
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Arbeitsrecht 

DRK-Schwestern sind Leiharbeitnehmerinnen 

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat in einem Beschluss vom 

21. Februar 2017 – 1 ABR 62/12 – den langjährig anerkann-

ten Sonderstatus von DRK-Schwestern gekippt. Das BAG 

entschied in unionsrechtskonformer Auslegung, dass es sich 

um Arbeitnehmerüberlassung handelt, wenn eine DRK-

Schwester durch eine Schwesternschaft einem Krankenhaus 

gestellt wird, um dort nach Weisung tätig zu sein. Der Be-

triebsrat des Krankenhauses könne daher die erforderliche 

Zustimmung für den Einsatz verweigern. Das BAG passte die 

deutsche Rechtsprechung damit dem europäischen Recht 

an. Der Europäische Gerichtshof hatte am 17. Dezember 

2016 auf eine Vorlage des BAG die Linie hierfür vorgegeben. 

 

Was bedeutet dies nun für die Zukunft der DRK-

Schwesternschaften? Problematisch ist die Entscheidung vor 

allem, weil Arbeitnehmerüberlassung durch die Reform des 

Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) ab dem 1. April 

2017 auf maximal 18 Monate begrenzt ist. Vor diesem Hin-

tergrund wurde in der Politik schon seit Monaten nach einem 

Ausweg gesucht. Bereits 4 Tage vor dem Beschluss des BAG 

verständigten sich Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles 

und DRK-Präsident Rudolf Seiters auf einen Weg zum Erhalt 

des bisherigen Schwesternschaftmodells. Nach Angaben 

beider Seiten soll das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz zwar 

auf die DRK-Schwestern Anwendung finden, die 18-Monats-

Grenze soll aber nicht gelten. Unklar bleibt bislang, wann bzw. 

in welcher Form dieser Sonderweg erfolgen wird. Zugleich 

werden insbesondere von Gewerkschaftsseite bereits erheb-

liche Bedenken an der Unionsrechtkonformität einer solchen 

Regelung geäußert. 

 

Fazit 

Das BAG hat in unionsrechtskonformer Auslegung das 

AÜG auf DRK-Schwestern für anwendbar befunden. Dies 

bedeutet jedoch keine Aussage für die Gestellung von 

Ordensleuten, Diakonieschwestern oder Diakonissen, die 

rechtlich anders zu bewerten ist. 

 

› Rechtsanwältin Dr. Carolin Kraus  
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Medizinrecht 

Kein Anspruch der Kassen auf Rückforderung bereits gezahlter Aufwandspauschalen 

Einige Krankenkassen haben es sich zur Aufgabe gemacht, 

die von ihnen gemäß § 275 Abs. 1c Satz 3 SGB V im Rahmen 

der Rechnungsprüfung gezahlten Aufwandspauschalen unter 

Hinweis auf die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts 

(BSG) von Krankenhäusern zurückzufordern. Sie stellen sich 

auf den Standpunkt, bei Kodierfragen handele sich um Prü-

fungen der sachlich-rechnerischen Richtigkeit, bei denen die 

Aufwandspauschale in Höhe von 300 Euro nicht anfalle. 

 

Vereinzelt sind Sozialgerichte diesen Versuchen unter Ableh-

nung der Rechtsprechung des BSG entgegengetreten. So hat 

etwa das Sozialgericht (SG) Aachen die Klage einer Kranken-

kasse auf Erstattung von in 77 Behandlungsfällen gezahlten 

Aufwandspauschalen à 300 Euro – insgesamt 23.100 Euro – 

abgewiesen und klargestellt, dass es für die vom BSG selbst 

erfundene Differenzierung zwischen „Auffälligkeitsprüfung“ 

und Prüfung der „sachlich-rechnerischen Richtigkeit“ von 

Krankenhausabrechnungen durch den MDK an jeglicher 

Rechtsgrundlage fehle. Mit dem in § 275 Abs. 1c SGB V 

eingefügten Satz 4 habe der Gesetzgeber der gesetzeswidri-

gen Differenzierung Einhalt geboten und explizit klargestellt, 

dass als Prüfung nach Satz 1 jede Prüfung einer Kranken-

hausabrechnung gelte, mit der die Krankenkasse den MDK 

beauftrage und die eine Datenerhebung durch den MDK beim 

Krankenhaus erfordere. Dies gelte selbst für abgeschlossene 

Prüffälle (SG Aachen, Urteil vom 13. September 2016 – S 13 

KR 410/15). Das SG Kassel wiederum hat einen Rückforde-

rungsanspruch der Kasse verneint, weil es gegen den Grund-

satz von Treu und Glauben verstoße, wenn die Krankenkas-

sen nachträglich eine vorbehaltlos gezahlte Aufwandspau-

schale zurückverlangten (Urteil vom 18. Mai 2016 – 12 KR 

136/16). 

