
 

 

06.09.2012 – Bei Teil-BAGs gelten besondere Regeln! 

Das Oberlandesgericht (OLG) Karlsruhe hat sich wieder einmal mit der Frage der Zulässigkeit 

von Teilberufsausübungsgemeinschaften (Teil-BAGs) beschäftigt. 

Dem Urteil (vom 20. Juni 2012, Az.: 6 U 15/11) liegt die Klage eines Radiologen und mehrerer 

Ärzte zu Grunde, die in einer Teil-BAG vornehmlich Knochendichtemessungen 

gemeinschaftlich durchführen wollten. Die zuständige Kassenärztliche Vereinigung (KV) 

lehnte jedoch die Genehmigung der Teil-BAG ab. Zu Recht, wie das OLG jetzt in seiner 
Entscheidung bestätigte. 

Maßgeblich für die Fragen der zulässigen Kooperation sei nämlich nach Auffassung des 

Gerichts, wer die Leistungen im Rahmen der Teil-BAG veranlasst. Verhält es sich so, dass der 

Radiologe vom Prinzip her nur auf Veranlassung der übrigen Mitglieder der Teil-BAG tätig 

wird, handelt es sich nach Auffassung des Gerichts um eine durch das Berufsrecht 

sanktionierte Zuweisung gegen Entgelt. Die Kooperation diene dann eben nur der 
Umverteilung von Honoraren innerhalb der Teil-BAG. 

Grundsätzlich lässt das Berufsrecht Teil-BAGs ausdrücklich zu. Bei der Kooperation zwischen 

einem Methoden- und einem Therapiefach gelten jedoch enge Grenzen. Die Tätigkeit des 

Arztes des Methodenfaches darf sich nicht darauf reduzieren, ausschließlich auf 

Veranlassung der anderen Ärzte der Gesellschaft tätig zu werden. Dem Argument der 

Betroffenen, dass ein Radiologe immer auf Grund einer Überweisung tätig wird, wollte das 

Gericht so nicht folgen. Entscheidend sei eben, dass auch Überweisungen von Ärzten 
außerhalb der Teil-BAG an die Teil-BAG erfolgten. 

A&W-Tipp 

Sie müssen aber auch keine Angst vor der Gründung einer Teil-BAG haben. Klar ist, dass auch 

die Kooperation zwischen Arzt und Methodenfach zulässig ist, wenn sichergestellt ist, dass 

zum Beispiel der Radiologe auch auf Veranlassung „externer“ Ärzte tätig wird und seine 

Leistungen über die Teil-BAG abrechnet. In diesem Zusammenhang ist auch klar, dass sich 

die Leistung als wesentlich darstellen muss. Eine Reduzierung auf eine gemeinsame 

Befunderörterung ist sicher nicht ausreichend, um die Leistung insgesamt der Teil-BAG 
zuzuordnen. 

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

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

 

 

 

 


