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Medizinrecht 

Mindestmenge für Knie-TEP bestätigt 

Das Bundessozialgericht (BSG) hat am 14. Oktober 2014 – B 1 KR 33/13 R – entschieden, dass die Mindest-

mengenregelung des Gemeinsamen Bundesausschusses (GBA) wirksam ist. Hierzu heißt es im Terminbericht Nr. 

45/14, dass Knie-TEPs zu Recht als planbare Leistungen eingestuft worden seien, da die Ergebnisqualität in 

besonderem Maße von der Menge der erbrachten Leistungen abhänge. Dies sei wissenschaftlich auch belegt. 

Somit fördere eine Mindestmenge von 50 Knie-TEPs im Kalenderjahr pro Betriebsstätte die Versorgungsqualität. 

Hierzu sei eine fortlaufende Befassung des gesamten Behandlungsteams mit Knie-TEPs erforderlich. „Die Beach-

tung der Mindestmenge 50 erfordert, dass das Krankenhaus durchschnittlich einmal pro Woche eine Knie-TEP 

bei einer durchschnittlichen stationären Verweildauer von anfangs 16-18 und heute 11-15 Tagen implantiert. 

Andere Qualitätssicherungsmaßnahmen sind für den spezifischen Zweck der Knie-TEP-Mindestmenge nicht gleich 

geeignet.“ Zu den weiteren Voraussetzungen bleibt die Urteilsbegründung abzuwarten. Krankenhäuser, die die 

festgesetzte Mindestmenge nicht erreichen, werden die Leistungen jedoch nicht mehr abrechnen können. 

» Rechtsanwältin Aline Stapf 
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Medizinrecht 

Abrechnung wahlärztlicher Leistungen durch Honorarärzte verboten 

Ob Honorarärzte wahlärztliche Leistungen erbringen und abrechnen können, war heftig umstritten. Während 

Literatur und Rechtsprechung dies teils mit dem Argument als zulässig erachteten, dass allgemeine Kranken-

hausleistungen durch nicht fest angestellte Ärzte erbracht werden dürften, verneinte dies ein ebenso großer Teil 

der Literatur und Rechtsprechung unter Hinweis auf die Aufzählung der liquidationsberechtigten Wahlärzte in 

§ 17 Abs. 3 KHEntgG. Somit stand eine Vielzahl von Kooperationen auf rechtlich wackeligen Füßen. 

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat sich zu dieser Frage nun mit Urteil vom 16. Oktober 2014 – III ZR 85/14 – 

klar positioniert. Im entschiedenen Fall war der Honorararzt in der Wahlleistungsvereinbarung nicht als Wahl-

arzt benannt. Es wurde jedoch eine gesonderte privatrechtliche Vereinbarung mit dem Patienten über die pri-

vatärztliche Abrechnung durch den Honorararzt geschlossen. In der Pressemitteilung Nr. 145/14 heißt es, die 

Aufzählung der liquidationsberechtigten Wahlärzte in § 17 Abs. 3 KHEntgG (angestellte oder beamtete liqui-

dationsberechtigte Ärzte) sei abschließend. Dies könne auch nicht – wie im entschiedenen Fall – durch eine 

privatrechtliche Vereinbarung mit dem Patienten umgangen werden. § 17 Abs. 3 KHEntgG sei insoweit eine 

Verbotsnorm zum Schutze des Privatpatienten mit der Folge der Nichtigkeit der gesonderten privatrechtlichen 

Vereinbarung. 

Zwar bleibt die Urteilsbegründung noch abzuwarten, jedoch dürfte die Aufnahme eines Honorararztes in die 

Wahlleistungsvereinbarung nunmehr endgültig ausscheiden. Auch eine gesonderte Vereinbarung mit dem Pati-

enten erscheint nicht mehr denkbar. 

 

Fazit: Honorarärzte dürfen keine wahlärztlichen Leistungen erbringen. Eine Vielzahl von Kooperationsmodellen 

sind vor diesem Hintergrund zu überdenken und anzupassen. Dass Kostenträger oder Patienten bereits vergüte-

te Leistungen zurückfordern, ist nicht auszuschließen. 

