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n (dpa) – Ein Arbeitgeber muss seinem
Mitarbeiter bei Mobbing unter Umstän-
den ein hohes Schmerzensgeld zahlen.
Das geht aus einem Urteil des Arbeitsge-
richts Leipzig hervor  (Az.: 9 Ca 3854/11).

In dem Fall hatte ein Chefarzt einem
Oberarzt verboten, weiterhin zu operie-
ren. Stattdessen setzte er ihn fast aus-
schließlich in der Ausbildung ein.
Außerdem legte der Chefarzt dem Ober-

arzt nahe, sich einen anderen Arbeits-
platz zu suchen. Denn die vom Oberarzt
durchgeführten Operationen seien
schlecht verlaufen.

Der Oberarzt klagte und erstritt vor Ge-
richt ein Schmerzensgeld von 53.000
Euro. Nach Auffassung der Richter lag
eine Verletzung des allgemeinen Persön-
lichkeitsrechts des Oberarztes vor. Die
behauptete Schlechtleistung bei den
Operationen habe nicht bewiesen wer-
den können. Die fachliche Einschätzung
beruhe allein auf der Meinung des Chef-
arztes. Daher sei die vorgeschlagene
Trennung überzogen. Der Aufgabenent-
zug stelle in den Augen der übrigen Be-
schäftigten auch eine Degradierung des
Klägers dar. Als Schmerzensgeld erhielt
er eine Summe in Höhe des 6,5-fachen
Monatsgehalts. 7

Arbeitnehmer können bei Mobbing
Schmerzensgeld verlangen

Auf das Urteil weist der Deutsche Anwaltverein hin.

n (dpa/tmn) – Macht er das nicht, ver-
stößt er gegen den Grundsatz der ver-
trauensvollen Zusammenarbeit. Das
hat das Arbeitsgericht Berlin entschie-
den (Az.: 4 BV 16641/12). Auf das Urteil
weist der Deutsche Anwaltverein hin.

In dem Fall stand in einer Firma 
eine Umstrukturierungsmaßnahme
an. Der Betriebsrat hatte den Eindruck,
dabei nicht ausreichend beteiligt zu

werden. Im Zuge der Auseinanderset-
zung zeigte die Arbeitnehmervertre-
tung den Arbeitgeber wegen einer Ord-
nungswidrigkeit nach dem Betriebs-
verfassungsgesetz an. Der Arbeitgeber
beantragte daraufhin die Auflösung
des Betriebsrats durch das Gericht.

Die Richter wiesen den Antrag des Ar-
beitgebers zurück. Der Betriebsrat
habe zwar mit seiner Anzeige gegen die
Verpflichtung zur vertrauensvollen
Zusammenarbeit verstoßen. Eine An-
zeige dürfe der Betriebsrat erst nach
gründlicher Prüfung des Sachverhalts
erstatten. Außerdem müssten weitere
Versuche, den Arbeitgeber zur Einhal-
tung der gesetzlichen Mitwirkungs-
und Mitbestimmungsrechte zu be-
wegen, aussichtslos erscheinen. Das
sei hier jedoch nicht der Fall. Da der Ar-
beitgeber aber wesentlich zu den
Spannungen zwischen ihm und
dem Betriebsrat beigetragen
habe, rechtfertige diese
Pflichtverletzung nicht die
Auflösung des Betriebsrats.7

Kündigung des 
Betriebsrates

Ein Betriebsrat darf den Arbeitgeber nicht sofort anzeigen, wenn er sein
Mitbestimmungsrecht nicht gewahrt sieht.

n (dpa) – Arbeitnehmer müssen in
den Ferien für ihren Chef nicht er-
reichbar sein. „Viele Angestellte bie-
ten das in der Praxis freiwillig an“,
sagt Nathalie Oberthür, Fachanwältin
für Arbeitsrecht. Der Arbeitgeber
kann es aber nicht verlangen – auch
nicht von besonders wichtigen Mitar-
beitern. 

Das ist sogar dann der Fall, wenn im
Arbeitsvertrag geregelt ist, dass der
Arbeitnehmer in den Ferien erreich-
bar sein muss. Solche Klauseln sind
unzulässig, erklärt Oberthür. Etwas
anderes gilt nur dann, wenn Mitarbei-
ter mehr Urlaubstage als das gesetzli-
che Minimum haben. Nach dem
Bundesurlaubsgesetz stehen jedem
Mitarbeiter mindestens 20 Urlaubs-
tage zu. An allen zusätzlichen, vom Ar-

beitgeber freiwillig gewährten Tagen
kann er Sonderregeln treffen – und
etwa eine ständige Erreichbarkeit ver-
langen.

