung eines Vergleichs-
betrages vorschlägt. Wäre eine solche Zahlung früher erfolgt,
wäre unter Umständen viel Zeit, Geld und Energie gespart
worden. Bei großen Schadensfällen ist es freilich unerlässlich,
die Berufshaftpflichtversicherung einzuschalten und sämtliche
Schritte nur in Abstimmung mit dieser bzw. deren eventuell
eingeschalteten Anwälten zu unternehmen.

Weitere Informationen zu den Voraussetzungen eines Arzt-
haftungsanspruchs finden Sie im Buch der Autorin „Recht im
Bereitschaftsdienst. Handbuch für Ärzte und Kliniken“, Bahner,
Springer Verlag Heidelberg 2013.
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ein. Diese Kundgabe einer anderen Religionszugehörigkeit sei
jedoch mit der Verpflichtung zu neutralem Verhalten gegen-
über der Evangelischen Kirche nicht in Einklang zu bringen.
Würde man von der kirchlichen Einrichtung verlangen, das
Tragen der gewünschten Kopfbedeckung zu tolerieren, würde
dies einen Eingriff in das verfassungsrechtlich garantierte
kirchliche Selbstbestimmungsrecht bedeuten. Bei der gebotenen
Abwägung sei zu beachten, dass die Klägerin bei Begründung
des Arbeitsverhältnisses den an sie gestellten Loyalitäts-
erwartungen zugestimmt und sich diesen freiwillig unter-
worfen habe. Dies sei zwar kein Verzicht auf eine zukünftig
andere Ausübung ihrer Glaubensfreiheit. Es müsse jedoch
zu Gunsten der Beklagten berücksichtigt werden, dass der
Konflikt in der Sphäre der Klägerin begründet worden sei.
Auch wenn die Mitarbeiterin einem „ernsten Glaubenskonflikt“
ausgesetzt werde, sei der Eingriff in ihre Glaubensfreiheit ver-
hältnismäßig, zumal sie nur während der Ausübung ihrer be-
ruflichen Aufgaben in ihrer Glaubensfreiheit eingeschränkt
werde. Andererseits würde der Verkündungsauftrag der
Beklagten ernsthaft gefährdet, wenn sie damit rechnen
müsste, dass – außer der Klägerin – auch andere nicht christ-
liche Mitarbeiter während der Arbeitszeit Glaubensbekun-
dungen zu Gunsten anderer Religionsgemeinschaften tätigen
würden. Das Kopftuchverbot verletze – so das BAG – auch
nicht das Verbot unterschiedlicher Behandlung wegen der
Religion (§§ 1, 7 AGG) oder das Grundrecht auf Religions-
freiheit nach Art. 9 Abs. 1 EMRK.

Anders würde die Abwägung jedoch ausfallen, wenn die
Beklagte nicht institutionell der Evangelischen Kirche
zuzuordnen ist. In diesem Fall würden die Interessen der
Arbeitnehmerin überwiegen. Die Beklagte könnte sich
dann gegenüber der Glaubensfreiheit der Klägerin nur
auf die Berufsausübungsfreiheit (Art. 12 GG) stützen.
Es sei nicht dargelegt, dass ein Verzicht auf eine Kopf-
bedeckung aus betrieblichen – z.B. hygienischen – Gründen
geboten wäre. Ein Kopftuchverbot in einem nicht kon-
fessionellen Krankenhaus wäre daher nicht wirksam.

Kein Anspruch eines Oberarztes
auf „standesgemäße Beschäftigung“

[ Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 16.10.2013,
Az.: 10 AZR 9 /13 ]

von Florian Christ
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht

In dem vom Bundesarbeitsgericht zu entscheidenden Fall
klagte ein Oberarzt und Vertreter des Chefarztes in der neuro-
logischen Abteilung eines kommunalen Krankenhauses dagegen,
in Bereitschaftsdiensten zu sog. Vordergrunddiensten einge-
setzt zu werden, ohne dass zugleich ein weiterer Assistenz-
arzt in derselben Abteilung Bereitschaftsdienst habe.

Mit Schreiben vom 31. Oktober 2008 ordnete der Chefarzt
gegenüber dem Oberarzt verschiedene Rufbereitschaftsdienste
für Dezember 2008 an. Nachdem der Kläger seine Wohnung
als weit entfernten Aufenthaltsort angegeben hatte, ordnete
der Beklagte mit Schreiben vom 2. Dezember 2008 stattdessen
an mehreren Tagen Bereitschaftsdienst (sog. Vordergrund-
dienst) in unterschiedlicher Länge an. Dem Kläger wurde mit-
geteilt, dass er während dieser Zeiten für die ärztliche Ver-
sorgung der Patienten in der Neurologie allein verantwortlich
sei. Am 6., 14., 18., 25. und 29. Dezember 2008 leistete der
Kläger sodann wie verlangt Bereitschaftsdienst, ohne dass
zugleich ein anderer Arzt in der Neurologie Bereitschafts-
dienst hatte. Während der Bereitschaftsdienste fielen - soweit
Arbeitsleistung zu erbringen war - zu etwa 80% assistenz-
ärztliche Aufgaben und maximal zu etwa 20% spezifisch
fachärztliche Aufgaben an.

Der Oberarzt vertrat nun imRahmen seiner gegen das Kranken-
haus erhobenen Unterlassungsklage die Auffassung, die
Zuweisung von Bereitschaftsdiensten ohne anwesenden
Assistenzarzt widerspreche seinem arbeitsvertraglichen An-
spruch auf Beschäftigung als Oberarzt, da von ihm im We-
sentlichen Assistenzarzttätigkeiten verrichtet werden müssten,
weshalb diese Anordnung arbeitsrechtlich unzulässig sei.
Oberärzte würden im Krankenhaus üblicherweise nur zu Hinter-
grunddiensten herangezogen; es seien deshalb immer min-
destens zwei Ärzte zum Dienst eingeteilt. Die Anordnung des
Bereitschaftsdienstes ihm gegenüber führe zu einem fehler-
anfälligen System und berge die Gefahr der Überarbeitung
in sich. Er müsse sich selbst vertreten, eine geordnete fach-
ärztliche Übergabe sei nicht möglich und ihm sei eine Flut
von Einzelaufgaben zugewiesen, die ggf. parallel erledigt
werden müssten.

Das Krankenhaus trat der Klagemit den Argumenten entgegen,
die Gesamttätigkeit des Klägers umfasse insgesamt noch
immer zu mehr als 50% Oberarzttätigkeiten, sodass der Kläger
entsprechend seinem Arbeitsvertrag eingesetzt werde. Durch
seine Einteilung zu Bereitschaftsdiensten sei eine ärztliche
Versorgung auf Facharztniveau sichergestellt. Der Einsatz
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Es bestehen nun auf Seiten der Klinik folgende Möglich-
keiten sich am sozialgerichtlichen Verfahren zu beteiligen
bzw. zumindest von dem Inhalt des Verfahrens Kenntnis
zu nehmen.

Ein Recht auf Akteneinsicht im sozialgerichtlichen Verfahren
besteht gemäß § 120 SGG nur für die Beteiligten des Verfahrens.
Dritten steht grundsätzlich kein Recht auf Akteneinsicht zu.
§ 299 Abs. 2 ZPO, der bestimmt, dass Dritten ohne Einwilligung
der Beteiligten Akteneinsicht gewährt werden kann, wenn
diese ein rechtliches Interesse glaubhaft machen, ist über
§ 202 SGG nicht entsprechend anwendbar. § 120 SGG enthält
insoweit eine abschließende Regelung. Somit kann der
beklagten Klinik ein Recht auf Akteneinsicht nur gewährt
werden, wenn die Beteiligten ausdrücklich ihr Einverständnis
erteilen.

Des Weiteren besteht die Möglichkeit gemäß § 75 SGG einen
Antrag auf Beiladung zum sozialgerichtlichen Verfahren zu
stellen und somit die Stellung eines Beteiligten zu erreichen.
Die einfache Beiladung gemäß § 75 Abs. 1 SGG steht aller-
dings im Ermessen des Gerichts und setzt lediglich voraus,
das die berechtigten Interessen des Beigeladenen durch die
Entscheidung des Gerichts in irgendeinerWeise berührt werden
können. Der Begriff des berechtigten Interesses ist weit
auszulegen und erfasst nicht nur rechtliche, sondern auch
wirtschaftliche oder ideelle Interessen. Bei einer Beiladung
steht der beklagten Klinik die Möglichkeit offen, die Sach-
anträge der Hauptbeteiligten mit eigenen Angriffs- und Ver-
teidigungsmitteln (wie Beweisanträgen, Ablehnungsgesuche
etc.) zu unterstützen und zumindest mittelbar Einfluss auf
den Verfahrensgegenstand und die Verfahrensbeendigung zu
nehmen.

Des Weiteren empfiehlt sich in einem solchen Fall gegebenen-
falls die Aussetzung des arbeitsgerichtlichen Verfahrens
zu beantragen, da § 108 Abs. 2 i. V. m. § 108 Abs. 1 SGB VII
vorsieht, dass die Entscheidung über das Vorliegen eines
Versicherungsfalls auch für die Arbeitsgerichte bindend sind
und so divergierende Entscheidungen ausgeschlossen werden
sollen.

Islamisches Kopftuch im (kirchlichen)
Krankenhaus?

[ BAG, Urteil vom 24.09.2014 – 5 AZR 611 /12 ]

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

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat sich zu der Frage
geäußert, ob einer Krankenschwester durch Bekleidungs-
vorschriften das Tragen eines islamischen Kopftuchs
während der Arbeit verboten werden kann. Während das
BAG ein solches Verbot in einem kirchlichen Kranken-
haus für zulässig hält, wäre es in einer nicht kirchlichen
Einrichtung unwirksam.

Die Beklagte, eine gemeinnützige GmbH, betreibt ein Kranken-
haus. Trägerin ist eine evangelische Stiftung. Die Klägerin, die
dem islamischen Glauben angehört, ist dort als Kranken-
schwester beschäftigt. Nach Rückkehr aus der Elternzeit und
einer sich anschließenden Krankheit teilte sie mit, sie wolle
zukünftig aus religiösen Gründen während ihrer Tätigkeit ein
Kopftuch tragen. Die Beklagte lehnte dies unter Hinweis auf
eine bestehende Dienstvereinbarung ab. Nach deren Rege-
lungen ist das Tragen von Kopftüchern während der Arbeits-
zeit nicht gestattet. Das BAG hatte nun darüber zu befinden,
ob der Arbeitnehmerin Vergütungsansprüche unter dem
Gesichtspunkt des Annahmeverzugs zustehen, weil die Beklagte
die angebotene Arbeitsleistung abgelehnt hatte.

