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Auszüge aus der Debatte, im Rahmen der dritten Lesung des Gesetzes zur Bekämpfung der 
Korruption im Gesundheitswesen, am 14. April 2016, im Deutschen Bundestag 
 
 
 
„Er (Der Gesetzentwurf, Anm. Volkmer Management) schlägt vor, die beiden neuen Straftatbestände 
auf die Tatvarianten der unlauteren Bevorzugung zu begrenzen und die Bezugnahme auf die 
berufsrechtlichen Pflichten zur Wahrung der heilberuflichen Unabhängigkeit zu streichen. Wir hatten 
ursprünglich die zweite Variante für erforderlich gehalten, um auch Fälle außerhalb von 
Wettbewerbslagen erfassen zu können, in denen es keine Bevorzugung geben kann. Wir können uns 
aber der Einschätzung des Ausschusses anschließen, dass im Gesundheitswesen in den allermeisten 
Fällen von einer Wettbewerbslage ausgegangen werden kann.“ 
 
Christian Lange, parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Justiz und 
Verbraucherschutz (SPD) 
 
 
 
„ ‚Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder 
Apotheker‘.  
Dieser Satz macht deutlich, welches Vertrauen der Gesetzgeber, aber vor allen Dingen welches 
Vertrauen Patienten Ärzten und Apothekern, aber auch anderen Gesundheitsberufen, 
entgegenbringen. Dieses Vertrauen, meine Damen und Herren, ist auch gerechtfertigt; denn wir 
haben nicht nur ein gutes Gesundheitssystem und hohe medizinische Standards, sondern wir haben 
vor allen Dingen Menschen, die gut ausgebildet sind, die integer sind und die sich oftmals mit größter 
persönlicher Hingabe und Aufopferungsbereitschaft ihrem Beruf zum Wohle von Kranken und 
Pflegebedürftigen widmen. 
 
Mit dem Gesetzentwurf, den wir Ihnen heute zur Abstimmung vorlegen, schließen wir diese 
Strafbarkeitslücken. Insofern ist heute ein guter Tag für Patienten, weil wir endlich ein gutes, ein 
wirksames Heilmittel gegen das Geschwür der Korruption bekommen. Korruption auf Rezept, das 
wird es zukünftig nicht mehr straflos geben, und das ist auch gut so, meine Damen und Herren. 
 
Für uns war in den Verhandlungen vor allen Dingen wichtig, dass wir klar abgrenzen zwischen 
verbotener Korruption und der erlaubten, ja gewünschten Kooperation im Gesundheitswesen. Denn 
Kooperationen im Gesundheitswesen sind oftmals sehr wichtig für den medizinischen Fortschritt, für 
Innovationen, für ein effektives Gesundheitswesen. Das dient letztlich dem Wohle des Patienten. 
Deswegen kann es auch nicht automatisch strafbar sein, wenn eine Zusammenarbeit in irgendeiner 
Form vergütet wird.  
 
Die Grenze der zulässigen Zusammenarbeit ist jedenfalls dann erreicht, wenn eine 
Unrechtsvereinbarung vorliegt oder unangemessene Vorteile für eine konkrete Gegenleistung gezahlt 
werden. Hier gilt: Klares Ja zur Kooperation, aber ein genauso klares Nein zur Korruption.“ 
 
Dr. Jan-Marco Luczak (CDU/ CSU) 
 
 
 
 
  



Ausgewählte Politikerstimmen aus der  

dritten Lesung im Bundestag 

Copyright 2016 by Volkmer Management, Nürnberg  Seite 2 von 3 

 
“Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Herr Kollege Luczak, Ihre Rede und Ihre Erklärungen 
haben mich an Bismarck erinnert 
(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU – Thomas Stritzl [CDU/CSU]: Die war gut!) 
 
– ich habe nicht gesagt, dass er mich an Bismarck erinnert, 
(Thomas Stritzl [CDU/CSU]: Der war auch gut!) 
 
sondern, dass seine Rede mich an Bismarck erinnert hat. 
(Thomas Stritzl [CDU/CSU]: Ach Gott! An welche Rede von Bismarck denn?) 
 
Von Bismarck stammt der Satz: Bei zwei Sachen soll man nicht dabei sein wollen, beim 
Gesetzemachen und beim Wurstmachen. – Sie verstehen! Er hielt offensichtlich beides für 
unappetitlich.  
 
Ich verstehe auch nicht, wieso die Apothekerinnen und Apotheker jetzt draußen sind; denn mit den 
Rabattverträgen, die die Krankenkassen abschließen, haben die Apotheker ja auch die Möglichkeit, am 
Ende den einen oder anderen zu bevorzugen. Schon gar nicht verstehe ich, wenn die Apothekerinnen 
und Apotheker draußen sind, warum eigentlich die anderen Heilberufe wie Hebammen, 
Physiotherapeuten oder Gehilfen immer noch drin sind. Bei diesen kann ich mir weniger Korruption 
vorstellen als bei den Apothekerinnen und Apothekern. 
 
Renate Künast (BUNDNIS 90/ Die Grünen) 
 
 
 
„Was mich dabei besonders freut, ist, dass wir Sozialdemokraten in den parlamentarischen 
Verhandlungen erreichen konnten, dass die Staatsanwaltschaft künftig bereits bei Vorliegen eines 
Anfangsverdachts ermitteln muss und nicht, wie ursprünglich vorgesehen, nur bei Vorliegen eines 
Strafantrags; denn damit schützen wir Patientinnen und Patienten vor falschen Behandlungen; wir 
schützen aber auch ehrliche Ärzte und ehrliche Leistungserbringer im Gesundheitswesen vor den 
Machenschaften Einzelner. Denn diese schwarzen Schafe drohten die ganze Branche in Verruf zu 
bringen, obwohl der Großteil der Ärzte wichtige und absolut korrekte Arbeit leistet.“ 
 
Dirk Wiese (SPD) 
 
 
 
„Zugleich müssen Angehörige von Heilberufen jetzt keine Angst haben, dass bewährte Kooperationen 
nun plötzlich unter Strafe gestellt sind. Kooperationen sind gesundheitspolitisch oftmals gewünscht. 
Sie steigern die Qualität, und an mancher Stelle können sie auch wirtschaftlich sinnvoll sein. Deswegen 
ist nach dem Gesetzentwurf die Grenze da erreicht, wo es zu einer unlauteren Bevorzugung im 
Wettbewerb kommt.“ 
 
Alexander Hoffmann (CDU/ CSU) 
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„Nicht ganz unproblematisch in diesem Gesetzentwurf – auch das will ich kritisch anmerken – ist, dass 
die Abgabe von Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln bzw. Medizinprodukten aus dem Tatbestand 
genommen wurde. Ich glaube, das darf man so sagen. Das bedeutet, dass der Bezug von 
Arzneimitteln zum Beispiel nur dann strafbar sein soll, wenn die Produkte zur unmittelbaren 
Anwendung bestimmt sind. Da dieser Fall aber nicht eintreten wird, wird diese Regelung in der Praxis 
weitgehend leerlaufen. Auch das muss man kritisch anmerken.“ 
 
Edgar Franke (SPD) 