Ändert sich in der Firma plötzlich die
Auftragslage, kann der Chef seine An-
gestellten auch nicht zwingen, seine
freien Tage zu verschieben. Das gilt zu-

mindest dann, wenn er den Urlaub
vorher schon verbindlich festge-
legt und einen Urlaubsantrag ge-

nehmigt hat. „Danach sind Än-
derungen nur noch im

gegenseitigen Einver-
nehmen möglich“,
erklärt Oberthür.

Verschiebt der
Arbei tnehmer

freiwillig seinen
Urlaub, kann er den

Arbeitgeber bitten, be-
reits entstandene Kosten – etwa An-
zahlungen im Hotel – zu übernehmen.
Einen Anspruch darauf haben Mitar-
beiter aber nicht. Sie sollten deshalb
die Verschiebung der Ferien davon
abhängig machen, ob der Vorgesetzte
die Kosten übernimmt, rät Oberthür.
Viele Arbeitgeber zahlen aus Kulanz
nicht nur die Stornierungskosten – 
sie bieten häufig als Entschädigung
noch einen zusätzlichen Urlaubstag
an. 7

Erreichbarkeit der 
Mitarbeiter im Urlaub

Nach dem Bundesurlaubsgesetz müssen Angestellte an ihren freien 
Tagen von der Arbeit ganz entbunden sein.

n (dpa) – Wer seine Bewerbungen per 
E-Mail verschickt, fordert am besten
eine Lesebestätigung vom Empfänger
an. Denn falls es zu einem Rechtsstreit
kommt, könnte der Jobsuchende sonst
vor Gericht nicht beweisen, dass er seine
Unterlagen überhaupt verschickt hat.
Das geht aus einem Beschluss des
Landesarbeitsgerichts Berlin-
Brandenburg hervor
(Az.: 15 Ta 2066/12).
Auf das Urteil weist
der Deutsche An-
waltverein hin.

In dem verhandelten
Fall antwortete ein
Bewerber auf eine

Stellenanzeige im Internet. Dort war un-
ter anderem von einem „jungen Team“
die Rede. Nachdem der Mann nicht ge-
nommen wurde, beantragte er Prozess-
kostenhilfe. Er wollte vor Gericht einen
Anspruch auf Schmerzensgeld wegen
Altersdiskriminierung durchsetzen.

Das verwehrten ihm die Rich-
ter: Der Mann hätte

nachweisen müs-
sen, dass er seine
Unterlagen tatsäch-
lich verschickt hat.
Das konnte er aber
nicht. Den Zugang
einer Mail muss je-
weils derjenige be-

weisen, der vor Gericht einen Anspruch
durchsetzen will. Eine E-Mail gehe
grundsätzlich dann zu, wenn sie in der
Mailbox des Empfängers oder des Provi-
ders abrufbar gespeichert werde. Für
den Nachweis des Zugangs kann eine
Eingangs- oder Lesebestätigung der
Nachweis sein. Ein Ausdruck der E-Mail
ohne diese Nachweise reiche dagegen
nicht.

Wollen Bewerber eine Lesebestätigung
anfordern, müssen sie beim E-Mail-Pro-
gramm Outlook zunächst unter dem
Button „Optionen“, „Abstimmungs- und
Verlaufsoptionen“ wählen. Als nächstes
sollten sie das Kästchen „Das Lesen die-
ser Nachricht“ bestätigen. 7

n (dpa) – Zahnersatz kann teuer wer-
den. Viele Verbraucher setzen daher
auf eine private Zahnzusatzversiche-
rung. „Eine solche Versicherung 
bekommt man schon für 4 Euro im 
Monat“, sagt Elke Weidenbach von
der Verbraucherzentrale Nordrhein-
Westfalen in Düsseldorf. Andere Poli-
cen kosteten bis zu 50 Euro im Monat.
„Allerdings sind die Bedingungen
sehr unterschiedlich“, erklärt die Ver-
braucherschützerin. 

So übernimmt die Versicherung nicht
immer alle entstandenen Kosten. Ver-
braucher sollten sich auch nicht von
hohen Prozentwerten blenden lassen,

mit deren Erstattung die Versicherer
werben. Zwar versprechen einige Ver-
sicherer eine Erstattung von 100 Pro-
zent. „Aber es wird nicht erklärt, wor-
auf sich die 100 Prozent beziehen“,
sagt Weidenbach. In manchen Fällen
seien es lediglich 100 Prozent vom
Kassenzuschuss zur Regelversor-

gung. Das heißt: Die Versicherung
zahlt genauso viel wie die gesetzliche
Krankenkasse.

