
Wurde bislang im Bereich von Abrechnungsmanipulatio-
nen durch einen Vertragszahnarzt die Strafbarkeit allein
auf den Tatbestand des § 263 StGB (Betrug) beschränkt,
so ist nunmehr auf Grund der besonderen Stellung des
Arztes im gesetzlichen Abrechnungssystem auch die An-
wendung des Untreuetatbestandes denkbar, wenn der
Arzt bei der Leistungserbringung gegen das allgemeine
Gebot der Wirtschaftlichkeit verstößt.Die hierbei zu be-
obachtende, zunehmende Tendenz in der Rechtspre-
chung den Vermögensdelikten allgemein schützenden
Charakter beizumessen,um sie als Mittel wirtschafts- und
sozialpolitischer Feinsteuerung einzusetzen, setzt sich in
unverminderter Dynamik fort.

So steht zu erwarten, dass zukünftig sich die strafrecht-
lich relevanten Fälle nicht mehr allein auf die klassischen
Fälle eines Abrechnungsbetruges beschränken, sondern
die Ermittlungsbehörden schon dann aktiv werden,wenn
Vorschriften verletzt werden, die auf die Sicherung der
Funktionsfähigkeit des gesamten Systems gerichtet sind.
So etwa in den Fällen unzutreffend gehandhabter Ge-
meinschaftspraxen,nicht genehmigter Assistenten,nicht
genehmigter Zweitpraxis, nicht genehmigter Vertreter,
Verstöße gegen Qualitätssicherungsregeln der Katego-
rie der Prozess- und Ergebnisqualität,Verletzung von An-
zeigepflichten, Verstöße gegen mengensteuernde Vor-
schriften (z.B. Umsatzbeschränkungen beim „Job-Sha-
ring“-Modell) oder Verstöße gegen das Gebot der Ge-
bietsbeschränkung. Man kommt nicht umhin, die
Teilnahme eines Zahnarztes am gesetzlichen Versor-
gungssystem zukünftig als strafrechtlich „gefahrge-
neigte“ Tätigkeit anzusehen.

Dies umso mehr als nunmehr der Gesetzgeber im Gesetz
zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV;Modernisierungsgesetz:GMG) neben erwei-
terten und spezifizierten Kontrollpflichten sowohl für die
kassenzahnärztlichen Vereinigungen als auch die Kran-
kenkassen, überdies die persönliche Haftung für Vor-
standsmitglieder der KZVen und der KKen für die ord-
nungsgemäße Durchführung der Abrechnungsprüfungen
eingeführt hat (vgl.§ 106a Abs.7 i.V.m.Satz 4b SGB V n.F.).
Daneben wurde durch die neugeschaffenen §§ 81a, 197a
SGB V vom Gesetzgeber an die KZV und KK der Auftrag

erteilt,geeignete Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhal-
ten im Gesundheitswesen einzurichten. Bei einem An-
fangsverdacht auf strafbare Handlungen mit nicht nur ge-
ringfügiger Bedeutung für die gesetzliche Krankenversi-
cherung sind nunmehr KZV und KK angehalten, die
Staatsanwaltschaft zu informieren (§ 81a Abs.4,197a Abs.
4 SGB V).

Die Kombination von persönlicher Haftung bei fehlerhaf-
ter Durchführung von Abrechnungsprüfungen verbun-
den mit der Verpflichtung Unregelmäßigkeiten bei einem
Anfangsverdacht der Staatsanwaltschaft anzuzeigen,wird
zwangsläufig zu einer Vielzahl von Strafanzeigen durch die
KZV führen,sei es allein deshalb,um das persönliche Haf-
tungsrisiko der Vorstandsmitglieder zu begrenzen. Für
diese ist die Gefahr, das eingeräumte Ermessen rechts-
fehlerhaft im Hinblick auf den unbestimmten Rechtsbe-
griff „bei nicht nur geringfügiger Bedeutung für die ge-
setzliche Krankenversicherung“ zu einschränkend auszu-
legen, um ein Vielfaches höher einzuschätzen, als das 
Risiko, den Vorwurf einer falschen Verdächtigung nach 
§ 164 StGB ausgesetzt zu sein.

Vor diesem Hintergrund liegt es auf der Hand, dass
zukünftig jeder Kassenzahnarzt damit rechnen muss, im
Zuge von Ermittlungsverfahren Besuch durch die Staats-
anwaltschaft zu erhalten.Es ist geradezu immer die erste
Amtshandlung einer Staatsanwaltschaft nach Anzeigeer-
stattung eine Durchsuchung durchzuführen.Auf Grund
dessen,auch zur eigenen Risikominimierung,seien an die-
ser Stelle einige Verhaltensregeln in Form einer Check-
liste an die Hand gegeben:

1. Nach Erscheinen der Staatsanwaltschaft sollte der
Betroffene sofort einen auf Strafrecht spezialisierten
Verteidiger anrufen und bitten,an der Durchsuchung
teilzunehmen. Der betroffene Kassenzahnarzt hat
bei Durchsuchung das Recht auf die Anwesenheit sei-
nes Verteidigers zu bestehen und der telefonische
Kontakt darf durch die Ermittlungsbehörden nicht
verwehrt werden.

