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Große Koalition – große Reform?

Wenn Sie dieses Heft in Ihren Händen halten, ist die neue 
Bundesregierung vier Monate im Amt – bemerken Sie schon 
eine Veränderung? Vermutlich nicht. Auch wenn Bundesge-
sundheitsminister Jens Spahn sich Großes vorgenommen 
hat: Der Koalitionsvertrag gibt einfach nicht viel her. 
 Genaueres lesen Sie im Interview mit Professor Andreas 
 Beivers von der Hochschule Fresenius in München, einem 
ausgewiesenen Kenner des Gesundheitswesens.

Auch die Datenschutzgrundverordnung ist seit rund sechs 
Wochen in Kraft. Sind Sie schon abgemahnt worden? Ich 
hoff e nicht! Wenn doch, bitte melden Sie sich umgehend. 
Wir werden jedenfalls auch nach dem ominösen 25. Mai 2018 
unsere Mandanten praxisnah im Datenschutzrecht beraten. 
Was Sie als Arbeitgeber diesbezüglich beachten müssen, 
erklärt Ihnen unser Kollege Gunnar Roloff  ab Seite 10.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.

Ihr 
Tim Müller
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„Wie Übernahmen perfekt 
gelingen können, 

zeigt das Beispiel von 
 Andreas Klüter.“

Annette Bettker 
Steuerberaterin bei Ecovis in Rostock

Bis zum Jahr 2000 hat Andreas Klüter 
in Gießen Humanmedizin studiert. 

Nach Facharztausbildung, Klinik- und 
ambulanter Tätigkeit hat er sich vor vier 
Jahren selbstständig gemacht. Schließlich 
suchen über 2.500 Hausärzte einen Nachfol-
ger, so die Zahlen der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung.

Seine Wahl fi el auf die Praxis eines älteren 
Ärzte-Ehepaars in Bad Doberan in Mecklen-
burg-Vorpommern. „Da arbeiten, wo andere 
Urlaub machen“, ergänzt Klüter grinsend. 
Die Übernahme verlief reibungslos. Nicht 
einen Tag war die Praxis geschlossen. Seine 
Vorgänger sperrten am 31. März 2014 die Tür 
zu und Klüter öff nete sie wieder am nächs-
ten Tag. Alle Angestellten der Praxis konn-
ten für die Übernahme gewonnen werden. 
Mit knapp 1.000 behandelten Patienten pro 
Quartal hatte er die Hausarzt-Praxis über-
nommen. Inzwischen werden dort mehr als 
1.300 Patienten im Vierteljahr behandelt. 

Was sich in den vier Jahren geändert hat? 
„Früher war ich in meinen Entscheidungen 
etwas freier und konnte mehr gestalten“, 
sagt der Arzt. Als Gründe nennt er die Digi-
talisierung, den Aufbau der Telematik-
Infrastruktur und die neue EU-Datenschutz-
grundverordnung. „Viele der neuen Vorga-
ben stören, wenn man ganz einfach nur für 
seine Patienten da sein will“, ergänzt der 

Unternehmensnachfolge

PRAXIS ÜBERNOMMEN 
UND LÄUFT!

Der Internist Andreas Klüter hat vor vier Jahren eine bestehende Arztpraxis übernommen. 
Er wollte selbstständig sein. Das bereut er nicht – ganz im Gegenteil.

44-Jährige. Dabei hat er einen regelrechten 
Bilderbuchstart mit der Übernahme der 
Praxis hingelegt. Angefangen hat er mit vier 
Mitarbeitern: zwei Schwestern, einer Reini-
gungskraft und einer Abrechnungsgehilfi n. 
Inzwischen sind sie zu siebt. Eine weitere 
Schwester und eine Weiterbildungsassis-
tentin kamen zum Team dazu. 

Unterstützung bei der Praxisübernahme 
erhielt Klüter von unterschiedlichen Stel-
len. Der Kaufvertrag sowie die Finanzierung 
der Ablöse waren zu regeln. Bereits an die-
ser Stelle standen Andreas Klüter die Exper-
ten von Ecovis in Rostock zur Seite. Betreut 
wird er von Annette Bettker, Steuerberaterin, 
und Steuerfachwirt Johannes Pakendorf.

Das Praxisteam von links: Anne Mischek, Ursula Poschmann, Andreas Klüter, Kathrin Neisener, Marika Kleinow und Daniela Klüter 

Auf einen Blick

Seit 1. April 2014 ist der Internist Andreas 
Klüter in Bad Doberan selbstständig. Den 
Patientenstamm konnte er seither um 
30 Prozent ausweiten. Spätestens 2019 
will er einen weiteren Arzt einstellen.

