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� (DZ today) Auch die Zusatzaus-
bildung „Master of Science Kie-
ferorthopädie“ genügt nicht, um
den Titel „Fachklinik für Kie-
ferorthopädie“ zu tragen und da-
mit zu werben, wie die erste Kam-
mer für Handelssachen des Land-
gerichtes Kleve am 10. August
verkündete.  

Damit gab die Kammer der
Klage dreier am Niederrhein
niedergelassener Fachzahnärzte
für Kieferorthopädie Recht, die
gegen eine im Nachbarort agie-
rende Privatanstalt mit den
Schwerpunkten Implantologie,
Zahnästhetik und Kieferorthopä-
die vorgingen. Die Kläger waren
der Ansicht, dass der Titel „Fach-
klinik für Kieferorthopädie“
nicht gestattet sei, da keiner der
dort tätigen Zahnärzte die Berufs-
bezeichnung „Fachzahnarzt für
Kieferorthopädie“ führen darf. 

Als Urteilsbegründung führ-
te die Kammer an, dass der 
Titel „Fachklinik für Kieferor-
thopädie“ in diesem Fall irre-
führende Angaben über Quali-
fikationen der Mitarbeiter im-
pliziere und daher unzulässig
sei. Der potenzielle Patient

könne sich getäuscht fühlen,
da mit einer Qualifizierung ge-
worben werde, die bei keinem
der behandelnden Zahnärzte
in Form des „Fachzahnarztes
für Kieferorthopädie“ vorliege.
Unabhängig von der Qualität
der ausgeführten KFO-Behand-
lung und des Erfahrungsschat-
zes der Behandler reiche auch
die Zusatzqualifizierung „Mas-
ter of Science Kieferorthopä-
die“ nicht aus, weil der Master-
Titel nicht zu Werbezwecken
eingesetzt werden darf, wie die

Kammer in einem Parallel-
rechtsstreit urteilte.

Die Beklagten hatten indes
vorgebracht, dass die Verant-
wortliche für Kieferorthopädie
seit 30 Jahren nahezu aus-
schließlich auf dem Gebiet der
KFO tätig und daher ausge-
wiesene Fachfrau wäre. Darü-
ber hinaus arbeite die Gesell-
schaft auch mit einem interna-
tional anerkannten Fachmann
für kieferorthopädische Be-
handlungen zusammen, der
komplexe Behandlungspläne
ausarbeite und durchführe.
Aber der Titel dieses Fachzahn-
arztes ist in Deutschland nicht
anerkannt und daher ebenfalls
nicht ausreichend, um als
Fachklinik zu werben. 

Die Beklagte muss nun
594,73 Euro an die Kläger zah-
len und die Werbung mit der
Bezeichnung „Fachklinik für
Kieferorthopädie“ einstellen.
Bei Zuwiderhandlung drohen
250.000 Euro Ordnungsstrafe
oder sechs Monate Ordnungs-
haft. 

(Urteil vom 10.08.2007, 8 O
3/07, nicht rechtskräftig) �

Keine Fachklinik ohne Fachzahnarzt
Ohne Qualifizierung keine Werbung mit dem Master of Science der Kieferorthopädie 

� (DZ today) Schleppende Zah-
lungseingänge sind kein un-
bekanntes Phänomen in Zahn-
arztpraxen. Je höher die Ei-
genbeteiligungen für die Pa-
tienten werden, desto mehr
wächst dieses Thema zu ei-
nem wahren Problem heran. 

Das größte Problem in die-
sem Zusammenhang ist das
Fehlen eindeutiger und vor al-
lem schriftlicher Vereinba-
rungen zwischen Arzt und Pa-
tient. Viele Absprachen über
den Behandlungsablauf wer-
den in diesem Vertrauensver-
hältnis mündlich getroffen –
und sind damit später nicht
mehr nachweisbar. Will der
Zahnarzt später etwas einkla-
gen, muss er diese Abspra-
chen auch beweisen. Bei einer
solchen Streitigkeit gelten für
den Zahnarzt meist die Maß-
stäbe für das, was üblich oder
medizinisch notwendig ist.
Oft gehen jedoch die Wunsch-
leistungen der Patienten darü-
ber hinaus.

