
Bitte bei den jeweiligen Kreisverbänden anmelden:
Neubrandenburg und Demmin: 3. November; Güstrow und 

Schwerin: 9. Oktober; Wismar und Grevesmühlen: 15. Oktober; 
Ludwigslust und Parchim: 1. und 29. Oktober. Es berät Frau 
Rauch.

Rostock: 2. Oktober; Rügen und Stralsund: 28. Oktober; Greifs-
wald: 14. Oktober; Nordvorpommern: 7. Oktober; Strelitz und 
Röbel: 30. Oktober. Es berät Herr Nimsch

Hagenow: 13. Oktober. Es berät Herr Steinmüller.

Rechtsberatung

Einschulungstag in der 
Grundschule Jarmen: Für 
die ehemaligen Kinder-
gartenkinder war der erste 
Schultag ein aufregendes 
Erlebnis. Die mitgebrach-
ten Zuckertüten versüß-
ten ihnen den Start in die 
Schulzeit. Landesfrauen-
sprecherin Erika Kannen-
berg (Foto re.), schaute 
vorbei und verteilte rote 
Taschen mit kleinen Über-
raschungsgeschenken. Die 
Luftballons wurden gleich 
aufgeblasen.

SoVD bei den Erstklässlern

Wie funktioniert die Landesgeschäftsstelle? Wie kann die Ar-
beit im Interesse unserer Mitglieder auf Kreisebene verbessert 
werden? Welche Hilfe und Unterstützung können wir von den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Rostock erwarten? Welche 
Aufgaben sind für die einzelnen ehrenamtlichen Verantwortungs-
träger zumutbar bzw. vertretbar? Diese und viele weiteren Fragen 
standen im Mittelpunkt des Gedankenaustausches.

Auch die weiteren Vorhaben innerhalb des Kreisverbandes 
Ludwigslust waren ein Gesprächsthema. Eine erste Maßnahme 
wird die Suche nach neuen Räumlichkeiten sein, nachdem dem 
Kreisverband die bisherigen Räume aufgekündigt wurden. Dazu 
konnte Rechtsanwältin Doreen Rauch wichtige nützliche Hin-
weise geben. 

Die für das erste Halbjahr geplante frauen- und sozialpolitische 
Kreisveranstaltung musste abgesagt werden, weil die Teilnahme 
von Referenten nicht sichergestellt werden konnte. Sie soll nun 
in 2015 stattfinden. Landesgeschäftsführer Donald Nimsch sagte 
seine Unterstützung zu. „Wir sind froh, kluge und auf die weitere 
Verbesserung unserer Arbeit vor Ort gerichtete Hinweise erhalten 
zu haben.“ 

Kreisvorsitzende Astrid Pötzsch freute sich darüber: „Wir wer-
den diese ganz bestimmt annehmen und darauf zurückkommen. 
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den ‚Rostockern‘ aus 
der Landesgeschäftsstelle.“

Unterstützung zugesagt
Arbeitstreffen in der Landesgeschäftsstelle

Zu einem außerplanmäßigen Arbeitsbesuch in der Landesge-
schäftsstelle in Rostock trafen sich Landesgeschäftsführer Do-
nald Nimsch, SoVD-Rechtsanwältin Doreen Rauch, die Kreis-
vorsitzende des Kreisverbandes Ludwigslust, Astrid Pötzsch, 
und die Ortsvorsitzenden aus Boizenburg und Wittenburg, 
Harry Mlynek und Werner Kautz.

Aktuelle Urteile
Modernisierungsmaßnahmen: Frühzeitig ankündigen
Das Amtsgericht Hamburg-Altona hat bestätigt, dass Ver-

mieter, wenn sie eine Modernisierungsmaßnahme planen – die 
Bauarbeiten dafür „frühzeitig“ ankündigen und den Ablauf der 
Arbeiten detailliert darlegen müssen. So sei die dreimonatige An-
kündigungsfrist schon von Gesetzes wegen einzuhalten. Wird sie 
nicht beachtet, so können die Mieter den Beginn der Arbeiten an-
fechten. Handelt es sich um besonders umfangreiche Bauarbeiten, 
so muss der Zeitplan möglichst präzise mitgeteilt werden, weil 
sich die Mieter „auf die möglichen Beeinträchtigungen einstellen“ 
können sollen. (AmG Hamburg-Altona, 518 C 152/09)