„Die beiden sind meine ersten Ansprech-
partner in allen fi nanziellen Belangen der 
Praxis und in der Kommunikation mit dem 
Finanzamt und anderen Ämtern“, sagt 
 Klüter. Denn für Lohnbuchhaltung oder 
betriebswirtschaftliche Auswertungen habe 
er keine Zeit. Insbesondere ist ihm die 
Be ratung in Gehaltssachen wichtig. „Hier 
bekomme ich viele praktische Tipps, zum 
Beispiel was vermögenswirksame Leistun-
gen betreff en, die speziell auf meine Praxis 
zugeschnitten sind“, sagt Klüter zufrieden.

Welche Pläne der Internist Andreas Klüter 
für die Zukunft hat? Um das Wachstum zu 
stemmen, braucht die Arztpraxis mehr Per-
sonal. Spätestens 2019 will er deshalb einen 
zweiten Facharzt im Team haben. „Ich 
möchte mehr Zeit mit meiner Familie ver-
bringen“, sagt er lächelnd. Vermutlich auch 
zur Freude seiner Frau und seiner beiden 
Kinder. 



Herr Professor Beivers, das „Handelsblatt“ 
spricht von einem finanziellen Debakel, 
wenn es um den Koalitionsvertrag geht. 
Trifft das auch auf den Teil zu, der sich mit 
der Gesundheitswirtschaft beschäftigt? 
Wir leben aktuell in spätrömischer Deka-
denz in Deutschland. Die Konjunktur läuft 
wie geschmiert und die Steuereinnahmen 
sprudeln. Der Koalitionsvertrag macht vor 
allem die über 65-Jährigen glücklich. Im 
Gesundheitswesen geht die Große Koalition 
so wichtige Themen wie die Investitions-
finanzierung von Krankenhäusern leider 
überhaupt nicht an. Die Struktur des statio-
nären Vergütungssystems will die neue 

Regierung auf einem ordnungspolitischen 
Irrweg verändern. Die Pflegelobby hat sich 
besonders in Szene gesetzt. Doch Logopä-
den, Physio- und Ergotherapeuten sind 
ähnlich schlecht bezahlt. Und dass die 
geplanten 8.000 neuen Pflegekräfte nichts 
bringen, ist ja inzwischen bekannt. Ich 
hätte mir von der neuen Regierung mehr 
Mut gewünscht. 

Was konkret kritisieren Sie am 
Vergütungssystem?
Die Große Koalition will die Pflegepersonal-
kosten aus den Fallpauschalen herausrech-
nen. Das ist völlig unlogisch. Denn dann 

Gesundheitspolitik

„NICHT ALLES  
IST SCHLECHT“

Luft nach oben gibt es ja immer. Doch die Pläne der Großen Koalition zum Thema Gesundheit sieht  
Professor Andreas Beivers von der Hochschule Fresenius in München nicht nur kritisch. Im Interview sagt er, 

was die Gesundheitswirtschaft erwarten darf und was vielleicht noch etwas Zeit braucht.

SCHWERPUNKT 

Gesundheitspolitik
Was die Pläne der Großen  

Koalition bedeuten

500.000 
Pflegekräfte 

werden bis 2030 fehlen
Quelle: Prognose Deutscher Pflegerat e. V. 



Zur Person

Professor Andreas Beivers ist Studien-
dekan für Gesundheitsökonomie an der 
Hochschule Fresenius in München. Dort 
lehrt er unter anderem Volkswirtschafts-
lehre. Zuvor arbeitete er am Münchner 
Institut für Gesundheitsökonomik, das 
an der Einführung der Fallpauschalen im 
deutschen Gesundheitssystem beteiligt 
war. Seine Arbeits- und Forschungs-
schwerpunkte liegen neben der allge-
meinen Sozialpolitik vor allem in der 
Krankenhausversorgung, der Finanzie-
rung des Gesundheitswesens sowie 
der Weiterentwicklung alternativer 
Vergütungsformen. 

könnte man ebenso gut die Arztbehand-
lungskosten aus den Fallpauschalen heraus-
nehmen. Diese Herangehensweise ist viel zu 
komplex. Und es würde bedeuten, dass das 
System der Fallpauschalen ausgehebelt wird 
und wir wieder in die Zeit des Selbstkosten-
deckungsprinzips zurückfallen. 

Eigentlich wollte die neue Regierung eine 
Bürgerversicherung einführen ...
... und daraus ist nichts geworden. Grund-
sätzlich fi nde ich die Idee auch gar nicht so 
verkehrt, denn zumindest müssen wir hier 
perspektivisch etwas tun. Allerdings darf 
das Modell einer Bürgerversicherung nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass sich Men-
schen mit einem besseren Einkommen 
immer auch eine bessere gesundheitliche 
Versorgung kaufen werden. Das war schon 
immer so und das wird es auch künftig 
geben. Das könnte auch eine Bürgerversi-
cherung nicht unterbinden. Die Anglei-
chung der Leistungskataloge der gesetzli-
chen und privaten Krankenversicherung 
halte ich jedoch prinzipiell für richtig, wenn 
es nicht zu pauschal einheitlichen Vergü-
tungen führt. Hierzu soll eine Kommission 
bis 2019 Vorschläge erarbeiten. Ob diese 
dann umgesetzt werden, wird sich zeigen. 

