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Rechnet ein zur Privatliquidation berechtigter Chefarzt 

Leistungen unter Verstoß gegen § 4 II GOÄ ab, so kann 

dies eine außerordentliche Kündigung nach § 626 I 

BGB darstellen. Vor Abschluss einer Vertreterverein-

barung muss er den Patienten entsprechend der 

Rechtsprechung des BGH umfassend aufklären. Un-

terbleibt die Aufklärung, so steht dem Honoraran-

spruch der Einwand der unzulässigen Rechtsaus-

übung entgegen. Wurde der Chefarzt mehrfach auf den 

Grundsatz der persönlichen Leistungserbringung hin-

gewiesen und ändert sein Verhalten dennoch nicht, so 

ist eine Abmahnung vor Ausspruch der außerordentli-

chen Kündigung entbehrlich. – LAG Niedersachsen, 

Urteil vom 17.04.2013 – 2 Sa 179/12, NZA-RR 2013, S. 

351 (Vorinstanz: ArbG Braunschweig, Urt. v. 

10.01.2012 – 2 Ca 361/11). 

 

Der Kläger ist Chefarzt in der Klinik der Beklagten. Er 

rechnete in der Vergangenheit regelmäßig ärztliche Leis-

tungen gegenüber Privatpatienten ab, die er nicht persön-

lich erbracht hatte, sondern sein Kollege Dr. P. Darüber 

traf er keine schriftlichen Vereinbarungen mit den Patien-

ten.  

 

Der Kläger rechtfertigt sich damit, die Beklagte habe den 

Inhalt seiner Abrechnungen gekannt und lange Zeit igno-

riert, obwohl ihr ebenfalls bekannt war, dass die betreffen-

den Herzschrittmacher-Implantationen regelmäßig von Dr. 

P. vorgenommen wurden. Es habe nahe gelegen, diese 

Abrechnungspraxis zu hinterfragen. Da dies nicht ge-

schah, habe der Kläger nicht erkennen können, dass die 

Beklagte mit seinem Verhalten nicht einverstanden war, 

geschweige denn, dass es einen Kündigungsgrund dar-

stellt. Auch die Privatkassen, die ärztliche Abrechnungen 

einer Plausibilitätskontrolle unterzögen, hätten sich nie be-

schwert.  

LAG Niedersachsen: Außerordentli-
che Kündigung eines Chefarztes 
wegen unzulässiger Privatliquidati-
on 
Regina Glaser, LL.M. (Boston) 

Sachverhalt 

 



 

 

Zudem meine persönliche Leistungserbringung nicht, dass 

der Wahlarzt jeden einzelnen Behandlungsschritt persön-

lich erbringen müsse. Es sei ausreichend, wenn der Wahl-

arzt das Therapieprogramm entwickle oder vor Behand-

lungsbeginn überprüfe, den Verlauf der Behandlung eng-

maschig überwache und die Behandlung nötigenfalls je-

derzeit beeinflussen könne.  

 

Mit seiner Klage wendet sich der Kläger gegen die von der 

Beklagten ausgesprochene außerordentliche Kündigung 

seines Arbeitsverhältnisses. 

 

Das ArbG Braunschweig hat festgestellt, dass das Arbeits-

verhältnis der Parteien durch die außerordentliche Kündi-

gung nicht aufgelöst wurde, die Zahlungsansprüche aber 

abgewiesen. 

 

Das LAG Niedersachsen prüft die Voraussetzungen der 

außerordentlichen Kündigung nach § 626 BGB. Es musste 

also ein wichtiger Grund für die Kündigung vorliegen. Also 

ein Grund der zum einen allgemein und zum anderen auch 

unter Berücksichtigung der konkreten Umstände des Ein-

zelfalls so gewichtig ist, dass es der Beklagten nicht zuzu-

muten war, den Kläger bis zum Ablauf einer Kündigungs-

frist weiter zu beschäftigen. 

 

Das LAG bejahte hier einen wichtigen Grund weil der Klä-

ger gegen die arbeitsvertragliche Rücksichtnahmepflicht 

nach § 241 II BGB verstoßen habe. Denn diese verpflichte 

den Arbeitnehmer auch, das Ansehen des Arbeitgebers 

nicht zu schädigen. Das gelte in erhöhtem Maße für ange-

stellte in leitender Stellung. Abrechnungen unter Verstoß 

gegen § 4 II GOÄ seien aber zu einer solchen Rufschädi-

gung geeignet. Sie seien als Abrechnungsbetrug nach § 

263 StGB strafbar. 

 

Arbeitsgericht weist ab 

 

Außerordentliche Kündigung 

 

Verstoß gegen § 4 II GOÄ als wichtiger Grund 

 



 

 

Nach § 4 II GOÄ kann der Arzt Gebühren nur für selbstän-

dige ärztliche Leistungen berechnen, die er selbst erbracht 

hat oder die unter seiner Aufsicht nach fachlicher Weisung 

erbracht wurden. Da der Kläger die Leistungen nicht selbst 

erbracht hat, durfte er sie also nur abrechnen, wenn er 

zumindest die nötige Aufsicht ausgeübt hat. Diese er-

schöpfe sich nicht in allgemeinen organisatorischer Wei-

sungen, sondern erfordere eine Aufsicht im Einzelfall. Der 

Chefarzt müsse in jedem Behandlungsschritt unverzüglich 

persönlich einwirken können, eine bloße fachliche Beglei-

tung rechtfertige noch nicht, ihm die Leistung anderer Ärz-

te gem. § 4 II GOÄ als eigene Leistung zuzurechnen. Da 

der Kläger lediglich darlegte, mit Dr. P. fachlich kommuni-

ziert und ihm einzelne, nicht näher spezifizierte Weisungen 

erteilt zu haben, lagen diese Voraussetzungen nicht vor. 

