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Vereinsrecht 

Qualifikation von Zustimmungsrechten im Außenverhältnis 

Die Satzungen vieler steuerbegünstigter Vereine enthalten (oftmals am Ende) Zustimmungsrechte Dritter für 

bestimmte Rechtsgeschäfte, wobei „Dritte“ übergeordnete Strukturen eines Dachverbandes oder auch kirchliche 

Aufsichtsstellen sein können. Die Qualifikation dieser Zustimmungsrechte im Hinblick auf die Vertretungsmacht 

des Vorstandes hat nunmehr das Oberlandesgericht Nürnberg in seinem Beschluss vom 20. Mai 2015 – 12 W 

882/15, rechtskräftig – beurteilt. 

Die neu gefasste Satzung des betroffenen Vereins führte am Ende unter „Schlussbestimmungen“ neben einer 

namensmäßigen Bezugnahme auf den Dachverband aus, dass bestimmte Rechtsgeschäfte wie Grundstücksge-

schäfte sowie die Weggabe mindestens eines größeren Teils des Vermögens der schriftlichen Genehmigung des 

Dachverbandes bedürfen. Bei der Anmeldung der neuen Satzung und der Vorstände wies das Registergericht 

darauf hin, dass eben jene Satzungsneufassung als Beschränkung der Vertretungsmacht des Vorstandes gelte 

und als solche eine Außenwirkung enthalte, die hätte angemeldet werden müssen. Dem wurde durch das 

Amtsgericht auch nicht abgeholfen. Das Oberlandesgericht Nürnberg jedoch sah dies anders: 

Grundsätzlich ist die Vertretungsmacht des Vorstandes unbeschränkt. Sie kann aber durch die Satzung auch mit 

Wirkung gegenüber Dritten beschränkt werden (§ 26 Abs. 1 Satz 3 BGB), wenn dies dem Dritten bekannt ist 

oder die Beschränkung der Vertretungsmacht des Vorstandes im Vereinsregister eingetragen ist (§§ 70, 68 

BGB, so genannte negative Publizität des Vereinsregisters). Eine Beschränkung kann betragsmäßig oder hin-

sichtlich bestimmter Geschäfte erfolgen, Zustimmungserfordernisse Dritter begründen oder – in der Praxis der 

wesentlichste Fall – Aufgaben anderen Organen zuweisen. Die Satzungsregelung muss aber klar und eindeutig 
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erkennen lassen, dass und in welchem Umfang eine Beschränkung der Vertretungsmacht gewollt ist. Dem ste-

hen Regelungen gegenüber, die nur im Innenverhältnis den Handlungsspielraum des Vorstandes einschränken. 

Ohne eine klare Regelung kann auch keine Eintragung der vermeintlich eingeschränkten Vertretungsmacht 

erfolgen. 

Die dementsprechende Auslegung der Satzung erfolgt nach dem Wortlaut sowie systematisch nach Stellung 

und Zweck der Satzungsbestimmung. Im zu entscheidenden Fall enthielt der Wortlaut keine Hinweise auf eine 

Vertretungsmacht. Auch aufgrund der systematischen Stellung als „Schlussbestimmung“ statt bei der „Vertre-

tungsmacht“ hat das Gericht ein intern wirkendes Zustimmungserfordernis angenommen. 

Das Oberlandesgericht hat übrigens gegen die Auffassung des Vereinsregisters auch „vorsorglich“ festgestellt, 

dass eine solche Zustimmungsregelung rechtlich zulässig ist, die nicht hin zu einer eindeutigen Vertretungsbe-

fugnis klargestellt werden müsste. 

 

Fazit: Die oftmals geregelten Zustimmungsrechte von weiteren Vereinsorganen oder Dritten entfalten nur in-

terne Bindungswirkung und stellen keine Beschränkung der Vertretungsmacht nach außen dar, wenn kein aus-

drücklicher Verweis oder eine „räumliche“ Bezugnahme auf die Vertretungsmacht in der Satzung gegeben ist. 

Eintragungsfähige Beschränkungen der Vertretungsmacht im Außenverhältnis müssen dagegen so klar gefasst 

sein, dass auch die dann notwendige Zustimmung Dritter unzweifelhaft eingeholt werden kann. 