Gibt es auch ein uneingeschränktes Lob für 
die Große Koalition?
Dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Bei-
träge zur Krankenversicherung ab 2019 wie-

der zu gleichen Teilen bezahlen, halte ich 
vor dem Hintergrund der guten Konjunktur 
für sinnvoll und richtig. Die Kosten für die 
alternde Bevölkerung einzig und allein den 
Arbeitnehmern aufzubürden, war und ist so 
nicht nachvollziehbar. Ebenfalls positiv 
finde ich, dass das Thema Notfallversor-
gung endlich auf der Agenda steht. Landes-
krankenhausgesellschaften und Kassen-
ärztliche Vereinigungen sollen künftig 
gemeinsam für die Finanzierung verant-
wortlich sein und die ambulante sowie die 
stationäre Versorgung verbessert werden. 

Welche Verbesserungen oder Öffnungen 
erwarten Sie für EHealth? Deutschland 
soll zum Vorreiter für die Einführung digi
taler Innovationen im Gesundheitssystem 
werden. Wo stehen wir hier aktuell? 
Laut Koalitionsvertrag soll Deutschland 
Vorreiter bei der Einführung digitaler Inno-
vationen im Gesundheitssystem werden. 
Aktuell ist Deutschland aber beim Thema 
E-Health Schlusslicht und liegt noch hinter 
Österreich. Innovative Geschäftsideen exis-
tieren zuhauf. Aber es gibt zahlreiche Fra-
gen in diesem Zusammenhang und es hakt 
an der Umsetzung, wenn es um das Thema 
Datenschutz geht. Wie werden die Daten 
gespeichert? Wo liegt die Cloud? Es ist aber 
nicht so, dass bislang in dieser Richtung 
gar nichts passiert ist. Zumindest gibt es 
schon erste Abrechnungskennziff ern für die 
Videosprechstunde. 



Und wie geht es mit dem Projekt der elek
tronischen Patientenakte jetzt weiter?
Die Große Koalition will die elektronische 
Patientenakte für alle Versicherten in dieser 
Legislaturperiode einführen. Ob das so 
kommt, wird sich ebenfalls zeigen. 

Der Koalitionsvertrag will den Versand  
verschreibungspflichtiger Medikamente 
verbieten. Geht das überhaupt?
Versandapotheken sind meiner Meinung 
nach nicht aufzuhalten und der aktuelle 
Protektionismus gegenüber den Apotheken 
wird sich so nicht halten lassen. Hier unter-
scheidet sich das nationale Recht vom EU-
Recht. Ich sehe das Thema aber grundsätz-
lich sehr differenziert. Apotheken sind der 
Garant für die sichere Arzneimittelabgabe. 

Im Internet gibt es einfach zu viele schwarze 
Schafe. Apotheker haben eine sehr gute Aus-
bildung als Pharmazeuten. Wenn sie dann 
nur Arzneimittel verkaufen, halte ich das für 
verfehlt. Aus meiner Sicht brauchen wir die 
Offizin-Apotheke, also eine Apotheke, die 
sich mit der Entwicklung, Herstellung, Prü-
fung und Abgabe von Arzneimitteln sowie 
mit Information und Beratung dazu befasst. 
Und wir sollten die Apotheker entsprechend 
ihren wertvollen Qualifikation im Gesund-
heitswesen einsetzen.

Zum Sorgenkind Pflege: Abzocker und  
Horrorgeschichten kommen hier ständig in 
die Schlagzeilen. Welchen Spielraum hat 
der Gesetzgeber, um die Rahmenbedingun
gen zu ändern?

Der Zugang zu räumlich weit entfernten 
Ärzten oder Fachärzten wird erleichtert

Das Risiko einer Fehlbehandlung steigt, weil  
beispielsweise die körperliche Untersuchung entfällt

Es besteht keine Ansteckungsgefahr mehr  
im Wartezimmer

Sensible Gesundheitsdaten können in falsche Hände  
geraten, wenn diese im Internet übertragen werden

Die Wartezeit in der Praxis entfällt Das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient leidet

60 Prozent 72 Prozent

41 Prozent 52 Prozent

58 Prozent 54 Prozent

Positiv ist … Negativ ist ...