Gerade bei kostenintensi-
ven Leistungen sollten vor Be-
handlungsbeginn die vom Pa-
tienten gewünschten Leistun-
gen schriftlich fixiert werden,
die von der Krankenkasse
nicht oder nur zum Teil über-
nommen werden. In jeder
Branche ist das Arbeiten mit
Verträgen normal. Warum
sollte sich nicht auch ein
Zahnarzt mithilfe eines Be-
handlungsvertrages vor Zah-
lungsausfällen schützen kön-
nen? Bei welchen Behandlun-
gen ein solcher Vertrag sinn-
voll erscheint, sollte jeder
Zahnarzt selbst entscheiden.
Oft helfen ein wenig Men-
schenkenntnis und eine ge-
sunde Portion Misstrauen, um
spätere Probleme zu vermei-
den. Viele Patienten bleiben
dem Zahnarzt viele Jahre lang
treu. Aus einer solchen Bezie-
hung kann man wertvolle In-
formationen, zum Beispiel
zum Zahlungsverhalten, zie-

hen. Auch aus Gesprächen mit
dem Patienten kann man
Rückschlüsse über dessen Si-
tuation, beispielsweise zum
Geschäftserfolg, ziehen.

Trotz Vertrauen und Ver-
trag sollte ein Zahnarzt nicht
das gesamte Risiko auf sich
nehmen. Gerade bei kostenin-
tensiven Zahnersatzleistun-
gen muss der Arzt gegenüber
dem Labor in Vorleistung ge-
hen. Denkbar ist in solchen
Fällen eine Vorschusszahlung
des Patienten, die der Praxis
eine gewisse Planungssicher-
heit einräumt. 

Für den Alltag gibt es eini-
ges zu beachten. Versuchen
Sie, Ihrem Patienten die Rech-
nung sofort nach der Behand-
lung auszuhändigen. Das
spart zum einen Porto, zum an-
deren werden Rechnungen in
der Regel umso schneller be-
zahlt, je eher sie beim Emp-
fänger vorliegen. Auch das
Mahnwesen sollte in der Zahn-
arztpraxis eine wichtige Rolle
spielen. Auf keinen Fall darf
der Patient aus den Augen ver-
loren werden. Zu empfehlen
ist bei Überschreiten des 
ersten Zahlungsziels zunächst
eine Zahlungserinnerung, die
den Patienten freundlich an
die offene Rechnung erinnert.
Das zweite Schreiben sollte
gleichzeitig das letzte sein und
kann ruhigen Gewissens als
Mahnung bezeichnet werden.
Weisen Sie den Patienten
auch auf die Folgen hin, die
bei Nichteinhaltung der Zah-
lungsfrist auf ihn zukommen.
Wird die Rechnung danach
immer noch nicht bezahlt,
kann der Zahnarzt weitere
Schritte einleiten. Denkbar
wäre zum Beispiel die Über-
gabe des Falls an ein Inkasso-
büro oder an einen Dienstleis-
ter im Bereich des Forde-
rungsmanagements, die meist
eine außergerichtliche Eini-
gung mit dem Patienten an-
streben. �

Forderungsmanagement
in der Zahnarztpraxis

Jeder Zahnarzt sollte sich vor Zahlungsausfällen schützen

� (DZ today) Die Zeiten, in denen
jeder Arzt und Zahnarzt sich über
die Auslastung seiner Praxis
keine Sorgen machen musste,
sind leider vorbei.
Noch vor wenigen
Jahren war das Mar-
keting in Arztpraxen
sehr eingeschränkt
und entsprach nicht
dem Standesdenken.
Doch heutzutage
spielt auch im medi-
zinischen Sektor die
Praxiswerbung bzw. 
-marketing eine ent-
scheidende Rolle.
Immerhin erachten
53 Prozent der Ärzte
Werbemaßnahmen
für wichtig (lt. Studie
„Ärzte im Zukunfts-
markt Gesundheit 2006“, Stiftung
Gesundheit). Von einigen Ein-
schränkungen abgesehen, dürfen
auch Zahnärzte grundsätzlich für
ihre Praxis werben und auf sie
aufmerksam machen. Gerade für
Zahnärzte ist dabei besonders
wichtig, nicht etwa sehr viele Pa-
tienten zu gewinnen, sondern Pa-
tienten, die bereit sind, für be-

stimmte Leistungen auch privat
zu zahlen. Alle Maßnahmen, die
geeignet sind, Patienten zu
Stammpatienten zu machen, tra-

gen zur Förderung des Praxiser-
folges bei. 

