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Stellungnahme der KZBV zum Referentenentwurf des BMJV  

eines Gesetzes zur Bekämpfung von Korruption  

im Gesundheitswesen 

 

Angesichts des nicht ganz unerheblichen Umfangs der nachfolgenden Stellungnah-

me wird zunächst unter A. eine Kurz-Zusammenfassung mit den wesentlichen Kri-

tikpunkten und Forderungen der KZBV vorangestellt.. Nähere Herleitungen und Be-

gründungen hierzu finden sich sodann nachfolgend in der "eigentlichen" bzw. aus-

führlichen Stellungnahme unter B. 

 

A. Kurz-Zusammenfassung der Kritikpunkte und Forderungen der KZBV 

I.) Die KZBV unterstützt das grundsätzliche Ziel der Bekämpfung korruptiven Verhal-

tens im Gesundheitswesen. Die hierzu über die bereits vorhandenen straf-, sozial- 

und berufsrechtlichen Sanktionsnormen hinaus vorgesehene Einführung einer spezi-

ellen Strafnorm der Bestechung und Bestechlichkeit im Gesundheitswesen (§ 299a 

StGB-E) ist hierfür aber aus vertragszahnärztlicher Sicht wegen der Besonderheiten 

der vertragszahnärztlichen Versorgung, die ein deutlich geringeres Korruptionspoten-

tial nach sich ziehen als etwa im ärztlichen Bereich, nicht erforderlich und wird daher 

dem Grunde nach abgelehnt (siehe unter B.I.).  

II.) §§ 299a bis 302 StGB-E 

Darüber hinaus wird die neue Strafnorm des § 299a StGB-E aber auch hinsichtlich 

ihres konkret vorgeschlagenen Inhalts, insbesondere der als zu weit und unbestimmt 

erachteten Tatbestandsstruktur abgelehnt: 

Durch das Anknüpfen an die Verletzung bestehender, indes nicht näher spezifizierter 

"Berufsausübungspflichten" aus anderen Rechtsbereichen entäußert sich der Straf-



2 

gesetzgeber in verfassungsrechtlich bedenklicher Weise seiner Aufgabe, die straf-

barkeitsbegründenden Voraussetzungen selbst zu definieren, überlässt dies nun-

mehr teils sogar untergesetzlichen Normgebern (etwa den Kammern) und importiert 

zudem die innerhalb dieser Pflichttatbestände häufig zu verzeichnenden tatbestand-

lichen Unsicherheiten und Unbestimmtheiten in den Straftatbestand des § 299a 

StGB-E, ohne dass diese bei ihrem Erlass dem strafrechtlichen Bestimmtheitsgebot 

des Art. 103 Abs. 2 GG genügen mussten (siehe unter B.II.1.a-c). Angesichts ggf. 

bestehender unterschiedlicher Pflichtenbindungen kann zudem unter Verstoß gegen 

Art. 3 Abs. 1 GG ein identisches Verhalten zweier (Zahn)Ärzte (z.B. eines Vertrags-

zahnarztes und eines Privatzahnarztes oder auch zweiter Zahnärzte in unterschiedli-

chen Bundesländern, soweit das dortige Berufsrecht unterschiedlich geregelt ist oder 

ausgelegt wird) für den einen strafbar, den anderen hingegen nicht strafbar sein, ob-

wohl die durch § 299a StGB-E geschützten Rechtsgüter durch das äußerlich identi-

sche Verhalten prinzipiell in gleicher Weise tangiert werden (siehe unter B.II.1.d). 

Als problematisch hinsichtlich der gerade im Hinblick auf staatliche Strafsanktionen 

zu fordernder Rechtssicherheit und Berechenbarkeit bzw. Vorhersehbarkeit ist auch 

zu erachten, dass fortan berufliche Pflichten der Zahnärzte insb. aus dem Sozial- und 

Berufsrecht weitgehend durch die an sich "sachfremden" Strafgerichte anstatt durch 

die originär hierfür zuständigen, spezialisierten Gerichtsbarkeiten (Sozialgerichte; 

Zivil- resp. Berufsgerichte) verbindlich ausgelegt werden (siehe unter B.II.1.e). 

Um insoweit hinsichtlich des neuen Straftatbestandes ein Mindestmaß an Bestimmt-

heit und Überschaubarkeit zu erzielen und die - ggf. ungewollte - Mitbestrafung von 

an sich gesetzlich erlaubten oder erwünschten Kooperations- und Betätigungsformen 

zu vermeiden, sollten daher 

- hinsichtlich der relevanten Berufsausübungspflichten präzisierende Eingrenzun-

gen dahin erfolgen, dass es sich um heilberufsspezifische Pflichten handelt, die 

sich zudem auf den Bezug, die Verordnung oder die Abgabe von Arznei-, Heil- 

oder Hilfsmitteln oder Medizinprodukten oder die Zuführung von Patienten oder 

Untersuchungsmaterial beziehen müssen (siehe unter B.II.1.f),  

- das Merkmal der Unlauterkeit klarstellend von der Verletzung solcher Pflichten 

abhängig gemacht sowie zudem klargestellt werden, dass Unlauterkeit nicht vor-
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liegt, wenn die Tathandlung sich allein oder überwiegend an medizinischen Aspek-

ten orientiert (siehe unter B.II.1.g), 

- solche Sachverhaltskonstellationen ausdrücklich aus dem Tatbestand ausge-

schlossen werden, in denen sich erwiese, dass die Tathandlung (der Bevorzugung 

nach Nr. 1 bzw. der Verletzung von Berufsausübungspflichten nach Nr. 2) im Sin-

ne eines "rechtmäßigen Alternativverhaltens" aller Voraussicht auch dann began-

gen worden wäre, wenn es keine auf sie gerichtete Unrechtsvereinbarung bzw. 

keinen Vorteil gegeben hätte, sich die Unrechtsvereinbarung bzw. die Vorteilsan-

nahme/-gewährung also nicht als kausal für die Tathandlung erweist (siehe unter 

B.II.1.h), 

- ausdrücklich und klarstellend geregelt werden, dass Betätigungen und Betäti-

gungsformen, welche durch berufsrechtliche, sozialrechtliche oder sonstige Vor-

schriften gestattet sind (zum Beispiel Berufsausübungsgemeinschaften, zahnärzt-

liche Gemeinschaftslabore und zahnärztliche Praxislaborgemeinschaften sowie 

Selektivverträge), nicht dem Straftatbestand unterfallen (siehe unter B.II.1.i). 

Sofern man an einem speziellen Korruptionsstraftatbestand für das Gesundheitswe-

sen festhalten will, sollte daher unter Berücksichtigung der eben genannten Aspekte 

§ 299a StGB-E wie folgt gefasst werden: 

§ 299a StGB-E:  

"(1) 1Wer als Angehöriger eines Heilberufes [...] einen Vorteil [...] dafür fordert, 

sich versprechen lässt oder annimmt, dass er bei dem Bezug [...] 

1.  einen anderen im inländischen oder ausländischen Verkehr unter Verstoß 

gegen heilberufsspezifische Berufsausübungspflichten, die sich auf den 

Bezug, die Verordnung oder die Abgabe von Arznei-, Heil- oder Hilfsmit-

teln oder Medizinprodukten oder die Zuführung von Patienten oder Unter-

suchungsmaterial beziehen, in unlauterer Weise bevorzuge oder 

2. in sonstiger Weise heilberufsspezifische Berufsausübungspflichten, die 

sich auf den Bezug, die Verordnung oder die Abgabe von Arznei-, Heil- 
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oder Hilfsmitteln oder Medizinprodukten oder die Zuführung von Patienten 

oder Untersuchungsmaterial beziehen, verletze, 

wird [...] bestraft. 2Unlauterkeit liegt auch dann nicht vor, wenn die Tathandlung 

nach Satz 1 sich allein oder ganz überwiegend an medizinischen Aspekten 

bzw. dem Patientenwohl orientiert hat. 

 (2) 1Ebenso wird bestraft, wer einem Angehörigen eines Heilberufs [...] einen 

Vorteil [...] dafür anbietet, verspricht oder gewährt, dass er bei dem Bezug [...] 

1.  ihn oder einen anderen im inländischen oder ausländischen Verkehr unter 

Verstoß gegen heilberufsspezifische Berufsausübungspflichten, die sich 

auf den Bezug, die Verordnung oder die Abgabe von Arznei-, Heil- oder 

Hilfsmitteln oder Medizinprodukten oder die Zuführung von Patienten oder 

Untersuchungsmaterial beziehen, in unlauterer Weise bevorzuge oder 

2.  in sonstiger Weise heilberufsspezifische Berufsausübungspflichten, die 

sich auf den Bezug, die Verordnung oder die Abgabe von Arznei-, Heil- 

oder Hilfsmitteln oder Medizinprodukten oder die Zuführung von Patienten 

oder Untersuchungsmaterial beziehen, verletze. 

2Unlauterkeit liegt auch dann nicht vor, wenn die Tathandlung nach Satz 1 sich 

allein oder ganz überwiegend an medizinischen Aspekten bzw. dem Patienten-

wohl orientiert hat. 

(3) Eine Tat nach Absatz 1 oder Absatz 2 ist nicht strafbar, wenn die Umstände 

mit überwiegender Wahrscheinlichkeit nahelegen, dass die Bevorzugung nach 

Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 oder Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 oder die Verletzung einer Be-

rufsausübungspflicht nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 oder Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 al-

ler Voraussicht nach auch dann erfolgt wäre, wenn es keine auf sie gerichtete 

Unrechtsvereinbarung bzw. keinen Vorteil gegeben hätte. 

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Betätigungen und Betätigungsformen, 

welche durch berufsrechtliche, sozialrechtliche oder sonstige Vorschriften ge-

stattet sind." 
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Zudem wird für einen Tatbestands- bzw. Strafbarkeitsausschluss bei Nichtbeanstan-

dung durch die Berufsaufsicht/KZVen innerhalb eines Absatzes 5 des § 299a StGB-

E votiert, siehe hierzu unten A.IV. 

Jedenfalls in der Gesetzesbegründung zu § 299a StGB sollten zudem explizite Klar-

stellungen erfolgen, dass  

-  es sich bei dem Bezug zahntechnischer Leistungen durch Zahnärzte nicht um Zu-

weisungen bzw. Zuführungen von Patienten handelt (siehe unter B.II.1.i.aa), 

- allein die Langjährigkeit einer gewachsenen Geschäftsbeziehung bspw. zwischen 

Zahnarzt und Dentallabor diese noch nicht unlauter macht und hieraus eventuell 

resultierende Vorteile nicht tatbestandsmäßig sind (siehe unter B.II.1.i.vor aa), 

- branchenübliche Rabatte und Skonti nicht nur nicht tatbestandsmäßig sein "kön-

nen", sondern uneingeschränkt nicht tatbestandsmäßig sind (siehe unter B.II.1.k),  

- die durch den hier vorgeschlagenen, klarstellenden Absatz 4 gegebene Tatbe-

standslosigkeit insbesondere auch für Berufsausübungsgemeinschaften, zahnärzt-

liche Gemeinschaftslabore und zahnärztliche Praxislaborgemeinschaften sowie 

Selektivverträge gilt (siehe unter B.II.1.i.bb-ee). 

Die durch § 300 StGB-E intendierte Erstreckung der Strafrahmenverschiebung für 

besonders schwere Fälle ist jedenfalls insoweit abzulehnen, als sie sich auch auf die 

Regelbeispiele nach § 300 Satz 2 StGB erstrecken soll, da diese entweder zu unbe-

stimmt sind (Vorteil großen Ausmaßes) oder aufgrund typischer Besonderheiten der 

freiberuflichen (zahn)ärztlichen Versorgung in unangemessener Weise zum Regelfall 

werden könnten (Gewerbsmäßigkeit, bandenmäßige Begehung) (siehe unter 

B.II.2.). 

Das Strafantragserfordernis des § 301 StGB-E ist sachgemäß und wird daher grund-

sätzlich begrüßt, jedoch wird dafür votiert, § 299a StGB-E insoweit nicht nur als 

Mischantragsdelikt, sondern sogar als reines Antragsdelikt auszugestalten (siehe 

unter B.II.3.). 
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Überzogen und fehlgehend ist die über § 302 StGB-E vorgesehene Anwendung des 

erweiterten Verfalls gem. § 73d StGB auf den neuen Straftatbestand des § 299a 

StGB-E. Denn § 73d StGB dient der Bekämpfung der organisierten Kriminalität, wo-

mit korruptive Verhaltensweisen im Gesundheitswesen kaum ernsthaft verglichen 

werden können und der Berufsstand entsprechend stigmatisiert würde (siehe unter 

B.II.4.) 

III.) § 81a SGB V-E 

Die durch § 81a Abs. 3 SGB V-E vorgesehene, der KZBV pflichtweise auferlegte 

Durchführung von "Erfahrungsaustauschen" mit den Stellen nach § 81a und § 197a 

SGB V sowie den Kammern und den Staatsanwaltschaften ist wegen des ausufern-

den Teilnehmerkreis, des damit verbundenen personellen und finanziellen Aufwan-

des sowie der voraussehbaren Ineffizienz derartiger Großveranstaltungen abzuleh-

nen. Vielmehr sollte der Gesetzgeber darauf vertrauen, dass notwendige Erfah-

rungsaustausche in dafür geeigneter Form von der Selbstverwaltung im Bedarfsfalle 

auf freiwilliger Basis durchgeführt werden (siehe unter B.III.1.).  

Ein Alternativvorschlag für eine Ergänzung des § 81a Abs. 3 SGB V erfolgt nach-

folgend unter A.IV. resp. B.IV. 

Bezüglich der in § 81a Abs. 5 SGB V-E vorgesehenen Ausweitung/Präzisierung der 

Berichtspflicht der KZVen ist die Dokumentation zumindest des "verhinderten" Scha-

dens, der Anzahl "vermuteter" Pflichtverletzungen sowie der "Schwere" der Pflicht-

verletzungen abzulehnen, da diese Angaben kaum messbar, überwiegend spekula-

tiv, zu unbestimmt und kaum von relevanter Aussagekraft sind. Die vorgesehene Be-

schreibung "wiederholt aufgetretener Fälle" als anonymisierte Fallbeispiele sollte le-

diglich als Soll-Vorschrift und nicht verpflichtend vorgesehen werden, zudem sollte 

dann auch im Übrigen für die Berichte klargestellt werden, dass diese anonymisiert 

zu erfolgen haben. (Siehe hierzu unter B.III.2.) 

Die durch § 81a Abs. 6 Sätze 1, 2 SGB V-E vorgesehene Pflicht der KZBV, verein-

heitlichende Standards für die Fehlverhaltensbekämpfungsstellen der KZVen vorzu-

schreiben, ist wegen des damit verbundenen Eingriffs in die föderale Struktur und die 

Verwaltungsautonomie der KZVen abzulehnen, zumal die offenbar hiermit beabsich-
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tigte "Intensivierung" der Fehlverhaltensbekämpfung durch einzelne, bisher vermeint-

lich nicht hinreichend intensiv tätige Stellen auch gar nicht erreicht werden könnte 

und umgekehrt sich derart vereinheitlichende Pflichtvorgaben sogar als kontrapro-

duktiv erweisen können (siehe unter B.III.3.a). Zu guter Letzt ist auch die in § 81a 

Abs. 6 Satz 3 SGB V-E vorgesehene Pflicht zum Abgleich der Berichte der 

KZBV/KZVen mit dem GKV-SV abzulehnen, da nicht erkennbar ist, worauf der Ab-

gleich sinnvollerweise abzielen soll und welchen Erkenntniswert er hätte (siehe un-

ter B.III.3.b). 

IV.)  Verstärkte Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft und Berücksichti-

gung berufsständischer Bewertungskompetenz 

Für sinnvoll und erforderlich erachtet werden von der KZBV Regelungen über eine 

verstärkte Zusammenarbeit der KZVen mit den Staatsanwaltschaften, insbesondere 

um hinsichtlich der für eine Strafbarkeit ggf. relevanten spezialgesetzlichen Pflichten 

etwa des Sozialrechts die berufsständische Bewertungskompetenz stärker berück-

sichtigen zu können. Dies könnte bspw. in entsprechenden Austauschrunden der 

KZVen mit den Staatsanwaltschaften und durch ein Stellungnahmerecht der KZVen 

zu sozialrechtlichen Fragen/Berufsausübungspflichten im Falle von Ermittlungsver-

fahren gegen Vertragszahnärzte erfolgen. Ferner könnte sich die Aussetzung straf-

gerichtlicher Verfahren gegen Vertragszahnärzte bis zum Abschluss berufs- oder 

disziplinarrechtlicher Verfahren als sinnvoll zu erweisen, um die berufsständischen 

Bewertungen im Strafprozess entsprechend berücksichtigen zu können. (Siehe zu 

all dem unter B.IV.) 

1.) Daher votiert die KZBV statt der im Referentenentwurf vorgeschlagenen Neufas-

sung des § 81a Abs. 3 SGB (-E) für folgende Ergänzung des § 81a Abs. 3 SGB V:  

"Die Kassen[zahn]ärztlichen Vereinigungen und die Staatsanwaltschaften sol-

len im Hinblick auf die Beurteilung sozialrechtlicher Fragen, die für eine Straf-

barkeit von Vertrags[zahn]ärzten von Relevanz sind oder sein können, zusam-

menarbeiten. Hierzu können die Kassen[zahn]ärztlichen Vereinigungen und 

Bundesvereinigungen insbesondere Veranstaltungen mit Vertretern der Staats-

anwaltschaften zum gegenseitigen Austausch durchführen; an diesen Veran-

staltungen können Vertreter der Stellen nach § 197a SGB V und der 



8 

[Zahn]Ärztekammern in geeigneter Weise beteiligt werden. Die Staatsanwalt-

schaften geben der zuständigen Kassen[zahn]ärztlichen Vereinigung bei Ermitt-

lungsverfahren gegen einen Vertrags[zahn]arzt, die im Zusammenhang mit sei-

ner Berufsausübung als Vertrags(zahn)arzt stehen, Gelegenheit zur Stellung-

nahme." 

Die diesbezügliche Gesetzesbegründung sollte zudem wie unter B.IV.1. vorgeschla-

gen gefasst werden (siehe dort). 

2.) Zudem sollte § 228 StPO um folgenden Absatz 4 zu ergänzt werden: 

"Eine strafgerichtliches  Verfahren gegen einen Arzt oder Zahnarzt ist auf An-

trag des Angeklagten bis zum Abschluss eines in derselben Angelegenheit ge-

gen ihn angestrengten berufs- oder disziplinarrechtlichen Verfahrens auszuset-

zen." 

3.) Darüber hinaus sollte zur Erreichung des o.g. Zweckes der Berücksichtigung be-

rufsständischer Bewertungskompetenz sogar erwogen werden, hinsichtlich § 299a 

StGB-E einen Tatbestands-bzw. Strafbarkeitsausschluss für den Fall vorzusehen, 

dass eine Beanstandung des betreffenden vertragszahnärztlichen Verhaltens durch 

die Berufsaufsicht der Kammern oder durch die KZVen nicht erfolgt. Insoweit könnte 

§ 299a StGB-E um einen weiteren Absatz 5 wie folgt ergänzt werden (siehe näher 

B.IV.3.): 

§ 299a Abs. 5 StGB-E: 

"Eine Tat ist nicht nach § 299a Abs. 1 strafbar, wenn hinsichtlich ihrer eine Be-

anstandung durch die zuständige Berufsaufsicht oder durch die zuständige 

Kassenärztliche oder Kassenzahnärztliche Vereinigung unterblieben ist." 

4.) Ferner sollten die KZVen Mitteilungsadressat nach Nr. 26 Abs. 3 MiStra werden. 

Zudem sollte die Mitteilungspflicht zur Erlangung eines entsprechenden Informati-

ons(rück)flusses (bspw. nach einer der durch die KZV erfolgten Anzeige gem. § 81a 

Abs. 4 SGB V) auch auf die Aufnahme staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen und ggf. 

deren Einstellung ausgedehnt werden. 
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Nr. 26 Abs. 3 MiStra ist daher wie folgt zu ergänzen: 

"3. die zuständige kassenärztliche oder kassenzahnärztliche Vereinigung." 

Und in Nr. 26 Abs. 1 MiStra sollte als Nr. 1 ergänzt werden  

"1. Die Aufnahme eines staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahrens sowie 

ggf. dessen Einstellung,", 

wobei die bisherigen Nrn. 1 bis 4 zu den Nrn. 2 bis 5 würden und in der bisherigen 

Nr. 4 (bzw. neuen Nr. 5) die Ziffer "3" durch die Ziffer "4" zu ersetzen wäre. 

