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I. Exzessive Privatnutzung In-

ternet – darf der Browser-

verlauf vom Arbeitgeber 

kontrolliert werden? 

 

Mit dieser auch für Arzt- und Zahnarztpraxen 

durchaus relevanten Frage musste sich das Lan-

desarbeitsgericht Berlin-Brandenburg in einer 

aktuellen Entscheidung vom 14.01.2016 (5 Sa 

657/15) befassen. Abzuwägen galt es dabei be-

sonders das Persönlichkeitsrecht des Arbeitneh-

mers mit den Interessen des Arbeitgebers an 

der Aufdeckung und Sanktionierung von Pflicht-

verstößen. 

Der Fall 

In dem konkreten Fall nutzte ein Arbeitnehmer 

exzessiv den geschäftlichen Internetanschluss 

für private Zwecke (in 30 Arbeitstagen andau-

ernde 40-stündige Privatnutzung), worauf ihm 

außerordentlich gekündigt wurde.  Dem Arbeit-

nehmer war eine private Nutzung des Internets 

allenfalls in Ausnahmefällen während der Ar-

beitspausen gestattet. 

Die Entscheidung 

Das LAG kann in dem Fall zu dem Ergebnis, dass 

der Arbeitgeber im Kündigungsschutzprozess 

die ohne Hinzuziehung des Arbeitnehmers aus-

gewerteten Einträge der aufgerufenen Internet-

seiten in der Chronik des Internet-Browsers 

zum Beweis einer exzessiven Internetnutzung 

verwerten dürfe. Obwohl es sich dabei um per-

sonenbezogene Daten handele und auch wenn 

eine wirksame Einwilligung in die Kontrolle die-

ser Daten nicht vorliege, bestehe kein Beweis-

verwertungsverbot, weil das Bundesdaten-

schutzgesetz auch ohne Einwilligung des Arbeit-

nehmers die Speicherung und Auswertung der 

Verlaufsdaten in der Chronik eines Internet-

browsers zu Zwecken der Missbrauchskontrolle 

erlaube. Unabhängig davon bestehe jedenfalls 

dann kein Beweisverwertungsverbot, wenn dem 

Arbeitgeber ein mit anderen Mitteln zu führen-

der konkreter Nachweis des Umfangs des Miss-

brauchs nicht zur Verfügung steht. 

Das Landesarbeitsgericht hat die Revision an 

das Bundesarbeitsgericht zugelassen, womit 

man gespannt sein kann, ob diese Entscheidung 

Bestand hat. Für Arbeitgeber empfiehlt es sich, 

die Frage der Internetnutzung explizit im Ar-

beitsvertrag zu regeln. Sinn macht es hier eine 

private Internetnutzung generell auszuschlie-

ßen. Dies nicht zuletzt auch vor dem Hinter-

grund der Gefahren durch Computerviren. 

 

RA Michael Lennartz, lennmed.de Rechtsan-

wälte Bonn, Berlin, Baden-Baden 

 

 

II. Kein Vorbereitungsassistent 

ohne Approbation 

 

Die Anstellung von Vorbereitungsassistenten 

durch einen niedergelassenen Vertragszahnarzt 

ist grundsätzlich nur möglich, wenn der Assis-

tent approbiert ist. Die Anstellung eines Vorbe-

reitungsassistenten mit Berufserlaubnis nach § 

13 ZHG ist grundsätzlich nicht möglich, so das 
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Landessozialgericht (LSG) Bayern in seinem Be-

schluss vom 26.02.2015 (Az.: L 12 KA 5036/14 

B ER). 

Der Fall 

Eine Berufsausübungsgemeinschaft beantragte 

die Genehmigung der Anstellung einer Zahnärz-

tin als Vorbereitungsassistentin, die in Serbien 

ihr Zahnmedizinstudium erfolgreich abgeschlos-

sen, indes keine Gleichwertigkeitsprüfung abge-

legt hatte. Die Serbin besaß nur eine Erlaubnis 

zur vorübergehenden Berufsausübung befristet 

auf drei Jahre nach § 13 ZHG. Die KZV Bayern 

lehnte die Genehmigung ab. 

