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Persönlich gut beratenIm Fokus

Gut vernetzt 

Internet und World Wide Web revolutionieren die Art, 
wie wir leben, arbeiten und an Informationen gelangen. 
Zugleich erö� net das Web jedermann die Möglichkeit, 
seine Meinung kundzutun – auch über unsere Kanzleien 
oder Ihre Arztpraxis. Wie Sie mit ungerechtfertigter Kritik 
umgehen können, erläutert unser Beitrag zu sozialen 
Medien. Dr. Helmut Juenck berichtet darüber hinaus über 
seine Tätigkeit für den Online-Medizinanbieter DrEd.

Die Themen Ha� ung und Korruption sind regelmäßig 
Au� änger in der Tagespresse, wenn es um Ärzte geht – 
Grund für uns, auch in diesem He�  diese Themen 
zu beleuchten. Unmittelbar aus der Beratungspraxis 
stammen die Beiträge zur Vertretung Medizinischer 
 Versorgungszentren und zur Rechnungsstellung in der 
Arztpraxis. Für mehr praktische Tipps wenden Sie 
sich an uns – entweder an Ihren Ecovis-Berater oder an
 tim.mueller@ecovis.com.

Herzliche Grüße

Dr. Janika Sievert, LL.M. 
Rechtsanwältin bei Ecovis in Regensburg

„Wirksames Gegenmittel oder Symptom-
bekämpfung: Die Auswirkungen des Anti-

korruptionsgesetzes zeigt die Zukunft .“

Benjamin Ruhlmann, MBA-HSG 
Rechtsanwalt bei Ecovis in München

„Die digitale Bekanntheit birgt Chancen 
für die Ärzteschaft , aber auch Risiken, 
die man gut im Auge behalten sollte.“

Tim Müller
Rechtsanwalt und Fachanwalt für 

Medizinrecht bei Ecovis in München
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Steht ein Behandlungsfehlervorwurf im Raum, stellt sich bei Ärzten, die in Krankenhäusern, MVZ oder 
Praxen angestellt sind, die Frage, in welchem Maß sie zur Verantwortung gezogen werden können.

Arzthaft ung

WER FÜR FEHLER GERADESTEHEN MUSS

Worüber wir reden sollten

–  Wird der Behandlungsfehlervorwurf 
gegen den Richtigen erhoben? 

 
–  Welche vertraglichen Beziehungen 

 bestehen zum Patienten?

–  Bei Gemeinschaftspraxen: Gibt es 
 Ausgleichsregelungen im Gesellschafts-
vertrag für den internen Ausgleich von 
Schadensersatzansprüchen?

Vorwürfe nach Sektoren 2015 1

ambulant
4.905

  Behandlungsfehler mit Schaden   Vorwurf nicht bestätigt 

66,9 %

33,1 %29,6 %

70,4 %

stationär
9.899

26,1 %

73,9 %

1 Gesamtfallzahl ohne 24 Fälle Rettungsdienst / Krankentransporte. 

Quelle: Behandlungsfehler-Begutachtung der MDK-Gemeinschaft 2015

Zahl der Behandlungsfehler
Vorwürfe Bestätigte Fehler

1 Inkl. 24 Fälle Rettungsdienst / Krankentransporte. 

Quelle: Behandlungsfehler-Begutachtung der MDK-Gemeinschaft 2015

2014

2015

14.663

14.828 1

3.796

4.064

Krankenhausärzte
Im Fall eines Behandlungsfehlers kommt 
hier eine Ha� ung des Krankenhausträgers 
in Betracht, da der Patient nur mit diesem 
und nicht mit dem behandelnden Arzt in 
einem vertraglichen Verhältnis steht. Das 
Krankenhaus ha� et für das Verhalten sei-
ner angestellten Ärzte, da es sich ihrer 
bedient, um die mit dem Patienten verein-
barte Leistungen zu erbringen.

MVZ oder Praxis
Im ambulanten Bereich kommt es wiede-
rum zunächst darauf an, ob der Patient 
auch mit dem MVZ oder der Praxis einen 
Behandlungsvertrag geschlossen hat und 
über diesen dann eine Ha� ung des Trägers 
herbeigeführt werden kann. Durch den 
Behandlungsfehler wären dann P� ichten 
aus dem Vertrag verletzt und es ergäbe sich 
eine Ha� ung des Trägers, also etwa der 
GbR bei einer Gemeinscha� spraxis. Auch 
hier besteht die deliktische Ha� ung. „Das 
bedeutet, dass der Arzt, dem konkret das 
Fehlverhalten vorgeworfen wird, in jedem 
Fall ha� et – wenn sich der Fehler bestä-
tigt“, erklärt Rechtsanwältin Ina von 
Bülow. Meist bestehen bei Gemeinscha� s-
praxen in den Gesellschaftsverträgen 
Regelungen zum Ausgleich innerhalb der 
Gesellscha�  bei Ha� ungsfällen.  

