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Für die Bundestagsdebatte standen le-
diglich 38 Minuten zur Verfügung;

während der Statements der Politiker
mussten die Abgeordneten mehrfach zu
mehr Aufmerksamkeit angehalten wer-
den. In der dritten Lesung wurde das Ge-
setz mit der Mehrheit der Stimmen der
Koalitionsfraktionen angenommen, bei
464 Ja-Stimmen, 58 Nein-Stimmen und
54 Enthaltungen. Die Fraktion Die Linke
stimmte gegen das Gesetz; die Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen enthielt sich. 

Gegenüber dem vorhergehenden
 Gesetzentwurf wurden die neuen Straf-
rechtsparagraphen 299a und 299 b deut-
lich verschlankt. Zuvor war bereits der
Bezug auf das ärztliche Berufsrecht aus
dem Gesetzestext gestrichen worden.
Grund war, dass das Berufsrecht auf
Landes ebene geregelt ist, was zu einer
unterschiedlichen Rechtsprechung hätte
führen können. Mit der Streichung ist
 jedoch die Verletzung der Pflicht zur
heilberuflichen Unabhängigkeit vom
neuen Strafrecht nicht mehr erfasst.

Überraschend und kurzfristig wurden
die Straftatbestände, die Apotheker be-
treffen, weitgehend aus dem Gesetzes-
text herausgenommen. So wurde der Be-
reich der Abgabe von Arzneimitteln,
Hilfsmitteln und Medizinprodukten ge-
strichen. Damit werden beispielsweise
Verstöße gegen Preis- und Rabattvor-
schriften durch Apotheker nicht ins neue
Strafrecht einbezogen.

Die Kriterien, die von den §§ 299a
und 299b erfasst werden, waren bis zu-
letzt umstritten. Zwar sprachen sich alle
Redner in der Bundestagsdebatte  für die
Notwendigkeit des neuen Gesetzes aus.
„Es hat jedoch einen Geburtsfehler“, sag-
te Karthin Vogler, Die Linke. Dadurch,
dass man das Gesetz im Wirtschaftsrecht
angesiedelt hätte, statt etwa bei den
Amtsdelikten, habe man sich in eine Fal-
le begeben, aus der man nicht mehr her-
auskomme. „Das Ergebnis ist, dass vor

allem der Wettbewerb geschützt wird,
weniger die Patienten“, so Vogler. Die
Streichung des berufsrechtlichen Bezugs
im Gesetzestext nehme dem Gesetz „den
wesentlichen Sinn: den Schutz des Ver-
trauens“.

Renate Künast, Bündnis 90/Die Grü-
nen sprach von einem „unappetitlichen
Vorgang“ und einer „Entkernung“ des 
ursprünglichen Gesetzentwurfs. Die be-
rufsrechtliche Pflicht, die heilberufliche
Unabhängigkeit zu wahren, sei schließ-
lich der Kern des Referentenentwurfs ge-
wesen. Hier sei man wohl dem Lobby-
druck erlegen. „Es geht um Vertrauen in
die Ärzteschaft – das wollen Sie nicht so
richtig angehen, wenn Sie nicht das
Kammerrecht mitnehmen“, meinte
Künast.  Völlig unverständlich sei, wes-
halb Apotheker außen vor seien. Ange-
sichts dessen müsse man sich fragen,
warum andere Heilberufe noch vom Ge-
setz erfasst würden. 

„Das Gesetz ist kein zahnloser Tiger“,
verteidigte Edgar Franke, SPD, die neu
gefassten Paragraphen. Allerdings räum-
te auch er ein, dass es im ersten Jahr
Fallkonstellationen geben könne, etwa
im Bereich neuer Arzneimittel, die nicht
geregelt seien. 