Die Entscheidung 

Zurecht, entschied das LSG Bayern im Verfah-

ren des einstweiligen Rechtsschutzes letztlich. 

Abgesehen von den Besonderheiten des vorläu-

figen Rechtsschutzes führte das Gericht in der 

Sache aus, dass die Genehmigung der Anstel-

lung einer Vorbereitungsassistentin mit Berufs-

erlaubnis zu Recht verweigert wurde, die BAG 

auf die Genehmigung ergo keinen Anspruch 

habe. 

Die einschlägige Vorschrift, § 32 der Zulas-

sungsverordnung für Vertragszahnärzte (Zahn-

ärzte-ZV) regele zwar nicht ausdrücklich, ob ein 

Vorbereitungsassistent approbiert sein müsse. 

Das Erfordernis der Approbation folge aber aus 

einem systematischen und einem gesetzeshis-

torischen Argument. 

Systematisch spreche die Formulierung in § 4 

Abs. 2 Buchstabe c) Zahnärzte-ZV dafür, dass 

die Approbation Voraussetzung der Vorberei-

tungstätigkeit bei einem niedergelassenen 

Zahnarzt sei. Dort ist als Voraussetzung für die 

Eintragung in das Zahnarztregister der Nach-

weis der zahnärztlichen Tätigkeiten „nach der 

Approbation“ geregelt. Daraus sei zu schließen, 

dass die Vorbereitungszeit eben erst nach der 

Approbation erfolgen dürfe. 

Vor allem aber habe es der Gesetzgeber im 

Zuge des Vertragsrechtsänderungs-gesetzes 

(VÄndG) 2007 ausdrücklich abgelehnt, die Mög-

lichkeit der Beschäftigung eines Zahnarztes mit 

Berufsausübungserlaubnis als Vorbereitungsas-

sistent in die Zahnärzte-ZV aufzunehmen, weil 

die Erlaubnis generell keinen der Approbation 

gleichwertigen Ausbildungsstand gewährleiste.  

 

RA Anno Haak, LL.M Medizinrecht (Düsseldorf), 

lennmed.de Rechtsanwälte Bonn, Berlin, Ba-

den-Baden 

 

 

III. Null Beteiligung Berufsaus-

übungsgemeinschaft – Ri-

siko volle Gewerbesteuer 

 

Die sog. Nullbeteiligungsgesellschaften sind 

nicht nur vertrags(zahn)arztrechtlich problema-

tisch. Sie können auch bei der steuerlichen Ver-

anlagung erhebliche Konsequenzen zeitigen, 

insbesondere zur Gewerbesteuerpflicht führen, 

wie zwei aktuelle Urteile des Bundesfinanzhofes 

(BFH) vom 03.11.2015 zeigen (Az.: VIII R 63/13 

und VIII R 62/13). 

Der Fall 

Drei Ärzte hatten laut Gesellschaftsvertrag eine 

Berufsausübungsgemeinschaft (BAG), also eine 

Gemeinschaftspraxis gebildet. Eine der drei 
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Partnerinnen war indes nicht am materiellen 

Vermögen der Gesellschaft beteiligt, sollte le-

diglich zwei Jahre nach ihrem Beitritt einen An-

teil erwerben können. 

Am Gewinn der Gesellschaft war sie nicht betei-

ligt, erhielt stattdessen einen Anteil der von ihr 

selbst generierten Umsätze. Diese Beteiligung 

war lediglich an die Bedingung geknüpft, dass 

die Gesellschaft insgesamt überhaupt einen Ge-

winn erwirtschaftet. 

Das zuständige Finanzamt stellte zunächst fest, 

dass die nullbeteiligte Partnerin kein Mitunter-

nehmer gewesen sei und erließ einen Bescheid 

über den Gewerbesteuermessbetrag. 

