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Rechtsanwälte

Dauerbrenner „Honorarärzte“ und andere Kooperationen
Status quo und Ausblick

A. Wienke, A. Stenger

Die  Krankenversorgung  in  Deutschland  wird  landauf  landab  immer  stärker  von  einer 
Vernetzung des ambulanten und des stationären Sektors geprägt.  Niedergelassene Ärzte 
suchen zunehmend Kooperationsmöglichkeiten mit stationären Einrichtungen, um sich auch 
in wirtschaftlicher Hinsicht ein weiteres Standbein aufzubauen. Gleichzeitig folgen sie damit 
dem  anhaltenden  gesundheitspolitischen  Ruf  nach  einer  stärkeren  Verzahnung  der 
ärztlichen  Leistungsbereiche.  Umgekehrt  verfolgen  die  Krankenhäuser  das  Ziel,  die 
Wertschöpfungskette immer mehr in den ambulanten Bereich zu verlängern und dadurch am 
Trog  der  ambulanten  Budgets  teilzuhaben.  Dabei  bieten  sich  auch  aufgrund  des 
erfinderischen Gesetzgebers zahlreiche Varianten der Kooperation an. Vieles wird in diesem 
Zusammenhang  schnell  in  die  Schublade  von  Korruption  und  verbotener  Zuweisung 
abgelegt. Dies mag in Einzelfällen gerechtfertigt sein; nach hiesigen Erfahrungen ist aber in 
der ganz überwiegenden Zahl der Fälle die ärztliche Motivation nach wie vor von Patienten 
zugewandter Medizin und nicht von Abzocke geprägt. In jüngster Zeit hat der Gesetzgeber 
auf pragmatische Kooperationen reagiert und für rechtliche Klarstellungen gesorgt. Dazu sei 
auf nachstehende Aspekte hingewiesen:

Konsiliararzt

Der Begriff des Konsiliararztes wird häufig falsch verstanden. Dies liegt nicht zuletzt daran, 
dass Kooperationsverträge zwischen niedergelassenen Ärzten und Krankenhäusern häufig 
die Bezeichnung „Konsiliararztvertrag“ tragen, auch wenn die darin enthaltenen Leistungen 
des  sog.  „Konsiliararztes“  gar  keine  Konsilleistungen  sind,  sondern  Kernleistungen  des 
Krankenhauses  (Operationen,  Anästhesien).  Unter  einem  Konsiliararzt  ist  nach  der 
Rechtsprechung aber ein Arzt mit einer anderen Fachgebietsbezeichnung zu verstehen, der 
in  einem  konkreten  Behandlungsfall  während  eines  stationären  Aufenthaltes  vom 
behandelnden  Arzt  hinzugezogen  wird  und  auf  seinem  Fachgebiet  untersucht  und 
Behandlungsvorschläge macht. Dies bedeutet, dass ein Konsiliararzt rein diagnostisch tätig 
werden darf, nicht jedoch die Kernleistung, also die Behandlung selbst erbringen darf.

Honorararzt

Soll  der niedergelassene Arzt  auf  der Grundlage einer  Kooperationsvereinbarung für  das 
Krankenhaus Kernleistungen (Operationen, Anästhesien) erbringen, handelt es sich vielmehr 
um  einen  Honorararzt.  Der  Honorararzt  ist  ein  Arzt,  der  selbstständig,  d.h.  ohne  eine 
sozialversicherungspflichtige  Anstellung  am  Krankenhaus  für  das  Krankenhaus  auf 
Honorarbasis Leistungen erbringt. Auch der als Belegarzt zugelassene niedergelassene Arzt 
ist in diesem Sinne kein Honorararzt, sondern Belegarzt im Sinne von § 121 SGB V und 
genießt damit zulassungsrechtlich einen Sonderstatus.