Das Verfahren wurde zur weiteren Aufklärung des Sachver-
halts an das Landesarbeitsgericht zurückverwiesen. Nach
Ansicht des BAG kommt es entscheidend darauf an, ob
das Krankenhaus der Beklagten der Evangelischen Kirche
institutionell zugeordnet ist. Dazu hatten die Vorinstanzen
keine ausreichenden Feststellungen getroffen.

Bei einer Zuordnung der Einrichtung zur Evangelischen Kirche
wäre die Klägerin – so das BAG – gehalten gewesen, während
der Arbeitszeit das Tragen eines Kopftuchs zu unterlassen.
Nach der Richtlinie des Rates der Evangelischen Kirche, auf
die im Arbeitsvertrag Bezug genommen wurde, habe sich die
Klägerin gegenüber der Evangelischen Kirche loyal zu verhalten,
den kirchlichen Auftrag zu beachten und die ihr übertragenen
Aufgaben im Sinne der Kirche zu erfüllen. Auch für nicht
christliche Mitarbeiter ergebe sich daraus eine Verpflichtung
zu einem neutralen Verhalten gegenüber der Evangelischen
Kirche. Um die Reichweite der sich daraus ergebenden Pflichten
zu ermitteln, seien die Grundrechte der kirchlichen Arbeit-
geberin und der Mitarbeiter gegeneinander abzuwägen.

Das Tragen eines Kopftuchs als nach außen hin sichtbares
Symbol der Zugehörigkeit zum islamischen Glauben sei
Ausdruck des religiösen Bekenntnisses der Klägerin. Ein ent-
sprechendes Verbot greife in ihre individuelle Glaubensfreiheit
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ein erhöhter Aufwand einhergehen. Denn für Versicherte, die
in die Übergangsjahrgänge fallen, ist die jeweilige Alters-
grenze nach § 235 Abs. 2 S. 2 SGB VI relevant. Die Alters-
grenze verschiebt sich damit stückweise Jahr für Jahr nach
oben bis auf 67.

Wie sich diese Anhebung nicht nur auf die Frage des
„Wann?“, sondern auch auf die Höhe der Versorgungs-
leistungen auswirkt, hängt von der gewählten Zusageform
ab. Hier stellt das Betriebsrentenrecht verschiedene Zusage-
arten zur Verfügung, vgl. § 1 BetrAVG. Vereinfacht gesagt
kann der Arbeitnehmer auch in der weiteren Zeit, die er
arbeiten muss, seine Rente erhöhen. Scheidet er allerdings
vorher aus dem Unternehmen aus – und bleibt also nicht bis
zu dem nach der Rechtsprechung angehobenen Renten-
beginn bei dem Arbeitgeber -, dann wirkt sich der spätere
Rentenstart für ihn nachteilig aus.

Eine Neuerung des Jahres 2014 stellt die Einführung der sog.
„Rente mit 63“ dar. Diese heißt in der einschlägigen Regelung
in § 236 b SGB VI „Rente für besonders langjährig Ver-
sicherte“ und kann nach einer versicherungsrechtlichenWarte-
zeit von 45 Jahren beansprucht werden. Konkret mit Alter 63
können Versicherte bis zum Geburtenjahrgang 1952 ein-
schließlich in Rente gehen. Für später Geborene geltenwiederum
Übergangsregelungen, das erforderliche Alter wird schritt-
weise angehoben bis es für den Geburtenjahrgang 1964
(und Jüngere) bei 65 Jahren liegt.

Diese Rente mit 63 wird den ersten Zahlen zufolge rege
nachgefragt. Auch insoweit ist zu klären, was mit der Be-
triebsrente geschieht. Die Frage, wann diese gezahlt werden
muss, beantwortet die Regelung des § 6 BetrAVG: demnach
kann ein Arbeitnehmer, der gesetzliche Rentenleistungen
als Vollrente erhält, grundsätzlich auch die betrieblichen Ver-
sorgungsleistungen verlangen. Diese Option bestand auch
bereits vor der Einführung der Rente mit 63, wird aber massiv
an Bedeutung gewinnen, da bisher nur wenige, eingeschränkte
Möglichkeiten bestanden, gesetzliche Rentenleistungen vor-
zeitig zu erhalten. Die Regelung ist gesetzlich zwingend.

Aus Arbeitgeberperspektive heißt dies freilich auch: die Ver-
sorgungssystememüssen auf diesen vorzeitigen Auszahlungs-
zeitpunkt zugeschnitten sein und die vorherige Leistungen
ermöglichen (Versicherungslösungen tun dies zumeist,
bei internen Lösungen, sog. Direktzusagen, kann durchaus
erheblicher Handlungsbedarf bestehen, gleiches gilt für
Unterstützungskassen.)

Im nächsten Schritt stellt sich auch hier die Frage nach der
Rentenhöhe. Dass der vorzeitige Rentenbezug Abschläge
auslösen kann ist durchaus auch für die gesetzliche Renten-
versicherung nichts Ungewöhnliches – auch wenn der
Charme der „ Rente mit 63 “ gerade darin besteht, keine
Abschläge hinnehmen zu müssen. Im Betriebsrentenrecht
sind Kürzungen für bestimmte Fallkonstellationen gesetzlich
in den §§ 1 b, 2 BetrAVG geregelt und von der Rechtsprechung

(weiter-) entwickelt worden. Die gewählte Gestaltung spielt
auch hier einemaßgebliche Rolle. Art und Ausmaß der Kürzung
wird insbesondere durch die einschlägige Zusageart bestimmt
(nach den verschiedenen Absätzen von § 2 BetrAVG sog. zeit-
ratierliche Kürzung bei Leistungszusagen, in anderen Fällen
aufsteigende Berechnung oder auch Möglichkeit der Be-
schränkung der Leistungspflicht auf das bei der eingeschal-
teten Versicherung / bei dem sonstigen Versorgungsträger
vorhandene Kapital). Der Gesetzgeber hat durch eine Änderung
in § 2 Abs. 1 BetrAVG für Leistungszusagen einen Mittelweg
gewählt: demnach findet eine Art „ Deckelung “ der maximal
erreichbaren Leistungen auf das 65. Lebensjahr statt; dieses
– und eben nicht das 63. Lebensjahr – ist daher auch bei der
sog. m / n-tel Berechnung zu Grunde zu legen.

Mitarbeiter, die vorzeitig mit 63 in Rente gehen, erhalten
demnach die Betriebsrente nur mit Abschlägen! Möchten
sie die volle Leistung erdienen, dann müssen sie pauschal
(hier bleiben die Übergangsvorschriften außer Betracht, es
findet keine stufenweise Erhöhung statt!) mindestens bis
zum vollendeten 65. Lebensjahr tätig bleiben.

Bei Zusagenmit aufsteigender Berechnung gibt es keine derart
klare gesetzliche Regelung. Auch bei ihnenwirkt sich das frühere
Ausscheiden jedoch aus, da dann keine weiteren „Bausteine“
mehr angesammelt werden können. Der sich hieraus erge-
bende Leistungsabzug muss aber nicht linear sein.

Aus der Rechtsprechung der Vergangenheit lässt sich ferner
ableiten, dass neben diesen gesetzlichen Regelungen einzel-
fallbezogen weitere Abschläge möglich sein könnten, wenn
diese in der Zusage vorgesehen sind.

Insofern lohnt sich diegenaue Formulierung der Versorgungs-
zusage und die Überprüfung der bestehenden Versorgungs-
systeme. Gleiches gilt im Übrigen auch für die Prüfung und
ggfs. Optimierung finanziellen „Bedeckung“ der Verbind-
lichkeiten. Denn – wie immer in der bAV – gilt auch hier:
im Zweifel haftet der Arbeitgeber, § 1 Abs. 1 S. 3 BetrAVG.
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eines weiteren Arztes auf der Station sei weder erforderlich
noch betriebswirtschaftlich tragbar. Einen Hintergrunddienst
benötige der Kläger als Facharzt nicht. In Vertretungsfällen
habe es noch nie Probleme gegeben, es könne auch auf die
in anderen Abteilungen tätigen Ärzte zurückgegriffen werden.

Der Umstand, dass eine bestimmte Aufgabe in der Regel
durch einen Assistenzarzt unter Anleitung und Über-
wachung durch einen Oberarzt vorgenommen wird,
bedeutet nicht, dass diese nicht in weitergehender ärzt-
licher Verantwortung auch zum originären Aufgaben-
gebiet des Oberarztes gehört.

Das Bundesarbeitsgericht gab dem Oberarzt in seinem Urteil
nicht Recht. Weder aus dem Arbeitsvertrag des Oberarztes,
noch aus dem auf ihn anwendbaren TV-Ärzte / VKA lasse sich
ein Verbot der Anordnung von Bereitschaftsdiensten als Vorder-
grunddienst gegenüber Oberärzten schließen. Die Ableistung
von Bereitschaftsdiensten gehöre zum ärztlichen Berufsbild.
Voraussetzung für die Zulässigkeit der Anordnung sei, dass
zwar Arbeit anfalle, die Zeit ohne Arbeit jedoch überwiege.
Solange sich das Gepräge der oberärztlichen Tätigkeit ansonsten
nicht ändere, könnten einem Oberarzt auch Bereitschafts-
dienste zugewiesen werden, bei denen er in erheblichem Um-
fang typische assistenzärztliche Tätigkeiten ausführen müsse.
Dies sei vom Direktionsrecht des Arbeitgebers gedeckt.

Die Grenzen des arbeitgeberseitigen Direktionsrechts
sind nicht überschritten, wenn der Charakter der Tätigkeit
als leitender Oberarzt durch die Übertragung bestimmter
Aufgaben oder die Anordnung bestimmter Dienste unab-
hängig von deren zeitlichem Anteil nicht verloren geht.

Anders wäre das Urteil des Bundesarbeitsgerichtes ggf. dann
ausgefallen, wenn die Parteien im Arbeitsvertrag eine konkrete
Regelung zur personellen Besetzung von Bereitschafts-
schichten getroffen hätten. Allein aus den tarifvertraglichen
Regelungen des TV-Ärzte / VKA lässt sich jedenfalls kein
Anspruch auf „standesgemäße Beschäftigung“ der Klinikärzte
entnehmen. Das Urteil erweitert bzw. festigt insoweit den
Spielraum von Krankenhäusern und Kliniken bei der flexiblen
Personalplanung von ärztlichen Bereitschaftsdiensten.