Die Entscheidung 

Zu Recht, wie der BFH nun letztinstanzlich ent-

schied. Die dritte Gesellschafterin sei keine Mit-

unternehmerin gewesen. Mitunternehmerschaft 

sei in erster Linie dadurch gekennzeichnet, dass 

man an den Gewinnchancen und dem Verlustri-

siko des Unternehmens sowie dessen Vermögen 

und den stillen Reserven beteiligt sei. Das sei 

hier nicht der Fall gewesen. 

Die rein umsatzabhängige Vergütung sei keine 

Gewinnbeteiligung in diesem Sinne, weil sie nur 

von ihrem eigenen Umsatz abhängig gewesen 

sei. Dass zur Generierung ihrer Provision ein Ge-

winn der Gesellschaft erforderlich war, be-

grenze lediglich den Vergütungsanspruch, ver-

mittle aber keine echte Teilhabe am Verlustri-

siko. 

Da die Gesellschafterin nicht Mitunternehmerin 

war, war sie auch nicht freiberuflich im steuer-

rechtlichen Sinne tätig. Eine Personengesell-

schaft als Ganzes sei nämlich nur dann freibe-

ruflich tätig, wenn alle Gesellschafter als Freibe-

rufler in diesem Sinne gelten können. 

Da die Nullbeteiligte zugleich fachlich unabhän-

gig und ohne fachliche Weisung der anderen 

Gesellschafter ärztlich tätig war, waren die von 

ihr erzielten Einkünfte als gewerblich und damit 

gewerbesteuerpflichtig zu qualifizieren. 

Nach § 15 Abs. 3 Ziff. 1 EStG sind indes die Ein-

künfte einer Gesellschaft, die teilweise freibe-

ruflich und teilweise gewerblich erzielt werden, 

insgesamt als gewerblich mit der entsprechen-

den Steuerpflicht zu qualifizieren. 

Der BFH hat zwar klargestellt, dass eine feh-

lende Beteiligung an Gewinn und Verlust sowie 

Gesellschaftsvermögen nicht zwingend die Mit-

unternehmerschaft ausschließen. Allerdings 

muss diese mangelnde Beteiligung am Unter-

nehmens(miss)erfolg dann durch eine „starke 

Ausprägung der Initiativrechte“ kompensiert 

werden. Hierzu könnte etwa die Berechtigung 

zur alleinigen Geschäftsführung des Nullgesell-

schafters gehören. Abgesehen davon, dass ein 

am Vermögen unbeteiligter Gesellschafter wohl 

nur selten solche Initiativrechte besitzen dürfte, 

bleibt festzuhalten, dass Nullbeteiligungsver-

träge mehr denn je und auch in steuerlicher 

Hinsicht überprüfungsbedürftig sind. 

 

RA Anno Haak, LL.M Medizinrecht (Düsseldorf) 

lennmed.de Rechtsanwälte Bonn, Berlin, Ba-

den-Baden 
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IV. Die ILA ist aufklärungsbe-

dürftige Behandlungsalter-

native 

 

Zahnärzte sind zumindest in bestimmten Einzel-

fällen bei der Notwendigkeit lokaler Betäubung 

verpflichtet, über die intraligamentäre Anästhe-

sie (ILA) als Alternative zur Infiltrations- und 

Leitungsanästhesie aufzuklären. Das hat das 

Oberlandesgericht (OLG) Hamm in einem Urteil 

vom 19.04.2016 entschieden (Az.: 26 U 199/15) 

und hob das anderslautende Urteil des Landge-

richts Bielefeld aus der Vorinstanz auf. 

Der Fall 

Der beklagte Zahnarzt führte bei dem Kläger, 

einem Angstpatienten, im Jahr 2013 die Neu-

verplombung zweier Zähne im Unterkiefer in Lo-

kalanästhesie durch. Für die Betäubung setzte 

der Zahnarzt ohne Information über Alternati-

ven eine Leitungsanästhesie ein. 

