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Medizinrecht 

Schließungsgeld für insolventes Krankenhaus? 

Die Krankenhausgesetze der Länder sehen in unterschiedlicher Ausprägung die Möglichkeit von Ausgleichszah-

lungen vor, wenn ein Krankenhaus aus dem Krankenhausplan ausscheidet. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) 

Lüneburg war nun mit der Frage befasst, ob auf Basis der Vorschriften des Niedersächsischen Krankenhausge-

setzes (NKHG) Ausgleichsleistungen auch gewährt werden müssen, wenn ein Krankenhaus aufgrund von Insol-

venz aus dem Krankenhausplan ausscheidet. Hierzu hat das OVG Lüneburg mit Urteil vom 11. Februar 2014 – 

13 LC 107/14 – entschieden, dass die Bewilligung von Ausgleichszahlungen der Förderung des (freiwilligen) 

Ausscheidens eines Krankenhauses aus dem Krankenhausplan und damit dem Abbau überflüssiger Kranken-

hauskapazitäten dient, und dieser Steuerungszweck einen Anspruch eines wirtschaftlich nicht überlebensfähi-

gen oder gar insolventen Krankenhauses auf Gewährung von Ausgleichszahlungen ausschließt.  

Das zunächst als Eigenbetrieb eines Landkreises geführte Krankenhaus wurde im Jahr 2006 an einen privaten 

Träger veräußert, der Kaufpreis bestand überwiegend in der Übernahme vorhandener Verbindlichkeiten. Die 

unter privater Trägerschaft erfolgte strategische Neuausrichtung führte nicht zum gewünschten Erfolg. Im Ok-

tober 2011 wurde dem Land Niedersachsen die Absicht mitgeteilt, den stationären Versorgungsauftrag aufzu-

geben, zugleich wurden Ausgleichszahlungen beantragt. Nach gescheiterten Gesprächen lehnte das Land Nie-

dersachsen im Februar 2012 den Antrag auf Ausgleichszahlungen mit der Begründung ab, die angegebenen 

wirtschaftlichen Überlegungen für eine Betriebsstilllegung seien durchaus nachvollziehbar, jedoch nicht Ergeb-

http://www.solidaris-recht.de/


 
 
 
 
 
 
 

 

 

nis unvorhersehbarer höherer Gewalt oder unbeeinflussbarer Umstände, was nach den Vorgaben des NKHG 

allerdings Voraussetzung für die Gewährung von Ausgleichszahlungen ist. Im März 2012 wurde der Kranken-

hausbetrieb unter Insolvenzverwaltung gestellt. Der Insolvenzverwalter erhob Klage und führte aus, die Vor-

schriften des NKHG stellten ohne Differenzierung allein auf die Schließung als solche ab. Es handele sich dabei 

nicht um eine Ausnahmeregelung für besonders gelagerte Fälle einer Krankenhausschließung. Das Verwal-

tungsgericht (VG) Göttingen schloss sich der Rechtsauffassung des Landes Niedersachsen an. Das entsprechen-

de Urteil wurde nunmehr vom OVG Lüneburg bestätigt. Es führt zur Begründung unter anderem aus, dass schon 

die im Wortlaut der relevanten Vorschriften enthaltene Zweckbestimmung „zur Erleichterung der Schließung 

von Krankenhäusern“ bzw. „um die Schließung von Krankenhäusern zu ermöglichen“ darauf hindeute, dass 

nicht jede Schließung eines Krankenhauses unabhängig von den Schließungsgründen die Gewährung von 

Schließungsgeld nach sich ziehen solle. Öffentliche Mittel sollten fließen nicht weil, sondern damit ein Kran-

kenhaus schließt. Die Bewilligung von Ausgleichszahlungen sei Instrument der Krankenhausplanung, nicht eine 

Subventionierung jedweder Schließung eines Krankenhauses. Soweit die Einstellung des Betriebes eines Kran-

kenhauses allein aufgrund der Insolvenz des Krankenhausträgers erfolge, mangele es sowohl an einer voraus-

gehenden behördlichen Planungsentscheidung als auch an einer nachfolgenden freiwilligen Schließung des 

betroffenen Krankenhauses. Die Gewährung von Ausgleichszahlungen auch in diesem Fall stellte sich nicht als 

vorausschauende Maßnahme zum Abbau von Überkapazitäten, sondern als nachträgliche Reaktion auf einen 

wirtschaftlichen Fehlschlag und als schlichte Zahlung zur Erhöhung der Insolvenzmasse dar. Es bestehe kein 

Anlass, die aus ökonomischen Gründen ohnehin erforderliche Schließung durch die Gewährung von Ausgleichs-

zahlungen abzufedern. Die Regelungen des NKHG seien nicht dazu bestimmt, den Krankenhausträger bzw. 

dessen Gläubiger vom unternehmerischen Risiko des Betrieb eines Krankenhauses weitgehend freizustellen. 