Rente mit 63, 65, 67 – Reformen in der
gesetzlichen Rentenversicherung und
ihre Auswirkungen auf die betriebliche
Versorgung

von Dr. Simone Evke de Groot
Rechtsanwältin

Das Renteneintrittsalter ist derzeit in aller Munde. Denn auf
die stufenweise Anhebung der Regelaltersgrenze in der ge-
setzlichen Rentenversicherung auf 67 Jahre folgt nun die
„Rente mit 63“, die Nachfrage in der Praxis ist groß. Das Ver-
sorgungsniveau der Beschäftigten wird jedoch längst nicht
mehr nur durch gesetzliche Rentenleistungen bestimmt, son-
dern setzt sich zusammen aus den sog. drei Säulen: der ge-
setzlichen Rente, privater Vorsorge und der betrieblichen
Altersversorgung. Vor diesem Hintergrund von erheblicher
praktischer Bedeutung ist die bislang noch wenig beachtete
Frage, welche Auswirkungen mit den Reformen in der gesetz-
lichen Rente für die betriebliche Versorgungsstrukturen ver-
bunden sind. Dies gilt sowohl aus Mitarbeiterperspektive
(diese möchten mit Eintritt in den Ruhestand in der Regel
auch sämtliche Leistungen zur Sicherung ihres Lebensstandards
erhalten und fragen, wann sie in welcher Höhe die Betriebs-
rente erhalten) als auch aus Unternehmenssicht (da sich
betriebliche Versorgung gerade dadurch auszeichnet, dass –
häufig steuerlich begünstigt und personalpolitisch gewollt –
der Arbeitgeber die Leistungen finanziert und für diese auch
haftet).

Der folgende Beitrag stellt die gesetzlichen Änderungen und
ihre Auswirkungen auf betriebliche Versorgungssysteme dar.

Die Regelaltersgrenze beträgt seit Inkrafttreten des RV-
Anpassungsgesetzes nach der Neufassung des § 35 SGB VI
für die Geburtenjahrgänge 1964 und jünger 67 Jahre. Ver-
sicherte, die 1946 oder früher geboren sind, erreichen nach
der Übergangsregelung die Regelaltersgrenze mit Vollendung
des 65. Lebensjahres. Für Versicherte, die 1947 bis 1963 ge-
boren sind, wird die Regelaltersgrenze schrittweise ange-
hoben, siehe § 235 SGB VI.

Diese Änderungen schlagen nach einer Entscheidung des
BAG (Urteil vom 15.5.2012, Az. 3 AZR 11 /10) auch auf Ver-
sorgungszusagen „durch“. Diese sind nach Auffassung der
Arbeitsrichter nach den allgemeinen Grundsätzen auszulegen.
Es muss aber regelmäßig davon ausgegangen werden, dass
auch dann, wenn in der Versorgungszusage ausdrücklich auf
das Alter „65 Jahre“ für den Rentenbezug abgestellt wird,
die Versorgungsleistungen erst später beansprucht werden
können – nämlich dann, wenn die Regelaltersgrenze in der
gesetzlichen Rente erreicht ist. Für die betroffenenMitarbeiter
bedeutet dies: gesetzliche Rente und betriebliche Rente gibt
es zum gleichen Zeitpunkt und beides entsprechend später.
Aus Arbeitgebersicht wird mit der BAG-Entscheidung jedoch
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Politische Agenda 2015 – Kommen neue
Regelungen zu Scheinwerkverträgen und
zur Scheinselbstständigkeit?

von Verena Weiss-Bölz
Rechtsanwältin

Laut verschiedenen Berichten (etwa Personalmagazin Haufe
06 / 2014) ist nach eigenen Aussagen des Bundesministeriums
für Arbeit und Soziales (BMAS)mit Regelungen zur Bekämpfung
der Scheinwerkverträge bzw. der Scheinselbstständigkeit bis
spätestens Ende 2015 zu rechnen. Die Politik hat sich demnach
dieses Thema für das Jahr 2015 auf die politische Agenda
gesetzt, so dass ggf. auch Kliniken von etwaigen Neurege-
lungen betroffen sein könnten. Ob und in welcher Hinsicht
Regelungen allerdings eingeführt werden, bleibt derzeit nur
zu ahnen.

Die Politik hat sich die Bekämpfung der Scheinwerkver-
träge und der Scheinselbstständigkeit auf die politische
Agenda für das Jahr 2015 gesetzt.

Wie bereits in der vergangenen Ausgabe aufgezeigt, enthält
der Koalitionsvertrag zahlreiche Punkte, in welcher Weise die
Politik beabsichtigt, den Scheinwerkverträgen bzw. der
Scheinselbstständigkeit entgegenzutreten (vgl. Beitrag aus
Heft 3). So sollen vor allem Regelungen zur Arbeitnehmer-
überlassung verschärft und auch die Beteiligungsrechte des
Betriebsrats gestärkt werden. Auch soll nur noch eine „offene“
Arbeitnehmerüberlassung möglich sein, so dass der derzeit
praktizierte „Reservefallschirm“, bei der Durchführung von
Werkverträgen gleichwohl eine Arbeitnehmerüberlassungs-
erlaubnis für den Fall der Arbeitnehmerüberlassung zu bean-
tragen, nicht mehr möglich wäre. Schließlich soll eine Über-
lassungshöchstdauer von 18 Monaten gesetzlich verankert
werden. Im Fokus der Diskussion und der Debatte stehen
demnach mehr die Arbeitnehmerüberlassung bzw. die
Scheinwerkverträge und weniger die Scheinselbstständigkeit.

Der Koalitionsvertrag aus dem Jahr 2013 enthält einige
Punkte, wie die Politik sich die Bekämpfung der Schein-
werkverträge und der Scheinselbstständigkeit vorstellt.
Vor allem sollen die Regelungen zur Arbeitnehmer-
überlassung verschärft und die Beteiligungsrechte des
Betriebsrats gestärkt werden.

Darüber hinaus gibt es bereits erste Vorschläge für gesetzliche
Regelungen. Zu erwähnen ist insbesondere das vom Land
NRW beauftragte Gutachten von Brors / Schüren aus Februar
2014 (vgl. NZA 2014, 569 ff.).

Erste Vorschläge zu gesetzlichen Regelungen gibt es bereits:
So wurden in dem Gutachten von Brors / Schüren aus
Februar 2014 zahlreiche Neuregelungen entworfen, die
die Ziele der Politik aus dem Koalitionsvertrag umsetzen
und für den Fremdpersonaleinsatz neue Rahmenbedin-
gungen schaffen sollen.

So sollte nach deren Auffassung etwa eine Bürgenhaftung des
Entleihers für die gesamte Vergütungspflicht des Verleihers
gegenüber dem Leiharbeitnehmer hinsichtlich der jeweiligen
Überlassungszeit eingeführt werden. Dazu diene eine Neu-
regelung von § 10 Abs. 5 AÜG. Die Stärkung der Betriebsrats-
rechte sieht auch das Gutachten vor, so dass es im
Wesentlichen die Vorschläge des Bundesrats aus demGesetzes-
entwurf vom Jahr 2013 (vgl. BT-Drs.18 /14) übernimmt. Ent-
gegen der Auffassung des BAG aus dem Urteil vom 10.12.2013
(Az. 9 AZR 51 /13), in dem der Senat die Rechtsfolgen des
§§ 9,10 AÜG in Fällen einer nicht nur vorübergehenden Arbeit-
nehmerüberlassung nicht anwenden will, soll nach dem Gut-
achten eine Regelung eingeführt werden, wonach die Arbeit-
nehmerüberlassung als vorübergehende auch kenntlich zu
machen ist, da andernfalls die Rechtsfolgen des §§ 9,10 AÜG
eintreten sollen, so dass der Entleiher zum Arbeitgeber des
Leiharbeitnehmers wird. Viel zu weitgehend und am ent-
scheidendsten ist aber der Vorschlag aus dem Gutachten,
dass eine Vermutungsregelung in § 1 Abs. 4 AÜG-E einge-
führt werden soll, die wie folgt lautet: „Werden Arbeitnehmer
in der Betriebsorganisation eines Dritten tätig, so wird ver-
mutet, dass sie an den Dritten überlassen werden. Die Ver-
mutung kann durch den Nachweis widerlegt werden, dass
die Arbeitnehmer von ihrem Arbeitgeber im Rahmen eines
Werk- oder Dienstvertragsmit demDritten eingesetzt werden.“
Gleiches gilt für die Problematik der Scheinselbstständigkeit,
so dass bei Solo-Selbständigen eine gleichgelagerte Regelung
vorgeschlagen wird: „Immer dann, wenn die Dienste in einer
fremden Betriebsorganisation geleistet werden, wird vermutet,
dass es sich um ein Arbeitsverhältnis zum Inhaber der Betriebs-
organisation handelt.“

Das Gutachten sieht eine Vermutungsregelung für Arbeit-
nehmerüberlassung vor. Auch eine Vermutungsregelung
für ein Arbeitsverhältnis soll bei Solo-Selbständigen
eingeführt werden.

Die Neuregelungen werden bisweilen von der Literatur zum
Teil heftig kritisiert. Insbesondere auch vor dem Hintergrund,
dass es in der Vergangenheit bereits eine Vermutungsrege-
lung zur Verhinderung der Scheinselbstständigkeit gegeben
hat, die aufgrund der großen Kritik allerdings nur kurze Zeit
in Kraft gewesen ist, vermögen die Neuregelungen von
Brors / Schüren nicht zu überzeugen. Bis zu einer politischen
Entscheidung verbleibt es für die Praxis bei der bisherigen
Unsicherheit und den divergierenden Entscheidungen der
Gerichte. So sind im medizinischen Bereich weiterhin unter-
schiedliche Auffassungen der Gerichte gegeben, die zum
einen die selbständige Tätigkeit bestärken, zum anderen aber
auch eine Scheinselbständigkeit beurteilen und damit die

Unsicherheit in der Praxis weiter verstärken. Die weiteren
Entwicklungen bleiben demnach auch für die Unternehmen
und Kliniken abzuwarten. Bis dahin kann abermals nur geraten
werden, die Ausgestaltung der unterschiedlichen Tätigkeiten
mit der erforderlichen Sensibilität für das eine oder andere
Vertragsverhältnis zu leben. Aus diesem Grund wurde ein
Praxishandbuch konzipiert, die es den Unternehmen sowie
Kliniken erleichtern soll, in der täglichen Praxismit demProblem-
kreis Scheinwerkverträge und Scheinselbstständigkeit umzu-
gehen und die nötige Sensibilität zu wecken.

