
 

 

Juli 

26.07.2012 – Umgehungspraktiken können zum 

Verlust der Zulassung führen 

Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Lüneburg hat die Rechtmäßigkeit des Entzuges der 

Approbation eines Zahnarztes bestätigt. 

Dem Urteil (Beschluss vom 18. April 2012, Az: 8 LA 6/11) liegt der Fall eines Zahnarztes zu 

Grunde, der mit Hilfe seines Vaters und dessen Ehefrau Zahnersatz zu niedrigen Preisen 

einkaufte, diesen umdeklarierte und zu weit höheren Preisen abrechnete. Im Rahmen eines 

Strafverfahrens erfolgte eine Verurteilung der Beteiligten wegen gewerbsmäßigen und 
bandenmäßigen Betruges. 

Nach Auffassung des OVG durften die strafrechtlichen Feststellungen auch im Rahmen des 

Verfahrens über den Entzug der Approbation rechtsfehlerfrei herangezogen werden und 

bestätigte den Entzug der Approbation in erster Instanz als rechtmäßig. Das Gericht folgt mit 

seiner Entscheidung seiner bisherigen strengen Rechtsprechung, welches im Jahr 2010 die 

Rechtmäßigkeit des Widerrufs der Zulassung eines wegen Steuerhinterziehung verurteilten 
Arztes bejahte (Az: 8LA197/09). 

Wie in diesem Fall entschied das OVG jetzt auch, der Arzt habe sich als unwürdig im Sinne 

des Berufsrechts erwiesen. Unwürdig im Sinne der Vorschriften ist ein Arzt immer dann, 

wenn er keine ausreichende Gewähr für eine ordnungsgemäße Berufsausübung bietet. Ein 

Arzt der zu Lasten der Solidargemeinschaft falsch abrechnet, schädigt nachhaltig das Bild des 

Arztberufes in der Öffentlichkeit. Ein solches Verhalten legt den Verdacht nahe, dass sich die 

ärztliche Leistung nicht nur am Wohl des Patienten, sondern vor allem an finanziellen 

Eigeninteressen des Arztes orientiert. Dies ist mit der ärztlichen Berufsausübung aber 
unvereinbar. 

A&W-Tipp 

Sie sollten bei Kooperationsmodellen besondere Sorgfalt walten lassen. Es geht nicht nur 

darum, einen möglichst hieb- und stichfesten Vertrag zu gestalten, sondern dieser muss 

auch mit Leben erfüllt werden. Dabei müssen Sie bestimmte Grundsätze beachten. Ein 

Vertrag, der nur deshalb abgeschlossen wurde, um ein anderes Geschäft zu verdecken, wird 

regelmäßig als Scheingeschäft zu bewerten sein. Der Vertrag mag dann zwar zunächst den 

rechtlichen Regelungen entsprechen und unter Umständen sogar von der Kassenärztlichen 

Vereinigung genehmigt worden sein, muss aber wegen seiner Intention als verbotenes 

Scheingeschäft im Sinn des Paragrafen 117 Absatz 1 BGB gewertet werden. Das gesamte 
Geschäft ist rechtswidrig. 
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