Fallkonstellationen zu Compliance Fragestellungen
Mit der Einführung der gesetzlichen Regelung der Strafbarkeit der Korruption im Gesundheitswesen entstand eine große Verunsicherung in der Branche, welche bisherigen
Geschäftspraktiken nun vielleicht verboten sein könnten. Viele der aufgeführten Fallkonstellationen waren aber auch nach der vorherigen gültigen Rechtslage kritisch zu
beurteilen.
Das vorliegende Dokument stellt nur eine kurze rechtliche Einschätzung der Kanzlei NOVACOS dar. Die Fälle wurden solchen aus der Praxis nachgebildet. Der Zeitpunkt der
Einschätzung ist der März 2018. Zu diesem Zeitpunkt lagen keine rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidungen nach der neuen Rechtslage vor. Die hier getroffenen Bewertungen
entbinden nicht von der Prüfung des jeweiligen Einzelfalls und sollen nur eine Orientierung geben und den kritischen Blick auf die Geschäftspraxis schärfen. Zur besseren
Verständlichkeit sind die Antworten mit verschiedenen Ampeln gekennzeichnet:
Grün bedeutet, dass die Konstellation (je nach Einzelfall) grundsätzlich möglich ist, wenn Standardvoraussetzungen wie beispielsweise das Transparenzprinzip, das
Angemessenheitsprinzip, das Trennungsprinzip und das Dokumentationsprinzip eingehalten werden.
Gelb bedeutet, dass hier eine genaue Einzelfallanalyse benötigt wird und möglichst rechtliche Beratung eingeholt wird, damit eine rechtssichere Umsetzung erfolgen kann.
Rot bedeutet, dass die beschriebene Situation äußerst kritisch ist. Hier ist unbedingt rechtliche Beratung zur Beurteilung des Einzelfalls erforderlich, um abschließend beurteilen zu
können, ob eine rechtskonforme Lösung überhaupt möglich ist.
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Frage/Fallkonstellation

Kurzeinschätzung

Rechtliche Beurteilung

1. Finanzierung des Investitionsgutes durch das Verbrauchsmaterial
a) Der Heilberufler schlägt vor, das
Medizinprodukt zu einem sehr günstigen
Preis zu erwerben. Dafür würde er sich
verpflichten, das Verbrauchsmaterial
dauerhaft zu einem höheren als sonst
üblichen Preis abzunehmen. Wie ist dieser
Vorschlag rechtlich zu beurteilen?

Der Vorschlag ist nur
umsetzbar, wenn das
Medizinprodukt marktüblich
rabattiert wurde und das
Verbrauchsmaterial im Rahmen
einer Pauschale mit der GKV
abgerechnet wird.
Daüber hinaus darf das
Kombinationsangebot nicht
dazu missbraucht werden, auf
das Verordnungs- und/oder
Beschaffungsverhalten in
unzulässiger/unsachlicher
Weise einzuwirken (z. B.
Angebot nur an besonders gute
Kunden, Verknüpfung mit einer
anderen
Beschaffungsentscheidung
etc.).
Auf kartellrechtliche Grenzen ist
zu achten!

Das Heilmittelwerberecht („HWG“) erlaubt Natural- oder Geldrabatte bei Medizinprodukten (§
7 Abs. 1 N. 2 HWG). Auch nach den neuen §§ 299a, b StGB werden Rabatte zwar als
mögliche Vorteile für Heilberufler gesehen, aber als zulässig bewertet, wenn sie sich im
marktüblichen Rahmen halten. Deshalb ist eine marktübliche Rabattierung eines
Investitionsgutes grundsätzlich zulässig.
Eine Kombination aus marktüblich rabattiertem Medizinprodukt und der Verpflichtung zur
Abnahme der Verbrauchsmaterialien ist aber rechtlich nur zulässig, wenn die
Verbrauchsgüter über Pauschalvergütungen mit der GKV abgerechnet werden (z. B. DRG
oder Pauschalen in Sprechstundenbedarfs-vereinbarungen). Denn in diesem Fall gibt es
regelmäßig keine rechtliche Verpflichtung zur Weiterleitung von günstigen
Einkaufskonditionen (Achtung: im Einzelfall noch einmal zu prüfen). Kritisch sind dagegen
Konstellationen, in denen der Heilberufler die Verbrauchsmaterialien als Sachkosten 1:1
gegenüber der GKV abrechnet, da hier die wirtschaftlichen Vorteile aus dem rabattierten
Investitionsgut ggf. an die GKV weitergereicht werden müssten. Die GKV würde hier
unbewusst das Investitionsgut mitfinanzieren (möglicher Verstoß gegen §§ 299a, b sowie §
263 StGB in Form des Abrechnungsbetrugs).
Zusätzlich darf das Kombinationsangebot nicht dazu missbraucht werden, auf das
Verordnungs- und/oder Beschaffungsverhalten in unzulässiger/unsachlicher Weise
einzuwirken (z. B. Angebot nur an besonders gute Kunden, Verknüpfung mit einer anderen
Beschaffungsentscheidung etc.). Darüber hinaus sind bei Kombinationsangeboten und
Rabatten möglicherweise geltende kartellrechtliche Grenzen zu beachten (je nach
Marktanteilen der betroffenen Produkte).
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Rechtliche Beurteilung