Fazit 

Die Gesetzeslage wurde durch die Vorschrift des § 275 

Abs. 1c Satz 4 SGB V – die seit 1. Januar 2016 in Kraft ist 

– eindeutig geklärt. Damit dürfte sich die vom 1. Senat 

des BSG vorgenommene Differenzierung zwischen „Auf-

fälligkeitsprüfungen“ und „Prüfung der sachlich-

rechnerischen Richtigkeit“ zumindest für Prüfverfahren 

ab dem 1. Januar 2016 erledigt haben, wenngleich ge-

wisse Zweifel verbleiben, ob sich der 1. Senat des BSG 

dem Willen des Gesetzgebers beugen wird bzw. die  

Instanzgerichte die BSG-Rechtsprechung ablehnen.  

Angesichts der verfehlten Rechtsprechung des BSG und 

seiner Auffassung, dass die Vorschrift des § 275 Abs. 1c 

Satz 4 SGB V keine Rückwirkung entfalte, wird die Klage-

welle der Krankenkassen auf Erstattung von Aufwands-

pauschalen wohl erst einmal nicht abnehmen. Was die 

Erfolgsaussichten angeht, so dürften allenfalls Erstat-

tungsansprüche für zwischen Juli 2014 und Dezember 

2015 gezahlte Aufwandspauschalen im Raum stehen. 

Denn das Prüfregime der „sachlich-rechnerischen Rich-

tigkeit“ wurde vom BSG erst im Zuge seiner Entschei-

dung vom 1. Juli 2014 entwickelt. Aber auch diese Erstat-

tungsansprüche dürften den Kassen aufgrund des Prin-

zips von Treu und Glauben im Ergebnis nicht zustehen. 

Für Zahlungen nach dem 1. Januar 2016 schafft wiede-

rum die Regelung des § 275 Abs. 1c Satz 4 SGB V eine 

Rechtsgrundlage. Wir empfehlen daher, sich gegen  

Erstattungsbegehren der Krankenkassen zur Wehr zu 

setzen. 

 

› Rechtsanwältin Ines Martenstein, LL.M., Fachanwältin für 

Medizinrecht  

 

 
  

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/sgs/sg_aachen/j2016/NRWE_S_13_KR_410_15.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/sgs/sg_aachen/j2016/NRWE_S_13_KR_410_15.html
https://www.solidaris.de/ansprechpartner/?tt_address%5BshowUid%5D=430&cHash=b17fce07499ac5532af21c0388fb4d26
https://www.solidaris.de/ansprechpartner/?tt_address%5BshowUid%5D=430&cHash=b17fce07499ac5532af21c0388fb4d26
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Arbeitsrecht 

Neuregelung zur Sozialversicherung von Notärzten im Rettungsdienst 

Am 16. Februar 2017 hat der Bundestag das Gesetz zur 

Stärkung der Heil- und Hilfsmittelversorgung beschlossen. 

Etwas versteckt findet sich darin auch eine Änderung des 

IV. Sozialgesetzbuches (SGB IV) zur Sozialversicherung von 

Notärzten im Rettungsdienst. Anlass für die Gesetzgebungs-

initiative waren Engpässe in der notärztlichen Versorgung. 

Hierfür wurden auch die Unsicherheit durch die stark diver-

gierende Rechtsprechung der Sozialgerichte bei der sozial-

versicherungsrechtlichen Einordnung und die sich daraus oft 

ergebenden hohen Nachforderungen der Deutschen Renten-

versicherung (DRV) angeführt. Besondere Brisanz ergibt sich 

hierbei auch durch mögliche strafrechtliche Aspekte einer 

fehlerhaften sozialversicherungsrechtlichen Bewertung. 

 

Was ist Inhalt der Regelung? 

Zukünftig sind nach § 23c Abs. 2 SGB IV Einnahmen aus 

Tätigkeiten als Notarzt im Rettungsdienst nicht beitrags-

pflichtig, wenn diese Tätigkeiten neben 

> einer Beschäftigung mit einem Umfang von regelmäßig 

mindestens 15 Stunden wöchentlich außerhalb des Ret-

tungsdienstes oder 

> einer Tätigkeit als zugelassener Vertragsarzt oder als Arzt 

in privater Niederlassung  

ausgeübt werden. Außerdem entfallen die Meldepflichten 

nach SGB IV. 

 

Damit beseitigt der Gesetzgeber die Beitragspflicht, ohne 

dass hiermit eine Bewertung darüber verbunden ist, ob es 

sich überhaupt um eine sozialversicherungspflichtige Be-

schäftigung handelt. 

 

Ab wann gilt die Regelung? 

Das Gesetz bedarf nun noch der Zustimmung durch den 

Bundesrat und tritt dann am Tag nach der Verkündung in 

Kraft. Darüber hinaus gilt folgende Übergangsregelung (zu-

künftiger § 118 SGB IV): Die Beitragspflicht soll nicht für 

Einnahmen aus Tätigkeiten als Notarzt im Rettungsdienst 

entfallen, die bereits vor Inkrafttreten des Gesetzes vereinbart 

waren. Unklar bleibt, ob bereits jetzt tätige Notärzte grund-

sätzlich von der Sonderregelung ausgenommen sind und ob 

hier ggf. durch neue vertragliche Regelungen Abhilfe geschaf-

fen werden kann. 

 

Was bedeutet die Regelung für Honorarärzte außerhalb des 

Rettungsdienstes? 