„Der Gesetzgeber hat einen entschei-
denden Schritt zur Korruptionsbekämp-
fung im Gesundheitswesen gemacht“,
befand Gernot Kiefer, Vorstand des GKV-
Spitzenverbands, nach der Verabschie-
dung des Gesetzes im Bundestag. Aller-
dings sei man noch nicht am Ziel, da die
Streichungen im Gesetz weitreichende
Folgen hätten. Es seien höchst proble-
matische Zugeständnisse an die Ärzte-
kammern, die Medizinprodukte- und
Pharmaindustrie gemacht worden. Bei-
spielsweise könnten Zuwendungen von
Monopolen, wie beispielsweise großen
Pharmaunternehmen, mit dem neuen
Gesetz nicht strafverfolgt werden. 

„Wir müssen die weiteren Entwick-
lungen genau beobachten, erst dann ist
eine endgültige Bewertung möglich“,
äußerte der KBV-Vorsitzende Dr. Andreas
Gassen gegenüber dem Deutschen Ärzte-
blatt. Er begrüßte die Streichung der
Verletzung berufsrechtlicher Pflichten
aus dem Gesetzestext. Dadurch würden
erwünschte Kooperationsformen nicht
mehr unter Generalverdacht korruptiven
Verhaltens stehen. �

Anti-Korruptionsgesetz verabschiedet
Am 14. April 2016 ist im Deutschen Bundestag in zweiter und dritter Lesung der Gesetzentwurf zur

Bekämpfung von Korruption im Gesundheitswesen verabschiedet worden. Bei Bestechlichkeit und

Bestechung drohen Ärzten und Leistungserbringern nun Geldstrafen oder bis zu drei Jahren Haft.

Kritiker beanstanden, dass Apotheker nach kurzfristigen Änderungen des Gesetzentwurfs in wesent-

lichen Bereichen nicht belangt werden können. 

VON ANNETTE SWITALA
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Herr Goßens, im Mittelpunkt der öffentli-
chen Diskussionen um das Anti-Korrupti-
onsgesetz standen in den letzten Monaten
Ärzte und Apotheker. Inwieweit betrifft
dieses Gesetz Orthopädieschuhmacher?

Die neuen §§ 299a, 299b StGB nor-
mieren Bestechlichkeit und Bestechung
im Gesundheitswesen. § 299a StGB be-
trifft im Wesentlichen die Ärzte. § 299b

StGB auch Orthopädieschuhmacher. Die-
se machen sich zum Beispiel dann straf-
bar, wenn sie einem Arzt oder einem
Dritten dafür Vorteile anbieten, verspre-
chen oder gewähren, dass zum Beispiel
der Arzt sie bei der Verordnung von
Hilfsmitteln oder beim Bezug von Hilfs-
mitteln in unlauterer Weise bevorzuge.
Darunter fällt auch die gezielte Zuwei-

sung von Patienten ohne sachlichen
Grund gegen Vorteile.

Woran liegt es, dass der Gesetzentwurf
später als erwartet verabschiedet worden
ist?

Zuletzt waren es vor allem verfas-
sungsrechtliche Bedenken der betroffe-
nen Heilberufler, die für Verzögerungen

Das Anti-Korruptionsgesetz ist da –
Grund zur Verunsicherung?
Viele Leistungserbringer haben Sorge, dass durch das neue Gesetz zur Bekämpfung von Korruption im

Gesundheitswesen auch sinnvolle, qualitätsorientierte Kooperationen zwischen Ärzten und Gesund-

heitshandwerkern in den Fokus der Staatsanwaltschaften geraten. Doch ist damit wirklich zu rechnen?

Ein Interview mit Rechtsanwalt Burkhard Goßens, Berlin. 
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gesorgt haben. Der ursprüngliche Ge-
setzentwurf sah noch vor, auch das Be-
rufsrecht der Heilberufler zur Grundlage
des Strafrechts zu machen. Das Problem
war jedoch, dass das jeweilige Berufs-
recht der Heilberufler auf Landesebene
unterschiedlich geregelt werden kann.
Das hätte dazu führen können, dass das
Anti-Korruptionsgesetz, ein Bundesge-
setz, aufgrund des Verweises auf die
 Berufsgesetze der Bundesländer unter-
schiedlich von den Richtern hätte ange-
wandt werden müssen. Der Verstoß gegen
unsere Verfassung, also gegen das im
Grundgesetz in Art. 3 normierte Gleich-
heitsgebot, war damit vorprogrammiert.
Ärzte und insbesondere Apotheker hatten
mit ihren verfassungsrechtlichen Beden-
ken und Einwänden das Gesetzgebungs-
verfahren verzögert. Der Gesetzgeber be-
ziehungsweise der Rechtsausschuss war
mit der Bearbeitung mit den zu großen
Teilen berechtigten Einwänden der Lob-
byisten gut beschäftigt.