Wie Patienten die OnlineSprechstunde sehen

Basis: Internetnutzer ab 14 Jahren (n = 798); Mehrfachnennungen; Quelle: bitkom 2017

Mit dem demografischen Wandel werden 
wir in Zukunft noch viel mehr multimor-
bide Krankheitsbilder sehen als jetzt schon. 
Es wird bei Weitem nicht reichen, die 
Pflege berufe attraktiver zu machen. Um die 
technische Aufrüstung in der Pflege mit 
Pflegerobotern, wie sie schon heute in 
Japan üblich sind, werden wir nicht herum-
kommen. Und wir brauchen auch künftig 
Menschen, die diese Berufe ausüben. Um 
Zuwanderung kommen wir meiner Mei-
nung nach nicht herum. Aus meiner Sicht 
muss es künftig auch mehr Möglichkeiten 
zur Kontrolle der Pflegeeinrichtungen 
sowie der Pflegedienste geben. Dass diese 
derzeit bei Weitem nicht ausreichen, sieht 
man an der Fülle der Betrugsgeschichten, 
die ans Tageslicht kommen. 



„Denken Sie frühzeitig 
daran, Fortbildungen zu 
buchen. Sonst droht der 

Zulassungsentzug.“
Tim Müller 

Rechtsanwalt und Fachanwalt 
für Medizinrecht bei Ecovis in München

Z ur Sicherung der Qualität der vertrags-
ärztlichen Versorgung sind Ärzte und 

Psychotherapeuten verpfl ichtet, sich konti-
nuierlich fortzubilden. Gegenüber ihrer 
Kassenärztlichen Vereinigung (KV) ist alle 
fünf Jahre nachzuweisen, dass sie in den 
vergangenen fünf Jahren 250 Fortbildungs-
punkte erworben haben. Falls sie die Fort-
bildung nicht nachweisen können, müssen 
sie Honorarkürzungen hinnehmen; im 
schlimmsten Fall droht der Entzug der 
Zulassung.

Was abstrakt klingt, wurde 2016 für 454 
Ärzte konkret: Ihnen wurden die Honorare 
um zehn Prozent oder 25 Prozent gekürzt, 
und zwar über vier Quartale hinweg. Noch 
schlimmer traf es zwölf nieder gelassene 
Ärzte: Ihnen wurde die Zulassung entzogen.

Das „scharfe Schwert“ des Zulassungsent-
zugs ist auch höchstrichterlich abgesegnet: 
Wer es nicht schaff t, innerhalb des Fünf-
Jahres-Zeitraums die erforderlichen Punkte 
nachzuweisen, hat eine Frist von zwei Jah-

Weiterbildung

KEINE FORTBILDUNG – 
KEIN HONORAR

Alle fünf Jahre müssen Vertragsärzte gegenüber ihrer Kassenärztlichen Vereinigung nachweisen, 
dass sie ihrer Fortbildungspfl icht nachgekommen sind, sonst drohen Honorarkürzungen.

ren zur Verfügung, die Fortbildung noch 
nachzuholen. „Wer auch diese Frist ver-
säumt, muss ohne Wenn und Aber mit dem 
Entzug der Zulassung rechnen“, erklärt Tim 
Müller, Rechtsanwalt und Fachanwalt für 
Medizinrecht bei Ecovis in München. Das 
Bundessozialgericht (BSG) ging früher noch 
davon aus, dass späteres Wohlverhalten 

den Entzug noch abwenden kann. Von die-
ser nachsichtigen Rechtsprechung ist das 
BSG aber längst abgerückt: Wer die Nach-
frist versäumt, verliert die Zulassung. 
„Nichts ist stressiger, als kurz vor Ende der 
fünf Jahre oder danach noch auf den letzten 
Drücker 250 Punkte nachholen zu müssen. 
Planen Sie die Fortbildungen am besten in 
den ersten drei Jahren, dann haben Sie im 
Notfall einen Zeitpuff er“, empfi ehlt Müller 
und ergänzt: „Glücklicherweise gibt es 
durchaus ernsthafte Fortbildungsveranstal-
tungen in angenehmem Ambiente: auf 
einem Kreuzfahrtschiff  beispielsweise oder 
auf einer Mittelmeerinsel.“  

Tipp

Achten Sie auf Veranstaltungen Ihres 
 Ecovis-Beraters. Bei geeigneten Themen 
gibt es auch hier Fortbildungspunkte.



In der Gründungsphase einer Praxis wird der Grundstein für strategische Entscheidungen gelegt, 
die persönlich, fachlich und vor allem betriebswirtschaftlich wichtig sind.