5.) Um weitere Informations- bzw. Datendefizite der KZVen im Hinblick auf ihre Auf-

gaben nach § 81a SGB V zu beseitigen, sollten zudem die durch § 285 Abs. 3a 

SGB V gestatteten Datenflüsse von den KZVen an (u.a.) die (Zahn-)Ärztekammern 

auch auf die umgekehrte Richtung ausgedehnt werden. § 285 Abs. 3a SGB V sollte 

daher um folgenden Satz ergänzt werden: 

"Personenbezogene Daten der Ärzte, die die Kassenärztlichen Vereinigungen 

für die Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 81a für erforderlich erachten, dürfen von 

den Ärztekammern und Zahnärztekammern an sie übermittelt werden." 

 

B. Ausführliche Stellungnahme der KZBV  

I.  Nichterforderlichkeit einer Korruptions-Strafnorm speziell für das Gesund-

heitswesen 

Die KZBV teilt zunächst im Grundsatz in vollem Umfang die dem Referentenentwurf 

zugrundeliegende Bewertung, wonach auch korruptives Verhalten von Ärzten ein-

schließlich Zahnärzten im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit nicht hingenommen 

werden kann und zu sanktionieren ist. Ein solches Verhalten untergräbt das für jede 

Behandlung erforderliche Vertrauensverhältnis zwischen Patient und Zahnarzt und 

kann zudem die Qualität bzw. die Wirtschaftlichkeit der Behandlung beeinträchtigen. 

Vor diesem Hintergrund besteht ein vitales Interesse der Zahnärzteschaft an der Be-
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kämpfung solcher Verhaltensweisen. Dementsprechend sind diese von der Zahnärz-

teschaft auch bereits seit jeher als unzulässig qualifiziert worden, zuletzt wieder 

durch gleichlautende Resolutionen der Vertreterversammlung der KZBV und der 

Bundesversammlung der Bundeszahnärztekammer im November 2014, in denen 

jedes korruptive Verhalten im Gesundheitswesen und dabei speziell durch Zahnärzte 

verurteilt wird. Diese Haltung dokumentiert sich auch grundlegend in § 2 Abs. 7 und 

8 MBO/BZÄK sowie in darauf aufbauenden berufsrechtliche Regelungen auf Lan-

desebene, wonach es dem Zahnarzt nicht gestattet ist, für die Zuweisung und Ver-

mittlung von Patienten ein Entgelt zu fordern oder andere Vorteile sich versprechen 

oder gewähren zu lassen oder selbst versprechen oder zu gewähren. Diese berufs-

rechtlichen Verpflichtungen gelten generell für jeden Zahnarzt und damit auch, so-

weit er im Bereich der vertragszahnärztlichen Versorgung tätig ist.  

Die KZBV sieht speziell hinsichtlich der Verhältnisse im Bereich der vertragszahn-

ärztlichen Versorgung generell keine Notwendigkeit für die Einführung spezieller Kor-

ruptionsstraftatbestände für das Gesundheitswesen. Denn die fraglichen Sachverhal-

te sind bereits jetzt sowohl berufsrechtlich über § 2 Abs. 7 und 8 MBO/BZÄK bzw. die 

darauf aufbauenden landesrechtlichen Regelungen der Berufsordnungen als auch 

vertragszahnarztrechtlich über §§ 73 Abs. 7 Satz 1, 128 Abs. 2 Satz 3 SGB V sankti-

oniert. Die Sanktionen erstrecken sich von Disziplinarmaßnahmen der Kassenzahn-

ärztlichen Vereinigungen und Zahnärztekammern über die Zulassungsentziehung 

gem. § 95 Abs. 6 SGB V bis hin zum Approbationsentzug. Diese Sanktionen gehen 

in ihren Auswirkungen auf den (Vertrags-)Zahnarzt selbst über vollzogene Haftstra-

fen nach dem StGB deutlich hinaus, da sie für den (Vertrags-)Zahnarzt einem Be-

rufsverbot gleichkommen können. Diese Normen sind den (Vertrags-) Zahnärzten 

auch bewusst und werden von den Kassenzahnärztlichen Vereinigungen und Zahn-

ärztekammern engmaschig überwacht (vgl. z.B. die Verfahren in Sachen 

„Globudent“, s. dazu noch im Folgenden).  

Zudem werden die Vertragszahnärzte in einer kürzlich eigens zu diesem Zweck von 

der Vertreterversammlung der KZBV verabschiedeten Compliance-Leitlinie nochmals 

ausdrücklich und unter Benennung exemplarischer Konkretisierungen auf das Be-

stehen und die Einhaltung ihrer insoweit zu befolgenden vertragszahnärztlichen 

Pflichten hingewiesen. 
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Darüber hinaus können die jeweiligen Sachverhalte bereits jetzt, wie auch in der Be-

gründung zum Referentenentwurf letztlich konstatiert wird, strafrechtlich weitestge-

hend als Betrug (§ 263 StGB) oder Untreue (§ 266 StGB) verfolgt und sanktioniert 

werden. Soweit die Begründung zum Referentenentwurf hingegen darauf abgestellt 

wird, dass "unabhängig davon, ob diese Straftatbestände unzulässige Einflussnah-

men im Einzelfall erfassen", sie "jedenfalls nicht den Unrechtsgehalt von Korruption" 

abdecken würden, ist darauf zu verweisen, dass dieser Unrechtsgehalt bereits hin-

länglich über die oben genannten berufs- und sozialrechtlichen Antikorruptionstatbe-

stände und die diesbezüglichen Sanktionsmechanismen erfasst ist. Die demgegen-

über in der Begründung zum Referentenentwurf aufgestellte Behauptung, "Sanktio-

nen auf sozial- und berufsrechtlicher Grundlage bleiben mit ihrem Unwerturteil hinter 

strafrechtlichen Verurteilungen zurück und vermögen nicht in gleicher Weise wie eine 

Kriminalstrafe die sozialethische Verwerflichkeit von Korruption zu erfassen und zu 

kompensieren", stellt sich als rechtstheoretische Lehrbuchrhetorik abseits praktischer 

Erfahrungen dar. Und soweit in der Begründung zum Referentenentwurf zur Recht-

fertigung der Notwendigkeit eines eigenständigen Korruptionsstraftatbestandes für 

das Gesundheitsweisen zudem behauptet wird, dass über das berufs- und sozial-

rechtliche Sanktionsinstrumentarium nur die Verhalten der jeweiligen Berufsträger, 

nicht aber von Dritten, von denen korruptive Verhaltensformen ausgehen, erfasst 

werden, mag dies zwar isoliert betrachtet zutreffend sein, wird aber übersehen, dass 

diese Dritten im Hinblick auf die bereits jetzt schon möglichen Strafbarkeiten wegen 

Betrugs oder Untreue entweder selbst als Täter, ggf. Mittäter, oder zumindest über 

die strafrechtlichen Beteiligungsformen der Anstiftung und Beteiligung weitestgehend 

tätergleich bestraft werden können.  

Abzulehnen ist die Schaffung eines eigenständigen Korruptionsstraftatbestandes für 

das Gesundheitswesen aber auch, weil hiermit nicht nur ein ganz überwiegend un-

bescholtener akademischer Berufsstand mit einer hohen Verantwortung und hohem 

Engagement für das Gemeinwesen nunmehr - gerade auch in der öffentlichen Wahr-

nehmung - unter einen nicht hinnehmbaren Generalverdacht gestellt wird, sondern 

weil es zudem nach wie vor - abgesehen von publik gemachten Einzelfällen - keiner-

lei stichhaltige Zahlen gibt, die belegen würden, dass Korruption im Gesundheitswe-

sen einen derart hohen Durchdringungsgrad hätte, dass ein Einschreiten des Ge-

setzgebers über die bereits bestehenden berufs-, sozial- und strafrechtlichen Sankti-
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onsmöglichkeiten hinaus sowie abseits des Ziels der Befriedung einer vielfach auch 

populistisch geführten gesellschaftlichen und politischen Diskussion geboten er-

schiene. Dass es insoweit an aussagekräftigem Zahlenmaterial fehlt, wird selbst in 

der Begründung zum vorliegenden Referentenentwurf eingestanden, wenn dort zu 

Artikel 3 (zu § 81a Absatz 5 SGB V) "das tatsächlich weitgehend unklare Ausmaß 

des Fehlverhaltens im Gesundheitswesen" als Grund für die Verschärfung der Be-

richtspflicht der Fehlverhaltensbekämpfungsstellen genannt wird, welches insoweit 

"erhellt werden" müsse. 

Zudem treibt der neue Straftatbestand des § 299a StGB-E insoweit auch einen Keil 

in die für jeden Behandlungserfolg unabdingliche Vertrauensbasis zwischen 

Behandler und Patienten, wenn der Berufsstand der Behandelnden hierdurch unter 

einen weitreichenden Generalverdacht einer besonderen Korruptionsanfälligkeit ge-

stellt wird. 

Zusätzliche Sanktionsmöglichkeiten in Gestalt eines neuen § 299a StGB(-E) sind 

bereits aus diesen Gründen schon nicht erforderlich. Sie sind es aber jedenfalls für 

den zahnärztlichen Bereich erst recht auch deshalb nicht, weil der zahnärztliche Be-

reich gegenüber dem ärztlichen durch bestimmte Besonderheiten der zahnärztlichen 

Behandlung gekennzeichnet ist - nämlich: praktisch keine Überweisungen, Kranken-

hauseinweisungen oder Arzneimittelverordnungen -, wohingegen die weitaus meis-

ten Konstellationen, die als korruptive Verhalten zur Rechtfertigung des neu zu 

schaffenden Straftatbestandes herangezogen werden, sich gerade in demjenigen, 

typischerweise nur im ärztlichen Bereich Relevanz entfaltenden Handlungsrahmen 

ereignen, der im zahnärztlichen Bereich angesichts der eben erwähnten Besonder-

heiten praktisch keine Rolle spielt. Insoweit existieren insbesondere diejenigen Fel-

der kollusiven, korruptiven Zusammenwirkens, die Anlass für die Schaffung des 

Straftatbestandes sind, im zahnärztlichen Bereich von vornherein nicht. Einzig im 

Bereich der Zusammenarbeit von Zahnärzten mit Dentallaboren beim Bezug zahn-

technischer Leistungen gibt es insoweit ein Feld kooperativen Zusammenwirkens, 

das ggf. in korruptives Handeln umschlagen könnte. In den wenigen Fällen, in denen 

sich das dortige "Korruptionsrisiko" tatsächlich verwirklicht hat, haben aber die 

KZVen und Kammern entsprechend schnell und effizient reagiert und durch Zusam-

menarbeit mit den Staatsanwaltschaften die Delinquenten überführt und streng sank-

tioniert. Genannt sei in diesem Zusammenhang nur exemplarisch der damalige 
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Globudent-Skandal (siehe zu diesem exemplarisch etwa SG Gotha vom 25.04.2007, 

Az. S 7 KA 1451/06; SG Dresden vom 23.05.2007, Az. 205 Ds 109 Js 049466/03, 

und vom 14.11.2013, Az. S 11 KA 234/10; LG Oldenburg vom 19.12.2007, Az. 4 KLs 

31/06). Die Delinquenten konnten hier aber auch ohne einen Korruptionsstraftatbe-

stand wegen Betruges bestraft und insoweit auch strafrechtlich sanktioniert werden. 

Zudem wurden sie berufsständisch bzw. vonseiten der KZVen entsprechenden Dis-

ziplinarmaßnahmen bis hin zum Zulassungsentzug sowie Regressforderungen un-

terzogen, die vielfach sogar existenzvernichtende Wirkung hatten und damit über die 

Wirkungen der strafrechtlichen Sanktionen weit hinaus gingen. 

Bemerkenswerterweise illustriert die Begründung zum Referentenentwurf dessen 

Notwendigkeit daher auch ganz überwiegend mit Fallbeispielen, die allein im ärztli-

chen Bereich oder im Apothekerbereich zum Tragen kommen, wie insb. Einfluss-

nahmen der pharmazeutischen Industrie (deren Angewiesensein auf ärztliche oder 

pharmazeutische Verordnungs- oder Abgabeentscheidungen in der Entwurfsbegrün-

dung auch exponiert hervorgehoben wird) im Hinblick auf Arzneimittelverschreibun-

gen oder im Rahmen von Anwendungsbeobachtungen. Auch die Entscheidung des 

Großen Senats des BGH vom 29. März 2012 (Az. GSSt 2/11), die die vermeintliche 

"Lücke", welche durch den vorliegenden Gesetzentwurf geschlossen werden soll, 

erst diagnostizierte, hatte eine ärztliche Sachverhaltskonstellation zum Gegenstand. 

Das demgegenüber angesichts der oben geschilderten Besonderheiten schon per se 

deutlich geringere abstrakte "Kollusions-" und "Korruptionspotential" im zahnärztli-

chen Bereich rechtfertigt jedenfalls für sich gesehen die Schaffung eines spezifi-

schen Straftatbestandes keinesfalls, der daher auch insoweit von zahnärztlicher Sei-

te abzulehnen ist. Denn durch seine Erstreckung auf Heilberufsgruppen mit deutlich 

geringerem Korruptionspotential wird nunmehr gerade auch angesichts seines relativ 

unbestimmten und weit ausgedehnten Tatbestandes die Gefahr begründet, dass 

künftig Verhaltensweisen "mit"pönalisiert werden, die bisher keinerlei Anlass für Be-

anstandungen gaben, eventuell sogar ausdrücklich berufsrechtlich erwünscht oder 

gar gestattet sind und/oder bei der Abfassung des Tatbestandes überhaupt nicht im 

Fokus der Betrachtung standen, d.h. letztlich auch gar nicht als konkret strafwürdig 

erachtet wurden. 

Auch insoweit ist die Einführung des § 299a StGB(-E) bereits dem Grunde nach ab-

zulehnen. 
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Positiv zu bewerten ist insoweit lediglich, dass der Straftatbestand - soweit er unge-

achtet der oben stehenden Kritikpunkte für erforderlich gehalten wird - anders als der 

seinerzeitige, mit einem Änderungsantrag zum Entwurf eines Präventionsgesetzes 

vorgesehene Entwurf eines § 70 Abs. 3 i.V.m. § 307c SGB V-E (BT-Drucks. 

17/13080 mit (Gesundheits-)Ausschussdrucks. 17(14)0453) nunmehr zumindest 

nicht mehr in sach- und gleichheitswidriger Weise eine spezielle Korruptionsstrafbar-

keit ausschließlich für den Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung und damit 

den vertrags(zahn)ärztlichen Bereich vorsieht (siehe hierzu die diesbezügliche Ge-

meinsame Stellungnahme von KZBV und BZÄK vom Mai 2013), sondern das gesam-

te Gesundheitswesen umfasst.  

Dies beseitigt indes nicht die mit dem Straftatbestand gleichwohl verbundene Un-

gleichbehandlung in rechtlicher wie gesellschaftspolitischer Hinsicht: Denn soweit 

ungeachtet der oben stehenden Kritikpunkte gleichwohl von einer gesellschaftspoliti-

schen Notwendigkeit für eine Pönalisierung korruptiven Verhaltens nicht nur von 

Amtsträgern oder Beauftragten, sondern auch von Freiberuflern ausgegangen wird, 

darf sich eine entsprechende Strafnorm nicht auf bestimmte Berufsgruppen oder Be-

rufsausübungsformen beschränken, sondern muss sich - wie im Strafrecht allgemein 

üblich - in gleicher Weise auf alle vergleichbaren Personengruppen, hier also alle 

freiberuflich tätigen Personen erstrecken. Es ist weder ein sachlicher noch ein recht-

licher Grund dafür ersichtlich, zusätzliche Korruptionsstraftatbestände nur für Zahn-

ärzte bzw. Angehöriger solcher freien Berufe zu formulieren, die im Bereich der 

Gesundheitsversorgung tätig sind. Dies ist nicht nur vor dem Hintergrund des allge-

meinen Gleichbehandlungsgebots aus Art. 3 Abs. 1 GG bedenklich, sondern ebenso 

wegen der damit einhergehenden Stigmatisierung eines gesamten Berufsstandes als 

besonders "korruptionsanfällig" nicht hinnehmbar, zumal - wie oben dargelegt - für 

eine solche pauschale Unterstellung auch keinerlei belastbares Zahlenmaterial oder 

sonstige Belege vorhanden sind. Die KZBV fordert daher für den Fall, dass an der 

Notwendigkeit eines § 299a StGB oder einer vergleichbaren Strafnorm festgehalten 

wird, anstelle der nunmehr vorgesehenen, allein auf das Gesundheitswesen bezoge-

nen Korruptionsstrafnorm konsequenterweise die Einführung einer allgemeinen 

Strafnorm im StGB, die sich dann aber nicht nur auf Zahnärzte, Ärzte und weitere 

Leistungserbringer im Bereich der Gesundheitsversorgung, sondern auf alle Angehö-
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rige von freien Berufen in gleicher Weise erstreckt, um die insoweit gebotene rechtli-

che wie gesellschaftspolitische Gleichbehandlung sicherzustellen. 

Zuvörderst wird von der KZBV aber angesichts der hier vorgetragenen Kritikpunkte 

gegen die generelle Notwendigkeit einer entsprechenden Strafnorm deren Verzicht 

gefordert. 

II. Zum vorgesehenen Inhalt des § 299a und der §§ 300 ff. StGB-E 

1.) Zu § 299a StGB-E 

Losgelöst von den oben geäußerten Bedenken gegen die generelle Notwendigkeit 

der neu vorgesehenen Strafnorm der Bestechung und Bestechlichkeit im Gesund-

heitswesen ist aber auch deren konkrete Ausgestaltung in der vorliegenden Fassung 

eines § 299a StGB-E als insbesondere zu weitgehend und unbestimmt abzulehnen. 

 § 299a StGB-E weist folgende Tatbestandsmerkmale auf: 

1) Täter: Angehöriger eines Heilberufes, der... [näher spezifiziert] 

2)  Tathandlung: im Zusammenhang mit der Ausübung seines Berufes 

3)  einen Vorteil für sich oder einen Dritten 

4) als Gegenleistung 

5)  dafür fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, 

6)  dass er bei dem Bezug, der Verordnung oder der Abgabe von Arznei-, Heil- oder 

Hilfsmitteln oder Medizinprodukten oder bei der Zuführung von Patienten oder 

Untersuchungsmaterial 

7) 1. einen anderen im inländischen oder ausländischen Verkehr in unlauterer Wei-

se bevorzuge oder 

8) 2. in sonstiger Weise seine Berufsausübungspflichten verletzt. 

Der Unrechtsgehalt wird folglich darin gesehen, dass das (intendierte) Fällen einer 

bestimmten medizinischen bzw. medizinisch veranlassten Entscheidung (Merkmal 6) 

im Rahmen der heilberuflichen Berufsausübung (Merkmal 2) dergestalt "verkauft" 

wird, dass der Täter (Merkmal 1) hierfür eine Gegenleistung (Merkmal 4) in Gestalt 
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eines Vorteils (Merkmals 3) fordert, sich versprechen lässt oder annimmt (Merkmal 5) 

und dabei (d.h. "bei" der medizinischen Entscheidung nach Merkmal 6) entweder 

einen anderen im Wettbewerb unlauter bevorzugt (Merkmal 7) oder in sonstiger Wei-

se seine Berufsausübungspflichten verletzt (Merkmal 8). 

a) Primär Annex-Strafbarkeit hinsichtlich berufsrechtlicher Pflichtenverletzungen 

Der Unrechtsgehalt wird damit im Endeffekt ganz primär durch die Merkmale zu 7) 

und 8) (unlautere Bevorzugung oder sonstige Berufspflichtverletzung) begründet, da 

die übrigen Merkmale für sich gesehen "neutrale" Verhaltensweisen darstellen, die 

erst in Verbindung mit den Merkmalen zu 7) bzw. 8) einen - aus Sicht des Gesetzge-

bers - strafwürdigen Gehalt im Sinne einer "Unrechtsvereinbarung" erlangen. Da das 

Merkmal einer "unlauteren Bevorzugung" dabei zudem ausweislich der Tatbestands-

struktur wie auch der Entwurfsbegründung nur einen Unterfall der "sonstigen Verlet-

zung von Berufspflichten" darstellt, Letztere also den "Grundtatbestand" darstellt, 

reduziert sich der Unwertgehalt somit letztlich auf (heilberufliche) Berufspflichtverlet-

zungen, die insoweit nunmehr auch strafrechtlich sanktioniert werden sollen. 

