
CO
PY

RI
G

H
T:

52 Dermatologie
DERPrivatArzt

Speziallaborleistungen kann der niedergelassene Arzt auch dann als eigene Leistungen abrechnen, 

wenn sie nicht von ihm persönlich, sondern nur „unter seiner Aufsicht nach fachlicher Weisung“ 

erbracht wurden. Meint der Arzt, dass dieses Kriterium erfüllt ist, und bringt er bei Rechnungs

stellung durch ausdrücklichen Hinweis seine Rechtsauffassung zum Ausdruck, liegt kein Betrug vor.

Privatärztliche Abrechnung von Speziallaborleistungen

GUTGLÄUBIGKEIT SCHÜTZT VOR STRAFE

 Welche Art und welcher Umfang von der Präsenz 

des abrechnenden Arztes im Labor zu fordern ist, 

ist mit Blick darauf, dass die Analytik in akkredi-

tierten Laboren mittlerweile weitgehend in einem 

vollautomatischen Prozess durch nichtärztliches 

Personal durchgeführt wird, umstritten. In seinem 

Beschluss vom 20.01.2017 (Az. III-1 Ws 482/15) 

stellte das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf 

fest, dass ein Arzt nicht während des gesamten 

Analysevorgangs persönlich anwesend sein muss, 

um in einer Laborgemeinschaft erbrachte Spezial-

laborleistungen gemäß § 4 Abs. 2 S. 1 GOÄ als 

„eigene“ Leistungen abrechnen zu können (s. PRIVA-

TARZT DERMATOLOGIE 4/2017, S.58–59). Im 

Nachgang hierzu entschied der Bundesgerichtshof 

(BGH) nun in seinem Urteil vom 10.05.2017 über 

einen ähnlichen Sachverhalt (BGH 2 StR 438/16). 

Die Besonderheit im Gegensatz zum zuvor geschil-

derten Fall lag darin, dass der Arzt hier gegenüber 

dem Patienten bei Rechnungsstellung die Beauftra-

gung der externen Laborgemeinschaft offenlegte. 

Hier stellt der BGH in seinem Urteil zum einen 

fest, dass keine Täuschung über Tatsachen und da-

mit kein Betrug vorliegt, wenn der Arzt bei Rech-

nungsstellung durch ausdrücklichen Hinweis und 

die Beilegung des Beiblatts „Patienteninformation“ 

Arzt nach optischer Begutachtung mit einem Bar-

code-Aufkleber und füllte eine Anforderungskarte 

aus, bevor er sie von einem beauftragten Fahrer ins 

Labor transportieren ließ. Dort wurde nach einer 

erneuten Zentrifugation die Analytik gemäß Anfor-

derung des Arztes vollautomatisch („Black-Box-

Verfahren“) durchgeführt, bevor ein Labormitar-

beiter eine „technische Validation“ durchführte. 

Während der bis zu zwei Stunden dauernden Ana-

lytik war der Arzt telefonisch erreichbar und hätte 

in 25 Minuten Fahrzeit im Labor sein können. 

Regelmäßig mittwochs erschien der Arzt im Labor, 

loggte sich dort an einem eigens eingerichteten 

Computerarbeitsplatz ein und rief die von ihm an-

geforderten M-III-Untersuchungen auf, um sie auf 

medizinische Plausibilität zu überprüfen („medizi-

nische Validation“). Traten hierbei Auffälligkeiten 

auf, konnte der Arzt eine nochmalige Untersuchung 

der Proben im Labor veranlassen. Andernfalls gab 

er den jeweiligen Befund mittels Knopfdruck frei. 

Erst nach dieser Freigabe wurden die Befundbe-

richte erstellt und ihm dann an seine Praxis über-

mittelt. 

Der Arzt nahm bei seinem Besuch im Labor auch 

regelmäßig die Gelegenheit wahr, sich mit den zu-

ständigen Labormitarbeiterinnen auszutauschen, 

die Untersuchungsgeräte in Augenschein zu neh-

men und sich die Ergebnisse der Qualitätskontrolle 

und Ringversuche anzusehen. Seine Anwesenheit 

dokumentierte er in einem ausgelegten „Anwesen-

heitsbuch“. Die Nachfrage der Laborgemeinschaft, 

ob diese Praxis GOÄ-konform sei, wurde von der 

Ärztekammer Nordrhein bejaht. 