b) Der Heilberufler schlägt dem Hersteller
oder Lieferanten folgendes Geschäftsmodell
vor: Das Medizinprodukt soll kostenfrei
geliefert werden. Die Finanzierung soll über
die Abgabe der Verbrauchsgüter erfolgen.
Hierfür werde er dann einen höheren Preis
zahlen. Wie ist dieses Vorgehen rechtlich zu
beurteilen? Ändert sich die Beurteilung,
wenn ein bindender Dauervertrag besteht?

Die kostenfreie Lieferung eines
Medizinprodukts stellt eine
unzulässige Zuwendung dar.
Verträge dieser Art sollten
durch den Rechtsanwalt/die
Rechtsanwältin Ihrer Wahl
geprüft werden.

Die Lieferung eines kostenlosen Medizinproduktes verstößt regelmäßig gegen § 7 HWG, §
32 der jeweiligen Berufsordnung der Ärzte sowie § 128 SGB V, da es sich hierbei nicht um
einen Rabatt im Sinne der Vorschrift handelt, so dass die Ausnahmen zum
Zuwendungsverbot nicht greifen (ggf. nur unter dem Gesichtspunkt der Geringwertigkeit). In
der Folge bestehen erhöhte Risiken auch unter berufs- und strafrechtlichen Gesichtspunkten.
Insbesondere könnten die Staatsanwaltschaften bei Verstößen gegen heilmittelwerbe-,
berufs- und sozialrechtliche Vorschriften hinreichende Indizien für die Einleitung eines
Ermittlungsverfahrens wegen Verstoßes gegen §§ 299a, b StGB annehmen. Dies gilt es in
der Praxis bereits zu vermeiden. Diese Bewertung gilt, im Gegensatz zu Ziff. 1 a) auch für
Produkte, die über Pauschalen mit der GKV abgerechnet werden.

c) Der Heilberufler oder das Krankenhaus
können das Medizinprodukt nicht mit einer
Einzelzahlung kaufen, zudem wird
befürchtet, dass die Amortisierung nicht im
Rahmen des Produkt-Life-Circle erfolgen
kann. Dennoch möchte es die Behandlung
mit dem neuen Gerät ermöglichen. Daher
schlägt es dem Verkäufer einen
Leasingvertrag (Miete mit Kaufoption) vor
und einen bindenden Dauervertrag für die
Verbrauchs- und Gebrauchsgüter zu einem
marktüblichen Preis. Wie ist dieser
Vorschlag rechtlich zu beurteilen?

Das Modell ist zulässig, wenn
folgende Voraussetzungen
erfüllt sind:

Ein solches Modell ist, wie nach der bisherigen Rechtslage auch, zulässig, wenn die Miete
angemessen ist und dementsprechend das Äquivalenzprinzip erfüllt wird. Darüber hinaus
müssen klare Regelungen zur Rückgabe des Produkts am Ende der Vertragslaufzeit
vereinbart werden. Das Modell darf zusätzlich nicht dazu missbraucht werden, auf das
Verordnungs- und/oder Beschaffungsverhalten in unzulässiger/unsachlicher Weise
einzuwirken (z. B. Angebot nur an besonders gute Kunden, Verknüpfung mit einer anderen
Beschaffungsentscheidung etc.).