 

Fazit: Die Entscheidung ist sicherlich zunächst einmal vor den konkreten Hintergründen der Niedersächsischen 

Krankenhausvorschriften zu sehen. Gleichwohl muss damit gerechnet werden, dass auf Basis der vorliegenden 

Entscheidung auch in anderen Bundesländern Ausgleichszahlungen verwehrt werden, soweit das Ausscheiden 

eines Krankenhauses aus dem Krankenhausplan aufgrund einer Insolvenz erfolgt. 

» Rechtsanwalt Martin Wohlgemuth, LL.M. (Medizinrecht) 
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Medizinrecht 

Unzulässige Werbung durch Kliniken: kostenloser Abholservice 

Mit Urteil vom 12. Februar 2015 – I ZR 213/13 – hat der Bundesgerichtshof (BGH) eine bedeutsame Entschei-

dung getroffen. Aufgrund der stetig ansteigenden Konkurrenzsituation im Gesundheitswesen gibt es immer 

mehr Kliniken, die mit unsachlichen Angeboten werben. So auch im vorliegenden Fall. Die beklagte Augenklinik 

bot einen kostenlosen Fahrdienst für diejenigen Patienten an, die sich bei ihr einer Augenoperation unterzie-

hen. Dazu wurden die Patienten an bestimmten Sammelstellen abgeholt und nach der Operation nach Hause 

gefahren. Die beklagte Klinik bot den Fahrdienst nach Feststellung des BGH in Bezug auf konkrete Operationen 

und damit anknüpfend an bestimmte Leistungen an. Dies stelle eine allgemeine Imagewerbung dar, die dem in 

§ 7 Abs. 1 Satz 1 Heilmittelwerbegesetz (HWG) geregelten generellen Verbot von Werbegaben unterfällt und 

somit auch einen Verstoß gegen Marktverhaltensregelungen im Sinne des Gesetzes gegen den unlauteren 

Wettbewerb (UWG) bedeutet. Mit dieser Entscheidung bestätigt der BGH eine Entscheidung des Oberlandesge-

richt (OLG) Düsseldorf vom 4. Dezember 2012 – I-20 U 46/12 –, in der es um die Ankündigung eines Augen-

arztes ging, der für konkrete ambulante Operationen warb und in diesem Zusammenhang darauf hinwies, dass 

eine Kooperation mit einer Augenklinik bestehe. Bei Bedarf sei eine stationäre Behandlung dort möglich und es 

bestehe ein kostenloser Shuttle-Service in die Klinik und zurück zur Wohnung des Patienten. Der BGH grenzte 

sich gleichzeitig von einer vorangegangenen Entscheidung des OLG Rostock vom 14. März 2012 – 2 U 22/10 

– ab, welches einen Verstoß gegen § 7 HWG verneint hatte. Nach Auffassung des OLG Rostock handelte es sich 

nicht um eine produktbezogene Werbung, sondern um eine Unternehmenswerbung. Das Gericht stellte zwar 

fest, dass sich die Werbung auf das gesamte Spektrum an ambulanten Untersuchungen und stationären Be-

handlungen des Krankenhauses bezog, verneinte dann aber einen inhaltlichen Bezug des Taxiservices zu den 

beworbenen Leistungen. 

 

Fazit: In den vergangenen Jahren wurden die ärztlichen Werberechte deutlich freier gestaltet. Jedoch ist nicht 

außer Acht zu lassen, dass Ärzte und Kliniken den Regeln des UWG und des HWG unterliegen und sich an diese 

halten müssen. Klinikträger sollten durch Werbemaßnahmen keine unsachliche Beeinflussung ihrer Patienten 

riskieren, weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich Patienten nicht aufgrund der Qualität der ärztlichen 

Leistung, sondern wegen des angebotenen Fahrdienstes für eine Behandlung entscheiden. Die Werbung der 

Kliniken um Patienten ist somit nicht grenzenlos möglich.  

