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Philip Schelling 

Der moderne Medizinalltag ist be-
kanntlich in hohem Maße von Arbeits-
teilung geprägt. Auch deswegen kann 
etwa der Chefarzt einer Klinik oder  
der Inhaber einer Arztpraxis nicht jede 
Behandlung höchstpersönlich durch-
führen, sondern wird bestimmte Leis-
tungen ganz oder teilweise entweder 
im Wege der Delegation, insbesonde- 
re von nachgeordneten Ärzten bezie-
hungsweise nicht-ärztlichen Mitarbei-
tern, oder aber von einem Stellvertre-
ter erbringen lassen (müssen). Aller-
dings erfährt diese Freiheit vor allem 
bei der vertragsärztlichen Versorgung 
und bei wahlärztlichen Leistungen 
durch den Grundsatz der persönlichen 
Leistungserbringung erhebliche Ein-
schränkungen. Kennen der niederge-
lassene Vertragsarzt, der ermächtigte 
Krankenhausarzt oder der privat li- 
quidierende Chefarzt (Wahlarzt) diese  
Restriktionen nicht oder missachten 
sie diese, wird nicht nur der Verlust des 
Anspruchs auf Vergütung der erbrach-
ten Leistungen riskiert. Es drohen dar-
über hinaus auch strafrechtliche, zulas-
sungsrechtliche und disziplinarrechtli-
che Konsequenzen – oder sogar der 
Widerruf der Approbation und damit 
die Zerstörung der wirtschaftlichen 
Existenzgrundlage. 

Voraussetzungen  
von Delegation und Vertretung
Da abhängig vom jeweiligen Versor-
gungssektor an die Delegation und Ver-
tretung unterschiedliche Anforderun-
gen gestellt werden, lohnt sich ein Über-
blick:

1. Delegation ärztliche Leistungen 

Der delegierende Arzt bleibt in die Be-
handlung des Patienten zwar einge-
bunden, überträgt jedoch einzelne 
Aufgaben an Mitarbeiter, welche sei-
ner Aufsicht und Weisung unterliegen.

1.1 Ambulante vertragsärztliche  
Leistungen 

Einsatz nicht-ärztlicher Mitarbeiter
Der Vertragsarzt kann gegenüber der 
Kassenärztlichen Vereinigung (KV) 
grundsätzlich nur solche Leistungen 
abrechnen, die er persönlich und voll-
ständig erbracht hat1. Nach den ein-
schlägigen sozialrechtlichen Vorschrif-
ten2 gelten als persönliche Leistungen 
des Vertragsarztes aber auch Hilfeleis-
tungen von nicht-ärztlichen Mitarbei-
tern, sofern er (oder sein genehmigter 
Weiterbildungs- bzw. Sicherstellungs- 
assistent oder angestellter Arzt) die- 
se anordnet und fachlich überwacht 
und der nicht-ärztliche Mitarbeiter 
hierfür ausreichend qualifiziert ist. Bei-
spiele für delegierbare Leistungen  
sind Anamnese-Vorbereitung, mit Ein-
schränkungen3 Injektionen und Imp-
fungen. Auch einzelne versorgungsbe-
reichs- beziehungsweise arztgruppen- 
spezifische Leistungen einschließlich 
prä- und postoperativer Leistungen bei 
ambulanten und belegärztlichen Ope-
rationen sind delegierbar4.

Leistungen, die der Vertragsarzt auf-
grund der erforderlichen besonderen 

Fachkenntnisse nur persönlich erbrin-
gen kann (wie z.B. Anamnese, Indika- 
tionsstellung, Untersuchung des Patien-
ten einschließlich invasiver diagnos- 
tischer Leistungen, Diagnosestellung, 
Aufklärung und Beratung des Patien-
ten, Wahl der Therapie und die Durch-
führung invasiver Eingriffe5), sind hin-
gegen nicht delegierbar.

Nur dann, wenn alle Voraussetzungen 
erfüllt sind, werden dem Vertragsarzt 
die Leistungen der nicht ärztlichen Mit-
arbeiter als eigene und damit abrech-
nungsfähige Leistungen zugerechnet. 