Gegen diesen Ansatz ist dabei schon ganz generell einzuwenden, dass damit in bis-

her beispielloser Weise bestehende berufliche Pflichten einer bestimmten Berufs-

gruppe zum Anknüpfungspunkt für strafrechtliche Sanktionen gemacht werden. Das 

Strafrecht wird damit allerdings weitgehend seiner eigentlichen Funktion beraubt, 

eigenständig strafwürdige Verhaltensweisen zu definieren. Vielmehr wird das Straf-

recht hier instrumentalisiert, um in gänzlich anderen Rechtsbereichen bestehende 

Pflichten, deren dort bereits ebenfalls geregelte Sanktionsmöglichkeiten offenbar als 

nicht ausreichend erachtet werden, nunmehr noch schärfer ahnden zu können und 

somit der Befolgungswürdigkeit dieser Pflichten noch stärkeren Nachdruck zu verlei-

hen. Wegen der bereits bestehenden anderweitigen Sanktionierungsmöglichkeiten 

des Berufs- und Sozialrechts tritt damit aber der Aspekt der Sanktionsbedürftigkeit 

weitgehend in den Hintergrund, was bereits gegen die Notwendigkeit des Straftatbe-

standes spricht (siehe bereits oben zu I.), und vielmehr der generalpräventive As-

pekt, der Befolgungswürdigkeit der beruflichen Pflichte Nachdruck zu verleihen, über 

Gebühr in den Vordergrund. 
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b) Verstoß gegen Pflicht des Strafgesetzgebers, selbst festzulegen, was strafbar ist 

Dies ist umso problematischer, als die über die Strafbarkeit letztlich entscheidenden 

Tatbestandsmerkmale, nämlich die eine "Berufspflichtverletzung" i.S.d. § 299a StGB-

E begründenden, sich überhaupt nicht in dem Tatbestand des § 299a StGB-E selbst 

wiederfinden, sondern vollständig "außerstrafrechtlich" in den betreffenden Pflichten-

tatbeständen insbesondere des Berufs- und des Sozialrechts geregelt sind. Das Tat-

bestandsmerkmal der "Berufspflichtverletzung" ist insoweit lediglich ein den Tatbe-

stand öffnendes Merkmal ohne eigenständigen Gehalt. Dieser Gehalt ergibt sich 

nämlich nicht aus § 299a StGB-E selbst, sondern erst aus den umfangreichen, zu-

dem nicht näher spezifizierten Berufspflichten anderer normativer Regelungen. Damit 

entäußert sich aber der Strafgesetzgeber weitgehend der ihm zukommenden Aufga-

be, selbst über die strafwürdigen Belange zu entscheiden, weil er die Strafbarkeit 

abhängig macht von in gänzlich anderen Rechtsregimen bestehenden Tatbeständen 

und deren Auslegung.  

Da zudem ein Großteil der beruflichen Pflichten, nämlich praktisch das gesamte 

(zahn)ärztliche Berufsrechts im engeren Sinne, Kammerrecht ist, d.h. auf einer durch 

die Heilberufs-/Kammergesetze verliehenen Rechtssetzungsbefugnis der Lan-

des(zahn)ärztekammern als Körperschaften des öffentlichen Rechts beruht, werden 

hierdurch nunmehr sogar (auch) strafbegründende Tatbestandsmerkmale dieses Be-

rufsrechts lediglich aufgrund delegierter Rechtssetzungsbefugnis und nicht mehr 

unmittelbar durch den parlamentarischen Gesetzgeber selbst festgelegt. Da staatlich 

festgelegt Strafbarkeiten die stärkste Form des Grundrechtseingriffes darstellen, ist 

insoweit in erheblichem Maße zu bezweifeln, dass ein solches Regelungskonzept 

den Anforderungen der vom Bundesverfassungsgericht aufgestellten Wesentlich-

keitsrechtsprechung genügt, wonach insbesondere die "wesentlichen", d.h. beson-

ders grundrechtsrelevanten Eingriffe durch den parlamentarischen Gesetzgeber 

selbst geregelt werden müssen und nicht an untergesetzliche Normgeber delegiert 

werden dürfen (siehe zusammenfassend zur Wesentlichkeitsrechtsprechung So-

dan/Ziekow, Grundkurs Öffentliches Recht, 5. Aufl., § 24 Rn. 27 ff. mit entsprechen-

den Nachweisen aus der Judikatur des BVerfG).  

Dies gilt auch hinsichtlich delegierter Rechtssetzung wie den Berufsordnungen, 

durch welche den Kammern als berufsständischen Vertretungen im Sinne einer 
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Selbstverwaltung das Recht zu eigenverantwortlicher Wahrnehmung bzw. autonomer 

Regelung derjenigen Angelegenheiten eingeräumt wird, die sie selbst betreffen und 

die sie in überschaubaren Bereichen am sachkundigsten beurteilen können. Denn 

auch hier gilt der Grundsatz, dass der Gesetzgeber im Rahmen einer an sich zuläs-

sigen Autonomiegewährung sich seiner Rechtsetzungsbefugnis nicht völlig entäu-

ßern, seinen Einfluss auf den Inhalt der von den körperschaftlichen Organen zu er-

lassenden Normen nicht gänzlich preisgeben und seine vornehmste Aufgabe nicht 

anderen Stellen innerhalb oder außerhalb der Staatsorganisation zu freier Verfügung 

überlassen darf (vgl. etwa BVerfGE 33, 125). Dass insoweit aber die Festlegung 

dessen, was staatliche Sanktionen in Form von Strafbarkeiten nach dem StGB nach 

sich zieht, zu diesen "vornehmsten" Aufgaben des Staates gehört, dürfte evident 

sein. Bei der vorliegenden Normstruktur des § 299a StGB entscheiden hierüber aber 

hinsichtlich der beruflichen Pflichten der Berufsordnungen letztlich die Kammern, 

nicht der parlamentarische Gesetzgeber. 

Kaum minder problematisch ist daneben die akzessorische Anknüpfung des § 299a 

StGB-E auch an anderweitige, nicht auf Kammerrecht, sondern auf formellgesetzli-

chen Regelungen beruhende Berufspflichten, etwa denen des Sozialrechts. Denn 

auch wenn diese, anders als die kammerrechtlichen Berufspflichten, zwar immerhin 

formal der parlamentarische Gesetzgeber definiert, wird hiermit akzessorisch an 

Pflichten aus gänzliche anderen Rechtsregimen als dem Strafrecht angeknüpft, die 

insoweit zum einen schon nicht vom "Strafgesetzgeber", sondern (insb.) vom "Sozi-

algesetzgeber" konzipiert wurden, und zum anderen somit in keiner Weise - insbe-

sondere nicht zum Zeitpunkt ihres Erlasses - als Anknüpfungspunkt für Strafbarkei-

ten gedacht waren bzw. sind, sondern gänzlich anderen Zwecken dienen.  

Auch wenn die KZBV nicht verkennt, dass es eine Unterscheidung von "Strafgesetz-

geber" und "Sozialgesetzgeber" insoweit zwar nur rein faktisch gibt, nicht aber im 

Sinne einer staats- bzw. grundrechtlich relevanten Kategorie, hat dieser Befund doch 

zur Folge, dass die strafrechtlichen Wertungen und Sanktionen insoweit abhängig 

gemacht werden von der Verletzung von Pflichten innerhalb eines gänzlich anderen 

Rechtsregimes. Insbesondere das Sozial(versicherungs)recht bzw. das dortige Ver-

trags(zahn)arztrecht, auf dessen Pflichten insoweit Bezug genommen wird, ist durch 

einen regelungstechnischen Wildwuchs gekennzeichnet, der jüngst sogar die Be-

gründung des dem vorliegenden Entwurf weitgehend vergleichbaren, vom Freistaat 
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Bayern in den Bundesrat eingebrachten Gesetzesantrages eines Entwurfs eines Ge-

setzes zur Bekämpfung der Korruption im Gesundheitswesen (BR-Drucks. 16/15) 

dazu veranlasste, es völlig zutreffend als einen Rechtsbereich mit "sich ständig än-

dernden rechtlichen Rahmenbedingungen" sowie mit "unklaren, unsinnigen, zu kom-

plizierten oder widersprüchlichen sowie lückenhaften Normen" und "ungerechten Re-

gelungen" zu beschreiben (BR-Drucks. 16/15, Entwurfsbegründung unter A. I.). 

Dass ein derart überfrachtetes, unübersichtliches Regelungsgeflecht, dessen einzel-

ne Regelungen zudem - wie sich an den in kürzesten Zeitabständen regelmäßig wie-

derkehrenden Gesundheitsreformgesetzen zeigt - mit einer äußerst geringen Halb-

wertzeit ausgestattet sind, kaum geeignet ist, eine verlässliche, berechenbare Basis 

für daran geknüpfte Strafsanktionen zu bilden, liegt auf der Hand. 

c) Verstoß gegen strafrechtliches Bestimmtheitsgebot des Art. 103 Abs. 2 GG 

Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang insbesondere auch auf das strafrechtli-

che Bestimmtheitsgebot des Art. 103 Abs. 2 GG. Denn Art 103 Abs. 2 GG enthält 

neben dem hier nicht tangierten Verbot strafrechtlicher Rückwirkung einen speziel-

len, über das allgemeine rechtsstaatliche Bestimmtheitsgebot hinausgehenden Be-

stimmtheitsgrundsatz für Strafnormen, wonach diese wegen der Schwere des mit 

ihnen verbundenen Grundrechtseingriffs in besonderer Weise erkennen lassen müs-

sen, welche Tathandlung tatsächlich strafbar ist und welche nicht, damit die Rechts-

unterworfenen das eigene Verhalten verlässlich danach ausrichten und die Straf-

sanktionen gegebenenfalls vermeiden können (siehe etwa BVerfGE 124, 330, 338 

ff.; 126, 170, 200). Dieses spezielle Bestimmtheitsgebot wird durch die Bezugnahme 

in § 299a StGB-E auf außerstrafrechtliche Pflichtengeflechte, seien es nun berufs- 

oder sozialrechtliche oder sonstige, faktisch ausgehebelt bzw. verletzt. Denn jedwe-

de Unbestimmtheit der vielfältigen hiermit angesprochene Pflichten, die ihrerseits 

sogar selbst nicht einmal abschließend in § 299a StGB-E aufgezählt sind, sondern 

nur allgemein und nicht minder unbestimmt als "Berufsausübungspflichten" um-

schrieben werden, wird somit in den Straftatbestand des § 299a StGB-E inkorporiert. 

Damit kommt es über ein vage umschriebenes und den Straftatbestand in andere 

Rechtsbereiche öffnendes Tatbestandsmerkmal zu einer Potenzierung von Unbe-

stimmtheiten, weil nunmehr Pflichttatbestände des Berufs- und Sozialrechts, die ih-

rerseits mitunter an einer erheblichen Unbestimmtheit leiden, aber niemals an Art. 
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103 Abs. 2 GG gemessen werden mussten, zu strafbarkeitsbegründenden Tatbe-

ständen bzw. Tatbestandsmerkmalen des § 299a StGB-E werden. Zudem ist eine 

klare Grenzziehung zwischen sozialrechtlich erlaubten und unerlaubten Kooperati-

onsformen auch angesichts der Vielzahl bzw. Vielgestaltigkeit der Kooperationsfor-

men im Gesundheitsmarkt schwierig. 

Um dies an einem Beispiel zu illustrieren, sei allein auf die durch das GKV-VStG ein-

geführte Norm des § 73 Abs. 7 i.V.m. § 128 Abs. 2 Satz 3 SGB V verwiesen. Gem. 

§ 73 Abs. 7 SGB V ist es Vertrags(zahn)ärzten nicht gestattet, für die Zuweisung von 

Versicherten ein Entgelt oder sonstige wirtschaftliche Vorteile sich versprechen oder 

sich gewähren zu lassen oder selbst zu versprechen oder zu gewähren, wobei als 

unzulässige Zuwendung in diesem Sinne gem. § 128 Abs. 2 Satz 3 SGB V bei-

spielsweise auch Einkünfte aus Beteiligungen an Unternehmen von Leistungserbrin-

gern gelten, die Vertrags(zahn)ärzte durch ihr Verordnungs- oder Zuweisungsverhal-

ten selbst maßgeblich beeinflussen. Im Hinblick auf wirtschaftliche Beteiligungen von 

Vertragszahnärzten an gewerblichen zahntechnischen Laboren ist dabei in mehrfa-

cher Hinsicht unklar, ob § 73 Abs. 7 i.V.m. § 128 Abs. 2 Satz 3 SGB V greift: Zum 

einen ist nämlich nicht abschließend geklärt, ob Zahntechniker überhaupt Leistungs-

erbringer in diesem Sinne sind, da sie ihre Leistungen nicht unmittelbar gegenüber 

den Versicherten, sondern gegenüber dem sie beauftragenden Zahnarzt als Subun-

ternehmer erbringen. Zweitens ist unklar, ob aufgrund dieser geschilderten Auftrags-

beziehung, in die der Patient des den Zahntechniker beauftragenden Zahnarztes 

selbst nicht unmittelbar einbezogen ist, in der Beauftragung des Zahntechnikers 

überhaupt eine "Zuweisung" eines Patienten liegt (siehe dazu auch noch unten). Und 

drittens ist unklar, was die Anforderungen an den unbestimmten Rechtsbegriff der 

"maßgeblichen Beeinflussung" der Einkünfte aus einer Laborbeteiligung sind. 

Im Ergebnis entscheiden somit in diesen Fällen zwei unklare bzw. strittige, zudem 

rein sozialrechtliche Tatbestandsmerkmale ("Leistungserbringer", "Zuweisung") so-

wie ein überaus unbestimmter Rechtsbegriff ("maßgebliche Beeinflussung"), der eine 

den Bestimmtheitsanforderungen des Art. 103 Abs. 2 GG genügende eindeutige 

Grenzziehung praktisch nicht erlaubt, auch über eine Strafbarkeit des Vertragszahn-

arztes nach § 299a StGB-E. Das Strafrecht wird somit in nicht zu verantwortender 

Weise zu einem bloßen, unselbständigen Annex des Sozialrechts mit all dessen 
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Unbestimmtheiten. Vergleichbare Beispiele ließen sich auch für Berufsausübungs-

pflichten aus anderen Rechtsbereichen als dem Sozialrecht finden. 

d) Ungleichbehandlung identischer Verhalten durch unterschiedliche Strafbarkeitsvo-

raussetzungen für (Zahn)Ärzte je nach Umfang ihrer Pflichtenbindungen 

Problematisch ist bezüglich des Anknüpfens an Berufsausübungspflichten auch, 

dass nicht auszuschließen ist, dass im Kammerrecht auf Landesebene mitunter un-

terschiedlich weit reichende Berufsausübungspflichten bestehen. Beispielsweise ist 

in die niedersächsische Berufsordnung für Ärzte nicht der Abs. 2 des § 32 der Mus-

terberufsordnung übernommen worden, der ausdrücklich als nicht berufswidrig die 

Annahme eines Vorteils deklariert, der in der Übernahme von Kosten für wissen-

schaftliche Fortbildungsveranstaltungen bis zur Höhe der notwendigen Reisekosten 

und Tagungsgebühren besteht. Soweit hiermit in Niedersachsen diesbezüglich 

strengere Anforderungen als in Bundesländern bestehen, die den besagten § 32 

Abs. 2 übernommen haben, wäre hiermit - gemessen an § 299a StGB-E - ein identi-

sches Verhalten zweier Ärzte strafbar und zugleich nicht strafbar, je nachdem, in 

welchem Bundesland der betreffende Delinquent residiert. Als Bundesrecht darf 

§ 299a StGB die Strafbarkeit für ein und dasselbe Verhalten aber nicht regional diffe-

renzieren, da Art. 3 Abs. 1 GG insoweit die Gleichheit der Normunterworfenen vor 

dem (Bundes-)Gesetz gebietet. 

In vergleichbarer Weise problematisch ist, dass Vertrags(zahn)ärzte in deutlich grö-

ßeren Umfang Pflichtenbindungen unterliegen als Privat(zahn)ärzte, da Letztere 

nicht neben ihren berufsrechtlichen Pflichten noch in weit reichendem Umfang den 

zusätzlichen Bindungen des Sozialrechts unterliegen wie die Vertrags(zahn)ärzte. 

Auch insoweit kann ein identischen Verhaltens mit insoweit auch identischen Auswir-

kungen auf die Schutzgüter des § 299a StGB-E (Wettbewerb und medizinisch be-

dingte Ausrichtung der zahn/ärztlichen Entscheidung) strafbar und zugleich nicht 

strafbar sein, je nachdem ob es von einem Vertrags(zahn)arzt oder einem Pri-

vat(zahn)arzt an den Tag gelegt wird. Auch hier stellt sich - neben der Frage der 

Sachgerechtigkeit - die Frage der Vereinbarkeit mit Art. 3 Abs. 1 GG. 
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e) Auslegung des Sozialrechts durch die an sich "sachfremde" Strafgerichtsbarkeit 

Äußerst problematisch ist angesichts dessen ferner, dass künftig nunmehr auch die 

Strafgerichte sich in erheblichem Umfang mit der Interpretation des Berufs- und So-

zialrechts werden befassen müssen, um die Erfüllung des Tatbestandes des § 299a 

StGB(-E), nämlich dessen Merkmals „Verletzung von Berufsausübungspflichten“, 

ermitteln zu können. Hier dürfte voraussichtlich sogar der Schwerpunkt der Strafbar-

keitsprüfung liegen. Insbesondere das Sozialrecht ist indes derart komplex und kom-

pliziert, dass hierfür eigens eine separate Sozialgerichtsbarkeit als spezielle Verwal-

tungsgerichtsbarkeit geschaffen worden ist. Allein dies verdeutlicht, welch hohes 

Maß an Spezialisierung für eine sachgerechte Durchdringung allein dieser äußerst 

spezifischen Materie erforderlich ist. Die nunmehr im strafrechtlichen Rahmen not-

wendig werdende Prüfung dieser Materie durch eine insoweit „sachfremde“ Ge-

richtsbarkeit lässt die ohnehin schon bestehende Gefahr einer unsachgemäßen, 

überbordenden Anwendung des neuen Straftatbestandes keinesfalls geringer er-

scheinen. Ferner besteht aufgrund der insoweit eigenständigen Prüfungskompetenz 

der Strafgerichte die Gefahr divergierender Interpretationen des Sozialrechts durch 

die Sozialgerichte einerseits und die Strafgerichte andererseits. Auch dies wird der 

hier dringend zu wünschenden Rechtssicherheit keineswegs förderlich sein, sondern 

diese nur noch weiter erhöhen.  

Wegen der teilweise parallelen Ausgestaltung einzelner berufs- und sozialrechtlicher 

Berufsausübungspflichten, wie etwa den Zuweisungsverboten nach § 2 Abs. 7, 8 

MBO und § 73 Abs. 7 SGB V, werden im Extremfall dann sogar bis zu drei verschie-

dene Gerichtsbarkeiten mit der Interpretation und "verbindlichen" Auslegung dieser 

Verbote befasst sein: Die Zivil- resp. Berufsgerichte für das berufsrechtliche Zuwei-

sungsverbot, die Sozialgerichte für das sozialrechtliche Zuweisungsverbot und die 

Strafgerichte bei der "strafrechtlichen" Interpretation dieser Zuweisungsverbote. Auch 

insoweit liegt auf der Hand, dass dies einer gerade im Hinblick auf staatliche Straf-

sanktionen zu fordernden Rechtssicherheit und Berechenbarkeit bzw. Vorhersehbar-

keit kaum förderlich, sondern vielmehr abträglich sein wird. 

Maßnahmen, die insoweit für eine "Harmonisierung" unter Berücksichtigung be-

rufsständischer Bewertungen hinsichtlich der nunmehr in § 299a StGB-E auch als 

Straftatbestandsmerkmal fungierenden Berufsausübungspflichten sorgen sollen, 
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werden aus systematischen Gründen im Rahmen der Stellungnahme zu § 81a SGB 

V-E (siehe unter B.III.1.) vorgeschlagen. 

f) Unklarheit hinsichtlich des Umfangs der relevanten "Berufsausübungspflichten"; 

präzisierende Eingrenzung der Berufsausübungspflichten 

Neben der oben diagnostizierten Unbestimmtheit einzelner „Berufsausübungspflich-

ten“ ist zudem für die Normunterworfenen kaum erkennbar, welche Berufsausü-

bungspflichten überhaupt von § 299a StGB-E erfasst sein sollen. Insbesondere die 

vertrags(zahn)ärztliche Berufsausübung unterliegt einer hohen Vielfalt unterschied-

lichster Pflichtenbindungen. In der Entwurfsbegründung wird zur Tatbestandsalterna-

tive in § 299a Abs. 1 Nr. 2 StGB-E ausgeführt, dass die von der Nummer 2 erfassten 

Berufsausübungspflichten „insbesondere auf den für den jeweiligen Beruf geltenden 

spezialgesetzlichen Regelungen“ „beruhen“, was bereits impliziert, dass sogar über 

diese spezialgesetzlichen Regelungen hinausgehende, allgemeine Berufsausü-

bungspflichten (also etwa zivilrechtliche, wettbewerbsrechtliche etc.) von der Num-

mer 2 erfasst sein sollen. Zu den „spezialgesetzlichen Regelungen“ führt die Ent-

wurfsbegründung weiter aus, dass hierunter insbesondere die Berufsordnungen, die 

Bundesärzteordnung, das Zahnheilkundegesetz, das Apothekengesetz sowie die 

„einschlägigen sozialrechtlichen Regelungen“ fallen würden, zudem wird an anderen 

Stellen (jeweils bzgl. Nummer 1, siehe S. 20, 21 der Entwurfsbegründung) beispiel-

haft noch das Heilmittelwerbegesetz sowie das Wettbewerbsrecht genannt. All dies 

zeigt bereits die nahezu unüberschaubare Weite der für die Arztberufe bestehenden 

Berufsausübungspflichten, über deren konkreten Umfang sich insoweit nicht einmal 

der Gesetzgeber selbst im Klaren zu sein scheint, deren Verletzung nunmehr aber 

zum Anlass für strafrechtliche Sanktionen genommen werden soll. Und jedwede die-

ser Vielzahl von Pflichten enthält im Zweifel wiederum unklare Tatbestandsmerkma-

le, deren Erfüllung bzw. Verletzung für den Berufsträger nunmehr sogar das über die 

Pflichtverletzung hinaus gehende Risiko einer Strafbarkeit mit sich führt. 