Da die Neuregelung nicht auf der versicherungsrechtlichen 

Ebene ansetzt, sondern nur die Beitragspflicht regelt, können 

hieraus keinerlei Rückschlüsse für Honorararztverhältnisse 

außerhalb des Rettungsdienstes gezogen werden. Hier bleibt 

es bei der dargestellten Problematik. 

 

Sind mit dieser Regelung für den Rettungsdienst alle Probleme 

gelöst? 

Leider bleiben auch mit der Neuregelung viele offene Fragen 

bestehen. Dies liegt vor allem daran, dass die Regelung keine 

Rechtssicherheit hinsichtlich des Status der Tätigkeit an sich 

bringt. Dies führt insbesondere auch zu arbeitsrechtlichen 

Unsicherheiten. Bereits im Gesetzgebungsverfahren wurde 

insofern darauf hingewiesen, dass die Sicherstellung des 

Rettungsdienstes vor allem mit Blick auf arbeitszeitrechtliche 

Vorgaben problematisch sei, da viele Klinikärzte nebenher, 

etwa an Wochenenden, im Rettungsdienst arbeiten. Diese 

Problematik bleibt durch die Neuregelung ungelöst. 

 

Fazit 

Durch die Neuregelung wird in vielen Fällen die Beitrags-

pflicht für Notärzte im Rettungsdienst ausgeschlossen. 

In der Grundproblematik der Einordnung der Tätigkeit 

schafft die Regelung jedoch keine Klarheit, so dass viele 

Fragen offen bleiben, deren Beantwortung eine Prüfung 

des jeweiligen Einzelfalls erforderlich macht. 

 

› Rechtsanwältin Dr. Carolin Kraus 

 

 

 

https://www.solidaris.de/ansprechpartner/?tt_address%5BshowUid%5D=333&cHash=bcb52454ea505a921b76ca5bbf60809d
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Allgemeines Zivilrecht 

Neue Informationspflichten bei Verbrauchergeschäften 

Am 1. Februar 2017 sind neue Informationspflichten für 

Unternehmen im Bereich der Verbraucherstreitschlichtung in 

Kraft getreten. Die Informationspflichten ergeben sich aus 

dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) und gelten 

grundsätzlich für jedes Unternehmen, das Verträge mit Ver-

brauchern abschließt. 

 

Danach sind Unternehmen verpflichtet, allgemein auf ihrer 

Homepage und in ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

(AGB) Verbraucherinnen und Verbraucher leicht zugänglich, 

klar und verständlich darüber zu informieren, ob sie bereit 

oder verpflichtet sind, an einem Schlichtungsverfahren vor 

einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen (§ 36 

Abs. 1 Nr. 1 VSBG). Sind Unternehmen mit mindestens zehn 

Mitarbeitern allgemein nicht bereit, an einem Streitbeile-

gungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle 

teilzunehmen, müssen sie ihre künftigen Vertragspartner 

darüber ebenfalls auf ihrer Homepage und in ihren AGB in-

formieren. Unternehmen, die zur Teilnahme an einem 

Schlichtungsverfahren bereit oder verpflichtet sind, müssen 

darüber hinaus auf die zuständige Verbraucherschlichtungs-

stelle hinweisen (§ 36 Abs. 1 Nr. 2 VSBG). Der Hinweis muss 

die genaue Anschrift und die Homepage der zuständigen 

Verbraucherschlichtungsstelle enthalten. Zudem müssen 

Unternehmen unabhängig von ihrer Mitarbeiterzahl dann, 

wenn ein Streit mit einem Kunden oder einer Kundin aus 

einem Verbrauchervertrag nicht beizulegen ist, die Kunden 

schriftlich oder per E-Mail darüber informieren, an welche 

Verbraucherschlichtungsstelle sie sich wenden können (§ 37 

VSBG). Gleichzeitig müssen sie mitteilen, ob sie zur Teilnah-

me am Verfahren dieser Stelle bereit oder verpflichtet sind. 

 

Diese Informationspflichten treten neben die bereits seit 

Anfang 2016 für Onlineshop-Betreiber geltenden Informati-

onspflichten aufgrund der sogenannten ODR-Richtlinie 

(EU/524/2013). Diese sieht die Einrichtung einer europäi-

schen Onlinestreitbeilegungs-Plattform (OS-Plattform) zur 

außergerichtlichen Regelung von Streitigkeiten zwischen 

Verbrauchern und Unternehmen bei Online-Käufen vor. Die 

ODR-Verordnung gilt für die außergerichtliche Beilegung von 

Streitigkeiten über vertragliche Verpflichtungen aus Online-

Kaufverträgen oder Online-Dienstleistungsverträgen zwi-

schen einem EU-Verbraucher und einem EU-Unternehmer. 

