
Danach sind neben Ärzten und Angehörigen auch die Ge-
richte an einen eindeutig formulierten Willen des Patienten 
zum Abbruch lebenserhaltender Maßnahmen gebunden. Eine 
zusätzliche Genehmigung ihres Patientenwunsches auch zum 
Abbruch lebenserhaltender Maßnahmen durch ein Betreu-
ungsgericht gemäß Paragraf 1904 Absatz 2 BGB ist nicht er-
forderlich.

Voraussetzung hierzu ist laut dem BGH, dass in der Patien-
tenverfügung eindeutig geregelt ist, in welcher Behandlungs-
situation welche ärztlichen Maßnahmen durchgeführt werden 
bezeihungsweise unterbleiben sollen. Allgemeine Anweisungen 
wie die Aufforderung, „ein würdevolles Sterben zu ermögli-
chen oder zuzulassen, wenn ein Therapieerfolg nicht mehr zu 
erwarten ist“ sind ebenso unzureichend wie die Äußerung, 
„keine lebenserhaltenden Maßnahmen“ zu wünschen.

Der BGH macht in seinem Beschluss (XII ZB 107/18) deut-
lich, dass eine Patientenverfügung von jedem Einzelnen wirk-
sam erstellt werden kann, wenn die juristischen Voraussetzun-
gen erfüllt sind. Es ist daher ratsam, sich zum Abfassen einer 
rechtssicheren Patientenverfügung an einen Experten wie den 
SoVD zu wenden, damit im Ernstfall keine Probleme auftreten.

Patientenwille zählt
Bundesgerichtshof zur Patientenverfügung

In seinem Beschluss vom 14. November 2018 hat der Bundes-
gerichtshof (BGH) seine bisherige Rechtsprechung zur Patien-
tenverfügung bestätigt und gleichzeitig die Anforderungen an 
eine wirksame Patientenverfügung erneut konkretisiert. 

Emotionales Thema erörtert
Rechtsanwalt Mario Bauch aus der Kanzlei Schulz & Partner ist mit seiner Kompetenz und 

Offenheit ein gern gesehener Gast bei der Frühstücksreihe des SoVD Grimmen. Der Fachanwalt 
erwies sich erneut als der richtige Ansprechpartner, diesmal zum Thema „Dieselabgasskandal“.

Das Männerfrühstück im 
Dezember 2018 beschäftigte 
sich mit einem selbst für Ju-
risten schwer zu durchschau-
enden Thema, dem „Dieselab-
gasskandal“. Bauch begann 
seine Ausführungen mit der 
Entstehung, der Sachlage und 
der juristischen Einordnung 
des Falles. Neben der Tücke 
und der Masse bereits vorlie-
gender Urteile sowie den vie-
len Fallstricken des Sujets sei 
es vor allem die Verjährungs-
problematik, die es als unbe-
dingt ratsam erscheinen lässt, 
noch vor Ende 2018 tätig zu 
werden, sich entweder der 
Musterfeststellungsklage der 
Verbraucherschutzverbände 
anzuschließen oder als Einzel-

person zu klagen. 
Wann klagen, wie klagen, 

gegen wen klagen – das sei-
en, auch aufgrund der schwer 
durchschaubaren Zersplitte-
rung der Konzerne, zunächst 
die wichtigsten Fragen aus ju-
ristischer Sicht. Mario Bauch 
beantwortete sie alle. 

Aber auch nach der Fest-
stellungsklage, die ja nur 
feststellt, dass VW mit der be-
wussten Manipulation schwe-
ren Betrug begangen habe, 
müsse dann, allerdings viel 
später, jeder selbst klagen. Bei 
alledem helfen stets fachlich 
kompetente Rechtsanwälte.

In der folgenden, emoti-
onalen Diskussion spielten 
Fragen nach Aufwand, Kos-

ten-Nutzen, Wertverlust bzw. 
Abschreibung eine wichtige 
Rolle. Besonders jedoch ent-
stand bei den Zuhörern im-
mer wieder die Frage nach der 
Rolle des Staates, nach här-
tester staatlicher Sanktionie-
rung. Denn schließlich haben 
VW und andere ja nicht etwa 
nur „geschummelt“, sondern 
ihre Kunden bewusst betro-
gen, ja mehr noch, wissentlich 
auch gegen staatliche Gesetze 
und Auflagen verstoßen.

Lebhafter Applaus und ein 
Blumengruß der Veranstal-
ter waren der Lohn für den 
kompetenten Vortrag und der 
Abschluss eines interessanten 
und emotionsgeladenen Früh-
stücks.

Männerfrühstück im SoVD Grimmen mit Infos zum Dieselskandal

Gut besuchtes Männerfrühstück zu einem brisanten Thema.