Beschäftigung ärztlicher Mitarbeiter 
Als persönliche Leistungen gelten nicht 
nur ärztliche Leistungen durch ange-
stellte Ärzte, sondern auch durch Wei-
terbildungs- und Sicherstellungsassis-
tenten6. Hinzuweisen ist allerdings da- 
rauf, dass in der vertragsärztlichen Pra-
xis oder im zugelassenen medizini-
schen Versorgungszentrum (MVZ) an-
gestellte Ärzte nur mit Genehmigung 
des Zulassungsausschusses und Assis-
tenten nur mit Genehmigung der KV 
beschäftigt werden dürfen. 

Beim Einsatz von Assistenten ist zu be-
achten: während Sicherstellungsassis-
tenten als »fertige« Fachärzte eigen-
verantwortlich tätig werden dürfen,  
ist der Praxisinhaber beziehungsweise 
Weiterbilder gehalten, seine Weiterbil-

Recht aktuell kommentiert: Der Grundsatz  
der persönlichen Leistungserbringung –  
bei einem Verstoß drohen weitreichende Folgen

1  Vgl. z.B. § 15 Abs. 1, S. 1 BMV-Ä
2  § 28 Abs. 1 S. 2 SGB 5 i.V.m. § 15 Abs. 1 S. 5 

BMV-Ä
3  In Abhängigkeit von der applizierten Substanz 

kann die Anwesenheit des Arztes erforderlich 
sein.

4  Vgl. Katalog im Anhang der Anlage 24 zum 
BMV-Ä (»Vereinbarung über die Delegation 
ärztlicher Leistungen an nicht-ärztliches Perso-
nal in der ambulanten vertragsärztlichen Ver-
sorgung«)

5 Vgl. § 1–4 der Anlage 8 BMV-Ä
6 Vgl. § 15 I, S. 2 BMV-Ä
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dungsassistenten persönlich zu beauf-
sichtigen und anzuleiten, was grund-
sätzlich nur dann möglich ist, wenn 
sich der Weiterbilder in der Praxis auf-
hält, um bei auftretenden Komplika- 
tionen jederzeit eingreifen zu können. 
Andererseits muss der Weiterbildungs- 
assistent weder dauernd überwacht 
werden, noch muss der Vertragsarzt 
bei dessen ärztlicher Tätigkeit kontinu-
ierlich anwesend sein.

Eine Besonderheit gilt für ermächtigte 
Krankenhausärzte: diese erhalten im 
Rahmen der Ermächtigung zur (aus-
nahmsweisen) Teilnahme an der ver-
tragsärztlichen Versorgung (welche v.a. 
mit der persönlichen Fachkompetenz 
des ermächtigten Arztes begründet 
wird) weder die Genehmigung zur Be-
schäftigung angestellter Ärzte noch zur 
Beschäftigung von Assistenten. 

Die in der Ermächtigung aufgeführten 
Leistungen dürfen deshalb nicht dele-
giert werden. Der Einsatz nachgeord-
neter Ärzte kommt daher in der KV- 
Ambulanz des ermächtigten Chefarz-
tes ausschließlich in den Fällen seiner 
zulässigen Vertretung in Betracht (hier-
zu unten unter Ziff. 2.1). 

1.2 Ambulante privatärztliche  
Leistungen 

Einsatz nicht-ärztlicher Mitarbeiter 
Vergleichbare Regelungen wie im Ver-
tragsarztrecht existieren bei der privat 
ambulanten Behandlung zwar nicht. 
Man wird sich aber auch insoweit an 
der für Vertragsarzt geltenden Rege-
lungen (siehe oben) orientieren kön-
nen, um die Frage der Delegationsfä-
higkeit einer Leistung auf nicht ärztli-
che Mitarbeiter zu beurteilen. Fußpfle-
geleistungen etwa dürften für einen 
Dermatologen genauso delegierbar sein 
wie für einen Zahnarzt die professio-
nelle Zahnreinigung.