Der Kläger verspürte am nächsten Tag ein 

Taubheitsgefühl in der Zunge und machte gel-

tend, die Behandlung sei fehlerhaft gewesen, er 

sei über die letztlich eingetretene Nervenverlet-

zung als Risiko der Leitungsanästhesie nicht in-

formiert worden; im Übrigen hätte der beklagte 

Zahnarzt ihn über die ILA als Behandlungsalter-

native informieren müssen, da diese ebenso 

wirksam, indes nicht mit dem realisierten Risiko 

der Verletzung des nervus lingualis verbunden 

gewesen wäre. 

Die Entscheidung 

Das Gericht verurteilte den Zahnarzt zur Zah-

lung eines Schmerzensgeldes in Höhe von 

4.000,- € und stellte fest, dass er zum Ersatz 

sämtlicher weiterer, auf der Behandlung beru-

hender Schäden verpflichtet sei. 

Zur Begründung führte das Gericht aus, die Lei-

tungsanästhesie sei zwar fehlerfrei durchge-

führt worden. Auch habe der Zahnarzt über das 

Risiko der Nervenverletzung informiert. Die Haf-

tung sei aber in Ermangelung der ordnungsge-

mäßen Alternativaufklärung, der deshalb un-

wirksamen Einwilligung des Klägers und der da-

raus folgenden Rechtswidrigkeit des Eingriffs 

gegeben. 

Die ILA sei gleichwertige Behandlungsalterna-

tive, über die vor der Behandlung hätte aufge-

klärt werden müssen. Die ILA sei insofern ge-

nauso wirksam wie eine Leitungsanästhesie, 

weise aber unter anderem deshalb ein anderes 

Risikospektrum auf, weil die letztlich realisierte 

Nervenverletzung dabei vollständig ausge-

schlossen sei. Der vom Gericht zu Rate gezo-

gene Sachverständige hatte zwar ausgeführt, 

die ILA sei jedenfalls damals sehr selten durch-

geführt worden, indes in der Praxis schon 2013 

„bekannt gewesen“. Die bloße Seltenheit der 

Anwendung spricht nach Meinung des OLG 

nicht dagegen, dass eine bekannte Alternative 

mit geringeren Risiken als die gängige Methode 

mit dem Patienten vorab hätte erörtert werden 

müssen. 

Aufklärung über Alternative 

Im Falle der Erforderlichkeit der Lokalanästhesie 

ist ergo künftig darauf zu achten, dass der Pati-

ent grundsätzlich über die ILA als Alternative 

zur hergebrachten Leitungsanästhesie zu unter-

richten ist. 
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Zu erwähnen bleibt, dass – jedenfalls nach Aus-

kunft des Sachverständigen im entschiedenen 

Fall – bei parodontal entzündeten Zähnen und 

tiefen Zahnfleischtaschen die ILA nicht anwend-

bar, also kontraindiziert wäre. In diesem Fall, 

der allerdings bei dem Kläger nicht vorlag, wäre 

die ILA keine Behandlungsalternative und damit 

naturgemäß auch nicht aufklärungsbedürftig. 

 

RA Anno Haak, LL.M Medizinrecht (Düsseldorf) 

lennmed.de Rechtsanwälte Bonn, Berlin, Ba-

den-Baden 

 

 

V. Vorsicht vor Wunschbe-

handlungen - Patienten-

wunsch schützt vor Haftung 

nicht 

 

Die Unterschreitung oder der bewusste Verstoß 

gegen die wissenschaftlichen zahnmedizini-

schen Standards führt zur Haftung aufgrund 

von Behandlungsfehlern. Das gilt auch dann, 

wenn der Verstoß auf ausdrücklichen Wunsch 

des Patienten erfolgt, wie das Oberlandesge-

richt (OLG) Hamm in seinem Urteil vom 

26.04.2016 bestätigt hat (Az.: 26 U 116/14). 

Der Fall 

Die Klägerin war u. a. mit einer cranio-

mandibulären Dysfunktion (CMD) bei dem Be-

klagten in zahnärztlicher Behandlung. Zudem 

war der gesamte Frontzahnbereich sanierungs-

bedürftig. Der Beklagte hatte die Frontzahnsa-

nierung jedenfalls mittels definitiver Zahner-

satzversorgung durchgeführt, bevor die CMD 

austherapiert war und sich insofern auf einen 

definitiven Wunsch der Patientin berufen. 