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

Mindestentgelt in der Pflegebranche –
auch für Zeiten des Bereitschafts-
dienstes?

von Katharina Heinz
Rechtsanwältin

Die Frage der Zahlung des Mindestlohns in der Pflegebranche
insbesondere für Zeiten des Bereitschaftsdienstes ist derzeit
hoch aktuell und äußerst brisant. Diese Brisanz hängt zum
einenmit der Einführung des allgemeinen gesetzlichenMindest-
lohns ab 01.01.2015 im Rahmen des Mindestlohngesetzes
(MiLoG) zusammen, welches den Mindestlohn auf alle Arbeits-
bereiche und Branchen ausdehnt und zum zweiten mit der
Tatsache, dass dieser Thematik aktuelle Entscheidungen der
Rechtsprechung und auch Handlungen des Gesetz- bzw. des
Verordnungsgebers zugrunde liegen.

Die (erste) Verordnung über zwingende Arbeitsbedingungen
für die Pflegebranche (PflegeArbbV) vom 15.7.2014 sah in
§ 2 lediglich folgende Regelung vor:

„ (1) DasMindestentgelt beträgt imGebiet der Länder Baden-
Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saar-
land und Schleswig-Holstein

. ab dem 1. August 2010: 8,50 Euro je Stunde,

. ab dem 1. Januar 2012: 8,75 Euro je Stunde,

. ab dem 1. Juli 2013: 9,00 Euro je Stunde.

(2) DasMindestentgelt beträgt imGebiet der Länder Branden-
burg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen
. ab dem 1. August 2010: 7,50 Euro je Stunde,
. ab dem 1. Januar 2012: 7,75 Euro je Stunde,
. ab dem 1. Juli 2013: 8,00 Euro je Stunde. “

In diesem Zusammenhang kam die Frage auf, ob der Mindest-
lohn gemäß § 2 PflegeArbbV nur für Vollarbeit oder auch für
Zeiten des Bereitschaftsdienstes zu zahlen ist.

Bereitschaftszeit oder auch Bereitschaftsruhezeit (so der
Wortlaut in den meisten tariflichen Regelwerken) liegt vor,
wenn der Arbeitnehmer sich an einer vom Arbeitgeber be-
stimmten Stelle innerhalb oder außerhalb des Betriebes auf-
zuhalten hat, um im Falle eines unvorhergesehenen Einsatzes
seine Arbeit aufzunehmen, ohne sich hierbei allerdings im
Zustand wacher Achtsamkeit zu befinden.

Nach der bisherigen Rechtsprechung des Bundesarbeits-
gerichtes war es anerkannt, dass Bereitschaftszeiten nicht
mit dem gleichen Arbeitsentgelt vergütet werden mussten
wie die sog. Vollarbeit. Ob der Mindestlohn gemäß § 2 Pflege-
ArbbV auch für Zeiten des Bereitschaftsdienstes zu zahlen
ist, hatte das BAG in jüngster Zeit zu entscheiden.
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Nach Ansicht des BAG in seiner Entscheidung vom
19.11.2014 – 5 AZR 1101 /12 ist das Mindestentgelt i. S.
v. § 2 PflegeArbbV vom 15.17.2010 nicht nur für Vollarbeit,
sondern auch für Arbeitsbereitschaft und Bereitschaftsdienst
zu zahlen.

Der Entscheidung des BAG lag folgender Sachverhalt zu
Grunde. Die Klägerin war bei dem beklagten Pflegedienst als
Pflegehelferin beschäftigt. Ihr Bruttomonatsentgelt belief
sich auf rund EUR 1.700,-. Ihr oblag die Pflege und Betreuung
von zwei dementen und an den Rollstuhl gebundenen Ordens-
schwestern. Sie arbeitete in zweiwöchigen Rund-um-die-
Uhr-Diensten, während derer sie verpflichtet war, an der
Pflegestelle anwesend zu sein. Sie bewohnte deshalb in den
Arbeitsphasen ein Zimmer im Haus der Schwesternschaft in
unmittelbarer Nähe zu den zu betreuenden Schwestern. Voll-
kommen frei hatte sie lediglich während der Zeit in der sie an
gemeinsamen Mittagessen der Schwesternschaft und an den
gemeinsamen Gottesdiensten teilnahm.

Die Klägerin begehrte mit ihrer Klage eine Nachzahlung ihres
Gehalts i. H. v. knapp EUR 2.200,-. Zur Begründung machte
sie geltend, dass das Mindestentgelt in der Pflege nach § 2
Abs. 1 PflegeArbbV für jede Form der Arbeit zu zahlen sei. Die
Beklagte trug dagegen vor, dass die Klägerin nicht 24 Stunden
am Tag gearbeitet habe und das Mindestentgelt nach der
PflegeArbbV nicht für Bereitschaftsdienste zu zahlen sei, da
für diese Zeiten arbeitsvertraglich eine geringere Vergütung
vereinbart werden könne.

Das BAG hat in seiner Entscheidung das vorinstanzliche Urteil
des LAG Baden-Württemberg (Urteil vom 28.11.2012 – 4 Sa
48 /12) bestätigt. Nach Ansicht des BAG ist das Mindestent-
gelt nach § 2 PflegeArbbV „ je Stunde“ festgelegt und knüpft
damit an die vergütungspflichtige Arbeitszeit an. Dazu ge-
hören nicht nur Vollarbeit, sondern auch die Arbeitsbereit-
schaft und der Bereitschaftsdienst. Während beider muss sich
der Arbeitnehmer in einem vom Arbeitgeber bestimmten Ort
bereithalten, um im Bedarfsfalle unverzüglich die Arbeit auf-
zunehmen. Zwar kann dafür ein geringeres Entgelt als für
Vollarbeit bestimmt werden. Von dieser Möglichkeit hat der
Verordnungsgeber in § 2 PflegeArbbV aber keinen Gebrauch
gemacht.

Deshalb sind nach Ansicht des BAG arbeitsvertragliche Ver-
einbarungen, die für Bereitschaftsdienste in der Pflege ein
geringeres als das Mindestentgelt nach § 2 PflegeArbbV vor-
sehen, unwirksam.

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat am
28.11.2014 – gerade einmal neun Tage nach dem Urteil
des BAG, die zweite Verordnung über zwingende Arbeits-
bedingungen für die Pflegebranche, welche ab dem
01.01.2015 in Kraft tritt, verkündet. In dieser zweiten Pflege-
ArbbV macht der Verordnungsgeber gerade von der vom BAG
angesprochenen Möglichkeit Gebrauch und sieht für Zeiten
des Bereitschaftsdienstes in § 2 Abs. 3 dieser (zweiten)

Verordnung explizit die Möglichkeit vor, Bereitschaftszeiten
geringer zu vergüten als die sog. Vollarbeit. Neben der Nennung
des Mindestentgelts in § 2 Abs. 1, welcher an § 2 PflegeArbbV
vom 15.07.2010 anknüpft, sieht § 2 Abs. 3 nunmehr folgende
Regelung vor:

„(3) Das nach Absatz 1 maßgebliche Mindestentgelt ist für
ZeitendesBereitschaftsdienstesgemäßnachstehenderGrund-
sätze zu zahlen. Bereitschaftsdienste im Sinne dieser Verord-
nung leistenArbeitnehmerinnenundArbeitnehmer, die sichauf
Anordnung des Arbeitgebers außerhalb der regelmäßigen
Arbeitszeit an einer vom Arbeitgeber bestimmten Stelle auf-
halten, um im Bedarfsfall die Arbeit aufzunehmen, wenn zu
erwarten ist, dass zwar Arbeit anfällt, erfahrungsgemäß aber
die Zeit ohne Arbeitsleistung mindestens 75 Prozent beträgt.
Sie sind im Dienstplan zu hinterlegen. Zum Zwecke der Ent-
geltberechnung kann die Zeit des Bereitschaftsdienstes ein-
schließlich der geleisteten Arbeit auf der Grundlage einer
kollektivrechtlichenoder einer schriftlicheneinzelvertraglichen
Regelungmit mindestens 25 Prozent als Arbeitszeit bewertet
werden. Leistet die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer in
einem Kalendermonat mehr als acht Bereitschaftsdienste, so
ist die Zeit eines jeden über acht Bereitschaftsdienste hinaus-
gehenden Bereitschaftsdienstes zusätzlich mit mindestens
15 Prozent als Arbeitszeit zu bewerten. Umfasst die Arbeits-
leistung innerhalbdesBereitschaftsdienstesmehrals25Prozent,
ist die darüber hinausgehende Arbeitsleistung zusätzlich mit
demMindestentgelt nach Absatz 1 zu vergüten.“

Zum Abschluss stellt sich zudem die Frage, ob und gegebenen-
falls wie sich diese Entscheidung auf den zum 01.01.2015
wirksam werdenden gesetzlichen Mindestlohn nach dem
MiLoG auswirkt. In der Pressemitteilung des BAG ist keine
Aussage zur Vergleichbarkeit mit demMindestlohn im Rahmen
des MiLoG zu finden. In § 1 Abs. 2 S. 1 MiLoG ist allerdings
eine vergleichbare Regelung wie in § 2 Abs. 1 PlegeArbbV zu
finden, denn darin heißt es:

„ Die Höhe des Mindestlohns beträgt ab dem 1. Januar 2015
EUR 8,50 brutto je Zeitstunde. “

Auch hier enthält das Gesetz keine ausdrückliche Sonder-
regelung zur Entlohnung von Bereitschaftsdiensten. Die
Argumentation des 5. Senats des BAG in seiner Entscheidung
vom 15.11.2014 ist meines Erachtens auch auf das Mindest-
lohngesetz anzuwenden, da auch imMiLoG eine Abstufung für
Zeiten der Arbeitsbereitschaft bzw. des Bereitschaftsdienstes
durch den Gesetzgeber nicht vorgesehen wurde.