» Rechtsanwältin Aline Stapf 

 

 

Medizinrecht 

Chefarztbehandlung: Zur Reichweite der Einwilligung des Patienten in eine OP 

Nachdem sich das Oberlandesgericht (OLG) Braunschweig im Urteil vom 25. September 2013 – 1 U 24/ 12 – 

mit der Reichweite einer Einwilligung des Patienten in die Durchführung einer Operation ausführlich befasst 

hatte (vgl. Newsletter 2/2014), war diese Frage nun erneut Gegenstand einer Entscheidung des OLG Hamm 

vom 2. September 2014 – 26 U 30/13. 

Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde: Der Kläger begab sich zur Durchführung eines operati-

ven Eingriffs in ein Krankenhaus und vereinbarte die Behandlung durch einen Wahlarzt (Chefarztbehandlung). 
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Die Operation wurde komplikationslos durchgeführt, allerdings nicht durch den Wahlarzt, sondern durch einen 

weiteren Arzt des Krankenhauses. Wegen einer für den Kläger unerwarteten Nachblutung machte der Kläger 

gegenüber dem Krankenhaus, dem Wahlarzt und dem behandelnden Arzt Schadensersatz- und Schmerzens-

geldansprüche geltend und erhob Klage. Unter anderem begründete der Kläger die Klage mit dem Hinweis 

darauf, dass er nur in eine Behandlung durch den Wahlarzt eingewilligt habe und die Behandlung durch den 

weiteren Arzt daher pflichtwidrig gewesen sei. Das Landgericht Bielefeld wies die Klage ab. Die hiergegen er-

hobene Berufung blieb ohne Erfolg.  

Das OLG Hamm führt zunächst aus, dass sich aus einer Einwilligung zur Operation, bei der der Patient durch 

Absprache über die Person des Operateurs besonderen Wert auf die Durchführung gerade durch diesen Arzt 

lege, nicht in eine allgemeine Einwilligung zur Operation durch andere Ärzte umgedeutet werden könne. Diese 

besondere Absprache habe im konkreten Fall jedoch nicht stattgefunden. Dies ergebe sich mangels gegenteili-

ger Angaben oder Hinweise in der Dokumentation zudem aus der Wahl-Leistungsvereinbarung, in der ausdrück-

lich der behandelnde Arzt als Vertreter des Wahlarztes benannt worden war.  

Diese Begründung des OLG Hamm hat zur Konsequenz, dass ein Patient, der nur durch einen bestimmten Arzt, 

z. B. durch einen bestimmten Chefarzt, behandelt werden möchte, den Behandlungsausschluss anderer Ärzte 

hinreichend, etwa im Rahmen der Wahl-Leistungsvereinbarung oder der Einwilligungserklärung zur Operation, 

deutlich machen muss. 

 

Fazit: Für die Praxis bleibt festzuhalten, dass Ausgangspunkt jeder Bewertung der erkennbare Wille des Patien-

ten sein muss, was letztlich selbstverständlich ist. Zur Vermeidung von Risiken ist es nach wie vor ratsam, den 

Patient stets und rechtzeitig über die Person des Operateurs und eventuelle zeitliche Behandlungsalternativen 

zu informieren und ggf. ein konkretes Einverständnis einzuholen. Bringt der Patient zum Ausdruck, dass er nur 

durch einen bestimmten Arzt behandelt werden möchte, kann darin grundsätzlich auch der Ausschluss der 

Behandlung durch einen Vertreter gesehen werden. Insoweit sollte jeweils auf eine klarstellende Vereinbarung 

hingewirkt werden. 