Die konkrete Informationspflicht regelt Art. 14 Abs. 1 der 

ODR-Verordnung, wonach der Unternehmer zwingend den 

Link zur OS-Plattform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/) 

und seine E-Mail-Adresse auf seiner Webshop-Homepage – 

am besten im Impressum – anzugeben hat. Der Link zur OS-

Plattform muss sogar „anklickbar“ sein, wie das Oberlandes-

gericht (OLG) München bereits am 22. September 2016 – 

29 U 2498/16 – entschieden hat. 

 

Fazit 

Unternehmer, die eine Homepage betreiben und AGB bei 

ihren Geschäften mit Verbrauchern einsetzen, sind gehal-

ten, Formulierungen die den §§ 36 und 37 VSBG entspre-

chen, in  Impressum und AGB aufzunehmen. Onlineshop-

Betreiber sollten zudem den Link zur OS-Plattform – ide-

alerweise im Impressum – unbedingt anklickbar gestal-

ten. Das Unterlassen dieser Informationspflichten stellt 

einen Wettbewerbsverstoß dar und geht mit einem nicht 

zu unterschätzenden Abmahnrisiko einher. 

 

› Rechtsanwalt Alexander Gottwald, EMBA 

› Rechtsanwalt André Spak, LL.M., Fachanwalt für Arbeits-

recht, Fachanwalt für Steuerrecht, Steuerberater 

 

 

 

 
  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0001:0012:DE:PDF
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2016-N-108898
https://www.solidaris.de/ansprechpartner/?tt_address%5BshowUid%5D=438&cHash=fa979817caf88b4d601f22eb05cc2519
https://www.solidaris.de/ansprechpartner/?tt_address%5BshowUid%5D=117&cHash=646d6adb3fe93d2b3ae915a4f4b6a19a
https://www.solidaris.de/ansprechpartner/?tt_address%5BshowUid%5D=117&cHash=646d6adb3fe93d2b3ae915a4f4b6a19a
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Arbeitsrecht 

Transparenz von Entgeltstrukturen 

Mit dem Gesetz zur Förderung der Transparenz von Ent-

geltstrukturen (EntgTransG) sollen für Unternehmen verbind-

liche Regelungen zur Lohngerechtigkeit zwischen Frauen und 

Männern geschaffen werden. Am 16. Februar 2017 hat der 

Deutsche Bundestag den überarbeiteten Entwurf des Entg-

TransG in erster Lesung beraten und in die zuständigen Aus-

schüsse überwiesen. Geplant ist, dass das Gesetz am 1. Juli 

2017 in Kraft tritt. 

 

Der Entwurf sieht insbesondere folgende wesentlichen Neu-

regelungen vor: 

> Nach dem sog. „Entgeltgleichheitsgebot“ (§ 7 Entg-

TransG) darf bei Beschäftigungsverhältnissen für gleiche 

oder für gleichwertige Arbeit nicht wegen des Ge-

schlechts der oder des Beschäftigten ein geringeres Ent-

gelt vereinbart oder gezahlt werden als bei einer oder ei-

nem Beschäftigten des anderen Geschlechts. Der sich 

daraus ergebende Anspruch der oder des Betroffenen tritt 

neben die Regelungen des Allgemeinen Gleichbehand-

lungsgesetzes (AGG). 

> Einführung von Maßstäben, an denen sich die wesentli-

chen Grundsätze des „Entgeltgleichheitsgebots“ orientie-

ren. 

> Unwirksamkeit arbeitsvertraglicher Ausschlussfristen   

> Regelverjährung nach § 195 BGB (drei Jahre) für Ansprü-

che aus dem EntgTransG  

> Individueller Auskunftsanspruch für Beschäftigte zur 

Überprüfung der Einhaltung des Entgeltgleichheitsgebots 

in Unternehmen mit mehr als 200 Beschäftigten 

> Mindestens alle fünf Jahre betriebliches Prüfverfahren 

zur Einhaltung des Entgeltgleichheitsgebots für Unter-

nehmen mit mehr als 500 Beschäftigten  

> Einführung einer Berichtspflicht für Unternehmen mit 

mehr als 500 Beschäftigten über Gleichstellung und Ent-

geltgleichheit im Jahresabschluss (Lagebericht). Der  

Bericht muss neben der durchschnittlichen Anzahl der 

Beschäftigten die Maßnahmen zur Förderung der Gleich-

berechtigung und Entgeltgleichheit beinhalten sowie bei 

tarifgebundenen oder -anwendenden Unternehmen alle 

fünf Jahre, ansonsten alle drei Jahre, verfasst werden. 

 

Fazit 

Es bleibt abzuwarten, wie und in welcher Form, das 

EntgTransG tatsächlich umgesetzt wird. Jedenfalls aber 

müssen Unternehmen mit deutlich höherem organisato-

rischen und administrativen Aufwand rechnen. 

 

› Rechtsanwalt Alexander Gottwald, EMBA  

 

 

 

 

Heimrecht 

Kinder haften (nicht immer) für ihre Eltern 

Das Oberlandesgericht Oldenburg (OLG Oldenburg) hat in 

zwei neuerlichen Entscheidungen die Rechte von Heimträ-

gern bei der Inanspruchnahme von Angehörigen für rück-

ständige Heimkosten gestärkt, aber gleichzeitig deutliche 

Grenzen aufgezeigt (Beschlüsse vom 21. Dezember 2016 – 4 

U 36/16 und 4. Januar 2017 – 4 UF 166/15). 

