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Gesetz zur Bekämpfung der Korruption im Gesundheitswesen 
 
Das Gesetz zur Bekämpfung der Korruption im Gesundheitswesen wurde am 14. April 2016 

durch den Bundestag in geänderter Fassung verabschiedet (BT- DS 18/8106). Die wichtigsten 

Änderungen skizzieren wir Ihnen nachfolgend: 

 

 

Ärztliches Berufsrecht 

Die beschlossenen Änderungen beschränken die tatbestandlichen Bezugsentscheidungen auf 

den Bezug von Arznei- und Heilmitteln sowie Medizinprodukten, die zur unmittelbaren 

Anwendung durch den beziehenden Heilberufsangehörigen oder einen seiner Berufshelfer 

bestimmt sind. 

 

Der im Entwurf noch vorgesehene Bezug auf die Verletzung berufsrechtlicher Regelungen ist 

entfallen. In der Anhörung im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz am 03. Dezember 

2015 hatten sich verfassungsrechtliche Bedenken ergeben, ob die Bezugnahme auf das 

ärztliche Berufsrecht dem Bestimmtheitsgebot entspricht. Die Vorgaben des Berufsrechtes ist 

dem Landesrecht zuzuordnen, was zur Folge hat, dass die Regelungen in den einzelnen 

Bundesländern unterschiedlich sind. Selbst wenn aber identische Regelungen existieren, 

werden diese z.T. unterschiedlich interpretiert, so dass die Bezugnahme auf das ärztliche 

Berufsrecht als zu unbestimmt und damit mit den Vorgaben der Verfassung unvereinbar 

bewertet und in der Konsequenz gestrichen wurde. 

 

Mit dieser Änderung sollen die gewünschten Kooperationen im Gesundheitswesen aus dem 

Fokus einer strafrechtlichen Bewertung genommen werden. Der Schwerpunkt der strafrechtlich 

relevanten Verhaltensweisen liegt demnach in wettbewerbsrechtlichen Verstößen. 

 

 

Offizial- vs. Antragsdelikt 

Der Straftatbestand ist als Offizialdelikt ausgestaltet. Der Referentenentwurf ging noch von einer 

Ausgestaltung der Strafnorm als Antragsdelikt aus. 

 

Nochmals zur Verdeutlichung: 

Ein Antragsdelikt, das als absolutes oder relatives Antragsdelikt bestehen kann, setzt einen 

Strafantrag voraus. Das Gesetz enthält bei diesen Vorschriften Regelungen dazu, wer 

antragsberechtigt i.S. der Norm sein kann. Der Referentenentwurf wollte das Antragsrecht 

neben den Verletzten (Regelfall), den Mitbewerbern, der KV, den berufsständischen Kammern, 

Berufsverbänden und den Krankenkassen einräumen. Die Staatsanwaltschaft wird in diesen 

Fällen in aller Regel erst bei Vorliegen eines Strafantrages tätig. 

 

Im Gegensatz hierzu handelt es bei Offizialdelikten um Straftaten, die die Staatsanwaltschaft 

von Amts wegen verfolgen muss, ohne dass es eines Strafantrages bedarf. Erhält die 

Staatsanwaltschaft Kenntnis von verdachtsbegründenden Tatsachen, die auf das Vorliegen 

einer Bestechung oder Bestechlichkeit i.S.d. §§ 299 a/ b StGB schließen lassen, muss sie 

Ermittlung  aufnehmen. 

 

Straftaten nach den §§ 299a/ b StGB werden durch diese Änderung damit insgesamt leichter 

verfolgbar, da es eines gesonderten Strafantrages nicht bedarf. 
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Weitere Änderungen 

Weitere Änderungen am Wortlaut des Gesetzes (besonders schwerer Fall, erweiterter Verfall…) 

sind im Wesentlichen redaktionell, ohne dass erhebliche inhaltliche Änderungen hiermit 

verbunden sind. 

 

 

Inkrafttreten 

Das Gesetzgebungsverfahren wird durch die Ausfertigung und Verkündung abgeschlossen, Art. 

82 GG. Die Ausfertigung erfolgt durch den Bundespräsidenten, der hierbei an keine Frist 

gebunden ist. Die sich anschließende Verkündung erfolgt durch Veröffentlichung im 

Bundesgesetzblatt. 

 

Das Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft. 

 