 

Auch konnte sich der Kläger nicht auf eine Vertretungsre-

gelung für unvorhersehbare Verhinderungen in der „Wich-

tigen Patienteninformation vor der Vereinbarung von wahl-

ärztlichen Leistungen“ berufen. Angesichts der langjähri-

gen Vertretung durch Dr. P. war nicht von deren Unvorher-

sehbarkeit auszugehen. Selbst bei einer der Behandlun-

gen, bei der der Kläger erkältet war, hätte er nach Auffas-

sung des Gerichts eine Vertretungsvereinbarung abschlie-

ßen können und müssen. 

 

Vertretungsvereinbarungen müssen nach § 17 II 1 

KHEntG schriftlich erfolgen. Schon daran scheiterte es 

hier. Darüber hinaus führt das Gericht noch aus, dass eine 

solche Vereinbarung nach Treu und Glauben (§ 242 BGB) 

eine besonders gründliche Beratung des Patienten vo-

raussetze. Denn dieser sei vor einer Herz-OP naturgemäß 

aufgeregt und in der Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, 

eingeschränkt. Hier hätte der Kläger die Patienten insbe-

sondere darüber aufklären müssen, dass die Operationen 

Strenge Anforderung an Vertretung 

 



 

 

auch ohne Abschluss der Wahlarztvereinbarung von Dr. P. 

durchgeführt worden wären. 

 

Vorliegend war nach dem LAG auch eine Abmahnung vor 

der Kündigung entbehrlich. Mit der Rechtsprechung des 

BAG sei eine Abmahnung zudem entbehrlich, wenn es um 

schwerwiegende Pflichtverletzungen geht, deren Rechts-

widrigkeit dem Arbeitnehmer ohne weiteres erkennbar ist 

und bei dem eine Hinnahme oder Duldung dieses Verhal-

tens durch den Arbeitgeber offensichtlich ausgeschlossen 

ist. Der Kläger habe hier planvoll und zielgerichtet gehan-

delt. Als praktizierendem Arzt mussten dem Kläger die 

Vorschriften bekannt sein. Angesichts der langjährigen 

Verstöße des Klägers gegen § 4 II GOÄ sei zudem nicht 

davon auszugehen, dass eine Abmahnung das Verhalten 

des Klägers ändern könnte. Denn auch nachdem die Be-

klagte den Kläger schließlich auf den Verstoß hinwies, 

rechnete er trotzdem noch weitere von Dr. P. erbrachte 

Leistungen als eigene  ab. 

 

Schließlich hielt es das LAG auch nicht für zumutbar, die 

Beklagte auf die Möglichkeit zu verweisen, dem Kläger im 

Rahmen einer Änderungskündigung die Befugnis zur Pri-

vatliquidation zu nehmen und ihn ansonsten weiter zu be-

schäftigen. Zwar sei bei jeder Kündigung die Verhältnis-

mäßigkeit und damit auch das Vorliegen milderer Mittel wie 

der Änderungskündigung zu prüfen. Aufgrund der Schwere 

der Verstöße des Klägers und seiner beharrlichen Vorge-

hensweise überwögen jedoch die Interessen der Beklag-

ten an ihrem guten Ruf die des Klägers trotz seiner langen 

Betriebszugehörigkeit. 

 

Abrechnung ärztlicher Leistungen immer streng nach 

GOÄ! Im Zweifel ist Rechtsrat einzuholen. 

 

 

Abmahnung entbehrlich 

 

Kein Verweis auf Änderungskündigung 

 

Fazit 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
Die Parteien streiten über Zusatzurlaub für nächtlichen 

Bereitschaftsdienst in den Jahren 2007 und 2008. Auf 

das Arbeitsverhältnis finden der Tarifvertrag für den 

öffentlichen Dienst (TVöD – Allgemeiner Teil) und der 

TVöD – Besonderer Teil Krankenhäuser – (TVöD-BT-K) 

Anwendung. Der Kläger verlangt die Gewährung von je 

zwei Tagen Zusatzurlaub für 333 im Jahr 2007 und 324 

im Jahr 2008 geleistete nächtliche Bereitschafts-

dienststunden. § 27 Abs. 3.1 TVöD-BT-K regelt auch 

einen solchen Belastungsausgleich für Arbeit zu un-

günstigen Zeiten. § 27 Abs. 3.2 TVöD-BT-K i. d. F. vom 

01.08.2006 regelte allerdings, dass für dessen Berech-

nung nur Stunden der regelmäßigen Arbeitszeit (§ 6 

TVöD-K) heranzuziehen sind. Bereitschaftsdienste fie-

len demnach nicht unter den Ausgleich. – BAG, Urteil 

vom 12.12.2012 – 10 AZR 192/11, NZA-RR 2013, S. 476 

(Vorinstanz: LAG Düsseldorf, Urt. v. 07.12.2010 – 17 Sa 

830/09). 

 

Das Arbeitsgericht hat die Klage teilweise, das LAG hat sie 

insgesamt abgewiesen. Die Revision des Klägers beim 

BAG hatte Erfolg. 

 

Das BAG entschied, § 27 Abs. 3.2 TVöD-BT-K i. d. F. vom 

01.08.2006 verstoße gegen § 6 V ArbZG und sei daher 

rechtsunwirksam. § 6 V ArbZG regelt einen Ausgleich für 

jede Art der Nacht- und Schichtarbeit. Eine tarifvertragliche 

Regelung, die nur für bestimmte Arten der Nacharbeit gel-

te, könne wirksam sein, soweit sie nicht abschließend ist. § 

27 TVöD-BT-K regele den Belastungsausgleich  aber ab-

Praxistipp: Mit den Regeln der GOÄ über die Abrechnung ärztlicher Leistungen darf man nicht 

leichtfertig umgehen. Der Fall zeigt, dass auch eine langjährige rechtswidrige Praxis nicht vor weitrei-

chenden Konsequenzen schützt. Die hier durch das LAG gestützte außerordentliche Kündigung ist die 

härteste arbeitsrechtliche Sanktion. Überdies muss ein Arzt in solchen Fällen auch mit Strafverfolgung 

wegen Abrechnungsbetruges rechnen. 