Der Krankenhausträger wird daher von 
Patienten, die einen Behandlungsfehler 
vermuten, in Anspruch genommen. Zusätz-
lich besteht eine deliktische Ha� ung, nach 
der derjenige persönlich ha� et, der die 
Gesundheit (oder andere Rechtsgüter) 
eines anderen widerrechtlich verletzt. Hier 
kommt es darauf an, inwieweit der Fehler 
dem einzelnen Arzt zuzuordnen ist oder 
ob etwa anderes Krankenhauspersonal 
oder auch mitbehandelnde Ärzte aus dem 
niedergelassenen Bereich verantwortlich 
sind. Bei einem vom Patienten im Kranken-
haus erlittenen Behandlungsfehler werden 
daher regelmäßig alle behandelnden Ärzte 
sowie der Krankenhausträger gemeinsam 
verklagt. 

„Bei einem Behandlungs-
fehlervorwurf gegen einen 

angestellten oder in 
Ko operation tätigen Arzt ist 

neben der inhaltlichen
Prüfung zu verifi zieren, ob 

überhaupt vertragliche
Beziehungen bestehen.“

Ina von Bülow
Rechtsanwältin und Fachanwältin für 
 Medizinrecht bei Ecovis in München
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SCHWERPUNKT 

Internet und
Social Media

Fluch oder Segen 
für Mediziner?



P atientinnen und Patienten können und 
möchten sich über Smartphone und Co 

über Krankheiten und Heilungsmöglichkei-
ten von überall aus informieren. Für viele 
Berufsträger ist dieser Trend aber Fluch und 
Segen zugleich. Man muss sich positionie-
ren, darf dabei jedoch nicht die besonderen 
P� ichten übersehen, die sich aus dem 
gewählten Beruf ergeben. So ist auch bei der 
Nutzung sozialer Medien das strenge und o� -
mals nicht den aktuellen digitalen Gegeben-
heiten angepasste Standes- und Berufsrecht 
zu beachten, um sich nicht beispielsweise 
dem Vorwurf eines unangemessenen Au� re-
tens in der Ö� entlichkeit zulasten der gesam-
ten Berufsgruppe auszusetzen.

Zudem werden insbesondere Bewertungs-
portale für Arztpraxen immer stärker 
genutzt und zur Steigerung des Bekannt-
heitsgrads sowie zur Bindung von Patien-
ten eingesetzt. Hierauf spezialisierte lokale 
Marketingagenturen und auch Platzhir-
sche wie Google oder n-tv.de kontaktieren 
Praxisinhaber o� ensiv, um diese auf die 
wirtschaftlichen und kostenpflichtigen 
Möglichkeiten der Digitalisierung auf-
merksam zu machen. Dabei wird häu� g der 
Slogan verwendet „Wer nicht im Netz ganz 
oben steht, der ist nirgendwo“. Die Ange-
bote und Möglichkeiten klingen meistens 
attraktiv und wirtscha� lich vertretbar. 
„Auf der anderen Seite sind Arzt und 
 Zahnarzt aber auch mit der steigenden 
sogenannten digitalen Bekanntheit ver-
mehrt den Gefahren anonymer Falschbe-
wertungen, Schmähkritik und unwahren 
Tatsachenbehauptungen ausgesetzt“, sagt 
Rechtsanwalt Benjamin Ruhlmann.

Das Internet ist nicht nur eine Einbahn-
straße, die es ermöglicht, günstige Inhalte 
ohne Reaktion zu platzieren. Vielmehr 
haben die einzelnen Zielgruppen, insbe-
sondere die Patienten, die Möglichkeit, 
eigene Inhalte über ihre Erfahrung in einer 
Praxis publik zu machen und somit die 
Wahrnehmung des Einzelnen in der Ö� ent-
lichkeit massiv zu beein� ussen. Auch 
wenn die überwiegende Mehrheit der 
Bewertungsplattformen hierzu behauptet, 
neben den vorgeschriebenen gesetzlichen 
Bestimmungen auch selbst gesetzte Richt-
linien und deren Einhaltung für „Sachlich-
keit im Netz“ zu forcieren, zeichnet die 
Realität jedoch regelmäßig ein anderes 
Bild. 

Internet und soziale Medien beeinfl ussen heute nahezu alle gesellschaft lichen Bereiche. Dabei sind auch die 
heilenden Berufsgruppen fester Bestandteil der globalen Vernetzung und weltweiter Informationsfl üsse. 

Internet und Social Media

FLUCH ODER SEGEN 
FÜR MEDIZINER?

„Entstehen durch Portal-
bewertungen ungerecht-

fertigte Nachteile für Ärzte, 
sollte rechtzeitig eingegrif-
fen und über eine gericht-

liche Geltendmachung 
und Durchsetzung der 

 eigenen Indi vidualrechte 
nach gedacht werden.“

Benjamin Ruhlmann, MBA-HSG 
Rechtsanwalt bei Ecovis in München

Mit

5,5 Millionen
abgegebenen Bewertungen 

ist jameda das größte 
medizinische Bewertungsportal 

in Deutschland.

Quelle: www.zeit.de

Worüber wir reden sollten

–  Welche berufsrechtlichen Pfl ichten 
sind bei Aktivitäten im Internet zu 
 beachten?

–  Wie kann man sich gegen falsche 
 Behauptungen auf Bewertungs-
portalen wehren?