» Rechtsanwältin Ina Symhardt, LL.M. (Medizinrecht) 
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Medizinrecht 

Zuweisungsentgelte bei vor- und nachstationärer Versorgung 

Eine rechtswidrige Zuweiservergütung liegt vor, wenn ein Krankenhaus niedergelassenen Vertragsärzten auf 

Basis einer Rahmenvereinbarung für die vor- und nachstationäre Versorgung i. S. d. § 115a SGB V vertragsärzt-

liche Leistungen vergütet, die der Arzt ohnehin erbringen müsste, und die Vergütung so bemessen wird, das sie 

außer Verhältnis zum Arbeitsaufwand steht. Dies entschied das Landessozialgericht Baden-Württemberg (LSG 

BW) mit Beschluss vom 4. November 2014 – L 5 KR 141/14 ER-B. 

Im vorliegenden Fall hatten zwei Krankenhäuser Rahmenvereinbarungen über die vor- und nachstationäre Ver-

sorgung mit niedergelassenen Ärzten geschlossen. Diese Vereinbarungen sahen als vorstationäre Leistungen 

unter anderem die Einweisung mit begründeter Stellungnahme, einen ausführlichen Arztbericht, das Ausfüllen 

und die Übermittlung eines Erhebungsbogens sowie die Bereitstellung von Röntgenbildern vor. Diese Leistun-

gen sollten als vorstationäre Leistungen seitens des Krankenhauses mit einer Komplexgebühr vergütet werden. 

Als nachstationäre Leistungen wurden unter anderem die Wundkontrolle, Verbandwechsel, Fadenzug (innerhalb 

von zwei Wochen) und Nachsorge (nach ca. sechs bis acht Wochen sowie nach ca. einem Jahr) vereinbart, wel-

che ebenfalls mit einer Komplexgebühr vergütet werden sollten.  

Zwei konkurrierende Krankenhäuser beantragten den Erlass einer einstweiligen Anordnung gerichtet auf Unter-

sagung des Abschlusses derartiger Kooperationsverträge und erhielten nunmehr vor dem LSG BW Recht. Dieses 

entschied, dass ein Unterlassungsanspruch gemäß den §§ 3, 8 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes gegen den unlaute-

ren Wettbewerb (UWG) i. V. m. §§ 73 Abs. 7, 115a SGB V bestehe. § 73 Abs. 7 SGB V verbiete die Vereinba-

rung von Zuweiservergütungen und diene somit dem Schutz konkurrierender Leistungserbringer. Ein Verstoß 

stelle eine unlautere geschäftliche Handlung dar, die zu einem Unterlassungsanspruch nach dem UWG führe. 

Das Gericht führt aus, dass die vertraglich vorgesehenen Leistungen weder vor- noch nachstationäre Leistungen 

nach § 115a SGB V seien, sondern vielmehr Leistungen der vertragsärztlichen Versorgung, die als solche vom 

Vertragsarzt ohnehin zu leisten und seitens der Kassenärztlichen Vereinigung zu vergüten seien. Eine zusätzliche 

Vergütung als Auftragsleistung i. S. d. § 115a SGB V sei unzulässig. Darüber hinaus sei die nachstationäre 

Versorgung nur dann zulässig, wenn sie erforderlich ist und vertragsärztliche Versorgung nicht ausreiche. Die 

Vergütung sei zudem bei einem Vergleich mit der Vergütung nach der EURO-Gebührenordnung als überhöht zu 

beanstanden. 

Der Abschluss der Kooperationsverträge diene offenbar allein dem Zweck einer zusätzlichen Vergütung und der 

Bindung niedergelassener Vertragsärzte. Den konkurrierenden Krankenhäusern entstehe ohne den Erlass der 

Untersagungsverfügung aufgrund des Verlustes von Behandlungsverträgen ein „schwerwiegender, nicht wie-

dergutzumachender Schaden“, wobei es weder auf eine Existenzbedrohung noch eine spürbare wirtschaftliche 

Einbuße ankomme. Daher urteilte das Gericht wie folgt: 

„Den Antragsgegnerinnen zu 1) und zu 2) wird im Wege der einstweiligen Anordnung unter Androhung eines 

vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 € – ersatz-



 
 
 
 
 
 
 

 

 

weise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfall Ordnungshaft bis zu zwei Jahren – untersagt, 

mit niedergelassenen Vertragsärzten Vereinbarungen über deren Beauftragung zur Erbringung vor- und nachsta-

tionärer Leistungen für die … Klinik … in Form der Rahmenvereinbarungen Modell …, Modell … oder Modell … zu 

schließen.“ 

 

Fazit: In der Praxis sind entsprechende Kooperationsverträge, die eine offene oder verdeckte Zuweiservergütung 

enthalten, keine Seltenheit. Der Abschluss derartiger Verträge kann jedoch auf Bestreben von Konkurrenten 

gerichtlich untersagt werden. Hierbei können – wie der vorliegende Fall zeigt – im Falle der Zuwiderhandlung 

empfindliche Ordnungsgelder bis hin zu Ordnungshaft drohen; auch strafrechtliche Sanktionen sind nicht aus-

geschlossen. 