BAG: Nächtlicher Bereitschafts-
dienst als ausgleichspflichtige 
Nachtarbeit 
Regina Glaser, LL.M. (Boston) 

Klage durch Arbeitsgericht und LAG abgewie-

sen 

BAG: Abschließende TV-Regelung über Nacht-

arbeit muss alle Formen von Nachtarbeit erfas-

sen 



 

 

schließend und schließe damit nächtliche Bereitschaftsar-

beit entgegen § 6 V ArbZG vom Ausgleich aus. Der ab-

schließende Charakter ergebe sich zum einen aus der all-

gemein gehaltenen Überschrift „Zusatzurlaub“. Zum ande-

ren wäre es systemwidrig, anzunehmen, die Tarifparteien 

hätten einen exakt gestaffelten im Tarifvertrag geregelt, 

aber daneben den nicht näher bestimmten gesetzlichen 

Anspruch des § 6 V ArbZG für Bereitschaftsdienste stehen 

lassen wollen. 

Das BAG verwirft auch den Ansatz, di Vergütung des 

nächtlichen Bereitschaftsdienstes sei bereits durch die 

Regel des § 8.1 TVöD-K abgegolten. § 8.1 TVöD-K regelt 

die Bezahlung der Bereitschaftsdienste. Diese berechnet 

sich nach der durchschnittlich anfallenden Arbeitsleistung 

während des Bereitschaftsdienstes, unabhängig ob diese 

tagsüber oder nachts erfolge. Von besonderen Berufen, 

die ausschließlich nachts ausgeübt werden, einmal abge-

sehen, können daher die Belastungen durch Nachtarbeit 

nicht mit der Bezahlung der Bereitschaftsdienste mit abge-

golten sein. Und derartige Berufe existierten im Anwen-

dungsbereich des TVöD-K nicht.  

 

Daher sei § 27 Abs. 3.1 TVöD-BT-K bis zur Abänderung 

des Tarifvertrages auch auf Bereitschaftsdienste anzu-

wenden. Zusatzurlaub müsse allerdings entsprechend § 

26 Absatz I 6 TVöD-K im laufenden Kalenderjahr gewährt 

und genommen werden. Nur  in den Fällen des § 7 Absatz 

III BurlG, also u.a. bei dringenden betrieblichen Erforder-

nissen, sei eine Übertragung ins nächste Kalenderjahr 

statthaft. 

 

Regelt eine Klausel in einem TV den Belastungsausgleich 

für Nachtarbeit, so ist es nur möglich, bestimmte Formen 

von Nachtarbeit – etwa Bereitschaftsdienst – davon aus-

zunehmen, wenn die TV-Klausel nicht abschließend formu-

liert ist. 

Fazit 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Die Parteien streiten über die Zahlung einer Zulage 

nach BAT in Höhe von 90 € brutto monatlich (Intensiv-

zulage), hilfsweise über die Zahlung einer Zulage gem.  

TV-L in Höhe von 45 € brutto monatlich (Stationslei-

tungszulage). Der Kläger ist bei der Beklagten als 

Pfleger beschäftigt. Er hat die Stationsleitung der gy-

näkologischen Überwachungsstation (Wachsaal der 

Frauenklinik) inne. Die entsprechenden Normen des 

BAT gewähren eine monatliche Zulage in Höhe von 90 

€ für Pflegepersonen der Vergütungsgruppen Kr. I bis 

Kr. VII, die zeitlich überwiegend in Einheiten für Inten-

sivmedizin Patienten pflegen. Der Wachsaal der Frau-

enklinik ist technisch ausgestattet wie eine Einheit für 

Intensivmedizin, nur dass dort keine künstliche Beat-

mung vorgesehen ist. Patienten, die nach Operationen 

intensivmedizinisch betreut werden müssen, werden 

auf als solche bezeichnete Intensivstationen in ande-

ren Kliniken – etwa der Chirurgie – verlegt. Der Perso-

nalschlüssel beträgt 1,7 Pflegekräfte pro Patientin. In 

Intensivstationen sind Werte von 3,0 bis 3,5 üblich. – 

BAG, Urteil vom 15.05.2013 – 10 AZR 319/12, NZA-RR 

2013, S. 1288 (Vorinstanz: LAG Nürnberg, Urt. v. 

08.02.2012 – 2 Sa 330/10). 

 

Das ArbG Nürnberg hat die Klage abgewiesen. Das LAG 

Nürnberg hat ihr im Hinblick auf die Stationsleitungszulage 

stattgegeben. 

 

Praxistipp: Regelt eine Klausel in einem TV den Belastungsausgleich für Nachtarbeit abschließend, 

so ist es nicht möglich, bestimmte Formen von Nachtarbeit – etwa Bereitschaftsdienst – davon auszu-

nehmen. Möglich ist aber grundsätzlich bestimmten Formen von Nachtarbeit die Vorteile des Tarifver-

trages zu versagen. Dazu muss die TV-Klausel so gestaltet werden, dass sie nach dem BAG nicht als 

abschließend gelten würde. Das kann erreicht werden, indem der TV etwa regelt „Gesetzliche Ansprü-

che auf Belastungsausgleich bleiben unberührt“. 

BAG: Zulagen nach TV-L – Wach-
saal der Frauenklinik als Einheit für 
Intensivmedizin 
Regina Glaser, LL.M. (Boston) 

ArbG weist ab, LAG gibt teilweise statt 



 

 

Das BAG hat die Revision gerichtet auf die Intensivzulage 

als unbegründet abgewiesen. Der Wachsaal der Frauen-

klinik sei keine Einheit für Intensivmedizin im Tarifsinne. 