Zudem sollten Verbraucher beden-
ken: „Es ist ein reiner Risikovertrag,
kein Sparvertrag“, sagt Weidenbach.
Könne oder wolle sich der Versicherte
die monatlichen Beiträge nicht mehr
leisten und kündige den Vertrag, gehe
nicht nur der Versicherungsschutz
verloren. „Auch die eingezahlten 
Beiträge sind weg.“ Daher sollten Ver-
braucher eine Versicherung nur 
abschließen, wenn sie sicher sind,
sich die Beiträge auch leisten zu kön-
nen. 7

Zahnzusatzversicherung erstattet nicht
immer alle Kosten 
Kunden sollten vor Abschluss gut vergleichen.
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Bei Bewerbung per E-Mail 
Lesebestätigung anfordern

Ein Ausdruck der E-Mail ohne Eingangs- oder Lesebestätigung reicht nicht aus.
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Ein höherer Standard für jede Praxis
CS 9000 3D: Das CS 9000 3D Extraorale Röntgensystem sorgt für 
einen neuen Versorgungsstandard. Mehr schaffen, mehr sehen und mehr 
anbieten - alles direkt in Ihrer Praxis!

• DVT-Bildgebung in sehr hoher Aufl ösung (76 μm) bei äußerst 
 niedriger Strahlenbelastung
• Fokussiertes Sichtfeld für über 90% aller diagnostischen 
 Fragestellungen  
• Ideal für Endodontie, Implantologie und kleinere Eingriffe in Mund-  
 und Kieferchirurgie
•  CAD/CAM-Kompatibilität schafft weitere Möglichkeiten

Weitere Informationen: 00800 45677654, 
europedental@carestream.com oder 
www.carestreamdental.de

PAN / CEPH** DVT CAD/CAM

Der beste Freund der Praxis
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© Carestream Health, Inc. 2013. 
*Angebot zzgl. MwSt. bei teilnehmenden Handelspartnern - Aktion verlängert 
wegen des großen Erfolges bis 30. November 2013. **Optionale Modalität.

ANZEIGE

n (medi-ip.de) – In dem konkreten Fall
brach eine Patientin eine protheti-
sche Behandlung ab, wobei Sie die
vom Zahnarzt vorgeschlagene stufen-
weise weitere Behandlung  (Abheilen
des Kieferknochens, dann partielle
Erneuerung der zu stark beschliffe-
nen Versorgung) nach Auffassung des
Landgerichts Köln (3 O 83/11) zu Un-
recht ablehnte.

Nach Auffassung des OLG Köln habe
die Vorinstanz in jeder Hinsicht zutref-
fend erkannt, dass der aus dem Be-
handlungsvertrag resultierende Hono-
raranspruch eines Zahnarztes nur ent-
fallen kann, wenn die erbrachte Leis-
tung vollständig unbrauchbar ist und
dem Zahnarzt ein Nachbesserungs-
recht nicht oder nicht mehr zusteht.

Umfang des 
Nachbesserungsrechtes
Umfang und Häufigkeit der seitens
des Patienten einzuräumenden Nach-
besserungsversuche würden von den
Umständen des Einzelfalles abhän-
gen. Aus einer Gesamtschau der kon-
kreten Gegebenheiten müsse die Zu-
mutbarkeit weiterer Nachbesserung
beurteilt werden. 

Die unterschiedliche Komplexität
der zu erbringenden zahnärztlichen
Leistung, die unterschiedlichen kon-

kreten intraoralen Gegebenheiten
beim Patienten, die unterschied-
lichen Ansprüche, Erwartungen und
Empfindsamkeiten des Patienten an
den Komfort, das eventuelle Eintre-
ten von nicht vorhersehbaren Kom-
plikationen und vieles mehr könnten
dazu führen, dass die Frage der Zu-
mutbarkeit zahnärztlicher Nachbes-
serung bei der Eingliederung einer
Prothese von Fall zu Fall in ganz er-
heblichem Maße divergiert.

Hürde Unzumutbarkeit
Spannungen zwischen Zahnarzt und
Patient, die aus wechselseitigen
Frustrationsgefühlen resultieren
könnten, seien demgegenüber nur
bedingt tauglich, die Unzumutbar-
keit zu begründen. 

