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Vorsicht ist besser als Nachsicht: Korruption
durch Mietkostenzuschuss an einen Arzt?
von RA Dr. Markus Rohner, Witte Rohner Zur Mühlen /RST Beratungsgruppe, Essen

Es kommt häufig vor, dass Apotheker Ärzten entweder Mietzuschüsse zahlen,
damit diese sich in ihrer Nähe ansiedeln oder, wenn sie selbst Inhaber der Praxis-
immobilie sind, eine für den Arzt günstige Miete vereinbaren, um einen Anreiz
zur Anmietung durch den Arzt zu setzen. Der Nutzen für den Apotheker ist of-
fensichtlich: Durch den Standortvorteil mit einem Arzt in seiner Nähe kann er
Umsatzsteigerungen generieren und für eine Patientenbindung sorgen. Je
mehr Ärzte sich in seinem Umfeld niedergelassen haben, desto wahrscheinlicher
ist die Einlösung von Rezepten durch die Patienten in seiner Apotheke. Aber: Ist
das auch rechtlich zulässig?

Verknüpfung von Mietkosten und
ärztlicher Verordnung

treten des Antikorruptionsgesetzes
am 04.06.2016 wieder an Aktualität

Die Vermietung von Praxisräumen an
einen Arzt durch einen Apotheker
zum marktüblichen Mietzins ist ge-
nerellzulässig. Hier liegt nämlich kei-
ne finanzielle Zuwendung aus Sicht
des Arztes vor, wenn dieser dazu ver-
pflichtetist, eine marktübliche Miete
an den Apotheker zu zahlen. Ebenso
sind reine Mietkostenzuschüsse
rechtlich zulässig.

Unzulässig sind Mietkostenzuschüs-
sen nach § 128 Abs. 2 S. 3 Sozial-
gesetzbuch (SGB) V einzig und allein
dann, wenn sie im Gegenzug für
bestimmte Vorteile im Verordnungs-
oderZuweisungsverhalten des Arztes
gewährt werden.

Zuschüsse zur Miete sind unzuläs-
sig, wenn der Apotheker damit auf
die Verschreibungspraxisdes Arrtes
Einfluss nimmt.

Das Thema Zulässigkeit von Mietkos-
tenzuschüssen hat durch das Inkraft-

gewonnen.

Aktualisierung durch das
Antikorruptionsgesetz

Das Antikorruptionsgesetz hat die
Straftatbestände des §§ 299a und b
über die Bestechlichkeit und die Be-
stechung im Gesundheitswesen in
das Strafgesetzbuch (StGB) einge-
führt. Gewährt ein Arzt einem Apo-
theker einen Mietkostenzuschuss,
kann sich der Verdacht der Beste-
chung im Gesundheitswesen auf-
drängen (§ 299b StGB).

§ 299b StGB stellt die Vorteilsgewäh-
rung gegenüber einem Arzt im Ge-
genzugfür eine wettbewerbswidrige
Bevorzugung bei der Verordnung
oder dem Bezug von Arznei-, Heil-
oder Hilfsmitteln oder von Medizin-
produkten sowie bei der Zuführung
von Patienten oder Untersuchungs-
material unter Strafe. Der Anwen-
dungsbereich der Vorschrift kann bei
der Gewährung von Mietkostenzu-
schüssen gegenüber einem Arzt also
grundsätzlich eröffnet sein.
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Ein Vorteil ist alles, was die Lage des
Arztes irgendwie verbessert und wo-
rauf er keinen Anspruch hat. Ein
Mietkostenzuschuss stellt eine mate-
rielle Zuwendung dar, weil er einen
objektiv messbaren Inhalt hat und
den Arzt tatsächlich besserstellt. Er
ist also klassischerweise ein Vorteil
i. 5. der strafrechtlichen Vorschriften.

Die Vorteilsgewährung an sich reicht
für die Verwirklichung des Straftat-
bestands der Bestechung im Ge-
sundheitswesen nach § 299b StGB
jedoch noch nicht aus. Bei dem Vor-
teil im Sinne der Strafvorschrift han-
delt es sich nämlich nicht um ein
selbstständiges Tatbestandsmerk-
mal.Dieser ist vielmehr Bezugsobjekt
der zusätzlich erforderlichen Un-
rechtsvereinbarung, die zwischen
dem Arzt und dem Apotheker getrof-
fenworden sein muss.

Erfordernis des Hinzutretens einer
Unrechtsvereinbarung

Die Verwirklichung des Straftat-
bestands des § 299b StGB erfordert
neben der Vorteilsgewährung eine
Unrechtsvereinbarung. DieserVerein-
barung immanent ist der Austausch
bestimmter Vorteile sowohl vonsei-
ten des Apothekers als auch seitens
des Arztes. Beispielsweise muss der
Arzt den Apotheker im Gegenzug für
einen Mietkostenzuschuss in unlau-
tererArt und Weise bevorzugen.

Form der Unrechtsvereinbarung
Es ist nicht erforderlich, dass die Un-
rechtsvereinbarung schriftlich durch
einen Vertrag festgehalten wird. Für
die Verwirklichung des Straftatbe-
stands reicht bereits eine lediglich
mündliche Absprache aus. Darüber
hinaus muss die Vereinbarung nicht
ausdrücklich getroffen worden sein.
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Ausreichend ist es, wenn nur eine
konkludente Vereinbarung vorliegt.