» Rechtsanwältin Aline Stapf 

 

 

Steuerrecht 

Spezielle Zweckbindung 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat für Mittelbeschaffungs- bzw. Förderkörperschaften entschieden, dass deren 

Weiterleitung von Mitteln an eine andere steuerbegünstigte Körperschaft oder eine Körperschaft des öffentli-

chen Rechts nur zu den Zwecken erfolgen kann, die formal in deren Satzung als vom Empfänger zu fördernde 

Zwecke festgelegt sind und denen dann auch die formal festgelegten Zwecke der Empfängerkörperschaft ent-

sprechen müssen. 

In der Entscheidung des BFH vom 25. Juni 2014 – I R 41/12 – ist Klägerin eine Förderkörperschaft, nach deren 

Statut der Zweck die „Förderung der Wissenschaft und des Sports“ ist, der darüber hinaus „insbesondere verwirk-

licht [wird] durch die finanzielle Förderung anderer steuerbegünstigter Körperschaften oder Körperschaften des 

öffentlichen Rechts, die der selbstlosen Förderung der Wissenschaft und/oder des Sports dienen.“ Die Körper-

schaft hatte die innerhalb eines Jahres erwirtschafteten Mittel nahezu vollständig einem Verein zugewendet, 

der durch die Freistellungsbescheide für die Streitjahre jedoch wegen der Förderung der öffentlichen Gesund-

heitspflege oder der Bekämpfung von Tierseuchen als gemeinnützig anerkannt war. Der Verein bestätigte der 

Klägerin, dass die Zuwendung in 2005 für die öffentliche Gesundheitspflege und in 2006 für die Förderung 

wissenschaftlicher Projekte verwandt worden sei. Das Finanzamt versagte daraufhin der Förderkörperschaft die 

Anerkennung der Gemeinnützigkeit mit der Begründung, dass die Mittel der Klägerin nicht satzungsgemäß zur 

Förderung der Wissenschaft oder des Sports verwendet worden waren. Hiergegen versuchte sich die Förderkör-

perschaft nach dem Einspruchsverfahren vor dem Hessischen Finanzgericht und durch Revision beim BFH zu 

wehren – jeweils ohne Erfolg. 
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Der BFH führte aus, dass eine Steuerbefreiung nicht in Betracht kommt, weil die tatsächliche Geschäftsführung 

mit den im Statut genannten Zwecken nicht übereinstimmt. Die Körperschaftsteuerbefreiung wird nur gewährt, 

wenn sowohl das Statut als auch die tatsächliche Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar die Erfül-

lung steuerbegünstigter Zwecke umfassen, letztere muss den Bestimmungen entsprechen, die die Satzung über 

die Voraussetzungen für Steuervergünstigungen enthält (§ 63 Abs. 1 AO) und erfordert daher die ausschließli-

che und unmittelbare Erfüllung der insbesondere im vorliegenden Einzelfall in der Satzung genannten steuer-

begünstigten Zwecke auch des Empfängers.  

Dem konnte die Klägerin auch nicht entgegenhalten, dass die Mittel faktisch im Sinne ihrer Satzungszwecke 

verwendet worden seien, da die Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege eine „Schnittmenge“ mit der 

Förderung der Wissenschaft aufweise. Entscheidend sei laut BFH allein, welcher förmliche Zweck gefördert wird. 

Soweit ein Empfänger Mittel erhält, sind diese auch nur ausschließlich für dessen satzungsmäßigen Zweck, hier 

die öffentliche Gesundheitspflege, zu verwenden. Dass damit zufälligerweise auch zugleich die Zwecke des 

Zuwendenden erfüllt worden sind, sei nicht relevant. Der BFH begründet dieses mit der „Form- und Inhalts-

strenge“, durch die das Gemeinnützigkeitsrecht gekennzeichnet sei. Es sei also nicht in das Belieben der jeweili-

gen Körperschaft gestellt, wie und in welchem Umfang Mittel gemeinnützig verwendet werden. Dies dient im 

Ergebnis auch der gesetzgeberischen Intention, bei reinen Förderkörperschaften den Förderzweck nur bei der 

mittelverwendenden Körperschaft (und nicht bei der Förderkörperschaft) zu prüfen. 