» Rechtsanwalt Georg Knabe 

 

 

Arbeitsrecht 

Keine Altersdiskriminierung durch Staffelung der Kündigungsfristen nach der Dauer 

der Betriebszugehörigkeit in § 622 Abs. 2 Satz 1 BGB 

Im Streitfall ging es um eine 1983 geborene Arbeitnehmerin, die seit Juli 2008 bei einer Golfsportanlage als 

Aushilfskraft beschäftigt war. Mit Schreiben vom 20. Dezember 2011 kündigte der Arbeitgeber das Arbeitsver-

hältnis unter Einhaltung der Kündigungsfrist des § 622 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BGB zum 31. Januar 2012. Da der 
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Arbeitgeber nicht mehr als zehn Arbeitnehmer beschäftigte, fiel das Arbeitsverhältnis nicht unter das Kündi-

gungsschutzgesetz. Die Arbeitnehmerin zog vor das Arbeitsgericht Gießen und wollte gerichtlich festgestellt 

sehen, dass das Arbeitsverhältnis nicht bereits zum 31. Januar 2012, sondern erst sechs Monate später endete, 

nämlich am 31. Juli 2012. Die prinzipielle Wirksamkeit der Kündigung wurde nicht in Zweifel gezogen. Die 

Klägerin war jedoch der Auffassung, dass die Staffelung der Kündigungsfristen unter Berücksichtigung der 

Betriebszugehörigkeit ältere Arbeitnehmer begünstige, weil langjährig beschäftigte Arbeitnehmer naturgemäß 

älter seien. Jüngere Arbeitnehmer wie sie würden dagegen benachteiligt. Darin sehe sie eine von der Richtlinie 

2000/78/EG untersagte mittelbare Diskriminierung wegen des Alters. Dies habe zur Folge, dass die nach § 

622 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 BGB vorgesehene längst mögliche Kündigungsfrist von sieben Monaten zum Ende 

eines Kalendermonats für alle Arbeitnehmer unabhängig von der tatsächlichen Dauer der Betriebszugehörigkeit 

gelten müsse.  

Das Arbeitsgericht Gießen (Urteil vom 8. März 2012 – 4 Ca 6/12) und das Hessische Landesarbeitsgericht 

(Urteil vom 13. Mai 2013 – 7 Sa 511/12) wiesen die Klage ab, da sie der Meinung waren, eine Diskriminie-

rung liege hier nicht vor. Die Revision der Klägerin vor dem Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt hatte ebenso 

keinen Erfolg. 

Das BAG entschied, dass die Staffelung der Kündigungsfristen nach der Beschäftigungsdauer nicht gegen das 

Verbot der mittelbaren Altersdiskriminierung verstößt. Zwar führe die Staffelung der Kündigungsfrist nach der 

Dauer der Betriebszugehörigkeit in § 622 Abs. 2 Satz 1 BGB zu einer mittelbaren Benachteiligung jüngerer 

Arbeitnehmer. Die Verlängerung der Kündigungsfristen durch § 622 Abs. 2 Satz 1 BGB verfolge jedoch das 

rechtmäßige Ziel, den länger Beschäftigten und damit Betriebstreuen, typischerweise älteren Arbeitnehmern, 

durch längere Kündigungsfristen einen verbesserten Kündigungsschutz zu gewähren. Zur Erreichung dieses Ziels 

hält das BAG die Verlängerung in ihrer konkreten Staffelung für angemessen und erforderlich i. S. d. Art. 2 Abs. 

2 Buchst. b Ziffer i) RL 2000/78/EG. Daher liegt im Ergebnis keine verbotene Diskriminierung wegen des Al-

ters vor. 

 

Fazit: Das Urteil verdient Zustimmung: Mit der zunehmenden Dauer des Arbeitsverhältnisses geht eine intensi-

vere Bindung der Arbeitsvertragsparteien einher, die eine frühere „Vorwarnung“ und – im Hinblick auf die Le-

bensplanung des Arbeitsnehmers – längere wirtschaftliche Absicherung während der Kündigungsfrist als für 

den Arbeitgeber zumutbar erscheinen lässt. Wer 5, 10 oder auch mehr Jahre beim selben Arbeitgeber tätig ist, 

richtet sein berufliches und privates Leben auf dieses Arbeitsverhältnis ein. Es ist daher nur sachgerecht, die 

Dauer der Beschäftigung im Falle einer Kündigung durch den Arbeitgeber durch längere Kündigungsfristen 

entsprechend zu schützen. 