Das bedeutet, dass die Tathandlun-
gen von Apotheker und Arzt auf eine
stillschweigend getroffene Absprache
hindeuten.

Unlautere Bevorzugung

Eine unlautere Bevorzugung liegt

vor, wenn Apotheker und Arzt eine
Vereinbarung treffen, die sachfremde
Entscheidungen zum Gegenstand

hat, also ein Übereinkommen über

unrechtes Handeln abschließen. In
dieser Unrechtsvereinbarung steht

der Mietkostenzuschuss zu der da-
raufhin erfolgenden Bevorzugung in

keinem konkreten Leistungs- bzw.
Gegenleistungsverhältnis. Um zu be-
werten, obeine wettbewerbswidrige

Besserstellung vorliegt, sind im kon-
kretenEinzelfall die Gesamtumstände

zu berücksichtigen, die der Zusam-

menarbeit zwischen Apotheker und

Arzt zugrunde liegen.

Damit kommen insbesondere Ver-

stöße gegen die in § 11 Abs. 1 Apo-
thekengesetz verbotenen Handlun-

gen in Betracht. Eine wettbewerbs-

widrige Besserstellung ist ebenfalls

gegeben, wenn z. B. der Arzt als Ge-
genleistung für die monatlichen Zu-

schüsse seinerseits entweder auf die
Patienten einwirkt, ihre Rezepte in

einer bestimmten Apotheke einzu-

lösen, oder aber gezielt dafür sorgt,

dass z. B. die von einer Apotheke

anzufertigenden Zytostatika über-

wiegend von einer bestimmten Apo-

thekehergestellt werden.

Räumliche Nähe allein schadet

nicht

Das Oberlandesgericht (OLG) Braun-

schweig hat entschieden, dass allein

die räumliche Nähe von Apotheke

und Arztpraxis zueinander nicht für

die Vermutung einer bestimmten
Vorteilsgewährung spricht (Beschluss
vom 23.02.2016, Az. Ws 17/10). Aus
diesem Umstand ließe sich keine Un-
rechtsvereinbarungableiten, weil der
Standortvorteil und die Entscheidung

der Patienten, ihre Rezepte in einer
nahe liegenden Apotheke einzulösen,

sich von selbst erschließen.

Selbstverständlich beabsichtigt der
Apotheker, dass der Arzt sich in der
Nähe seiner Apotheke niederlässt.
Geschieht dies aus Gründen der
Standortsicherung, ist die räum-
liche Nähe rechtlich nicht zu bean-
standen.

Dass der Arzt sich in der Nähe der

Apotheke niederlässt, begründet al-

so ansich noch keine Gegenleistung

des Arztes an den Apotheker. Dieser

Umstand spricht viehmehr gegen ei-

ne konkludent getroffene Unrechts-
vereinbarung, weil sie aus prakti-
schen Gesichtspunkten nicht erfor-

derlich ist.

Problematisch wird es aber, wenn der

Arzt nicht mehr in demselben Haus
oder um die Ecke ansässig ist, son-
dern sich seine Praxis etwas weiter
weg befindet und plötzlich ein erhöh-

ter Rezeptzufluss dieses Arztes an die
Apotheke zu verzeichnen ist. Dann

spricht die Vermutung dafür, dass

hier eine verbotene Abrede zwischen

Apotheker und Arzt getroffen wurde.

Fraglich ist, was genau unter räum-

licher Nähe zu verstehen ist. Das OLG

Braunschweig ließ die Frage offen.

Bislang liegt keine richterliche Klä-

rung vor, sodass keine generellen

Angaben in dem Bereich genannt
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werden können. Bemessungsgrund-

lage ist danach beispielsweise die

Apothekendichte, d. h., ob und wie

viele andere Apotheken sich in der

Nähe befinden.

Beachten Sie ~ Ein plötzlich stark an-

steigender Rezeptzufluss ist umso
auffälliger,je mehrApotheken sich in

der Nähe befinden, die von dem Arzt

nicht mit Verordnungen „versorgt"

werden. Auf dem Land wiederum re-
lativiertsich dieser Zufluss.

Verbotene Zuweisung und

Mietkostenzuschuss

Wird ein Mietkostenzuschuss ge-

währt und liegt gleichzeitig ein Fall

der verbotenen Zuweisung vor, spre-
chen gute Gründe für das Vorhan-

denseineiner Unrechtsvereinbarung.

Aus diesen Umständen kann sich bei

der Einzelfallbetrachtung die Vermu-

tung einer strafbaren Zusammen-
arbeitaufdrängen.

Beachten Sie ~ Kommen verbotene
Zuweisung und Mietkostenzuschuss
zusammen, ist der Anfangsverdacht

umso größer, der ein entsprechen-

des Ermittlungsverfahren durch die

Staatsanwaltschaft auslösen kann.

Ein reiner Mietkostenzuschuss war
bislang und ist auch noch nach der-
zeitiger Rechtslage zulässig. Er
stellt keinen Anlass zur Sorge dar.
Wird der Zuschuss hingegen mit ei-
ner Gegenleistung - z. B. der Zu-
weisung von Rezepten - verbun-
den, ist das strafbar.
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