Dass Zuwendungen an Ärzte und be-
stimmte Formen der Zusammenarbeit
nicht erlaubt sind, regelte bereits § 128
SGB V. In welchem Verhältnis steht dieser
zum neuen Strafrechtsparagraphen?

§ 128 SGB V regelt die unzulässige
Zusammenarbeit zwischen Leistungser-
bringern und Vertragsärzten im Sozial-
recht und ist zum Glück nicht zu einer
Strafrechtsnorm geworden. Während die
Strafrechtsnormen den gesetzlichen
Strafanspruch des Staates gegen Delin-
quenten normieren, regelt der sozial-
rechtliche § 128 SGB V die Rechtsbezie-
hungen der Krankenkassen zu den
Leistungserbringern und bezeichnet un-
zulässiges Miteinander zwischen Leis -
tungserbringern und Vertragsärzten.

Wenn Orthopädieschuhmacher ge -
mäß § 128 SGB V unzulässig mit Ärzten
zusammenarbeiten, verstoßen sie regel-
mäßig auch gegen ihre Verträge mit den
Krankenversicherungen. Bei Betrugsver-
dacht ermittelten die Behörden auch
bisher schon gemäß § 263 StGB gegen
die Beteiligten. 

Die Verträge der Krankenkassen mit
den handwerklichen Leistungserbringern
zitieren regelmäßig § 128 SGB V und
machen ihn damit zur Grundlage für
Vertragsstrafen oder Sanktionen, wenn
Leistungserbringer gegen Verträge ver-
stoßen, auch wenn Betrug oder wett -
bewerbswidriges Verhalten vorliegen. 
§ 128 SGB V sieht jedoch keine straf-

rechtlichen Sanktionen vor. Insbesonde-
re waren andere Heilberufler mangels
 direkter vertraglicher Beziehungen zu
den Krankenkassen außen vor, während
die Gesundheitshandwerker bei Ver-
tragsverstößen zur Kasse gebeten wur-
den. Da wurden handwerklich mangel-
frei erbrachte Leistungen unvollständig
oder gar nicht vergütet und Vertrags-
strafen geltend gemacht. 

Die neuen Straftatbestände ermögli-
chen nun, dass bei Korruption straf-
rechtlich gegen Ärzte, Heilberufler und
gegen nichtärztliche Leistungserbringer
vorgegangen werden kann.

Warum musste der bisherige § 299 StGB
dafür verändert werden?

Der § 299 StGB regelt die Bestechung
und Bestechlichkeit im geschäftlichen
Verkehr und betrifft nur Angestellte und
Beauftragte von Unternehmen. Das be-
kannte Urteil des Bundesgerichtshofs
vom 29. März 2012 hatte erbracht, dass
man damit niedergelassene Ärzte nicht
belangen kann, weil sie keine  Amtsträ-
ger oder Beauftragte der Krankenkassen
sind. In der Urteilsbegründung wurde
ausdrücklich formuliert, dass der Gesetz-
geber gefordert sei, diese Gesetzeslücke
zu schließen, damit auch niedergelasse-
ne Ärzte strafverfolgt werden können,
wenn sie sich bestechen lassen oder be-
stechen. Die Schließung der Gesetzes-
lücke ist nun durch die neuen §§ 299a
und 299b StGB erfolgt.

Ergeben sich durch das Strafrecht
 neuartige Strafen?

Bei unzulässiger Zusammenarbeit
gemäß § 128 SGB V drohten wie gesagt
bislang Retaxierung, Vertragsstrafe oder
bei wiederholten und besonders schwe-
ren Verstößen auch der vertragliche Aus-
schluss zur Versorgung der Versicherten
bis zu zwei Jahren.