-

Die Miete ist
angemessen
Klare Regelungen für
Rückgabe nach Ablauf
der Vertragslaufzeit
Keine Einflussnahme
auf das Veordnungsoder
Beschaffungsverhalten
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d) Ändert sich die Beurteilung, wenn das
Krankenhaus oder der Heilberufler die
anderen Güter frei auf dem Markt kauft?

Nein.

Es gelten die oben unter c) gemachten Ausführungen.

e) Der Heilberufler oder das Krankenhaus
schlägt vor, dass das Hauptgerät kostenfrei
gestellt wird und dafür ein höherer Betrag für
die Verbrauchsgüter gezahlt wird. So soll
das Gerät langsam abbezahlt werden. Wie
ist der Vorschlag rechtlich zu beurteilen?

Bei diesem Modell droht der
Verdacht der Korruption im
Gesundheitswesen.

Im Grundsatz gelten die Ausführungen in Ziff. 1b) entsprechend. Ein Miet-, Leasing- oder
Pay-per-use-Modell, in dem auch anteilig eine Vergütung für das Hauptgerät geleistet wird,
ist vorzugswürdig.

Grundsätzlich ist diese Art von
Sponsoring möglich.

Der Abschluss von Sponsoringverträgen mit Veranstaltern (auch Fachgesellschaften) von
Kongressen ist, wie nach bisheriger Rechtslage auch, rechtlich zulässig. Ein Sponsoring
zeichnet sich dadurch aus, dass dem Unternehmen gegen Zahlung einer Vergütung eine
Werbemöglichkeit auf oder im Zusammenhang mit der Veranstaltung eingeräumt wird (etwa
Stand auf der Industrieausstellung, Werbebanner, Nennung in den Veranstaltungsunterlagen
als Sponsor etc.). Die Vergütung für eine Standfläche oder sonstige Werbemöglichkeit muss
unter Berücksichtigung des Werbewertes/-effektes angemessen sein.
Es ist ein schriftlicher Vertrag über das Sponsoring zu schließen, in dem sich der Veranstalter
verpflichtet, den Sponsoringbetrag für die medizinisch-wissenschaftliche Gestaltung der

2. Sponsoring eines Ärzte-Kongresses

a) Eine Fachgesellschaft bietet einem
Unternehmen an, einen Fachkongress mit
Industrieausstellung mit einer bestimmten
Summe zu sponsern, eine direkte
Zweckzuweisung (z.B. Buffet, Redner etc.)
erfolgt nicht. Der Hersteller wird als Sponsor
genannt und erhält in der
Industrieausstellung einen prominenten
Platz. Wie ist die Anfrage zu beurteilen?

Wichtig: Der Sponsoringbetrag
und die Werbemöglichkeit
müssen angemessen sein. In
einem Sponsoringvertrag muss
festgelegt werden, dass der
Sponsoringbetrag für die
wissenschaftlichen Inhalte des
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Kurzeinschätzung
Programms verwendet werden
soll. Zusätzlich darf mit dem
Sponsoring keine
missbräuchliche Beeinflussung
des Verordnungsverhaltens
oder eine Bevorzugung im
Geschäftsverkehr angestrebt
sein.

Rechtliche Beurteilung
Veranstaltung zu verwenden und insbesondere keine Unterhaltungsprogramme damit zu
finanzieren.
Die Auswahl der Fachgesellschaft und das Sponsoring dürfen zusätzlich nicht dazu
missbraucht werden, auf das Verordnungs- und/oder Beschaffungsverhalten der einzelnen
Fachkreisangehörigen, die Mitglieder der Fachgesellschaft sind bzw. dieser vorstehen, in
unzulässiger/unsachlicher Weise einzuwirken (z. B. Angebot nur an besonders gute Kunden,
Verknüpfung mit einer anderen Beschaffungsentscheidung etc.).

b) Ändert sich etwas, wenn es sich um einen
unabhängigen Kongressveranstalter
handelt?

Siehe oben.

Es gelten die Ausführungen unter Ziff. 2 a) entsprechend.

c) Der Kongressveranstalter bzw. die
Fachgesellschaft bietet ein Sponsoring mit
konkretem Verwendungszweck (z.B. Buffet,
Druckkosten Kongressband etc.) an. Wie ist
die Anfrage rechtlich zu beurteilen?

Hier besteht die Gefahr, dass
Werbemöglichkeit und
gezahlter Betrag nicht mehr im
angemessenen Verhältnis
stehen. Die Konstellation ist im
Einzelfall zu prüfen. Ein
allgemeines Sponsoring ist
vorzugswürdig.