Auch im Rahmen der Nummer 1 des § 299a StGB-E ist das potentiell eine Strafbar-

keit begründende Pflichtengefüge kaum enger. Denn ausweislich der Gesetzesbe-

gründung ist die dort inkriminierte Bevorzugung eines anderen beim Bezug dann „un-

lauter“, „wenn die Annahme der als Gegenleistung gewährten Vorteile gegen gesetz-
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liche oder berufsrechtliche Vorschriften verstoßen“, wobei hier beispielhaft auch das 

Heilmittelwerberecht und das Wettbewerbsrecht genannt werden (s. oben). 

Vor diesem Hintergrund votiert die KZBV dafür, dass die den Tatbestandsvarianten 

zugrunde liegenden „Berufsausübungspflichten“ deutlich enger und genauer spezifi-

ziert werden, um insoweit wenigstens ein Mindestmaß an Bestimmtheit jedenfalls 

hinsichtlich des Pflichtenumfangs zu erreichen. Hinsichtlich § 299a Abs. 1 Nr. 2 

StGB-E findet sich eine gewisse Eingrenzung dieser Gestalt in der Gesetzesbegrün-

dung, wenn es dort heißt: „Die Pflichtenverletzung muss sich auf den Bezug, die 

Verordnung oder die Abgabe von Arznei-, Heil- oder Hilfsmitteln oder Medizinproduk-

ten oder die Zuführung von Patienten oder Untersuchungsmaterial beziehen“. Diese 

oder eine vergleichbare Eingrenzung sollte aus Bestimmtheitsgründen bereits in den 

Tatbestand der Handlungsvarianten nach Nummern 1 und 2 aufgenommen werden. 

Um das Pflichtengefüge nicht ausufern zu lassen, sollte zudem klargestellt werden, 

dass es sich bei den Berufsausübungspflichten nur um solche handelt, die gerade 

aus dem Status als Heilberufler resultieren, also heilberufsspezifisch sind. Sollten 

hingegen mit dem derzeitigen Merkmal der Berufsausübungspflichten beispielsweise 

auch allgemeine zivilrechtliche oder wettbewerbsrechtliche Pflichten gemeint sein - 

was die auch "wettbewerbsschützende" Schutzrichtung des § 299a StGB-E nahe legt 

- würde hiermit verkannt, dass sich (zahn)ärztliche Entscheidungen eben gerade 

nicht allein oder vornehmlich an wettbewerblichen Maßgaben auszurichten haben, 

sondern - wie der diesbezüglich ebenfalls  bestehende Gesetzeszweck sowie die 

Entwurfsbegründung konstatieren - allein oder jedenfalls ganz primär an medizini-

schen, dem Patientenwohl in dieser Hinsicht dienlichen Parametern (dazu sogleich 

auch näher im Folgenden unter g). Dem gleichzeitigen gesetzgeberischen Anliegen, 

neben dem Vertrauen in die (medizinische) Integrität der ärztlichen Entscheidung 

zugleich auch "den Wettbewerb" zu schützen, würde damit insoweit Rechnung ge-

tragen, als damit gerade die heilberufsspezifischen Berufsausübungspflichten erfasst 

wären (aber auch nur diese), die sich auf die Abgabe, den Bezug, die Verordnung 

etc. von Produkten oder die Zuführung etc. von Patienten beziehen. 

Der als Grundtatbestand fungierende § 299a Abs. 1 Nr. 2 StGB-E sollte daher wie 

folgt gefasst werden: 
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§ 299a Abs. 1 Nr. 2 StGB-E:  

"2. in sonstiger Weise heilberufsspezifische Berufsausübungspflichten, die 

sich auf den Bezug, die Verordnung oder die Abgabe von Arznei-, Heil- 

oder Hilfsmitteln oder Medizinprodukten oder die Zuführung von Patienten 

oder Untersuchungsmaterial beziehen, verletze," 

In entsprechender Weise müsste § 299a Abs. 2 Nr. 2 StGB-E wie folgt angeglichen 

werden: 

"2.  in sonstiger Weise heilberufsspezifische Berufsausübungspflichten, die 

sich auf den Bezug, die Verordnung oder die Abgabe von Arznei-, Heil- 

oder Hilfsmitteln oder Medizinprodukten oder die Zuführung von Patienten 

oder Untersuchungsmaterial beziehen, verletze." 

g) Klarstellung, dass Unlauterkeit im Sinne von § 299a Abs. 1/2 Nr. 1 StGB-E sich 

auf Verletzung von Berufsausübungspflichten bezieht 

Die Tatbestandsvariante der "unlauteren" Bevorzugung in § 299a Abs. 1 Nr. 1 StGB-

E ist insoweit problematisch, als der Begriff "unlauter" einen ganz primär wettbe-

werbsrechtlichen Fokus aufweist, handelt es sich insoweit doch um einen Zentralbe-

griff des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG). Auch innerhalb des 

§ 299 StGB (Bestechung und Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr) dient er in-

soweit zum strafrechtlichen Schutz eines "idealtypischen", d.h. freien und fairen 

marktwirtschaftlichen Wettbewerbs. Im solidarisch finanzierten und ausgerichteten 

Gesundheitswesen kann hingegen wegen dessen extrem starker Reglementierung 

des Leistungs- und Finanzierungsgeschehens einschließlich strenger Vorgaben für 

Preisgestaltungen, fester Vergütungsordnungen, strikter Reglementierung der Leis-

tungen und sonstiger enger Bindungen der Leistungserbringer von einem freiheitlich-

marktwirtschaftlichen Wettbewerb kaum die Rede sein, vielmehr trägt das System 

jedenfalls im insoweit dominierenden Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung 

starke Züge eines planwirtschaftlichen Systems. Wie bereits vorhergehend unter f) 

erwähnt, trifft zudem der (Zahn-)Arzt seine auf den Patienten bezogenen Entschei-

dungen einschließlich der von § 299a StGB-E erfassten Bezugs- und Verschaffungs-

entscheidungen gerade nicht - wie es für einen "normalen" marktwirtschaftlichen 
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Wettbewerb kennzeichnend wäre - nur anhand rein wirtschaftlicher bzw. wettbewerb-

licher Kriterien, sondern er muss dabei auch bzw. sogar primär medizinisch am Pati-

entenwohl orientiert entscheiden. Auch der Große Strafsenat des BGH betont dies in 

seiner Entscheidung vom 29.03.2012 (Az. GSSt 2/11) zur Nichtstrafbarkeit von Ver-

trags(zahn)ärzten nach §§ 299, 331 ff. StGB, indem er zur vertragsärztlichen Verord-

nung von Arznei-, Heil- oder Hilfsmitteln etc. feststellt, dass diese untrennbarer Be-

standteil der ärztlichen Behandlung ist, sich innerhalb des personal geprägten Ver-

trauensverhältnisses zwischen der versicherten Person und dem von ihr gewählten 

Vertragsarzt vollzieht und vom Arzt an seiner aus § 1 BÄO folgenden Verpflichtung, 

"der Gesundheit des einzelnen Menschen und des gesamten Volkes" zu dienen, 

auszurichten ist (Rz. 21 des Beschlusses). Dies zumindest insoweit erkennend, soll 

§ 299a StGB-E gerade auch dem Schutz der Unabhängigkeit und Sachgerechtigkeit 

der medizinischen Entscheidung dienen. Diese kann aber über den wettbewerblich 

geprägten Begriff der Lauterkeit nur unzureichend erfasst werden, weil die idealtypi-

sche lautere Entscheidung - der Idealtypik einer freien Marktwirtschaft folgend - le-

diglich die an dem leistungsstärksten und preiswertesten Angebot ausgerichtete Ent-

scheidung ist (vgl. Schönke/Schröder, StGB-Komm., 28. Aufl., § 299 Rn. 19). Sonsti-

ge, hier sogar primär relevante Faktoren wie die medizinische Sachgerechtigkeit der 

Entscheidung, können über den wettbewerbsrechtlichen Begriff der "Lauterkeit" hin-

gegen nur erschwert sachgerecht erfasst werden. Insoweit könnten bspw. die oben 

beschriebenen Fälle gewachsener, etablierter Geschäftsbeziehungen zwischen ei-

nem Zahnarzt und dem von ihm regelmäßig beauftragten Dentallabor "seines Ver-

trauens" bereits deshalb als "unlauter" qualifiziert werden, weil hierbei - vermeintlich - 

der Anbietervielfalt nicht hinreichend Rechnung getragen werde, obwohl derartige 

Kooperationen - wie oben dargelegt - auch aus medizinischen Erwägungen heraus 

sachgerecht sein können, da sie unter anderem der Qualität und Effizienz der Leis-

tungserbringung und damit insbesondere auch dem Patientenwohl dienlich sind. 

Als eigene Pflichtenkategorie für medizinische Entscheidungen kann die Lauterkeit 

daher nicht ohne weiteres herhalten. Zwar suggeriert § 299a StGB-E zugleich - den 

Begriff insoweit einengend bzw. präzisierend -, dass eine Bevorzugung nur dann un-

lauter sei, wenn die Annahme (etc.) eines als Gegenleistung gewährten Vorteils ge-

gen gesetzliche oder berufsrechtliche Pflichten verstößt, was auch dadurch zum 

Ausdruck zu kommen scheint, dass die Tatbestandsvariante der Nr. 2 die "in sonsti-
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ger Weise" erfolgende Verletzung gegen Berufsausübungspflichten  sanktioniert, 

womit - auch ausweislich der Entwurfsbegründung - die zweite Tatbestandsvariante 

einen Grundtatbestand gegenüber ersten Variante darstelle. In diesem Fall läge 

Unlauterkeit nur bei einem Verstoß gegen Berufsausübungspflichten vor, die indes 

gemäß oben erhobener Forderung noch näher präzisiert bzw. eingegrenzt werden 

müssten. Auf der anderen Seite aber nimmt die Entwurfsbegründung in problemati-

scher Weise zugleich auf den rein wettbewerbsrechtlichen Unlauterkeitsbegriff des 

§ 299 StGB und die hierzu entwickelten Auslegungsgrundsätze Bezug und definiert 

als "unlauter" eine Bevorzugung, die geeignet ist, Mitbewerber durch die Umgehung 

der Regelungen des Wettbewerbs und durch Ausschaltung der Konkurrenz zu schä-

digen, löst sich damit also offenbar wieder von dem Erfordernis der Verletzung einer 

(heilberuflichen bzw. heilberufsspezifischen) Berufsausübungspflicht. 

Wegen der beschriebenen Ungeeignetheit eines wettbewerblich ausgerichteten 

Unlauterkeitsbegriff sollte von einer Unlauterkeit im Sinne des § 299a Abs. 1 Nr. 1 

StGB-E folglich nur dann ausgegangen werden können, wenn (heilberufsspezifische) 

Berufsausübungspflichten verletzt sind.  

Soll Unlauterkeit in diesem Falle nur ein Synonym für derartige Verletzungen sein, ist 

der Begriff indes entbehrlich und sollte dann in § 299a Abs. 1/2 Nr. 1 StGB-E klarstel-

lend durch das Merkmal "unter Verletzung von heilberufsspezifischen Berufsausü-

bungspflichten bevorzuge" ersetzt werden. 

Soll dem Merkmal hingegen ein eigenständiger Gehalt gegeben werden, könnte und 

sollte das Merkmal in sachgerechter Weise auch als einschränkendes Korrektiv zum 

Merkmal einer Pflichtenverletzung hinzutreten. Tatbestandsrelevant wären dann nur 

solche Pflichtenverletzungen, die sich zudem als unlauter erweisen. Hiermit hätte 

man in begrüßenswerter Weise ein zusätzliches und dringend benötigtes Korrektiv, 

um die derzeit zu weite und unbestimmte Tatbestandsfassung zusätzlich einzugren-

zen und formale Pflichtenverletzungen, die sich gleichwohl nicht als im korruptiven 

Sinne "unlauter" und somit verpönt erweisen, auszufiltern. 

Dem intendierten Verhältnis von erster Tatbestandsvariante als speziellem Unterfall 

der als Grundtatbestand fungierenden zweiten Variante würde hiermit in gleicher 
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Weise entsprochen, allerdings unter Zugrundelegung  einer deutlich sachgerechteren 

und eindeutigeren Fassung, die daher wie folgt aussehen sollte: 

§ 299a Abs. 1 Nr. 1 StGB-E:  

"1.  einen anderen im inländischen oder ausländischen Verkehr unter Verstoß 

gegen heilberufsspezifische Berufsausübungspflichten, die sich auf den 

Bezug, die Verordnung oder die Abgabe von Arznei-, Heil- oder Hilfsmit-

teln oder Medizinprodukten oder die Zuführung von Patienten oder Unter-

suchungsmaterial beziehen, in unlauterer Weise bevorzuge oder" 

In entsprechender Weise müsste § 299a Abs. 2 Nr. 1 StGB-E wie folgt angeglichen 

werden: 

"1.  ihn oder einen anderen im inländischen oder ausländischen Verkehr unter 

Verstoß gegen heilberufsspezifische Berufsausübungspflichten, die sich 

auf den Bezug, die Verordnung oder die Abgabe von Arznei-, Heil- oder 

Hilfsmitteln oder Medizinprodukten oder die Zuführung von Patienten oder 

Untersuchungsmaterial beziehen, in unlauterer Weise bevorzuge oder" 

Um zu vermeiden, dass der Begriff "unlauter" im Zusammenhang mit § 299a StGB-E 

gleichwohl allein gemäß seinem gängigen, primär wettbewerblich ausgerichteten In-

halt nach interpretiert wird, sollte zudem ergänzend bzw. präzisierend klargestellt 

werden, dass eine Entscheidung auch dann nicht unlauter ist, wenn sie sich gemes-

sen an medizinischen Erwägungen als sachgerecht darstellt, dass insoweit also die 

betreffenden Entscheidungen im Hinblick auf deren Unlauterkeit nicht allein an wett-

bewerblichen Gesichtspunkten zu messen sind, sondern eben auch, wenn nicht so-

gar überwiegend an medizinischen. Diese Präzisierung könnte entweder in Gestalt 

eines ergänzenden Satz 2 in § 299a Abs. 1 wie Abs. 2 StGB-E oder zumindest in der 

Gesetzesbegründung erfolgen. 

Ein entsprechender Satz 2 zu § 299a Abs. 1 wie Abs. 2 StGB-E könnte insoweit wie 

folgt lauten: 
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"Unlauterkeit liegt auch dann nicht vor, wenn die Tathandlung nach Satz 1 sich 

allein oder ganz überwiegend an medizinischen Aspekten bzw. dem Patienten-

wohl orientiert hat." 

h) Klarstellung hinsichtlich "identischem" bzw. "rechtmäßigem Alternativverhalten" bei 

Nichtvorliegen einer (unterstellten) Unrechtsvereinbarung 

Eine weitere Einschränkung des Straftatbestandes sollte dahingehend erfolgen, dass 

solche Konstellationen nicht unter den Tatbestand fallen, in denen sich erwiese, dass 

die Tathandlung (der Bevorzugung nach Nr. 1 bzw. der Verletzung von Berufsausü-

bungspflichten nach Nr. 2) aller Voraussicht auch dann begangen worden wäre, 

wenn es keine auf sie gerichtete Unrechtsvereinbarung bzw. keinen Vorteil gegeben 

hätte, sich die Unrechtsvereinbarung bzw. die Vorteilsannahme/-gewährung also 

nicht als kausal für die Tathandlung erweist. In diesen Fällen sind die Schutzzwecke 

des § 299a StGB-E nämlich nicht einschlägig, weil es an der entsprechenden, kausal 

wirkenden Verknüpfung zwischen vereinbarten Vorteil und Tathandlung fehlt. Dies 

erscheint insbesondere insoweit als notwendig, als die Unrechtsvereinbarung häufig 

nicht verschriftlicht sein wird oder in sonstiger Weise objektiv nach außen erkennbar 

tritt, sondern nicht selten voraussichtlich aus reinen "Indizien", bspw. einer starken 

Inanspruchnahme des Vorteilsgewährenden durch den vorteilsnehmenden (Zahn-

)Arzt, herzuleiten versucht werden wird. In Fällen solcher letztlich eher spekulativen 

Unterstellungen sollte dann aber der eben genannte Aspekt jedenfalls Berücksichti-

gung finden, dass eine Strafwürdigkeit dann nicht besteht, wenn die tatsächlichen 

Umstände mit hoher Sicherheit nahelegen, dass die Tathandlung (z.B. Inanspruch-

nahme des vermeintlich Vorteilsgewährenden durch den vermeintlich Vorteilneh-

menden Arzt/Zahnarzt) auch ohne den Vorteil bzw. die unterstellte Unrechtsverein-

barung erfolgt wäre. 

Würde beispielsweise im Rahmen einer jahr(zehnt)elangen, beanstandungsfreien 

Geschäftsbeziehung zwischen einem Zahnarzt und dem Dentallabor "seines Ver-

trauens" (siehe hierzu auch sogleich unter i) das Labor den Zahnarzt nunmehr zu 

einer Schulung hinsichtlich neuer zahntechnischer Entwicklungen einladen und ihm 

insoweit durch die kostenfreie Verschaffung der Schulungsmöglichkeit einen eventu-

ellen Vorteil verschaffen (vgl. insoweit bspw. den sehr weit formulierten Vorteilsbe-

griff in § 128 Abs. 2 Satz 3 SGB V), könnte hier aufgrund der langjährigen Inan-
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spruchnahme des Dentallabors durch den Zahnarzt unter Umständen darauf ge-

schlossen bzw. unterstellt werden, dass insoweit eine Verknüpfung im Sinne einer 

Unrechtsvereinbarung bestehe. Da aber diese Langjährigkeit umgekehrt gerade na-

helegt, dass die (auch) künftig fortgesetzte Inanspruchnahme des Dentallabors gera-

de nicht auf dem (vermeintlichen) Vorteil, sondern allein auf der langjährig gewach-

senen, mit positiven Erfahrungen durchsetzten Geschäftsverbindung beruht und in-

soweit aller Voraussicht nach auch ohne den vermeintlichen Vorteil fortgeführt wür-

de, könnte insoweit bei ggf. unterstellter Unrechtsvereinbarung jedenfalls deren Kau-

salität für das Inanspruchnahmeverhalten und somit eine Strafbarkeit ausgeschlos-

sen werden. 

Daher sollte folgender Absatz (3) zu § 299a StGB-E ergänzt werden: 

(3) Eine Tat nach Absatz 1 oder Absatz 2 ist nicht strafbar, wenn die Umstände 

mit überwiegender Wahrscheinlichkeit nahelegen, dass die Bevorzugung nach 

Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 oder Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 oder die Verletzung einer Be-

rufsausübungspflicht nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 oder Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 al-

ler Voraussicht nach auch dann erfolgt wäre, wenn es keine auf sie gerichtete 

Unrechtsvereinbarung bzw. keinen Vorteil gegeben hätte. 

i) Klarstellungsbedürfnis hinsichtlich nicht tatbestandsmäßiger Verhaltensweisen 

bzw. Kooperationsformen 

Ferner sollten, soweit an der neuen Strafnorm festgehalten wird, angesichts ihrer 

enormen tatbestandlichen Weite weitere Präzisierungen in ihrem Tatbestand oder 

zumindest in der Gesetzesbegründung vorgenommen werden, durch die klargestellt 

wird, dass bestimmte Verhaltensweisen gerade nicht unter den Tatbestand fallen. 

Insbesondere sollte auf diese Weise sicher- und klargestellt werden, dass Verhal-

tensformen, die entweder dem gesetzgeberischen Willen nach überhaupt nicht straf-

würdig erscheinen oder nach insbesondere berufs- oder sozialrechtlichen Maßstäben 

gerade erlaubt oder zumindest erwünscht sind, nicht unter die Strafnorm fallen. 