–  Wo verläuft die Grenze zwischen Sach-
lichkeit und Beleidigung?
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IM GESPRÄCH MIT …

DR. MED. HELMUT JUENCK

Seit mehr als zwei Jahren arbeitet der im Rheinland niedergelassene 
Facharzt auch für das in London ansässige Online-Medizin-Start-up DrEd. 
Der Allgemeinmediziner berät dabei vorwiegend auf den Gebieten der 
Inneren Medizin und der Reisemedizin.

Dr. Juenck, wie lange sind Sie schon 
für DrEd tätig?
Mein Interesse an der Tele- und On-
linemedizin sowie der Digitalisierung 
im ärztlichen Bereich wurde schon 
frühzeitig durch Veröffentlichungen in 
den Medien geweckt. Seit Anfang 
2014 arbeite ich nun jeweils mehrere 
Wochen im Jahr für DrEd in London, 
 einem jungen, erfolgreichen Start-up- 
Unternehmen, das 2010 gegründet 
wurde, 2011 online ging und seither 
telemedizinische Leistungen anbietet.

Was treibt Sie als bereits in Deutsch-
land erfolgreich niedergelassener 
Arzt an, regelmäßig nach London zu 
fl iegen?
Die vielen Innovationen in diesem 
 Bereich, wie die Entwicklung leistungs-
fähiger Handys zur Übermittlung 
hochaufl ösender Fotos für die Foto-
diagnose oder Softwareentwicklung 
für sichere Online-Patientenakten, 
 fi nde ich ausgesprochen interessant. 
Zudem begeistert mich die Zusam-
menarbeit mit einem jungen erfolgs-
hungrigen Team. Diese Form des Pati-
entenkontakts ist spannend und stellt 
ergänzend zu meiner Arbeit als nie der-
gelassener Hausarzt eine abwechs-
lungsreiche Herausforderung dar.

Welche Fachrichtungen sind derzeit 
bei DrEd tätig?
Die deutschen Ärzte sind in der Regel 
Fachärzte für Allgemeinmedizin oder 
für Innere Medizin. Aufgrund der
hohen Qualitätsansprüche des Unter-
nehmens werden vor wiegend Ärzte 

eingesetzt, die eine eigene Praxis
unterhalten oder über langjährige 
 klinische Erfahrung verfügen. Damit 
ist  gewährleistet, dass sie im Umgang 
mit  Patienten bestens vertraut sind 
und auf  deren Bedürfnisse eingehen 
können. Ein weiteres Qualitätssiegel 
ist die Doppel approbation und Zulas-
sung für Deutschland und England.

Was verstehen wir heute unter dem 
Begriff Telemedizin? Gibt es Grenzen, 
oder ist das Modell auf jede Facharzt-
gruppe (teil)anwendbar?
Telemedizin ist ein Sammelbegriff für 
verschiedenartige ärztliche Versor-
gungskonzepte, die über räumliche 
Entfernungen hinweg erbracht wer-
den. Sie hat sich mit der rasanten Ent-
wicklung des Internets verändert und 
ist vielschichtiger geworden. Auswei-
ten lässt sich das Modell theoretisch 
auf jede Facharztgruppe, abhängig je-
doch vom Angebot und Spektrum der 
zu behandelnden Erkrankungen. Über-
all dort, wo keine direkte körperliche 
Untersuchung stattfi nden muss, ist 
die Telemedizin geeignet zu helfen.

Welche Herausforderungen und 
Chancen ergeben sich aus der digita-
lisierten  Patientenbetreuung? 
Eine lokale bzw. regionale Anbindung 
an einen Arzt entfällt, denn ganz egal 
wo sich der Patient befi ndet, kann er 
Diagnose und Behandlung schnell und 
zuverlässig über Smartphone, Tablet, 
Laptop oder stationäre Computer er-
halten. Stellen Sie sich vor, Sie sind 
auf Reisen und benötigen dringend 

Ärztinnen und Ärzte werden beleidigt, oder 
gesetzlich Versicherte machen ihrem Frust 
gegenüber einer angeblichen Bevorzugung 
von Privatpatientinnen und -patienten 
Lu� . Stehen solche negativen Bewertun-
gen erst einmal im Raum, so sind diese nur 
durch aktives Eingreifen korrigierbar. 
Grundsätzlich ist hierzu eine regelmäßige 
Kontrolle zu empfehlen, um negative Netz-
inhalte zeitnah zu sichten und auf deren 
Rechtmäßigkeit zu überprüfen. „Die 
jüngste Häufung gerichtlicher Urteile zu 
diesem Themenbereich zeigt, dass die 
geschä� lich orientierten Plattformen im 
Internet von einer Art der Narrenfreiheit 
ausgehen und oftmals außerhalb der 
Gerichtssäle nicht zu einer sachlichen Auf-
arbeitung und Klärung des Einzelfalls 
bereit sind“, sagt Rechtsanwalt und Fach-
anwalt für Medizinrecht Tim Müller. 

