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In der Medizin bedeutet der Begriff der
Compliance bekanntlich das konsequen-
te Befolgen der ärztlichen Ratschläge
durch den Patienten. Eine gute Compli-
ance des Patienten ist ein wichtiger Bei-
trag für den Heilerfolg – das weiß jeder
Arzt. Juristisch beschreibt der Begriff der
Compliance die Einhaltung von Regeln,
Richtlinien und Gesetzen. In der heuti-
gen Zeit hat sich der niedergelassene
Arzt mit einem stetig zunehmenden
„Dschungel“ von rechtlichen Rahmenbe-
dingungen auseinanderzusetzen, die für
ihn als Nichtjuristen oftmals nur schwer
zu durchschauen sind. Der folgende Bei-
trag bildet den Anfang einer aus mehre-
ren Beiträgen in den kommenden Ausga-
ben bestehenden Serie zum aktuellen
Thema Compliance in der Arztpraxis,
dargestellt anhand von diversen Bei-
spielsfällen.

Fall 5: Risiken bei
Kooperation mit Spezial-
labor
Sachverhalt

Ein Urologe mit einer großen Praxis ver-
fügt über ein praxiseigenes Labor, in
dem überwiegend sogenannte M‑II-La-
borleistungen erbracht werden. Die
M‑III- und M‑IV-Laborleistungen lässt er
jedoch in einer externen Laborarztpraxis
erbringen. Die Laborarztpraxis berech-
net ihm gegenüber die Leistungen ledig-
lich mit dem 0,6-fachen GOÄ-Satz (Ge-
bührenordnung für Ärzte), da dieser kos-
tendeckend sei. Der Urologe stellt die
M‑III- und M‑IV-Leistungen den Patien-
ten zusammen mit den urologischen
Leistungen in Rechnung. Dies geschieht
allerdings nicht zum „Einkaufspreis“,
sondern zu einem höheren GOÄ-Satz
von 1,15.Der Urologe geht hierbei davon
aus, dass es sich bei der einheitlichen Ab-
rechnung von ärztlichen Leistungen und
Laborleistungen um einen Service ge-
genüber seinen Patienten handelt, da

diese dann nicht mehrere Rechnungen
erhalten, insbesondere keine Rechnung
von der ihnen in der Regel überhaupt
nicht bekannten Laborarztpraxis.

Beurteilung

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit Be-
schluss vom 25.01.2012 (AZ: 1 StR 45/
11) entschieden, dass die Abrechnung
von extern erbrachten Speziallaborleis-
tungen durch den behandelnden Arzt in
der Regel Abrechnungsbetrug (§263
StGB) sein dürfte, welcher das Risiko
strafrechtlicher Ermittlungen durch die
Staatsanwaltschaft und einer entspre-
chenden Verurteilung durch die Strafge-
richte in sich birgt. Aufgrund der Rege-
lung des § 4 Abs. 2 GOÄ darf der Arzt nur
solche Leistungen als „eigene Leistun-
gen“ abrechnen, die er selbst erbracht
hat oder die unter seiner Aufsicht nach
fachlicher Weisung erbracht wurden.

Die in einem externen Labor durchge-
führten Untersuchungen sind demnach
keine eigenen Leistungen des einsen-
denden Arztes. Dieser darf sie daher sei-
nen Patienten auch nicht in Rechnung
stellen, da dies eine Täuschung im Sinne
des Betrugstatbestands darstellen wür-
de. Nach Auffassung des BGH liegt in
der Rechnungsstellung durch den Arzt
nämlich zugleich die konkludente Be-
hauptung, er habe die abgerechnete
Leistung selbst erbracht, was jedoch
nicht zutrifft.

Ein Strafbarkeitsrisiko besteht übrigens
auch dann, wenn die extern erbrachte
Leistung ohne eigenen finanziellen Vor-
teil dem Patienten 1:1 in Rechnung ge-
stellt wird. Auch wenn hier aus Sicht
eines juristischen Laien dem Patienten
überhaupt kein Schaden entsteht, wird
nach dem (nur schwer nachvollziehba-
ren) sogenannten formalen Schadensbe-
griff davon ausgegangen, dass der Be-
trugstatbestand erfüllt ist.

