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1. Berufsrechtliche Normen und das Vertragsarztrecht, insofern maßgeblich be-
stimmt durch die Rechtsprechung des BSG, intendieren bzw. ordnen die Vor-
lage vertraglicher Vereinbarungen bei Ärztekammern und Kassenärztlichen 
Vereinigungen bereits jetzt an. Bei den Kassenärztlichen Vereinigungen er-
folgt das auch in ihrer Funktion als Geschäftsstellen der Zulassungsausschüs-
se. 

 
2. Der geplante Straftatbestand der Bestechlichkeit und Bestechung im Gesund-

heitswesen (§ 299a StGB) ist im Zusammenhang mit einer Neuregelung des 
§ 299 StGB (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr) infol-
ge des bereits im Gesetzgebungsverfahren befindlichen Gesetzes zur Be-
kämpfung der Korruption (BT-Drs. 18/4350) zu sehen. Während hier die Ge-
genleistung in einem Kontext zur Verletzung von Pflichten gegenüber dem Un-
ternehmen stehen muss, um strafbares Handeln zu begründen, soll es nach 
§ 299a StGB u.a. auf den Kontext zur Verletzung von Berufsausübungspflich-
ten ankommen. Bei beiden Normen lässt sich das Strafbarkeitsrisiko im Ge-
gensatz zu § 331 StGB durch ein an einer sog. Dienstherrengenehmigung ori-
entiertes Verfahren wegen der Wettbewerbsbezogenheit des Verstoßes allen-
falls minimieren. 

 
3. Eine abschließende Bewertung von „Kooperationen“ iwS ist – auch angesichts 

des weiten Vorteilsbegriffs - nur möglich, wenn die Beteiligten ihre Motivation 
für die Zusammenarbeit und die Kalkulationsgrundlagen für Zahlungsflüsse 
nachvollziehbar offen legen. Rechtssicherheit kann geschaffen werden, wenn 
wesentliche Punkte der Kooperationsverhandlungen von Beginn an dokumen-
tiert werden. Das erleichtert die (nachträgliche) Feststellung, wo die Grenze 
von Verhandlungsgeschick oder Nachteilsausgleich (zB. „Landkrankenhaus-
zuschlag“) verlassen wurde und wo bereits korruptive Verhaltensweisen vor-
liegen. 

 
4. Die (anwaltliche) Beratung hin zum sichersten Weg sollte einkalkulieren, dass 

die Beteiligten, wenn Kooperationen „nicht laufen“, geneigt sein könnten, 
„nachzujustieren“ und dadurch dann Grenzbereiche überschreiten. Wer Bera-
tung anbietet, sollte sich der Komplexität des Medizin- und Gesundheitsrechts 
sowie den möglichen Grenzen der eigenen Kompetenz bewusst sein. 

 



5. Klarstellende Regelungen wie etwa zu den Rahmenbedingungen für Teilbe-
rufsausübungsgemeinschaften dürfen nicht dahingehend missverstanden 
werden, dass allgemeine Grundsätze wie das Verbot der Zuweisung gegen 
Entgelt auch für andere Kooperationen gelten. Wie auch in anderen Wirt-
schaftsbereichen dürfen angekündigte Kooperationen, die für Patienten und 
andere Außenstehende nur eingeschränkt transparent sind, nicht als Deck-
mantel für Vorteilsgewährungen als Gegenleistung für eine Berufsrechtsver-
gessenheit dienen. 

 
6. Nach der Rechtsprechung des BGH ist bei komplexen Sachverhalten und er-

kennbar schwierigen Rechtsfragen regelmäßig ein detailliertes, schriftliches 
Gutachten erforderlich, um einen unvermeidbaren Verbotsirrtum iSd § 17 
StGB zu begründen. Es könnte daher im Interesse der Beteiligten liegen, ein-
zelne Regelungen der Ärzte-ZV (Antragsfristen, Zusammensetzung der Zulas-
sungsausschüsse, Beschlussfassung in Sitzungen) zu überdenken und Erfah-
rungen aus anderen Verwaltungsbereichen einzubeziehen. 

 
7. Die Einholung und „Erteilung verbindlicher Auskünfte“ bei den Kammern, ggf. 

auch verbunden mit Auflagen, ist ein Instrument der präventiven Berufsauf-
sicht. Werden sie missachtet, können die meisten Kammern im Gegensatz zu 
den Kassenärztlichen Vereinigungen „gegenüber ihren Mitgliedern Maßnah-
men treffen, die zur Erfüllung von deren Berufspflichten erforderlich sind“. Ge-
genüber Nichtmitgliedern kann nach Maßgabe des Gesetzes gegen den un-
lauteren Wettbewerb vorgegangen werden. Das sollte durch § 301 Abs. 2 
StGB (neu) -  Strafantragsrecht - idF des Referentenentwurfs eines Gesetzes 
zur Bekämpfung der Korruption im Gesundheitswesen nicht indirekt ausge-
schlossen werden. 

 
8. Den Betroffenen muss klar sein, dass sich positive Rückäußerungen (auch) 

der Körperschaften nur auf die konkrete Fallgestaltung sowie die der Kammer 
bekannte Tatsachengrundlage beziehen können. Nicht nur abweichendes 
Landesberufsrecht sondern auch Interpretationsspielräume im Vertragsarzt-
recht bedingen, dass die Aussagen der Körperschaften nur für ihren jeweiligen 
Zuständigkeitsbereich Geltung beanspruchen können. 

 
9. Zum Teil sehen die Heilberufe- und Kammergesetze ausdrücklich vor, dass es 

zu den Pflichtaufgaben der Kammern gehört, ihre Mitglieder in Fragen der Be-
rufsausübung zu beraten oder darüber hinausgehend sogar Dritte in Angele-
genheiten, welche die Berufsausübung der Kammermitglieder betreffen, zu 
beraten. Es liegt im Ermessen der Kammern, wie und auf welche Weise und in 
welcher Intensität sie dieser Aufgabe nachkommen. Sich hier zu engagieren, 
ist Ausdruck einer mitgliedernahen und serviceorientierten Verwaltung. 

 
10. Denkbar wäre die Bildung von - gebührenfinanzierten - Kompetenzzentren bei 

einzelnen Ärztekammern, die auch in engem Kontakt mit den Stellen zur Be-
kämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen (§§ 81a, 197a SGB V) 
stehen sollten. Das bedürfte der vorherigen Abklärung kompetenz-, daten-
schutz- und steuerrechtlicher Fragen. Solche Überlegungen müssten zudem 
die zunehmende Etablierung medizinischer Versorgungszentren berücksichti-
gen. 