Betriebskosten: Keine rückwirkende Änderung erlaubt
Der Abrechnungsschlüssel für Betriebskosten (in diesem Fall 

die Heizung betreffend) darf in einer Wohnungseigentumsanlage 
nur vor Beginn einer Abrechnungsperiode geändert werden, nicht 
rückwirkend – jedenfalls nicht durch Mehrheitsbeschluss. (In die-
em Fall ging es um eine Änderung des Verteilerschlüssels 50:50 in 
70:30 zu Gunsten des tatsächlichen Verbrauchs.) (LG Hamburg, 
318 S 66/13)            wb

IGeL nicht automatisch zahlen
Für eine individuelle Gesundheitsleistung (IGeL) muss nur bezahlen, wer ihr schriftlich zuge-

stimmt hat. Dazu muss der Arzt vorher genau über Kosten, Nutzen und Risiken aufklären – denn 
nicht alle IGeL sind wirklich sinnvoll.

Erwin M. ist zur Vorsorge 
beim Urologen. Ohne vorheri-
ge Untersuchung lässt der Arzt 
ihm Blut abnehmen, um es zur 
Früherkennung von Prostata-
krebs ins Labor zu schicken. 
Dann die Überraschung: Als 
der 69-Jährige die Praxis ver-
lassen will, soll er für diesen 
sogenannten PSA-Test 30 Euro 
zahlen. Das hatte der Urologe 
nicht erwähnt. Überrumpelt 
zahlt der Rentner trotzdem.

„Der PSA-Test ist in diesem 
Fall eine reine Vorsorgemaß-
nahme, die man tatsächlich 
privat bezahlen muss“, sagt 
Andrea Fabris von der Potsda-
mer Beratungsstelle der UPD. 
Zwingend verbunden mit so ei-
ner IGeL ist aber: Der Arzt muss 
vorher sagen, dass die Kasse die 
Kosten nicht übernimmt. Au-
ßerdem muss er erklären, was 
mit der Selbstzahler-Leistung 
medizinisch erreicht werden 

soll und welche Risiken sie 
birgt. „Denn wissenschaftlich 
gesehen ist der Nutzen vieler 
IGeL umstritten“, so Fabris.

Zu einer umfassenden Auf-
klärung ist der Arzt nach dem 
Patientenrechtegesetz ver-
pflichtet. „Nur wer gut infor-
miert ist, kann sich bewusst 
für oder gegen eine individu-
elle Gesundheitsleistung ent-
scheiden“, erklärt die UPD-
Beraterin. „Und daran sollte 
auch der Arzt großes Interesse 
haben – aus medizinischer wie 
aus finanzieller Sicht.“ Denn 
der Patient kann nur später zur 
Kasse gebeten werden, wenn er 
den Kosten für die IGeL vorher 
schriftlich zugestimmt hat.

Erwin M. hätte also gar nicht 
zahlen müssen. Sein Arzt hatte 
ihn weder über den Test noch 
die Kosten aufgeklärt und 
auch keine Einwilligung dazu 
unterschreiben lassen. Fabris: 

„Wenn die Praxis dann auf 
einer Bezahlung besteht, ist 
das widerrechtlich. Man sollte 
daher nicht gleich zahlen und 
sich stattdessen eine Rechnung 
ausstellen oder zuschicken las-
sen.“ Danach könne man sich 
immer noch überlegen, was 
man macht. „Im Zweifelsfall 
beanstandet man die Rechnung 
schriftlich und zahlt weiterhin 
nicht“, so die Beraterin. „Wenn 
das nicht hilft, kann man sich 
noch bei der Landesärztekam-
mer schriftlich über den Arzt 
beschweren oder einen Anwalt 
einschalten.“

UPD-Tipp: Detaillierte Be-
wertungen zu Nutzen und Ri-
siken einzelner IGeL gibt es auf 
der Seite www.igel-monitor.
de. Weitere Tipps bietet unter 
www.baek.de die Broschü-
re der Bundesärztekammer 
„Selbst zahlen?“

Quelle: UPD
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