Der wirtscha� liche Aufwand würde das 
Geschä� smodell und somit die Ertrags-
chancen schlicht uninteressant machen. 
Dabei möchten sich die Betreiber von 
Bewertungsplattformen o� mals durch die 
Berufung auf das deutsche Telemedien-
gesetz – insbesondere Paragraph 12 Abs. 2 
TMG – zu Beschützern der Anonymität des 
Einzelnen im Internet aufschwingen und 
interpretieren jüngste höchstrichterliche 
Urteile hierzu einseitig und allein in ihrem 
Sinne, beispielsweise das Urteil des Bun-
desgerichtshofs (BGH) vom 1. März 2016 
(Az. VI ZR 34/15). Um ungerechtfertigte 
Nachteile für die betro� enen Ärztinnen, 
Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte zu 
vermeiden, ist ein frühes Tätigwerden 
angezeigt, um der Eigendynamik des Inter-
nets von Anfang an vorzugreifen. Hierbei 
sollte man auch die gerichtliche Geltend-
machung und Durchsetzung der eigenen 
Individualrechte nicht ausschließen.  

Diese Bewertungs-
portale sollten Sie im Auge 
 behalten

–  Jameda.de

–  Sanego.de

–  DocInsider.de
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ärztliche Hilfe: Bei DrEd sind bei-
spielsweise jeweils zwölf Ärzte an 
 sieben Tagen die Woche in verschiede-
nen Schichten beschäftigt; da können 
Sie als Ratsuchender jederzeit Kontakt 
aufnehmen – und dieser Onlineservice, 
von London aus gesteuert, wird von 
den Pa tienten in Deutschland, der 
Schweiz, Österreich, Frankreich, Irland 
und England hervorragend angenom-
men. Schnell steigende Patienten-
zahlen belegen die Akzeptanz und die 
Notwendigkeit dieser Serviceleistung.

Gibt es aus Ihrer Sicht, insbesondere 
in der hausärztlichen Erstversorgung, 
angesichts fehlender Landärzte und 
überfüllter Wartezimmer in Deutsch-
land überhaupt eine Alter native zur 
Digitalisierung? 
Die hausärztliche Grundversorgung 
sehe ich als unerlässlich an. Die On-
linemedizin kann aber den Hausarzt 
und den Facharzt sehr gut entlasten 
und ihm Arbeit abnehmen. So können 
Wiederholungs rezepte,  Beratungen 
bei Bagatellstörungen, Reise- und 
Impfberatung sowie eine  Fülle von 
täglich anfallenden, den Hausarzt be-
lastenden Einzelleistungen, die keine 
 körperliche Untersuchung erfordern, 
online geklärt werden. In Zukunft 
kann Telemedizin laut Bundesministe-
rium für Gesundheit vor allem für den 
ländlichen Raum ein Bestandteil der 
medizinischen Versorgung werden.

Gesetzliche Kassen und Versicherer 
be klagen regelmäßig steigende 
 Kosten und rechtfertigen somit auch 

steigende Bei träge. Diese Interessen-
gruppen müssten eigentlich über 
DrEd und weitere kostensparende 
 Alternativen jubeln, oder? 
Die Onlineberatungs- und -behand-
lungskosten und die Medikamente 
werden von den Patienten privat ge-
zahlt. Rechnet man die Summen der 
Einsparungen für das Gesundheitssys-
tem zusammen, käme eine erhebliche 
fi nanzielle Entlastung für die gesetz-
lichen und privaten  Krankenkassen 
zutage. Das Modell hat sich gesund-
heitspolitisch in der Schweiz seit 1999 
und in England seit 2006 bewährt und 
wird dort sehr erfolgreich betrieben.

Ist Deutschland rückständig auf 
 diesem Gebiet, und was müsste der 
Gesetzgeber in Deutschland ändern, 
damit Ärztinnen und Ärzte von 
Deutschland aus global tätig und 
 somit auch wirtschaftlich erfolgreich 
sein können? 
Die Telemedizin steckt in Deutschland 
nicht mehr in den Kinderschuhen, wird 
aber durch eine restriktive Politik und 
durch die Berufsordnung der Ärzte in 
ihrer Ausweitung und Entwicklung 
 behindert. Hier müssten Ärzteverbände, 
Politiker und der Gesetzgeber die 
 Voraussetzungen für eine qualitativ 
gesicherte Onlinebehandlung schaffen, 
damit es auch in Zukunft möglich sein 
wird, dass Patienten über das Internet 
ärztlichen Rat einholen können.

Wer ist – global betrachtet – Vorreiter?
Erstaunlicherweise sind die konserva-
tive Schweiz und besonders England 

in diesem Bereich weit vorn dabei und 
zeigen, wie eine sichere und patien-
tenorientierte Online versorgung mög-
lich ist. Auch in den USA, in Kanada, 
Australien und vielen anderen  Ländern 
ist die Telemedizin nicht mehr weg zu-
denken.

Was wünschen Sie sich für die 
 Zukunft?
Ich fände es gut, wenn der Gesetz-
geber und die Verbände endlich 
 Regelungen träfen, die ein gleich-
berechtigtes Neben einander der 
 notwendigen lokalen bzw.  regionalen 
ärzt lichen Versorgung und der Tele-
medizin schaffen würden. Nur so 
 können auch hier niedergelassene 
Ärztinnen und Ärzte von den neuen 
Technologien profi tieren und interes-
sante Geschäftsmodelle  entwickeln. 
Denn dass die Digi talisierung in 
allen Bereichen voranschreitet, ist 
 ab sehbar.  