» Rechtsanwalt Matthias Häringer, Fachanwalt für Steuerrecht, Fachanwalt für Arbeitsrecht 
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Arbeitsrecht 

Kopftuch bei kirchlichem Arbeitgeber 

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat entschieden, dass ein kirchlicher Arbeitgeber einer Arbeitnehmerin verbie-

ten kann, ein Kopftuch am Arbeitsplatz zu tragen (Urteil vom 24. September 2012 – 5 AZR 611/12). Das Tra-

gen eines Kopftuchs sei Symbol der Zugehörigkeit zum islamischen Glauben. Diese Kundgabe einer abweichen-

den Religionszugehörigkeit verletze bei einer Einrichtung der evangelischen Kirche die Pflicht zu neutralem 

Verhalten. 

Im Ausgangsfall ging es nicht etwa um eine Kündigung oder Abmahnung, sondern um die Zahlung von An-

nahmeverzugslohn. Eine Krankenschwester wollte nach längerer Abwesenheit ihre Arbeit in einem evangeli-

schen Krankenhaus wiederaufnehmen. Nachdem sie ihrem Arbeitgeber mitgeteilt hatte, dass sie von nun an bei 

der Arbeit ein Kopftuch tragen wolle, lehnte dieser jedoch ab. Die Krankenschwester klagte auf Lohnzahlung 

unter dem Gesichtspunkt des Annahmeverzuges. Die Frage war damit, ob das Angebot zur Arbeit mit Kopftuch 

trotz des Verbots als ordnungsgemäß zu werten war. Denn in Annahmeverzug gerät nur ein Arbeitgeber, der 

einen Arbeitnehmer trotz ordnungsgemäßen Angebotes der Arbeitsleistung nicht beschäftigt. 

Tatsächlich kann ein Arbeitgeber im Rahmen seines Direktionsrechts auch Vorgaben zur Kleidung der Arbeit-

nehmer machen. Probleme entstehen, wenn religiöse Symbole nicht zugelassen werden. Bei privaten Arbeitge-

bern führt insofern die Religionsfreiheit der Arbeitnehmer dazu, dass ein Kopftuch nicht verboten werden darf 

(BAG, Urteil vom 10. Oktober 2002 – 2 AZR 472/01). Anders ist dies wegen der Neutralitätsvorgaben im öf-

fentlichen Schuldienst (BAG, Urteil vom 10. Dezember 2009 – 2 AZR 55/09) und wegen des Selbstbestim-

mungsrechts der Kirchen auch bei kirchlichen Arbeitgebern. Den konkreten Rechtsstreit verwies das BAG daher 

zum Landesarbeitsgericht (LAG) Hamm zurück. Denn es sei gar nicht klar, ob das Krankenhaus tatsächlich eine 

evangelische Einrichtung ist oder sich nur „evangelisch“ nennt. 

 

Fazit: Arbeitgeber, die sich auf das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen berufen können, dürfen von ihren Ar-

beitnehmern in religiösen Angelegenheiten zumindest ein neutrales Auftreten verlangen und damit das Tragen 

eines Kopftuches verbieten. 

» Rechtsanwältin Dr. Carolin Kraus 
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Steuerrecht 

Berufshaftpflichtversicherung angestellter Klinikärzte kein geldwerter Vorteil 

Geldwerte Vorteile sind gemäß § 8 Abs. 1 EStG ebenso als Einnahme anzusehen wie eine (reine) Geldzahlung; 

deswegen bilden geldwerte Vorteile, die im Rahmen einer Einkunftsart zufließen, automatisch einen Teil des 

steuerpflichtigen Einkommens. Nach § 2 Abs. 1 LStDV sind geldwerte Vorteile deswegen auch grundsätzlich 

Arbeitslohn. Nach § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG haben solche Bezüge Lohncharakter und sind zu versteuern, 

wenn dem Arbeitnehmer für die Erbringung seiner Arbeitskraft ein Vorteil zugewendet wird. Vorteile, die sich 

dem ganz überwiegenden eigenbetrieblichen Zweck unterordnen, haben jedoch keinen Lohncharakter i. S. d. § 

19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG. 