2. Der betroffene Kassenzahnarzt soll auf keinen Fall ir-
gendwelche Angaben zur Sache machen, bevor er
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nicht mit seinem Rechtsanwalt gesprochen hat.Ge-
genüber den Ermittlungsbehörden soll er sich auf
strafprozessuales Schweigerecht berufen,zumal eine
Durchsuchungsmaßnahme nach deren Anordnung
mit den zur Verfügung stehenden Rechtsmitteln nicht
mehr verhindert werden kann.

3. Der Betroffene soll die Staatsanwaltschaft oder Po-
lizei bitten, auf das Erscheinen des Beraters zu war-
ten und erst danach mit der Durchsuchung zu begin-
nen. Zwar besteht hierauf kein Rechtsanspruch,
gleichwohl wird einem solchen Ersuchen in der Re-
gel entsprochen, wenn das Abwarten zu keiner er-
heblichen Verzögerung führt.

4. Der Betroffene soll sich den richterlichen Durchsu-
chungsbeschluss aushändigen lassen und davon,
wenn möglich,zunächst eine Kopie anfertigen.

5. Der Betroffene soll sich von den Ermittlungsbehör-
den nicht nur Dienstausweis und Namen nennen las-
sen, es ist dringend anzuraten, die entsprechenden
Namen und insbesondere die Telefonnummern auch
zu notieren.

6. Der Betroffene sollte den Durchsuchungsbeschluss
inhaltlich insoweit überprüfen, ob die dort benann-
ten Beweismittel bei ihm vorhanden sind.Sollte dies
der Fall sein,sollten die Ermittlungsbehörden darauf
hingewiesen werden,wo man diese Beweismittel fin-
det, um großflächige Durchsuchungsmaßnahmen zu
verhindern.Damit wäre keine freiwillige Herausgabe
verbunden, sondern lediglich der Hinweis auf den
Auffindungsort. Schon aus prozessualer Taktik he-
raus sollte man grundsätzlich die Beweismittel be-
schlagnahmen lassen.Die Beschlagnahme ist von der
Durchsuchung selbst zu unterscheiden und erfor-
dert einen gesonderten Beschluss.

7. Der Betroffene sollte sich insoweit Fotokopien von
den sichergestellten Unterlagen anfertigen, soweit
er diese für berufliche oder private Zwecke benötigt.
Hier ist darauf zu achten,dass solche Kopien nur im
Beisein der Ermittlungsbehörden gemacht werden.

8. Die Durchsuchung sollte, soweit sie sich durch das
Herauslegen der gesuchten Unterlagen nicht been-
den lässt, daraufhin überwacht werden,dass die Be-
amten die im Durchsuchungsbeschluss aufgestellten
räumlichen Grenzen beachten.

9. Des Weiteren ist darauf zu achten,dass die Staatsan-
waltschaft nicht ersichtlich systematisch nach Zu-

fallsfunden sucht. Die Gefahr besteht insbesondere
immer dann,wenn trotz Vorlage der Unterlagen die
Ermittlungsbehörden weitersuchen wollen.

10. Die Durchsicht und Beschlagnahme von EDV-Anla-
gen und elektronischen Speichermedien ist
grundsätzlich zulässig, jedoch nur insoweit, als diese
Gegenstände tatsächlich als Beweismittel in Betracht
kommen. In der heutigen Praxis wird eine Durchsu-
chungsmaßnahme stets von einem EDV-Spezialisten
begleitet,der vor Ort Updates oder Kopien des vor-
handenen Datenbestandes anfertigt.

11. Die während der Durchsuchung sichergestellten
Gegenstände sind möglichst genau in einem Sicher-
stellungsverzeichnis aufzuführen. Dabei genügen
pauschale Bezeichnungen nicht.In jedem Fall sind die
Unterlagen nach ihren äußeren Bezeichnungen (z.B.
auf Ordnerrücken) in das Verzeichnis zu überneh-
men.Der Betroffene hat Anspruch,dass ihm eine Ab-
schrift des gefertigten Verzeichnisses ausgehändigt
wird.

12. Beschlagnahmefreie Gegenstände dürfen nicht ge-
sucht und können auch nicht beschlagnahmt werden.
Dies gilt vor allem für Verteidigungsunterlagen (Kor-
respondenz mit dem Verteidiger, eigene Verteidi-
gungsaufzeichnungen),selbst wenn sie sich im Besitz
des verdächtigten Zahnarztes befinden.

13. Soweit die Staatsanwaltschaft beschlagnahmefreie
Gegenstände bzw. wegen der Missachtung der
Durchsuchungsanordnung rechtswidrig erlangte
Zufallsfunde sicherstellt, ist dem zu widersprechen
und die Versiegelung der Unterlagen zu fordern.Der
Betroffene kann sein eigenes Siegel hinzufügen.
Anschließend ist die gerichtliche Entscheidung über
die Sicherstellung herbeizuführen.
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