S eit Ende 2011 ist die Gründung Me -
dizinischer Versorgungszentren (nur 

noch) in der Rechtsform einer Personenge-
sellscha� , einer eingetragenen Genossen-
scha� , einer GmbH oder in einer ö� entlich-
rechtlichen Rechtsform möglich. Vor dem 
1. Januar 2012 bereits zugelassene MVZ 
genießen einen – hinsichtlich seiner Reich-
weite allerdings unklaren – Bestandsschutz.

Von den seltenen Sonderfällen der Genos-
senscha�  und der ö� entlich-rechtlichen 
Rechtsformen abgesehen, handelt es sich 
bei einer MVZ-Trägergesellscha�  daher in 
aller Regel um eine Gesellscha�  bürgerli-
chen Rechts oder um eine GmbH. 

In einer Gesellscha�  bürgerlichen Rechts 
gilt nach dem Gesetz der Grundsatz der 
gemeinscha� lichen Geschä� sführung. Die 
Vertretungsmacht gegenüber Dritten ent-
spricht nach dem gesetzlichen Modell der 
Geschä� sführungsbefugnis. „Der Grund-
satz der Gesamtvertretung durch alle 
Gesellscha� er stößt schnell an die Grenzen 
der Praktikabilität. Daher ist es sinnvoll, 
von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, 
einen geschä� sführenden Gesellscha� er 
zu bestellen“, erklärt Rechtsanwalt Axel 
Keller. Dieser geschä� sführende Gesell-
scha� er erhält zudem die Befugnis, die 
Gesellscha�  nach außen allein zu vertre-
ten. Bei dieser Gestaltung muss lediglich 
beachtet werden, dass einseitige Rechts-
geschä� e der Gesellscha� , also etwa eine 
nur vom geschä� sführenden Gesellschaf-
ter unterzeichnete Kündigung, unverzüg-
lich zurückgewiesen werden können und 
unwirksam sind, wenn der geschä� sfüh-
rende Gesellscha� er keine Erklärung vor-
legt, aus der sich seine Vertretungsbefug-
nis ergibt. Er sollte daher in solchen Fällen 
sicherheitshalber stets eine ihn legitimie-
rende Vollmacht beifügen.

Einfacher ist die Situation bei einer GmbH 
als MVZ-Trägergesellscha� . Deren gesetz-
licher Vertreter ist der Geschä� sführer der 

MIT UNSICHERHEITEN BEHAFTET
MVZ sind ein wichtiger Bestandteil der ärztlichen Versorgung – und dennoch sind viele 

damit verbundene Fragen nach wie vor ungeklärt. Unsicherheiten gibt es beispielsweise immer 
wieder hinsichtlich der Vertretung eines MVZ nach außen.

Medizinische Versorgungszentren (MVZ)

Gesellscha�  (Paragraph 35 GmbHG). Dieser 
vertritt die Gesellscha�  gerichtlich und 
außergerichtlich. Seine Legitimation ergibt 
sich aus seiner Bestellung, deren Sicht-
barkeit für Dritte aus der Eintragung im 
Handelsregister. Daneben kommt stets die 
Erteilung einer Einzelvollmacht in Betracht, 
die ebenfalls zur Vertretung gegenüber Drit-
ten berechtigt.

Kein Fall der rechtsgeschä� lichen Vertre-
tung ist im Übrigen die Unterzeichnung der 
Abrechnungssammelerklärung des MVZ 
gegenüber der Kassenärztlichen Vereini-
gung. Diese hat – so das LSG Nordrhein-
Westfalen in einer Entscheidung im Feb-
ruar 2016 – auch bei einer GmbH zwingend 
durch den ärztlichen Leiter des MVZ zu 
erfolgen, da ihm die ärztliche Steuerung 
der Betriebsabläufe und eine Gesamtver-
antwortung gegenüber der KV oblägen. 

Worüber wir reden sollten

–  In welchen Fällen benötigt ein ge-
schäftsführender Gesellschafter eine 
Vollmacht?

–  Welche Konsequenzen haben jeweils 
die rechtsgeschäftlichen Vertretungen?

–  Welche Aufgaben und Befugnisse hat 
die ärztliche Leitung eines MVZ?

Trägerschaft 
von MVZ 1

  in Trägerschaft von Vertragsärzten 
  in Trägerschaft von Krankenhäusern 
  sonstige Träger

1  Mehrfachträgerschaften möglich,
Quelle: KBV

893
(40,7 %) 

843
(38,4 %) 

458
(20,9 %)

„Die Geschäft sführung 
 eines MVZ kann einem der 
Gesellschaft er übertragen 

werden. Stellt er Mitarbeiter 
ein oder unterzeichnet er 
eine Kündigung, sollte er 

jedoch eine legitimierende 
Vollmacht beifügen, aus 

der die  Vertretungsbefugnis 
 hervorgeht.“

Axel Keller, LL.M.
Rechtsanwalt bei Ecovis in Rostock
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I n seinem Bericht zum Jahr 2013 hatte 
der Bundesrechnungshof moniert, dass 

die Finanzbeamten Steuererklärungen von 
Ärzten zu unkritisch prüfen würden und 
dem Fiskus dadurch Umsatzsteuereinnah-
men in Millionenhöhe verloren gingen. 
Abhilfe sollten spezifische Fragebogen, 
 kritischere Veranlagungen und vor allem 
vermehrte Betriebsprüfungen in der Ärz te-
scha�  scha� en. Diese vermehrten Prüfun-
gen sind mittlerweile deutlich spürbar. „Sie 
� nden auch als sogenannte abgekürzte 
Außenprüfungen statt, was sich beispiels-
weise durch die Begrenzung auf ein Jahr 
ausdrückt. Fallen Unregelmäßigkeiten auf, 
wird die Prüfung erweitert“, erklärt 
Mathias Parbs, Steuerberater.

