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Grenzen und Möglichkeiten von Kooperationen von  

Leistungserbringern mit Dritten 

 

Gliederung/Thesenpapier 

I. Allgemeiner Handlungsrahmen 

 

1. Die Leistungserbringer im Gesundheitswesen agieren nicht selten im 

Spannungsfeld von Kooperation und Korruption. Dabei ist die berufliche 

Zusammenarbeit auch im medizinischen Bereich vom Reformgesetzgeber 

gesundheitspolitisch durchaus gewollt (Stichwort: „innovative Versor-

gungsmodelle“). Seine diesbezüglichen zahlreichen Vorbehalte in der Ge-

setzesbegründung geben dem Normadressaten aber „Steine statt Brot“.  

 

2. Ohne Zweifel gilt, dass was berufs- bzw. standesrechtlich erlaubt ist, nicht 

strafbar sein kann. Umgekehrt folgt aus der Berufs- bzw. Standesrechts-

widrigkeit des Verhaltens nicht automatisch die Strafbarkeit. Hinzukom-

men muss die inhaltliche Verknüpfung mit einer konkreten Gegenleistung 

(Ableitungen aus dem Grundsatz der Einheit/Widerspruchsfreiheit der 

Rechtsordnung).  

 

3. Es gibt zudem in den beteiligten Fachkreisen zu Recht große Einigkeit 

darüber, dass sich die strafrechtlichen Risiken beträchtlich vermindern 

lassen, wenn bei Kooperationen die Prinzipien des Vier-Säulen-

Konzepts (Äquivalenzprinzip, Trennungsprinzip, Transparenzprinzip, Do-

kumentationsprinzip) beachtet werden.  

 

4. Vereinbarungen, die Krankenkassen (als Kostenträger) im Rahmen ih-

rer sozialrechtlichen Befugnisse mit Leistungsträgern im Gesundheits-

bereich treffen, kommt strafbarkeitsausschließende Bedeutung zu, so-

fern Ärzte und andere ihr Verhalten darauf stützen (Beispiel: Kontrastmit-

telvereinbarung). Die Konturen dieses Entlastungsgrundes müssen aber 

noch rechtlich aufgearbeitet werden. 
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II. Problematische Bereiche 

 

1. Die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen, Kongressen usw. (als 

Vorteil) wird erst dann strafrechtlich riskant, wenn sie mit einer konkreten 

Gegenleistung gekoppelt wird. 

 

2. Bei Mitwirkung an vergüteter Anwendungsbeobachtung sollte zur Ver-

meidung einer Unrechtsvereinbarung insbesondere das einschlägige Ver-

fahrensrecht beachtet werden (Prozedualisierung als entlastender Faktor).  

 

3. Die grundsätzlich zulässige Honorararzttätigkeit wird – wie andere Ko-

operationen auch – vornehmlich dann strafrechtlich heikel, wenn die Leis-

tungsvergütung „unangemessen“ ausfällt – nur: Wo verläuft die Grenze? 

 

4. Der verkürzte Versorgungsweg wird wettbewerbsrechtlich grundsätzlich 

akzeptiert, sofern ein hinreichender Grund besteht. Kritisch wird die „Ab-

kürzung“, wenn getarnte Zuweiserpauschalen fließen.  

 

5. Die zulässige von der unzulässigen Beteiligung an Unternehmen abzu-

grenzen, fällt jenseits klarer Fälle in einem großen Graubereich schwer. 

Wie häufig bei der Korruption (im Gesundheitswesen) ist die Grenze nur 

anhand von Indizien zu ertasten. Ein wichtiges Kriterium ist in diesem Zu-

sammenhang der „spürbare Einfluss“/die Steuerungsmöglichkeit des Ge-

sellschaftsanteilsinhabers (als Zuweiser). 