Die §§ 299a und 299b StGB sehen
bei Korruption zusätzlich Freiheitsstrafe
bis zu drei Jahren oder Geldstrafe für die
Täter vor. 

Da die neuen Straftatbestände unab-
hängig neben § 128 SGB V gelten, kann
zukünftig Korruption für die Beteiligten
richtig teuer werden. Denn neben dem
Strafrecht gelten weiterhin das Sozial-
recht, § 128 SGB V und die Verträge der
Leistungserbringer mit den Krankenkas-
sen. Das bedeutet, neben der Geldstrafe
oder Freiheitsstrafe werden die Kranken-
versicherungen auch weiterhin bei Ver-

stößen gegen § 128 SGB V Leistungen
kürzen, also Retaxierungen gegebenen-
falls auf null vornehmen und Vertrags-
strafen geltend machen.

In besonders schweren Fällen be-
stimmt der neue § 300 StGB Freiheits-
strafe von drei Monaten bis zu fünf Jah-
ren. 

Der neue Straftatbestand ist zum Offizial-
delikt erklärt worden. Was bedeutet das?

Wenn Ermittlungsbehörden, also
 Polizei oder Staatsanwaltschaft, von
 Bestechlichkeit oder Bestechung im Ge-
sundheitswesen Kenntnis erlangen, haben
sie zukünftig die Korruption von Amts
wegen zu verfolgen. In der Gesetzesbe-
gründung heißt es, dass Bestechlichkeit
oder Bestechung im Gesundheitswesen
immer auch die Interessen der Allge-
meinheit in nicht unerheblicher Weise
berührt. 

Welche Intention verfolgt der Gesetzgeber
mit dem neuen Strafrechtsparagraphen?

Der Gesetzgeber zielt vor allem auf
die Stärkung des Wettbewerbsrechts ab.
Er möchte den lauteren Wettbewerb
stärken. 

Eine dahinter stehende Intention
dürfte sein, Kosteneinsparungen im Ge-
sundheitswesen zu erzielen. Denn Beste-

Rechtsanwalt Burkhard Goßens ist sich
 sicher, dass der Gesetzgeber es nicht auf
 Kooperationen abgesehen hat, die von Seiten
der Krankenkassen gewünscht sind.
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chungsgelder zahlt das System ja mit;
letztlich die Patienten über ihre Kran-
kenversicherung. Mit Sicherheit erhofft
man sich, dass Produkte und Gesund-
heitsleistungen zumindest nicht mehr so
stark im Preis steigen, wenn weniger Be-
stechungsgelder gezahlt werden. 

Auch die Patientenrechte sind dann
gestärkt, wenn alle Ärzte bei Verordnun-
gen nicht fiskalische Interessen, sondern
die Gesundheit und die Genesung der
Patienten mit den wirksamsten Mitteln
im Auge haben.

Im Vorfeld führte das Anti-Korruptions-
gesetz zu großen Ängsten in der Branche.
Man befürchtet, dass auch sinnvolle 
Kooperationen zwischen Ärzten und 
Leistungserbringern unter Generalver-
dacht gestellt werden. Ist diese Sorge be-
rechtigt?

In der Tat haben Verbände wie die Kas-
senärztliche Bundesvereinigung (KBV)
oder der BVMed kritisiert, dass das Gesetz
dazu beitragen könnte, dass auch ge-
wünschte Kooperationen in den Fokus
der Staatsanwaltschaften geraten. Die
KBV hat bereits Mitte 2015 gefordert, in

einem eigenen Absatz des neuen
Straftatbestandes darzulegen, welche
Kooperationen erlaubt sind, und in 
einem weiteren Absatz detailliert die
Korruptionstatbestände zu benennen. 

Da Straftatbestände jedoch nur das
beinhalten, was nicht erlaubt ist, und
aus der Sicht des Strafrechts alles das
erlaubt ist, was nicht verboten ist, er-
folgte aus rechtsystematischen Gründen
keine Bezeichnung einer Positivliste. 