Vorsitzender Wolfgang Heller 
dankt Mario Bauch (re.).

Im Paragraf 27b SGB V ist der gesetzliche Rechtsanspruch 
auf Einholung einer ärztlichen Zweitmeinung bei gewissen 
planbaren Eingriffen geregelt. Im Gesetz ist ebenso bestimmt, 
dass die Krankenkassen die Kosten zu tragen haben, die Ärz-
ten durch die Bereitstellung von Befundunterlagen zur Zweit-
meinung entstehen. Die Verfahrensregeln hat der Gemeinsame 
Bundesausschuss (G-BA) in einer Richtlinie zum Zweitmei-
nungsverfahren (Zm-RL) festgelegt, welche am 8. Dezember 
2018 in Kraft getreten ist.

Nachdem nunmehr auch der Ergänzte Bewertungsausschuss 
über die Höhe der Vergütung im Einheitlichen Bewertungs-
maßstab entschieden hat, kann das Zweitmeinungsverfahren 
in den nächsten Wochen starten. 

Die Erbringung einer Zweitmeinung umfasst neben der ei-
genständigen Bewertung und Beratung ärztliche Untersu-
chungsleistungen, sofern sie zur Befunderhebung und Über-
prüfung der Indikationsstellung zu dem vorgesehenen Eingriff 
medizinisch erforderlich sind.  

Bei den Indikationen, bei denen eine Zweitmeinung mög-
lich ist (zunächst: vollständige oder teilweise Entfernung der 
Gaumenmandeln, Gebärmutterentfernung), sind Patienten 
über das Recht zur Einholung einer solchen zu informieren. 
Grundsätzlich hat dies mindestens zehn Tage vor der geplanten 
Durchführung des Eingriffes zu geschehen.

Zu den Informationspflichten des Arztes gehört unter ande-
rem, die Patienten darauf hinzuweisen, wo sie die Kontaktda-
ten von Ärzten finden, die eine Zweitmeinung abgeben dürfen. 
Auskünfte hierzu erteilen die Kassenärztliche Vereinigung 
Mecklenburg-Vorpommern, Neumühler Str. 22, 19057 Schwe-
rin, Tel.: 0385 / 7 43 10, die Landeskrankenhausgesellschaften 
und die Krankenkassen. Der G-BA wird in Kürze ein Patien-
tenmerkblatt mit den wichtigsten Infos zum Leistungsumfang 
des Verfahrens und der Inanspruchnahme online stellen. 

Recht auf zweite Meinung
Zweitmeinungsverfahren gestartet

Bei gewissen Indikationen hat der Patient das Recht, eine 
ärztliche Zweitmeinung einzuholen. Der Gemeinsame Bundes-
ausschuss (G-BA) hat die Verfahrensregeln dazu erstellt. Sie 
sind am 8. Dezember 2018 in Kraft getreten.

Rente erhöhen durch Einzahlung
Mit zusätzlichen Einzahlungen können Verbraucher ihre gesetzliche Rente erhöhen oder not-

wendige Vorversicherungszeiten für ihren Rentenanspruch erfüllen. Möglich ist dies unter be-
stimmten Voraussetzungen, zum Beispiel bei einer schulischen Ausbildung.

Grundsätzlich können Ver-
sicherte sich Ausbildungs-
zeiten an einer Schule, Fach-
schule oder Hochschule ab 
dem 17. Geburtstag bei der 
Rentenversicherung anrech-
nen lassen – und zwar höchs-
tens für acht Jahre. Die Aus-
bildungszeiten müssen sie im 
Rahmen der Rentenkonten-
klärung nachweisen. 

Voraussetzung dafür ist al-
lerdings, dass die Versicher-
ten noch nicht älter als 45 
Jahre sind.

Für schulische Ausbil-
dungszeiten, die zwischen 
dem 16. und 17. Geburtstag 

liegen, sowie für Zeiten, die 
die anrechenbare Höchstdau-
er überschreiten, können sie 
zudem freiwillige Beiträge 
nachzahlen.

Die Zahlungen können 
zwischen dem Mindestbei-
trag von 83,70 Euro pro Mo-
nat und dem Höchstbeitrag 
von 1246,20 Euro pro Monat 
liegen. 

Ob sich die zusätzliche 
Einzahlung lohnt, können 
Interessierte vorab in einem 
Beratungsgespräch bei ihrem 
Rentenversicherungsträger 
klären.

Quelle: dpa-Themendienst

Zusätzliche Ausbildungszeiten durch freiwillige Einzahlung anrechenbar

Sich weiterzubilden bringt ein 
Plus bei der Rente.
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