Das Schleswig-Holsteinische Finanzgericht beschäftigte sich in einer aktuellen Entscheidung (25. Juni 2014 – 2 

K 78/13) mit der Frage, ob durch die Mitversicherung von Ärzten in der Berufshaftpflichtversicherung eines 

Krankenhauses ein geldwerter Vorteil begründet wird, und kam zu dem Ergebnis, dass eine Mitversicherung 

angestellter Klinikärzte nicht zwangsläufig zu einem (lohn-)steuerpflichtigen geldwerten Vorteil führt. Der Vor-

teil des Arbeitnehmers tritt in den Hintergrund und ist gegenüber dem überwiegend eigenbetrieblichen Interes-

se der Klinik zu vernachlässigen. Die Mitversicherung der angestellten Klinikärzte in der Betriebshaftpflichtversi-

cherung stellt keinen geldwerten Vorteil dar, da für diese Ärzte keine Pflicht zum Abschluss einer Berufshaft-

pflichtversicherung gemäß § 30 S. 1 Nr. 6 HBKG besteht und eine Vergleichbarkeit mit zum Beispiel angestell-

ten Rechtsanwälten nicht gegeben ist. Der Vorteil der Mitversicherung der Ärzte erweist sich lediglich als not-

wendige Begleiterscheinung betriebsfunktionaler Zielsetzung - der Abdeckung der eigenen Risiken aus dem 

Betrieb eines Krankenhauses. Der betrieblich verfolgte Zweck steht im Vordergrund. 

 

Fazit: Die Finanzverwaltung hat gegen das Urteil Revision zum Bundesfinanzhof (BFH) – VI R 47/14 – einge-

legt, so dass abzuwarten bleibt, ob der BFH die Entscheidung des Finanzgerichts bestätigt. Jedenfalls aber ist 

die Finanzverwaltung offensichtlich an einer bundeseinheitlichen Abstimmung zu dieser Thematik interessiert, 

so dass davon auszugehen sein wird, dass entsprechende Fallkonstellationen insbesondere in Lohnsteuerau-

ßenprüfungen vermehrt seitens der Finanzverwaltung aufgegriffen werden dürften. 

» Rechtsanwalt André Spak, LL.M., Steuerberater, Fachanwalt für Steuerrecht, Fachanwalt für Arbeitsrecht 
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Steuerrecht 

Keine Steuerbefreiung nach § 6a GrEStG bei Beendigung des Konzernverbundes 

Das Finanzgericht (FG) München hat durch Urteil vom 23. Juli 2014 – 4 K 1304/13 – entschieden, dass die 

Befreiung von der Grunderwerbsteuer nach § 6a GrEStG ausgeschlossen ist, wenn der Unternehmensverbund 

infolge der vollständigen Ausgliederung des herrschenden Unternehmens erlischt. In dem der Entscheidung 

zugrunde liegenden Fall übertrug ein Einzelkaufmann das gesamte Betriebsvermögen seines einzelkaufmänni-

schen Gewerbes im Wege der Ausgliederung gemäß § 123 Abs. 3 Nr. 2 UmwG, § 152 Satz 1 UmwG auf eine 

von ihm neu gegründete Gesellschaft. Erfasst von der Ausgliederung waren auch die betrieblichen Grundstücke. 

Das FG München stellte fest, dass der durch die Ausgliederung nach den Vorschriften des Umwandlungsgeset-

zes bewirkte Übergang der Grundstücke die tatbestandlichen Voraussetzungen einen grunderwerbsteuerlichen 

Rechtsvorgangs nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 GrEStG erfüllt, der nicht nach § 6a Satz 1 GrEStG steuerbefreit sei. Unter 

Bezugnahme auch auf das kürzlich ergangene Urteil des FG Düsseldorf vom 7. Mai 2014 – 7 K 281/14 – führ-

te das Gericht aus, dass Grund für die Versagung der Steuerbefreiung indes nicht der Umstand sei, dass die 