 

In der Sache 4 U 36/16 verweigerte eine Angehörige nach 

dem Tode ihrer in einem Pflegeheim untergebrachten Mutter 

die Zahlung rückständiger Heimkosten. Zwar hatte die Ange-

hörige gegenüber dem Heimträger eine Kostenübernahmeer-

klärung unterzeichnet, wehrte sich allerdings gegen die Zah-

lungsklage des Heimträgers mit den Argumenten, sie habe 

zum einen die Erbschaft ausgeschlagen, und zum anderen 

sei die Erklärung nicht Teil des Heimvertrages gewesen, 

sondern sei lediglich in einer Anlage zum Heimvertrag abge-

geben worden. Hierin läge ein Verstoß gegen § 14 Abs. 1 des 

Wohn- und Betreuungsvertragsgesetzes (WBVG), da eine 

https://www.solidaris.de/ansprechpartner/?tt_address%5BshowUid%5D=438&cHash=fa979817caf88b4d601f22eb05cc2519
http://www.oberlandesgericht-oldenburg.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/wer-zahlt-fuers-pflegeheim-150288.html
http://www.oberlandesgericht-oldenburg.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/wer-zahlt-fuers-pflegeheim-150288.html
http://www.oberlandesgericht-oldenburg.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/kinder-haften-nicht-in-jedem-fall-fuer-ihre-eltern-150912.html
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konkrete Vereinbarung im Heimvertrag nicht stattgefunden 

habe. Dieser Auffassung erteilte der Senat eine klare Absage. 

Das Ausschlagen einer Erbschaft habe keinerlei Auswirkun-

gen auf das Zahlungsbegehren des Heimträgers, da es vor-

liegend eben nicht um einen Anspruch gegen die Erblasserin, 

sondern vielmehr um eine unmittelbare Inanspruchnahme 

der Angehörigen aus der Kostenübernahmeerklärung gehe. 

Dabei sei die Kostenübernahmeerklärung als separater 

Schuldbeitritt zu qualifizieren und stelle gerade keine Anlage 

zum Heimvertrag dar. Dem Schuldbeitritt stünde auch nicht 

die Regelung des § 14 Abs. 1 WBVG entgegen. Denn § 14 

Abs. 1 WBVG ist eine Schutznorm zu Gunsten der Heimbe-

wohner, nicht deren Angehöriger, und findet daher auf einen 

Schuldbeitritt keine Anwendung. 

 

In der Sache 4 UF 168/15 verneinte der Senat die Unterhalts-

pflicht einer Angehörigen gegenüber ihrem mittlerweile be-

dürftigen Vater. Der Vater verließ die Familie bereits im Kin-

desalter der Angehörigen und teilte schriftlich mit, dass er 

von seiner Familie nichts mehr wissen und keinerlei Kontakt 

haben wolle. Der Vater zahlte sodann auch über einen Zeit-

raum von sechs Jahren keinen Unterhalt für die damals noch 

bedürftige Angehörige, obwohl er hierzu in der Lage gewesen 

wäre. Der Senat entschied, dass der Kontaktabbruch des 

Vaters allein noch keine grobe Verfehlung darstelle, die den 

Verlust des Unterhaltsanspruches zur Folge habe, jedoch 

kämen hier, wie vom Bundesgerichtshof im Urteil vom 

19. Mai 2004 – XII ZR 304/02 – festgesetzt, als erschweren-

de Umstände hinzu, dass der Kontaktabbruch im Kindesalter 

stattgefunden habe und die väterliche Unterhaltspflicht lang-

jährig derart vernachlässigt wurde, dass die Angehörige 

selbst in schlechten wirtschaftlichen Verhältnissen aufge-

wachsen sei. Eine Inanspruchnahme der nun erwachsenen 

Angehörigen sei daher grob unbillig. 

 

Fazit 

Obwohl Heimträger einen bedeutenden Beitrag zum All-

gemeinwohl leisten, tragen selbige ein nicht unerhebli-

ches finanzielles Risiko im Hinblick auf ungedeckte 

Heimkosten. Der Abschluss von Kostenübernahmever-

einbarungen zwischen Heimträger und Angehörigen von 

Heimbewohnern ist nicht nur moralisch, sondern vor al-

lem wirtschaftlich angemessen und sinnvoll, um das fi-

nanzielle Risiko für den Heimträger zu reduzieren. 

 

› Rechtsanwalt Alexander Gottwald, EMBA 

› Rechtsanwältin Britta Greb, LL.M. Medizinrecht  

 

 

 

 

Vereinsrecht 

Die Lösung für den eingetragenen Verein? 

In der letzten Zeit mussten wir wiederholt darüber berichten, 

dass das Kammergericht Berlin die Rechtsform des eingetra-

genen Vereins („Idealverein“) für wirtschaftliche Tätigkeiten 

abgelehnt hat – andere Oberlandesgerichte waren dem ent-

gegengetreten. 