Bei der Prüfung der Einnahmen geht es 
längst nicht mehr nur um das Thema 
Umsatzsteuer. Die Ordnungsmäßigkeit der 
Buchführung hat, obwohl die Ärztescha�  
in der Mehrzahl als Einnahmen-Über-
schussrechner gar nicht zur „echten“ 
Buchführung verpflichtet ist, an Bedeu-
tung gewonnen. Durch verschiedenste 
steuerliche und berufsrechtliche Vorschrif-
ten sind auch die Ärzte und Zahnärzte ver-
p� ichtet, ihre Einnahmen zeitnah und voll-
ständig aufzuzeichnen. Wird gegen diese 
Verp� ichtungen verstoßen und damit die 
Glaubwürdigkeit der Ordnungsmäßigkeit 
der Buchhaltung erschüttert, sind dem 
Betriebsprüfer Tür und Tor für eine Hinzu-
schätzung von Einnahmen geö� net.

Um dem entgegenzuwirken, sollte die 
Ablage von Unterlagen zur Finanzbuch-

Die wichtigsten Regeln der 
Rechnungsstellung
–  Rechnungen müssen fortlaufende Rech -

nungsnummern enthalten, nach einem 
System, das für Außenstehende schnell 
nachvollziehbar ist.

–  Sichergestellt werden sollte auch, dass 
aus dem Abrechnungssystem heraus 
Rechnungsausgangslisten erstellt und 
dem Prüfer vorgelegt werden können.

–  Die Listen sollten keine Lücken auf-
weisen. Falls beispielsweise durch Stor-
nierungen Rechnungsnummern fehlen, 
sollten diese Vorgänge genau dokumen-
tiert werden.

–  Gut, wenn man eine Überwachung des 
Zahlungseingangs vornimmt und auch 
diese vorlegen kann.

–  Für nicht eingegangene Zahlungen sollte 
man in der Lage sein, den Schri� verkehr 
zum Mahnverfahren vorzulegen.

–  Wurde bei Bagatellbeträgen von einem 
zeitaufwendigen und möglicherweise 
kostenpflichtigen Mahnverfahren Ab-
stand genommen, sollte dies vermerkt 
werden, um auf Nachfragen entspre-
chend antworten zu können.

„Übrigens haben sich auch die Deutsche 
Rentenversicherung und die Agentur für 
Arbeit darauf eingestellt und jetzt ihre Vor-
drucke für die Vergütung ärztlicher 
Befundberichte geändert. Es sind Felder 
für die Vergabe von Rechnungsnummern 
mit aufgenommen worden – wer diese 
ernst nimmt, tappt nicht so schnell in die 
Rechnungsfalle“, ergänzt Steuerberater 
Rainer Tüchert.  

Blickten die Betriebsprüfer bislang auf die Abziehbarkeit von geltend gemachten Betriebsausgaben, 
schauen sie heute bei Ärzten und Zahnärzten intensiv auf die Einnahmen.

Betriebsprüfung

EINNAHMEN VERSTÄRKT 
UNTER DER LUPE

„Gehen Sie bei der 
 Rechnungsstellung sehr 

sorg fältig vor, um im 
Fall einer Betriebsprüfung 

Hinzuschätzungen 
und  daraus resultierende 

 Mehrsteuern für 
nie  erhaltenes Geld zu 

vermeiden.“

Mathias Parbs 
Steuerberater bei Ecovis in Rostock

haltung sehr sorgfältig gemacht werden. 
Dies betri�   sowohl Eingangs- als auch 
Ausgangsrechnungen. Sie müssen zeitnah 
und geordnet abgelegt werden und sollten 
rasch zu einer betriebswirtschaftlichen 
Auswertung aufgearbeitet werden.

Um zu dokumentieren, dass in der Praxis 
alle Einnahmen erfasst werden, sollten 
Rechnungen für Leistungen, die nicht 
über die KV/KZV abgerechnet werden, 
erstellt werden. 



D as neue Gesetz soll den Wettbewerb 
im Gesundheitswesen sichern und 

gleichzeitig das Vertrauen der Ö� entlich-
keit und der Patienten in die Integrität der 
behandelnden Ärzte und sonstigen Ent-
scheidungsträger schützen. Doch handelt 
es sich bei der Neuregelung tatsächlich um 
ein wirksames Gegenmittel oder werden 
lediglich die Symptome oberflächlich 
bekämpft?