Der BFH hat damit allerdings – anders als die Vorinstanz – nicht die Frage entschieden, ob § 58 Nr. 1 AO eine 

förmliche Zweckentsprechung der Förderkörperschaft und des Empfängers voraussetzt, da im vorliegenden Fall 

bereits durch die Satzung ausdrücklich bestimmt wurde, für welche Zwecke die Mittel zu verwenden sind und 

bereits hierin ein gemeinnützigkeitsschädlicher Verstoß gegen § 63 Abs. 1 AO lag. Der Anwendungserlass zur 

Abgabenordnung legt nur fest, dass „ein steuerbegünstigter Zweck, für den Mittel beschafft werden sollen, […] 

in der Satzung angegeben sein [muss]“ (AEAO zu § 58 Nr. 1). 

 

Fazit: Es ist darauf zu achten, dass eine Förderkörperschaft im Rahmen des § 58 Nr. 1 AO ihre Mittel einer 

anderen steuerbegünstigten Körperschaft nur für die Zwecke zuwendet, die sie auch selbst laut ihrer Satzung 

verfolgen darf. Schreibt die Satzung ausdrückliche „Empfängerzwecke“ vor, sind diese förmlich zu beachten. Ob 

in den anderen Fällen eine inhaltliche Übereinstimmung statt einer förmlichen ausreicht, ist weiter ungeklärt. 

Nach der nunmehr erneut in den Fokus gekommenen Entscheidung der Vorinstanz ist dies fraglich. 

Unproblematisch bleibt aber weiterhin eine Überlassung von Mitteln im Rahmen des § 58 Nr. 2 AO insbeson-

dere durch „Nicht-Förderkörperschaften“, da diese Weitergabe zwar der Höhe nach begrenzt („teilweise“), dafür 

aber zweckungebunden ist. 

» Rechtsanwalt Dr. Severin Strauch  
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Steuerrecht 

Steuerfreie Heilbehandlungsleistungen durch ein Privatkrankenhaus? 

Krankenhausleistungen sind nach dem nationalen Umsatzsteuergesetz (UStG) nur steuerfrei, wenn es sich ins-

besondere um ein in den Krankenhausplan eines Landes aufgenommenes Krankenhaus oder um ein Kranken-

haus handelt, das über einen Versorgungsvertrag mit den Verbänden der gesetzlichen Krankenkassen verfügt, 

so dass Heilbehandlungsleistungen von Privatkrankenhäusern unter einem faktischen Bedarfsvorbehalt stehen, 

da die Kassenverbände Versorgungsverträge grundsätzlich nur abschließen dürfen, wenn dies für die bedarfsge-

rechte Krankenhausbehandlung der gesetzlich Versicherten erforderlich ist. 

Nach einer aktuellen Entscheidung des Bundesfinanzhofs (BFH vom 23. Oktober 2014 – V R 20/14) können 

dagegen auch Behandlungsleistungen von Privatkrankenhäusern unabhängig von sozialversicherungsrechtli-

chen Zulassungen umsatzsteuerfrei sein, da ein Bedarfsvorbehalt nicht mit dem Europarecht (Mehrwertsteuer-

systemrichtlinie) vereinbar ist. Nach Auffassung des BFH enthält das Europarecht für den nationalen Gesetzge-

ber keine Befugnis zur Kontingentierung von Steuerbefreiungen. Damit sich aber der Betreiber eines Privatkran-

kenhauses auf die Steuerfreiheit nach dem Unionsrecht berufen kann, muss er über eine „Anerkennung“ verfü-

gen, die sich daraus ergeben kann, dass dieser in nicht unerheblichem Umfang (hier: mehr als 35 %) Patienten 

behandelt, die als gesetzlich Versicherte Anspruch auf Kostenerstattung nach § 13 SGB V haben oder beihilfe-

berechtigt sind. 

 

Fazit: Die Entscheidung des BFH hat weitreichende Bedeutung für die Betreiber von Privatkrankenhäusern. 

Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass sich neben den „Vorteilen“ einer Umsatzsteuerbefreiung über 

§ 15a UStG eine zwingende Berichtigung des Vorsteuerabzugs ergeben kann. 

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

 

 

Arbeitsrecht 

Befristete Beschäftigung von Rentnern zulässig? 

Mit Wirkung zum 1. Juli 2014 wurde § 41 SGB VI um folgenden dritten Satz erweitert: 

„Sieht eine Vereinbarung die Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit dem Erreichen der Regelaltersgrenze vor, 

können die Arbeitsvertragsparteien durch Vereinbarung während des Arbeitsverhältnisses den Beendigungszeit-

punkt, ggf. auch mehrfach, hinausschieben.“ 

Voraussetzung einer Befristung nach § 41 Satz 3 SGB VI ist somit: 

- Mit dem Arbeitnehmer bestehen ein Arbeitsverhältnis sowie eine Vereinbarung zur Regelaltersbefristung. 