Wie unter Ziff. 2 a) ausgeführt, zeichnet sich das Sponsoring dadurch aus, dass eine
angemessene Vergütung für die Einräumung von Werbemöglichkeiten auf einer
Veranstaltung gezahlt wird. Die Angemessenheit der Vergütung richtet sich nach dem
Werbewert/-effekt, den eine bestimmte Maßnahme für das Unternehmen hat. Die
Bemessung der Vergütung anhand von bestimmten Leistungen, wie etwa Buffet,
Druckkosten, Kongressband o.ä., birgt das Risiko, dass das Angemessenheitskriterium
aufgrund der sachfremden Festlegung der Sponsoringhöhe nicht mehr gegeben ist
(Höhe der Vergütung richtet sich nicht nach Werbewert, sondern nach entstehenden Kosten).
Daher sollte der Sponsoringbetrag auch unter Transparenzgesichtspunkten allein als
Gegenleistung für die Einräumung der Werbemöglichkeit gewährt werden.
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d) Der Hersteller wird konkret gebeten, das
Honorar eines bestimmten Redners zu
sponsern. Wie ist dies zu beurteilen?

Siehe Ausführungen unter Ziff.
2 c)oben.

Es gelten die Ausführungen unter Ziff. 2 c) entsprechend.

e) Der Hersteller wird gebeten, für bestimmte
ausgewählte Ärzte die Eintrittskarten zu
sponsern? Ist dies noch erlaubt?

Diese Vorgehensweise ist
problematisch, da weder
sichergestellt ist, dass die Ärzte
durch ein neutrales Verfahren
ausgewählt wurden, noch ob
andere als Interessen als das
reine Fortbildungsinteresse
hinter dem Vorgehen stehen.
Hier muss eine eingehende
Compliance Prüfung erfolgen.

Generell ist die Einladung von Fachkreisangehörigen und die entsprechende Übernahme von
Eintrittskosten / Kongressgebühren innerhalb der berufsrechtlichen sowie
heilmittelwerberechtlichen Grenzen derzeit nach nationalem Recht noch zulässig. Die
Übernahme der Kosten für die Eintrittskarten ist aber dann kritisch, wenn die Einladung auf
Wunsch Dritter und nicht auf Initiative des Unternehmens erfolgt.
Sollte dennoch ein sachlich-objektives Interesse des Unternehmens vorliegen, gerade den
ausgewählten Ärzten die Möglichkeit einer Fortbildung zu gewähren, gelten folgende
Voraussetzungen:


Berufsbezogene wissenschaftliche Veranstaltung (keine reine Marketingveranstaltung),
bei der die Vermittlung von medizinischem Fachwissen im Vordergrund steht, das im
Zusammenhang mit den Produkten und/oder den Indikationsgebieten des
Unternehmens steht und gleichzeitig auch in den Tätigkeitsbereich des jeweiligen
Fachkreisangehörigen fällt.



Angemessener finanzieller Rahmen, nur an Orten und in Veranstaltungsräumen
stattfinden, die nicht touristisch oder urlaubsorientiert sind.



Reise- und Übernachtungskosten müssen angemessen und in Bezug auf den
wissenschaftlichen Zweck der Veranstaltung von untergeordneter Bedeutung sein. Kein

MedTech
Europe:
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Rechtliche Beurteilung
Hotel, das für bestimmte Freizeitaktivitäten bekannt ist (etwa Golf, Ski-/Wassersport,
Casino etc.).


Die Übernahme von Kosten für Begleitpersonen ist nicht gestattet.



Übernahme von Bewirtungskosten bei Veranstaltungen Dritter (d.h. externe
Fortbildungsveranstaltungen, wie etwa Kongressen) unzulässig, wenn die Bewirtung
nicht als separates Arbeitsessen oder anlässlich einer internen
Fortbildungsveranstaltung (z. B. Satellitensymposium) erfolgt.



Einholung Dienstherrengenehmigung erforderlich.