Die Klägerin machte geltend, durch die Nicht-

Therapie der CMD sei es zu einer Fehlfunktion 

der Kiefermuskulatur und durch die Festlegung 

der zu niedrigen Bisshöhe zu einer Kieferge-

lenkskompression gekommen. Der Beklagte 

verteidigte sich mit der tatsächlichen Durchfüh-

rung einer Schienentherapie und dem ausdrück-

lichen Wunsch der Patientin. 

Die Entscheidung 

Das OLG erklärte indes die Klage für begründet 

und bestätigte damit die erstinstanzliche Ent-

scheidung des Landgerichts (LG) Bochum. 

Zunächst habe der behandelnde Zahnarzt die 

CMD nach den Ausführungen des zugezogenen 

Sachverständigen mittels Schienentherapie und 

Stabilisierung der Seitenzähne behandeln müs-

sen, um eine therapeutische Bisshöhe herbeizu-

führen. 

Das habe der Beklagte indessen nicht bzw. je-

denfalls nicht lang genug gemacht. Diese Unter-

lassung sei per se schon behandlungsfehlerhaft. 

Darauf, ob die Patientin die Vorziehung der 

Frontzahnsanierung durch definitive Versor-

gung mit Zahnersatz ausdrücklich bei entspre-

chender Aufklärung über die gesundheitlichen 

Folgen gewünscht habe (was zwischen den Par-

teien umstritten war), komme es gar nicht an. 

Ein zahnärztliche Behandlungsstandards unter-

schreitendes Behandlungskonzept dürfe der 

Zahnarzt selbst dann nicht initiieren, wenn der 

Patient dies ausdrücklich verlange. 
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Das OLG bestätigte damit die bereits seit länge-

rem geltende Linie der Rechtsprechung, dass 

zwar medizinisch nicht indizierte Behandlungen 

(z. B. rein kosmetische Operationen) auf 

Wunsch des Patienten durchgeführt werden 

dürfen, wenn über die Risiken intensiv genug 

aufgeklärt wird; eine kontraindizierte oder Stan-

dards unterschreitende Therapie hingegen 

muss unter allen Umständen abgelehnt werden, 

und zwar eben auch dann, wenn der Patient 

eine solche Therapie ausdrücklich verlangt. 

 

RA Anno Haak, LL.M Medizinrecht (Düsseldorf) 

lennmed.de Rechtsanwälte Bonn, Berlin, Ba-

den-Baden 

 

 

VI. Amalgam bleibt standardge-

recht 

 

Das Oberlandesgericht (OLG) Hamm hatte im 

März über die Zulässigkeit der Verwendung von 

Amalgam als Füllungsstoff zu entscheiden. Auf 

die Haftungsklage einer Patientin hin entschied 

das Gericht sachverständig beraten, dass die 

Verwendung von Amalgam keinen Behand-

lungsfehler darstelle. 

Der Fall 

Die 1959 geborene Klägerin war bei der beklag-

ten Zahnärztin ab 1987 über mehr als 20 Jahre 

in zahnärztlicher Behandlung. Die Klägerin hatte 

bereits seit ihrer Kindheit mehrere Amalgamfül-

lungen, die Beklagte brachte im Lauf der Be-

handlung, letztmals 2009, mehrere weitere 

Amalgamfüllungen ein. 2009 brach die Klägerin 

die Behandlung ab und klagte ab 2014 gegen 

die Zahnärztin auf Schadensersatz und Schmer-

zensgeld. Zur Begründung führte sie u. a. aus, 

dass die Beklagte behandlungsfehlerhaft 

Amalgam und andere Metalle (v. a. Gold) ge-

meinsam für Füllungen verwendet, eine 

Amalgamallergie der Klägerin verkannt und 

über mit Amalgamfüllungen verbundene Risiken 

nicht hinreichend aufgeklärt habe. Das Landge-

richt Detmold wies die Klage ab und entschied 

zugunsten der Zahnärztin. 