Um mit geeigneten Marketing-
maßnahmen zu beginnen, ist es
wichtig sich mit der Frage ausei-
nanderzusetzen, welchen Nutzen
die Praxis für den Patienten bie-
tet. Auf diesem Mehrwert bauen
alle Werbeaktivitäten auf, denn
nur das Besondere hebt sich im

Wettbewerb ab und prägt sich bei
den Patienten ein. Konzentriert
man sich auf ein Leistungsspekt-
rum, das die meisten anderen

Zahnärzte auch an-
bieten, wird man 
austauschbar und
verliert diesen so
wichtigen Mehrwert.
Allein die Fachkom-
petenz ist schon
lange nicht mehr
ausreichend, da der
Patient diese voraus-
setzt und selbst nicht
beurteilen kann.
Deshalb ist es wich-
tig, auf andere Krite-
rien besonderes Au-
genmerk zu legen,
beispielsweise Bera-
tung, Erscheinungs-

bild, Wartezeiten und eben den
herausragenden Zusatznutzen.
Der Zahnarzt sollte sich darüber
im Klaren sein, dass seine Wett-
bewerber auch aus anderen
Branchen kommen, weil ihre
Patienten häufig zwischen
Reise, Auto und qualitativ hoch-
wertigen Zahnarztleistungen
entscheiden müssen. �

Erfolgreich durch Praxismarketing
Werbemaßnahmen sind in den heutigen Zeiten auch für Zahnarztpraxen unverzichtbar

� (dpa) Vorgesetzte und Kolle-
gen können beleidigt werden,
ohne dass eine fristlose Kündi-
gung gerechtfertigt wäre. Das
entschied das Landesarbeits-
gericht (LAG) Rheinland-Pfalz
in Mainz in einem am Freitag
bekannt gewordenen Urteil. 

Maßgeblich seien vielmehr
die Gesamtumstände. So
könne sich bei einer heftigen
Diskussion die gegenseitige
Aggression derart steigern,
dass auch unüberlegte Äuße-
rungen fielen. In diesen Fällen
wäre eine fristlose Kündi-
gung unverhältnismäßig (Ur-
teil vom 28. Februar 2007 – 9
Sa 908/06). 

Das Gericht gab mit seinem
Urteil der Kündigungsschutz-

klage eines Arbeitnehmers
statt. Der Kläger ist als Maschi-
nenführer bei einem Baugerä-
teunternehmen beschäftigt.
Während einer heftigen verba-
len Auseinandersetzung mit
einem Kollegen beleidigte er
sowohl diesen als auch den 
abwesenden Geschäftsführer
mit sexuell anzüglichen Be-
merkungen. Der Arbeitgeber
entließ den Kläger daraufhin
fristlos. 

Das LAG befand, der Arbeit-
geber habe voreilig gehandelt.
Die verbale Entgleisung des
Klägers beruhe auf dem nicht
minder aggressiven Verhalten
des Kollegen. Zudem müsse be-
rücksichtigt werden, dass der
Kläger als gewerblicher Ar-

beitnehmer in einem Bereich
tätig sei, in dem eine derbe
Ausdrucksweise nicht unüb-
lich sei. Dies rechtfertige zwar

keine Beleidigungen, erkläre
aber, warum es hier schneller
zu „Grenzüberschreitungen“
komme. �

Beleidigung muss nicht zur Entlassung führen
Laut Gerichtsurteil rechtfertigt die Beleidigung von Kollegen und Vorgesetzten nicht die fristlose Kündigung

� Diskussionen am Arbeitsplatz können schnell zu Beleidigung führen.