Diese Sichtweise wird auch dadurch verstärkt, dass in Folge
der Rechtsprechung zum Mindestlohn in der Pflege der Ver-
ordnungsgeber aktiv geworden ist und in der zweiten
Verordnung über zwingende Arbeitsbedingungen für die
Pflegebranche vom 27.11.2014, nun in § 2 Abs. 3 explizit
regelt, dass Zeiten des Bereitschaftsdienstes geringer vergütet
werden können und lediglich zu 25% als Arbeitszeit zu
bewerten und nur in dieser Höhe mit dem Mindestlohn

zu vergüten sind. Der Gesetzgeber des MiLoGs hat für das
Mindestlohngesetz allerdings bisher gerade keine zusätzliche
Regelung aufgenommen, so dass nach derzeitigem Stand
Bereitschaftszeiten außerhalb der PlegeArbbV und innerhalb
des MiLoGs mit dem Mindestlohn zu vergüten sind.

Beschäftigungsanspruch auch bei
Nachtdienstuntauglichkeit

[ BAG, Urteil vom 09.04.2014 – 10 AZR 637 /13]

von Valerie Schweppe
Rechtsanwältin

Eine Krankenschwester ist nicht arbeitsunfähig krank,
wenn sie aus gesundheitlichen Gründen keine Nacht-
schichten mehr leisten kann. Nach Ansicht des BAG
muss der Arbeitgeber sie weiterbeschäftigen und sein
Weisungsrecht so ausüben, dass die Interessen der
Arbeitnehmerin hinreichend Berücksichtigung finden.
Dies begründet einen Anspruch auf Beschäftigung, ohne
für die Nachtschichten eingeteilt zu werden.

Die Beklagte betreibt ein Krankenhaus der sog. Vollversor-
gung und ist hierdurch zur Gewährleistung eines ständigen
Krankenhausbetriebes verpflichtet. Sie beschäftigt ca. 2.000
Mitarbeiter. Die Klägerin ist bei der Beklagten und deren
Rechtsvorgängerin seit 1983 als Krankenschwester an-
gestellt und über einen Haustarifvertrag grundsätzlich dazu
verpflichtet, Sonntags-, Feiertags-, Nacht-, Wechselschicht-
und Schichtarbeit zu leisten. Die Nachtschichten dauern
dabei von 21:45 bis 06:15 Uhr.

Seit 2011 muss die Klägerin gesundheitlich bedingt Medika-
mente einnehmen, die zum Einschlafen führen und den
nächtlichen Schlaf bewirken. Sie ist seitdem nicht mehr in
der Lage, Nachtdienste zu leisten. Nachdem ihr dies bei einer
betriebsärztlichen Untersuchung bestätigt wurde, wurde sie
wegen angeblicher Arbeitsunfähigkeit von der Arbeit befreit.
Obwohl die Klägerin der Beklagten ihre Arbeitsleistung für
den Früh-, Spät-, Zwischen-, Wochenend- und Feiertags-
dienst ausdrücklich anbot, wurde sie von der Beklagten dar-
auf hingewiesen, dass sie ihre Tätigkeit erst dann wieder
aufnehmen könne, wenn sie wieder nachtdiensttauglich und
somit arbeitsfähig sei. Eine Arbeitsunfähigkeit wurde der
Klägerin ärztlicherseits nicht bescheinigt.

Die Klägerin verlangte von der Beklagten Weiterbeschäftigung
und Zahlung von Arbeitsvergütung für die Zeit, in der sie
nicht mehr beschäftigt wurde und auch keine Entgeltfort-
zahlung mehr erfolgte. Die Klage hatte in allen Instanzen,
zuletzt auch vor dem BAG Erfolg.

Nach den Ausführungen des BAG werde der Beschäftigungs-
anspruch aus den §§ 611, 613 i.V.m. § 242 BGB abgeleitet und
beruhe auf der arbeitsvertraglichen Förderungspflicht des
Arbeitgebers im Hinblick auf das Beschäftigungsinteresse des
Arbeitnehmers. Die verfassungsrechtlichenWertentscheidungen
der Art. 1 und 2 GG zum Persönlichkeitsschutz müssten hier-
bei zusätzlich Berücksichtigung finden. Ein Beschäftigungs-
anspruch trete grundsätzlich nur dann zurück, wenn diesem
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überwiegende schützenswerte Interessen des Arbeitgebers
entgegenstünden. Ein Anspruch auf Beschäftigung bestehe
dann nicht, wenn die Arbeitsleistung wegen einer krankheits-
bedingten Arbeitsunfähigkeit unmöglich sei.

Eine solche krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit hat das
BAG im konkreten Fall verneint. Ob ein Arbeitnehmer arbeits-
unfähig sei, beurteile sich nach der vom Arbeitnehmer arbeits-
vertraglich geschuldeten Leistung. Arbeitsunfähig sei der
Arbeitnehmer dann, wenn er seine vertraglich geschuldete
Leistung nicht mehr ausüben könne oder nicht mehr ausüben
solle, weil andernfalls die Heilung verhindert oder verzögert
würde. Dies sei bei der Klägerin jedoch nicht gegeben. Sie
könne sämtliche von ihr geschuldeten Arbeiten ausführen
und sei nach Art und Ort der Arbeitsleistung sowie zeitlicher
Dauer der Arbeit uneingeschränkt einsetzbar. Einschränkungen
ergäben sich nur in Bezug auf die Wahrnehmung der Nacht-
schichten. Diese Einschränkung begründe auch keine vermin-
derte Arbeitsfähigkeit, bei der ein Arbeitnehmer nicht mehr
die vertraglich festgelegte volle Arbeitsleistung erbringen
kann. Zwar seien die Nachtschichten grundsätzlich von der
Arbeitspflicht der Klägerin mit umfasst; eine vertragliche
Festlegung der Arbeit auf die Nachtzeit gäbe es allerdings
nicht. Die Klägerin habe einen Anspruch darauf, dass die
Beklagte als ihre Arbeitgeberin ihr Weisungsrecht so ausübe,
dass sie keine Nachtschichten mehr leisten müsse.

Nach § 106 S. 1 GewO hat ein Arbeitgeber sein Weisungsrecht
nach billigem Ermessen auszuüben. Dies erfordert, dass die
wesentlichen Umstände des Falls abgewogen und die beider-
seitigen Interessen angemessen berücksichtigt werden.
Beides ist der gerichtlichen Kontrolle in vollem Umfang zu-
gänglich. Ist eine Arbeitnehmerin – wie die Klägerin in dem
vom BAG entschiedenen Fall – langjährig bei der beklagten
Arbeitgeberin beschäftigt und ist ihr die vollumfängliche ver-
tragsmäßige Beschäftigung –mit Ausnahme der Nachtdienste
– weiterhin möglich, habe sie – so das BAG – ein hohes
Interesse daran, von den Nachtdiensten befreit und darüber
hinaus weiter beschäftigt zu werden. Andernfalls wäre ihr
die Arbeit in einem Krankenhaus weitgehend verwehrt. Dem-
gegenüber müsse das Interesse der Beklagten an einem Ein-
satz ihrer Arbeitnehmer in sämtlichen Schichten – also auch
zu den Nachtdiensten – zurücktreten. Die Herausnahme der
Klägerin aus dem Nachtdienst sei ihr ohne weiteres möglich
und unter Wahrung der Interessen der Klägerin auch erforder-
lich, zumutbar und angemessen. Ein besonderes Interesse
anderer Arbeitnehmer, das durch die Herausnahme der Klägerin
aus dem Nachtdienst beeinträchtigt würde, sei nicht ersicht-
lich. Darüber hinaus gebiete gerade der Gleichbehandlungs-
grundsatz, Unterschiedliches unterschiedlich zu behandeln
und den zwingenden Gründen bei der Klägerin Rechnung zu
tragen, indem sie ohne Einteilung zu den Nachtdiensten weiter
beschäftigt werde.

Gerade auch wegen der Größe des Krankenhauses und
dem geringen Anteil der Nachtdienste hätte das Weisungs-
recht nach § 106 S. 1 GewO demnach unter Berücksich-
tigung aller Umstände und unter Abwägung sämtlicher
Interessen so ausgeübt werden müssen, dass die Klägerin
von den Nachtdiensten befreit wird.

Da die Beklagte die Klägerin trotz ihres ausdrücklichen Arbeits-
angebots nicht weiter beschäftigt hatte, bejahte das BAG
gemäß §§ 611, 615, 293ff. BGB auch den Zahlungsanspruch
in vollem Umfang.

Spezialthema: Bewertungsportale

Kein Anspruch auf Löschung der Daten
aus einem Bewertungsportal

[ BGH, Urteil vom 23.09.2014 – VI ZR 358 /13]

von Torben Hube
Rechtsanwalt

Ein Arzt hat grundsätzlich keinen Anspruch auf Löschung
seiner Daten aus einem Ärztebewertungsportal. Das
Interesse der Öffentlichkeit an Informationen über ärzt-
liche Leistungen überwiege nach Ansicht des Bundes-
gerichtshofes das Recht des Arztes auf informationelle
Selbstbestimmung.

Die Beklagte betreibt unter der Internetadresse „www.jameda.de“
ein Internetportal zur Arztsuche und Arztbewertung. Nutzer
können dort – ohne gesonderte Anmeldung – kostenfrei
Informationen, insbesondere „Basisdaten“ wie Fachrichtung,
Kontaktdaten sowie praxisbezogene Informationen abrufen.
Darüber hinaus besteht jedoch – dies dagegen nur bei vor-
heriger Registrierung – auch die Möglichkeit, Bewertungen in
Form eines Notenschemas sowie auch in der Form von Frei-
textkommentaren abzugeben.

Der Kläger, ein Gynäkologe, wurde in dem Portal mehrfach
bewertet. Er verlangte nunmehr von dem Portalbetreiber,
nachdem sich dieser außergerichtlich geweigert hatte, im
Klagewege die vollständige Löschung seines Eintrages sowie
die Unterlassung der Veröffentlichung seiner „persönlichen
und berufsständischen Daten“.

Die Klage hatte in allen Instanzen keinen Erfolg. Nach Ansicht
der Gerichte, zuletzt des Bundesgerichtshofes, überwiege
insoweit das Recht des Klägers, hier also des Arztes, auf
informationelle Selbstbestimmung nicht das Recht auf
Kommunikationsfreiheit. Die Beklagte sei somit nach § 29
Abs. 1 BDSG zur Erhebung, Speicherung und Nutzung sowie
nach § 29 Abs. 2 BDSG zur Übermittlung der Daten an die
Portalnutzer berechtigt; ein Anspruch auf Löschung der
Daten gemäß § 35 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 BDSG bestehe somit nicht.