Die Entscheidung 

Im Ergebnis zu Recht, wie das OLG am 

04.03.2016 entschied (Az.: 26 U 16/15). 

Der Senat führt einleitend aus, dass die Verwen-

dung von Amalgam für Füllungen nach gesi-

cherten zahnmedizinischen Erkenntnissen 

grundsätzlich unbedenklich und deshalb keines-

falls per se behandlungsfehlerhaft ist. Der von 

Amalgamgegnern behauptete Zusammenhang 

zwischen Amalgam und unspezifischen Erkran-

kungen sei eine nicht bewiesene und nicht do-

kumentierte These. 

Auch die Verwendung von Amalgam in einem 

Kieferbereich und die Verwendung von Gold in 

dem entsprechenden Antagonisten ist nicht feh-

lerhaft. Insoweit bestehe eine allenfalls geringe 

und nur etwa eine Stunde nach Einsatz der Fül-

lung gegebene Wahrscheinlichkeit einer chemi-

schen Reaktion. 

Ausnahme Allergie 

Eine Allergie gegen Amalgam sei zwar grund-

sätzlich denkbar, vorliegend aber wegen des 

Zeitablaufs seit dem Einsatz der ersten Amal-

gamfüllung ohne Beschwerden auszuschließen. 
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Für eine Intoxikation der Klägerin durch das 

Amalgam oder Reste davon lagen keine labora-

torischen Nachweise vor. Dass sich – wie die 

Klägerin behauptete – ein Zahn wegen der Ver-

wendung von Amalgam „verkleinert“ habe, sei 

schlichtweg ausgeschlossen. 

Keine Aufklärung erforderlich 

Eine Haftung wegen unterlassener Aufklärung 

schloss das Gericht schon deshalb aus, weil auf-

grund der Unbedenklichkeit des Amalgams gar 

keine entsprechende Aufklärungspflicht bestan-

den hatte. 

Auch wenn der Kampf gegen das Amalgam bis-

weilen mit religiösem Eifer betrieben wird, bleibt 

dessen Verwendung bis in die jüngere Vergan-

genheit zahnärztlicher Standard und führt nicht 

– schon gar nicht per se – zur Haftung wegen 

Behandlungsfehlern. 

 

RA Michael Lennartz, lennmed.de Rechtsan-

wälte Bonn, Berlin, Baden-Baden 

 

 

VII. Inanspruchnahme Elternzeit 

- Schriftform erforderlich 

 

Das Elternzeitverlangen erfordert nach einer 

Entscheidung des Bundesarbeitsgerichtes 

(BAG) vom 10.05.2016 (9 AZR 145/15) die 

strenge Schriftform iSv. § 126 Abs. 1 BGB. Es 

muss deshalb von dem Arbeitnehmer eigenhän-

dig durch Namensunterschrift oder mittels no-

tariell beglaubigten Handzeichens unterzeichnet 

werden. 

Nach § 16 Abs. 1 BEEG muss der Arbeitnehmer, 

der Elternzeit für den Zeitraum bis zum vollen-

deten dritten Lebensjahr des Kindes beanspru-

chen will, sie nach spätestens sieben Wochen 

vor Beginn der Elternzeit schriftlich vom Arbeit-

geber verlangen und gleichzeitig erklären, für 

welche Zeiten innerhalb von zwei Jahren Eltern-

zeit genommen werden soll. Einer Zustimmung 

des Arbeitgebers bedarf es dabei nicht. 

Ein Telefax oder eine E-Mail wahrt nach der Ent-

scheidung des BAG die von § 16 Abs. 1 Satz 1 

BEEG vorgeschriebene Schriftform nicht und 

führt gemäß § 125 Satz 1 BGB zur Nichtigkeit 

der Erklärung. Allerdings könne sich ein Arbeit-

geber aufgrund der Besonderheiten des konkre-

ten Falls treuwidrig verhalten, indem er sich da-

rauf beruft, das Schriftformerfordernis des § 16 

Abs. 1 Satz 1 BEEG sei nicht gewahrt (§ 242 

BGB). 