 

Nunmehr hat das Bundesministerium der Justiz und für 

Verbraucherschutz (BMJV) mit dem Entwurf des „Gesetzes 

zur Erleichterung unternehmerischer Initiativen aus bürger-

schaftlichem Engagement und zum Bürokratieabbau bei 

Genossenschaften“ unter anderem einen Reformvorschlag  

 

zur Rechtsfähigkeit wirtschaftlicher Vereine („Wirtschaftsver-

ein“) vorgelegt. Das Gesetz soll einerseits klarstellen, unter 

welchen Voraussetzungen ein Wirtschaftsverein die Rechts-

fähigkeit erhalten kann. Weiterer Schwerpunkt des Gesetzes 

ist eine Reform des Genossenschaftsrechts, mit dem die 

Rechtsform der Genossenschaft insbesondere für sozialtäti-

ge Unternehmen und bürgerschaftliches Engagement attrak-

tiver gemacht werden soll. Die Maßnahmen reichen von 

Erleichterungen bei der Pflichtprüfung über Haftungsprivile-

gierungen für ehrenamtlich Tätige bis hin zu Erleichterungen 

bei den Formalia. 

 

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=b3e4336b3a6b644a59bf968131179fda&nr=30173&pos=0&anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=b3e4336b3a6b644a59bf968131179fda&nr=30173&pos=0&anz=1
https://www.solidaris.de/ansprechpartner/?tt_address%5BshowUid%5D=438&cHash=fa979817caf88b4d601f22eb05cc2519
https://www.solidaris.de/ansprechpartner/?tt_address%5BshowUid%5D=3515&cHash=d9eb27396c4452f3cc71ee87f6aefca7
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Die Gesetzesbegründung führt mit Blick auf den Koalitions-

vertrag aus, dass „für die Gründung unternehmerischer Initia-

tiven aus bürgerschaftlichem Engagement (z. B. Dorfläden, 

Kitas, altersgerechtes Wohnen, Energievorhaben) … eine 

geeignete Unternehmensform im Genossenschafts- oder 

Vereinsrecht zur Verfügung stehen [soll], die unangemesse-

nen Aufwand und Bürokratie vermeidet.“ 

 

Es ist zu bezweifeln, ob dies mit dem Gesetzentwurf gelingt: 

Die Änderungen des Genossenschaftsrechts mögen zwar 

eine Erleichterung darstellen, sie können aber nicht die Struk-

tur der Genossenschaft als solche verändern. Die Genossen-

schaft jedoch hat sich aus verschiedenen Gründen für sozial-

tätige Unternehmen strukturell nicht durchsetzen können – 

auch nicht dort, wo aufgrund einer hauptamtlichen Ge-

schäftsführung und einer gewissen Größe die nunmehr er-

folgten Erleichterungen auch zuvor nicht notwendig waren. 

Es ist nicht zu erwarten, dass sich das ändert. 

 

Auch die geplanten Maßnahmen betreffend den Wirtschafts-

verein nach § 22 BGB helfen nicht weiter. Ein Wirtschaftsver-

ein wird bislang nur anerkannt, wenn die Verfolgung des 

Zwecks in einer anderen Rechtsform als unzumutbar anzu-

sehen und dem Verein daher Rechtsfähigkeit zu verleihen ist. 

Das BMJV soll nach dem Gesetzentwurf künftig durch 

Rechtsverordnung regeln können, unter welchen Vorausset-

zungen regelmäßig davon auszugehen ist. Damit werden 

jedoch – ausdrücklich – keine grundsätzlichen Veränderun-

gen der Rechtsform und Erleichterungen bei der Eintragung 

eines Wirtschaftsvereins geschaffen, sondern lediglich recht-

liche Klarstellungen getroffen. Der Wirtschaftsverein ist ein 

Sonderfall und wird es auch nach der Gesetzesänderung 

bleiben. 

 

Fazit 

Wer dagegen erwartet oder gehofft hatte, dass im Hin-

blick auf die hier mehrfach berichtete Rechtsprechung 

des Kammergerichts Berlin die Zulässigkeit des Idealver-

eins (e. V.) bei wirtschaftlicher Betätigung geregelt wer-

den würde, wird enttäuscht. Das Ministerium lehnt es so-

gar ausdrücklich ab, die Rechtsform des Idealvereins für 

wirtschaftliche Zwecke zu öffnen. Insbesondere die dis-

kutierte eingeschränkte Öffnung des eingetragenen Ver-

eins für wirtschaftliche Zwecke z. B. durch eine Höchst-

betragsregelung für das Nebenzweckprivileg oder eine 

Prüfungspflicht ab einer gewissen Umsatzschwelle, um 

dem Gläubigerschutz Rechnung zu tragen, werden nicht 

weiter verfolgt – diesen Ansätzen wird vielmehr eine Ab-

sage erteilt. Es bleibt also die Rechtsprechung des Bun-

desgerichtshofes zu der Frage der wirtschaftlichen Betä-

tigung des Idealvereins abzuwarten. 

 

› Rechtsanwalt Dr. Severin Strauch  

 

 

 

 

Gemeinnützigkeitsrecht 

Was ist Karneval? 

Mit der inhaltlichen Frage, was Karneval ist, hatte sich der 

Bundesfinanzhof (BFH) zum Sessionsauftakt zu befassen – 

steuerlich eingebettet in die Beurteilung einer Veranstaltung 

als Zweckbetrieb oder als steuerpflichtiger wirtschaftlicher 

Geschäftsbetrieb (BFH, Urteil vom 30. November 2016 – V R 

53/15). 