Nach § 29 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BDSG, welcher aufgrund der
geschäftsmäßigen Verarbeitung von Daten „zum Zwecke der
Übermittlung“ nach den Ausführungen des Bundesgerichts-
hofes hier anzuwenden war, ist die Erhebung und Speicherung
zum Zwecke der Übermittlung zulässig, wenn kein Grund zu
der Annahme besteht, dass der Betroffene ein schutzwürdiges
Interesse an dem Ausschluss der Erhebung oder Speicherung
hat. Es ist mithin eine Abwägung zwischen dem Interesse des
Betroffenen am Schutz seiner Daten und dem Stellenwert,
den die Offenlegung dieser Daten für ihn hat, und den Inter-
essen der Nutzer, für deren Zwecke die Speicherung erfolgt,
vorzunehmen.

Zwar – so stellt der Bundesgerichtshof zunächst fest – wird
ein Arzt durch seine Aufnahme ein Ärztebewertungsportal
wie das vorliegend von der Klägerin betriebene nicht nur
unerheblich belastet. Denn abgegebene Bewertungen können
durchaus – im Unterschied zu „substanzarmen Bewertungen“
von Lehrkräften in einem Schülerportal (hierzu BGH, Urteil
vom 23.06.2009 – VI ZR 196 / 08) – erhebliche Auswirkungen
auf den sozialen und beruflichen Geltungsanspruch eines
Arztes haben und insbesondere durch die Beeinflussung der
Arztwahl durch negative Bewertungen Auswirkungen auf die
Wettbewerbschancen haben und damit womöglich sogar
existenzgefährdend sein. Auch sei eine Gefahr des Miss-
brauchs eines solchen Portals durch die doch einfache Regi-
strierung nicht zu leugnen. Jedoch beträfen die relevanten
Daten und insbesondere Bewertungen lediglich die berufliche
Tätigkeit des Arztes und damit einen Bereich, in dem sich die
persönliche Entfaltung von vornherein im Kontakt mit der
Umwelt vollziehe und er sich somit auf die Beobachtung
seines Verhaltens durch eine breitere Öffentlichkeit und auf
Kritik an seinen Leistungen einstellen müsse. Es sei damit
gerade nicht der besonders zu schützende Bereich der Intim-
oder Geheimsphäre betroffen.

Somit überwiege im vorliegenden Fall – vor dem Hintergrund
der freien Arztwahl – das Interesse der Öffentlichkeit an
Informationen über ärztliche Leistungen. Ein Bewertungs-
portal könne dazu beitragen, dem Patienten die aus seiner
Sicht für die Arztwahl erforderlichen Informationen zur Ver-
fügung zu stellen. Insoweit sei auch unschädlich, dass es sich
in der Regel in einem Bewertungsportal vornehmlich um
laienhafte Bewertungen und nicht um Aussagen mit fach-
lichen Maßstäben handeln wird, da auch die subjektive, im
Einzelfall auch von Handlungserfolgen geprägte Einschät-
zungen anderen Personen eine Hilfestellung sein kann.

Darüber hinaus stellt der Bundesgerichtshof darauf ab, dass
der Arzt den Gefahren eines Bewertungsportals nicht schutz-
los ausgeliefert sei:

Dem Arzt steht grundsätzlich ein Löschungsanspruch, der
ggf. auch gerichtlich durchzusetzen ist, gegenüber dem
Betreiber zu, wenn dort unwahre Tatsachenbehauptungen
oder beleidigende Bewertungen eingestellt sind.
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Freiberufliche Tätigkeit selbständiger
Ärzte auch bei Beschäftigung angestellter
Ärzte – Zur Frage der Gewerbesteuer-
pflicht von selbstständigen Ärzten

von Christian Diener
Rechtsanwalt

Ärzte verfügen als Freiberufler über gewisse Privilegien, sie
treffen aber auch spezielle Pflichten im Vergleich zu Gewerbe-
treibenden. Ein Privileg von Freiberuflern ist das der Gewerbe-
steuerfreiheit.

Das deutsche Recht nimmt eine Trennung vor zwischen
speziellen Berufen, den sog. Freien Berufen, die im Allgemeinen
auf der Grundlage besonderer beruflicher Qualifikation oder
schöpferischer Begabung die persönliche, eigenverantwortliche
und fachlich unabhängige Erbringung von Dienstleistungen
höherer Art im Interesse der Auftraggeber und der Allgemein-
heit zum Inhalt haben und sonstigen (gewerblichen) Berufen
(vgl. § 1 Abs. 2 Satz 1 PartGG).

Beim Beruf des Arztes handelt es sich um eine der typischsten
freiberuflichen Tätigkeiten. Dennoch kann auch ein Arzt
gewerblich tätig sein, wenn seine Tätigkeit nicht mehr die
Voraussetzungen einer freiberuflichen Tätigkeit erfüllt. In der
Konsequenz ergibt sich in diesem Fall u.a. die Pflicht des Arztes,
Gewerbesteuer zu zahlen. Anknüpfungs- und Abgrenzungs-
punkt ist hierbei nach der ständigen Rechtsprechung des BFH
die Frage der persönlichen Leistungserbringung des Frei-
beruflers. Die dem Patienten gegenüber erbrachte Leistung
muss den „ Stempel der Persönlichkeit “ des Freiberuflers tragen
(vgl. BFH,Urteil vom22.01.2004– IVR51/01). DieseAbgrenzungs-
frage stellt sich beispielsweise dann, wenn der Arzt Leistungen
durch Dritte, beispielsweise angestellte Ärzte oder Pflege-
kräfte, erbringen lässt.

Der BFH hat mit Urteil vom 16.07.2014 bestätigt, dass
selbständige Ärzte ihren Beruf grundsätzlich auch dann
leitend und eigenverantwortlich ausüben und damit
freiberuflich und nicht gewerblich tätig werden, wenn sie
ärztliche Leistungen von angestellten Ärzten erbringen
lassen.

Voraussetzung ist allerdings, dass sie dennoch aufgrund
ihrer ärztlichen Fachkenntnisse selbst zumindest durch
regelmäßige und eingehende Kontrolle der Tätigkeit des
angestellten Fachpersonals patientenbezogen Einfluss
nehmen.

Der BFH gesteht Ärzten – diese Entscheidung dürfte sich
jedoch auch auf alle anderen Freiberufler übertragen lassen
– mithin zu, die im Grundsatz persönlich zu erbringende frei-
beruflichen Leistungen auch durch Dritte erbringen zu lassen,
ohne dass dies zu einer – gewerblichen – Beschäftigung der
angestellten Ärzte führt. Der BFH betont aber, dass in diesen
Fällen die tatsächliche Ausübung der Tätigkeit entscheidend
sei. Der Grundsatz, dass die Leistung trotz unmittelbarer
Leistungserbringung durch einen Dritten weiterhin als per-
sönliche Leistung des Praxisinhabers anzusehen sein müsse,
wird vom BFH ausdrücklich aufrechterhalten. Voraussetzung
der Bewertung der Tätigkeit als freiberuflich sei daher im
entschiedenen Fall, dass die betroffenen Ärzte die jeweils
anstehenden Voruntersuchungen bei den Patienten durch-
führen, für den Einzelfall die Behandlungsmethode festlegen
und sich die Behandlung „ problematischer Fälle “ vorbehalten.

Im Streitfall waren die betroffenen Ärzte Inhaber einer Gemein-
schaftspraxis für Anästhesie in der Rechtsform einer Gesell-
schaft des bürgerlichen Rechts. Hierbei übten sie ihre Tätigkeit
als mobiler Anästhesiebetrieb in der Praxis von anderen Ärzten
aus, die für Operationen die Leistungen eines Anästhesisten
benötigten. Jeweils einer der betroffenen Ärzte führt hierbei
die Voruntersuchung durch und schlägt eine Behandlungs-
methode vor. Die eigentliche Anästhesie führt sodann jedoch
eine andere, angestellte Ärztin aus. Nach den Feststellungen
des Finanzgerichts blieben allerdings problematische Fälle
betroffenen Ärzten vorbehalten.

Das Finanzamt sah die Tätigkeit der GbR wegen Beschäftigung
der angestellten Ärztin nicht als freiberufliche Tätigkeit der
Gesellschafter an und ging deshalb von einer gewerbesteuer-
pflichten Tätigkeit aus. Die Klage der betroffenen Ärzte war
sowohl vor dem Finanzgericht als auch vor demBFH erfolgreich.

Nach Auffassung des BFH sei die Mithilfe qualifizierten
Personals für die Freiberuflichkeit des Berufsträgers auch im
Bereich der ärztlichen Tätigkeit unschädlich, wenn dieser bei
der Erledigung der einzelnen Aufträge aufgrund eigener
Fachkenntnisse leitend und eigenverantwortlich tätig wird.
Diesen Anforderungen genüge schon eine patientenbezogene
regelmäßige und eingehende Kontrolle der Tätigkeit des
angestellten Fachpersonals. Dies sei aufgrund der eingehenden
und ausschließlich von den betroffenen Ärzten durchgeführten
Voruntersuchungen bei den Patienten, der Festlegung der
Behandlungsmethode sowie des Vorbehalts der Selbstbehand-
lung „ problematischer Fälle ” gegeben.

Die Auffassung der Finanzverwaltung, wonach auch die
unmittelbare Ausführung der Anästhesietätigkeit durch die
Gesellschafter zu verlangen sei, überdehne die Ansprüche an
die eigenverantwortliche Tätigkeit des Freiberuflers, da dies
den Einsatz fachlich vorgebildeten Personals im Bereich der
Heilberufe faktisch ausschließen würde. Der BFH betont mit
erfreulicher Klarheit, dass auch bei der Auslegung von Steuer-
gesetzen die beruflichen Realitäten zu beachten sind. Gerade
im Bereich der Gesundheitsvorsorge ist aufgrund des allgegen-
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wärtigen Kostendrucks eine effiziente und häufig auch
arbeitsteilige Arbeitsweise erforderlich. Mit der von der
Finanzverwaltung vertretenen Ansicht würde der mit der
Arbeitsteilung bezweckte Erfolg vereitelt, wenn eine solche
nur unter ständiger Aufsicht des betroffenen Arztes möglich
wäre.

