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PRIVATÄRZTLICHE LABORABRECHNUNG 

Betrugsverdacht vermeiden 
Durch den „Schottdorf“-Untersuchungsausschuss des Bayerischen Landtags 
und Ermittlungen eines Schwerpunktreferats der Münchner Staatsanwaltschaft sind 
bestimmte Abrechnungspraktiken wieder ins Visier der Öffentlichkeit geraten. 

E igentlich sollte es klar sein: 
Die privatärztliche Weiterbe-

rechnung von extern erbrachten 
Speziallaborleistungen gegenüber 
Patienten stellt nicht nur einen Ver-
stoß gegen die Vorschriften der 
Amtlichen Gebührenordnung für 
Ärzte (GOÄ) dar, sondern kann 
nach einem Beschluss des Bundes-
gerichtshofs (BGH) vom 25. Januar 
2012 auch den Tatbestand des Be-
trugs erfüllen. Deswegen sind Ärz-
tinnen und Ärzte zum einen gut be-
raten, sich bei der Einsendung von 
Untersuchungsmaterial an ein La-
bor allein von der medizinischen 
Indikation leiten zu lassen, und zum 
anderen Fremdlaborleistungen kei-
nesfalls gegenüber Patienten als ei-
gene Leistung abzurechnen. Umge-
kehrt müssen Laborärzte ihre Zu-
sammenarbeit mit Ärzten überprü-
fen, um sich nicht dem Vorwurf der 
Beihilfe beziehungsweise Anstif-
tung zum Betrug auszusetzen. 

Laborabrechnung gegenüber 
Patienten zu höherem Satz
 Im vom BGH entschiedenen Fall 
ging es um die Abrechnungspraxis 
eines Allgemeinarztes, der von ei-
nem Labor Leistungen der Klassen 
M III und M IV bezog und dieses 
dafür nach GOÄ auf der Grundlage 
eines 0,32- oder 1,0-fachen Steige-
rungssatzes bezahlte. Gegenüber 
seinen Patienten ließ er über eine 
Abrechnungsfirma allerdings die 
Analytik mit dem 1,15-fachen Satz 
abrechnen, ohne offenzulegen, dass 
diese ein Laborarzt erbracht hatte. 
Der BGH sah hierin einen gewerbs-
mäßigen Betrug zulasten der Pa-
tienten und bestätigte die Verurtei-
lung des Arztes zu einer Freiheits-
strafe, auch wegen anderer Abrech-
nungsverstöße. 

 Nach § 4 Abs. 2 GOÄ darf ein 
Arzt nur „eigene Leistungen“ ab-

rechnen: Leistungen also, die er 
selbst erbracht hat oder die unter 
seiner Aufsicht erbracht wurden. 
Für Untersuchungsleistungen eines 
Laborarztes steht dem einsenden-
den Arzt kein eigenes Honorar zu. 
Durch eine entsprechende Rech-
nungsstellung wird nach Auffas-
sung des BGH aber genau dies 
wahrheitswidrig behauptet – und ei-
ne gewollte umsatzabhängige Zu-
wendung („kick back“) verdeckt. 

Für abrechnende Ärzte bedeutet 
das: Bei Abrechnungen, die zeitlich 
vor dem Beschluss des BGH liegen, 
lässt sich möglicherweise noch ein-
wenden, man habe sich („unklare 
Rechtslage“) in einem Verbotsirr-
tum befunden. Bei Abrechnungen, 
die danach erstellt wurden, wird 
man mit dieser Erklärung regelmä-
ßig nicht mehr gehört. 

Korrektes Abrechnen ist deshalb 
unumgänglich. Die Erfahrung zeigt 
auch, dass die Staatsanwaltschaft 
bei Ermittlungen Rechnungen für 
gesetzlich Krankenversicherte im 
Rahmen von Indi viduellen Ge-
sundheitsleistungen („IGeL“) den 
Privatabrechnungen nach GOÄ 
gleichstellt. Selbst ein Arzt, der Pa-
tienten als „Service“ lediglich zu-
sätzliche Korrespondenz mit dem 
beauftragten Labor ersparen will 
und deshalb – ohne eigenen finan-
ziellen Vorteil – Laborleistungen 
zusammen mit den eigenen Leis-
tungen liquidiert, verstößt gegen 
die GOÄ-Vorschriften und setzt 
sich damit Strafbarkeitsrisiken aus.

Den Briefkopf „wegknicken“ 
– das reicht nicht aus 
Eine fremde Laborleistung wird im 
Übrigen auch nicht zu einer eige-
nen, indem der Briefkopf auf den 
externen Befundberichten einfach 
„weggeknickt“ und stattdessen der 
Briefkopf der eigenen Praxis in das 

Schreiben „hineinkopiert“ wird 
(vgl. BGH, Beschluss vom 26. Feb-
ruar 2003, Az. 2 StT 411/02).

Abweichendes Vorgehen bei 
ausländischen Patienten 
Für den Fall, dass eine Abrechnung 
der Speziallaborleistungen gegen-
über dem Patienten organisatorisch 
unumgänglich ist (zum Beispiel im 
Falle einer Behandlung von auslän-
dischen Patienten, die direkt nach 
der Behandlung wieder abreisen und 
deshalb die Arztrechnung unmittel-
bar bezahlen), empfiehlt sich folgen-
des Vorgehen: Der Patient wird da-
rüber aufgeklärt, dass die vom ärztli-
chen Honorar mitumfassten Spezial-
laborleistungen von extern erbracht 
worden sind. Dieser Hinweis wird 
zu Beweiszwecken auch dokumen-
tiert beziehungsweise der Patient be-
stätigt ihn per Unterschrift. 

Ein weiterer Aspekt, der bei der 
Zusammenarbeit mit Laborärzten 
grundsätzlich zu beachten ist: Er-
hält ein Arzt vom Laborarzt für Ein-
sendungen Prämienzahlungen oder 
andere Zuwendungen, zum Beispiel 
„versteckt“ in einer Vergütung für 
angeblich erbrachte Beratungs- 
oder Konsiliarleistungen, verstößt 
dies gegen § 31 der Muster-Berufs-
ordnung. Wird der Verstoß aufge-
deckt, drohen empfindliche berufs-
rechtliche Sanktionen (zum Bei-
spiel Geldbuße bis zu 50 000 Euro).

Um Missverständnissen vorzu -
beugen, muss andererseits darauf hin-
gewiesen werden, dass Leistungen 
der Klasse M II (Basislabor) weiter-
hin „laborgemeinschaftsfähig“ sind. 
Sie müssen also vom abrechnenden 
Arzt nicht persönlich erbracht wer-
den (§ 4 Abs. 2, Satz 1 GOÄ). ▄
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