Das Arbeitsverhältnis muss automatisch mit Erreichen der Regelaltersgrenze enden.  
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- Der Beendigungszeitpunkt wird durch schriftliche Vereinbarung hinausgeschoben (vgl. § 14 Abs. 4 TzBfG). 

- Das Hinausschieben des Beendigungszeitpunktes ist nur während des laufenden Arbeitsverhältnisses mög-

lich.  

- Ob eine gleichzeitige Veränderung der Arbeitsbedingungen möglich ist, ist derzeit unklar. Das Gesetz ent-

hält hierzu keine Anhaltspunkte. Gerichtliche Entscheidungen liegen noch nicht vor. In der Literatur wird 

dies unterschiedlich beurteilt. 

Ist der Zeitpunkt der Beendigung wegen Erreichens der Regelaltersgrenze bereits eingetreten, bedarf die Befris-

tung eines sachlichen Grundes. Über einen solchen Fall hatte das Bundesarbeitsgericht (BAG, Urteil vom 11. 

Februar 2015 – 7 AZR 17/13) zu entscheiden. Der Arbeitnehmer war bei seinem Arbeitgeber langjährig be-

schäftigt und erhält seit Vollendung seines 65. Lebensjahres am 21. Januar 2010 gesetzliche Altersrente. Sein 

Arbeitsvertrag sah keine Regelung über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses bei Erreichen des gesetzlichen 

Renteneintrittsalters vor. Am 22. Januar 2010 vereinbarten die Parteien, dass das Arbeitsverhältnis am 

31. Dezember 2010 ende. Dieser Vertrag wurde zweimal verlängert. Nachdem der Kläger um eine Weiterbe-

schäftigung gebeten hatte, vereinbarten die Parteien zuletzt am 29. Juli 2011, dass der Arbeitsvertrag ab 

1. August 2011 mit veränderten Konditionen weitergeführt werde und am 31. Dezember 2011 ende. Der Ver-

trag enthält die Abrede, dass der Kläger eine noch einzustellende Ersatzkraft einarbeitet. Der Kläger hat die 

Feststellung begehrt, dass sein Arbeitsverhältnis nicht durch die Befristung am 31. Dezember 2011 geendet 

hat. 

Das BAG stellt klar, dass der Bezug von gesetzlicher Altersrente allein die Befristung des Arbeitsverhältnisses 

aus in der Person des Arbeitnehmers liegenden Gründen (§ 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 TzBfG) nicht rechtfertigt. 

Erforderlich ist in diesem Fall vielmehr zusätzlich, dass die Befristung einer konkreten Nachwuchsplanung des 

Arbeitgebers dient. Hierzu hatte das Landesarbeitsgericht bislang keine tatsächlichen Feststellungen getroffen, 

weshalb die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Landesarbeitsgericht zurückverwiesen 

wurde. 

 

Fazit: Während des bestehenden Arbeitsverhältnisses, das eine Vereinbarung zur Regelaltersbefristung enthält, 

kann der Beendigungszeitpunkt durch schriftliche Vereinbarung hinausgeschoben werden, wobei die gleichzei-

tige Veränderung der Arbeitsbedingungen vermieden werden sollte. Vereinbaren die Arbeitsvertragsparteien 

hingegen nach Erreichen des Renteneintrittsalters des Arbeitnehmers die befristete Fortsetzung des Arbeitsver-

hältnisses, kann die Befristung sachlich gerechtfertigt sein, wenn der Arbeitnehmer Altersrente aus der gesetzli-

chen Rentenversicherung bezieht und die befristete Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses der Einarbeitung einer 

Nachwuchskraft dient. 

» Rechtsanwalt Dr. Dirk Neef, Fachanwalt für Arbeitsrecht 
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Arbeitsrecht 

Freistellung und Urlaubsabgeltung bei fristloser Kündigung 

Im Falle einer Kündigung wollen Arbeitgeber regelmäßig vermeiden, dem gekündigten Arbeitnehmer Urlaubs-

abgeltung zahlen zu müssen. Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat nun einer bei fristlosen Kündigungen zu 

diesem Zweck regelmäßig geübten Praxis den Riegel vorgeschoben (BAG, Urteil vom 10. Februar 2015 - 9 AZR 

455/13, Pressemitteilung 2/15).  