� (n24/DZ today) Für die einen
sind sie ein notwendiges Übel, die
anderen verschwenden keinen
Gedanken daran, wenn sie abends
mal wieder „etwas länger im Büro
bleiben“. Überstunden gehören
für viele zum Arbeitsleben dazu
wie Feierabend oder Urlaub. Die
klassische bezahlte Überstunde
könnte aber bald der Vergangen-
heit angehören, sagen Experten. 

Grundsätzlich können sich An-
gestellte in Deutschland nur
schwer vor Mehrarbeit drücken.
„Arbeitnehmer müssen Über-
stunden machen, wenn drei Be-
dingungen zutreffen“, sagt Mi-
chael Eckert, Vorstandsmitglied
beim Deutschen Anwaltverein in
Berlin. Arbeitgeber könnten
Mehrarbeit einfordern, wenn sie
betrieblich notwendig und zumut-
bar ist. 

„Langfristig verlieren die be-
zahlten Überstunden aber an Be-
deutung“, sagt Eugen Spitznagel,
Leiter des Forschungsbereichs
Konjunktur und Arbeitszeit am
Institut für Arbeits- und Berufs-
forschung (IAB) in Nürnberg. „Wir
wissen, dass es Arbeitszeitkonten

im strengen Sinne häufiger in
Großbetrieben gibt“, sagt Spitzna-
gel. In kleineren Betrieben seien
Arbeitszeiten oft flexibel und

eher informell durch Absprachen
geregelt. 

Arbeitszeitkonten erlauben
es Betrieben, über die tariflich
vereinbarte Arbeitszeit hinaus-
zugehen, aber auch darunter zu
bleiben, sagt Seifert. Mehrar-
beit werde dabei mit Freizeit

ausgeglichen. So gebe es auch
langfristige Konten, die Arbeit-
nehmern etwa erlauben, Zeit für
einen früheren Rentenbeginn

anzusammeln. Allerdings ha-
ben diese flexiblen Zeiterfas-
sungsinstrumente nicht nur
Vorteile: Die Arbeitszeitkonten
müssen meist in einer bestimm-
ten Frist ausgeglichen werden.
Noch ein Nachteil sei, dass An-
gestellte häufig keinen Zu-

schlag für ihre Mehrarbeit er-
halten, sagt Seifert. 

Für Angestellte lohnt es sich, bei
der Einstellung darauf zu achten,
wie Überstunden im Arbeitsver-
trag geregelt sind. Pauschale Ab-
geltungsregelungen ohne Ober-
grenze seien unwirksam, so Mi-
chael Eckert, Vorstandsmitglied
beim Deutschen Anwaltverein in
Berlin. Unzulässig seien daher
Vertragsklauseln wie „Der Arbeit-
nehmer verpflichtet sich, Über-
stunden ohne zusätzliche Vergü-
tung zu machen“ oder „Sämtliche
Überstunden sind durch das Ge-
halt abgegolten“. 

Im Vertrag müsse genau stehen,
wie viele Überstunden pro Woche
maximal ohne Zuzahlung zu leis-
ten sind. „Denn der Arbeitnehmer
muss kalkulieren können“, sagt
Eckert. Auch die Vergütung von
Überstunden sollte vertraglich ge-
regelt sein. „Einen Zuschlag auf
den normalen Stundensatz gibt es
nur, wenn das auch im Vertrag
steht.“ Fehlt eine feste Rege-
lung, sollten Arbeitnehmer in-
dividuelle Vereinbarungen mit
ihrem Chef treffen. �

Klassische Überstunde wird zum Auslaufmodell 
Mehrarbeit von Angestellten wird in Betrieben immer häufiger mit Arbeitszeitkonten aufgefangen