Klägerin (aufnehmende Gesellschaft) die fünfjährige Vorbehaltensfrist nicht erfülle. Selbst die Finanzverwaltung 

lasse für sogenannte verbundgeborene abhängige Gesellschaften im Rahmen eines Konzernverbundes die 

Steuerbefreiung zu, sofern der Verbund zuvor bestanden hat und nachfolgend auch fortbesteht. Von einer ab-

schließenden Beantwortung der Frage nach der Schädlichkeit der Neugründung von abhängigen Gesellschaften 

im Rahmen eines Konzernverbundes sah das Gericht jedoch mit der Begründung ab, dass die Steuerbefreiung 

bereits deswegen ausgeschlossen sei, weil der nur aus einem herrschenden Unternehmen und einer einzigen an 

der Umwandlung beteiligten abhängigen Gesellschaft bestehende Konzernverbund infolge der vollständigen 

Ausgliederung des herrschenden Unternehmens erloschen war. Infolge der Beendigung der unternehmerischen 

Tätigkeit des bisherigen Einzelunternehmers im Sinne von § 2 Abs. 1 UStG bestehe, so das Gericht, kein herr-

schendes Unternehmen mehr. Gehe der Konzernverbund dadurch unter, dass das herrschende Unternehmen als 

umsatzsteuerrechtlicher Unternehmer zu bestehen aufhört, so sei der im Hinblick auf den Ausnahmecharakter 

der Steuerbefreiungsvorschrift des § 6a GrEstG zu verstehende Anwendungsbereich überschritten. 

 

Fazit: Die Entscheidung ist in zweifacher Hinsicht von Interesse: Zum einen tendiert das Gericht dazu, der durch 

das FG Düsseldorf vertretenen, jedoch nach wie vor nicht gesicherten Rechtsauffassung zu folgen, der zufolge 

die Nichteinhaltung der fünfjährigen Vorbehaltensfrist unschädlich sein soll, wenn die aufnehmende Gesell-

schaft von ihrem Alleingesellschafter gegründet worden ist (vgl. FG Düsseldorf, Urteil vom 7. Mai 2014, a.a.O.; 

siehe dazu auch Salentin, Solidaris-Rechtsanwaltsgesellschaft - Newsletter 5/2014). Grunderwerbsteuerliche 

Risiken ergeben sich jedoch für solche Umstrukturierungsmaßnahmen, die zum Erlöschen eines Konzernverbun-

des führen, etwa weil – wie im Streitfall – der alleinige Gesellschafter keine unternehmerische Tätigkeit mehr 

ausübt oder weil infolge des Umwandlungsvorgangs nur noch eine Gesellschaft verbleibt.  

» Rechtsanwältin Micaela Speelmans 
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Vereinsrecht 

Und immer wieder (kein) Idealverein 

Seit der Rechtsprechung des KG Berlin (Beschluss vom 18. Januar 2011 – 25 W 14/10) und entsprechenden 

Folgeentscheidungen (vgl. Ausgaben der Solidaris-Information 4/2011 und 4/2012 sowie Rechtsanwalts-

newsletter 5/2013, welche Sie über http://www.solidaris.de unter „Publikationen“ einsehen können) werden 

immer mehr Vereine von Registergerichten mit ihrem Ansinnen abgelehnt, als Idealvereine im Vereinsregister 

eingetragen zu werden. 

Mit Urteil vom 23. Juni 2014 – 12 W 66/12 – hat das KG Berlin jüngst geurteilt, dass eine sog. Öffnungsklau-

sel in der Satzung, wodurch dem ansonsten nicht wirtschaftlichen Verein die Möglichkeit eingeräumt wird, zur 

Verfolgung seiner satzungsgemäßen Zwecke Unternehmen zu gründen oder sich an bereits gegründeten Unter-

nehmen zu beteiligten, der Eintragung als (Ideal-)Verein entgegensteht, wenn es dem Antragsteller nicht ge-

lingt, das Registergericht durch entsprechende Beschreibung seiner Betätigung davon zu überzeugen, dass die 

beabsichtigte oder bereits aufgenommene wirtschaftliche Tätigkeit dem ideellen Hauptzweck des Vereins un-

tergeordnet ist. Dies mag – je nach Konstellation – vor allem in solchen Fällen schwerfallen, in denen der Verein 

tatsächlich entscheidenden Einfluss auf die Geschäftsführung der z. B. Tochter-GmbH nimmt und damit durch 

sie unmittelbar selbst am allgemeinen wirtschaftlichen Geschäftsverkehr teilnimmt. 