§ 7 Abs. 4 Bundesurlaubsgesetz schreibt vor, dass Urlaub, der wegen Beendigung des Arbeitsverhältnisses ganz 

oder teilweise nicht genommen wird, finanziell abzugelten ist. Bei einer fristlosen Kündigung kann aber wegen 

der unmittelbaren Beendigung kein Urlaub mehr genommen werden. Hält die fristlose Kündigung – wie oft – 

einer gerichtlichen Überprüfung nicht stand, ist dann aber nicht nur das Gehalt bis zum Ende der Kündigungs-

frist nachzuzahlen, sondern auch Urlaubsabgeltung zu leisten. Um dies zu vermeiden, wurden Arbeitnehmer in 

entsprechenden Konstellationen regelmäßig vorsorglich und unter Urlaubsanrechnung für den Fall freigestellt, 

dass nur die fristgemäße Kündigung wirksam war. 

Das BAG stellte nun klar, dass eine solche vorsorgliche Urlaubsgewährung nicht möglich ist. Im zu entschei-

denden Fall war einem langjährigen Mitarbeiter fristlos und hilfsweise fristgemäß gekündigt worden. Im Kündi-

gungsschreiben hieß es: „Im Falle der Wirksamkeit der hilfsweise fristgemäßen Kündigung werden Sie mit sofor-

tiger Wirkung unter Anrechnung sämtlicher Urlaubs- und Überstundenansprüche unwiderruflich von der Erbrin-

gung Ihrer Arbeitsleistung freigestellt.“ 

Das BAG sah darin keine Urlaubsgewährung. Die Gewährung von Urlaub setze voraus, dass ein Arbeitgeber die 

Urlaubsvergütung vor Antritt des Urlaubs zahlt oder vorbehaltlos zusagt. Urlaubsabgeltung erhielt der Arbeit-

nehmer im entschiedenen Fall im Ergebnis trotzdem nicht. Denn die Parteien hatten im parallelen Kündigungs-

schutzprozess einen Vergleich mit umfassender Erledigungsklausel geschlossen. Nach Ansicht des BAG war 

damit auch der streitige Urlaubsabgeltungsanspruch erledigt. 

 

Fazit: Bei der Beendigung eines Arbeitsverhältnisses stellen Resturlaubsansprüche des Arbeitnehmers regelmä-

ßig einen erheblichen wirtschaftlichen Faktor dar, der bei der Planung der Vorgehensweise zu berücksichtigten 

ist, insbesondere bei fristlosen Kündigungen. 

» Rechtsanwältin Dr. Carolin Kraus 
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Arbeitsrecht 

Veröffentlichung von Videoaufnahmen eines Arbeitnehmers 

Das Bundesarbeitsgericht (BAG, Urteil vom 19. Februar 2015 – 8 AZR 1011/13) beschäftigte sich mit der 

Klage eines Arbeitnehmers, der im Herbst 2008 schriftlich seine Einwilligung erklärte, dass sein Arbeitgeber 

von ihm als Teil der Belegschaft Filmaufnahmen macht und diese für seine Öffentlichkeitsarbeit verwendet und 

ausstrahlt. Der Arbeitgeber ließ einen Werbefilm herstellen, in dem zweimal die Person des Arbeitnehmers er-

kennbar abgebildet wird. Das Video konnte von der Internet-Homepage des Arbeitgebers aus angesteuert und 

eingesehen werden. Das Arbeitsverhältnis zwischen den Parteien endete im September 2011. Im November 

2011 erklärte der Arbeitnehmer den Widerruf seiner „möglicherweise“ erteilten Einwilligung und forderte sei-

nen ehemaligen Arbeitgeber auf, das Video aus dem Netz zu nehmen. Dem folgte der Arbeitgeber – unter Vor-

behalt – Ende Januar 2012. Der Arbeitnehmer verlangte die Unterlassung weiterer Veröffentlichung und 

Schmerzensgeld. 

Das BAG hält in dieser Entscheidung fest, dass nach § 22 des Gesetzes betreffend das Urheberrecht an Werken 

der bildenden Künste und der Photographie (KUG) Bildnisse von Arbeitnehmern nur mit ihrer Einwilligung ver-

öffentlicht werden dürfen. Diese muss schriftlich erfolgen. Eine ohne Einschränkung erteilte Einwilligung des 

Arbeitnehmers erlischt nicht automatisch mit dem Ende des Arbeitsverhältnisses. Sie kann aber widerrufen wer-

den, wenn dafür ein plausibler Grund angegeben wird. Nach Auffassung des Bundesarbeitsgerichts hatte der 

