
Gemeinsam praktizieren

Liebe Leserin, lieber Leser, 

die Praxis zeigt: Sperrige Gesetzeswerke und endlose Zahlenkolonnen machen es 
der Ärzteschaft zunehmend schwerer, ihrer eigentlichen Profession in gewünsch-
tem Umfang nachzugehen. Ihre Patienten dürfen trotz der enormen an Sie gestell-
ten formalen Anforderungen nicht ins Hintertreffen geraten. Damit wäre nieman-
dem gedient. Unterstützung tut Not. Mehr denn je benötigen Sie als Mediziner 
deshalb einen verlässlichen Gefährten an Ihrer Seite, der Ihnen die rechtlichen 
und betriebswirtschaftlichen Aufgaben abnimmt; ohne Reibungsverluste, aus ei-
ner Hand  –  über Themen- und im Bedarfsfall auch Ländergrenzen hinweg.

In unseren Teams bei Rödl & Partner befinden sich Generalisten sowie hochspeziali- 
sierte Rechtsanwälte, Steuerberater, Unternehmens- und IT-Berater sowie Wirt-
schaftsprüfer, die sich  –  gemeinsam mit Ihnen  –  Ihrer Herausforderungen anneh-
men. Sie alle teilen die Überzeugung, dass Ärzte Unternehmer sind, gleichsam nur 
erfolgreich sein können, wenn sie sich als solche verstehen. Unternehmer ganz 
besonderer Ausprägung, selbstverständlich. Dessen sind wir uns bewusst. Das 
spiegelt sich in den individuellen Lösungen, die wir mit Ihnen erarbeiten. Sie sollen 
von unseren Erfahrungen profitieren. Dazu gehört auch die Einbettung in die ge-
samte Leistungspalette von Rödl & Partner.

Gegenseitiges Vertrauen ist unabdingbar. Darauf basiert unsere Arbeit ebenso 
wie Ihre. Seit Gründung von Rödl & Partner im Jahre 1977, also seit nunmehr gut 
35 Jahren, teilen wir mit unserer Medizinrecht-Praxis Ihre Ziele. Grund genug für 
eine Bestandsaufnahme, die wir in dieser Ausgabe des Ärztebriefs für Sie in Inter- 
viewform vornehmen. Gleichzeitig schauen wir nach vorn und bringen Sie auf den 
aktuellen Stand unserer strategischen Ausrichtung.

Sie sind uns wichtig! Ihnen gilt unsere Aufmerksamkeit. Ihre Belange sind unsere 
Belange.

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre und freuen uns auf Ihr Feedback.

Informationen über Steuern, Recht und Wirtschaft für das Gesundheitswesen 
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neben einer Optimierung der Abrechnungspraxis eine gute 
Praxisorganisation. Es gilt: Je stärker Bürokratie und Verwal-
tungsaufgaben zentralisiert werden können, desto mehr 
Zeit bleibt für den Patienten. Letzteres ist und bleibt das für 
die Patienten spürbare Qualitätsmerkmal.

Frage: Gilt das ausschließlich vor dem Hintergrund na-
tionaler Bestimmungen und Usancen?

Antwort: Der Wettbewerb hat sich längst auf das Ausland 
erstreckt. Patienten reisen häufig für kostengünstigere Be-
handlungen ins Ausland. Diese Entwicklung könnte einen 
Anreiz bieten, selbst über eine internationale Ausdehnung 
des Tätigkeitsbereiches nachzudenken oder sich an einer 
internationalen Praxis-Unternehmung zu beteiligen. Hierbei 
sind die jeweils national geltenden Rechtsvorschriften, ins-
besondere das Zulassungs- und Berufsrecht, zu beachten. 
Rödl & Partner ist international aufgestellt und positioniert. 
Mit unseren internationalen Kollegen arbeiten wir eng zu-
sammen. Gerne unterstützen wir bei beruflichen Projekten 
mit Auslandsbezug.

Frage: In welcher Beziehung stehen Profitabilität und 
geographische Beheimatung der Praxis?

Antwort: Als klassischer Landarzt tätig zu sein bedeutet, 
anders als landläufig suggeriert, nicht automatisch gerin-
ge Profitabilität. Der Arzt ist häufig für ein großes Gebiet 
konkurrenzlos erste Anlaufstelle und pflegt eine langjährige 
Vertrauensbeziehung zu den Patienten. Dennoch erscheint 
das Berufsbild „Landarzt“ zunehmend an Attraktivität zu 
verlieren. Die Gründe hierfür sind aber weniger Profitabili-
tätserwägungen, sondern beruhen auf dem Wandel inner-
halb der Gesellschaft. Der Patient, gerade die jüngere Ge-
neration, nimmt vermehrt direkt fachspezifische Versorgung 
in Anspruch. Der früher übliche Weg über den Hausarzt des 
Vertrauens unterbleibt. Maßnahmen des Gesetzgebers zur 
Eindämmung dieser Entwicklung wären wünschenswert.