Darüber hinaus gilt: Wer durch eine
Rückvergütung in Form einer Art Provi-
sion (sogenannter Kick-back) von der Be-
auftragung eines externen Labors finan-
ziell profitiert, indem er die bezogenen
Leistungen zu einem höheren GOÄ-Satz
weiterberechnet, als er selbst bezahlt
hat, macht sich gegebenenfalls auch
wegen des seit Mitte 2016 neu in das
StGB eingefügten Straftatbestands der
Bestechlichkeit im Gesundheitswesen
(§ 299a StGB) strafbar. Hiernach wird
bestraft, wer als Angehöriger eines Heil-
berufs im Zusammenhang mit der Aus-
übung seines Berufs einen Vorteil dafür
annimmt, dass er bei der Zuführung
von Untersuchungsmaterial einen ande-
ren im Wettbewerb in unlauterer Weise
bevorzugt.

Wenn also der Arzt durch den rabattier-
ten Einkauf von Speziallaborleistungen
einen Vorteil erhält, so spricht einiges
dafür, dass dieser Rabatt die Einsendung
von Untersuchungsmaterial belohnt und
andere Laborarztpraxen dadurch unlau-
ter im Wettbewerb beeinträchtigt wer-
den, die aufgrund der sogenannten Un-
rechtsvereinbarung zwischen dem ein-
sendenden Arzt und dem Laborarzt nicht
zum Zuge kommen. Auch wegen dieses
Strafbarkeitsrisikos sollten zuweisende
Ärzte extern bezogene Speziallaborleis-
tungen nicht gegenüber den Patienten
abrechnen; vielmehr muss das Labor den
Patienten diese Untersuchungsleistun-
gen in Rechnung stellen.

Bei ausländischen oder anderen Patien-
ten ohne festen Wohnsitz in Deutschland
gilt allerdings eine Ausnahme: Zulässig
wäre es in diesen Fällen, die von der La-
borarztpraxis auf den Patienten ausge-
stellte Rechnung in die Arztpraxis zu sen-
den und dort von dem zuweisenden Arzt
an den Patienten zu übergeben. Vor die-
sem Hintergrund wäre es auch zulässig,
wenn dann vom Arzt der Rechnungsbe-
trag stellvertretend für das Labor entge-
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gengenommen und an dieses weiterge-
leitet wird. Für den Patienten als Rech-
nungsempfänger muss dabei allerdings
immer klar erkennbar bleiben, dass nicht
der Arzt, sondern das Labor die Spezial-
laborleistungen erbracht hat.

Dies wird jedoch durch die Rechnungs-
stellung vonseiten der Laborarztpraxis
gegenüber dem Patienten gewährleistet,
sodass eine Täuschung im Sinne des Be-
trugstatbestands in diesen Fällen nicht
vorliegt. Zulässig wäre es auch, wenn
der Arzt mit dem Patienten ohne festen
Wohnsitz in Deutschland mit Blick auf
die zu erwartende Laborrechnung eine
Vorauszahlung vereinbart und den Be-
trag dann nach entsprechender Rech-
nungsstellung an das Labor weiterleitet.

Lösung

Dem Urologen ist dringend zu empfeh-
len, die Weiterberechnung der von der
externen Laborarztpraxis erbrachten
M‑III- und M‑IV-Laborleistungen zusam-
men mit seinen ärztlichen Leistungen zu
unterlassen und stattdessen dafür zu
sorgen, dass die Laborarztpraxis ihre
Leistungen direkt gegenüber den Patien-
ten abrechnet, auch wenn die Patienten
die Praxis gegebenenfalls nicht kennen.
Es dürfte kaum Patienten geben, die mit
dieser Art der getrennten Abrechnung
des Urologen einerseits und der Labor-
arztpraxis andererseits nicht einverstan-
den sind. Dies gilt umso mehr, wenn der
Urologe die Patienten vor der Erbringung
der Laborleistungen ausdrücklich darü-
ber informiert, dass sein praxiseigenes
Labor zwar die M‑II-Laborleistungen er-
bringt und abrechnet, nicht aber die Spe-
ziallaborleistungen nach M III und M IV,
die in eine Laborarztpraxis vergeben wer-
den.

Der Beitrag wird in der nächsten Ausga-
be fortgesetzt.
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