Auf der anderen Seite hätte der Ge-
setzgeber durch eine enumerative Auf-
zählung des verbotenen korruptiven
Handelns für mehr Rechtsklarheit sorgen
können. In diesem Zusammenhang hätte
der Gesetzgeber – unter Bezeichnung
der erlaubten Kooperationen – zum Bei-
spiel Verhaltensweisen aufzeigen kön-
nen, die bei den sinnvollen und erlaubten
Kooperationen verboten sind. 

Dort wo klare Tatbestände fehlen,
greifen Richter auf die Ausführungen in
der Gesetzesbegründung zurück. Da die
Gesetzesbegründung für das neue Anti-
korruptionsgesetz vieles offen lässt, wer-
den die Richter im Wesentlichen das Ge-
setz zukünftig zu interpretieren haben.

Da verdächtige Verhaltensweisen von
Amts wegen verfolgt werden müssen,
besteht in der Tat eine berechtigte Sor-
ge, dass sinnvolle Kooperationen zwi-
schen Ärzten und Leistungserbringern
kriminalisiert werden. 

Ein prominentes Beispiel für eine qua-
litätsorientierte Zusammenarbeit von 
Orthopädieschuhmachern und Ärzten ist
die Versorgung des diabetischen Fußsyn-
droms. Die Verträge zur Integrierten Ver-
sorgung unterzeichnen die interdiszi-
plinären Vertragspartner namentlich.
Macht man sich mit dieser Form der
 Kooperation nun auch strafbar?

Nein. Partner von IV-Verträgen müs-
sen sich nicht sorgen. Diese in § 140 a
SGB V normierten Kooperationen sind
sowohl vom Gesetzgeber als auch von
den Krankenkassen erwünscht. 

Die Zusammenarbeit der heilberuf -
lichen Vertragspartner erfolgt sowohl für
die Krankenversicherungen als auch für
die Patienten transparent. Die Patienten
schreiben sich in die  Versorgungsverträ-
ge unter ausführlichen Hinweisen auch
auf den Datenschutz freiwillig ein.  

Marketing

Überzeugte Selbstabrechner wissen: mit den eigenen vorhandenen Ressourcen und einer zuverlässigen Software kann die Abrechnung 
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ahnden. Zu uns kommen immer wieder
Mandanten, die sich nach Möglichkeiten
erkundigen, was sie unternehmen kön-
nen, wenn ein Arzt statt mit ihnen nur
mit einem anderen Leistungserbringer
zusammenarbeitet. 

Dort wo ein Arzt ohne sachlichen
Grund regelmäßig einen bestimmten
handwerklichen Leistungserbringer emp-
fiehlt, verstößt er gegen das Wettbe-
werbsrecht und kann zum Beispiel abge-
mahnt werden. Ein Arzt, der jedoch aus
sachlichen Gründen, bestenfalls auf
Nachfrage des Patienten, einen be-
stimmten, gut qualifizierten Gesund-
heitshandwerker empfiehlt, um seinem
Patienten die beste Versorgung zu er-

möglichen, verstößt nicht gegen das Ge-
setz gegen den unlauteren Wettbewerb.
Mitgliedschaften zum Beispiel in der AG
FUSS, Fortbildungen, wie sie zum
 Beispiel der Zentralverband Orthopä-
dieschuhtechnik (ZVOS) vorsieht, die
Zertifizierungen oder eine Schwerpunkt-
tätigkeit eines Betriebes stellen meines
Erachtens sachliche Gründe für eine
Empfehlung eines Leistungserbringers
dar.

Immer dort, wo derartige Zuweisun-
gen mit unzulässigen Vorteilen erkauft
werden, wird zukünftig strafrechtlich zu
ermitteln sein.

Heilberufler, die innerhalb der IV-Ver-
träge die neuen Korruptionstatbestände
verwirklichen, werden jedoch vom neuen
Antikorruptionsgesetz genauso erfasst
wie alle anderen.