 

Ein gemeinnütziger Karnevalsverein aus dem Kölner Umland 

verfolgt den Satzungszweck „der Erhaltung und Pflege hei-

matlichen Brauchtums, insbesondere der Förderung des 

Karnevals in seinem historischen Sinne“ und führt „karnevalis-

tische und gesellige Veranstaltungen zur Verfolgung dieser 

Ziele“ durch. Ferner wird nach der Satzung der Vereinszweck 

insbesondere verwirklicht durch „die Teilnahme am traditio-

nellen Festumzug (...), die Beschaffung und Verleihung von 

Karnevalsorden und die Organisation von Sitzungen und 

Bällen sowie anderen Veranstaltungen des heimatlichen 

Brauchtums“. Neben klassischen Karnevalssitzungen mit 

https://www.solidaris.de/ansprechpartner/?tt_address%5BshowUid%5D=44&cHash=e38800796ef6f62c33f17cc9ca46869f
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/druckvorschau.py?Gericht=bfh&Art=en&nr=34230
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/druckvorschau.py?Gericht=bfh&Art=en&nr=34230
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Büttenreden, tänzerischen und musikalischen Darbietungen 

karnevalistischer Art, Präsentation des Elferrates usw. veran-

staltet der Verein am Karnevalssamstag die „Nacht der Näch-

te“ als eine „Kostümparty“. Das Finanzamt qualifizierte diese 

Veranstaltung nicht als Zweckbetrieb nach § 65 AO, sondern 

als steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb und 

unterwarf die Einkünfte der Körperschaftsteuer und die Um-

sätze dem Regelsteuersatz. 

 

Das örtlich und sachlich zuständige Finanzgericht Köln (FG) 

– 10. Senat, Urteil vom 20. August 2015 – 10 K 3553/13 – 

gab dem Verein jedoch zunächst Recht. Das Gericht befand, 

dass eine zwischen Weiberfastnacht und Aschermittwoch 

stattfindende Veranstaltung mit ausnahmslos kostümierten 

Teilnehmern, Musikbeiträgen mit karnevalistischem Liedgut, 

karnevalistischen Tanzdarbietungen und einem Auftritt der 

„Tollitäten“ inhaltlich eindeutig karnevalistisch geprägt sei und 

damit der Pflege des traditionellen Brauchtums diene und die 

satzungsmäßigen Zwecke des Karnevalvereins fördere. Die 

Zweckbetriebseigenschaft sei nicht aufgrund des vorwiegend 

auf Geselligkeit, Musik und Tanz ausgerichteten Charakters 

der Veranstaltung abzusprechen, denn eine Abgrenzung 

danach, ob Elemente des traditionellen Brauchtums oder 

Elemente der allgemeinen Belustigung oder Unterhaltung der 

Zuschauer oder der Pflege der Geselligkeit einer karnevalisti-

schen Veranstaltung „das Gepräge geben“, erscheine nicht 

praktikabel. 

 

Der BFH grenzte nunmehr den Karneval im steuerlichen 

Sinne ein: Das traditionelle Brauchtum in Gestalt des Karne-

vals umfasse nicht jede von einem gemeinnützigen Karne-

valsverein in der Karnevalswoche durchgeführte gesellige 

Veranstaltung, die durch Kostümierung der Teilnehmer, mu-

sikalische und tänzerische Darbietungen sowie ausgelasse-

nes Feiern geprägt werde. Erforderlich sei vielmehr, dass die 

Veranstaltung selbst durch Elemente des Karnevals in seiner 

traditionellen Form gekennzeichnet werde. Aus diesem Grund 

seien Kostümfeste kein Zweckbetrieb. Zudem habe es sich 

bei der „Nacht der Nächte“ um keinen „unentbehrlichen Hilfs-

betrieb“ für die Vereinszwecke gehandelt, denn eine Kostüm-

party, bei der Darbietungen, die nicht im engeren Sinne karne-

valistischer Art seien, einen wesentlichen Anteil ausmachen, 

könnten nicht das unentbehrliche und einzige Mittel zur un-

mittelbaren Förderung des Karnevals in seiner historischen 

Form sein. Schließlich scheitere die Annahme eines Zweck-

betriebs auch an der Wettbewerbsklausel des § 65 Nr. 3 AO. 

Kostümpartys werden während der Karnevalszeit auch von 

anderen Unternehmern veranstaltet und der Verein trete 

damit in Wettbewerb mit nicht steuerbegünstigten kommer-

ziellen Anbietern vergleichbarer Veranstaltungen. 

 

Fazit 

Das Urteil sieht sich erheblicher Kritik ausgesetzt, soweit 

das Münchner Gericht die Definition von rheinischem 

Karneval vornimmt. Tatsächlich mahnt das Urteil aber zu 

genauerer Betrachtung einzelner Veranstaltungen – auch 

wenn diese wie hier bereits in der Satzung als „Bälle so-

wie anderen Veranstaltungen des heimatlichen Brauch-

tums“ als Zweckverwirklichung angelegt zu sein schei-

nen. 