Arbeitgeber diese Einwilligung erhalten, sofern die Abbildungen vom Arbeitnehmer in dem Video überhaupt 

seiner Einwilligung nach § 22 KUG bedurften. Das Erfordernis einer schriftlichen Einwilligung, das sich aus dem 

Recht des Arbeitnehmers auf informationelle Selbstbestimmung ergibt, war im Falle des Klägers erfüllt. Seine 

ohne Einschränkungen gegebene schriftliche Zustimmung erlosch nicht automatisch mit dem Ende des Arbeits-

verhältnisses. Ein späterer Widerruf war grundsätzlich möglich, jedoch hatte der Arbeitnehmer für diese gegen-

läufige Ausübung seines Rechts auf informationelle Selbstbestimmung keinen plausiblen Grund angegeben. 

Durch eine weitere Veröffentlichung wird der Arbeitnehmer in seinem Persönlichkeitsrecht nicht verletzt, wes-

halb er sie auch nicht untersagen lassen kann. 

 

Fazit: Sofern in Firmenvideos die eigenen Mitarbeiter gezeigt werden, sollte zuvor von den betreffenden Arbeit-

nehmern die schriftliche Zustimmung ohne Einschränkungen erklärt werden. 

» Rechtsanwalt Dr. Dirk Neef, Fachanwalt für Arbeitsrecht 
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Medizinrecht 

Keine „Universalhaftung“ für Krankenhäuser 

Soweit ein Patient im Rahmen eines stationären Aufenthalts nach einer Operation auf der Krankenhaustoilette 

stürzt, obwohl er Hilfe des Personals hätte in Anspruch nehmen können, kann der Krankenhausträger nicht auf 

Schadensersatz in Anspruch genommen werden (Oberlandesgericht (OLG) Hamm vom 2. Dezember 2014 – 

26 U 13/14). 

Der Entscheidung des OLG Hamm lag folgender Sachverhalt zu Grunde: Wenige Tage nach einer Hüftoperation 

stürzte eine Patientin, als sie die Krankenhaustoilette ohne Unterstützung des Pflegepersonals aufsuchte, und 

verletzte sich dabei erheblich am Oberarm, so dass eine operative Versorgung notwendig wurde. Die Patientin 

verlangte mit ihrer Klage vom Krankenhausträger Schadensersatz (u. a. ein Schmerzensgeld von rund 

40.000,00 €) mit der Begründung, das Krankenhaus sei für den Sturz auf der Toilette verantwortlich. 

Sowohl das Landgericht als auch das Oberlandesgericht wiesen die Klage ab; die Revision zum Bundesgerichts-

hof wurde nicht zugelassen. Danach stehen der Patientin gegen den Krankenhausträger keine Ansprüche zu, da 

beim Sturz von der Toilette weder eine Verletzung der Verkehrssicherungspflicht noch eine Sorgfaltspflichtver-

letzung des pflegerischen Personals vorlagen. Für den Sturz der Patientin beim Toilettengang ist der Kranken-

hausträger demzufolge nicht verantwortlich. Es konnte im Prozess nicht festgestellt werden, dass die Patientin 

aufgrund einer verkehrsunsicheren Sanitäreinrichtung zu Fall gekommen ist. Dass die Patientin die Toilette 

ohne Hilfe des Pflegepersonals aufgesucht habe, könne ferner dem Krankenhausträger nicht vorgeworfen wer-

den. Nach den Ausführungen des Sachverständigen habe die Patientin die Toilette auch nach den durchgeführ-

ten Operationen alleine aufsuchen dürfen, wenn sie sich dies selbst zugetraut habe. Die Patientin hatte einge-

räumt, dass sie am Unfalltage auf Hilfe des Pflegepersonals verzichtet habe, die Hilfe aber auf ihr Verlangen 

hin bekommen hätte. Da die Patientin die mögliche Hilfeleistung des Pflegepersonals nicht in Anspruch ge-

nommen hat, wirke sich ihr Sturz nicht zulasten des Krankenhausträgers aus. 

 

Fazit: Da die Patientin die möglichen und angebotenen Hilfestellungen des Pflegepersonals nicht beansprucht 

bzw. auf dergleichen explizit verzichtet hat, sind negative – insbesondere haftungsträchtige – Auswirkungen für 

den Krankenhausträger zu negieren. Für den Krankenhausträger dürfte daher entscheidend sein, dass betroffe-

nen Patienten – insbesondere nach operativen Eingriffen – entsprechende Hilfeleistungen und -stellungen durch 

das Pflegepersonal jedenfalls aber angeboten und entsprechend dokumentiert werden. 

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