Unabhängig davon ist entscheidend: 
damit die Leistung für den Arzt trotz 
Delegation berechnungsfähig bleibt, 
muss sie nach § 4 Abs. 2 S. 1 Gebühren-
ordnung für Ärzte (GOÄ) unter ärztli-
cher Aufsicht nach fachlicher Weisung 

erbracht worden sein. Allerdings ist 
»unter Aufsicht« nicht so zu verste-
hen, dass der Arzt seinen Mitarbeitern 
permanent über die Schultern schauen 
muss; es soll vielmehr ausreichen, dass 
er erreichbar ist, um gegebenenfalls – 
etwa bei Komplikationen – unverzüg-
lich persönlich intervenieren zu kön-
nen7. Hieraus folgt aber auch, dass je-
denfalls bei einer längerfristigen ärztli-
chen Abwesenheit die Voraussetzung 
des § 4 Abs. 2, S. 1 GOÄ nicht mehr 
erfüllt ist und die hier zum Beispiel von 
einer Arzthelferin erbrachten Leistun-
gen für den Praxisinhaber nicht abre-
chenbar sind.

Einsatz ärztlicher Mitarbeiter 
Anders als im Vertragsarztrecht ist bei 
der privatambulanten Behandlung der 
Einsatz eines ärztlichen Mitarbeiters 
genehmigungsfrei. 

Von der Frage des grundsätzlich zuläs-
sigen Einsatzes ärztlicher Mitarbeiter 
zu unterscheiden ist die Frage der Be-
rechnungsfähigkeit: damit die von ei-
nem anderen Arzt im Rahmen der De-
legation erbrachten Leistungen für den 
delegierenden Arzt berechnungsfähig 
bleibt, muss auch sie unter dessen Auf-
sicht nach fachlicher Weisung  erbracht 
werden (§ 4 Abs. 2, S.1 GOÄ). Insofern 
gilt hier also grundsätzlich nichts ande-
res als bei der Delegation an nicht ärzt-
liche Mitarbeiter (siehe oben).

Stationäre Regelleistungen 
Für die Delegation an nicht-ärztliche 
Mitarbeiter gilt: Delegationsfähig ist, 
was nicht aufgrund besonderer Fach-
kenntnisse nur von Ärzten erbracht 
werden kann. Das kann im Einzelfall 
sehr weitreichend sein, wenn zuneh-
mend hochqualifizierte Mitarbeitern 
in teilweise neuen Berufsgruppen (wie 
zum Beispiel die anästhesietechnischen 
und operationstechnischen Assistenten 
oder »Physician Assistents«) in den 
Krankenhäusern zur Verfügung stehen. 
Letztlich bleibt es aber auch im Kran-
kenhaus beim Arztvorbehalt, sodass 
der jeweilige Chefarzt der Abteilung ei-
genverantwortlich festlegen muss, ob 
und an wen welche Maßnahmen über-
tragen werden können. 

Wahlärztliche Leistungen
Der Grundsatz, dass nur persönlich er-
brachte Leistungen abrechnungsfähig 
sind (vgl. § 4 Abs. 2, S. 1 GOÄ), erfährt 
bei der wahlärztlichen Behandlung be-
sondere Bedeutung und zwar aus fol-
gendem Grund: gesondert berechen-
bare wahlärztliche Leistungen sind da-
durch geprägt, dass der Privatpatient 
die Wahlleistungsvereinbarung im Ver-
trauen auf die besondere Erfahrung 
und die herausgehobene medizinische 
Kompetenz des von ihm ausgewählten 
Arztes schließt, die er sich gegen End- 
richtung eines zusätzlichen Honorars 
für die Heilbehandlung sichern will8. 