Kernstück dieses Gesetzes sind die zwei 
neuen Stra� atbestände der Bestechlichkeit 
und Bestechung im Gesundheitswesen (§§ 
299a und 299b StGB). Ein Angehöriger 
eines Heilberufs macht sich nun stra� ar, 

wenn er bei Verordnung von Arzneimit-
teln, Heilmitteln, Hilfsmitteln und Medi-
zinprodukten, beim Bezug bestimmter Arz-
neimittel, Hilfsmittel und bestimmter 
Medizinprodukte oder bei der Zuführung 
von Patienten oder Untersuchungsmate-
rial einen Anbieter dieser Leistungen 
bevorzugt, der ihm im Gegenzug Vorteile 
verspricht. Bei Zuwiderhandlung drohen 
bis zu drei Jahre Ha�  oder eine Geldstrafe, 
in besonders schweren Fällen sind bis zu 
fünf Jahre Ha�  möglich. Als Nebenfolge 
könnte ein Gericht zudem ein Berufsverbot 
(§ 70 StGB) aussprechen, und im schlimms-
ten Fall droht der Entzug der Approbation. 
Das Gesetz bezieht in einem Rundum-

ERLAUBT ODER VERBOTEN – 
 KORRUPTION IM 

GESUNDHEITSWESEN 
Am 4. Juni 2016 ist nach zähem Ringen und langen Diskussionen zwischen Gesetzgeber und 

 Interessenverbänden das Gesetz zur Bekämpfung von Korruption im Gesundheitswesen in Kraft  getreten. 
 Unter den Ärzten herrscht nun Unsicherheit, was sie zu erwarten haben. 

Strafrecht

„Besprechen Sie rechtzeitig 
Ihre Verträge und Koopera-

tionsvereinbarungen mit 
Ihrem Berater, um mög-

lichen Haft ungsfallen auf 
die Spur zu kommen.“

Dr. Janika Sievert, LL.M.
Rechtsanwältin bei Ecovis in Regensburg



Worüber wir reden sollten

–  Entsprechen Kooperationsverein-
barungen und ähnliche Verträge noch 
 geltendem Recht?

–  Welche Gestaltungsmöglichkeiten
gibt es nun für die Zusammenarbeit
unter Kollegen?

–  Was muss das Praxispersonal aufgrund 
der neuen Regeln beachten?

schlag alle Heilberufe mit ein, die für die 
Berufsausübung oder die Führung der 
Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte 
Ausbildung erfordern, und gilt gleicherma-
ßen für Sachverhalte der gesetzlichen als 
auch der privaten Krankenversicherung. 
„Durch die Neuregelung werden zum Bei-
spiel Kick-back-Zahlungen an Ärzte als 
Gegenleistung für die Verordnung von 
Medikamenten oder Hilfsmitteln bestimm-
ter Unternehmen oder auch sogenannte 
Kopfgelder für die Zuweisung von Patien-
ten an ein bestimmtes Krankenhaus unter 
Strafe gestellt“, erläutert Rechtsanwalt 
Claus J. Peters. 

Dennoch ist aber auch in Zukun�  nicht 
jedes ärztliche Handeln stra� ar. Denn es 
kommt nicht allein darauf an, ob einem 
Arzt ein Vorteil gewährt wird. Vielmehr 
muss sich dieser durch den Vorteil auch 
„kaufen“ lassen und damit seine wirt-
scha� lichen Interessen über das Wohl sei-
ner Patienten stellen. Damit können zu den 
Vorteilen zwar grundsätzlich auch Einla-
dungen zu Fortbildungsveranstaltungen 
oder Vergütungen aus Anwendungsbeob-
achtungen zählen. Für eine Stra� arkeit 
muss dieser Vorteil jedoch als Gegenleis-
tung für eine zumindest beabsichtigte 
unlautere Bevorzugung im Wettbewerb, 

beispielsweise die Bevorzugung eines 
bestimmten Pharma-Herstellers bei der 
Verschreibung, versprochen oder ange-
nommen werden. „Die bloße Annahme 
eines Vorteils ohne eine solche Gegen-
leistung ist nicht stra� ar. Die Stra� arkeit 
entfällt auch, wenn der Heilberufsangehö-
rige den gewährten Rabatt oder sonstigen 
Vorteil, etwa Arzneimuster, zugunsten des 
Patienten annimmt und an diesen weiter-
reicht“, sagt Rechtsanwältin Dr. Janika 
Sievert.

Der Gesetzgeber hat zudem klargestellt, 
dass die beru� iche Zusammenarbeit zwi-
schen Kollegen gesundheitspolitisch wei-
terhin grundsätzlich gewollt und auch im 
Interesse der Patienten sei. Durch Vorteile, 
die im Rahmen zulässiger beruflicher 
Kooperationen gewährt und angenommen 
werden, macht sich auch kün� ig niemand 
stra� ar. Damit bleiben kostenlose Fortbil-
dungsveranstaltungen, die durch einen 
Facharzt für niedergelassene Kollegen 
durchgeführt werden, auch künftig straf-
frei. Dies gilt auch, wenn es sich bei den 
Eingeladenen um potenzielle Zuweiser 
handelt. Die Einladung zu der Veranstal-
tung darf eben nur nicht an die Bedingung 
einer Zuweisung geknüp�  sein. Und auch 
Geschenke von Patienten, die sich bedan-
ken möchten, dürfen weiterhin angenom-
men werden, ohne dass sich gleich die 
Staatsanwaltscha�  dafür interessiert.