 

RA Michael Lennartz, lennmed.de Rechtsan-

wälte Bonn, Berlin, Baden-Baden 

 

 

VIII. PKV hat kein allumfassen-

des Informationsrecht 

 

Das Informations- und Fragerecht der PKV ist 

nicht unbegrenzt, wie eine neue Entscheidung 

des Landgerichts (LG) Düsseldorf vom 

02.05.2016 (Az.: 9 O 236/11) zeigt. 
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Hintergrund 

Es ist ein Ärgernis bei der Abrechnung von Leis-

tungen gegenüber privat Versicherten. Nach 

Rechnungsstellung und Einreichung durch den 

Patienten bei der privaten Krankenversicherung 

verlangt der Versicherer eine Fülle von Informa-

tionen, um die Eintrittspflicht zu prüfen. Das 

wirkt sich auch auf den Zahnarzt aus, etwa 

wenn der Patient seine Zahlung von der Erstat-

tung durch seine PKV abhängig macht oder 

wenn der Patient gerichtlich mit seiner PKV über 

die Höhe des Steigerungssatzes streitet, was je 

nach Entscheidung des Gerichts zu Rückforde-

rungen gegen den Zahnarzt führen kann. 

Der Fall 

In dem vom LG Düsseldorf entschiedenen Fall 

nahm ein Patient zahnärztliche Leistungen in ei-

nem Umfang von insgesamt ca. 25.000,- € in 

Anspruch. Nach Abzug der Beihilfe verblieb ein 

Betrag von rund 16.000,- €. Die formal und in-

haltlich den Anforderungen der GOZ entspre-

chenden Rechnungen des Zahnarztes reichte 

der Patient bei seiner Versicherung ein, die da-

raufhin eine Fülle von zusätzlichen Informatio-

nen verlangte, darunter Jahre alte Röntgenauf-

nahmen und Modelle für die ZE-Versorgung. Die 

Versicherung berief sich darauf, dass ohne die 

verlangten Angaben die Forderung des Patien-

ten nicht fällig sei. 

Der Patient weigerte sich, die weiteren Fragen 

zu beantworten und nahm die Versicherung auf 

Zahlung der ausstehenden Rechnungen des 

Zahnarztes in Anspruch. 

 

 

Die Entscheidung 

Zu Recht, wie das LG Düsseldorf entschied. Das 

Gericht verurteilte die Versicherung zur Erstat-

tung von rund 70 % des Betrags. Der Erstat-

tungsanspruch sei zur Zahlung fällig. 

Einleitend stellte das Gericht fest, dass die ord-

nungsgemäßen Rechnungen die durch die AGB 

der Versicherung zur Prüfung der Leistungs-

pflicht geforderten Angaben zu entstandenen 

Kosten, Person des Behandelten, Erkrankung 

und Leistungen bereits enthalten. Die allge-

meine Pflicht, jede erforderliche Angabe zu ma-

chen, die dem Versicherer die Prüfung seiner 

Leistungsfähigkeit ermögliche, sei durch das in-

formationelle Selbstbestimmungsrecht des Pati-

enten begrenzt. Die Gewährung umfassender 

Einsicht in die Krankenakte sei dem Patienten 

nicht zumutbar. 

Kein unbegrenztes Fragerecht 

Dass die von der PKV gestellten Fragen zum Teil 

berechtigt waren, ändere daran nichts. Es sei 

dem Patienten nicht zumutbar, als medizini-

scher Laie die Unterscheidung zwischen berech-

tigten und unberechtigten Anfragen zu treffen. 

Dann nämlich hätte es die Krankenversicherung 

in der Hand, durch möglichst umfassende An-

fragen, von denen der Patient nur einige beant-

worten müsse, die Fälligkeit der gesamten Er-

stattung hinauszuzögern. 