Auf der anderen Seite stellt diese Entscheidung aber auch
klar, dass ein Arzt, der sich auf reine verwaltende Tätigkeiten
seiner Praxis beschränkt, ohne in Bezug auf die individuellen
Patienten ärztlich tätig zu werden, nicht freiberuflich tätig ist.

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

WETTBEWERBSRECHT
..................................................................................................

Die Klinik als Veranstalter und Sponsor –
was ist juristisch korrekt?

von Beate Bahner
Rechtsanwältin, Fachanwältin für Medizinrecht und
Fachbuchautorin zum Werberecht für Ärzte, Heidelberg

Tue Gutes und lass darüber sprechen – das ist das Prinzip des
Sponsoring, welches seit Jahrzehnten in vielen Branchen
erfolgreich als Marketinginstrument eingesetzt wird. Auch
für Kliniken ist Sponsoring eine gute Chance, den Bekannt-
heits- und Wirkungsgrad zu vergrößern und die eigene
Reputation zu stärken.

Was ist Sponsoring?
Beim Sponsoring bietet ein Unternehmen Zuwendungen, um
Projekte, Personen, Gruppen oder Organisationen zu fördern.
Die Zuwendungen können einerseits durch Geldzuwendung
erfolgen, möglich ist aber ebenso die Zuwendung in Form von
Sachleistungen oder Dienstleistungen eines Unternehmens,
etwa die Überlassung von Personal oder Vortragsreferenten.
Der Unterschied zur Spende oder zum Mäzenatentum besteht
darin, dass sich der Sponsor durch seine Aktion einen ent-
sprechenden Gegenwert erwartet und diesen auch vertrag-
lich gesichert sehen will, nämlich insbesondere im Hinblick
auf den Ruf und das Image seines Unternehmens. Sponsoring
basiert also auf dem Prinzip von Leistung und Gegenleistung:
Image gegen Geld. Die Unterstützung des Unternehmens soll
zugleich publikumswirksam öffentlich gemacht und fürWerbe-
zwecke genutzt werden. Diese Medienwirkung ist somit das
eigentliche Motiv des Sponsors und somit eine eigennützige
Komponente des Vertrags. Der Sponsor hat hierdurch die
Möglichkeit, sich imWettbewerb um die Kunden bestmöglich
zu präsentieren. Für den Gesponserten ergibt sich gleichzeitig
die Möglichkeit, bestimmte Projekte zu realisieren, Geld und
Know-how zu beschaffen und Publikum anzuziehen. So ent-
steht eine Win-win-Situation, die beide Seiten zu ihrem
Besten nutzen können. Die zugrunde liegende vertragliche
Vereinbarung bezeichnet man als Sponsorship.

Die gesponserten Projekte können sich auf die unterschied-
lichsten Bereiche beziehen: So kommt die Unterstützung von
sportlichen, kulturellen, kirchlichen, wissenschaftlichen oder
ökologischen Projekten oder Einrichtungen in Betracht. Eine
neuere Form des Sponsorings ist das Soziosponsoring, bei
welchem es insbesondere um die Förderung des Gesund-
heits- und Sozialwesens sowie um die Unterstützung von
Wissenschaft und Bildung geht.
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der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht berührt.
Denn die reine Unternehmenswerbung (auch Imagewerbung)
einer Klinik fällt schon nicht unter die Werbeverbote des HWG.

Die Grenzen des ärztlichen Berufsrechts
Im Übrigen sind beim Sponsoring durch Kliniken auch die
berufsrechtlichen Vorgaben zu beachten. Diese gelten zwar
nicht für Kliniken selbst, sondern nur für die niedergelassenen
und angestellten Ärzte in Praxen und Kliniken.Wenn und soweit
jedoch im Rahmen von Sponsoringmaßnahmen auch Ärzte
oder Ärztezirkel eine Zuwendung erhalten sollen, so sind
diese Ärzte zur Einhaltung des ärztlichen Standesrechts ver-
pflichtet. Hierbei gilt zunächst das Grundprinzip, wonach
Ärztinnen und Ärzte verpflichtet sind, in allen vertraglichen
und sonstigen beruflichen Beziehungen zu Dritten ihre ärzt-
liche Unabhängigkeit für die Behandlung der Patienten zu
wahren, § 30 Musterberufsordnung Ärzte (im Folgenden
MBO).

Wahrung der ärztlichen Unabhängigkeit
Ärzten ist es daher nicht gestattet, für die Zuweisung von
Patienten ein Entgelt oder andere Vorteile zu fordern, sich oder
Dritten versprechen oder gewähren zu lassen oder selbst zu
versprechen oder zu gewähren, § 31 Abs. 1 MBO. Insbesondere
dürfen Ärzte ihre Patienten nicht ohne hinreichenden Grund
bestimmte Ärzte, Apotheken oder sonstige Anbieter gesund-
heitlicher Leistungen empfehlen oder an diese verweisen.

Das Sponsoring darf also nicht dazu dienen, die Ärzte zur
konkreten Einweisung der Patienten in eine bestimmte Klinik
zu bewegen. Insoweit muss jedweder Anschein und insbe-
sondere jedwede individuelle Abrede oder Vereinbarung einer
„ Zuwendung gegen Einweisung “ dringend vermieden werden.
Dient das Sponsoring indessen lediglich dazu, dass die Ärzte
und sonstige Einweiser die Klinik (besser) kennenlernen, so
ist dies zur Verbesserung der Kommunikation mit den Ärzten
und Zuweisern sowie zur Verbesserung des Klinik-Images unein-
geschränkt zulässig.

Keine Beeinflussung der Ärzte durch Zuwendungen
Ärzten ist es ferner nicht gestattet, Geschenke oder andere
Vorteile von Dritten (hier von einer Klinik) zu fordern oder
sich Versprechen zu lassen oder anzunehmen, wenn hier-
durch der Eindruck erweckt wird, dass die Unabhängigkeit
der ärztlichen Entscheidung beeinflusst wird, § 32 Abs. 1
MBO. Zulässig ist jedoch die Annahme von geldwerten
Vorteilen in angemessener Höhe, sofern diese ausschließlich
für berufsbezogene Fortbildungen verwendet werden. Als
angemessen gilt hierbei die Erstattung der notwendigen
Reisekosten und Tagungsgebühren. Zu Reisekosten zählen
üblicherweise die Kosten der Anreise sowie eventuell not-
wendige Kosten einer Übernachtung.

Zulässiges Sponsoring von ärztlichen Fortbildungen
Eine Klinik darf daher berufsbezogene Fortbildungsveranstal-
tungen von Ärzten und Ärztezirkeln, Ärztegesellschaften oder
Ärztevereinigungen fördern, unterstützen oder selbst anbieten.

Allerdings sieht § 32 Abs. 3 MBO vor, dass die Annahme von
Beiträgen Dritter (hier der Klinik) zur Durchführung von Fort-
bildungsveranstaltungen offenzulegen ist. Wird also eine
Fortbildungsveranstaltung eines Ärztezirkels durch eine Klinik
gefördert, so ist dies bei der Einladung an die potenziell teil-
nehmenden Ärzte anzugeben. Ob und inwieweit die Höhe des
Beitrages tatsächlich offenbart werden muss, ist streitig. Die
Vorschrift des § 32 Abs. 3 MBO sieht vor, dass „ Bedingungen
und Umfang des Sponsoring “ bei der Ankündigung und
Durchführung der Veranstaltung offenzulegen sind. Nach
Auffassung der Verfasserin muss hierdurch nicht zwingend
die Höhe des Beitrages genannt werden. Es reicht aus, darzu-
legen, dass die Tagung ganz oder teilweise durch die Klinik
unterstützt und gesponsert wird.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass das Sponsoring
auch für Kliniken eine gute Marketing- und Werbemaßnahme
darstellen kann, sofern die gesponserten Projekte und Personen
richtig ausgesucht und die zugleich rechtlichen Maßgaben
des Sponsoring im Gesundheitswesen beachtet werden.
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Die Klinik als Sponsor
Wichtig ist zunächst die Klärung der Frage, welche Zielgruppe
durch das Sponsoring erreicht werden soll. Für Kliniken kommen
hier zunächst wohl zwei Gruppierungen maßgeblich in Be-
tracht: Einerseits die Patienten selbst einschließlich etwaiger
Selbsthilfegruppen oder Patientenvereinigungen sowie an-
dererseits die zuweisenden Ärzte, Praxen, Pflegeheime oder
andere Kliniken. Projekte und Fördermöglichkeiten gibt es
hierfür in vielfältiger Hinsicht, etwa die Unterstützung eines
Seniorennachmittags, die Bereitstellung von Räumen und
Verpflegung für Selbsthilfegruppen oder die Förderung von
Fortbildungsmaßnahmen von Ärzten.

Wenn und soweit die Klinik überlegt, als Sponsor aufzutreten,
ergeben sich im Vorfeld somit folgende Fragen:

. Ist das angestrebte Sponsoring eines Projekts oder einer
Personengruppe mit den Wertevorstellungen und eigentlichen
Zielen des Unternehmens vereinbar?

. Wird hierdurch tatsächlich Kontakt zur erwünschten Ziel-
gruppe geknüpft?

. Ist das zu fördernde Projekt oder die Personengruppe über-
haupt geeignet, das Image der Klinik zu erhöhen?

Gerade hier ist es wichtig, sich der Identität und Wertevor-
stellungen der Klinik bewußt zu sein und daraufhin auch nur
solche Unternehmen, Personen oder Projekte zu fördern,
deren Zielsetzungen und humanitäre Einstellung zur Philosophie
oder zum Unternehmensgeist der Klinik passen. Nur dann
kann sich ein Imagegewinn, die Erhöhung des Bekanntheits-
grades, die Entwicklung neuer Geschäftskontakte sowie die
Erreichung konkreter Umsatzziele einstellen.

Der Sponsoringvertrag
Sind das „Ob, Wer, Wie undWo“ einer Sponsoringentscheidung
konkretisiert, sollte die Beziehung zwischen der Klinik und
der gesponserten Gruppe vertraglich ausgestaltet werden.
Die Ausgestaltung eines Sponsorenvertrags ist im Rahmen
der Vertragsfreiheit den Parteien selbst überlassen. Der Vertrag
kann sogar mündlich geschlossen werden. Jedoch empfiehlt
sich durchaus die schriftliche Fixierung der getroffenen Ver-
einbarungen, damit Klarheit und Transparenz besteht.