Die Eingliederung von Zahnersatz
sei in besonderem Maße von wech-
selseitigem Vertrauen abhängig, von
der Einsicht in die Komplexität und
Dauer der Behandlung einerseits, in
die Ängste und Beschwerden des Pa-
tienten andererseits und – nicht sel-
ten – von einem gehörigen Maß an
aufzubringender Geduld. 

Nur ein Verhalten des Zahnarztes,
das aus Sicht eines durchschnittlich
robusten oder empfindsamen Patien-
ten, der Einsicht in die Problematik
der Behandlung zeige, als nicht mehr
hinnehmbar erscheine, sei für sich
genommen ausreichend, die Behand-
lung einseitig abzubrechen. Die
bloße Zahl von Behandlungs -
terminen (im konkreten Fall 17), 
die überwiegend durch Beschwer-
den der Patientin veranlasst gewe-
sen sein mögen, sei  nicht entschei-
dend.7

RA Michael Lennartz
Kazemi & Lennartz Rechtsanwälte
Rheinallee 28, 53173 Bonn
www.medi-ip.de

Zahnarzt hat Recht auf
Nachbesserung

Das Oberlandesgericht (OLG) Köln hat dezidiert zu den ZE-Nachbesse-
rungsmöglichkeiten eines Zahnarztes Stellung bezogen.
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n (dpa) – Das Landgericht Stendal
sprach den 42-Jährigen Ende Mai der
Körperverletzung schuldig und ver-
hängte ein zweijähriges Berufsverbot.
Der Mann hatte einer Patientin 2010
insgesamt elf Zähne gezogen. Die Frau
habe bei der Operation unter Vollnar-
kose aber nur mit maximal vier ent-
fernten Zähnen rechnen müssen, ent-
schied das Gericht. Strafverschärfend
wertete die Kammer, dass der Zahnarzt
zuvor schon einmal wegen 20 zu Un-
recht gezogenen Zähnen bei einem an-
deren Patienten zu einer Bewährungs-
strafe verurteilt worden war. Zudem
wurde eine Geldstrafe wegen Abrech-
nungsbetrugs einbezogen.

„Jeder Zahnarzt begeht ständig Körper-
verletzung“, sagte der Vorsitzende
Richter Gundolf Rüge. Dies sei aber
nicht strafbar, wenn die Zustimmung
des korrekt aufgeklärten Patienten
vorliege. Im verhandelten Fall habe der
Arzt aber selbst vor der Operation nicht
Bescheid gewusst und auf notwendige
weitere Untersuchungen verzichtet.

Die Staatsanwaltschaft hatte dem
Zahnarzt in ihrem Plädoyer vorgewor-
fen, „ins Blaue hinein“ operiert zu ha-
ben. Sie hatte sogar 16 Monate Haft ge-
fordert, die Verteidigung hingegen ei-
nen Freispruch. In der ersten Instanz
war der Zahnarzt zu 15 Monaten verur-
teilt worden. Dagegen hatte er Beru-
fung eingelegt.

Das Urteil nahm der Angeklagte sicht-
lich getroffen auf. Sein Verteidiger kün-
digte an, eine Revision zu prüfen. Die
Staatsanwaltschaft zeigte sich mit dem

Urteil zufrieden. Das Landesverwal-
tungsamt in Halle entzog dem
Mann zudem seine Zulassung,

wie eine Sprecherin der Behörde mit-
teilte. Jede weitere Behandlung von Pa-
tienten wäre strafbar und eine Gefähr-
dung der Allgemeinheit nicht länger
hinnehmbar.

Das Motiv des Mannes wurde in dem
Prozess nicht deutlich. Der Zahnarzt
selbst erklärte in der Verhandlung, aus
seiner ersten Verurteilung gelernt zu
haben und seine Befunde nun genauer
zu dokumentieren. Zustimmungen sei-
ner Patienten wolle er zudem künftig
auf Video festhalten, weil das Gericht
seine Unterlagen angezweifelt habe.

Bei der Behandlung ging es auch um
viel Geld. Einmal zahlte die Patientin
3.000 Euro, später noch einmal mehr
als 11.000 Euro. Nach Angaben der Kas-
senzahnärztlichen Vereinigung in
Sachsen-Anhalt können Zahnärzte mit
dem Ziehen von Zähnen und anschlie-
ßendem Ersatz teils mehr verdienen als
mit der Rettung von Zähnen. Das
komme aber auf den Einzelfall an.

