
 

 

03.05.2012 – Gericht verschärft erneut Strafmaß 

bei Abrechungsbetrug 

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit einer weiteren Entscheidung die Grundsätze für die 

Bewertung ärztlichen Abrechnungsbetruges nochmals verschärft. 

Inhaltlich ging es um die Frage der Delegationsfähigkeit ärztlicher Leistungen. Nach Paragraf 

4 Absatz 2 der Gebührenordnung für Ärzte kann „der Arzt nur Gebühren für selbständige 

ärztliche Leistungen berechnen, die er selbst erbracht hat oder die unter seiner Aufsicht 

nach fachlicher Weisung erbracht wurden.“ Diesen Grundsatz sah das Gericht im 

vorliegenden Fall als verletzt an und verurteilte den Arzt (Beschluss vom 25. Januar 2012, 
Az.: 1 StR 45/11). 

Unbemerkt von der Öffentlichkeit häufen sich die Prozesse der privaten Krankenversicherer 

gegen die Leistungserbringer beziehungsweise die Ärzte. Die Rechtslage im Bereich der 

Gebührenordnung ist komplex. Prozess folgt auf Prozess und die Gerichte urteilen in vielen 

Fällen uneinheitlich. Die Ärzte selbst werden in den Bereich von Abrechnungsbetrügern 

gerückt, so dass diese Entscheidung als kontinuierliche Fortsetzung der Entwicklung zu sehen 

ist. Der Senat geht jetzt sogar einen Schritt weiter und nimmt in dem vorliegenden Fall einen 

Vermögensschaden, wie er von Paragraf 263 Strafgesetzbuch (StGB) verlangt wird, an. Dazu 

führt der Strafsenat in dem Beschluss aus: „Führt die erbrachte ärztliche Leistung mangels 

Abrechenbarkeit nicht zum Entstehen eines Zahlungsanspruchs, findet eine saldierende 

Kompensation nicht statt. Zahlt der in Anspruch Genommene irrtumsbedingt ein nicht 

geschuldetes Honorar, ist er in Höhe des zu Unrecht Gezahlten geschädigt. [...] Dies 

entspricht gefestigter Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum vertragsärztlichen 

Abrechnungsbetrug, deren zugrunde liegende Wertung unbeschadet sozialrechtlicher 

Besonderheiten auf den Bereich privatärztlicher Leistungserbringung und Abrechnung 

übertragbar ist.” 

A&W Tipp 

Für Sie, als Leistungserbringer kann sich hieraus eine existenzgefährdende Situation ergeben. 

Die Leistungskürzungen seitens der Krankenkasse erfolgen nämlich nicht mit „offenem 

Visier“, sondern durch die „Hintertür“ der angeblich genauen Rechnungsprüfung im Sinne 

der Solidargemeinschaft. Problematisch zu beurteilen sind schon einfach gelagerte Fälle, wie 

zum Beispiel die Abrechnung unter Berücksichtigung des Zielleistungsprinzips. Das in der 

Gebührenordnung festgelegte Zielleistungsprinzip verbietet die Abrechnung mehrerer 

Leistungen nebeneinander, soweit sie methodisch notwendiger Bestandteil voneinander 

sind. Vertritt nun der Arzt die Auffassung, dass ein methodisch notwendiger Zusammenhang 

zwischen zwei Leistungen nicht besteht, so kann er beide Leistungen abrechnen. Die 

Krankenversicherung kann sich aber auf den Standpunkt stellen, dass ein solcher 

Zusammenhang zu bejahen ist, so dass eine Leistung nicht abrechenbar ist. Folgt man nun 

der Auffassung der Krankenkasse, so hätte der Arzt eine klare Falschabrechnung begangen, 

da er eine Leistung abrechnet, die er tatsächlich (nach Auffassung der Krankenkasse) nicht 
hätte abrechnen dürfen. 



 

 

Nach der Verschärfung des Strafmaßes heißt das für Sie mehr denn je, bei der 

Rechnungsstellung besondere Aufmerksamkeit walten zu lassen und sämtliche Leistungen 
sauber zu dokumentieren. 

Autor: Rechtsanwalt Steffen Holzmann, München. Sie erreichen ihn unter Telefon: 089 

52011464, Fax: 089 52011465 und eMail: info@holzmann-holzmann.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