Die Zulage für Personal auf Intensivstationen rechtfertige 

sich aus den besonderen Pflegebedingungen dort. Dort 

würden vital bedrohte Schwerkranke aufgenommen, die 

eine intensive Überwachung, Behandlung und Pflege 

durch besonders geschultes Personal unter Einsatz be-

sonderer technischer Einrichtungen benötigen.  

 

Die Parteien seien sich einig, dass der Wachsaal keine 

klassische Intensivstation darstelle. Sie sei aber auch nicht 

„für Intensivbehandlung und Intensivüberwachung einge-

richtet“ i. S. d. Tarifvertrages. „Eingerichtet sein“ bedeute 

nicht allein, dass bestimmte technische Hilfsmittel vorhan-

den sind. Dies sei eine notwendige, aber keine hinreichen-

de Bedingung des Tarifmerkmals. Vielmehr müssten dar-

über hinaus quantitativ und qualitativ ausreichendes Per-

sonal für eine Intensivüberwachung und -behandlung vor-

handen sein. Es müssten zwar – in Abgrenzung zur klassi-

schen Intensivstation – nicht ausschließlich oder auch nur 

überwiegend Intensivpatienten behandelt werden. Aber 

sobald Intensivüberwachung und -behandlung erforderlich 

werde, müsse diese vor Ort nach den technischen und 

personellen Gegebenheiten möglich sein. Dass dies vor-

liegend nicht der Fall war, zeigte sich schon daran, dass 

die Patienten in solchen Fällen auf Intensivstationen in an-

dere Kliniken verlegt wurden. Der Kläger erhält also keine 

Intensivzulage. 

 

Die Stationsleitungszulage stand dem Kläger dagegen zu. 

Die hiergegen von der Beklagten erhobene Anschlussrevi-

sion war daher unbegründet. 

 

 

  

BAG: Wachsaal der Frauenklinik ist keine Inten-

sivstation 

Fazit: Damit eine für Intensivbehandlung und Intensivüberwachung eingerichtete Einheit vorliegt, 

muss die Einheit sowohl von der technischen, als auch von der personellen Ausstattung her in der La-

ge sein, die Patienten intensiv-medizinisch zu betreuen. Im Anwendungsbereich des BAT haben die 

dortigen Arbeitnehmer dann Anspruch auf die tarifliche Intensivzulage. 



 

 

Die EU-Kommission hat im November einen Verord-

nungsentwurf verabschiedet, der die Schwellenwerte 

für EU-weite Vergabeverfahren zum 01.01.2014 neu 

festsetzt. Die EU-Schwellenwerte bestimmen, ab wel-

chen Netto-Auftragswerten ein öffentlicher Auftrag eu-

ropaweit ausgeschrieben werden muss.  

 

Die neuen Schwellenwerte betragen: 

 

 Für Bauaufträge: 5.186.000 Euro (bisher: 5.000.000 

Euro)  

 Für Verträge über Lieferungen und Dienstleistungen: 

207.000 Euro (bisher: 200.000 Euro) 

 Für Sektorenauftraggeber bei Verträgen über Liefe-

rungen und Dienstleistungen: 414.000 Euro (bisher: 

400.000 Euro) 

 Für oberste oder obere Bundesbehörden bei Verträ-

gen über Lieferungen oder Dienstleistungen: 

134.000 Euro (bisher: 130.000 Euro) 

 

Eine Anpassung der Schwellenwerte durch die EU-

Kommission erfolgt alle zwei Jahre. Die Beträge der 

Schwellenwerte ergeben sich aus dem Government Procu-

rement Agreement (GPA) bzw. der Auftragshöhe, ab der 

das GPA gilt. Diese Auftragshöhe ist in sogenannten 

„Sonderziehungsrechten“ (SZR) festgeschrieben. Bei den 

SZR handelt es sich um eine vom Internationalen Wäh-

rungsfond (IWF) eingeführte künstliche Währungseinheit, 

die durch einen Währungskorb der wichtigsten Weltwäh-

rungen definiert ist: US-Dollar (41,9 %), Euro (37,4 %), 

Pfund-Sterling (11,3 %), Yen (9,4 %). Um Kursschwan-

kungen zwischen dieser künstlichen Währungseinheit und 

dem Euro auszugleichen, werden die EU-Schwellenwerte 

von der EU-Kommission alle zwei Jahre überprüft und bei 

Bedarf angepasst. 

 

Neue Schwellenwerte ab 01.01.2014 
Kirstin van de Sande 

Die neuen Schwellenwerte  

Hintergrund der Anhebung   



 

 

Durch die am 25.10.2013 in Kraft getretene „Siebte Ver-

ordnung zur Änderung der Verordnung über die Vergabe 

öffentlicher Aufträge“ (Bundesgesetzblatt Teil I Nr. 63 vom 

24.10.2013, Seite 3854) wurde u.a. auch § 2 der Vergabe-

verordnung (VgV) geändert, der bisher die Schwellenwerte 

betragsmäßig benannte. § 2 VgV trägt jetzt den Titel „An-

wendungsbereich“ und verweist für die EU-Schwellenwerte 

jetzt im Wege einer sogenannten „dynamischen Verwei-

sung“ auf die jeweils geltende Fassung der Richtlinie 

2004/18/EG. Diese dynamische Verweisung macht eine 

jeweils nachgängige Änderung des § 2 durch den Bundes-

Verordnungsgeber obsolet und bewirkt damit, dass die neu 

festgelegten EU-Schwellenwerte unmittelbar ab dem 

01.01.2014 für öffentliche Auftraggeber gelten. Gleiches 

gilt für Sektorenauftraggeber, da in der Sektorenverord-

nung (SektVO) von Anfang an bereits eine dynamische 

Verweisung enthalten war. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nennung im JUVE Handbuch Wirt-
schaftskanzleien 2013/2014  