Der Vorsitzende Richter Rüge kriti-
sierte bei der Verkündung des Urteils,
dass der Angeklagte wenig zur Aufklä-
rung beigetragen habe. „Das Gesamtge-
schehen ist sehr eigentümlich.“ Mehr-
fach seien Dokumente erst später auf-
getaucht. Auch wenn er keine Fäl-
schungen unterstelle: „Das lässt einen
fassungslos zurück.“ Ein Angeklagter,
der zur Aufklärung beitragen wolle,
verhalte sich anders. 7

Gericht stoppt Zahnarzt: 14 Monate Haft
Weil er einer Patientin sieben Zähne zu viel gezogen hat, ist ein Zahnarzt aus der Altmark zu 14 Monaten 

Gefängnis verurteilt worden. 

n (medi-ip.de) – Eine an einem Zungen-
karzinom erkrankte Patientin wandte
sich an eine Organisation, die alternative
und pflanzliche Heilmethoden mittels ei-
nes Schamanen in Peru bewarb. Im Rah-
men eines Gesprächs wurde der Patien-
tin die Möglichkeit einer schamanischen
Heilbehandlung mit Pflanzen und Säf-
ten aufgezeigt, die im Regenwald in Peru
stattfinden würde. Darauf buchte die Pa-
tientin für sich und ihren Ehemann eine
5-wöchige Perureise zum Preis von
4.420,00 € zuzüglich Flugtickets nach
Lima. Die Behandlung sowie die Verhält-
nisse in dem Regenwaldcamp entspra-
chen nicht den  Erwartungen der Patien-
tin, weshalb sie den Aufenthalt vorzeitig
abbrach. Die Patientin focht den Vertrag
anwaltlich an und forderte einen Betrag
von 18.288,00 € (u.a. Erstattung Reise-

kosten, Schmerzensgeld), wobei sie sich
die Ansprüche ihres Ehemannes abtre-
ten ließ.

Vorinstanz verneint Ansprüche
Das Landgericht Köln wies die Klage mit
Urteil vom 10.04.2012  (37 O 284/11) zu-
rück, da die Beklagte weder Vertrags-
partner des Reisevertrages gewesen sei
noch in besonderem Maße Vertrauen für
sich in Anspruch genommen hatte. Auch
seien weder ein Reisevermittlungsver-
trag noch die Voraussetzungen einer Haf-
tung wegen der Verletzung vorvertrag-
licher Pflichten aus der Anbahnung
eines Behandlungsvertrages
mit der Beklagten darge-
legt worden. Gegen das Ur-
teil legte die Patientin Be-
rufung vor dem Landge-

richt Köln ein, wobei sie u.a. ausführte,
dass die Beklagte den Eindruck erweckt
habe, Veranstalterin der Reise zu sein.
Dieser Eindruck sei auch durch den
Internet-Auftritt der Beklagten und ihrer
Familie sowie die Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen erweckt worden,
die Bestandteil des Vertrages geworden
seien.

Auch das OLG Köln kam zu dem Ergeb-
nis, dass der Patientin keine Ansprüche
zustanden. Das LG Köln habe zutreffend
ausgeführt, dass ein Vertrag über die
Reiseleistungen in Peru nicht zustande
gekommen sei. In der von dem Ehepaar
unterschriebenen Buchung sei als Ver-
anstalter zwar die  „Familie N (N & N)“ ge-
nannt. Die Beklagte gehöre als Schwie-
gertochter zwar  zu dieser  Familie. Durch
die Nennung von „N und N“  sei aber un-
missverständlich klargestellt, dass nur
diese beiden Personen Vertragspartner
und damit Reiseveranstalter sein soll-
ten. Das Auftreten der Beklagten wäh-
rend der Gespräche gäbe keinen Anlass
zu der Annahme, zwischen den Parteien
sei es konkludent zu dem Abschluss ei-
nes Reisevertrages gekommen. Dem
Umstand, dass es sich bei dem Schwie-
gervater der Beklagten um den „Ober-

schamanen“ handelte, der auch für
die Heilbehandlung verantwort-
lich sein sollte, sei zu entneh-
men gewesen, dass dieser die
vertraglichen Leistungen eigen-

verantwortlich und nicht in Abhängig-
keit von der Beklagten erbringen würde.