Der Gesetzgeber ist, wenn er Strafbarkeiten bestimmt, gehalten, auch für die not-

wendige Eingrenzung zu sorgen, indem er intensiv und sorgfältig prüft, ob der von 

ihm geschaffene, lediglich abstrakt-allgemeingültige Rechtssatz auch wirklich nur 
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diejenigen Sachverhaltskonstellationen erfasst, die tatsächlich strafwürdig sind bzw. 

vom Gesetzgeber für strafwürdig erachtet werden. Das Risiko, dass ein neuer Straf-

tatbestand aufgrund seiner Unbestimmtheit und Weite in seiner konkreten Anwen-

dung durch Strafverfolgungsbehörden und Gerichte in einem deutlich weiter gehen-

dem Umfang zur Anwendung gelangt als es dem Gesetzgeber bei seiner Abfassung 

bewusst bzw. von ihm intendiert war, hat der dem Rechtsstaatsprinzip verpflichtete 

Gesetzgeber daher durch entsprechende klarstellende, eingrenzende Präzisierungen 

von den Rechtsunterworfenen abzuwenden, um diese nicht im Rahmen einer erst 

auf Einzelfallebene durch die Rechtsprechung eventuell erfolgenden Eingrenzung 

des Tatbestandes gewissermaßen zu "Versuchskaninchen" der Rechtsfindung wer-

den zu lassen. Das bloße Vertrauen des Gesetzgebers darauf, dass im Rahmen der 

einzelfallbezogenen Konkretisierung eines eher generalklauselartigen Straftatbe-

standes durch die Rechtsprechung sachgemäße Eingrenzungen erfolgen würden, 

vermag nicht die insoweit bestehenden Defizite an Bestimmtheit und Vorhersehbar-

keit der Norm zu beseitigen und den Gesetzgeber von den ihm als Normverantwortli-

chem obliegenden und ihm möglichen Klarstellungen zu entlasten. 

Derartige, weitreichende Klarstellungen sind darüber hinaus auch deshalb zu for-

dern, weil der Straftatbestand ansonsten wegen seiner unspezifischen Weite und 

mangelnden Begrenzung zu einer derart hohen Unsicherheit aller zum potentiellen 

Täterkreis gehörenden Heilberufler führen wird, dass hierunter nicht nur die Rechts-

staatlichkeit als abstraktes Gut, sondern ganz konkret auch die Qualität und Effizienz 

der gesundheitlichen Versorgung leiden wird. Denn wenn ein Rechtsunterworfener 

nicht erkennen kann, welches seiner Verhalten sich als (noch) rechtmäßig bzw. straf-

los erweist bzw. welche Handlungen ihn bereits in die Strafbarkeit oder auch nur den 

Verdacht einer solchen führen, wird er folgerichtig rein "präventiv" und sicherheits-

halber zu einem Vermeidungsverhalten tendieren und alle Maßnahmen vorsorglich 

unterlassen, die auch nur ansatzweise die Gefahr begründen könnten, sich eventuell 

als strafbar zu erweisen. Ebenso werden die berufsständischen Körperschaften 

(Kammern, KZVen) bei diesbezüglichen Beratungen ihrer Mitglieder äußerst restriktiv 

vorgehen und im Zweifel das Unterlassen oder Aufgeben von Verhaltensweisen, 

bspw. Kooperationen, anraten, wenn nicht eindeutig erkennbar ist, dass diese dem 

neuen Straftatbestand mit Sicherheit nicht unterfallen werden (siehe zu derartigen 

Tendenzen etwa den diesbezüglichen Artikel "Immer mehr Normen" des Justitiars 
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der KZBV in den Zahnärztlichen Mitteilungen (zm), Heft 14 vom 16.07.2013 als Be-

leg). Dies hat dann nicht nur eine dem Strafrecht überhaupt nicht mehr, auch nicht im 

Rahmen seiner generalpräventiven Zielsetzungen, zustehende Funktion als breit an-

gelegtes, Unsicherheiten schürendes "Sperrfeuer" gegenüber Verhaltensweisen, die 

sich lediglich im straffreien Randbereich des Straftatbestandes bewegen, nunmehr 

aber gleichwohl wegen der durch den Straftatbestand gesetzten Unwägbarkeiten 

unterlassen werden. Vielmehr werden damit im Ergebnis auch Verhaltensweisen 

vorsorglich aus einer bestehenden Unsicherheit heraus unterlassen werden, die sich 

bei der gesundheitlichen Versorgung etabliert und bewährt haben und die deren ho-

he Qualität und Effizienz mitbegründen.  

So ist beispielsweise im vertragszahnärztlichen Bereich eine kontinuierliche Zusam-

menarbeit zwischen Vertragszahnärzten und bestimmten Dentalhandelsgesellschaf-

ten bzw. zahntechnischen gewerblichen Laboratorien unabhängig von korruptiven 

Absprachen im Vorfeld aus sachlichen Gründen keinesfalls unüblich. Eine solche 

Kooperation kann z.B. deshalb sachlich gerechtfertigt und zweckmäßig - und somit 

für den Zahnarzt vorteilhaft - sein, weil in der Vergangenheit gemachte positive Er-

fahrungen mit der Qualität der Leistungen bzw. der Liefertermine, eine gute räumli-

che Anbindung, eventuelle Preisvorteile und der Aspekt einer eingespielten fachli-

chen Zusammenarbeit hierfür Veranlassung geben. Zudem kann die einmal individu-

ell getroffene, fachliche Entscheidung für bestimmte Materialien oder Systeme (so 

z.B. bei Implantatversorgungen) zu einer faktischen Bindung des Zahnarztes an ei-

nen bestimmten Anbieter führen. Ein solches Vorgehen des Vertragszahnarztes liegt 

aber gerade im Interesse des Patienten bzw. der Krankenkasse, dient es doch der 

Qualität und Effizienz der Leistungserbringung. Die nunmehr vorgesehene Strafbar-

keit einer "unlauteren Bevorzugung anderer im inländischen oder ausländischen 

Wettbewerb" impliziert hingegen unter Umständen aus Wettbewerbsgründen eine 

Verpflichtung zur Berücksichtigung der Anbietervielfalt, die demgegenüber Veranlas-

sung geben könnte, solche langfristigen Geschäftsbeziehen eventuell als unzulässig 

zu bewerten. Dies gilt umso mehr, wenn laut Entwurfsbegründung (S. 17) der Vor-

teilsbegriff in unhaltbarer Weise dahingehend überdehnt wird, dass ein solcher 

grundsätzlich im Abschluss eines Vertrages liegen könne, der Leistungen an den 

Täter zur Folge hat, und zwar selbst dann, wenn diese nur das angemessene Entgelt 

für die von ihm selbst aufgrund des Vertrages geschuldeten Leistungen sind.  
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Zur Vermeidung einer insoweit potentiell nicht auszuschließenden Strafbarkeit nach 

§ 299a StGB(-E) müsste den Vertragszahnärzten daher künftig geraten werden, be-

stehende, kontinuierliche Kooperationen mit Dentallaboren ihre Vertrauens aufzu-

kündigen und stattdessen eine Zufallsauswahl oder rotationsweise Auswahl unter in 

Betracht kommenden Anbietern zahntechnischer Leistungen zu treffen. Vergleichba-

res könnte im Hinblick auf nunmehr potentiell inkriminierte Laborbeteiligungen von 

Vertragszahnärzten notwendig werden. Jeweils würden dann aber die oben be-

schriebene Vorteile einer qualitätsgesicherten, preislich günstigen und aufgrund en-

ger räumlicher Anbindung sowie kurzer, vertrauter Kommunikationswege schnellen 

und effizienten Versorgung wegfallen, was weder den Interessen der Vertragszahn-

ärzte noch denen der Patienten und Krankenkassen entspricht, diese vielmehr sogar 

konterkarieren würde. 

Konkret sind - neben einer Klarstellung zumindest in der Gesetzesbegründung, dass 

allein die Langjährigkeit einer gewachsenen Geschäftsbeziehung bspw. zwischen 

Zahnarzt und Dentallabor diese noch nicht unlauter macht und hieraus eventuell re-

sultierende Vorteile nicht tatbestandsmäßig sind - daher folgende weitere Einschrän-

kungen der Strafnorm des § 299a StGB-E zu fordern: 

aa) Klarstellung, dass Bezug zahntechnischer Leistungen durch Zahnärzte keine 

Zuweisung bzw. Zuführung von Patienten darstellt 

Problematisch ist die vorgesehene Strafnorm des § 299a StGB-E beispielsweise im 

Hinblick auf im zahnärztlichen Bereich existierende wirtschaftliche Beteiligungen von 

Zahnärzten an gewerblichen Dentallaboren. Zwar sind derartige Beteiligungen nicht 

als solche verboten, können sich aber dann als problematisch bzw. unzulässig er-

weisen, wenn der Zahnarzt die Entscheidung trifft, zahntechnische Leistungen bei 

einem solchen Dentallabor zu beziehen, an welchem er beteiligt ist. In sozialrechtli-

cher Hinsicht ist dem Vertragszahnarzt zwar gemäß § 73 Abs. 7 SGB V nicht gestat-

tet, für die Zuweisung von Versicherten ein Entgelt oder sonstige wirtschaftliche Vor-

teile sich versprechen oder sich gewähren zu lassen oder selbst zu versprechen oder 

zu gewähren, wobei als unzulässige Zuwendung in diesem Sinne gem. § 128 Abs. 2 

Satz 3 SGB V beispielsweise auch Einkünfte aus Beteiligungen an Unternehmen von 

Leistungserbringern gelten, die Vertrags(zahn)ärzte durch ihr Verordnungs- oder 

Zuweisungsverhalten selbst maßgeblich beeinflussen.  
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Allerdings liegt in den beschriebenen Konstellationen keine "Zuweisung" und eben-

sowenig eine "Verordnung" im Sinne des § 73 Abs. 7 SGB V vor. Denn der zahnärzt-

lichen Behandlung liegt auch im Rahmen der vertragszahnärztlichen Versorgung ein 

zivilrechtlicher Behandlungsvertrag zugrunde, der sich insbesondere bei zahnprothe-

tischen Versorgungen sowohl auf die zahnärztliche Behandlung selbst, als auch auf 

die Herstellung eines entsprechenden zahntechnischen Werkstückes bezieht, wel-

ches in diesen Fällen integraler Bestandteil des Behandlungsvertrages ist und zu 

dessen Planung, Beschaffung, Anpassung und Eingliederung der Vertragszahnarzt 

selbst aus dem Behandlungsvertrag verpflichtet ist. Soweit der Zahnarzt die danach 

geschuldeten zahntechnischen Leistungen nicht selbst erbringt bzw. in seinen Pra-

xislabor herstellt, sondern das zahntechnische Werkstück in einem gewerblichen La-

bor erstellen lässt, wird er auf der Grundlage seiner vertraglichen Verpflichtung ge-

genüber dem Patienten als General- oder Hauptunternehmer tätig, der im eigenen 

Namen und auf eigene Rechnung die erforderlichen Werkleistungen an das gewerb-

liche zahntechnische Labor als Nach- oder Subunternehmer vergibt (BGH, NJW 78, 

1053). Auch in diesem Fall bestehen vertragliche Beziehungen nur zwischen dem 

Patienten und dem Zahnarzt, nicht aber zwischen dem Patienten und dem Zahn-

techniker als Nach- oder Subunternehmer (BGH, NJW 81, 1779). Da die zahntechni-

schen Leistungen nicht für den Zahnarzt, sondern nur für den von ihm behandelten 

Patienten bestimmt sind, wird der Zahnarzt bei deren Bezug im Interesse des Patien-

ten tätig, der sich diese Leistungen ansonsten selbst besorgen müsste. Dies ge-

schieht im Rahmen eines Auftragsverhältnisses im Sinne der §§ 662 ff. BGB, durch 

das der Zahnarzt verpflichtet wird, für den Patienten unentgeltlich die jeweils erfor-

derlichen zahntechnischen Leistungen zu veranlassen. Die jeweils entstehenden 

Kosten für die zahntechnischen Leistungen selbst stellen für den Zahnarzt Aufwen-

dungen im Sinne des § 676 BGB dar, die er vom Patienten danach ersetzt verlangen 

kann. Anders als im Hilfsmittelbereich, in dem ein Patient ein verordnetes Hilfsmittel 

unmittelbar bei dem jeweiligen Leistungserbringer beziehen kann, werden zahntech-

nische Leistungen auch bei deren Bezug bei einem gewerblichen Laboratorium also 

nicht vom Patienten, sondern vom Zahnarzt auf der Grundlage eines entsprechen-

den Werkvertrages zwischen diesem und dem gewerblichen Laboratorium bezogen, 

wobei der Zahnarzt damit lediglich auf der Grundlage eines stillschweigenden Auf-

tragsverhältnisses im Interesse des Patienten handelt. Der Patient nimmt daher beim 

Zahntechniker keine eigenen Leistungen in Anspruch und tritt zu diesem auch in kei-
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nerlei rechtliche Beziehungen. Dementsprechend haftet gegenüber dem Patienten 

für das zahntechnische Werkstück auch nicht der jeweilige Zahntechniker bzw. das 

gewerbliche Laboratorium, sondern unmittelbar der Vertragszahnarzt, der zur Be-

handlung insgesamt einschließlich der Erstellung bzw. Beschaffung des zahntechni-

schen Werkstückes verpflichtet ist. In derartigen Fallgestaltungen liegt daher weder 

eine Verordnung der zahntechnischen Leistungen durch den Vertragszahnarzt noch 

eine Zuweisung des Patienten an einen bestimmten Zahntechniker im Sinne von 

§ 128 Abs. 2 Satz 3 SGB V vor (ebenso die Antwort der Parlamentarischen Staats-

sekretärin vom 13.12.2011 auf eine entsprechende Anfrage, BT-Drucks. 17/8206, S. 

40). 

Da das in § 299a StGB-E enthaltene Merkmal der "Zuführung" von Patienten laut 

Entwurfsbegründung (S. 19) inhaltlich dem sozial- und berufsrechtlichen Zuwei-

sungsbegriff entspricht, sollte insoweit aber auch hinsichtlich § 299a StGB-E zumin-

dest in der Gesetzesbegründung klargestellt werden, dass in den oben beschriebe-

nen Konstellationen des Bezugs zahntechnischer Leistungen durch einen Vertrags-

zahnarzt bei einem gewerblichen Dentallabor aus den genannten Gründen keine 

"Zuführung" von Patienten im Sinne des § 299a StGB-E und ebenso wenig eine 

"Verordnung" liegt, um insoweit den inhaltlichen Gleichklang zwischen dem diesbe-

züglichen sozialrechtlichen Zuweisungsverbot in § 73 Abs. 7 i.V.m. § 128 SGB V und 

der darauf gerichteten Strafnorm des § 299a StGB-E sicherzustellen. 

Dies ist auch insoweit geboten, als ansonsten außer Acht gelassen würde, dass der 

Bezug zahntechnischer Leistungen durch Zahnärzte selbst im Falle einer hierfür ge-

währten Zuwendung nicht mit einer (zahn)medizinischen Schlechterbehandlung ein-

hergeht, deren (zumindest abstrakte) Möglichkeit als vermeintlicher Ausfluss einer 

medizinisch "nicht-integren", weil zuwendungsmotiviert erfolgenden Entscheidung 

letztlich gerade der Strafgrund des § 299a StGB-E ist. Denn anders als beispielswei-

se der Arzt für die (Nicht-)Wirksamkeit eines von ihm verordneten Medikamentes 

oder für dessen Nebenwirkungen haftet der Zahnarzt selbst für die Erbringung der 

von ihm am Patienten erbrachten zahntechnischen Leistung und deren Qualität. In-

soweit hat der Zahnarzt wegen der ihn insoweit treffenden Gewährleistungspflicht 

kein Interesse, minderwertigen Zahnersatz o.ä. zu erbringen bzw. zu beziehen. Die 

Zielrichtung des Straftatbestandes, als abstraktes Gefährdungsdelikt bereits in einer 

Zuwendung ein (abstrakt gefährliches) Indiz für eine medizinisch nicht optimale Ver-
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sorgung zu sehen und dies als strafwürdig zu erachten, läuft für den zahnärztlichen 

Bereich jedenfalls insoweit leer. Insoweit ist eine entsprechende Klarstellung gebo-

ten. 

bb) Klarstellung hinsichtlich Berufsausübungsgemeinschaften 

Ferner sollte auch im Hinblick auf sonstige erwünschte bzw. prinzipiell gestattete 

Kooperationsformen wie bspw. Berufsausübungsgemeinschaften (ehem. "Gemein-

schaftspraxen") zumindest in der Entwurfsbegründung unmissverständlich klarge-

stellt werden, dass der Tatbestand des § 299a StGB-E im Hinblick auf diese nicht 

erfüllt ist, um zu verhindern, dass ansonsten Kooperationen kriminalisiert werden, die 

auch der Gesetzgeber überhaupt nicht kriminalisiert wissen will. So ist zwar hinsicht-

lich Berufsausübungsgemeinschaften auf S. 18 der Entwurfsbegründung festgehal-

ten, dass es auch in deren Rahmen zur Gewährung von "Vorteilen" kommen kann, 

dies aber den Tatbestand des § 299a StGB-E nicht erfülle, jedenfalls solange nicht 

die Berufsausübungsgemeinschaft in berufsrechtswidriger Weise tatsächlich der 

Umgehung des Verbots der Zuweisung gegen Entgelt dient. Damit wird zwar nicht 

ausdrücklich gesagt, aber immerhin doch impliziert, dass Berufsausübungsgemein-

schaften jedenfalls prinzipiell bereits deshalb nicht tatsbestandsmäßig im Sinne des 

§ 299a StGB sind, weil sie berufs- bzw. sozialrechtlich erwünscht bzw. gestattet sind 

(siehe insb. § 33 Abs. 2 ZV-Z). Auf S. 19 der Entwurfsbegründung hingegen wird 

ausgeführt, dass unter den Begriff der "Zuführung von Patienten" auch solche im 

Rahmen vertraglicher Kooperationen wie beispielsweise Berufsausübungsgemein-

schaften fallen würden, ohne dass an dieser Stelle ebenfalls eine entsprechende 

Einschränkung dahingehend erfolgt, dass der Tatbestand des § 299a StGB-E hier-

durch gerade nicht erfüllt wird. Letzteres sollte insoweit auch an dieser Stelle bzw. 

generell unmissverständlich klargestellt werden. 

cc) Klarstellung hinsichtlich zahnärztlichem Gemeinschaftslabor und zahnärztlicher 

Praxislaborgemeinschaft 

Diese Klarstellung sollte sich für den zahnärztlichen Bereich zudem ausdrücklich 

auch auf ein innerhalb einer Berufsausübungsgemeinschaft gem. § 33 Abs. 2 ZV-Z 

ebenfalls zulässiges Praxislabor (Gemeinschaftslabor) erstrecken. 
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Eine vergleichbare Klarstellung sollte zudem erfolgen im Hinblick auf die im zahnärzt-

lichen Bereich durch § 33 Abs. 1 ZV-Z sowie § 11 MBO gestatteten zahntechnischen 

Praxislaborgemeinschaften. Bei der Praxislaborgemeinschaft handelt es sich um den 

Zusammenschluss mehrerer, ansonsten getrennt organisierter Zahnärzte zum ge-

meinsamen und wirtschaftlichen Betrieb eines zahntechnischen Labors. Innerhalb 

einer solchen Gemeinschaft können dann beispielsweise die Raumkosten aufgeteilt, 

teure Geräte angeschafft und effektiv ausgelastet oder durch die beteiligten Zahnärz-

te Zahntechniker angestellt werden (siehe insgesamt zur Praxislaborgemeinschaft 

Landessozialgericht Schleswig-Holstein vom 7. Juni 1994 - Az: L 6 KA 25/93).  

dd) Klarstellung hinsichtlich Selektivverträgen 

Überdies ist auch im Hinblick auf vertrags(zahn)ärztliche Betätigungen im Rahmen 

sog. Selektivverträge eine Klarstellung wünschenswert, dass diese als sozialrechtlich 

erwünschte bzw. gestattete Betätigungen ggf. nicht unter den Tatbestand des § 299a 

StGB-E fallen. Hierbei ist nämlich zu beachten, dass die im Rahmen dieser besonde-

ren ambulanten (zahn)ärztlichen Versorgung der Versicherten gem. § 73c SGB V 

geschlossenen Verträge mit vertrags(zahn)ärztlichen Leistungserbringern (§ 73c 

Abs. 3 SGB V) gemäß § 73c Abs. 4 Satz 3 SGB V auch Abweichendes von den Vor-

schriften des Vierten Kapitels des SGB V (= §§ 69 ff.) sowie der auf deren Grundlage 

getroffenen (insb. kollektivvertraglichen) Regelungen einschließlich der in den §§ 69 

ff. SGB V insoweit ebenfalls getroffenen vertrags(zahn)ärztlichen Berufsausübungs-

pflichten (bspw. derer nach § 73 SGB V) geregelt werden kann. Der Gesetzeszweck 

von Selektivverträgen besteht insoweit darin, unter Abkehr von den ver-

trags(zahn)arztrechtlichen Regularien der §§ 69 ff. SGB V und des Kollektivvertrags-

systems neue Versorgungsstrukturen in der ambulanten (zahn)ärztlichen Versorgung 

ausschließlich im dezentralen, wettbewerblichen System selektivvertraglicher Einzel-

verträge zu verwirklichen (BT-Drucks. 16/3100, S. 113). Soweit Vertragszahnärzte 

insoweit in gesetzlich gestatteter Weise auch unter zulässiger Abkehr von in den 

§§ 69 ff. SGB V sowie auf deren Grundlage getroffenen Berufsausübungspflichten im 

Sinne des § 299a StGB-E tätig werden, muss sichergestellt sein, dass hierin weder 

eine "Unlauterkeit" noch ein Verstoß gegen Berufsausübungspflichten im Sinne des 

§ 299a StGB-E gesehen wird. Daher sollte auch insoweit eine Klarstellung in der Ge-

setzesbegründung zu § 299a StGB-E getroffen werden. 