Wir freuen uns, dass unser Team im JUVE Handbuch 

Wirtschaftskanzleien 2013/2014 in der Rubrik „Re-

nommierte Kanzleien für Krankenhaus- und Arztbera-

tung“ mit folgendem Text Erwähnung findet: 

"In Anbindung an die vergaberechtliche Praxis berät ein 

Team in Ffm. schwerpunktmäßig gr. Krankenhäuser in öf-

fentl. Trägerschaft bei Umstrukturierungen, Kooperationen, 

Privatisierungen u. Ausgründungen sowie großen Beschaf-

In eigener Sache 

Geltung der neuen Schwellenwerte  

Praxistipp: Die neuen, etwas erhöhten Schwellenwerte führen dazu, dass in mehr Fällen eine Be-

schränkung auf ein nur nationales Vergabeverfahren möglich ist. Die Schätzung des Auftragswertes 

muss mitsamt ihren Grundlagen in der Vergabeakte dokumentiert werden. Dabei ist der Begründungs-

aufwand umso höher, je näher der geschätzte Auftragswert dem maßgeblichen EU-Schwellenwert 

kommt. 



 

 

fungsvorhaben. Daneben besteht auch im Münchner Büro 

medizinrechtliche Expertise. (Kernteam: 2 Equity-Partner, 

1 Salary-Partner, 3 Associates) 

Mandate: Allgemeines Krankenhaus Celle bei Suche nach 

Kooperationspartner; Sana Kliniken, Celenus-Klinken lfd. 

im Medizinrecht."  

 

(Quelle: JUVE Handbuch Wirtschaftskanzleien 2013/2014, 

S.551) 

 

 
 

 

 Neue Regeln für den Praxisalltag seit Inkrafttreten des 

einheitlichen Bundesmantelvertrages (Dr. Eylem Kaya 

LL.M./Kirstin van de Sande, Medintern 4/2013) 

 

 Arbeitsrecht: Mitarbeiter einstellen, beschäftigen und 

kündigen (Dr. Holger Lüders in: Bazan/Dann/Errestink, 

Rechtshandbuch für Ärzte und Zahnärzte, C.H. Beck 

Verlag, 1. Auflage 2013) 

 

 Typische Probleme von Einkaufskooperationen öffent-

lich-rechtlich dominierter Krankenhäuser und Lösungs-

ansätze (Dr. Daniela Hattenhauer/Ute Klemm LL.M., Das 

Krankenhaus 11/2013 – Medica Special) 

 

 

 

 Workshop „Vergabe von Arbeitsmarktdienstleistungen“ 

auf dem Hamburger Vergabetag 2014 (Behörden Spie-

gel-Gruppe) in Hamburg am 31.01.2014 

 

 Vergabe-Seminar bei der BFS Service GmbH in Berlin 

am 12.02.2014 

Unsere nächsten Vorträge / 
Veranstaltungen 

Unsere jüngsten Veröffentlichungen  
erhalten Sie anliegend 



 

 

 Inhouse-Seminar „Vergabe von Arbeitsmarktdienstleis-

tungen“ beim KreisJobCenter in Marburg am 13.03.2014 

 

 Seminar „Arbeitsmarktdienstleistungen der Optionskom-

munen richtig vergeben“ für das Kommunale Bildungs-

werk in Berlin 08.04.2014 
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Rechtstipp 
 

Neue Regeln für den Praxisalltag seit Inkrafttreten des einheitlichen Bundesmantelvertrages 
 
Zum 01. Oktober 2013 ist der neue einheitliche Bundesmantelvertrag-Ärzte (BMV-Ä) in Kraft getreten. 
Dieser führt die bis dato geltenden Bundesmantelverträge mit den Primär- und Ersatzkassen (BMV-Ä 
und EKV) zusammen, so dass es nunmehr nur noch einen die Rahmenbedingungen der vertragsärzt-
lichen Versorgung regelnden Vertrag bundesweit gibt. Von redaktionellen Änderungen und der Ver-
einheitlichung der Paragraphenstruktur abgesehen sind die grundsätzlichen Inhalte der Bundesman-
telverträge und ihre Anlagen erhalten geblieben. Einige Neuerungen durch neu aufgenommene oder 
geänderte Bestimmungen sind jedoch zu verzeichnen. 
 
Von besonderem Interesse dürften die die Regelungen für die fachübergreifende Anstellung von Ärz-
ten in Praxen lockernden Bestimmungen des § 14a Abs. 2 S. 1 und 2 BMV-Ä sein: Unterlag vorher die 
Beschäftigung eines angestellten Arztes eines anderen Fachgebietes oder einer anderen Facharzt-
kompetenz als desjenigen Fachgebietes oder derjenigen Facharztkompetenz, für die der Vertragsarzt 
zugelassen ist, insoweit Beschränkungen, als der anzustellende Arzt nicht Facharzt für Laboratori-
umsmedizin, Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie, Nuklearmedizin, Pathologie, Radiologische 
Diagnostik bzw. Radiologie, Strahlentherapie und Transfusionsmedizin (also kein auf Überweisung hin 
tätig werdender Arzt, vgl. § 13 Abs. 4 S. 1 BMV-Ä) sein durfte oder keine überweisungsgebundenen 
Leistungen durchführen durfte, kann nunmehr auch etwa ein Chirurg einen Pathologen anstellen und 
umgekehrt. Die arztgruppenübergreifende Anstellung von Ärzten unterliegt keinen Einschränkungen 
mehr, so dass Praxen insoweit die gleichen Rechte wie Medizinischen Versorgungszentren zustehen. 
 