Mit Blick darauf, dass der Privatpatient 
die Chefarztbehandlung »hinzukauft«, 
würde er in seiner Erwartung um die 
Zuwendung seines Wahlarztes ge-
täuscht, wenn sich dieser bei der Erfül-
lung seiner Behandlungspflicht im sel-
ben Maße der Hilfestellung Dritter be-
dienen dürfte wie bei der Behandlung 
der Regelleistungspatienten. Gefordert 
wird deshalb, dass der Wahlarzt der 
wahlärztlichen Behandlung »durch 
persönliches Befassen mit dem Patien-
ten zu Beginn, während und zum Ab-
schluss der Behandlung sein persönli-
ches Gepräge« gibt9. 

Dies bedeutet: der Wahlarzt darf zwar 
einfache ärztliche und sonstige medi- 
zinische Verrichtungen delegieren; er 
muss aber »die seine Disziplin prägen-
de Kernleistung persönlich und eigen-
händig erbringen«10. Beispiele: der Chi- 
rurg muss als Wahlarzt die geschuldete 
Operation grundsätzlich selbst durch-
führen. Der Anästhesist schuldet als 
Wahlarzt die Narkoseführung und 
darf allenfalls Teile der Narkoseüber-
wachung delegieren. Im Bereich der 
nicht-operativen Fächer stellt die Regie 
über die Gesamtdiagnostik und Thera-

 7  Vgl. Kommentar zur Gebührenordnung für 
Ärzte (GOÄ)/Deutscher Ärzteverlag, Lose-
blattsammlung, Bd. 1, S. 91

 8  BGH, ständige Rechtsprechung: vgl. z.B. Ur-
teil vom 20.12.2007, AZ.: III ZR 144/07

 9  Vgl. z.B. OLG Celle, Urteil vom 15.06.2015, 
Az.: 1 U 98/14

10  BGH, Urteil vom 20.12.2007, Az.: III ZR 
144/07
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pie die nicht delegationsfähige Haupt-
leistung dar, während Einzelschritte 
delegationsfähig sind. Bei einer psychia-
trischen und psychotherapeutischen 
Behandlung ist es erforderlich, aber 
auch ausreichend, wenn der Wahlarzt 
das Therapiekonzept entwickelt und 
überwacht, selbst regelmäßig Therapie-
maßnahmen durchführt und die Be-
handlung ansonsten koordiniert steu-
ert11. 

Nur dann, wenn diese Voraussetzun-
gen erfüllt sind, ist die fragliche Leis-
tung für den Wahlarzt abrechenbar.

2. Vertretung bei der Erbringung  
ärztlicher Leistungen

Lässt sich der behandelnde Arzt von 
einem ärztlichen Kollegen vertreten, 
tritt der Vertreter an dessen Stelle und 
erbringt für diesen in dessen Namen 
die ärztliche Leistung. 

2.1 Ambulante vertragsärztliche  
Leistungen

Die Fälle zulässiger Vertretung eines 
Vertragsarztes sind in § 32 Abs. 1 S. 2 
Zulassungsverordnung für Vertrags-
ärzte (Ärzte-ZV) geregelt. Danach kann 
sich ein Vertragsarzt bei Krankheit, Ur-
laub oder Teilnahme an ärztlicher Fort-
bildung oder an einer Wehrübung in-
nerhalb von zwölf Monaten bis zu 
Dauer von drei Monaten vertreten las-
sen12. Unter den Vertretungsgrund des 
Urlaubs kann auch eine kurzfristige 
punktuelle Abwesenheit aus anderen 
privaten Gründen fallen13. Wichtig ist 
jedenfalls, dass die KV regelmäßig nur 
eine tageweise, keine stundenweise Ver-
tretung akzeptiert.

Dauert die Vertretung länger als eine 
Woche, so ist sie der KV mitzuteilen; 
sie ist aber innerhalb dieser zeitlichen 
Grenzen genehmigungsfrei. 

Für Gemeinschaftspraxen hat das Bun-
desozialgericht entschieden, dass sich 
die Vertretungsregelungen des § 32 
Ärzte-ZV auf die Gemeinschaftspraxis 
als Gesamtheit beziehen. Eine Vertre-
tung bedarf es in einer Gemeinschaft-

spraxis daher nur, wenn der Ausfall ei-
nes Partners nicht durch die weiteren 
tätigen Partner aufgefangen werden 
kann.