38 

ee) Klarstellungen nicht nur in der Gesetzesbegründung, sondern im Tatbestand 

Insbesondere soweit an dem Merkmal einer "unlauteren Bevorzugung" weiter in der 

vorliegenden Form festgehalten wird, sollte zudem hinsichtlich der genannten Koope-

rationsformen bzw. überhaupt hinsichtlich insb. berufs- oder sozialrechtlich erlaubter 

Betätigungsformen nicht nur in der Gesetzesbegründung, sondern - so weit wie mög-

lich bzw. rechtstechnisch sinnvoll - insbesondere auch im Tatbestand des § 299a 

StGB-E deutlich klargestellt werden, dass § 299a StGB-E nicht erfüllt ist im Hinblick 

auf in berufsrechtlichen, sozialrechtlichen oder sonstigen Vorschriften erlaubte Betä-

tigungen bzw. Betätigungsformen, um auch insoweit einen inhaltlichen Gleichlauf 

zwischen Berufs- bzw. Sozialrecht und strafrechtlicher Sanktionsnorm sicherzustel-

len. 

Eine solche Klarstellung erscheint auch insoweit geboten, als nicht ausgeschlossen 

werden kann, dass solche an sich erlaubten Betätigungsformen bei einer rein forma-

len Betrachtung tatsächlich - sei es auch ungewollt - unter den Tatbestand des 

§ 299a StGB subsumiert werden könnten. Im Hinblick auf die von § 299a StGB-E 

prinzipiell ebenfalls erfassten Vorteile aus Beteiligungen an Unternehmen im 

Gesundheitswesen (vgl. auch § 73 Abs. 7 i.V.m. § 128 Abs. 2 Satz 3 SGB V als ent-

sprechende "Berufsausübungspflicht") könnte bspw. hinsichtlich der o.g. Berufsaus-

übungsgemeinschaften vertreten werden, dass es sich hierbei um Unternehmen von 

Leistungserbringern handelt. Wenn nun - wie die Entwurfsbegründung ausführt (s.o.) 

- in deren Rahmen trotz eines für sie charakteristischen gemeinschaftlichen Patien-

tenstammes auch Zuweisungen bzw. "Zuführungen" von Patienten stattfinden kön-

nen sollen und der zuführende Partner der Berufsausübungsgemeinschaft naturge-

mäß, da die Berufsausübungsgemeinschaft eine Umsatz-, Kosten-, Gewinn- und 

Verlustgemeinschaft ist (siehe Bäune/Meschke/Rothfuß, Komm. zur ZV-Ä/Z, § 33 

Rn. 31), an dieser Zuführung wirtschaftlich partizipiert und er insoweit ggf. auch ei-

nen "maßgeblichen Einfluss" hierauf hat (vgl. allgemein zu dieser Voraussetzung die 

Entwurfsbegründung, S. 18), würde der Tatbestand des § 299a StGB-E unter Um-

ständen - sei es auch vom Gesetzgeber ungewollt - als erfüllt angesehen werden 

müssen, weil es an einem tatbestandlichen Korrektiv fehlt, welches auf die 

Erlaubtheit der betreffenden Betätigungsform abstellt, die dann ggf. auch die ver-

meintlich verletzte Berufsausübungspflicht i.S.d. § 299a StGB-E (hier bei streng for-

maler Lesart ggf. die nach § 73 Abs. 7 i.V.m. § 128 Abs. 2 Satz 3 SGB V) überlagert. 



39 

Insoweit sollte dem § 299a StGB ein weiterer Absatz (4) angefügt werden, welcher 

lautet: 

"(4) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Betätigungen und Betätigungsformen, 

welche durch berufsrechtliche, sozialrechtliche oder sonstige Vorschriften ge-

stattet sind." 

Die oben unter aa) geforderte Klarstellung, dass es sich bei dem Bezug zahntechni-

scher Leistungen durch Zahnärzte nicht um Zuweisungen bzw. Zuführungen von Pa-

tienten handelt, sollte zudem - da sie mit dem hier vorgeschlagenen Absatz 4 nicht 

hinreichend abgebildet ist, ergänzend ausdrücklich in der Gesetzesbegründung vor-

genommen werden. 

k) Unmissverständliche Klarstellung hinsichtlich branchenüblicher Rabatte und Skonti 

Positiv ist grundsätzlich zu bewerten, dass der Gesetzentwurf zumindest in seiner 

Begründung bereits selbst versucht, einzelne nicht strafwürdige Erscheinungsformen 

klarstellend aus dem Tatbestand auszunehmen. So ist es beispielsweise zu begrü-

ßen, dass dies auch hinsichtlich branchenüblicher Rabatte und Skonti geschieht. Al-

lerdings sollte die diesbezügliche Klarstellung (S. 20 der Entwurfsbegründung) ein-

deutiger erfolgen als es bislang mit der Formulierung geschieht, dass es bei bran-

chenübliche Rabatten und Skonti "überdies" bereits an der Unrechtsvereinbarung 

fehlen "kann". Auch sind sie entgegen dem, was die Entwurfsbegründung insoweit 

kurz zuvor ebenfalls auf S. 20 - eventuell ungewollt - suggerieren könnte, nicht nur 

dann als zulässig zu erachten, wenn der zugrunde liegende Bezug nicht im Auftrag 

eines Patienten erfolgt. Vielmehr werden solche bisher jedenfalls im Rahmen der 

Bagatellgrenze des früheren § 2 RabattG zutreffenderweise allgemein als weiterhin 

zulässig bewertet (z.B. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 12.06.2007, 6 A 11527/06 

OVG; OLG Frankfurt a.M., NJW 02, 15/06; OLG Nürnberg, Urteil vom 14.12.1999; 3 

U 2283/99).  

Insoweit sollte hinsichtlich branchenüblichen Rabatten und Skonti insgesamt unmiss-

verständlich klargestellt werden, dass diese nicht tatbestandsmäßig sind. 
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2. Zu § 300 StGB-E 

Die Erstreckung der Strafrahmenverschiebung des § 300 StGB bei besonders 

schweren Fällen ist jedenfalls insoweit abzulehnen, als sie sich auch auf die Regel-

beispiele nach § 300 Satz 2 StGB (Vorteil großen Ausmaßes, Gewerbsmäßigkeit, 

bandenmäßige Begehung) erstrecken soll. 

Gegen § 300 Satz 2 Nr. 1 StGB (Vorteil großen Ausmaßes) sind dabei bereits gene-

rell die gegen die mangelnde Bestimmtheit der Norm erhobenen Bedenken anzufüh-

ren (siehe hierzu etwa Sch/Sch, StGB, § 300 Rn. 4 m.w.N.). Dies gilt umso mehr, als 

das Merkmal tatbestandsspezifisch auszulegen ist (vgl. Sch/Sch, StGB, § 300 Rn. 4), 

so dass die für andere Tatbestände entwickelten Richtgrößen unter Umständen nicht 

ohne weiteres zugrunde gelegt werden können. 

Überdies erscheint es nicht überzeugend, auf die Größe des Vorteils (also des "Be-

stechungsgeldes") abzustellen, da nicht dieses den unrechtsbegründenden Schaden 

darstellt, sondern die hierdurch "erkaufte" unlautere Bevorzugung (siehe auch 

Sch/Sch, StGB, § 300 Rn. 3 m.w.N.). 

Hinsichtlich der bandenmäßigen Begehung nach § 300 Satz 2 Nr. 2 Var. 2 StGB ist 

einzuwenden, dass die Strafrahmenverschiebung hier insbesondere dann unsach-

gemäß ist, wenn Zahnärzte, die in prinzipiell erlaubten zahnärztlichen Kooperations-

formen (Berufsausübungsgemeinschaften, Praxisgemeinschaften, Laborgemein-

schaften) zusammengeschlossen sind, korruptive Verhaltensweisen begehen. Hier 

nämlich würde der Ausnahmefall der besonders schweren, strafschärfenden Bege-

hung allein aufgrund der rechtlich prinzipiell gestatteten Kooperationsform zum Re-

gelfall. Auch kann insoweit kaum von einer klassischen "Bande" ausgegangen wer-

den, da die Verbindung der Täter hier nicht mit der Zielsetzung erfolgt, durch Ausnut-

zung eines personellen Verbundes die Tatbegehung zu erleichtern, sondern vielmehr 

der Zusammenschluss bereits zuvor aus beruflichen Gründen erfolgt ist und nun-

mehr eher "zufällig" auf dieser Grundlage strafwürdige Handlungen begangen wer-

den. 

Auch die Übertragung des strafschärfendes Merkmals der gewerbsmäßigen Bege-

hung gem. § 300 Satz 2 Nr. 2 Var. 1 StGB birgt allein schon wegen der Anknüpfung 
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des Straftatbestandes an die berufliche Betätigung und die Verletzung von Berufs-

ausübungspflichten die naheliegende Gefahr, dass insoweit auch von einer ge-

werbsmäßigen Begehung auszugehen ist, so dass auch hier der Ausnahmefall be-

sonders schwerer Begehung unbesehen zum Regelfall wird. Zudem begründet der 

Straftatbestand aufgrund seiner extensiven Fassung die Gefahr, dass Handlungen 

als korruptive bestraft werden, die der Täter überhaupt nicht als solche, sondern eher 

als "sozialadäquate" wahrnimmt (beispielsweise bestimmte Gewinnausschüttungen 

aus Beteiligungen an Unternehmen von Leistungserbringern). Erfolgen solche dabei 

bestimmungsgemäß - wie es nicht selten der Fall sein wird - wiederholt und regel-

mäßig, verwirkt der Täter sofort eine Mindestfreiheitsstrafe von drei Monaten, ohne 

dass insoweit seinen eingeschränkten Schuldbewusstsein nach angemessen Rech-

nung getragen werden kann. 

3. Zu § 301 StGB-E 

Die Ausgestaltung des § 299a StGB-E als Antragsdelikt gem. § 301 StGB erscheint 

demgegenüber angemessen, um überbordender Ermittlungstätigkeit der Staatsan-

waltschaft in Fällen, in denen sich kein Betroffener verletzt fühlt bzw. ein Strafbedürf-

nis sieht, entgegenzuwirken. 

Vor diesem Hintergrund erscheint der KZBV die der Staatsanwaltschaft gleichwohl 

eingeräumte Möglichkeit, bei Vorliegen eines "besondere öffentlichen Interesses" 

auch ohne Antrag von Amts wegen einzuschreiten, demgegenüber als nicht sachan-

gemessen; auf sie sollte daher verzichtet werden, da das Merkmal des "besonderen 

öffentlichen Interesses" trotz seiner (lediglich) regelbeispielhaften Konkretisierung in 

Nr. 242a RiStBV zu unbestimmt erscheint und letztlich relativ beliebig unterstellt wer-

den kann, womit die prinzipielle Begrenzung auf die Verfolgbarkeit bei Vorliegen ei-

nes Strafantrages allzu leicht ausgehebelt werden könnte. Ausreichend wäre inso-

weit die Ausgestaltung des § 299a StGB(-E) als reines (absolutes) Antragsdelikt. 

4. Zu § 302 StGB-E 

Die über § 302 StGB-E vorgesehene Anwendung des erweiterten Verfalls gem. 

§ 73d StGB auf die Strafnorm des § 299a StGB-E ist abzulehnen, da sie in ihren 

Möglichkeiten deutlich über das Ziel hinausschießt, denn § 73d StGB weist eine 
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gänzlich andere Zielsetzung auf: Er dient nämlich der Bekämpfung der organisierten 

Kriminalität und soll durch die gegenüber § 73 StGB erweiterten Verfallmöglichkeiten 

eine erhöhte generalpräventive Wirkung zu deren Bekämpfung schaffen und ihr zu-

gleich das Investitionskapital zur Begehung weiterer Straftaten entziehen (siehe BT-

Drs. 12/989, S. 1; ferner Sch/Sch, StGB, § 73d Rn. 1). Im Unterschied zum her-

kömmlichen Verfall nach § 73 StGB brauchen insoweit die Verfallobjekte nicht aus 

der konkret abgeurteilten Straftat zu stammen, vielmehr genügen beliebige andere 

rechtswidrige Taten; zum anderen kann der erweiterte Verfall auch schon dann an-

geordnet werden, wenn die Umstände die Annahme rechtfertigen, dass die betref-

fenden Gegenstände für rechtswidrige Taten oder aus ihnen erlangt worden sind 

(Sch/Sch, StGB, § 73d Rn. 1). 

Ein Bedürfnis für die Schaffung derart weiter Verfallsmöglichkeiten für die durch 

§ 229a StGB-E inkriminierten strafbaren Handlungen ist nicht ansatzweise erkenn-

bar. Die durch die Anwendbarkeit des § 73d StGB erfolgende Gleichsetzung 

(zahn)ärztlicher Korruption mit organisierter Kriminalität entbehrt jeder realen Grund-

lage und zieht zudem eine entsprechende Stigmatisierung des Berufsstandes mit 

sich, gegen die sich die KZBV deutlich verwehrt. Die Ausdehnung des erweiterten 

Verfalls über § 302 StGB-E auf 299a StGB-E muss daher unterbleiben. 

III. Zu den vorgesehenen Neuerungen in § 81a und § 197a SGB V-E 

1. Zu § 81a Abs. 3 SGB V-E 

a)  Kritik: Aufwendige Zwangsveranstaltung mit voraussichtlich eher geringem prak-

tischen Nutzen 

Durch die vorgesehenen Neuerungen in § 81a Abs. 3 SGB V-E sollen die Kassen-

zahnärztlichen Bundesvereinigungen dazu verpflichtet werden, für ihren Bereich ei-

nen "regelmäßigen Erfahrungsaustausch" mit den Fehlverhaltensbekämpfungsstellen 

der KZVen nach § 81a Abs. 1 Satz 1 SGB V zu organisieren, an dem Vertreter der 

Fehlverhaltensbekämpfungsstellen der Krankenkassen nach § 197a SGB V, der be-

rufsständischen Kammern und "der Staatsanwaltschaft" in geeigneter Form zu betei-

ligen sind. Laut Entwurfsbegründung soll es sich hierbei um regelmäßige Tagungen, 
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also körperliche Zusammenkünfte von Vertretern der jeweiligen Stellen bzw. Einrich-

tungen handeln. 

Ausweislich der Gesetzesbegründung sollen diese Zusammenkünfte "der Verstär-

kung der übergreifenden Zusammenarbeit" der Fehlverhaltensbekämpfungsstellen 

dienen, indem ein Austauschprozess "verstetigt" wird, "um die Tätigkeit der genann-

ten Stellen zu intensivieren und zu vereinheitlichen". Aus Sicht der KZBV ist indes in 

hohem Maße zu bezweifeln, dass durch derlei zwingend vorgeschriebene, äußerst 

verwaltungsaufwendige "Erfahrungstausche" die beschriebenen Zielsetzungen tat-

sächlich in relevanter Weise oder zumindest in einem Maße erreicht werden können, 

das in angemessenem Verhältnis zum damit verbundenen Aufwand stünde. 

Was den insoweit genannten Aspekt der Verstärkung der übergreifenden Zusam-

menarbeit angeht, sind die Fehlverhaltensbekämpfungsstellen der KZVen bereits 

untereinander sowie mit den entsprechenden Stellen der Krankenkassen über § 81a 

Abs. 3 SGB V zur übergreifenden Zusammenarbeit verpflichtet und verfügen hierzu 

gemäß § 81a Abs. 4 SGB V zudem über Befugnisse zur Übermittlung personenbe-

zogener Daten. Bereits insoweit ist eine übergreifende Zusammenarbeit vorge-

schrieben und erfolgt selbstverständlich auch. Überdies kann übergreifende Zusam-

menarbeit letztlich primär hinsichtlich konkret zu beurteilender Sachverhalte sinnhaft 

erfolgen. Das durch § 81a Abs. 3 SGB V-E intendierte Großforum ist für die Bearbei-

tung konkreter Sachverhalte hingegen denkbar ungeeignet, hierzu reichen die bishe-

rigen Regelungen in § 81a Abs. 3 und 4 SGB V vollumfänglich aus. Der ggf. noch 

darüber hinaus gehende Nutzen einer gemeinsamen, übergreifenden Abstimmung 

über das allgemeine Vorgehen bei streitigen oder unklaren Fragestellungen, der in 

der Entwurfsbegründung genannt wird, mag in Einzelfällen zwar sinnvoll erscheinen, 

erfordert aber ebenfalls keine gesetzlich verordneten, regelmäßigen Großveranstal-

tungen mit einer umfangreichen Besetzungsliste (siehe dazu noch unten). Vielmehr 

sollte der Gesetzgeber hier darauf vertrauen, dass im Bedarfsfalle die Selbstverwal-

tung von sich aus im geeigneten Rahmen entsprechende Abstimmungsmaßnahmen 

ergreift. Die daneben allenfalls noch verbleibende Funktion als "Kontaktbörse" für die 

jeweiligen Ansprechpartner dürfte den erheblichen Aufwand an Verwaltungsmitteln 

und deren Bindung ebenfalls kaum zu rechtfertigen in der Lage sein. 
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Ungeeignet sind derartige Veranstaltungen zudem hinsichtlich der in der Entwurfs-

begründung genannten Aspekte der "Intensivierung" und "Vereinheitlichung" der Tä-

tigkeit der Fehlverhaltensbekämpfungsstellen. Denn abgesehen davon, dass die da-

mit einhergehende implizite Unterstellung, die betreffenden Stellen würden bisher 

nicht hinreichend "intensiv" tätig sein, jedweder Grundlage entbehrt (siehe hierzu 

auch nachfolgend unter B.III.3.a), erschließt sich auch nicht, wie im Falle der unter-

stellten Richtigkeit dieser Annahme derartige Veranstaltungen der Intensivierung der 

Tätigkeit dieser Stellen dienlich sein könnten. Es ist zudem davon auszugehen, dass 

Körperschaften des öffentlichen Rechts einem gesetzlichen Auftrag wie dem in § 81a 

SGB V aufgestellten von sich aus mit der gebotenen Intensität nachgehen und hier-

für keiner (zusätzlichen) Ermunterung in groß angelegten Erfahrungsaustauschrun-

den bedürfen.  

Soweit mit "Vereinheitlichung" eine solche der Verfahren oder Organisationsformen 

der Fehlverhaltensbekämpfungsstellen intendiert ist, steht ebenfalls kaum zu vermu-

ten, dass allein aufgrund eines "Erfahrungsaustausches" - zumal unter Beteiligung 

von Vertretern der entsprechenden Stellen der Krankenkassen sowie der Kammern 

und der Staatsanwaltschaften - die Verfahren der Fehlverhaltensbekämpfungsstellen 

nach § 81a SGB V vereinheitlicht würden, zumal vielmehr davon auszugehen ist, 

dass jede KZV ihre entsprechende Stelle auf Grundlage ihrer Verwaltungsautonomie 

und unter Berücksichtigung ihrer eigenen Verwaltungsorganisation sowie ggf. regio-

naler Besonderheiten hinreichend effizient gestaltet. Überhaupt ist vor diesem Hin-

tergrund der auch in der intendierten Änderung zu § 81a Abs. 6 SGB V-E verfolgte 

Gedanke einer "Vereinheitlichung" der Fehlverhaltensbekämpfungsstellen bzw. ihrer 

Tätigkeiten äußerst kritisch zu betrachten (dazu sogleich noch unter 3.).  