Die weiteren Neuerungen sehen wie folgt aus: Krankenkassen müssen nach § 36 Abs. 5 BMV-Ä für 
formlose Anfragen bei Vertragsärzten ein Rahmenformular verwenden und Letztere erhalten für Gut-
achten bei diesen Anfragen eine Vergütung. Ungültige Versichertenkarten sind gemäß § 19 Abs. 3 
S. 2 BMV-Ä von den Krankenkassen einzuziehen. Behandeln Vertragsärzte Versicherte mit ungültigen 
Versichertenkarten, können die Krankenkassen nach § 48 Abs. 4 BMV-Ä grundsätzlich keinen Scha-
densersatz von den Ärzten fordern; die Kassenärztlichen Vereinigungen hingegen können sich gemäß 
§ 48 Abs. 5 BMV-Ä unter Umständen in Bezug auf das ausgezahlte Honorar an die Krankenkassen 
halten. Die in § 51 BMV-Ä normierte sog. Bagatellgrenze für Schadensersatzansprüche gegen Ver-
tragsärzte wurde von bislang 25,60 € auf 30,00 € leicht angehoben, so dass Ärzte Krankenkassen 
gegenüber erst ab diesem Schadenswert haften. Das Ausfüllen und Abstempeln von Bonusheften 
gehört gemäß § 36 Abs. 7 BMV-Ä nicht generell zur vertragsärztlichen Tätigkeit, so dass Vertragsärz-
te Bonushefte nur im laufenden Quartal kostenlos abstempeln müssen; im Übrigen darf die Tätigkeit 
dem Patienten in Rechnung gestellt werden. Die Anerkennung als Belegarzt wurde in mehrfacher 
Hinsicht ausgeweitet; insbesondere können Belegärzte nach § 39 Abs. 4 BMV-Ä nunmehr für mehrere 
Krankenhäuser tätig sein und nicht mehr nur für eines. Zudem können gemäß § 40 Abs. 1a BMV-Ä 
nunmehr auch vertragsärztliche Anästhesisten als Belegärzte bei belegärztlichen Leistungen anderer 
Fachgruppen tätig sein. Bescheinigungen und Vordrucke können nicht mehr nur von Vertragsärzten, 
sondern auch von angestellten Ärzten unterzeichnet werden, wie im neu formulierten § 35 Abs. 2 S. 2 
BMV-Ä zum Ausdruck kommt. Ermächtigte Ärzte und ermächtigte ärztlich geleitete Einrichtungen dür-
fen gemäß § 24 Abs. 2 S. 4 BMV-Ä Überweisungsscheine (nur) ausstellen, soweit ihre Ermächtigung 
eine solche Befugnis enthält. Dass Vertragsärzte Sachleistungen vor Kostenerstattung anbieten müs-
sen und Patienten nicht zur Inanspruchnahme privatärztlicher Leistungen drängen dürfen, ist nicht 
mehr nur in § 128 Abs. 5a SGB V geregelt, sondern ergibt sich nunmehr auch aus § 18 Abs. 8 S. 1 



und 2 BMV-Ä. Versicherte, die ihren Krankenkassenbeitrag nicht zahlen, haben einen eingeschränk-
ten Leistungsanspruch, zu dessen Nachweis sie von ihrer Krankenkasse, die die Versichertenkarte 
einzieht, ein ausgestelltes Vordruckmuster 85 erhalten (vgl. § 19 Abs. 4 BMV-Ä). 

 

Dr. Eylem Kaya, LL.M. / Kirstin van de Sande 
 

Rechtsanwältinnen in der Praxisgruppe Health Care 
der Rechtsanwaltssozietät Heuking Kühn Lüer Wojtek 
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Kompetente Antworten
Das umfassende Rechtshandbuch für 
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folgende Themen dar:

■ Ärztliches und zahnärztliches 

Berufsrecht

■ Ausübungsformen und  
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■ Steuerrecht
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■ Zivilrechtliche Haftung

■ Strafrechtliche Verantwortung
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■ Ärztliches und zahnärztliches 

Disziplinarrecht

■ Arbeitsrecht: Mitarbeiter einstellen, 

beschäftigen und kündigen.
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Hoher praktischer Nutzen
Zahlreiche Hinweise, Muster und Übersichten machen 

den »Bazan/Dann/Errestink« besonders wertvoll für die 

rechtlichen Herausforderungen im Praxisbetrieb.  

Aktuell berücksichtigt sind die Änderungen durch das 

Patientenrechtegesetz und im Bereich der ärztlichen 

und vor allem zahnärztlichen Vergütungen. Ein ausführ-

liches Sachverzeichnis ermöglicht den schnellen Zugriff 

auf das gesuchte Thema.

Die hervorragende Sofort-Hilfe
für Ärzte und Zahnärzte, deren Verbände und Berufs-

vertretungen.

Herausgegeben
von Markus Bazan, Dipl.-Ökonom, Dr. Matthias Dann, LL.M., 
RA, und Dirk Errestink, RA, FA für Medizinrecht.

Bearbeitet von den Herausgebern und von Kathleen Büttner-
Hoigt, Dipl.-Wirtschaftsjuristin (FH); Sabine Haak, Justitiarin;  
Dr. Holger Lüders, RA, FA für Arbeitsrecht; Dr. Kyrill Makoski, 
LL.M., RA, FA für Medizinrecht; Stefanie Rindfleisch, RAin;  
Dr. Karsten Scholz, Justitiar; Dr. Annette Staschewski, RAin; 
Anke Vierling, LL.M., RAin, FAin für Medizinrecht; Dr. Markus 
Wenning, Geschäftsführender Arzt; Dr. Carolin Wever, RAin, 
FAin für Medizinrecht und Dr. Karin Ziermann, Direktorin.

Fragen Sie Ihr neues Handbuch.