Inzwischen mehren sich zudem diejenigen Fälle, in denen bereits eingetragene Vereine in den Fokus der Regis-

tergerichte geraten mit der Gefahr der Löschung im Vereinsregister. Grundlage für eine Löschung ist § 395 Abs. 

1 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbar-

keit (FamFG). Danach ist eine Löschung möglich, wenn eine Eintragung wegen des Mangels einer wesentlichen 

Eintragungsvoraussetzung unzulässig ist. Dies ist z. B. – insofern spielt die Rechtsprechung des KG Berlin eine 

mitentscheidende Rolle – unter anderem dann der Fall, wenn der Verein nicht nur in seiner Nebentätigkeit wirt-

schaftliche Zwecke verfolgt und deswegen nicht hätte eingetragen werden dürfen. 

Das Brandenburgische Oberlandesgericht (OLG) hat nunmehr in einem Beschluss vom 8. Juli 2014 – 7 W 

124/13 – darauf hingewiesen, dass auch bei Vorliegen der vorbenannten Löschungsvoraussetzung gleichwohl 

eine Löschung ausscheiden kann. Die „kann“-Regelung in § 395 Abs. 1 eröffne dem Registergericht einen Er-

messensspielraum. Bei der Ausübung dieses Ermessens sei das öffentliche Interesse an der Bereinigung des 

Registers und dem Schutz des Rechtsverkehrs gegen das Bestandsinteresse des Beteiligten abzuwägen. 

Im Fall des OLG sprachen die bereits seit dem 4. Dezember 1995 bestehende Eintragung des Vereins, die nicht 

erkennbare Beeinträchtigung der Mitglieder des Vereins oder Dritter durch die unzutreffende Ausweisung als 

Idealverein und die nur geringfügige Belastung des Registergerichts durch Pflichtverstöße oder besondere An-

träge (z. B. Antrag auf Bestellung eines Notvorstandes) für ein Bestandsinteresse. Das geringe öffentliche Inte-

resse an der Berichtigung des Vereinsregisters durch Löschung des Beteiligten musste demgegenüber zurücktre-

ten. 

http://www.solidaris.de/media/pdf/publikationen_presse/solidaris_information/2011_11.pdf
http://www.solidaris.de/media/pdf/publikationen_presse/solidaris_information/Solidaris-Information_4_2012.pdf
http://www.solidaris.de/media/pdf/publikationen_presse/RA_newsletter/SolidarisRechtsanwaltsgesellschaft_Newsletter-5_2013.pdf
http://www.solidaris.de/media/pdf/publikationen_presse/RA_newsletter/SolidarisRechtsanwaltsgesellschaft_Newsletter-5_2013.pdf
http://www.solidaris.de/


 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fazit: Auch weiterhin sollten Beteiligte bei Aufnahme einer steuerbegünstigten, aber eben auch wirtschaftli-

chen Tätigkeit in Erwägung ziehen, dies in einer anderen Rechtsform als der des Idealvereins (z. B. gGmbH) zu 

tun. Für bereits eingetragene (Ideal-)Vereine, die sich mit einer Löschungsabsicht des Vereinsregisters konfron-

tiert sehen, gibt das Urteil des OLG Brandenburg immerhin eine Argumentationshilfe, um das Bestandsinteresse 

des Vereins an der registerlichen Eintragung zu begründen. 

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

 

  

http://www.solidaris-recht.de/unternehmen/kontakt/-Holger-Salentin-160.php
http://www.solidaris-recht.de/unternehmen/kontakt/-Holger-Salentin-160.php


 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

http://www.solidaris.de/seminare_veranstaltungen/seminare.php
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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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