Soweit mit "Vereinheitlichung" hingegen nicht eine Vereinheitlichung der Verfahren, 

sondern der Auslegung bzw. Handhabung strittiger, unklarer Sachverhalts-

konstellationen gemeint ist, mag dies, wie bereits oben konstatiert, zwar generell 

durchaus sinnvoll sein. Jedoch müssten hierfür solche unklaren, strittigen 

Sachverhaltskonstellationen zum einen überhaupt existieren, ansonsten liefe eine 

diesbezügliche Veranstaltung bereits von vornherein ins Leere. Zum zweiten müss-

ten diese strittigen Konstellationen dann auch bereits im Vorfeld einer entsprechen-

den Veranstaltung diagnostiziert sein, was zusätzlich zum ohnehin schon anfallen-

den, "allgemeinen" Vorbereitungsaufwand derartiger Veranstaltungen zudem noch 
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einen erheblichen Abfrage- und Auswertungsaufwand erfordern würde, der nicht 

einmal zwingend auch entsprechende Ergebnisse zu Tage fördert. Und zum dritten 

wäre selbst dann immer noch nicht sicher gewährleistet, dass nach einer diesbezüg-

lichen Abstimmungsveranstaltung die entsprechende Verwaltungspraxis bzw. abwei-

chende Handhabungen sich tatsächlich ändern, die betreffenden Stellen also von 

ihrer bisherigen, autonomen Auslegung der betreffenden Sachverhalte auch tatsäch-

lich zum Zwecke einer Vereinheitlichung abrücken. Bei einer an praktischen Erfah-

rungen ausgerichteten Betrachtungsweise wäre es daher auch insoweit weitaus effi-

zienter, es der Selbstverwaltung auf freiwilliger Basis zu überlassen, bei den in der 

Regel nur von sich aus zutage tretenden, unklaren Problemfällen dann im jeweiligen 

Bedarfsfalle auf freiwilliger Basis geeignete, zweckmäßige Maßnahmen zu deren 

Lösung bzw. Vereinheitlichung zu ergreifen. 

Dem insoweit jedenfalls im Falle der Zwangsverordnung eher geringen praktischen 

Nutzen derartiger Veranstaltungen stünde der erhebliche Einsatz finanzieller und 

personeller Ressourcen gegenüber. Geht man davon aus, dass mit der gesetzlich 

geforderten "geeigneten Beteiligung" der genannten anderen Stellen letztlich eben-

falls eine körperliche Anwesenheit derer Vertreter an den zu veranstaltenden Tagun-

gen gemeint ist, würden neben Vertretern der KZBV und (mindestens) 17 Vertretern 

aus den KZVen weitere 17 Vertreter der Kammern, zudem idealerweise Vertreter aus 

Staatsanwaltschaften jedes der 16 Bundesländer und zusätzlich noch die Vertreter 

(sämtlicher!) Fehlverhaltensbekämpfungsstellen der Krankenkassen und Kassenver-

bände sowie zumindest rein praktisch auch mindestens ein Vertreter der BZÄK zu-

sammenkommen müssen. Losgelöst von dem rein praktischen Problem der Unter-

bringung, die jedenfalls die Platzkapazitäten der KZBV eklatant sprengen würde, und 

der zu bezweifelnden Effizienz einer personell derart ausufernd zu besetzenden Ver-

anstaltung würden hierfür auch erhebliche Kosten für alle Beteiligten entstehen sowie 

- auch in Verbindung mit dem oben beschriebenen, ggf. erheblichen Vorbereitungs-

aufwand - in erheblicher Weise personelle Ressourcen gebunden werden, die weit-

aus effizienter für die Erfüllung der originären Aufgaben im Hinblick auf die Bekämp-

fung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen eingesetzt wären. 

Dies gilt selbst dann, wenn die KZBV und der GKV-SV, welchen gemäß § 197a 

Abs. 3 SGB V-E die gleiche Verpflichtung treffen soll, von ihrer immerhin in der Ge-

setzesbegründung eingeräumten Möglichkeit der gemeinsamen Veranstaltung Ge-
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brauch machen und derartige Veranstaltungen nicht getrennt voneinander durchfüh-

ren würden. 

Die vorgesehene gesetzliche Verpflichtung zur Durchführung von Veranstaltungen 

dieser Art würde vor diesem Hintergrund zudem auch in Widerspruch zu dem sozial-

rechtlichen Gebot wirtschaftlicher und sparsamer Mittelverwendung (vgl. § 69 Abs. 2 

SGB IV) treten. Denn die hierfür in erheblichem Umfang aufzuwendenden Mittel 

stünden in keinerlei angemessenem Verhältnis zu dem voraussichtlich eher geringen 

Nutzen dieser letztlich eher als gesetzgeberischen Aktionismus zu klassifizierenden 

Zwangsveranstaltungen. 

Die intendierte Neuerung in § 81a Abs. 3 SGB V-E, ebenso wie die in § 197a Abs. 3 

SGB V-E, muss daher jedenfalls in der vorliegenden Form einer zwangsweise und 

anlasslos durchzuführenden Großveranstaltung abgelehnt werden. 

Derartige Großveranstaltungen, die - wenn auch unter Beteiligung der Staatsanwalt-

schaften - primär auf eine Abstimmung der 81a- und 197a-Stellen untereinander 

ausgerichtet sind, sollten vielmehr der freiwilligen Durchführung durch die Selbstver-

waltung überlassen bleiben. 

Sinnvoller und notwendiger wären demgegenüber Regelungen, die auf eine stärkere 

Zusammenarbeit der KZVen mit den Staatsanwaltschaften ausgerichtet sind, ein-

schließlich diesbezüglicher Austauschveranstaltungen. Zu diesem Themenblock ein-

schließlich u.a. einem Alternativvorschlag zur Ergänzung von § 81a Abs. 3 SGB V 

wird noch gesondert unter B.IV. (s. unten) Stellung bezogen. 

2. Zu § 81a Abs. 5 SGB V-E 

Mit der vorgesehenen Neuerung in § 81a Abs. 5 SGB V-E soll die bereits bestehen-

de Berichtspflicht des § 81a Abs. 5 SGB V ausgeweitet bzw. zumindest präzisiert 

werden, und zwar dergestalt, dass in den Berichten zusammengefasst auch die An-

zahl der Mitglieder der KZVen, bei denen im Berichtszeitraum Pflichtverletzungen 

vermutet und nachgewiesen wurden, die Art und Schwere des Fehlverhaltens und 

die dagegen getroffenen Maßnahmen sowie der verhinderte und der entstandene 

Schaden genannt werden müssen. Dies soll dem Ziel dienen, dass sich die Vertreter 
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der Selbstverwaltung eine konkrete Vorstellung über das - weitgehend unklare - tat-

sächliche Ausmaß des Fehlverhaltens machen können. 

Grundsätzlich sind derlei Präzisierungen sicherlich zweckmäßig im Hinblick auf das 

damit verfolgte Ziel, allerdings sollten die damit verbundenen Anforderungen an die 

KZVen auch nicht überspannt werden. Soweit beispielsweise auch der entstandene 

Schaden zu dokumentieren ist, kann dieser häufig allenfalls grob beziffert werden. 

Noch schwieriger gestalten dürfte sich die Bezifferung eines "verhinderten" Scha-

dens, da insoweit allenfalls spekulativ vermutet bzw. prognostiziert werden kann, 

welcher Schaden entstanden wäre, wenn das betreffende Fehlverhalten fortgesetzt 

würde bzw. worden wäre. Da sich Letzteres aber kaum seriös ermessen lässt, ist 

auch die Stichhaltigkeit darauf beruhender Spekulationen über einen verhinderten 

Schaden äußerst eingeschränkt. Zudem erschließt sich ohnehin nicht recht, welchen 

Aussagewert die spekulative "Dokumentation" eines verhinderten Schadens über-

haupt haben soll, zumal wenn er kaum stichhaltig ermittelt werden kann. Die Effizi-

enz der Fehlverhaltensbekämpfungsstellen lässt sich hieran jedenfalls nicht abmes-

sen (falls dies intendiert sein sollte), da diese letztlich keinerlei Einfluss auf den Um-

fang krimineller Energie einschließlich der Höhe der in ihrem KZV-Bereich eintreten-

den oder ggf. "verhinderten" Schäden haben. Zumindest auf die Dokumentation der 

"verhinderten" Schäden sollte daher verzichtet werden. Und Aussagen über den Um-

fang kriminellen Verhaltens, das letztlich aufgrund seiner Verhinderung gar nicht 

stattgefunden hat, sind desgleichen nicht zielführend. 

Ebenfalls kritisch zu betrachten ist die Dokumentation nicht nur der Anzahl nachge-

wiesener, sondern auch "vermuteter" Pflichtverletzungen. Denn zum einen geben 

lediglich "vermutete", aber insoweit gerade nicht nachgewiesene Pflichtverletzungen 

keinen Überblick über das tatsächliche Ausmaß an begangenem Fehlverhalten, des-

sen Erhellung die Berichtspflicht gerade dient. Und zum anderen ist auch nicht er-

sichtlich, ab welchem Grad an "Vermutung", die insoweit ein rein subjektives Element 

wäre, die diesbezügliche Berichtspflicht überhaupt ausgelöst sein soll. Daher sollte in 

dem Entwurf auch von der Dokumentation lediglich "vermuteter" Pflichtverletzungen 

abgesehen werden. 

Unklar ist des weiteren, inwieweit die "Schwere" von Pflichtverletzungen dokumen-

tiert werden soll, jedenfalls soweit hiermit etwas anderes als der bereits separat als 
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dokumentationspflichtiger Umstand vorgesehene, eingetretene Schaden (s.o.) ge-

meint sein soll. Denn auch hierbei würde es sich letztlich nur um ein rein subjektiv 

bewertbares Element handeln, für dessen Erfassung es keinen einheitlichen Grad-

messer gibt. Ein sinnvoller Erkenntniswert ist mit diesem Merkmal daher nicht ver-

bunden. Auch auf die Erfassung dieses Merkmals sollte daher verzichtet werden. 

Hinsichtlich der in § 81a Abs. 5 Satz 3 Halbsatz 2 SGB V-E vorgesehenen Pflicht zur 

Beschreibung "wiederholt aufgetretener Fälle" als anonymisierte Fallbeispiele ist an-

zumerken, dass hierbei unklar bleibt, ob mit "Fällen" lediglich wiederholte Begehun-

gen eines bestimmten Delinquenten gemeint sind oder vielmehr auch vergleichbare 

Fallkonstellationen verschiedener Delinquenten. Auch ist unklar, ab welchem Grad 

an Vergleichbarkeit eine "wiederholte" Begehung vorliegt. Angesichts dieser Unklar-

heiten, die letztlich von der KZV in jedem Einzelfall situativ und im Hinblick auf die 

jeweilige Zweckmäßigkeit beurteilt werden sollten, wird dafür votiert, die prinzipiell 

nicht unsinnvolle Beschreibung von Fallbeispielen nicht zwingend vorzuschreiben, 

sondern lediglich als Soll-Vorschrift vorzusehen. 

Da zudem nunmehr allein in § 81a Abs. 5 Satz 3 Halbsatz 2 SGB V-E eine Anonymi-

sierung explizit vorgeschrieben ist, sollte für die Berichte auch im Übrigen klargestellt 

werden, dass in diese keine personenbezogenen Daten einfließen dürfen, da solche 

für die Berichtszwecke nicht erforderlich sind, sondern die Berichte lediglich anony-

misierte Daten enthalten dürfen. 

3. Zu § 81a Abs. 6 SGB V-E 

a) Vereinheitlichende Bestimmungen gem. § 81a Abs. 6 Sätze 1, 2 SGB V-E 

Durch den neu vorgesehenen § 81a Abs. 6 Satz 1 SGB V-E soll die KZBV verpflich-

tet werden, Bestimmungen zur Vereinheitlichung der Organisation und praktisch 

sämtlicher Tätigkeiten der Fehlverhaltensbekämpfungsstellen der KZVen zu treffen. 

Begründet wird dies vor allem damit, dass "nach den geltenden gesetzlichen Rege-

lungen nicht auszuschließen" sei, "dass sich die einzelnen Kassen[zahn]ärztlichen 

Vereinigungen der Fehlverhaltensbekämpfung in sehr unterschiedlicher Intensität 

widmen". Dieser Ansatz ist in mehrfacher Hinsicht verfehlt und daher abzulehnen. 
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Zum einen schon beruht es auf bloßer Spekulation ("nicht auszuschließen") und ent-

behrt zudem jeder Grundlage, dass sich die KZVen als Körperschaften des öffentli-

chen Rechts ihrer gemäß § 81a SGB V zugewiesenen Aufgaben in "unterschiedli-

cher" - gemeint ist wohl: ggf. "nicht hinreichender" - Intensität widmen würden. So-

weit die Fehlverhaltensbekämpfungsstellen der KZVen oder zumindest einzelne die-

ser nur in einem vergleichsweise geringen Umfang Fehlverhaltensfälle zu bearbeiten 

haben, läge dies vornehmlich daran, dass im zahnärztlichen Bereich wegen der dor-

tigen Besonderheiten schlicht deutlich weniger Korruptionspotential vorhanden ist als 

im ärztlichen Bereich und auch deutlich weniger Fälle von Abrechnungsbetrug zu 

verzeichnen sind (siehe dazu bereits schon oben I.; vgl. insoweit etwa auch den Er-

mittlungsbericht zweier Kommissare einer saarländischen Spezialermittlergruppe für 

das Gesundheitswesen im Rahmen der GKVlive-Veranstaltung "Bekämpfung von 

Korruption im Gesundheitswesen" am 25./26.02.2015 in Berlin, wonach die dort vor-

gestellten Abrechnungsbetrügereien praktisch ausschließlich im ärztlichen Bereich 

stattfanden). Überdies ist daran zu erinnern, dass sich die Fehlverhaltensbekämp-

fung der KZVen ohnehin nicht in der Arbeit der Stellen nach § 81a SGB V erschöpft 

und sich insoweit auch nicht allein an deren Tätigkeitsumfang messen lässt, vielmehr 

erfolgt ein Großteil der Fehlverhaltensermittlung und -ahndung etwa über die auch 

zuvor bereits bestehenden originären KZV-Kompetenzen zur sachlich-rechnerischen 

Abrechungsprüfung, zur Wirtschaftlichkeitsprüfung und das Disziplinarwesen. 

Selbst wenn es aber dementgegen sogar höchsttheoretisch zutreffend wäre, dass 

einzelne KZVen bzw. Fehlverhaltensbekämpfungsstellen die ihnen nach § 81a 

SGB V zugewiesene Aufgabe tatsächlich bewusst weniger intensiv wahrnähmen als 

andere, könnte dem auch nicht durch vereinheitlichende Vorgaben der KZBV abge-

holfen werden, da diese die ohnehin bestehenden gesetzlichen Verpflichtungen eben 

nur vereinheitlichen würden, ohne dass damit aber dargetan wäre, dass KZVen, die 

schon zuvor im Angesicht einer bereits bestehenden gesetzlichen Pflicht nicht hinrei-

chend "intensiv" tätig geworden wären, nunmehr aufgrund lediglich vereinheitlichen-

der Konkretisierungen dieser gesetzlichen Pflicht fortan "intensiver" nachkommen 

würden. 

Zudem ist zumindest eine Pflicht zu vereinheitlichenden Vorgaben durch die KZBV 

auch insoweit abzulehnen, als Eingriffe in die Verwaltungsautonomie der KZVen 

weitgehend vermieden werden sollten. Denn die KZVen können letztlich selbst am 
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besten beurteilen, wie in ihrem jeweiligen KZV-Bereich, ggf. unter Berücksichtigung 

der jeweiligen regionalen Besonderheiten, und im Hinblick auf die ihnen zur Verfü-

gung stehenden Verwaltungsressourcen, die zudem je nach Größe der jeweiligen 

KZV durchaus unterschiedlich sein können, das Ziel der Bekämpfung von Fehlver-

halten am effizientesten erreicht werden kann. Eine diesbezügliche "Entmündigung" 

der KZVen basiert auf haltlosen Spekulationen des Gesetzgebers über eine ver-

meintliche Untätigkeit einzelner KZVen und kann zudem kontraproduktiv sein, etwa 

wenn die KZBV unter Rücksichtnahme auf die begrenzten Verwaltungsressourcen 

kleinerer KZVen lediglich "Minimalvorgaben" macht, die dann auch größere KZVen 

mit weitaus größeren Ressourcen binden würden. Das in der Gesetzbegründung 

demgegenüber genannte Ziel, dass alle KZVen einen "ihrer Größe und Finanzkraft 

entsprechenden Anteil an der Fehlverhaltensbekämpfung tragen" sollen, würde in-

soweit durch vereinheitlichende Vorgaben eher konterkariert als gefördert und spricht 

ebenfalls dafür, die Verwaltungsautonomie der KZVen in dieser Frage zu respektie-

ren.  

Im Übrigen erschließt sich auch nicht recht die Stichhaltigkeit des in der Entwurfsbe-

gründung in diesem Zusammenhang ebenfalls genannten Aspekts, dass ansonsten 

"die Kassen[zahn]ärztlichen Vereinigungen, die nur in geringem Umfang persönliche 

und sächliche Verwaltungsmittel für diese Aufgabe einsetzen, von der Tätigkeit dies-

bezüglich sehr engagierter Kassen[zahn]ärztlicher Vereinigungen profitieren" wür-

den. Denn abgesehen davon, dass hiermit wiederum in haltloser Weise eine nicht 

hinreichende Tätigkeit einzelner KZVen unterstellt wird, die zudem durch vereinheitli-

chende Vorgaben gar nicht beseitigt werden könnte (siehe oben), erstreckt sich die 

Zuständigkeit der KZVen zur Fehlverhaltensbekämpfung immer nur auf deren eige-

nen KZV-Bereich und nicht auf andere KZV-Bereiche (siehe etwa Kasseler Komm., 

SGB V, § 81a Rn. 6), so dass ggf. "untätigere" KZVen nicht in signifikanter Weise 

von ggf. "tätigeren" KZVen profitieren und umgekehrt. Zudem wäre dieser vornehm-

lich der allgemeinen "Klimapflege" zwischen den KZVen dienliche Aspekt als bloßer 

Binnenumstand auch kaum geeignet, ggf. weitreichende Eingriffe in die Verwal-

tungsautonomie - vor allem auch der "hinreichend tätigen" KZVen - zu rechtfertigen. 

Zudem ist nämlich zu bedenken, dass in allen KZVen bereits seit Jahren Fehlverhal-

tensbekämpfungsstellen existieren und sich diesbezüglich bereits KZV-spezifische 

Organisationen und Abläufe etabliert haben. Durch nunmehr einheitliche Vorgaben 
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der KZBV müssten derartige, längst bewährte und eingespielte Organisationsformen 

und Abläufe ggf. aufgegeben werden. Zu berücksichtigen ist hierbei auch, dass zwar 

auch die KZBV eine Fehlverhaltensbekämpfungsstelle führt, diese aber mangels Mit-

gliedschaft der Zahnärzte in der KZBV in der Regel und nach den zurückliegenden 

praktischen Erfahrungen kaum einen nennenswerten Zulauf an relevanten Fällen zu 

verzeichnen hat. Demgemäß fehlen der KZBV weitgehend die praktischen Erfahrun-

gen im Umgang mit typischen, durch Zahnärzte begangenen Fehlverhalten und de-

ren Verfolgung durch gem. § 81a SGB V, so dass auch dies dafür spricht, dass Or-

ganisation und Abläufe der Fehlverhaltensbekämpfung autonom durch die insoweit 

sachnäher befassten KZVen festgelegt werden und nicht durch die KZBV. Überdies 

könnte auch die Akzeptanz oktroyierter Vorgaben der KZBV innerhalb einzelner 

KZVen zweifelhaft sein, jedenfalls wenn diese sich relativ weit von den bisher etab-

lierten und bewährten Organisationsformen und Verfahren der Fehlverhaltensbe-

kämpfungsstellen entfernen würden. 

Zuzugeben ist allerdings, dass innerhalb eines gewissen Spektrums vereinheitli-

chende Vorgaben für die KZVen auch durchaus sinnvoll sein können, bspw. im Hin-

blick auf die Gestaltung der Berichte nach § 81a Abs. 5 SGB V-E (siehe § 81a Abs. 6 

Satz 1 Nr. 6 SGB V-E), damit diese von der KZBV leichter gem. § 81a Abs. 6 Satz 3 

SGB V-E zusammengeführt werden können, oder ggf. auch hinsichtlich der Unter-

richtungspflicht der KZVen nach § 81a Abs. 4 SGB V (siehe § 81a Abs. 6 Satz 1 Nr. 