Frage: Welche Konsequenzen ergeben sich aus der 
Entwicklung hin zu ärztlichen Kooperationen und wie 
kann oder muss sich ein Arzt dahingehend für die Zu-
kunft wappnen?

Antwort: Der Arzt muss über die rechtlichen und wirt-
schaftlichen Möglichkeiten einer ärztlichen Kooperation 
informiert sein. Nur so kann er die für ihn passende Ko-
operationsform wählen und rechtlich umsetzen, um die 
sich daraus ergebenden Vorteile für sich optimal zu nutzen. 
Gleichzeitig muss der Arzt gerade innerhalb einer Koope-
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Frage: Rödl & Partner betreut seit vielen Jahren die 
Ärzteschaft und andere medizinnahe Berufsgruppen. 
Wie haben sich die Herausforderungen dieser Man-
danten in den vergangenen Jahren verändert?

Antwort: Der Arzt unterliegt heute einem stärkeren Wettbe-
werb als früher. Die geänderten Rahmenbedingungen, wie 
z. B. die demographische Entwicklung, steigende Gesund-
heitskosten und Konkurrenz aus dem Ausland, führen dazu, 
dass der Arzt mehr und mehr wie ein Unternehmer den-
ken und handeln muss, um sich auf dem Markt durchsetzen 
zu können. Der Arzt von heute befindet sich somit stärker 
denn je in einem Spannungsfeld zwischen der Anforderung, 
einerseits seinem humanitären Versorgungsauftrag zu ge-
nügen, und anderseits die ihm zur Verfügung stehenden 
Mittel effizient zu nutzen bzw. wirtschaftlich zu arbeiten.

Frage: Ist daraus ein Trend ablesbar?

Antwort: Mit dem Postulat der Effizienzsteigerung geht das 
steigende Bestreben einher, die ärztliche Tätigkeit im Rah-
men einer Kooperation zu erbringen. Das hat den Vorteil, 
dass der Arzt seine Aufgaben neben der medizinischen 
Versorgung zentralisieren, effizient erfüllen und Synergie-
effekte nutzen kann. Die Kehrseite der Medaille ist, dass 
die rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen andere Dimensionen annehmen. So ist der Arzt zu-
nehmend nicht mehr nur Freiberufler, sondern auch Gesell-
schafter. Der größere Berufsausübungsrahmen bringt ggf. 
eine höhere Personalanzahl mit sich und damit Themen wie 
den gesetzlichen Kündigungsschutz seiner Mitarbeiter. Sei-
ne Rolle wandelt sich zunehmend vom reinen Mediziner hin 
zum Unternehmer. 

Frage: Wenn der Arzt immer mehr zum Unternehmer 
wird, muss auch er sich dann nicht auch auf dem recht-
lichen und betriebswirtschaftlichen Terrain ausken-
nen, um erfolgreich zu bleiben?

Antwort: Wichtig ist, dass der Arzt eine Sensibilität für die 
relevanten rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Frage-
stellungen entwickelt und am Puls der Zeit bleibt. Der Arzt 
muss die Werkzeuge kennen, mit denen er seine Tätigkeit 
effizienter und rechtssicher gestalten und zudem die Qua-
lität seiner Tätigkeit aufrechterhalten kann. Hierzu gehört 
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ration darauf achten, den Patienten weiterhin ins Zentrum 
der ärztlichen Leistung zu stellen. Der Patient darf nicht das 
Gefühl bekommen, in der Organisation unterzugehen bzw. 
durchgereicht zu werden. Für Patienten bleibt es von größ-
ter Bedeutung, einen Ansprechpartner zu haben, dem sie 
vertrauen.

Frage: Es wird immer deutlicher, dass der Datenschutz 
von zunehmender Bedeutung ist. Was gilt es hier zu 
beachten?