In dieser Ausgabe: Wie Ärzte werben dürfen

Existenzgründung

DIE GRENZEN BEI 
MARKETING UND WERBUNG
Auch wenn die strengen Werberegeln gelockert wurden, ist noch längst nicht alles erlaubt.
Weder anpreisend, irreführend noch vergleichend darf es sein, wenn Ärzte werben wollen. 

ist sie auch erlaubt. Sie ist nur dann unan-
gemessen und folglich nicht mehr erlaubt, 
wenn die Darstellung übertrieben ist, auf-
drängend oder gar belästigend wirkt. Das 
ist beispielsweise bei anpreisender Wer-
bung der Fall. Werbung in Gestalt von 
Werbe anrufen oder Werbe-E-Mails durchzu-
führen, ist Ärzten generell verboten, wenn 
keine ausdrückliche Einwilligung des Pati-
enten vorliegt. 

Anpreisende Werbung
„Image- und Sympathiewerbung durch 
Ärzte ist grundsätzlich zulässig und nicht 
von vornherein anpreisend. Sie darf nur 
nicht die Grenze der Angemessenheit ärztli-
cher Informationen und Werbung über-
schreiten“, sagt Benedikt Brandenbusch, 
Rechtsanwalt und Steuerberater bei Ecovis 
in München. Werbung gilt dann als anprei-
send, wenn sie mit reißerischen und markt-
schreierischen Mitteln – sprachlich oder 
optisch – verbreitet wird, die den eigentli-
chen sachlichen Informationsgehalt über-
deckt. Dazu zählen Übertreibungen oder 
die Verwendung von Superlativen mit 
dem Ziel, die eigene Leistung besonders 
wirkungsvoll herauszustellen und den Pati-
enten suggestiv zu beeinflussen. Laut 
Rechtsprechung sind als anpreisend bei-
spielsweise zu bewerten:

„Ärzte dürfen nur mit 
 sachlichen Informationen 
werben. Alles andere kann 

richtig teuer werden.“
Benedikt Brandenbusch 

Rechtsanwalt und Steuerberater 
bei Ecovis in München

J eder Anfang ist schwer. Gerade in der 
Gründungsphase einer eigenen Praxis 

werden dem motivierten Arzt nicht selten 
Steine in den Weg gelegt. Sind die zulas-
sungs- und berufsrechtlichen Hürden 
genommen, ist die Finanzierung gesichert 
und die Praxis eingerichtet, lassen die Pati-
enten eventuell noch auf sich warten. Da ist 
auf den ersten Blick Werbung ein gutes Mit-
tel, um auf sich aufmerksam zu machen. 
Viele Ärzte nutzen dafür zunehmend das 
breite Spektrum der Werbemöglichkeiten – 
von Flyern über Praxis-TV bis hin zu sozia-
len Medien.

Für gewerbliche Firmen ist Werbung ganz 
selbstverständlich. Für Ärzte kann Werbung 
allerdings schnell zur berufsrechtlichen 
Falle werden. Die Berufsordnung der Ärzte, 
das Heilmittelwerbegesetz und das Gesetz 
gegen den unlauteren Wettbewerb untersa-
gen diesen nämlich, berufswidrig für sich 
zu werben – also die ärztliche Leistung 
anzupreisen. Mit dieser Regel will der 
Gesetzgeber den Schutz des Patienten 
gewährleisten und die Kommerzialisierung 
des Arztberufs verhindern. 

Patienten sollen darauf vertrauen können, 
dass sich ein Arzt nicht von einem mög-
lichen Gewinn leiten lässt und diesen 

womöglich über das Wohl seiner Patienten 
und deren Behandlung stellt. Die sachliche 
und berufsbezogene Information der Pati-
enten ist Ärzten aber gestattet. Berufswid-
rige Werbung, die anpreisend, irreführend 
oder vergleichend ist, ist allerdings klar 
untersagt. Das Gebot der Sachlichkeit for-
dert inhaltlich zutreff ende und allgemein-
verständliche Informationen, wobei Ärzte 
jedoch nicht auf die reine Mitteilung nüch-
terner Fakten beschränkt sind. Insofern die 
Werbung angemessen eingesetzt wird, um 
Aufmerksamkeit und Interesse zu wecken, 
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•  Aussagen, die das ärztliche Leistungs-
angebot als „Deal“ oder „die Beste“ 
beschreiben, oder

•  die optische Hervorhebung des Preises 
für eine Behandlung.

„Vorsichtig sollten Ärzte auch bei Lockvogel-
angeboten sein, indem sie mit Rabatt-
gutscheinen Patienten in die Praxis locken 
wollen. Von der Betonung einer Preis-
ersparnis und Aufforderungen wie ,jetzt 
kaufen‘ ist unbedingt abzusehen“, erklärt 
Brandenbusch.

Vergleichende und 
irreführende Werbung
Irreführende Werbung oder vergleichende 
Werbung, die auf die persönlichen Eigen-

Sie haben Fragen?
• Welche Werbemaßnahmen 

funktionieren?
• Wie ist zu prüfen, dass Werbung nicht 

anpreisend oder irreführend ist?

Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898-266, 
oder schicken Sie uns eine E-Mail:  
redaktion-med@ecovis.com

schaften und angebotenen Leistungen ärzt-
licher Kollegen erkennbar Bezug nimmt, ist 
nicht erlaubt. Das zeigt eine Reihe von Ent-
scheidungen der Gerichte.
•  So wurde beispielsweise als irreführend 

angesehen, dass ein Facharzt für All-
gemeinmedizin mit der Bezeichnung 
„Männerarzt“ geworben hat, ohne auf 
diesem Gebiet über eine Qualifikation zu 
verfügen, die einer Facharztweiter-
bildung entspricht.

•  Irreführend ist auch, wenn der Arzt einer 
Praxis mit dem Begriff Klinik, Institut 
oder Zentrum wirbt, tatsächlich aber gar 
nicht über eine entsprechende Einrich-
tung verfügt.

•  Vorsicht ist geboten, wenn ein Arzt für 
bestimmte Medikamente oder Behand-

Das ist erlaubt

• Hinweise auf Ortstafeln
• Wiedereinbestellung in die Praxis auf 

Wunsch des Patienten
• Printanzeigen
• Fahrzeugwerbung
• Tag der offenen Tür
• Geburtstagsglückwünsche an Patienten
• Hinweis auf Zertifizierung der Praxis
• Ein nicht aufdringliches Praxislogo
• Werbegeschenke, Give-aways
• Sachliche Informationen in den Medien 

(zum Beispiel im Internet)

Das ist verboten
• Verbreiten von Flugblättern
• Unaufgeforderte Wiedereinbestellung  

des Patienten ohne medizinische 
Indikation

• Plakatieren, zum Beispiel in 
Supermärkten

• Angabe von Referenzen
• Postwurfsendungen
• Trikotwerbung, Bandenwerbung 
• Werbeanrufe
• Werbe-E-Mails
• Billigpreis- oder Rabattangebote

Checkliste

Trotz des gelockerten Werbeverbots sollten Sie Ihre Werbemaßnahmen vorsichtig planen. 
Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Berater.

lungsmethoden Werbung macht, deren 
therapeutische Wirksamkeit noch nicht 
erwiesen ist. So wurde etwa die Werbung 
eines Augenarztes für „Augenakupunk-
tur“ und „Sauerstofftherapie“ mit der 
Aussicht auf Heilung oder Linderung von 
Augenkrankheiten als irreführend beur-
teilt, da keine wissenschaftlichen Nach-
weise erbracht wurden.

„Die Sanktionen infolge eines Verstoßes 
gegen das Verbot irreführender Werbung 
nach dem Heilmittelwerbegesetz sowie  
dem Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb 
können empfindlich ausfallen. Es droht 
möglicherweise nicht nur eine Geldstrafe, 
sondern sogar eine Freiheitsstrafe“, warnt 
Brandenbusch.  



Eine der bedeutenden Entwicklungen zurzeit ist die Digi-
talisierung. Sie verändert viele Lebensbereiche grundle-
gend. Auch das Verhältnis zwischen Arzt und Patient und 
der Umgang mit dessen sensiblen Daten sind betroffen. 

Die bereits veröffentlichten Beiträge zur ärztlichen 
Schweigepfl icht, zu den gesetzlichen Erlaubnisnormen 
und dem Datenschutzbeauftragten in der Arztpraxis 
fi nden Sie unter: www.ecovis.com/medizin

SERIE – DATENSCHUTZ IN DER GESUNDHEITSWIRTSCHAFT
In diese Ausgabe Teil 6 (letzte Folge der Serie): 

Der Beschäftigtendatenschutz

Grundlagen des Datenschutzes

DER NEUE 
BESCHÄFTIGTENDATENSCHUTZ

Im Rahmen der Einführung der EU-Datenschutzgrundverordnung am 25. Mai 2018 
wurde auch der Beschäftigtendatenschutz neu geregelt. 

A m 25. Mai 2018 trat die EU-Daten-
schutzgrundverordnung (EU-DSGVO) 

in Kraft. Der Beschäftigtendatenschutz – 
oder auch Arbeitnehmerdatenschutz – ist in 
der DSGVO allerdings nicht eigenständig 
geregelt. Durch eine sogenannte Öff nungs-
klausel war es den Mitgliedstaaten überlas-
sen, neue Vorschriften zu formulieren. Die 
DSGVO sieht aber vor, dass die jeweils 
geschaff enen Vorschriften 
•  angemessene und besondere Maßnah-

men zur Wahrung der menschlichen 
Würde beinhalten,

•  die berechtigten Interessen und die 
Grundrechte der betroff enen Person wah-
ren. Dies gilt insbesondere im Hinblick 
auf die Transparenz bei der Verarbeitung 
und Übermittlung personenbezogener 
Daten innerhalb einer Unternehmens-
gruppe oder einer Gruppe von Unterneh-
men, die eine gemeinsame Wirtschafts-
tätigkeit ausüben.