5 SGB V-E).  

Daher votiert die KZBV insgesamt dafür, die in § 81a Abs. 6 Satz 1 SGB V-E vorge-

sehene Pflicht zur Schaffung einheitlicher Vorgaben in eine bloße Befugnis hierzu 

umzuwandeln ("Kann-Vorschrift"), auf deren Grundlage die KZBV nach Zweckmä-

ßigkeitsgesichtspunkten selbst entscheiden kann, inwieweit ggf. vereinheitlichende 

Vorgaben gegenüber den KZVen sinnvoll sind. Die Vorlagepflicht gegenüber dem 

BMG nach § 81a Abs. 6 Satz 2 SGB V-E wäre indes jedenfalls dann entbehrlich und 

sollte entfallen. 
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b) Zusammenführung und Abgleich der Berichte gem. § 81a Abs. 6 Satz 3 

§ 81a Abs. 6 Satz 3 SGB V-E soll die KZBV verpflichten, die ihr zugeleiteten Berichte 

der KZVen nach § 81a Abs. 5 SGB V-E zusammenzuführen, mit den Ergebnissen 

des GKV-SV abzugleichen und ihre eigenen Berichte im Internet zu veröffentlichen. 

Mag das Zusammenführen der KZV-Berichte durch die KZBV insoweit trotz des da-

mit verbundenen Verwaltungsaufwandes noch durchaus sinnvoll erscheinen, um ei-

nen Gesamtüberblick zu erhalten, erschließt sich weder, wozu der ebenfalls vorge-

schriebene "Abgleich" mit den Ergebnissen des GKV-SV dienlich sein noch worauf 

dieser Abgleich sich überhaupt erstrecken soll. Da die Berichte anonym sind und 

sein sollen (siehe oben), kann ein Abgleich einzelner Fälle mangels Bezugspunktes 

schon nicht in Betracht kommen. Auch sind die Gesamtheiten der bei den Fehlver-

haltensbekämpfungsstellen der KZVen und der Kassen bzw. Kassenverbände ermit-

telten Fälle nicht zwingend deckungsgleich, auch wenn hinsichtlich einzelner Fälle 

ggf. eine Zusammenarbeit nach § 81a Abs. 3 SGB V stattfindet. Zudem erschließt 

sich nicht, worauf ein solcher Abgleich, selbst wenn er entgegen den eben gemach-

ten Ausführungen überhaupt praktisch sinnvoll durchgeführt werden könnte, über-

haupt abzielen soll. Denn selbst wenn ein solcher Abgleich ergäbe, dass die Ergeb-

nisse der KZVen und der Kassen nicht deckungsgleich sind, könnte dies kaum zum 

Anlass genommen werden, die jeweiligen Berichte entsprechend "anzugleichen", da 

insoweit der angeglichene Bericht praktisch verfälscht würde und zudem auch nicht 

erkennbar sein wird, welches der abweichenden Ergebnisse das stichhaltigere und 

vorzugswürdige ist. Insoweit können weder die KZBV noch der GKV-SV verpflichtet 

sein, lediglich aufgrund fehlender Deckungsgleichheit willkürlich über eine vermeintli-

che "Korrektur" der übermittelten Berichte bzw. Ergebnisse zu entscheiden. Auch die 

Entwurfsbegründung benennt - insoweit nicht verwunderlich - keinerlei mit der Ab-

gleichpflicht verbundenen Nutzen. Auf die unausgegorene Abgleichpflicht ist daher 

zu verzichten. 

Unklar ist ferner, ob die KZBV - wie es der Wortlaut des § 81a Abs. 6 Satz 3 SGB V-

E - aussagt, lediglich zur Veröffentlichung "ihrer eigenen Berichte" im Internet ver-

pflichtet ist, d.h. der Berichte der bei der KZBV eingerichteten Fehlverhaltensbe-

kämpfungsstelle über die dort eingegangenen bzw. behandelten Fälle, oder ob dem-

gegenüber - wie es die Entwurfsbegründungen zu § 81a Abs. 5 und Abs. 6 SGB V-E 
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(dort jeweils  a.E.) implizieren - auch die der KZBV von den KZVen zugeleiteten Be-

richte bzw. deren gemäß § 81a Abs. 6 Satz 3 SGB V-E vorzunehmende Zusammen-

führung gemäß § 81a Abs. 6 Satz 3 SGB V-E von der KZBV, ggf. im Rahmen "ihres 

Berichtes", zu veröffentlichen ist. Eine diesbezügliche Klarstellung im Gesetzestext 

selbst wäre wünschenswert. 

4. Zu § 197a SGB V-E 

Da die vorgesehenen Neuerungen in § 197a SGB V-E bezüglich der Fehlverhaltens-

bekämpfungsstellen der Kassen bzw. Kassenverbände spiegelbildlich zu den in 

§ 81a SGB V-E vorgesehenen Neuerungen sind, gelten unsere diesbezüglichen obi-

gen Anmerkungen unter III. 1.a), 2. und 3. insoweit entsprechend, insbesondere so-

weit es die in § 197a Abs. 3 SGB V-E spiegelbildlich zu § 81a Abs. 3 SGB V-E neu 

vorgesehene Pflicht zur Organisation der dort beschriebenen Erfahrungsaustausche 

betrifft (siehe dazu unter III. 1.). 

IV. Forderung nach Maßnahmen zur Intensivierung der Zusammenarbeit mit 

den Staatsanwaltschaften und zur Berücksichtigung der berufsständischen 

Bewertungskompetenz 

Sinnvoll und notwendig sind aus Sicht der KZBV ergänzende Regelungen, die auf 

eine stärkere Zusammenarbeit der KZVen mit den Staatsanwaltschaften ausgerichtet 

sind. Insbesondere im Hinblick auf den neuen Korruptionsstraftatbestand des § 299a 

StGB wäre dies umso erforderlicher, als dort mit dem Tatbestandsmerkmal der Be-

rufsausübungspflichten auch solche ins Visier genommen sind, die aus dem Bereich 

des Sozialrechts den Zahnarzt in seiner Eigenschaft als Vertragszahnarzt binden. 

Die Anwendung und Auslegung dieser überaus spezifischen Rechtsmaterie obliegt 

dabei in weitem Maße den KZVen im Rahmen ihres diesbezüglichen Sicherstel-

lungsauftrages nach § 75 Abs. 1 SGB V. Deren diesbezügliche, auf ihrer tagtäglichen 

originären Verwaltungsarbeit beruhende Sachkunde und Bewertungskompetenz soll-

te dabei - ebenso wie der Berufskammern - auch den Staatsanwaltschaften vermittelt 

und von diesen fruchtbar gemacht werden. Insbesondere müssen für die strafrechtli-

che Praxis - gerade im Hinblick auf den neuen Korruptionsstraftatbestand - taugliche 

Wertungsmaßstäbe und Abgrenzungskriterien zur Bestimmung der Unrechtsverein-

barung und der Unlauterkeit bzw. zur insoweit erforderlichen Auslegung der in Bezug 
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genommenen Berufsausübungspflichten geschaffen und zugrunde gelegt werden. 

Solche Wertungsmaßstäbe können dabei kaum durch den Gesetzgeber oder die 

strafrechtliche Praxis allein entwickelt werden, vielmehr müssen die berufsständi-

schen Vertretungen - für den sozialrechtlichen Pflichtenbereich insoweit die KZVen - 

in diese Aufgabe maßgeblich miteinbezogen werden, um praxistaugliche, sachan-

gemessene und berufsständisch akzeptierte Instrumentarien und Standards für die 

Handhabung von spezifisch auf das Gesundheitswesen bezogenen Straftatbestän-

den festzulegen. Insoweit wird auch aufseiten der Strafverfolgungsbehörden davon 

ausgegangen, dass dem Strafrecht keine Definitionshoheit über den Gesundheits-

markt zukommt, insbesondere dann nicht, wenn wie im Falle des § 299a StGB im 

Sinne einer Annexstrafbarkeit an bestehende, außerstrafrechtliche Pflichtengefüge 

angeknüpft wird. Vielmehr müssen umgekehrt der Gesundheitsmarkt bzw. die hier 

verantwortlich agierenden und diesen gem. § 75 Abs. 1 SGB V sicherstellenden Pro-

tagonisten dem Strafrecht die tragfähigen Definitionen und Auslegungsparameter 

liefern (siehe zu alldem etwa OStA A. Badle, Leiter der Zentralstelle zur Bekämpfung 

von Vermögensstraftaten und Korruption im Gesundheitswesen Frankfurt am Main, 

in medstra 1/2015, S. 2 ff., ins. 4). Hierzu könnten beispielsweise auch von den be-

rufsständischen Körperschaften verabschiedete Verhaltenskodizes bzw. Complian-

ce-Leitlinien herhalten, die insoweit (auch) konkrete Maßstäbe für eine sachgerechte 

Abgrenzung zwischen zulässiger Kooperation und strafbarer Korruption liefern. 

Alles in allem ist es insoweit im Hinblick auf Straftatbestände wie den neuen § 299a 

StGB-E, die spezifisch auf das Gesundheitswesen bezogen sind, wichtig, "den Straf-

verfolgungsbehörden einen verlässlichen Kompass zur Verfügung zu stellen, mit 

dem sie durch die Weiten des Gesundheitsmarktes navigieren können, ohne an sei-

nen Klippen zu zerschellen, mit Kollateralschäden für alle Verfahrensbeteiligten" 

(Badle, a.a.O., S. 4). 

1.) Zu diesem Zwecke sollten statt der bisher in § 81a Abs. 3 SGB V-E vorgesehe-

nen Veranstaltungen zur Abstimmung Fehlverhaltensbekämpfungsstellen der KZVen 

und Kassenseite untereinander (siehe zur Kritik bereits oben) vielmehr Veranstaltun-

gen vorgesehen werden, die dem Austausch und der Abstimmung zwischen Körper-

schaften und Staatsanwaltschaften mit der oben genannten Zielsetzung dienen. Um 

den Teilnehmerkreis nicht in ineffizienter Weise ausufern zu lassen, sollten diese 

Veranstaltungen auf die KZVen und die Staatsanwaltschaften ggf. unter Beteiligung 
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der jeweiligen Zahnärztekammer beschränkt sein, wenn auch mit der Option, ggf. 

Vertreter der Stellen nach § 197a SGB V hinzuzuziehen.  

Als eine weitere Form der Zusammenarbeit zur Förderung der o.g. Zielsetzung sollte 

den Kassenzahnärztlichen Vereinigungen im Falle von Ermittlungsverfahren gegen 

Vertragszahnärzte Gelegenheit zur Stellungnahme vonseiten der ermittelnden 

Staatsanwaltschaft gegeben werden, damit diese die ggf.  auf dieser Grundlage mit-

geteilten sozialrechtlichen Bewertungen der KZV ggf. in ihre Ermittlungstätigkeit mit 

einbeziehen kann. 

Anstelle der im Referentenentwurf vorgesehenen Neufassung sollte § 81a Abs. 3 

SGB V daher wie folgt ergänzt werden: 

"Die Kassen[zahn]ärztlichen Vereinigungen und die Staatsanwaltschaften sol-

len im Hinblick auf die Beurteilung sozialrechtlicher Fragen, die für eine Straf-

barkeit von Vertrags[zahn]ärzten von Relevanz sind oder sein können, zusam-

menarbeiten. Hierzu können die Kassen[zahn]ärztlichen Vereinigungen und 

Bundesvereinigungen insbesondere Veranstaltungen mit Vertretern der Staats-

anwaltschaften zum gegenseitigen Austausch durchführen; an diesen Veran-

staltungen können Vertreter der Stellen nach § 197a SGB V und der 

[Zahn]Ärztekammern in geeigneter Weise beteiligt werden. Die Staatsanwalt-

schaften geben der zuständigen Kassen[zahn]ärztlichen Vereinigung bei Ermitt-

lungsverfahren gegen einen Vertrags[zahn]arzt, die im Zusammenhang mit sei-

ner Berufsausübung als Vertrags(zahn)arzt stehen, Gelegenheit zur Stellung-

nahme." 

Die Gesetzesbegründung hierzu sollte wie folgt gefasst werden, um der o.g. Zielset-

zung ergänzend Nachdruck zu verleihen: 

"Mit der Neuregelung soll eine stärkere Zusammenarbeit der K(Z)Ven mit den 

Staatsanwaltschaften etabliert werden. Insbesondere im Hinblick auf den neuen 

Korruptionsstraftatbestand des § 299a StGB ist dies umso sachgerechter, als 

dort mit dem Tatbestandsmerkmal der Berufsausübungspflichten auch solche 

ins Visier genommen sind, die aus dem Bereich des Sozialrechts den 

(Zahn)Arzt in seiner Eigenschaft als Vertrags(zahn)arzt binden. Die Anwendung 
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und Auslegung dieser überaus spezifischen Rechtsmaterie obliegt dabei in wei-

tem Maße den K(Z)Ven im Rahmen ihres diesbezüglichen Sicherstellungsauf-

trages nach § 75 Abs. 1 SGB V. Deren diesbezügliche, auf ihrer tagtäglichen 

originären Verwaltungsarbeit beruhende Sachkunde und Bewertungskompe-

tenz sollte dabei auch den Staatsanwaltschaften vermittelt und von diesen 

fruchtbar gemacht werden. Insbesondere müssen für die strafrechtliche Praxis - 

gerade im Hinblick auf den neuen Korruptionsstraftatbestand - taugliche Wer-

tungsmaßstäbe und Abgrenzungskriterien zur Bestimmung der Unrechtsverein-

barung und der Unlauterkeit bzw. zur insoweit erforderlichen Auslegung der in 

Bezug genommenen Berufsausübungspflichten geschaffen und zugrunde ge-

legt werden. Solche Wertungsmaßstäbe können dabei kaum durch den Ge-

setzgeber oder die strafrechtliche Praxis allein entwickelt werden, vielmehr 

müssen die berufsständischen Vertretungen - für den sozialrechtlichen Pflich-

tenbereich insoweit die K(Z)Ven und K(Z)BV - in diese Aufgabe maßgeblich 

miteinbezogen werden, um praxistaugliche, sachangemessene und berufsstän-

disch akzeptierte Instrumentarien und Standards für die Handhabung von spezi-

fisch auf das Gesundheitswesen bezogenen Straftatbeständen festzulegen. 

Dem Strafrecht allein kann keine Definitionshoheit über den Gesundheitsmarkt 

zukommen, insbesondere dann nicht, wenn wie im Falle des § 299a StGB im 

Sinne einer Annexstrafbarkeit an bestehende, außerstrafrechtliche Pflichtenge-

füge angeknüpft wird. Vielmehr müssen umgekehrt der Gesundheitsmarkt bzw. 

die hier verantwortlich agierenden und diesen gem. § 75 Abs. 1 SGB V sicher-

stellenden Protagonisten dem Strafrecht die tragfähigen Definitionen und Aus-

legungsparameter liefern. Hierzu könnten beispielsweise auch von den be-

rufsständischen Körperschaften verabschiedete Verhaltenskodizes bzw. Comp-

liance-Leitlinien herhalten, die insoweit (auch) konkrete Maßstäbe für eine 

sachgerechte Abgrenzung zwischen zulässiger Kooperation und strafbarer Kor-

ruption liefern. Neben der allgemeinen Regelung zur Intensivierung der Zu-

sammenarbeit im neuen Satz 2 wird in Satz 3 konkret die Möglichkeit zu ge-

meinsamen Austauschveranstaltungen zwischen kassen(zahn)ärztlichen Kör-

perschaften und Staatsanwaltschaften offeriert, um der o.g. Zielsetzung näher 

zu kommen. Satz 4 schreibt zudem als eine weitere Form der Zusammenarbeit 

zur Förderung der o.g. Zielsetzung vor, dass die Staatsanwaltschaften den 

Kassenzahnärztlichen Vereinigungen im Falle von Ermittlungsverfahren gegen 
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einen Vertrags[zahn]arzt, die im Zusammenhang mit seiner Berufsausübung als 

Vertrags(zahn)arzt stehen, Gelegenheit zur Stellungnahme geben, damit sie die 

ggf. mitgeteilten sozialrechtlichen Bewertungen der K(Z)V ggf. in ihre Ermitt-

lungstätigkeit mit einbeziehen kann. " 

2.) Im Hinblick auf die zu fordernde Berücksichtigung berufsständischer Bewertungs-

kompetenz erscheinen zudem Regelungen als sinnvoll, wonach ein strafgerichtliches 

Verfahren gegen einen Vertragszahnarzt wegen Verfehlungen im Rahmen seiner 

vertragszahnärztlichen Berufsausübung auf Antrag ausgesetzt werden kann, bis ein 

zeitgleich laufendes berufs- oder disziplinarrechtliches Verfahren in dieser Angele-

genheit abgeschlossen ist, damit die dort zugrunde gelegten Wertungen und Ausle-

gungen des Berufs- oder Sozialrechts im Rahmen des strafgerichtlichen Verfahren 

berücksichtigt werden können, um eine rechtseinheitliche Handhabung zu gewähr-

leisten. 

§ 228 StPO sollte insoweit um einen diesbezüglichen Absatz 4 ergänzt werden: 

"Eine strafgerichtliches  Verfahren gegen einen Arzt oder Zahnarzt ist auf An-

trag des Angeklagten bis zum Abschluss eines in derselben Angelegenheit ge-

gen ihn angestrengten berufs- oder disziplinarrechtlichen Verfahrens auszuset-

zen." 

3.) Darüber hinaus sollte zur Erreichung des o.g. Zweckes der Berücksichtigung be-

rufsständischer Bewertungskompetenz sogar erwogen werden, hinsichtlich § 299a 

StGB-E einen Tatbestands- bzw. Strafbarkeitssausschluss für den Fall vorzusehen, 

dass eine Beanstandung des betreffenden vertragszahnärztlichen Verhaltens durch 

die Berufsaufsicht der Kammern oder durch die KZVen nicht erfolgt, wie er bspw. 

auch durch den Medizinrechtsausschuss des Deutschen Anwaltsvereins in dessen 

Stellungnahme zum Entwurf eines § 299a StGB-E der Länder Hamburg und Meck-

lenburg-Vorpommern (BR-Drucks. 451/13) gefordert wurde (siehe ZMGR 2014, 395). 

Denn in diesem Fällen, in denen die jeweils zuständige Kammer oder KZV das Ver-

halten nicht als beanstandungswürdig erachtet, ist ein Strafbedürfnis nicht erkennbar. 

Insoweit könnte § 299a StGB-E um einen weiteren Absatz 5 wie folgt ergänzt wer-

den: 
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§ 299a Abs. 5 StGB-E: 

"Eine Tat ist nicht nach § 299a Abs. 1 strafbar, wenn hinsichtlich ihrer eine Be-

anstandung durch die zuständige Berufsaufsicht oder durch die zuständige 

Kassenärztliche oder Kassenzahnärztliche Vereinigung unterblieben ist." 

4.) Ferner sollte die Zusammenarbeit mit den Staatsanwaltschaften dahingehend 

gestärkt werden, dass die KZVen als Adressaten der Mitteilungspflichten der Staats-

anwaltschaften gemäß den Anordnungen über Mitteilungen in Strafsachen (MiStra) 

vorgesehen werden, wie dies für die zuständigen Berufskammern bereits der Fall ist. 

Zudem sollte die Mitteilungspflicht zur Erlangung eines entsprechenden Informati-

ons(rück)flusses (bspw. nach einer der durch die KZV erfolgten Anzeige gem. § 81a 

Abs. 4 SGB V) auch auf die Aufnahme staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen und ggf. 

deren Einstellung ausgedehnt werden. 

§ 26 Abs. 3 MiStra sollte daher wie folgt zu ergänzt werden: 

"3. die zuständige kassenärztliche oder kassenzahnärztliche Vereinigung." 

Und in § 26 Abs. 1 MiStra sollte als Nr. 1 ergänzt werden  

"1. Die Aufnahme eines staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahrens sowie 

ggf. dessen Einstellung,", 

wobei die bisherigen Nrn. 1 bis 4 zu den Nrn. 2 bis 5 würden und in der bisherigen 

Nr. 4 (bzw. neuen Nr. 5) die Ziffer "3" durch die Ziffer "4" zu ersetzen wäre. 

5.) Um weitere Informations- bzw. Datendefizite der KZVen im Hinblick auf ihre Auf-

gaben nach § 81a SGB V zu beseitigen, ist an dieser Stelle zudem zu fordern, dass 

die durch § 285 Abs. 3a SGB V gestatteten Datenflüsse von den KZVen an (u.a.) die 

(Zahn-)Ärztekammern auch auf die umgekehrte Richtung ausgedehnt werden. § 285 

Abs. 3a SGB V sollte daher um folgenden Satz ergänzt werden: 

"Personenbezogene Daten der Ärzte, die die Kassenärztlichen Vereinigungen 

für die Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 81a für erforderlich erachten, dürfen von 

den Ärztekammern und Zahnärztekammern an sie übermittelt werden." 