Wichtig ist: ein Vertretungsfall setzt 
stets Abwesenheit voraus. Behandelt 
also der Vertragsarzt in seiner Praxis 
Privatpatienten und gibt er die Behand-
lung von Gesetzliche Krankenversiche-
rung (GKV)-Patienten an einen ange-
stellten Arzt ab, sind dessen Leistun-
gen für den Praxisinhaber nicht abre-
chenbar, da kein Vertretungsfall vor-
liegt.

Beim Einsatz von Assistenten ist zu un-
terscheiden: eine Vertretung durch ei-
nen Sicherstellungsassistenten ist un-
problematisch, da dieser Facharztni-
veau gewährleistet und deshalb eine 
Aufsicht und Anleitung durch den Pra-
xisinhaber nicht erforderlich ist. Im Ge-
gensatz hierzu erfüllen Weiterbildungs- 
assistenten wegen fehlender Facharzt- 
anerkennung grundsätzlich nicht die 
Vertreterqualifikation. Allerdings er-
weitert sich das Maß der Selbstständig-
keit des Weiterbildungsassistenten mit 
dem Fortschritt seiner Weiterbildung 
im gleichen Umfang, in dem sich der 
Grad der notwendigen Überwachung 
durch den anleitenden Arzt vermin-
dert. Insofern dürften jedenfalls kurz-
fristige Vertretungen (bis zur Dauer von 
einer Woche) durch einen Assistenten, 
welcher am Ende seiner Weiterbildung 
steht und jedenfalls materiellen Fach- 
arztstandard gewährleisten kann, zu-
lässig sein.

2.2 Ambulante privatärztliche  
Leistungen 

Ärzte können sich bei der Erbringung 
privatambulanter Leistungen grund-
sätzlich vertreten lassen. Anders als im 
Vertragsarztrecht gibt es im Bereich 
privatambulanter Tätigkeit keine Be-
schränkung der zulässigen Vertretungs-
fälle und keine Anzeigepflicht. Aller-
dings: überschreitet der Umfang der 
Vertretung eine gewisse Grenze, kann 
die Tätigkeit eines selbstständigen Ver-
treters schnell in eine Sozialversiche-
rungspflicht münden.

Es bedarf auch keiner förmlichen Ver-
tretungsvereinbarung mit dem Patien-
ten. Häufig wird sich der Patient still-
schweigend mit einer entsprechenden 
Vertretung einverstanden erklären, was 
genügt.

2.3 Stationäre Regelleistungen

Beim sogenannten totalen Kranken-
hausaufnahmevertrag, den der statio-
näre Regelleistungspatient mit dem 
Krankenhausträger schließt, schuldet 
das Krankenhaus die notwendige ärzt-
liche Krankenhausbehandlung ohne 
Bindung an die Person eines bestimm-
ten Krankenhausarztes14. Daher kann 
der Regelleistungspatient auch nicht 
die Behandlung durch einen bestimm-
ten Arzt verlangen. Das gleiche gilt im 
Ergebnis auch für die sogenannten am-
bulanten Institutsleistungen des Kran-
kenhauses, also etwa ambulante Ope-
rationen im Rahmen einer entspre-
chenden Zulassung des Krankenhauses 
nach § 115 b Sozialgesetzbuch (SGB) 
Fünftes Buch (V). 

2.4 Wahlärztliche Leistungen 

Will sich der Wahlarzt bei der Erbrin-
gung wahlärztlicher Leistungen vertre-
ten lassen, gelten Besonderheiten, die 
Krankenhäuser sowie (Chef-) Ärzte bis-
weilen vor organisatorische Herausfor-
derungen stellen. 