Antwort: Die „Orientierungshilfe Krankenhausinformations- 
systeme“ der Datenschutzbeauftragten wurde im März 2014 
als zweite Version herausgegeben. Für die Ärzteschaft hat 
die Bundesärztekammer im Mai 2014 Empfehlungen zum 
Umgang mit Patientendaten, insbesondere zur ärztlichen 
Schweigepflicht, zur Bestellung eines Datenschutzbeauf-
tragten, ärztlichen Dokumentation, sowie Einsichtnahme 
und Übermittlung von Patientenakten in der Arztpraxis ver-
öffentlicht. Diese Empfehlungen sollten unbedingt beachtet 
werden, da Prüfungen, auch unangekündigt, durch die Da-
tenschutzaufsichtsbehörden erfolgen können. 

Frage: Welchen Einfluss haben Internet-Bewertungs-
portale auf die Reputation der Mediziner?

Antwort: Bewertungsportale können Einfluss auf die Pa-
tientenentscheidung für oder gegen einen Arzt haben. 
Auf die Reputation selbst haben Internetportale aber kei-
nen zentralen Einfluss. Studien zufolge basiert die Entschei-
dung für einen Arzt immer noch größenteils auf persönli-
chen Empfehlungen. Die ärztliche Tätigkeit erfordert eine 
Vertrauensbeziehung zwischen Arzt und Patient. Gelingt 
es, diese Bindung herzustellen, tritt der Einfluss von Be-
wertungen auf die Reputation des Arztes spürbar in den 
Hintergrund. An einer im Patientenstamm vorhandenen 
guten Reputation können Negativbewertungen damit nicht 
rütteln. 

Frage: Den guten Ruf einer Praxis zu verteidigen ist 
sicherlich auch eine der Zielsetzungen von Nachfolge-
regelungen. Worauf kommt es bei Nachfolgeregelun-
gen noch an?

Antwort: Eine Nachfolge sollte langfristig geplant und vor-
bereitet werden. Dabei ist es wichtig, den Patientenstamm 
mit einzubeziehen und „sanft“ überzuleiten. Kernthema 
ist die Vertrauensbildung. Aus rechtlicher Sicht sind vor 
allem gesellschaftsrechtlich und steuerrechtlich maßge-
schneiderte Lösungen erforderlich. Ebenso ist das Zulas-

sungs- sowie das Berufsrecht bei der Vertragsgestaltung zu 
beachten. Bei der juristischen Umsetzung kommt es dann 
darauf an, dass die Schnittstellen zwischen den einzelnen 
tangierten Rechtsgebieten abgestimmt sind und das Nach-
folgekonzept eine ganzheitliche rechtliche Gestaltung auf-
weist. 

Frage: Gibt es aus Ihrer Sicht 5 Goldene Regeln zur 
Bewältigung fachfremder Fragestellungen durch den 
Arzt im Medizinbereich?

Antwort: Ich denke, eine Goldene Regel genügt: Jeder soll-
te das tun, was er gut kann und bei allen anderen Themen 
professionelle Hilfe hinzuziehen.

Frage: Ärztliche und nichtärztliche Heilberufe verlan-
gen heute also zum einen nach ganzheitlicher, den-
noch aber hochspezialisierter Beratung. Wie hat sich 
ihr Team bei Rödl & Partner darauf eingestellt?

Antwort: Das Aushängeschild von Rödl & Partner ist die in-
terdisziplinäre Beratung. In unserem Team arbeiten Rechts-
anwälte verschiedener Fachrichtungen (Gesellschaftsrecht, 
Arbeitsrecht, IT-Recht, Datenschutzrecht u. a.), Steuerbera-
ter, Wirtschaftsprüfer und Betriebswirte Hand in Hand zu-
sammen. So können wir eine maßgeschneiderte Leistung 
anbieten, in der Expertenwissen aus den jeweiligen Fach-
bereichen eingeflossen ist. Gleichzeitig kann der Arzt auf 
einen zentralen Ansprechpartner als Kümmerer zugehen. 
Wir bieten somit alle Vorteile einer interdisziplinären und 
internationalen Kanzlei bei gleichzeitiger persönlicher und 
individueller Betreuung durch einen zentralen Ansprech-
partner. Wenn man so will, leben wir ebenfalls nach der so-
eben beschriebenen Goldenen Regel.