� Wenn sich die Arbeit stapelt, bedeutet dies für den Arbeitnehmer meist Überstunden.
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� (Netdoktor) Von der seit dem 1. April bestehen-
den Rückkehrmöglichkeit in die gesetzliche Kran-
kenversicherung machen angeblich weit weniger
Nichtversicherte Gebrauch als von der Bundesre-
gierung vorausgesagt. Die in Halle erscheinende
„Mitteldeutsche Zeitung“ meldete vorab, bundes-
weit seien es nur einige Tausend. Die Bundesregie-
rung habe mit 200.000 bis 400.000 Menschen ohne
Krankenversicherung gerechnet, denen mit die-
sem Teil der Gesundheitsreform wieder Versiche-
rungsschutz geboten werden sollte. Bei der Barmer
Ersatzkasse und der Techniker Krankenkasse (TK)
seien es bundesweit jeweils etwa 1.000 Rückkeh-
rer, schrieb die Zeitung. Die DAK habe 2.000 ge-
zählt und die bundesweit vier größten Betriebs-
krankenkassen zusammen 500 Rückkehrer. Seit
dem 1. April besteht eine Krankenversicherungs-
pflicht für alle ehemals gesetzlich Versicherten,
gleich aus welchen Gründen sie ihren Versiche-
rungsschutz verloren haben. Die Kassen, bei denen
die Betreffenden zuletzt versichert waren, sind
dazu verpflichtet, sie wieder aufzunehmen. Seit
dem 1. Juli gibt es auch eine Rückkehrmöglichkeit
für ehemals privat Versicherte in die privaten Kas-
sen. Doch auch hier sei die Nachfrage bislang sehr
verhalten, sagte eine Sprecherin des Verbandes
der privaten Krankenversicherung der Zeitung.
Das Bundesgesundheitsministerium erkläre die
geringe Nachfrage damit, dass wohl vor allem
junge und gesunde Selbstständige Beiträge sparen
wollten, sagte ein Ministeriumssprecher dem
Blatt. Sie loteten offenbar aus, wie lange sie die Neu-
regelung umgehen könnten. Wer die Rückkehr in
die gesetzliche Krankenversicherung verzögert,
muss dem Bericht zufolge mit Sanktionen rechnen.
Nicht nur, dass er die Beiträge rückwirkend ab
April bezahlen muss. Ihm drohen auch Mehrkos-
ten. Pro Monat werde ein Säumniszuschlag von
fünf Prozent des Beitrages fällig. �

Kassen: Bislang nur
wenige Rückkehrer
Nur wenige Nichtversicherte machen vom

Rückkehrrecht in die GKV Gebrauch�Ab sofort können alle Software-Anwender auf
die neuen Arbeitsunfähigkeits-Bescheinigun-
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� Enthält die Liquidation
eines Zahnarztes eine nicht
gerechtfertigte Überschrei-
tung des Regelhöchstsatzes
von 2,3, muss der Rech-
nungsbetrag im berechtig-
ten Umfang bezahlt wer-
den. Der Ansatz eines über-
höhten Faktors ist kein Hin-
dernis für die Fälligkeit der
Honorarforderung, da hier-
für nicht die Richtigkeit,
sondern lediglich die Prüf-
fähigkeit der Rechnung er-
forderlich ist. Dies hat das
Amtsgericht Bremen (Az:
21 C 223/05) entschieden.

Im Urteilsfall hatte ein
Zahnarzt die Ä 3 wegen ei-
nes besonderen Aufwan-
des mit dem Faktor 3,0 an-
gesetzt, was der Patient
allerdings nicht für ge-
rechtfertigt hielt. Das Ge-

richt gab dem Patienten
Recht, und zwar mit folgen-
der Begründung: Im konkre-
ten Fall sei nicht dargelegt
oder erkennbar, dass sich
der besondere Aufwand erst
im Rahmen der Leistungser-
bringung (eingehende Bera-
tung) ergeben habe. Mangels
entsprechender hinreichen-
der Begründung sei der An-
satz eines Faktors von 3,0
nur möglich, wenn der Pa-
tient zuvor auf die zu erwar-
tende Kostensteigerung hin-
gewiesen worden wäre. Da
auch dies nicht der Fall war,
erkannte das Gericht nur ei-
nen Faktor von 2,3 an. In 
dieser Höhe war die Liqui-
dation aber bereits mit Rech-
nungsstellung fällig und vom
Patienten zu begleichen.
(Quelle: www.dent-on.de)�

Überschreitung des Regelhöchstsatzes
Keine Zahlungsverweigerung bei ungerechtfertigtem Faktor