Dass der Patient nur einen Teil der Kosten er-

stattet verlangen konnte, lag einzig an einer Be-

sonderheit in einem der von ihm abgeschlosse-

nen Tarife, der eine Begrenzung des erstat-

tungsfähigen Steigerungssatzes enthielt. 
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PKVen haben also kein umfassendes Informati-

onsrecht hinsichtlich der bei einem bei ihnen 

versicherten Patienten durchgeführten Behand-

lungen. Solange die medizinische Notwendigkeit 

nicht generell in Abrede gestellt wird, enthalten 

den Vorgaben der GOZ entsprechende Rech-

nungen alle für die Prüfung der Leistungspflicht 

erforderlichen Informationen. 

 

RA Michael Lennartz, lennmed.de Rechtsan-

wälte Bonn, Berlin, Baden-Baden 

 

 

IX. Jameda – BGH stärkt zahn-

ärztliche Position  

 

Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte in einem 

aktuellen Fall erneut zum Thema (Zahnärzte-) 

Bewertungsportale zu entscheiden und hat da-

bei erstmals eine zahnarztfreundlichere Linie 

gewählt. 

Der Fall 

Der Kläger ist als Zahnarzt niedergelassen. Er 

hatte auf dem Portal „Jameda“ von einem ano-

nymen Patienten eine negative Bewertung mit 

der Gesamtnote 4,8 erhalten. Als Teilnote war 

für die Bereiche „Behandlung“, „Aufklärung“ 

und „Vertrauensverhältnis“ jeweils die Note 6,0 

(also ungenügend) vergeben worden. Der 

Zahnarzt verlangte von Jameda die Löschung, 

die Jameda verweigerte. In erster Instanz ob-

siegte der Zahnarzt, das Berufungsgericht ent-

schied zugunsten von Jameda. 

Die Entscheidung 

Zu Unrecht, wie der BGH unter Aufhebung des 

zweitinstanzlichen Urteils jetzt entschied (Urteil 

vom 01.03.2016, Az.: 34/15), der die Sache zur 

weiteren Verhandlung zurückverwies. 

Konkret führt der BGH aus, dass ein Hostprovi-

der zur Vermeidung einer Haftung als mittelba-

rer Störer grundsätzlich nicht verpflichtet sei, 

die von den Nutzern ins Netz gestellten Beiträge 

vor der Veröffentlichung auf eventuelle Rechts-

verletzungen zu überprüfen. Er sei aber verant-

wortlich, sobald er Kenntnis von den Rechtsver-

letzungen erlange. 

Sei der Hostprovider mit der Behauptung eines 

Betroffenen konfrontiert, ein von einem Nutzer 

eingestellter Beitrag verletze ihn in seinem Per-

sönlichkeitsrecht, und sei die Beanstandung so 

konkret gefasst, dass der Rechtsverstoß auf der 

Grundlage der Behauptung des Betroffenen un-

schwer bejaht werden kann, so sei eine Ermitt-

lung und Bewertung des gesamten Sachverhalts 

unter Berücksichtigung einer etwaigen Stellung-

nahme des für den beanstandeten Beitrag Ver-

antwortlichen erforderlich. 

Nach Auffassung des BGH hätte Jameda somit 

jedenfalls überprüfen müssen, ob der User 

überhaupt bei dem bewerteten Zahnarzt in Be-

handlung gewesen ist. Hierzu hätte Jameda bei 

seinem User Behandlungsunterlagen anfordern 

und diese jedenfalls insoweit anonymisiert dem 

Kläger zugänglich machen müssen, als diese 

Weiterleitung nicht gegen sonstige Gesetze, ins-

besondere das Telemediengesetz (TMG), ver-

stoßen würde. Der BGH verwies den Fall an das 

Oberlandesgericht (OLG) Köln zurück, um die 
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ergriffenen Prüfungsmaßnahmen zu überprü-

fen. 

RA Michael Lennartz, lennmed.de Rechtsan-

wälte Bonn, Berlin, Baden-Baden 
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