Als Mindestinhalt des Sponsoringvertrags empfiehlt sich die
konkrete Vereinbarung der Leistung des Sponsors einerseits
und der Gegenleistung des Gesponserten andererseits. Die
Gegenleistung des Gesponserten besteht regelmäßig in der
medienwirksamen Publikation wie beispielsweise im Bedrucken
vonWerbeflyern, Plakaten, Trikots, Eintrittskarten,Werbeflächen
etc. mit dem Logo des Sponsors. Ergänzend ist der schriftliche
oder mündliche Hinweis auf das Sponsoring der Klinik möglich,
sowie beispielsweise die Benennung einer Veranstaltung oder
Einrichtung nach dem Sponsor. All dies unterliegt der freien
Vereinbarung zwischen den Parteien. Wünscht die Klinik eine
exklusive Stellung als Sponsor, so sollte auch dies im Vertrag
vereinbart werden. Empfehlenswert ist ferner die Vereinbarung

über die Verwendung der Mittel durch die gesponserte Person
ausschließlich zum festgelegten Zweck. Zu regeln sind
gegebenenfalls auch Verhaltenspflichten, die persönliche
Leistungserbringung, die Abtretbarkeit und eventuelle Haftungs-
ausschlüsse. Je detaillierter der Vertrag formuliert wird, desto
besser werden eventuelle Missverständnisse vermieden. Frei-
lich kann ein Sponsoringvertrag auch schlank und kurz sein,
je nach der Höhe des Beitrags und des Vertrauens des Sponsors
in die redliche und zufriedenstellende Umsetzung des Spon-
soringvertrags.

Ziel des Sponsors wird es schließlich auch sein, seine Auf-
wendungen steuermindernd als Betriebsausgabe geltend zu
machen. Entscheidend hierfür ist, dass die Leistung des Sponsors
und die Gegenleistung des Gesponserten in einem adäquaten
Verhältnis zueinander stehen, dass die Geldleistung also nicht
unangemessen hoch ist im Vergleich zur damit erzielten
Öffentlichkeitswirkung. Dann sind die Zuwendungen steuer-
lich als Betriebsausgaben anerkennungsfähig.

Die rechtlichen Grenzen des Sponsoring
Zwar ist das Sponsoring im Lichte der Berufs- und Gewerbe-
freiheit, der Meinungsäußerungsfreiheit sowie der Presse-,
Versammlungs- und Vereinsfreiheit grundsätzlich auch für
Kliniken möglich. Dennoch gibt es gerade im Gesundheits-
wesen rechtliche Grenzen zu beachten, die nachfolgend auf-
gezeigt werden:

Die Grenzen des HWG
Eine wesentliche Grenze bietet das Heilmittelwerbegesetz.
Hier ist insbesondere die Vorschrift des § 7 HWG zu beachten.
Danach ist es auch Kliniken untersagt, Patienten oder ärztlichen
Fachkräften Zuwendungen anzubieten oder zu gewähren
bzw. anzunehmen, wenn und soweit die Zuwendung im
Zusammenhang mit der Werbung für ein konkretes Heilmittel
steht. Heilmittel im Sinne des Heilmittelwerbegesetzes sind
Arzneimittel, Medizinprodukte ebenso wie Mittel, Verfahren,
Behandlungen oder Gegenstände zur Erkennung, Beseitigung
oder Linderung von Krankheiten oder krankhaften Beschwerden.
Ergänzend gelten auch operative plastisch chirurgische Ein-
griffe ohne medizinische Notwendigkeit als Heilmittel im
Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 HWG.

Soweit eine Zuwendung im Sinne des Sponsorings also konkret
mit der Werbung für eine bestimmte Behandlungsmethode in
der Klinik verknüpft wird, wäre diese Form des Sponsoring
nach § 7 Heilmittelwerbegesetz verboten.

Nicht verboten sind indessen Zuwendungen und Sponsoring-
maßnahmen, soweit damit lediglich eine Unternehmenswer-
bung verbunden ist, also für die Klinik als Sponsor allgemein
geworben wird. Dies kann und soll freilich unter ausdrücklicher
Nennung des Namens und Orts der Klinik erfolgen. Erfolgt
das Sponsoring also nur dergestalt, dass die Klinik für die unter-
stützten Maßnahmen lediglich als Unternehmen erwähnt
wird, ohne dies mit konkreten Leistungen und Angeboten der
Klinik zu verknüpfen, so ist das Heilmittelwerbegesetz nach
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Arbeitsrecht

1997 - 2002 Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Tübingen mit Studienaufenthalt in Straß-
burg / Frankreich _ 2002 - 2004 Rechtsreferendariat am Landgericht Landau (Pfalz) mit Ausbildungsabschnitten
in Karlsruhe, Verwaltungs- hochschule Speyer und Sydney / Australien _ 2004 Freier Mitarbeiter bei Clifford
Chance in Düsseldorf _ 2005 - 2006 Promotionsbegleitende Tätigkeit als Rechtsanwalt in Heidelberg _ Seit
2006 tätig als angestellter Rechtsanwalt und seit 2011 Gesellschafter der Kanzlei RB Reiserer Biesinger Rechts-
anwaltsgesellschaft mbH

Verena Weiss-Bölz
Rechtsanwältin

Arbeitsrecht

2004 - 2009 Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Mannheim mit Schwerpunkt Wirtschafts-
und Arbeitsrecht 2009-2011 Rechtsreferendariat am Landgericht Mosbach mit Ausbildungsabschnitten bei einer
überörtlichen, wirtschaftsberatenden Sozietät in Mannheim (Arbeitsrecht) und einer deutsch-englisch ausgerich-
teten Kanzlei in London, GB _ 2010 Fachanwaltslehrgang für Arbeitsrecht _ 2007 - 2011 freie Mitarbeiterin der
RNV GmbH in Mannheim im Bereich Arbeitsrecht _ Seit 2011 bei RB Reiserer Biesinger Rechtsanwaltsgesell-
schaft mbH

Torben Hube
Rechtsanwalt

Gesellschaftsrecht

2002 - 2007 Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Mannheim _ 2005 - 2007 wissenschaftliche
Hilfskraft am Lehrstuhl für Strafrecht und Kriminologie, Wirtschafts- und Umweltstrafrecht, Prof. Dr. Lothar
Kuhlen, Universität Mannheim _ 2007 -2009 Referendariat am Landgericht Mannheim mit Ausbildungsab-
schnitt bei einer international tätigen Kanzlei in Frankfurt (Gesellschaftsrecht) _ 2010 - 2011 Rechtsanwalt bei
einer wirtschaftsrechtlich ausgerichteten Kanzlei in Karlsruhe _ Seit 2011 Tätigkeit als Rechtsanwalt bei RB
Reiserer Biesinger Rechtsanwaltsgesellschaft mbH in Heidelberg _ Derzeit Promotion im Internationalen Ge-
sellschaftsrecht

Dr. iur. Simone Evke de Groot
Rechtsanwältin, Gesellschafterin

Handels- und Gesellschaftsrecht · Versicherungsrecht · Betriebliche Altersversorgung

2001 - 2006 Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Bielefeld _ 2004 - 2006 Studentische Hilfs-
kraft am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Arbeits-, Versicherungs- und Sozialrecht von Professor Dr. Rolfs _
2006 Zweitplatzierte auf Bundesebene beim moot court der European Law Students' Association _ 2006 - 2008
Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Arbeits-, Versicherungs- und Sozialrecht von
Professor Dr. Rolfs _ 2008 Promotion zum Dr. iur. (Thema „Der deutsche Pensionsfonds als Instrument der betrieb-
lichen Altersversorgung im Spannungsfeld zwischen Betriebsrenten- und Versicherungsrecht”). Die Dissertations-
schrift wurde durch ein Stipendium der VG WORT gefördert und in die Schriftenreihe für Arbeits- und
Wirtschaftsrecht der Universität zu Köln des Verlags C.H. Beck aufgenommen. _ 2008 -2010 Rechtsreferendariat
am Landgericht Mosbach (Baden) mit Ausbildungsabschnitten am Verwaltungsgerichtshof, in einer überörtlichen,
wirtschaftsberatenden Sozietät in Mannheim, bei der Reiserer Biesinger Rechtsanwaltsgesellschaft mbH sowie
in einer international tätigen Unternehmensberatung in Frankfurt am Main _ Seit 2010 Rechtsanwältin und
seit 2014 auch Gesellschafterin der Reiserer Biesinger Rechtsanwaltsgesellschaft mbH _ Seit 2011 Referentin bei
Fachtagungen und Fachanwaltslehrgängen _ 2012 -2013 Lehrende an der Universität zu Köln (Akad. Rätin a.Z.)

Christian Diener
Rechtsanwalt

Handels- und Gesellschaftsrecht · Mergers & Acquisitions · Betriebliche Altersversorgung

2000 -2006 Studium des deutschen und englisch-irischen Rechts an der Johannes Gutenberg Universität Mainz
und der University ob Dublin, Trinity College in Dublin, Irland _ 2006 -2008 Referendariat im Landgerichtsbezirk
Bad Kreuznach _ 2009 - 2012 Tätigkeit als Rechtsanwalt bei der BASF SE in Ludwigshafen, Schwerpunkte:
Internationale betriebliche Altersversorgung, Versicherungsrecht, Mergers & Acquisitions und Post-Merger-
Integration _ Seit 2012 Rechtsanwalt bei RB Reiserer Biesinger Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
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Katharina Heinz
Rechtsanwältin

Arbeitsrecht

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

Valerie Schweppe
Rechtsanwältin

Arbeitsrecht

2003 -2008 Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Mannheim mit Studienaufenthalt in Alicante /
Spanien_ 2008 - 2010 Rechtsreferendariat am Landgericht Mannheim mit Ausbildungsabschnitten bei SZA
Schilling, Zutt & Anschütz RechtsanwaltsAG, Mannheim (Gesellschaftsrecht) und einer deutsch-spanisch aus-
gerichteten Kanzlei in Barcelona / Spanien _ 2011-2014Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Bürger-
liches Recht, Recht des Geistigen Eigentums sowie deutsches und europäisches Verfahrensrecht, Prof. Dr.
Mary-Rose McGuire _ Derzeit Promotion zum Dr. iur. zum Thema: „ Die prozessuale Durchsetzung von Verlet-
zungsansprüchen im Recht des Geistigen Eigentums “ _ Seit 2014 Rechtsanwältin bei RB Reiserer Biesinger
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
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