Die Übernahme der Kosten für die Eintrittskarten sowie Reise-/Übernachtungskosten darf
keinesfalls dazu missbraucht werden, auf das Verordnungs- und/oder Beschaffungsverhalten
der Ärzte in unzulässiger/unsachlicher Weise einzuwirken. Eine subjektive Auswahl, etwa
anhand von bisherigen oder zukünftigen Umsätzen, ist daher zu unterlassen.
MedTech Europe:
Ab 2018 ist für Mitglieder des Med-Tech-Europe (Corporate Members) nach dem MedTechEurope-Code die direkte Förderung (etwa durch Übernahme der Reise-, Übernachtungs- und
Eintrittskosten) von Fachkreisangehörigen für eine passive Teilnahme an externen Fort- und
Weiterbildungsveranstaltungen nicht mehr erlaubt. Eine Förderung kann dann nur noch über
sog. „Healthcare Organisations“ im Rahmen von sog. „Educational Grants“ erfolgen (z.B.
über die medizinische Einrichtung).
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Rechtliche Beurteilung

f) Der Hersteller wird gebeten, bestimmte
Ärzte gezielt einzuladen und die Reisekosten
und Eintrittsgelder zu finanzieren. Wie ist die
Rechtslage?

Siehe oben.

Es gelten die Ausführungen unter Ziff. 2e) entsprechend (siehe insbesondere die
Voraussetzungen für die Übernahme von Reisekosten).

National:

MedTech
Europe:

Medtech Europe: s. oben

g) Der Hersteller wird aufgefordert, für
ausgewählte Ärzte die Teilnahmegebühr,
Reisekosten sowie die Kosten für
Abendessen und kulturelles/touristisches
Rahmenprogramm zu zahlen. Wie ist dies
rechtlich zu beurteilen?

Die Übernahme von Kosten für
Unterhaltungs- und
Rahmenprogramm sind kritisch
zu betrachten. Im Übrigen
gelten die oben gemachten
Ausführungen.

Die Übernahme der Teilnahmegebühr sowie der Übernachtungskosten ist unter den in Ziff. 2
e) dargestellten Voraussetzungen und Grenzen möglich.
Unzulässig ist die Übernahme von Kosten für Unterhaltungs- und Freizeitprogramme (etwa
Theater-/Konzertbesuche, Besichtigungen, Sport-/Musikveranstaltungen etc.). Die
Übernahme der Kosten für allgemeine Abendessen wäre außerhalb von Arbeitsessen oder
außerhalb der externen Fortbildungsveranstaltung unzulässig.
MedTech Europe: Einladung einzelner Fachkreisangehöriger ist generell unzulässig.
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h) Der Hersteller soll als Co-Veranstalter
auftreten. Dabei soll er zwar ausgewählten
Teilnehmern auch Reisekosten und das
kulturell/touristische Programm sponsern. Im
Gegenzug verlangt er aber von diesen
Teilnehmern eine reduzierte
Teilnahmegebühr. Wie ist dieser Vorschlag
zu beurteilen?

Der Hersteller darf zwar
Kooperationen mit dem
Veranstalter der
wissenschaftlichen
Weiterbildung durchführen und
ggf. auch die
Teilnahmegebühren und
Reisekosten für Ärzte
übernehmen. Kosten für das
Rahmenprogramm darf er aber
nicht übernehmen. Es gelten
die Regeln wie oben
beschrieben. Ebenfalls ist eine
Organisation des
Rahmenprogramms unzulässig

Zur finanziellen Unterstützung eines kulturellen/touristischen Programms gilt Ziff. 2 g)
entsprechend. Eine solche Unterstützung ist unzulässig, da diese als Vorteilsgewährung an
den Fachkreisangehörigen außerhalb des medizinisch-wissenschaftlichen Kontext der
Fortbildungsveranstaltung gewertet werden könnte. Auch die Übernahme der Organisation
des Rahmenprogramms ist nicht möglich, da hierdurch die Gefahr besteht, dass die
Fortbildung ihren wissenschaftlichen Charakter verliert.
MedTech Europe: unzulässig

.
i) Der Hersteller soll 5 Kongresspakete
sponsern (Eintritt, Reisekosten und
Rahmenprogramm). Diese werden im
Rahmen einer Tombola verlost. Der Name
des Herstellers als Sponsor wird genannt.
Wie ist diese Idee rechtlich zu beurteilen?

Hier ist eine weitere rechtliche
Prüfung nötig.