Der deutsche Gesetzgeber hat die ihm ein-
geräumte Möglichkeit genutzt und in Para-
graph 26 eine Regelung zum Arbeitnehmer-
datenschutz in das überarbeitete, ebenfalls 
ab dem 25. Mai 2018 geltende Bundesdaten-
schutzgesetz (BDSG – neu) aufgenommen. 
Künftig gilt der Arbeitgeberdatenschutz 
nicht nur für Beschäftigte in den unter-
schiedlichsten Formen – von Festangestell-

ten bis Mini-Jobber –, sondern auch für 
Bewerber und ehemalige Mitarbeiter.

Wie bisher dürfen personenbezogene Daten 
von Beschäftigten dann verarbeitet werden, 
wenn dies erforderlich ist 
•  für die Entscheidung über die Aufnahme 

eines Beschäftigungsverhältnisses,
•  für dessen Durchführung oder Beendi-

gung oder
•  zur Ausübung oder Erfüllung der sich aus 

einem Gesetz oder einem Tarifvertrag, 
einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung 
(Kollektivvereinbarung) ergebenden 
Rechte und Pfl ichten der Interessenver-
tretung der Beschäftigten. 

In diesen oben genannten Fällen ist die Ein-
holung einer Einwilligung für die Verarbei-
tung der personenbezogenen Daten der Mit-
arbeiter nicht erforderlich. Zudem ist unter 
bestimmten Voraussetzungen die Verarbei-

„Wer beim Beschäftigten-
datenschutz noch nichts 

unternommen hat, 
sollte das dringend nach-

holen. Sonst drohen 
Abmahnungen und 

Schadenersatzansprüche.“
Dr. Gunnar Roloff 

Rechtsanwalt bei Ecovis in Rostock

Tipp

Die ganze Datenschutz-
Serie können Sie kostenlos 
bestellen bei
tim.mueller@ecovis.com 
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Sie haben Fragen?
• Was sollte in einem Formular zur 

 Einwilligung in die Datenverarbeitung 
stehen?

• Wie ist eine Maßnahmen- 
Dokumentation zu erstellen? 

Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898-266, 
oder schicken Sie uns eine E-Mail:  
redaktion-med@ecovis.com

tung personenbezogener Daten erlaubt, 
wenn es darum geht, Straftaten im Beschäf-
tigungsverhältnis aufzudecken. 

Freiwillige Einwilligung erforderlich
Sollte eine Datenverarbeitung über die vor-
stehend genannten Fälle hinausgehen, dür-
fen personenbezogene Daten verarbeitet 
werden, wenn die Beschäftigten freiwillig 
einwilligen. Um zu erkennen, ob eine Ein-
willigung freiwillig getroffen wurde, sind 
insbesondere die im Arbeitsverhältnis beste-
hende Abhängigkeit der beschäftigten Per-
son zu berücksichtigen sowie die Umstände, 
unter denen die Einwilligung erteilt wurde. 
Von einer freiwilligen Einwilligung ist auf 
jeden Fall auszugehen, wenn der Betroffene 
einen Vorteil davon hat oder die Arbeitsver-
tragsparteien gleiche Interessen verfolgen. 
„Mitarbeiter sind in Textform über den 
Zweck der Datenverarbeitung und über ihr 
Widerrufsrecht aufzuklären. Dies ist ent-
sprechend zu dokumentieren“, sagt Gunnar 
Roloff, Rechtsanwalt bei Ecovis in Rostock.

Sensible Daten verarbeiten
Auch besondere Kategorien personenbezo-
gener Daten dürfen verarbeitet werden, 
wenn sich die Einwilligung ausdrücklich 
auf diese Daten bezieht. Sensible Daten 
geben beispielsweise Auskunft über die eth-
nische Herkunft, religiöse oder weltan-

schauliche Überzeugungen oder die 
Ge werkschaftszugehörigkeit. Ebenso dür-
fen auch genetische und biometrische 
Daten verarbeitet werden. Ohne eine Ein-
willigung ist die Verarbeitung von sensiblen 
personenbezogenen Daten zulässig, wenn
•  die Daten für die Ausübung von Rechten 

oder zur Erfüllung rechtlicher Pflichten 
aus dem Arbeitsrecht, dem Recht der sozi-
alen Sicherheit und des sozialen Schutzes 
erforderlich sind;

•  eine Interessenabwägung vorgenommen 
wurde, ob die Wahrung von berechtigten 
Interessen der verantwortlichen Stellen 
oder eines Dritten die Grundrechte der 
betroffenen Person überwiegt.