» Rechtsanwalt Dr. Severin Strauch 

 

 

Medizinrecht 

Teilnahme am vertragsärztlichen Bereitschaftsdienst auch bei spezialisierter Tätigkeit oder Ermächtigung 

Auch Fachärzte für Laboratoriumsmedizin und für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie sind zur Teilnah-

me am Bereitschaftsdienst verpflichtet. Gleiches gilt für ermächtigte Ärzte. Dies entschieden kürzlich das Bayeri-

sche Landessozialgericht (Bayr. LSG, Beschluss vom 24. Juli 2015 – L 12 KA 55/15 B ER) und das Sozialgericht 

Marburg (SG Marburg, Urteil vom 25. Februar 2015 – S 11 KA 11/15).  

Ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ), in welchem angestellte Laboratoriumsmediziner und Mikrobiolo-

gen/Infektionsepidemiologen tätig waren, wehrte sich im Wege eines einstweiligen Rechtsschutzverfahrens 

gegen die Heranziehung zum allgemeinen ärztlichen Bereitschaftsdienst. Das Bayr. LSG befand jedoch, dass 

nach den durch Bundessozialgericht präzisierten Vorgaben des § 75 Abs. 1 SGB V sowie nach der maßgebli-

chen Bereitschaftsdienstordnung der KV Bayerns grundsätzlich auch jedes MVZ unabhängig von den dort ver-

tretenen Fachrichtungen zum Bereitschaftsdienst verpflichtet sei. Eine generelle Befreiungsmöglichkeit für be-

stimmte Arztgruppen bzw. aufgrund einer langjährigen spezialisierten Tätigkeit sei nicht vorgesehen. Vielmehr 

seien grundsätzlich alle Vertragsärzte zur Teilnahme am Bereitschaftsdienst geeignet, es bestehe berufsrechtlich 

eine entsprechende Fortbildungsverpflichtung. Der Bereitschaftsdienst sei auf alle Vertragsärzte gleichmäßig zu 
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verteilen. Auch wenn arbeitsvertraglich keine entsprechende Tätigkeit mit den Ärzten vereinbart sei, habe das 

MVZ gleichwohl die Dienste (ggfs. durch Vertreter) zu erfüllen. 

In Hessen wurde ein ermächtigter Krankenhausarzt mit dem Faktor 0,25 zum Bereitschaftsdienst herangezogen 

und ging gegen den Bescheid im Klageweg vor. Die maßgebliche Bereitschaftsdienstordnung der KV Hessen 

regelt insoweit, dass ermächtigte Ärzte mit dem Faktor 0,25 am Bereitschaftsdienst teilnehmen. Dies hielt das 

SG Marburg für zulässig. Argumentiert wurde auch hier mit der gleichmäßigen Belastung aller Vertragsärzte bei 

der Heranziehung zum Bereitschaftsdienst. Zwar handele es sich bei der Ermächtigung um eine besondere und 

begrenzte Form der Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung, allerdings werde diese Besonderheit 

dadurch berücksichtigt, dass eine Heranziehung zum Bereitschaftsdienst in geringerem Umfang erfolge. Im 

Umfang der erteilten Ermächtigung werde der Krankenhausarzt vertragsärztlich tätig und habe damit die ent-

sprechenden vertragsärztlichen Pflichten aus § 95 Abs. 3 i. V. m. Abs. 4 SGB V. 

 

Fazit: Bei entsprechenden Regelungen in der geltenden Bereitschaftsdienstordnung schützt nach Auffassung 

der Sozialgerichte weder eine spezialisierte Tätigkeit noch eine besondere Form der Teilnahme an der vertrags-

ärztlichen Versorgung – wie im Rahmen einer Ermächtigung – vor der Heranziehung zum vertragsärztlichen 

Bereitschaftsdienst. Alle Vertragsärzte sind gleichmäßig zu belasten und zur Fortbildung für den Notfalldienst 

verpflichtet. Der Einsatz eines Vertreters ist jedoch möglich. 

» Rechtsanwältin Aline Stapf 

 

 

Medizinrecht 

Medizinische Versorgung von Flüchtlingen 

Die Zahl der Flüchtlinge in Deutschland wird voraussichtlich weiter steigen. Neben einer adäquaten Unterbrin-

gung ist u. a. auch die medizinische Versorgung sicherzustellen. Während einige Ärzte und Krankenhäuser be-

reits langjährige Erfahrungen in der Versorgung von Flüchtlingen und Asylbewerbern haben, sind viele Leis-

tungserbringer erstmals verstärkt mit den hiermit verbundenen Verwaltungs- und Abrechnungsverfahren be-

fasst. 