Spätestens seit der Grundsatzentschei-
dung des Bundesgerichtshofs (BGH) 
vom 20.12.200715 steht fest, dass sich 
der Wahlarzt im Falle seiner Verhinde-
rung auch bei den Kernleistungen ver-
treten lassen darf. Allerdings setzen 
Vertretung und Liquidation der durch 
den Vertreter erbrachten Leistungen ei- 
ne wirksame Vertretungsvereinbarung 

11    vgl. OLG Celle, Urteil vom 15.06.2015, Az.: 1 
U 98/14

12  eine Vertragsärztin kann sich im unmittelba-
ren zeitlichen Zusammenhang mit einer Ent-
bindung bis zu einer Dauer von zwölf Mona-
ten vertreten lassen

13  Vgl. Beck, Kommentar Sozialrecht, § 32 Ärz-
te-ZV, Rn 21

14   Vgl. BGH, Urteil vom 11.05.2010, Az.: VI ZR 
252/08

15  Az.: III ZR 144/07
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mit dem Wahlleistungspatienten vor-
aus. 

Soll die Vertretungsvereinbarung schon 
in der Wahlleistungsvereinbarung selbst 
getroffen werden, gilt, dass hier wirk-
sam nur die Vertretung des Wahlarz- 
tes für den Fall der unvorhergesehe- 
nen Verhinderung vereinbart werden 
kann16. Der Wahlarzt wird hier regel-
mäßig einen ständigen Vertreter be-
nennen für die Fälle, in denen im Zeit-
raum des Abschlusses der Wahlleis-
tungsvereinbarung seine Verhinderung 
noch nicht feststeht, wie dies zum Bei-
spiel bei Krankheit oder Urlaub der 
Fall sein kann.

In den Fällen der vorhersehbaren Ver-
hinderung des Wahlarztes (z.B. im Zu-
sammenhang mit anderweitigen dienst-
lichen Verpflichtungen) bedarf es hin-
gegen einer Individualvereinbarung. 
Der Patient ist dabei so früh wie mög-
lich über die Verhinderung seines 
Wahlarztes zu unterrichten und ihm 
anzubieten, dass an dessen Stelle ein 
bestimmter Vertreter zu den verein-
barten Bedingungen die wahlärztliche 
Leistung erbringt. Außerdem muss der 
Patient erfahren, dass er auf die Inan-
spruchnahme wahlärztlicher Leistun-
gen verzichten und sich ohne Zuzah-
lung von dem jeweils diensthabenden 
Arzt (dann als Regelleistungspatient) 
behandeln zu lassen kann. Ist die je- 
weilige Maßnahme bis zum Ende der 
Verhinderung des Wahlarztes ver-
schiebbar, so ist dem Patienten auch 
dies zur Wahl zur stellen. Der Grund 
für die Verhinderung braucht in der 
Individualvereinbarung nicht angege-
ben werden. Auch darauf, dass der 
Wahlarzt auch für die Behandlung 
durch den Stellvertreter liquidations-
berechtigt bleibt, muss nicht hingewie-
sen werden17.

Wird gegen die Formvorschriften ver-
stoßen, verliert der liquidationsbe-
rechtigte Wahlarzt (oder das Kranken-
haus) seinen Honoraranspruch.

Festzuhalten ist außerdem: die immer 
noch gelegentlich anzutreffende Auf-
fassung, dass der Honoraranspruch bei 

wahlärztlicher Krankenhausbehand-
lung auch dann gesichert sei, wenn bei 
Abwesenheit des Chefarztes immer je-
mand einspringen kann, ist mit der 
GOÄ und dem hier verankerten Prin-
zip der persönlichen Leistungserbrin-
gung nicht vereinbar. 

Folgen
Verstöße gegen das Gebot der persön-
lichen Leistungserbringung können 
zunächst dazu führen, dass die Leis-
tung nicht abrechnungsfähig ist bezie-
hungsweise ausbezahltes Honorar zu-
rückgefordert wird, auch wenn die 
Leistung tatsächlich und zur Zufrie-
denheit des Patienten erbracht worden 
ist. 