Hierüber und über ein von ihr eingeholtes Rechts-

gutachten mit dem Ergebnis, dass die Abläufe 

rechtlich „in Ordnung“ waren, informierte die La-

borgemeischaft den Arzt und die anderen Mitglie-

der in diversen Rundschreiben.

Zwischen Ende Dezember 2004 bis Anfang Sep-

tember 2011 hatte der Arzt insgesamt 2.729 Rech-

nungen an Privatpatienten ausgestellt, die in der 

Laborgemeinschaft erbrachte M-III-Leistungen be-

trafen. Die Rechnungen versah der Arzt mit dem 

Hinweis, die Leistungen seien „unter Aufsicht und 

nach unserer fachlichen Weisung (§ 4 Abs. 2 GOÄ)“ 

erstellt worden. Außerdem fügte er auf Empfeh-

lung der Laborgemeinschaft ein Beiblatt „Patien-

seine Rechtsauffassung zum Ausdruck bringt. Zum 

anderen handelt er auch nicht vorsätzlich, wenn er 

meint, seine Rechtsauffassung sei korrekt. 

Der Fall

Ein niedergelassener Arzt ließ die bei ihm in der 

hausärztlichen Praxis anfallenden Speziallabor-

leistungen extern in einer Laborgemeinschaft er-

bringen, deren Mitglied er ist. Die Analytik, an der 

er nicht beteiligt war, rechnete der Arzt gegenüber 

den Patienten unmittelbar als eigene Leistungen 

ab. Die Laborgemeinschaft stellte dem Arzt ledig-

lich den Kostenaufwand in Rechnung.

Zur Abrechenbarkeit von M-III-Analytik hatte die 

Bundesärztekammer in einer im Jahr 1996 veröf-

fentlichten Stellungnahme ausgeführt, dass sich 

aus § 4 Abs. 2 GOÄ zwar die Notwendigkeit ergibt, 

„dass der Arzt bei allen Schritten der Leistungser-

stellung persönlich anwesend ist, auch wenn er 

das Labor einer Laborgemeinschaft zur eigenen 

Leistungserbringung in Anspruch nimmt“, aller-

dings mit der Einschränkung, dass „während der 

technischen Erstellung durch automatisierte Verfah-

ren die persönliche Anwesenheit während dieses 

Teilschritts nicht erforderlich“ ist. 

Unter anderem als Reaktion darauf, dass gegen 

Mitglieder der Laborgemeinschaft wegen des Ver-

dachts des Abrechnungsbetrugs staatsanwalt-

schaftliche Ermittlungen eingeleitet wurden, 

führte die Laborgemeinschaft für M-III-

Leistungen unter Berufung auf die 

Stellungnahme der Bundesärz-

tekammer ein für die einsen-

denden Ärzte zunächst 

freiwilliges, dann ver-

pflichtendes „Validati-

onsverfahren“ ein, an 

dem auch der Inter-

nist teilnahm.

Der Ablauf der M-III-

Analytik gestaltete 

sich danach wie folgt 

für den angeklagten 

Arzt: In seiner Praxis wur-

den die Proben entnommen 

und von ihm ein erstes Mal zentri-

fugiert. Die Probenröhrchen versah der B
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teninformation“ bei, in der er erklärte, dass die 

Untersuchungen in Analyseautomaten einer Labor-

gemeinschaft durchgeführt und die Ergebnisse von 

ihm persönlich im Anschluss an die Analytik im 

Labor begutachtet worden waren. Während der 

Maschinenlaufzeit sei er zwar nicht anwesend, 

aber erreichbar gewesen. Schließlich wurde „der 

guten Ordnung halber“ darauf hingewiesen, dass 

„teilweise“ für die Abrechenbarkeit eine dauerhafte 

persönliche Präsenz im Labor gefordert wird.