Unsicherheit über die Zulässigkeit der Erbringung von Krankenhausleistungen durch externe 
Honorarärzte brachte ein Urteil des Bundessozialgerichts (BSG) vom 23.03.2011 (Az.: B 6 
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KA  11/10  R).  In  dieser  Entscheidung  erklärte  das  BSG  Kooperationen  zwischen 
Krankenhäusern und externen Honorarärzten bei ambulanten Operationen für unzulässig. 
Die Entscheidung des BSG hat der Gesetzgeber nun zum Anlass genommen, im Zuge der 
letzten Gesundheitsreform durch das Versorgungsstrukturgesetz die gesetzliche Grundlage 
der ambulanten Operationen in § 115 b SGB V für die Zeit ab dem 01.01.2012 zu ändern. Im 
Gesetz  ist  nun  eine  ausdrückliche  Vorgabe  an  die  Parteien  des  AOP-Vertrages 
aufgenommen worden, wonach ambulant durchführbare Operationen im Krankenhaus auch 
auf  der  Grundlage vertraglicher  Kooperationen des Krankenhauses mit  niedergelassenen 
Vertragsärzten erfolgen können, die nicht am Krankenhaus angestellt sind und die nicht über 
eine  belegärztliche  Zulassung  verfügen.  Daher  ist  es  zukünftig  in  Abweichung  der  o.g. 
Entscheidung des BSG rechtlich zulässig, ambulante Operationen im Krankenhaus auch von 
niedergelassenen Vertragsärzten ohne Belegarztzulassung und ohne Anstellungsvertrag auf 
der Grundlage von Honorararztvereinbarungen erbringen zu lassen. 

Ebenfalls mit den Änderungen des Versorgungsstrukturgesetzes hat der Gesetzgeber in § 
115 a SGB V eine Klarstellung zur Zusammenarbeit von Krankenhäusern und Vertragsärzten 
bei der vor- und nachstationären Behandlung vorgenommen. Daher dürfen auch vor- und 
nachstationäre  Krankenhausleistungen  von  Honorarärzten  im  Krankenhaus  oder  in  der 
Arztpraxis selbst  erbracht  werden,  wenn die sonstigen Voraussetzungen für  die vor-  und 
nachstationäre  Behandlung  erfüllt  sind  und  der  Krankenhausträger  solche  Leistungen 
durchführen will. 

Nicht geregelt hat der Gesetzgeber mit dem Versorgungsstrukturgesetz bisher die Frage, ob 
auch voll- und teilstationäre Leistungen durch Honorarärzte erbracht werden dürfen, so dass 
hinsichtlich dieser Leistungen beim Einsatz von Honorarärzten nach wie vor Zurückhaltung 
geboten ist, auch wenn der Einsatz von Honorarärzten bei stationären Leistungen nach der 
aktuellen  Rechtslage  nicht  explizit  verboten  ist.  Diese  Lücke  möchte  der  Gesetzgeber 
nunmehr jedoch schließen und plant zum 01.08.2012 eine gesetzliche Änderung von § 2 des 
Krankenhausentgeltgesetzes.  Danach  können  zukünftig  voll-  und  teilstationäre 
Krankenhausleistungen  „auch  durch  nicht  fest  angestellte  Ärztinnen  und  Ärzte"  erbracht 
werden. Sofern diese gesetzliche Änderung tatsächlich umgesetzt wird, bedeutet dies, dass 
jedenfalls ab dem 01.08.2012 sichergestellt ist, dass der Einsatz von externen Honorarärzten 
auch bei der Erbringung von voll- und teilstationären Leistungen zweifelsfrei zulässig ist. 

Anstellung am Krankenhaus

Für niedergelassene Ärzte,  die auch derzeit  schon auf  der ganz (rechts-)  sicheren Seite 
stehen wollen,  besteht  darüber  hinaus die Möglichkeit,  sich neben der vertragsärztlichen 
Tätigkeit  bei  einem  Krankenhaus  in  Teilzeit  anstellen  zu  lassen.  Bereits  mit  dem 
Vertragsarztrechtsänderungsgesetz wurde in § 20 Abs. 2 der Ärzte-Zulassungsverordnung 
(Ärzte-ZV) die Regelung aufgenommen, dass die Tätigkeit in oder die Zusammenarbeit mit 
einem zugelassenen Krankenhaus mit der Tätigkeit eines Vertragsarztes vereinbar ist. Die 
Tätigkeit  in  einem  sozialversicherungspflichtigen  Anstellungsverhältnis  neben  der 
freiberuflich  ausgeübten  Praxisarbeit  ist  daher  ebenfalls  ausdrücklich  vom  Gesetzgeber 
gebilligt. Zu beachten waren dabei bislang die zeitlichen Vorgaben des BSG. Das BSG hatte 
in zwei Entscheidung (B 6 KA 20/01 R; B 6 KA 40/09 R) festgelegt, dass eine anderweitige 
Beschäftigung  neben  der  Tätigkeit  als  Vertragsarzt  bei  einer  Vollzulassung  auf  einen 
zeitlichen Umfang von 13 Stunden pro Woche und bei  einer  hälftigen Zulassung auf  26 
Wochenstunden  beschränkt  sein  müsse,  damit  der  Vertragsarzt  für  die  Versorgung  der 
Versicherten in erforderlichem Umfang zur Verfügung stehe. 