� (dpa/DZ today) In einem in diesem Jahr veröf-
fentlichten Urteil hat sich das Landgericht
Düsseldorf mit Einzelheiten des Einsichts-
rechts des Patienten in die ärztliche Doku-
mentation befasst. Aus diesem Urteil geht her-
vor, dass der Patient grundsätzlich Einsicht in
seine Krankenakte nehmen darf. Auch haftet
der Arzt für die Richtigkeit der Unterlagen.
Allerdings müssen die Mediziner die Richtig-
keit der Behandlungsunterlagen nicht extra
schriftlich bestätigen. Für diesen Anspruch
fehle es bereits an einer Rechtsgrundlage. Eine

solche Rechtspflicht des Arztes ergibt sich
nicht als Nebenpflicht aus dem Behandlungs-
vertrag. Wenn der behandelnde Arzt einen Be-
fund erhebt und diesen in der Patientenkartei
dokumentiert, hafte er ohnehin für die Rich-
tigkeit des Befundes. Hierfür bedürfe es je-
doch keiner besonderen Erklärung. Nach An-
sicht des Gerichtes besteht daher kein Grund
für einen Anspruch des Patienten auf Bestäti-
gung der Richtigkeit und Vollständigkeit der
Krankenakte. 

(LG Düsseldorf, Aktenzeichen 3 O 106/06) �

Patienten dürfen Krankenakte einsehen
Urteil des Landgerichtes Düsseldorf gesteht Patienten grundätzlich ein Einsichtsrecht zu



� (Journalmed) Ein Arzt muss einen Patienten re-
gelmäßig darüber aufklären, wenn es verschie-
dene Operationsmethoden gibt. Das geht aus ei-
nem bekannt gewordenen Urteil des Oberlandes-
gerichts (OLG) Koblenz hervor. Versäumt er die
entsprechende Aufklärung, so ist die Einwilli-
gung des Patienten in die Operation unwirksam
und der Arzt selbst schadenersatzpflichtig (Az.: 5
U 456/06).

Das Gericht gab mit seinem Urteil der Klage
einer Krankenkasse gegen einen Mediziner
statt. Im Aufklärungsgespräch mit einer Pa-
tientin hatte er versäumt, auf eine alternative
Operationsmethode hinzuweisen. Die Opera-
tion verlief mit Komplikationen, die zu Folge-
behandlungen führten. Die Krankenkasse
wollte die Kosten hierfür von dem Arzt erstat-
tet bekommen. Sie berief sich unter anderem
darauf, die Einwilligung der Patientin in die
Operation sei mangels umfassender Aufklä-
rung unwirksam. �

Aufklärungspflicht
des Arztes

Arzt muss Patienten über alternative Ope-
rationsmethoden aufklären 

� (Medizin News) Ein Arzt, der seinem Patienten
ohne sicheres Wissen erklärt, dass dessen Privatver-
sicherung die Kosten einer Behandlung vollständig
erstatten werde, und der mit dem Eingriff beginnt, be-
vor die Versicherung eine Kostenübernahme zuge-
sagt hat, verletzt seine Vertragspflichten. Das hat das
OLG Köln entschieden. 

Wie der Anwalt-Suchservice berichtet, wollte sich
ein Privatpatient mehrere Zahnimplantate einset-
zen lassen. Seine Zahnärztin sagte ihm, die Behand-
lung werde vollständig von seinem privaten Kran-
kenversicherer getragen. Sie erstellte einen Heil- und
Kostenplan, den der Mann bei seiner Versicherung
einreichte. Dann begann sie – ohne die Stellung-
nahme der Versicherung abzuwarten – mit der Be-
handlung.

Später erstattete die Assekuranz nur einen Teil der
Behandlungskosten. Als der Patient das restliche Ho-

norar selbst zahlen sollte, kam es zum Prozess. Das
OLG Köln entschied den Fall wie folgt (Urt. v.
23.03.2005 – 5 U 144/04): Die Zahnärztin habe ihre
Pflicht zur wirtschaftlichen Aufklärung verletzt, als
sie ohne sicheres Wissen erklärte, die Implantate
würden von der Versicherung übernommen, und mit
der Behandlung begann. 