Bazan/Dann/Errestink | Rechtshandbuch für Ärzte und Zahnärzte



1 
das 

11.2013 Krankenhaus 

Kerngeschäft konzentrieren kann. Auch 
unter dem finanziellen Aspekt gesehen, 
stellt IT-Outsourcing eine attraktive Lö
sung dar: Die flexiblen Preismodelle im 
Outsourcing-Verfahren reduzieren 
sprungfixe Kosten, schützen zugleich 
vor hohen Investitionsvolumen und hel
fen nachweislich, Kosten zu sparen 

Die optimale Versorgung mit ausfall
sicheren Systemen gewährleisten ein 

hochmodernes Rechenzentrum (Bau
jahr 2008) sowie ein voll produktives 

Backup-Rechenzentrum. Der Rechen
zentrumsbetrieb der RZV GmbH ist 
durch die TÜV Informationstechnik 
GmbH mit einem der höchsten Gütesie
gel der Branche zertifiziert worden. Da
mit befindet sich die RZV GmbH als 
RZ-Betreiber in guter Gesellschaft: Im 
Kreis der auf diesem Level zertifizierten 
Rechenzentren finden sich Groß banken, 
Telekommunikationsunternehmen und 
große Energieversorger. Damit dies so 
bleibt, werden alle zwei Jahre die sicher-

Medica-Spezial 

heitsrelevanten Komponenten und vor

geschriebenen Wartungsarbeiten vom 
TÜViT geprüft - unter Anwendung der 
jeweils aktuellen Bestimmungen. So 
schätzen die Kunden der RZV GmbH 
die konstant hohe Qualität der Datenver
arbeitung im Bereich Datenverfügbar
keit oder beim immer stärker nach ge
fragten Thema Datensicherheit. 

Besuchen Sie uns bei der Medica, Halle 
15. Stand 0 18 

Typische Probleme von Einkaufskooperationen öffentlich-rechtlich dominierter 
Krankenhäuser und Lösungsansätze 

Krankenhäuser nutzen zur Beschaffung 
ihrer benötigten Produkte mit steigen

der Beliebtheit Einkaufskooperationen. 
Unter diesen Krankenhäusern bellnden 

sich auch öffentlich-rechtlich dominier
te Krankenhäuser, die in der Regel öf. 
fentliche Auftraggeber im Sinne des Ver
gaberechts sind. 

Die vergaberechtlichf' Rindung dieser 
öffentlich-rechtlich dominierten Kran
kenhäuser bleibt auch dann bestehen, 
wenn sie ihre benötigten Produkte über 
Einkaufskooperationen beziehen (aus
führlich dazu: Hattenhauer/Klemm, 
Beachtung des Vergaberechts bei Mit
gliedschaft in einer Einkaufskooperati
on, Das Krankenhaus, Medica-Spezial, 
11.2012, S. 1220). Die Einkaufskoopera
tionen müssen sich also mit etwaigen 
vergaberechtlichen Vorgaben arrangie
ren, wenn sie öffentlich-rechtlich domi

nierte Krankenhäuser betreuen, was 
viele Einkaufskooperationen bereits um

setzen. 
Der Zwang zur Einhaltung des Ver

gaberechts durch öffentlich·rechtlich do
minierte Krankenhäuser resultiert auch 
daraus, dass Rechnungsprüfungsämter, 
Innenrevisionen und Behörden, bei de

nen der Beitritt zur Einkaufskooperation 
ggf. angemeldet werden muss, die Be
achtung vergaberechtlicher Vorschriften 
kontrollieren. 

Vergaberechtliche Ausschreibungs
pflichten werden insbesondere bei zwei 
Elementen einer klassischen Ein
kaufskooperation relevant: Die Vergabe 
des Auftrags der Krankenhäuser an die 

Öffentlich-rechtlich dominierte Krankenhauser 

Einkaufskooperation zur Durchführung 
von Ausschreibungen und die Beschaf
fung der benötigten Produkte durch die 
Einkaufskooperation im Namen und auf 
Rechnung der Krankenhäuser. 

Die Vergabe des Auftrages an die 
Einkaufskooperation 

Die Beauftragung der Einkaufskoopera
hon durch die Krankenhäuser mit der 
Durchführung von Ausschreibungen 
zur Beschaffung benötigter Produkte ist 
euro pa weit ausschreibungspAichtig, 
wenn die Einkaufskooperation für ihre 
Tatigkeit eine Vergütung erhält, die den 
EU-SchwelIenwert (derzeit EUR 200.000 
für Dienstleistungen) überschreitet. Ge
mäß I 99 GWB ist ein öffentlicher Auf-

derorrentlich-rechdlchdomlnleJten 

trag, für den das EU-Vergaberecht gilt, 
ein entgeltlicher Vertrag öffentlicher 
Auftraggeber (hier: öffentlich-rechtlich 
dominierter Krankenhäuser) mit einem 
Unternehmen (hier: Einkaufskooperati
on) u. a. über die Erbringung von Dienst
leistungen (hier: Durchführung von 
Ausschreibungen). 

Problem 1: Vorsicht ist insofern ge
boten, als die Ausschreibungspflicht be
reits dann bejaht werden kann, wenn die 

Einkaufskooperation zwar nicht direkt 
von den Krankenhäusern, aber von den 
Lieferanten - beispielsweise am Jahres

ende - eine umsatzabhängige Vergü
tung erhält. Diese umsatzabhängige Ver
gütung kann als mittelbare Rückvergü
tung der Einkaufskooperation durch die 
Krankenhäuser angesehen werden_ 
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Problem 2: Zudem wird die umsatzabhän
gige Vergütung der Einkaufskooperation 
durch die Lieferanten auch unter dem As
pekt der Befangenheit zum Teil als proble
matisch eingeschätzt. Die Stelle, die Aus
schreibungen vornimmt, muss neutral 
sein. Es besteht die Gefahr, dass die Zah
lung einer umsatzabhängigen Vergütung 
durch die Lieferanten die Neutralität der 
Einkaufskooperation beeinAusst. 