Sorge bereitet vielen auch, dass Wettbe-
werber die gezielte Zuweisung von Pa -
tienten an einzelne Leistungserbringer
anzeigen könnten. Sehen Sie diese Gefahr
ebenfalls?

Mit dem Antikorruptionsgesetz kön-
nen selbstverständlich auch Wettbewer-
ber Ermittlungen gegen Konkurrenten
auslösen. Zudem gibt und gab das Wett-
bewerbsrecht zahlreiche Möglichkeiten,
um wettbewerbswidriges Verhalten zu

§ 299a StGB
Bestechlichkeit im Gesundheitswesen

Wer als Angehöriger eines Heilberufs, der für die Berufsausübung oder die Führung der  Berufs-
bezeichnung eine  staatlich geregelte Ausbildung erfordert, im Zusammenhang mit der Ausübung
seines Berufs einen Vorteil für sich oder einen Dritten als Gegenleistung dafür fordert, sich ver-
sprechen lässt oder annimmt, dass er 

1. bei der Verordnung von Arznei-, Heil- oder Hilfsmitteln oder von Medizinprodukten, 
2. bei dem Bezug von Arznei- oder Hilfsmitteln oder von Medizinprodukten, die jeweils zur unmittelbaren

Anwendung durch den Heilberufsangehörigen oder einen seiner Berufshelfer bestimmt sind, oder
3. bei der Zuführung von Patienten oder Untersuchungsmaterial

einen anderen im inländischen oder ausländischen Wettbewerb in unlauterer Weise bevorzuge, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

§ 299b StGB
Bestechung im Gesundheitswesen

Wer einem Angehörigen eines Heilberufs im Sinne des § 299a im Zusammenhang mit dessen Berufsausübung 
einen Vorteil für diesen oder einen Dritten als Gegenleistung dafür anbietet, verspricht oder gewährt, dass er

1. bei der Verordnung von Arznei-, Heil- oder Hilfsmitteln oder von Medizinprodukten,
2. bei dem Bezug von Arznei- oder Hilfsmitteln oder von Medizinprodukten, die jeweils zur unmittelbaren

Anwendung durch den Heilberufsangehörigen oder einen seiner Berufshelfer bestimmt sind, oder
3. bei der Zuführung von Patienten oder Untersuchungsmaterial

ihn oder einen anderen im inländischen oder ausländischen Wettbewerb in unlauterer Weise bevorzuge, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

§ 300 StGB  
Besonders schwere Fälle der Bestechlichkeit und Bestechung 
im geschäftlichen Verkehr und im Gesundheitswesen
In besonders schweren Fällen wird eine Tat nach den §§ 299, 299a und 299b mit Freiheitsstrafe von drei  Monaten
bis zu fünf Jahren bestraft. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn

1. die Tat sich auf einen Vorteil großen Ausmaßes bezieht oder
2. der Täter gewerbsmäßig handelt oder als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung

 solcher Taten verbunden hat.

Die neuen Bestimmungen
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Wie gefährdet sind  interdisziplinäre Fuß-
sprechstunden durch das neue Gesetz?
Sollte man als OSM noch daran mitwir-
ken? 

Dort, wo OSM regelmäßig gemeinsa-
me Fußsprechstunden mit Ärzten anbie-
ten, ist Vorsicht geboten. Hier muss sau-
ber dokumentiert werden, dass man zur
Zusammenarbeit, also zur Sprechstunde,
auf Wunsch des Arztes in die Praxis oder
die Klinik gekommen ist. Dabei ist die Ex-
pertise, also das Sonderwissen des qua-
lifizierten Leistungserbringers, der sach-
liche Grund für die Zusammenarbeit. 

Auf keinen Fall sollte der OSM eine
Fußsprechstunde in einer ärztlichen 
Praxis abhalten, bei der der Arzt gar
nicht zugegen ist. Abstand sollte man
auch von sachgrundlosen, regelmäßig
wöchent lich stattfindenden Sprechstun-
den nehmen. Davon bekommen die Task-
Forces der Krankenkassen, die nach 
§ 197a SGB V eingerichtet worden sind,
schnell Wind. Da werden auch mal ger-
ne Mitarbeiter oder Beauftragte der
Krankenkassen als sogenannte „Agent
Provocateurs“, also Lockspitzel, in die
Arztpraxen geschickt, um die Zusam-
menarbeit zwischen Arzt und handwerk-
lichen Leistungserbringer zu überprüfen.