Darüber hinaus stehen aber auch straf-
rechtliche Folgen im Raum. Denn mit 
der Rechnungsstellung behauptet der 
Arzt, die fakturierte Leistung gemäß 
den geltenden Abrechnungsvorschrif-
ten, zu denen zentral auch der Grund-
satz der persönlichen Leistungserbrin-
gung gehört, erbracht zu haben (der 
niedergelassene Vertragsarzt oder er-
mächtigte Krankenhausarzt gibt hier-
zu im Rahmen der Sammelerklärung 
bei der Quartalsabrechnung sogar eine 
Garantieerklärung ab). Trifft dies nicht 
zu, sieht sich der Arzt schnell dem Vor-
wurf ausgesetzt, den Rechnungsadres-
saten (Patient oder KV) hierüber ge-
täuscht und den Tatbestand des Ab-
rechnungsbetrugs erfüllt zu haben18. 

Abhängig vom Schadensvolumen dro-
hen hier Geldstrafe oder Freiheitsstra- 
fe bis zu fünf Jahren, im besonders 
schweren Fall (etwa bei Gewerbsmä-
ßigkeit) sogar bis zu zehn Jahren. Der 
dann berechtigte Hinweis der Vertei- 
digung, dass die in Rede stehenden 
Leistungen ja medizinisch indiziert wa-
ren und auch tatsächlich sowie lege ar-
tis erbracht worden sind und damit 
nicht die Abrechnung von »Luftleis-
tungen« (als »echter« Betrug) zur Dis-
kussion steht, sondern allenfalls ei- 
ne Verletzung von Formvorschriften, 
wirkt sich in der Regel nur strafmil-
dernd aus.

Beschwert sich etwa ein Privatpatient 
bei seiner privaten Krankenversiche-
rung darüber, dass er nicht vom liqui-
dierenden Wahlarzt, sondern »nur« 
von einem Ober- oder Assistenzarzt 
behandelt wurde, wird die Versiche-
rung gegebenenfalls Strafanzeige we-
gen des Verdachts des Abrechnungs-
betrugs erstatten und Regressansprü-
che gegenüber dem Wahlarzt prüfen 
und – abhängig vom Ergebnis des 
Strafverfahrens – auch durchsetzen. 

Leitet die KV gegen den niedergelasse-
nen Vertragsarzt zum Beispiel wegen 
Auffälligkeiten bei seinen Zeitprofilen, 
ein Plausibilitätsverfahren ein und 
stellt sich hierbei ein Verstoß gegen das 
Gebot der persönlichen Leistungser-
bringung heraus, drohen diesem nicht 
nur beträchtliche Honorarrückforde-
rungen. Nach § 81a SGBV sind die 
KVen verpflichtet, bei Hinweisen auf 
ein strafbares Verhalten die Staatsan-
waltschaft zu unterrichten. Die dann 
eingeleiteten Ermittlungen können in 
eine strafgerichtliche Verurteilung we-
gen Betrugs münden. Darüber hinaus 
muss sich der Arzt gegebenenfalls in 
einem von der KV durchgeführten Dis-
ziplinarverfahren (wegen Verletzung 
vertragsärztlicher Pflichten) oder ei-
nem berufsrechtlichen Verfahren (we-
gen Verstößen gegen die Berufsord-
nung) verantworten, wobei er hier mit 
empfindlichen Geldbußen belegt wer-
den kann. Sogar der Entzug der ver-
tragsärztlichen Zulassung durch den 
Zulassungsausschuss kommt in Be-
tracht. Eine strafgerichtliche Verurtei-
lung wegen Abrechnungsbetrugs er-
füllt schließlich regelmäßig den Tatbe-
stand der Unwürdigkeit im Sinne des  
§ 5 BÄO und kann den Widerruf  der 
Approbation und damit die Zerstö-
rung der beruflichen Existenzgrundla-
ge zur Folge haben.