Auch  diese  strikten  zeitlichen  Vorgaben  sind  nun  durch  das  Versorgungsstrukturgesetz 
gelockert  worden.  Durch die Neufassung des § 20 Abs. 1 Ärzte-ZV will  der Gesetzgeber 
klarstellen,  dass  es  für  die  Zulässigkeit  von  weiteren  Tätigkeiten  neben  einer 
vertragsärztlichen  Tätigkeit  maßgeblich  darauf  ankommt,  dass  der  Vertragsarzt  trotz  der 
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Arbeitszeiten  in  der  Lage  ist,  den  Patientinnen  und  Patienten  in  einem  dem 
Versorgungsauftrag entsprechenden Umfang zur Verfügung zu stehen und Sprechstunden 
zu  den  in  der  vertragsärztlichen  Versorgung  üblichen  Zeiten  anzubieten.  Wird  dies 
gewährleistet  (also  min.  20 Wochenstunden Sprechzeiten bei  Vollzulassung),  soll  künftig 
eine  Nebenbeschäftigung  auch  bei  einer  Überschreitung  der  von  der  Rechtsprechung 
entwickelten  Zeitgrenzen  möglich  sein.  Wo  zukünftig  die  Grenzen  des  Umfangs  einer 
solchen Nebenbeschäftigung liegen, bleibt jedoch offen, und wird von der Rechtsprechung 
bestimmt werden müssen. 

Vertragsarzt als Amtsträger oder Beauftragter der Krankenkassen

Die  Diskussionen  über  vernünftige  patientenbezogenen  Kooperationen  zwischen 
Krankenhäusern und niedergelassenen Ärzten werden – unterschiedlich motiviert – begleitet 
und  z.T.  verwässert  durch  unsachgemäße  Vermengungen  mit  anderen  rechtlich 
bedeutsamen Umständen. Vorwürfe über korruptes Verhalten im Gesundheitswesen werden 
meist  an  exponierter  Stelle  (Deutscher  Ärztetag  2012)  ins  Blaue  hinein  platziert.  Das 
Geschäft mit der Angst blüht und bringt manchen Berater auf neue Ideen, um die potentielle 
Ärzteschaft zu verunsichern („Viele Ärzte unterschätzen die Folgen von Fangprämien und 
Rückvergütungen“). Auch manchem Politiker geht es mit der Bekämpfung der Korruption im 
Gesundheitswesen  offenbar  nicht  schnell  genug:  Nicht  anders  ist  der  zwischenzeitlich 
gescheiterte  Antrag  von  Abgeordneten  der  SPD-Fraktion  im  Deutschen  Bundestag  zu 
verstehen,  die  Korruption  im  Gesundheitswesen  stärker  zu  bekämpfen  (BT-Drucksache 
17/3685). 

Auch wenn der Große Senat für Strafsachen beim Bundesgerichtshof in den anhängigen 
Vorlagesachen  den  zur  vertragsärztlichen  Versorgung  zugelassenen  Vertragsarzt  als 
Amtsträger oder zumindest als Beauftragten der gesetzlichen Krankenklassen im Sinne der 
Bestechlichkeitsdelikte  einordnen  sollte,  ändert  dies  nichts  daran,  dass  zukünftig 
Kooperationen  zwischen  niedergelassenen  Ärzten  und  Krankenhäusern  in  dem 
beschriebenen  Maße  zulässig  bleiben,  solange  jedenfalls  ein  angemessener 
Leistungsaustausch  in  den  Kooperationsverhältnissen  stattfindet.  Die  Mitnahme  von 
Provisionen oder die Vergütung von unsinnigen oder vorgeschobenen Leistungen ist auch 
jetzt schon gesetzwidrig und – je nach Einzelfall – strafbar. 

Wer sich also an die Regeln hält, kann Kooperationen, die letztlich doch der Verbesserung 
der Patientenversorgung dienen sollen, offen gegenübertreten und sollte die nun auch vom 
Gesetzgeber bereitgestellten Möglichkeiten sinnvoll nutzen.
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