Außerdem rate ich regelmäßig, zuläs-
sige Zusammenarbeit wie auch erlaubte
Depots den Vertragspartnern, also den
Krankenversicherungen, zumindest den
wichtigen Primärkassen, schriftlich an-
zuzeigen und auf Transparenz zu achten.
Dadurch kann man unnötige Ermittlun-
gen, insbesondere initiiert durch die
 Kassen, vermeiden.

Auch wenn man annehmen darf, dass
 gewünschte Kooperationen geschützt
werden, besteht also noch keine Rechts -
sicherheit für diese Formen der Zusam-
menarbeit?

Der Ausschuss für Recht und Verbrau-
cherschutz, in dem alle Fraktionen ver-
treten sind, hat das Gesetz am 13. April
2016 abschließend beraten. Nur die
Fraktion von CDU/CSU sah es dabei als

schwierig an, eine Abgrenzung zwischen
den gewünschten vielfältigen Koopera -
tionsformen und der Korruption hinzu-
bekommen. Die Fraktion der SPD ist der
Meinung, dass durch das Tatbestands-
merkmal der Unlauterkeit gewünschte
Kooperationen straffrei bleiben. Da ist
was dran, denn gewünschte Kooperatio-
nen, mit denen auch Geld gespart werden
kann, können nicht unlauter sein. Wie
bereits gesagt: Der Gesetzgeber hat es
versäumt, hier für Klarheit zu sorgen.

Zur Beruhigung kann aber gesagt
werden, dass der Gesetzgeber mit dem
neuen Strafrechtsparagraphen nicht die
von den Kostenträgern gewünschten,
patienten- und qualitätsorientierten 
Kooperationen im Fokus hat. Bestech-
lichkeit und Bestechung in der Gesund-
heitswirtschaft kosten das System, also
letztlich uns Versicherte, jedes Jahr Mil-
lionen. Die neuen strafrechtliche Bestim-
mungen zur Sanktionierung von Korrup-
tion im Gesundheitswesen sollen in
erster Linie den lauteren Wettbewerb
stärken und damit auch die Kostenstabi-
lität im Gesundheitsmarkt.

Dort, wo es sozialrechtlich oder be-
rufsrechtlich verankerte Gründe für die
Zusammenarbeit gibt, werden Staatsan-

waltschaften keine Anklagen erheben.
Es gibt aber zahlreiche Hinweise, dass
die Task-Forces der Krankenkassen und
die Schwerpunktstaatsanwaltschaften
bei den Landeskriminalämtern nur darauf
gewartet haben, dass der neue Straf-
rechtsparagraph verabschiedet wird. Im
Fokus werden aber zunächst sicher die
„großen Fische“ stehen.

Nachdem das Gesetz vom Bundesprä-
sidenten unterzeichnet ist, kann es im
Bundesgesetzblatt verkündet werden
und tritt danach einen Tag später in
Kraft. Alle, die derzeit noch etwas in
Ordnung bringen müssen sollten sich
deshalb beeilen um straffrei zu bleiben.
Denn im materiellen Strafrecht gibt es
keine Rückwirkung  von Gesetzen. 

Herr Goßens, 
vielen Dank für das  Gespräch! � 

Keinesfalls sollte ein OSM einem Arzt Bestechungsgelder zahlen oder andere Vorteile dafür
verschaffen, dass er mit ihm zusammenarbeitet. Das regelte bereits § 128 SGB V. Doch das
Strafrecht gilt bei der Bekämpfung von Korruption als weitaus schärferes Schwert. 
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Die Verkündigung des Gesetzes stand zum
Zeitpunkt des Redaktionsschlusses am 19.
April 2016 noch aus. Einen Tag nach der
Verkündigung des Gesetzestextes tritt das
Gesetz in Kraft. 
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