Die Beschaffung der benötigten 
Produkte 

Eine europaweite AusschreibungspAicht 
der benötigten Produkte besteht dann, 
wenn deren geschätzter Auftragswert 
den EU-Schwellenwert überschreitet. 
Die Einkaufskooperation nimmt die 
Ausschreibung im Namen und auf Rech
nung der Krankenhäuser vor, damit der 
Kaufvertrag direkt zwischen den Kran-

kenhäusern und den Lieferanten zustan
de kommt. 

Problem 3: Häufig erhalten die Kran
kenhäuser von den Lieferanten ebenfalls 
eine umsatzabhängige Krankenhaus
rückvergütung. Auch diese ist unter Ver
weis auf das Neutralitätsgebot problema
tisch. Nicht nur die Stelle. die Ausschrei
bungen vornimmt, sondern auch die 
eigentlichen Auftraggeber, die bei Ein
schaltung einer Einkaufskooperation 
aufgrund des Delegationsverbots die we
sentlichen Entscheidungen im Vergabe
verfahren treffen müssen, müssen neu
tral sein. 

lösungsansätze zu Problemen 1 bis 3 

Am vergaberechtlich sichersten wäre es 
bei allen Problemen, die umsatzabhän
gige Vergütung durch die Lieferanten zu 
unterbinden. 

das 
Krankenhaus 11 .2013 

Eine AusschreibungspAicht im Sinne 
von Problem 1 besteht zudem nicht, 
wenn die Vergütung der Einkaufskoope
ration durch die Lieferanten unterhalb 
des E U-Schwellenwerts liegt. 

Problem 2 lässt sich durch die Er
richtung von Chinese WallS/Gründung 
von Tochtergesellschaften vergaberecht
lich lösen. 

Legen die Krankenhäuser ihren 
Wunsch nach Rückvergütungen durch 
die Lieferanten in den Vergabeunterla
gen offen, ist Problem 3 obsolet. 
Zusammenfassend lässt sich die Thema
tik bildlich wie vorher abgebildet darstel
len. 

Besuchen Sie uns in Halle 15, Stand BIS 

Weitere Informationen unter: 
www.heuking.de 

Alle Informationen und Aufgaben sofort im Blick - durch intelligente Datenterminals 
direkt am Point of Care 

Viele Einrichtungen und Institutionen 
im Gesundheitswesen haben mit der ho
hen Arbeitsbelastung ihres Personals zu 
kämpfen. Es gilt, Lösungen zu finden, 
die es ermöglichen, vorhandenes Perso
nal optimal einzusetzen und so jederzeit 
für einen patienten- und serviceorien
tierten PAegebetrieb zu sorgen. 

Wie werden diese Lösungen ausse
hen und in welcher Weise werden sie die 
Arbeit im Pflegebereich verändern? Or
gaCard hat sich diesen Fragen gestellt 
und zusammen mit namhaften Partnern 
an effektiven Lösungen gearbeitet. Auf 
der MEDICA 2013 stellt das Unterneh
men sein umfassendes Produktportfolio 
vor, darunter die weiterentwickelte Blue 
App und die Datenbank 111 base sys
tems sowie innovative Zukunftstechno
logien für den Küchen- und Pflege be
reich. 

OrgaCard Geschäftsführer Klaus 
Müller freut sich schon darauf, den Mes
sebesuchern ein handfestes Highlight 
vorführen zu dürfen: "Erstmals präsen
tieren wir eine Konzeptstudie für eine 
automatisierte Servicelösung auf un
serem Messestand. Basis der Applikati-
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on ist der sensitive Industrieroboter 
,LBR iiwa - kitchen ass ist' der KUKA 
Systems GmbH. Im Zusammenspiel 
mit unserem Software-Know-how stellt 
die Applikation des Bereichs Advanced 
Technology Solutions aus dem Hause 
KUKA Systems einen entscheidenden 
Fortschritt in der Großküche dar. Der 
Roboterarm erledigt selbstständig zeit
raubende und unergonomische Hand
griffe am Portionierband und sorgt so 
dafür, dass sich das Personal wichtigeren 
Aufgaben widmen kann." Seine Tatkraft 
und seine vielseitigen Einsatzmöglich
keiten zeigt der Roboterarm während ei
ner eindrucksvollen Live-Präsentation in 
einer nachempfundenen Küchensituati 
on. Alle 15 Minuten läuft ein Portionier
band und der Roboter stellt unter Be-

weis, dass computergestützte Systeme 
zuverlässige Kollegen an kritischen Ar
beitsplätzen sein können. Das Umden
ken im PAegesektor macht auch vor an
deren Arbeitsbereichen nicht halt: 

Was das Patientenbett der Zukunft 
leistet, demonstriert das OrgaCard Team 
an verschiedenen Terminals, die eine 
schnelle Kommunikation der Mitarbei
ter untereinander sowie mit der Küche 
ermöglichen. Mit einem Klick lassen 
sich viele Aufgaben gleich am Patienten
bett - auch während der Arztvisite - erle
digen. 

Gleichzeitig kann das multifunktio
nale Eingabegerät auch als Service-Ter
minal für Patienten verwendet werden. 
Erleben Sie selbst, was heute schon alles 
möglich ist! 

Alle wichtigen Informationen zu 
Möglichkeiten und Chancen von intelli
genten High- Tech-Lösungen im Kran
kenhaus- und Pflege betrieb erfahren Sie 
bei OrgaCard auf der MEDICA 2013, 
Halle 15, Stand El4. Das Messe-Team 
freut sich auf IhrenBesuch' 

www.orgacard.de 
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