Die auf diese Weise erbrachten M-III-Leistungen 

rechnete der Arzt sodann im Tatzeitraum gegenüber 

seinen Privatpatienten nach der GOÄ im Gesamt-

volumen von 600.609,91 Euro ab. Die Laborgemein-

schaft stellte dem Arzt lediglich einen deutlich gerin-

geren Kostenaufwand von 155.6701,22 Euro in 

Rechnung. 

Die Staatsanwaltschaft bewertete diese Abrech-

nungspraxis des Arztes in allen 2.729 Fällen als 

Betrug zum Nachteil der jeweiligen Patienten und 

klagte den Arzt an. Dieser habe die Voraussetzun-

gen für eine Liquidation der M-III-Leistungen als 

eigene Leistungen i. S. d. § 4 Abs. 2 S. 1 GOÄ nicht 

erfüllt und den Patienten mit der Rechnungsertei-

lung eine eigene Abrechnungsbefugnis wahrheits-

widrig vorgespiegelt, obwohl die Leistungen weder 

durch ihn selbst noch „unter seiner Aufsicht nach 

fachlicher Weisung“ erbracht worden seien.

Das Urteil des Landgerichts Köln 

Das Landgericht Köln sprach den Arzt frei. Es stellte 

aber fest, der Arzt hätte die außerhalb seiner Praxis 

in der Laborgemeinschaft durchgeführten M-III-Leis-

tungen nicht als „eigene Leistungen“ gem. § 4 Abs. 2 

GOÄ abrechnen dürfen, da er seiner Aufsichts-

pflicht nicht im erforderlichen Maße nachgekom-

men sei. Und zwar sei er nicht seiner Verpflichtung 

nachgekommen, die ordnungsgemäße Laborgerä-

tewartung und die Bedienungsabläufe durch das 

Personal einschließlich der Durchführung der Qua-

litätssicherungsmaßnahmen zu überprüfen. Aller-

dings sei seine Einlassung, wonach er sich an der 

von der Bundesärztekammer und Ärztekammer 

Nordrhein vertretenen Auslegung des § 4 Abs. 2 

GOÄ orientiert habe und davon ausgegangen sei, 

die Abrechnungsvoraussetzungen erfüllt zu haben, 

nicht zu widerlegen. Insofern sei nicht feststellbar, 

dass der Arzt zumindest mit bedingtem Vorsatz 

handelte.

Die Entscheidung des BGH

Die von der Staatsanwaltschaft eingelegte Revision 

gegen das freisprechende Urteil des Landgerichts 

wies der BGH mit folgender Begründung zurück:

1.  Keine Täuschung bei Hinweis  

auf Rechtsansicht 

Es liege keine Täuschung über Tatsachen und damit 

kein Betrug vor, wenn der Arzt bei Rechnungsstel-

lung durch ausdrücklichen Hinweis und die Beile-

gung des Beiblatts „Patienteninformation“ seine 

Rechtsauffassung zum Ausdruck bringt, die Erbrin-

gung von M-III-Leistungen stehe mit den Vorgaben 

des § 4 Abs. 2 GOÄ in Einklang. 

2. Kein Vorsatz bei Verhalten nach GOÄ
Außerdem sei die Annahme des Landgerichts, der 

Arzt habe nicht vorsätzlich gehandelt, nicht zu be-

anstanden. Wenn der Arzt sein Verhalten an den 

Vorgaben der Ärztekammer zur Anwendung des 

§ 4, Abs. 2 GOÄ ausrichte, sei es möglich, dass die-

ser davon ausging, korrekt abgerechnet zu haben, 

da der Stellungnahme der Ärztekammer eine An-

wesenheitspflicht des Arztes im Labor bei einfa-

chen Arbeitsschritten vor und nach der automati-

schen Untersuchung nicht zu entnehmen sei. 

3.   Persönliche Erreichbarkeit  

genügend sichergestellt
Auch die Annahme, dass die persönliche und nicht 

nur telefonische Erreichbarkeit des Arztes inner-

halb kürzester Zeit zur Aufklärung von Problem-

fällen in einer den Anforderungen der Bundes-

ärztekammer und Ärztekammer Nordrhein in 

genügender Weise sichergestellt war, sei nicht zu 

beanstanden.