Mittellose Asylbewerber und Flüchtlinge haben ebenso wie statusrechtlich geduldete Ausländer in Deutschland 

oder solche, die vollziehbar ausreisepflichtig sind, nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) u. a. An-

spruch auf Leistungen zur Behebung einer akuten oder mit Schmerzen verbundenen Erkrankung und sonstige 

medizinische Leistungen, die zur Sicherung der Gesundheit unerlässlich sind. Hierbei sind chronische Erkran-

kungen i. d. R. nicht erfasst. Während derzeit für einen Besuch beim Arzt bei der jeweils zuständigen Behörde 

noch ein Behandlungsschein beantragt werden muss, wird nunmehr in einigen Bundesländer eine Gesundheits-

karte für Flüchtlinge eingeführt (aktuell in NRW), welche einen direkten Besuch beim Arzt ohne vorherige Ein-
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holung eines Behandlungsscheines ermöglichen soll. Niedergelassene Ärzte rechnen ihre erbrachten Leistungen 

gemäß den regional bestehenden Vereinbarungen mit der KV, dem Sozialamt oder der Bezirksregierung ab.  

Geplante stationäre Aufenthalte erfordern ebenfalls die vorherige Erteilung eines Behandlungsscheines. Aus 

Sicht der Krankenhausverwaltung aufwändiger gestaltet sich die notfallmäßige stationäre Behandlung. In die-

sen Fällen wird das Krankenhaus als sog. Nothelfer tätig und hat einen Erstattungsanspruch gegen den Sozial-

leistungsträger nach § 6a AsylbLG. Die Ermittlung des aufenthalts- und sozialrechtlichen Status ist aufgrund 

fehlender Kenntnisse und entsprechender Papiere der Patienten, aber oftmals auch aufgrund bestehender 

Sprachbarrieren mit besonderen Herausforderungen verbunden. Zudem muss das Krankenhaus die materielle 

Hilfebedürftigkeit des Patienten nachweisen, wobei eine etwaige Nichtaufklärbarkeit zu Lasten des Kranken-

hauses geht. Einer Kostenübernahme steht zudem u. a. eine Krankenversicherung entgegen. Nachweisen muss 

das Krankenhaus darüber hinaus eine medizinische Notfallsituation, die die stationäre Behandlung erforderlich 

macht. Von besonderer Bedeutung ist, dass der zuständige Sozialleistungsträger sofort über den Notfall zu un-

terrichten ist. Ein Kostenerstattungsanspruch besteht gegen diesen nämlich nur für die Zeit der Nichterreichbar-

keit des Sozialleistungsträgers. Ab dem Zeitpunkt der (auch nur theoretisch) möglichen Kenntnis des Trägers 

von dem eingetretenen Notfall hat das Krankenhaus nur noch einen Anspruch gegen den Patienten, der seiner-

seits einen Leistungsanspruch gegen den Sozialleistungsträger hat. Dies bedeutet, dass bei einer notfallmäßi-

gen Einlieferung bspw. am Wochenende der Soziallleistungsträger spätestens montags morgens in nachprüfba-

rer Form zu unterrichten ist. 

 

Fazit: Ein Krankenhaus muss in medizinischen Notfällen, die eine stationäre Behandlung erfordern, nach über-

wiegender Rechtsprechung alle Voraussetzungen für einen Kostenerstattungsanspruch beweisen. Der Umfang 

der medizinischen Leistungen nach dem AsylbLG sollte sowohl dem ärztlichen Dienst als auch der Verwaltungs-

ebene bekannt sein. Vor diesem Hintergrund sollten sich Krankenhäuser mit der Thematik eingehend beschäfti-

gen und entsprechende Verwaltungsabläufe etablieren. 

» Rechtsanwältin Aline Stapf, Rechtsanwalt Martin Wohlgemuth, LL.M. (Medizinrecht) 

 

 

Steuerrecht 

Steuerliche Behandlung der Leistungen nach § 5a Abs. 2 Zivildienstgesetz 

Steuerbegünstigte Körperschaften insbesondere im kirchlichen Bereich erbringen nicht selten Leistungen auf-

grund eines nach § 5a Abs. 2 Zivildienstgesetz (ZDG) abgeschlossenen Vertrages. Die Frage der steuerlichen 

Behandlung entsprechender Leistungen ist weiterhin nicht abschließend geklärt. 