Gleiches droht im Übrigen dem er-
mächtigten Krankenhausarzt, da auch 

16   Vgl. BGH, Urteil vom 20.12.2007, Az.: III ZR 
144/07

17 Vgl. BGH, Urteil vom 20.12.2007
18  Vgl. BGH, Urteil vom 25.01.2012, Az.: 1 StR 

45/11
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dieser wie ein niedergelassener Kassen-
arzt an der vertragsärztlichen Versor-
gung teilnimmt und seine Ermächti-
gungsleistungen gegenüber der KV ab-
rechnet – und damit ebenfalls dem 
Gebot der peinlich genauen Abrech-
nung verpflichtet ist. Zu beobachten  
ist außerdem, dass dem ermächtigten 
Arzt auch von anderer Seite immer 
wieder Ungemach droht, nämlich von 
niedergelassenen Konkurrenten oder 
unzufriedenen Mitarbeitern, die ihn bei 
der Staatsanwaltschaft mit einer ano-
nymen Strafanzeige »anschwärzen«.

Verhaltenshinweise
1. Grundlage der Ermittlungen der
Kassenärztlichen Vereinigung und des
Staatsanwalts ist in der Regel die (im
Rahmen eines Plausibilitätsverfahrens
angeforderte beziehungsweise im Rah-
men eines Ermittlungsverfahrens be-
schlagnahmte) Behandlungsdokumen-
tation des Arztes. Hieraus folgt: wenn
der betroffene Arzt die Leistungen
höchstpersönlich erbringt und abrech-
net, muss sich seine persönliche Befas-
sung mit der Behandlung auch mit der
Dokumentation zwanglos nachvollzie-
hen lassen. Der operierende oder die
Narkose durchführende Wahlarzt, wel-
cher im OP- oder Anästhesieprotokoll
nicht namentlich aufscheint, wird im
Zweifel die persönliche Leistungser-
bringung genauso schwer nachweisen
können wie der niedergelassene Ver-
tragsarzt, der seine Leistungen in der
EDV-Dokumentation nicht als »seine« 
ausweist oder (aus Unachtsamkeit oder 
Sorglosigkeit) unter dem Kürzel eines
ärztlichen Kollegen erfasst.

2. Der Arzt, der Leistungen Dritter als
eigene Leistungen abrechnet, ist gut
beraten, vor der Abrechnung zu über-
prüfen, ob die Formvorschriften der
Delegation und Vertretung eingehal-
ten sind. Hierzu gehört etwa im ambu-
lanten vertragsärztlichen Bereich die
Überprüfung, ob der Zulassungsaus-
schuss die Anstellung des beschäftig-
ten Arztes oder die KV die Beschäfti-
gung des Weiterbildungs- beziehungs-
weise Sicherstellungsassistenten geneh-

migt hat. Denn nur dann ist formal 
eine Abrechenbarkeit der fraglichen 
Leistung gegeben. 

3. Sofern die Abrechnung von Leistun-
gen durch eine Vertreter auf dem Prüf-
stand steht, wird die Staatsanwaltschaft
die (im Rahmen des Ermittlungsver-
fahrens beschlagnahmten) Praxiska-
lender beziehungsweise privaten Ka-
lender des Arztes auswerten, um seine
Abwesenheiten und die Gründe hier-
für (v.a. Krankheit, Urlaub und Fort- 
bildung) zu überprüfen. Insofern geht
es präventiv darum, Abwesenheiten
peinlich genau zu dokumentieren und
Unterlagen hierzu (z.B. Teilnahmebe-
stätigungen zu Fortbildungsveranstal-
tungen, Hotel- und Reisebuchungen)
sorgsam aufzubewahren, um diese im
»Ernstfall« vorlegen zu können.

4. Leistungen, die nicht (nachweislich)
persönlich oder unter Missachtung der 
Regelungen erbracht wurden, sollten
im Zweifel nicht zur Abrechnung ge-
langen, selbst wenn damit ein wirt-
schaftlicher Verlust verbunden ist oder 
von anderer Seite (z.B. dem Klinikträ-
ger) »Abrechnungsdruck« aufgebaut
wird. Denn die hier aufgezeigten Fol-
gen eines Verstoßes gegen den Grund-
satz der persönlichen Leistungserbrin-
gung können für den betroffenen Arzt
eine individuelle Strafbarkeit begrün-
den und sogar seine wirtschaftliche
Existenzgrundlage vernichten.

München im Juli 2021
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