Grundsätzlich, so das Gericht, müssten Patienten
zwar selbst prüfen, ob ihre Versicherung für einen
Eingriff aufkomme. Allerdings verhalte sich ein Arzt,
der „ins Blaue hinein” Auskünfte zur Kostenerstat-
tung abgebe, fehlerhaft. Aus Sicht seiner Patienten
sei er auch in solchen Fragen Fachmann und müsse
damit rechnen, dass sie sich auf ihn verließen. Für die
falsche Auskunft und den Beginn der Behandlung,
bevor die Kostenfrage geklärt war und die Antwort
auf den Heil- und Kostenplan vorlag, müsse die Ärz-
tin daher haften.

Der Patient werde dadurch allerdings nicht gänz-
lich von der Pflicht zur Zahlung des ausstehenden Ho-
norars frei, denn er trage eine Mitschuld. Er hätte die
Stellungnahme des Versicherers abwarten müssen
und sich nicht allein auf die Auskunft der Ärztin ver-
lassen dürfen, so die Richter. Den Mann treffe ge-
nauso viel Schuld wie die Medizinerin, und er müsse
daher 50 Prozent der noch offenen, nicht von der Ver-
sicherung getragenen Honorarforderung beglei-
chen, so das Gericht. �

� (Kassenarzt) Das Verwaltungsgericht (VG) Göt-
tingen hat in einem Urteil der Klage einer Ärztin
stattgegeben, die sich gegen die Erhebung von
Rundfunkgebühren für ein in ihrem PKW befind-
liches Radio gewendet hat.

Die Klägerin betreibt in Göttingen eine Fach-
arztpraxis. Sie zahlt für ihre privat genutzten
Radios Rundfunkgebühren. Mit Bescheid vom
2. Oktober 2006 zog der Norddeutsche Rund-
funk (NDR) sie für den Zeitraum September
2005 bis Mai 2006 zur Zahlung von weiteren
Rundfunkgebühren für das Autoradio heran.
Dieses Fahrzeug nutzt die Klägerin nur für pri-
vate Zwecke und für Fahrten zwischen ihrer
Wohnung und ihrer Praxis. Der NDR ist der An-
sicht, die Fahrten zwischen Wohnung und Pra-
xis stellten eine teilweise gewerbliche Nutzung

dar. Dies führe zu einer Rundfunkgebühren-
pflicht des in ihrem PKW befindlichen Zweitge-
räts. Das VG gab der Ärztin recht. Es führte aus,
Zweitgeräte (Radio oder Fernseher) in Fahrzeu-
gen seien nur dann rundfunkgebührenpflichtig,
wenn die Fahrzeuge zu anderen als privaten
Zwecken genutzt würden. Die Fahrten der Klä-
gerin zwischen ihrer Wohnung und ihrer Praxis
seien dem privaten Bereich zuzuordnen. Sie
seien der eigentlichen Erwerbstätigkeit vorge-
lagert, dienten aber nicht unmittelbar beruf-
lichen Zwecken. Anders seien Fahrten zu Pa-
tienten oder solche Fahrten zu beurteilen, die
der Praxismaterialbeschaffung dienten. Auch
das Grundrecht auf Gleichbehandlung erfor-
dere das Absehen von der Erhebung von Rund-
funkgebühren. Denn Fahrten von Arbeitneh-
mern zwischen deren Wohnung und Arbeits-
stätte betrachtet der NDR als privaten und nicht
als beruflichen Zwecken dienend, sodass Rund-
funkgebühren hierfür nicht erhoben werden.
Selbstständige, so das VG, dürften jedoch inso-
weit nicht anders behandelt werden als Arbeit-
nehmer. �

Urteil des VG Göttingen, Az.: 2 A 394/06

Arzt haftet für Aufklärung über Kosten
Zahnarzt muss für Falschauskunft über Kostenübernahme der Krankenversicherung haften

Stichwort Rund-
funkgebühr

Ärztin muss keine Rundfunkgebühr für den
Praxisweg zahlen

ANZEIGE

» wirtschaft & recht FACHDENTAL LEIPZIG18

� Für Fahrten zwischen der Praxis und der Wohnung fallen keine
zusätzlichen Rundfunkgebühren an, wenn diese schon für die pri-
vate Nutzung entrichtet wird.