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat mit Datum vom 18. August 2015 nunmehr das Urteil des 

Bundesfinanzhofs (BFH) vom 23. Juli 2009 – V R 93/07 – mit begleitendem BMF-Schreiben veröffentlicht. Der 

BFH hatte zum einen entschieden, dass Leistungen, die ein Verein aufgrund eines nach § 5a Abs. 2 ZDG abge-
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schlossenen Vertrages erbringt und die dazu dienen, dass Zivildienstleistende für amtliche Beschäftigungsstel-

len im sozialen Bereich tätig sind, nach der Mehrwertsteuersystemrichtlinie als eng mit der Sozialfürsorge und 

der sozialen Sicherheit verbundene Dienstleistungen umsatzsteuerfrei sein können. Eine Steuerfreiheit sei inso-

weit möglich, als die Beschäftigungsstellen mit den Dienstleistenden Aufgaben im sozialen Bereich durchfüh-

ren, nicht aber auch bei einer Aufgabenerfüllung in den Bereichen Umwelt- oder Naturschutz oder Landschafts-

pflege. Zum anderen hatte der BFH erklärt, dass die Übernahme von Verwaltungsaufgaben für das Bundesamt 

für Zivildienst durchaus auch die Voraussetzungen des § 65 Nr. 2 AO (Zweckbetrieb) erfüllen könne und damit 

derartige Leistungen auch dem ermäßigten Steuersatz nach § 12 Abs. 2 Nr. 8 a) UStG unterliegen können. 

Das BMF wendet das Urteil des BFH in der Weise an, dass Verwaltungsleistungen insoweit umsatzsteuerfrei 

sind, als zum einen die Körperschaft mit den Zivildienstleistenden tatsächlich Aufgaben im sozialen Bereich 

wahrnimmt und zum anderen die Einsatzstelle selbst als Einrichtung mit sozialem Charakter anerkannt ist. Die 

Anwendung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes hält das BMF hingegen für nicht gerechtfertigt; die entgeltli-

che Übernahme von Verwaltungstätigkeiten könne eine Zweckbetriebseigenschaft nicht begründen. 

 

Fazit: Leistungserbringer nach § 5a Abs. 2 ZDG sollten prüfen, inwiefern mit Blick auf das BMF-Schreiben vom 

18. August 2015 Handlungsbedarf in ihrem konkreten Fall besteht. Bei einer vom BFH-Urteil abweichenden 

Beurteilung durch das jeweils zuständige Finanzamt sollten zudem etwaige Rechtsbehelfe geprüft werden.  

» Rechtsanwalt Holger Salentin, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht, Fachanwalt für Steuerrecht 

 

 

Arbeitsrecht 

Vergütung bei Streit über Rückkehrrecht 

Nach einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts (BAG, Urteil vom 19. August 2015 – 5 AZR 975/13, Pres-

semitteilung Nr. 42/2015) steht einem Arbeitnehmer bei Durchsetzung eines Rückkehrrechts zu einem ehema-

ligen Arbeitgeber kein rückwirkender Vergütungsanspruch zu. Dies gilt jedenfalls, wenn die Ablehnung der 

Rückkehr mit einem Verweis auf höchstrichterliche Rechtsprechung begründet wurde. 

Der BAG-Entscheidung lag folgende Konstellation zu Grunde: Im Zusammenhang mit einem Betriebsübergang 

im Jahr 1987 war den Arbeitnehmern ein Rückkehrrecht zu ihrem bisherigen Arbeitgeber zugesagt worden. Als 

über den Betriebserwerber im Jahr 2009 das Insolvenzverfahren eröffnet wurde, wurden die Mitarbeiter wegen 

Betriebsschließung gekündigt. Daraufhin kam es zum Streit mit dem ehemaligen Arbeitgeber über die Reich-

weite des Rückkehrrechts. Eine Mitarbeiterin setzte 2013 durch rechtskräftiges Urteil ihr Rückkehrrecht und 

damit ein Arbeitsverhältnis rückwirkend ab 2010 durch. Den daraufhin geltend gemachten Anspruch auf rück-

ständiges Arbeitsentgelt ab 2010 lehnte das BAG nun ab. Ein Vergütungsanspruch bestehe nicht nach den 

Grundsätzen des Annahmeverzugs, da dieser ein tatsächlich durchführbares Arbeitsverhältnis voraussetze. Dies 

sei bei einem erst rückwirkend begründeten Arbeitsverhältnis für in der Vergangenheit liegende Zeiträume nicht 
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der Fall. Auch Schadensersatzansprüche unter Unmöglichkeitsgesichtspunkten lehnten die BAG-Richter ab. Der 

Arbeitgeber hatte sich auf ein früheres Urteil des BAG berufen und den Fall für vergleichbar gehalten. Er habe 

sich daher in einem entschuldbaren Rechtsirrtum befunden. Ein Anspruch auf rückständiges Arbeitsentgelt für 

die Vergangenheit wurde daher abgelehnt. 