„Um sicherzugehen, sollten bestehende 
Kooperationsvereinbarungen, geplante 
Teilnahmen an Kongressen oder Anwen-
dungsbeobachtungen sowie die Zusam-
menarbeit zwischen Angehörigen der 
Heilberufe jedoch dringend einer zeit-
nahen Prüfung unterzogen und, soweit 
nötig, abgeändert oder beendet werden. 
Nur auf diese Weise kann einem staats-
anwaltscha� lichen Ermittlungsverfahren 
und den damit einhergehenden Folgen 
präventiv begegnet werden“, emp� ehlt 
Dr. Sievert. 

„Strafb ar macht sich ein 
Angehöriger eines Heil-
berufs, wenn er bei der

Verordnung von Arznei-, 
Heil- und Hilfsmitteln oder 

von Medizinprodukten
einen Anbieter dieser

Leistungen bevorzugt, der 
ihm Vorteile verspricht.“

Claus J. Peters
Rechtsanwalt bei Ecovis in Kleve

119
Millionen

zahlten deutsche Pharmaunternehmen 
2015 für Vorträge und Fortbildungen 
an ausgewählte Ärzte und Fachkreis-

angehörige.

Quelle: Statista
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Nicht immer droht 
Approbationsverlust

Steuerhinterziehung kann Apothe-
ker die Approbation kosten – aber 
nicht immer. Im verhandelten Fall 
wurde gegen einen Apotheker we-
gen Steuerverkürzung von knapp 
92.000 Euro ein Strafbefehl mit ei-
ner Geldstrafe von 300 Tagessätzen 
in Höhe von jeweils 400 Euro ver-
hängt. Die Approbationsbehörde 
widerrief daraufhin die Approbation 
des Apothekers. Diesen Approbati-
onsentzug hob das Verwaltungs-
gericht (VG) Augsburg mit seinem 
Urteil vom 25. Februar 2016 (Az. Au 
2 K 15.1028) auf. Nach Auffassung 
des VG lassen Steuervergehen kei-
nen unmittelbaren Rückschluss auf 
die berufliche Tätigkeit eines Apo-
thekers zu. Durch eine Steuerhin-
terziehung seien weder Gesundheit 
noch Wohlergehen der einem Apo-
theker anvertrauten Menschen be-
troffen.

Details zur Urteilsbegründung und 
zu Handlungsempfehlungen lesen 
Sie unter  
www.ecovis.com/  
medizin/ 
approbationsentzug

Studie zur ambulan-
ten spezialfachärzt-
lichen Versorgung

Um die Behandlung von Patienten 
mit schwer therapierbaren Krank-
heiten zu verbessern, hat der Gesetz-
geber 2014 die ambulante spezial-
fachärztliche Versorgung (ASV) 
eingeführt. Daran können niederge-
lassene Ärzte und Krankenhäuser 
teilnehmen und sich zu Teams zu-
sammenschließen, ohne einen Ge-
sellschaftervertrag schließen zu 
müssen. Wie die ASV angenommen 
wird, haben Studierende des Stu-
diengangs Business Administration 
and Health Economics der Hoch-
schule Fresenius in Kooperation mit 
 Ecovis untersucht und dazu 200 in 
Bayern niedergelassene Fachärzte 
befragt. Ergebnis: Obwohl bereits die 
Hälfte aller Befragten von der ASV 
gehört haben, wird das Angebot na-
hezu nicht genutzt. Als Gründe hier-
für geben die Ärzte an, dass sie sich 
nicht gut genug informiert fühlen, 
der bürokratische Aufwand zu hoch 
und das Wissen über die Bildung von 
ASV-Teams zu gering seien.

Mehr zur ASV und den sich daraus 
ergebenden Möglichkeiten: 
www.ecovis.com/
medizin/asv-studie

Medikationsplan 
erforderlich

Ab 1. Oktober 2016 sind Vertrags-
ärzte verpflichtet, Patienten einen 
Medikationsplan in Papierform zu 
übergeben, wenn diese mehr als 
zwei Me dikamente einnehmen. Mit 
den jeweiligen Anwendungshinwei-
sen dokumentiert werden müssen
–  alle Arzneimittel, die dem Versi-

cherten verordnet worden sind,
–  Arzneimittel, die der Versicherte 

ohne Verschreibung anwendet, 
sowie

–  Hinweise auf Medizinprodukte, 
soweit sie für die Medikation nach 
den Nummern 1 und 2 relevant 
sind.

Der Medikationsplan soll in einheit-
lich standardisierter Form umfas-
send, übersichtlich und patienten-
verständlich die aktuelle Medikation 
des Versicherten abbilden, die be-
sonderen Belange von blinden und 
sehbehinderten Patienten müssen 
bei der Erläuterung des Medikati-
onsplans bedacht werden.

Tipp: Besprechen Sie die Details zur 
Umsetzung der geforderten Medi-
kationspläne mit Ihrem Berater.