Kontakt für weitere Informationen

Stephanie Frank
Rechtsanwältin, Diplom-Kauffrau
Tel.: +49 (911) 91 93  –  16 07
E-Mail: stephanie.frank@roedl.de
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 > Negativbewertung im Internet: 
BGH weist Auskunftsanspruch 
gegen Portalbetreiber zurück

Von Stephanie Frank, Rödl & Partner Nürnberg

In dem vom BGH (Urteil vom 1. Juli 2014, Az. VI ZR 345 / 13) 
entschiedenen Fall klagte ein Arzt gegen den Betreiber eines 
Internetportals aufgrund einer dort über ihn veröffentlich-
ten negativen Bewertung. Der Betroffene klagte gegen den 
Betreiber auf Unterlassung der Verbreitung der Bewertung 
und verlangte Auskunft über die Daten des Verfassers. Dem 
Wunsch, über den Auskunftsanspruch an die Daten des 
Verfassers zu gelangen und so gegen diesen vorgehen zu 
können, hat der BGH mit der hier besprochenen Entschei-
dung eine klare Absage erteilt. Als Begründung führt der 
BGH an, dass der Portalbetreiber die Daten nur nach Maß-
gabe des § 12 Abs. 2 TMG herausgeben darf. Danach setzt 
die Möglichkeit der Herausgabe der Daten entweder eine 
Einwilligung des Verfassers oder eine datenschutzrechtliche 
Ermächtigungsgrundlage, die sich ausdrücklich auf Tele- 
medien beziehen muss, voraus. Eine solche Ermächtigungs-
grundlage hat der Gesetzgeber für derartige Fälle bislang 
nicht geschaffen. Damit steht dem von einer Negativbewer-
tung Betroffenen, nach aktueller Rechtslage, nur der Weg 
über § 14 Abs. 2 TMG offen. Danach darf ein Portalbetrei-
ber auf entsprechende Anordnung hin im Einzelfall Aus-
kunft über die Daten erteilen, soweit es z. B. für Zwecke der 
Strafverfolgung erforderlich ist. Dies bedeutet: Wird durch 
die Bewertung eine Straftat im Sinne des StGB begangen 
(z. B. Beleidigung), können im Zuge der Ermittlungen durch 
die Strafverfolgungsbehörde die Daten vom Betreiber ver-
langt werden. Der Betroffene bzw. sein Rechtsanwalt kann 

dann Akteneinsicht verlangen und ggf. so an die Daten des 
Verfassers gelangen.

Fest steht jedoch: Eine andere rechtliche Grundlage zur Er-
langung der Daten des Verfassers existiert bislang nicht. Mit 
diesem Urteil hat das BGH den Datenschutz und das Recht 
des Internets auf Anonymität gestärkt. Im Falle einer Ne-
gativbewertung raten wir Ihnen, zunächst an den Portal- 
betreiber heranzutreten, auf die negative Bewertung auf-
merksam zu machen und ggf. Löschung zu verlangen. In 
einigen Fällen kann auf diese Weise eine Löschung der Be-
wertung erreicht werden. Gelingt dies nicht, bleibt nur der 
Weg zu Gericht. Dabei ist jedoch darauf zu achten, dass 
ein schnelles Vorgehen im Wege des einstweiligen Rechts- 
schutzes nur dann möglich ist, wenn entsprechende gericht- 
liche Maßnahmen innerhalb eines Zeitraumes von einem 
Monat ab Kenntniserlangung von der Bewertung eingelei-
tet werden.

Gerne stehen wir Ihnen für sämtliche Anliegen und Fragen 
zu diesem Thema zur Verfügung.

„Jeder Einzelne zählt“ – bei den Castellers und bei uns.

Menschentürme symbolisieren in einzigartiger Weise die Unternehmenskul-
tur von Rödl & Partner. Sie verkörpern unsere Philosophie von Zusammenhalt, 
Gleichgewicht, Mut und Mannschaftsgeist. Sie veranschaulichen das Wachstum 
aus eigener Kraft, das Rödl & Partner zu dem gemacht hat, was es heute ist. 

„Força, Equilibri, Valor i Seny“ (Kraft, Balance, Mut und Verstand) ist der ka-
talanische Wahlspruch aller Castellers und beschreibt deren Grundwerte sehr 
pointiert. Das gefällt uns und entspricht unserer Mentalität. Deshalb ist Rödl & 
Partner eine Kooperation mit Repräsentanten dieser langen Tradition der Men-
schentürme, den Castellers de Barcelona, im Mai 2011 eingegangen. Der Verein 
aus Barcelona verkörpert neben vielen anderen dieses immaterielle Kulturerbe.

Gemeinsam praktizieren

„Im Gesundheitswesen bieten wir hochspezialisierte Beratung – für unsere 
Mandanten entwickeln wir Informationen für fundierte Entscheidungen und 
setzen diese gemeinsam mit ihnen in die Praxis um.“

Rödl & Partner

„Beim Bau eines Castells muss man sich aufeinander verlassen können. So 
können wir gemeinsam immer wieder neue Figuren errichten.“

Castellers de Barcelona
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