 

Fazit: Geht ein Betriebserwerber in die Insolvenz, kann es auch viele Jahre nach einem Betriebsübergang noch 

zum Streit über das Bestehen und die Reichweite eingeräumter Rückkehrrechte kommen. Da hiermit unter Um-

ständen erhebliche finanzielle Risiken verbunden sein können, ist bei der Entscheidung über die Ausgestaltung 

von Rückkehrrechten besondere Sorgfalt  anzuwenden. 

» Rechtsanwältin Dr. Carolin Kraus  

 

 

Arbeitsrecht 

Kürzung des Erholungsurlaubs wegen Elternzeit 

Einer Arbeitnehmerin standen bei einer Fünftagewoche im Kalenderjahr 36 Urlaubstage zu. Sie befand sich 

nach der Geburt ihres Sohnes im Dezember 2010 ab Mitte Februar 2011 bis zur Beendigung des Arbeitsver-

hältnisses mit Ablauf des 15. Mai 2012 in Elternzeit. Mit Schreiben vom 24. Mai 2012 verlangte sie von ihrer 

Arbeitgeberin ohne Erfolg die Abrechnung und Abgeltung ihrer Urlaubsansprüche aus den Jahren 2010 bis 

2012. Im September 2012 erklärte die Arbeitgeberin die Kürzung des Erholungsurlaubs wegen der Elternzeit. 

Nach § 17 Abs. 1 Satz 1 BEEG kann der Arbeitgeber den Erholungsurlaub, der dem Arbeitnehmer oder der 

Arbeitnehmerin für das Urlaubsjahr zusteht, für jeden vollen Kalendermonat der Elternzeit um ein Zwölftel kür-

zen. Nach Auffassung des Bundesarbeitsgerichts (BAG, Urteil vom 19. Mai 2015 – 9 AZR 725/13) setzt dies 

voraus, dass der Anspruch auf Erholungsurlaub noch besteht. Durch die vollständige Aufgabe der Surrogatsthe-

orie ist der Anspruch auf Urlaubsabgeltung nicht mehr Surrogat des Urlaubsanspruchs, sondern ein reiner 

Geldanspruch. Dieser entsteht zwar aufgrund urlaubsrechtlicher Vorschriften, bildet jedoch einen Teil des Ver-

mögens des Arbeitnehmers und unterscheidet sich somit nicht von anderen Zahlungsansprüchen des Arbeit-

nehmers gegen den Arbeitgeber. Durch die Beendigung des Arbeitsverhältnisses besteht somit nur noch der 

Urlaubsabgeltungsanspruch, jedoch kein Urlaubsanspruch mehr, der gekürzt werden könnte. 

 

Fazit: Die Kürzung des Erholungsurlaubs um ein Zwölftel für jeden vollen Kalendermonat der Elternzeit gemäß 

§ 17 Abs. 1 Satz BEEG ist nur im bestehenden Arbeitsverhältnis möglich und muss dem Arbeitnehmer noch 

während des bestehenden Arbeitsverhältnisses angezeigt werden. Anderenfalls kann der Arbeitnehmer erfolg-

reich die ungekürzte Urlaubsabgeltung geltend machen. 

» Rechtsanwalt Dr. Dirk Neef, Fachanwalt für Arbeitsrecht 
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Kontakt/Newsletterverwaltung 

Dieser Newsletter ist ein kostenloser Service der Solidaris Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. Unser zentrales An-

liegen 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 Beratung dar und können eine einzelfallbezogene Beratung nicht ersetzen. Durch die Übersendung 

dieses Newsletters wird kein Mandatsverhältnis 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 wieder-

geben. Wir übernehmen daher keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der von uns 

durch diesen Newsletter zur Verfügung gestellten Inhalte. 
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