 

› Rechtsanwalt Dr. Severin Strauch 

 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/koeln/j2015/10_K_3553_13_Urteil_20150820.html
https://www.solidaris.de/ansprechpartner/?tt_address%5BshowUid%5D=44&cHash=e38800796ef6f62c33f17cc9ca46869f
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Seminar-Tipps 

Neues vom Bundesarbeitsgericht 

06.04.2017, Freiburg 

 

Vergabe- und Beihilferecht im Überblick – Die Vergaberechtsreform und ihre Folgen 

12.07.2017, München 

 

Architekten und Projektsteuerer als Vertragspartner – Rechtssichere Zusammenarbeit 

mit Architekten, Fachplanern und Projektsteuerern 

23.03.2017, München 

30.05.2017, Freiburg 

 

Krankenhäuser im Fokus von KV und Staatsanwaltschaft 

30.03.2017, Freiburg 

22.06.2017, Berlin 

19.10.2017, München 

 

Basiswissen Stiftungen – Rechtliche und steuerliche Besonderheiten bei Stiftungen 

17.10.2017, Köln 

 

Der Konzern – Herausforderungen für Geschäftsführer 

19.10.2017, Köln 

 

Corporate Governance 

21.11.2017, Würzburg 

 

 

Detaillierte Informationen und Anmeldung unter www.solidaris.de oder direkt bei Frau Jacqueline 

Ruppenthal: j.ruppenthal@solidaris.de, 02203.8997-221. 

http://www.solidaris.de/seminare/detailseite/news/neues-vom-bundesarbeitsgericht-2/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=31c6f872186fa531e3265723f9ec7bff
http://www.solidaris.de/seminare/detailseite/news/vergabe-und-beihilferecht-im-ueberblick-die-vergaberechtsreform-und-ihre-folgen-kopie-1/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=98ced8123ca3d2f759f9dcbcd78e0b8f
http://www.solidaris.de/seminare/detailseite/news/architekten-und-projektsteuerer-als-vertragspartner-rechtssichere-zusammenarbeit-mit-architekten-fachplanern-und-projektsteuerern-1/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=eb049aa42c97b332787c7a302f3956ac
http://www.solidaris.de/seminare/detailseite/news/architekten-und-projektsteuerer-als-vertragspartner-rechtssichere-zusammenarbeit-mit-architekten-fachplanern-und-projektsteuerern/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=e28118922e244e53795f29a2fb57df05
http://www.solidaris.de/seminare/detailseite/news/medizinrecht-krankenhaeuser-im-fokus-von-kv-und-ermittlungsbehoerden-muenchen/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=6ac867f9af6715bc57c1c96e9a3c337a
http://www.solidaris.de/seminare/detailseite/news/krankenhaeuser-im-fokus-von-kv-und-staatsanwaltschaft/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=b07ffadd9c97f13fc67ee4313e7653a2
http://www.solidaris.de/seminare/detailseite/news/krankenhaeuser-im-fokus-von-kv-und-staatsanwaltschaft-1/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=d7f1a09d7bf8a2d9f156abad979a7247
http://www.solidaris.de/seminare/detailseite/news/basiswissen-stiftungen-rechtliche-und-steuerliche-besonderheiten-bei-stiftungen/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=f9f2ea876359554f7e2cca78b85f47ca
http://www.solidaris.de/seminare/detailseite/news/anhang-und-lagebericht-update-koeln/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=35d91306771754e0df6ce6963c22c487
http://www.solidaris.de/seminare/detailseite/news/corporate-governance-rechte-und-pflichten-der-mitglieder-von-aufsichtsgremien-berlin/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=e81e343a7e2359d127002d490dbd6510
http://www.solidaris.de/
mailto:j.ruppenthal@solidaris.de
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Kontakt/Newsletterverwaltung 
Dieser Newsletter ist ein kostenloser Service der Solidaris Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. Unser zentrales Anliegen ist es, Sie mit 

aktuellen Informationen aus dem Bereich des Rechts zu versorgen. Sollte dieser Newsletter für Sie jedoch keinen informativen 

Mehrwert aufweisen, können Sie ihn jederzeit unter www.solidaris.de mit sofortiger Wirkung abbestellen. Wir sind stets bemüht, 

unseren Service für Sie optimal zu gestalten – daher zögern Sie bitte nicht, uns bei Fragen, Anmerkungen, Kritik und Feedback zu 

kontaktieren. Ihr Ansprechpartner: Herr Ivan Panayotov, Telefon: 02203 | 8997-136, E-Mail: i.panayotov@solidaris.de. 

 

 

Disclaimer 
Die Inhalte dieses Newsletters dienen ausschließlich der allgemeinen juristischen Information. Sie stellen keine rechtliche Bera-

tung dar und können eine einzelfallbezogene Beratung nicht ersetzen. Durch die Übersendung dieses Newsletters wird kein Man-

datsverhältnis zwischen Absender und Empfänger begründet. Obwohl wir die Inhalte dieses Newsletters nach bestem Wissen und 

Kenntnisstand erstellt haben, können sie wegen ihres rein informativen Charakters die aktuellen rechtlichen Entwicklungen nicht 

vollständig berücksichtigen und wiedergeben. 
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51152 Köln, Postfach 92 02 55 

 

E-Mail: info@solidaris.de 

Website: www.solidaris.de 

 

Geschäftsführer: Dr. Axel Stephan Scherff 

 

Sitz der Gesellschaft: 51149 Köln 

Registergericht: Amtsgericht Köln, HRB 69691 
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