Das OLG Köln verneinte auch eine Haf-
tung der Beklagten unter dem Gesichts-
punkt eines Haftungsvertrages. Nach
ständiger Rechtsprechung des BGH
könne ein stillschweigender Abschluss
eines Auskunftsvertrags zwischen Ge-
ber und Empfänger der Auskunft und da-
mit eine vertragliche Haftung des Aus-
kunftgebers für die Richtigkeit seiner
Auskunft dann anzunehmen sein, wenn
diese für den Empfänger erkennbar von
erheblicher Bedeutung sei und er sie zur
Grundlage wesentlicher Entschlüsse
machen wolle. Diese Voraussetzungen
lägen aber nicht vor. Zwar habe es sich
bei der angestrebten Heilbehandlung
angesichts der lebensbedrohlichen Er-
krankung für diese um eine Angelegen-
heit von höchster Bedeutung gehandelt,
was der Beklagten auch bewusst war.
Die Beweisaufnahme habe aber nicht er-
geben, dass die Beklagte hinsichtlich der
Reiseleistungen oder der Heilbehand-
lung Zusicherungen abgegeben hat, de-
nen die Klägerin hätte entnehmen kön-
nen, dass die Beklagte für die mitgeteil-
ten Eigenschaften der Reise selbst ein-
stehen wolle. 7

RA Michael Lennartz
Kazemi & Lennartz Rechtsanwälte
Rheinallee 28, 53173 Bonn
www.medi-ip.de

Behandlung durch Schamanen
In seinem Urteil vom 21.11.2012 (16 U 80/12) hat sich das Oberlandesgericht (OLG) Köln mit der Frage befasst, ob einer unheilbar an Krebs 

erkrankten Patientin Schadensersatzansprüche in Zusammenhang mit einer Schamanenbehandlung in Peru zustehen.

n (dpa) –Wer nach einem Arbeits- oder
Wegeunfall arbeitsunfähig ist, muss zu
einem Durchgangsarzt gehen. Das soll-
ten Betroffene sicherheitshalber im-
mer tun, wenn ein Arbeitsunfall be-
handlungsbedürftig ist. Außerdem
muss der Arbeitnehmer zum D-Arzt,
wenn er an den Folgen eines Arbeitsun-
falls erkrankt – zum Beispiel, wenn er
sich im Betrieb in den Finger schneidet
und die Wunde sich nach einigen Tagen
entzündet. Oder wenn er wegen des Un-
falls Heil- oder Hilfsmittel verordnet be-
kommt.

Der Mediziner entscheidet nach einem
Unfall auf der Arbeit oder auf dem Weg
dorthin über die weitere Behandlung
und ob der Patient zu einem Facharzt
muss, wie die BGN (Berufsgenossen-
schaft Nahrungsmittel und Gastge-
werbe) erläutert. D-Ärzte sind Chirur-
gen und Orthopäden, die sich im Be-
reich der Unfallmedizin qualifiziert ha-
ben und in medizinisch-technisch
besonders ausgestatteten Praxen ar-
beiten. In jedem Unternehmen sollte
die Adresse des nächsten D-Arztes be-
kannt sein. Oft findet sie sich bei den In-

formationen zur Ersten Hilfe. Bundes-
weit gibt es der BGN zufolge 3.500 die-
ser Ärzte, die das Heilverfahren lenken
und die jeweilige Berufsgenossen-
schaft darüber auf dem Laufenden hal-
ten. Die Berufsgenossenschaften ge-
währleisten bei Arbeits- und Wegeun-
fällen den Versicherungsschutz. 7

Nach Arbeitsunfall zum
Durchgangsarzt

Pflicht ist der Gang zum sogenannten D-Arzt, wenn die Behandlung 
voraussichtlich länger als eine Woche dauern wird.

n(dpa) –Azubis sollten keine negativen
Bemerkungen in sozialen Netzwerken
wie Facebook über ihren Arbeitgeber
posten. Denn unter Umständen können
sie dafür eine Abmahnung bekommen,
warnt Nico Schönefeldt vom Deutschen
Industrie- und Handelskammertag
(DIHK). Im schlimmsten Fall verlieren
sie sogar ihren Ausbildungsplatz. So
wurde ein Azubi fristlos vor die Tür ge-
setzt, der seinen Chef auf Facebook als
Menschenschinder und Ausbeuter be-
zeichnet hatte (Az.: 3 Sa 644/12). Der
Auszubildende klagte gegen die Kündi-
gung – letztendlich ohne Erfolg. Der 
Auszubildende hätte davon ausgehen
müssen, dass die Äußerungen sich auf
den Bestand des Ausbildungsverhält-
nisses auswirken, argumentierte das
Gericht.7

Facebook-
Posts

Negative Bemerkungen können
eine Abmahnung und Kündigung

zur Folge haben.
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