4.  Hohe Vergütungen für Arbeiten in kurzer Zeit 

begründen noch keinen Betrugsvorsatz
Mit ihrer Auffassung, das Landgericht habe bei der 

Prüfung des Vorsatzes nicht hinreichend berück-

sichtigt, dass der Arzt mit den verfahrensgegen-

ständlichen Untersuchungen bei nur geringem ei-

genem Aufwand hohe Gewinne erzielte, konnte die 

Staatsanwaltschaft beim BGH ebenfalls nicht 

durchdringen. Der BGH weist in diesem Zusam-

menhang zurecht darauf hin, dass hohe Vergütun-

gen für Arbeiten, die in kurzer Zeit erledigt werden 

können, auch in anderen Tätigkeitsfeldern auf lega-

lem Wege zu erzielen sind und nicht per se einen 

Betrugsvorsatz begründen können. 
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1.  Die Feststellungen des BGH sind konsequent und 

richtig. Der Fall veranschaulicht zum einen, dass 

Transparenz (hier Offenlegung, dass die Unter-

suchungen in Analyseautomaten einer Laborge-

meinschaft durchgeführt und nur die Validierung 

persönlich erfolgte) Schutz vor dem Vorwurf der 

Täuschung und damit Schutz vor Strafbarkeit wegen 

Betrugs bewirken kann. Er zeigt zudem, dass Ärzten, 

die sich mangels eindeutiger Regelung in der GOÄ 

gutgläubig auf die Richtigkeit der Verlautbarun-

gen der Bundesärztekammer verlassen, schwer-

lich ein Betrugsvorsatz nachzuweisen ist.

2.  Unabhängig davon darf nicht übersehen werden, 

dass eine Reform der GOÄ bevorsteht. Im Entwurf 

der „neuen“ GOÄ (Stand September 2015) wird 

u. a. eine Regelung vorgeschlagen, wonach Spezial-

laborleistungen nur dann abrechenbar sind, 

wenn „der abrechnende Arzt während des Analyse-

ablaufs höchstpersönlich die ordnungsgemäße 

Probenvorbereitung, die regelmäßige Wartung 

der Laborgeräte und Bedienungsabläufe durch 

das Laborpersonal inklusive Qualitätssicherungs-

maßnahmen sowie die Dokumentation der Er-

gebnisse“ überwacht. Außerdem soll die Leistung 

nur dann abrechenbar sein, wenn der Arzt 

„höchstpersönlich und nicht nur telefonisch 

während der Analyse anwesend“ ist und „per-

sönlich vor Ort die Plausibilität der Analyseer-

gebnisse“ überprüft. 

Dies bedeutet: Mit der bevorstehenden Reform der 

GOÄ werden die vom BGH aufgezeigten Regelungs-

lücken in § 4 Abs. 2 GOÄ geschlossen. Die Abrech-

nung von extern erbrachten Speziallaborleistungen 

wird dann wohl nur noch dem Arzt möglich sein, der 

bei der Analytik persönlich anwesend ist, unabhängig 

davon, ob sie vollautomatisch durchgeführt wird.

Auch ein Hinweis des Arztes gegenüber dem Patienten, 

wonach die technische Analytik in einer Laborge-

meinschaft durchgeführt worden ist, er aber den 

Befund medizinisch validiert hat, wird ihn dann 

nicht mehr exkulpieren (von seiner Schuld befreien). 

Denn eine dauerhafte persönliche Präsenz als Ab-

rechnungsvoraussetzung wird dann nicht mehr nur 

„teilweise“ gefordert. Diese Forderung wird die GOÄ 

formulieren und im Regelfall wird sie dem Arzt be-

kannt sein. Weicht er hiervon ab, wird er sich auf 

Gutgläubigkeit nur schwerlich berufen können und 

sich deshalb hohen Strafbarkeitsrisiken aussetzen.

Recht