So darf sich ein Arzt als Arbeitgeber bei-
spielsweise danach erkundigen, ob eine 
Krankheit oder eine Beeinträchtigung des 
Gesundheitszustands vorliegt, durch den 
die Eignung für die vorgesehene Tätigkeit 
auf Dauer oder in periodisch wiederkehren-
den Abständen eingeschränkt ist. Er darf 
auch nach ansteckenden Krankheiten fra-
gen, die zwar nicht die Leistungsfähigkeit 
beeinträchtigen, jedoch die zukünftigen 
Kollegen oder Patienten gefährden könn-
ten. „Zudem müssen Ärzte dokumentieren, 
dass sie geeignete Maßnahmen ergreifen, 
die sicherstellen, dass sie die Grundsätze 
der DSGVO einhalten“, sagt Roloff. 

Neue Abmahnwelle rollt an
Mit der Einführung der DSGVO ist auch das 
Thema „Schadenersatzanspruch des Ar- 
beitnehmers bei Verstößen gegen den 
Beschäftigtendatenschutz“ im Aufwind. Es 
ist damit zu rechnen, dass die Gerichte 
künftig weit höhere immaterielle Schaden-
ersatzansprüche zusprechen, um eine 
effektive Umsetzung der DSGVO zu ermögli-
chen. „Wir erwarten ab Mitte des Jahres 
2018 eine Abmahnwelle gegen Arbeitgeber. 
Zahlreiche Rechtsanwaltskanzleien werden 
für Arbeitnehmer Datenschutzverstöße im 
Beschäf tigungsverhältnis aufspüren und 
diese abmahnen“, kommentiert Roloff.  



www.ecovis.com

Falsche Chefarztbehandlung – Geld zurück

Vereinbart ein Patient mit dem Krankenhaus eine Chefarzt behandlung, muss der Chefarzt den  
Eingriff auch selbst vornehmen. Seine bloße Anwesenheit bei der Operation genügt nicht. Der  
ärztliche Eingriff ist dann mangels wirksamer  Einwilligung des Patienten rechtswidrig und der  
Kranken versicherer kann die Kosten für die Operation zurückverlangen.
Mehr dazu: www.ecovis.com/medizin/falsche-chefarztbehandlung/ 

Steuerfrei motivieren

Das freut die Mitarbeiter  
und kostet nicht viel: Einige  
Leistungen wie Waren- 
gutscheine oder ein Zu- 
schuss zur Kinder betreuung sind inner-
halb bestimmter Grenzen steuerfrei oder 
pauschal zu  versteuern. Welche Leistun-
gen das im Einzelnen sind, können Sie in 
der Ecovis-Broschüre „Steuerfreie Arbeit-
geberleistungen 2018“ nachlesen. 
 Download: www.ecovis.com/ 
steuerfrei-form/broschuere.pdf

Dienstwagen bald nicht mehr abzugsfähig?

Ein Praxisinhaber, der seinem auf Minijob-Basis angestellten  
Ehegatten einen Dienstwagen überlässt, sollte aufpassen.  
Denn laut Bundesfinanzhof sind die Kosten für einen  
Dienstwagen bald nicht mehr als Betriebsausgaben  
abzugsfähig. Mehr zum Urteil:  
www.ecovis.com/medizin/dienstwagen-des-ehegatten-mit-minijob 

Ecovis – Das Unternehmen im Profil
Das Beratungsunternehmen Ecovis unterstützt mittelständische Unternehmen. In Deutschland zählt es zu den Top 10 der Branche. Etwa 
6.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in den mehr als 100 deutschen Büros sowie weltweit in Partnerkanzleien in über 70 Ländern. 
Ecovis betreut und berät Familienunternehmen, inhabergeführte Betriebe sowie Freiberufler und Privatpersonen. Ärzte, Gemeinschaftspraxen 
sowie Medizinische Versorgungszentren, Krankenhäuser, Pflegeheime und Apotheken sind unter den von Ecovis beratenen verschiedenen 
Branchen stark vertreten – über 2.000 Unternehmen aus dem Bereich Gesundheit/Medizin zählen zu den Mandanten von Ecovis. Um das wirt-
schaftliche Handeln seiner Mandanten nachhaltig zu sichern und zu fördern, bündelt Ecovis die nationale und internationale Fach- und Branchen-
expertise aller Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und Unternehmensberater. Jede Ecovis-Kanzlei kann auf diesen Wissenspool 
zurückgreifen. Darüber hinaus steht die Ecovis Akademie für fundierte Ausbildung sowie für kontinuierliche und aktuelle Weiterbildung. All dies 
gewährleistet, dass die Beraterinnen und Berater ihre Mandanten vor Ort persönlich gut beraten.
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