Im Grundsatz gelten die Ausführungen unter Ziff. 2e) und g) entsprechend. Kritisch dürfte das
Thema der Verlosung im Hinblick auf die Auswahl der Fachkreisangehörigen nach sachlichobjektiven Kriterien sein. Die konkrete Ausgestaltung müsste individuell rechtlich geprüft und
ggf. freigegeben werden.
MedTech Europe: Auswahlkriterien für die Teilnahme an der Verlosung müssen geprüft
werden! Die Kongresspakete müssten als Educational Grant gewährt werden.
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j) Der Hersteller soll kostenlose Workshops
mit seinem Produkt im Rahmen des
Kongresses anbieten. Wie ist dieser Wunsch
rechtlich zu beurteilen?

Hier ist eine weitere rechtliche
Prüfung nötig.

Bei Veranstaltungen von Unternehmen anlässlich eines Kongresses (etwa in Form von
Satelliten-Symposien) handelt es sich um interne Fortbildungsveranstaltungen des
Unternehmens. Die Zulässigkeit ist für den Einzelfall anhand der Kriterien für die Einladung
von Fachkreisangehörigen zu solchen internen Fortbildungsveranstaltungen gemäß Ziff. 2 e)
zu prüfen.
MedTech Europe: Ist unter eingeschränkten Bedingungen möglich. Bedarf weiterer Prüfung.

3. Fallkonstellation: Workshop (keine Produkteinweisung nach Kauf)
a) Die Fachgesellschaften bitten den
Hersteller, kostenfreie Workshops in
bestimmten Kliniken anzubieten. Die Klinik
hat den Workshop nicht angefragt. Wie ist
diese Anfrage rechtlich zu beurteilen?

Die Vorgehensweise ist
problematisch, da es sich hier
nicht um eine Schulung nach
Kauf der Medizinprodukte
handelt. Zu klären ist, welche
Inhalte der Workshop haben
soll.

Die Übernahme der Kosten der Veranstaltungen ist als kritisch zu bewerten, sofern die
Veranstaltung auf Wunsch Dritter und nicht auf Initiative des Unternehmens organisiert und
durchgeführt wird. Hier dürften Zweifel bestehen, inwieweit das Unternehmen einen sachlichobjektiven Bedarf (etwa Schulung der Teilnehmer auf Produkte) an der Durchführung hat. Die
Situation könnte sich auch so darstellen, dass das Unternehmen letztlich nur der
Fachgesellschaft einen Gefallen tun will. Im Übrigen wäre zu klären, welchen Inhalt die
Workshops haben. Falls es sich inhaltlich um eine Marketingveranstaltung handeln sollte,
dürfte das Unternehmen jedenfalls keine Reise- und Übernachtungskosten übernehmen.
Für den Fall, dass ein sachlich-objektiver Bedarf des Unternehmens vorhanden ist, gelten die
oben unter Ziff. 2 e) gemachten Ausführungen entsprechend.

b) Auf Wunsch der Klinik lädt der Hersteller
externe Ärzte zu einem Workshop in einer
Klinik ein, die das Produkt bereits anwendet.
aa) Der Hersteller soll die Reisekosten, das
Essen und die Dozenten zahlen. Wie ist dies
zu beurteilen?

Die Fallkonstellation muss
rechtlich geprüft werden. Es
bestehen viele rechtliche
Unsicherheiten.

Die Übernahme der Kosten der Veranstaltung ist als kritisch zu bewerten, sofern die
Veranstaltung auf Wunsch der Klinik organisiert und durchgeführt wird. Hier dürften Zweifel
bestehen, ob das Unternehmen einen sachlich-objektiven Bedarf (etwa Schulung der
Teilnehmer auf Produkte) an der Durchführung hat.
Sofern unabhängig vom Wunsch der Klinik ein sachlich-objektives Interesse für das
Unternehmen gegeben ist, das als Rechtfertigung für die Kostenübernahme angeführt
werden kann, könnte es sich bei einem solchen Workshop um eine interne
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Fortbildungsveranstaltung des Unternehmens handeln. In diesem Fall könnte eine
Kostenübernahme wiederum zulässig sein, wenn alle Voraussetzungen für interne
Fortbildungsveranstaltungen vorliegen (siehe Ziff. 2 e)).
Falls die Veranstaltung im Interesse und im Auftrag beider (Klinik und Unternehmen)
veranstaltet werden soll, würde es sich dagegen eher um eine Kooperationsveranstaltung
handeln, für die besondere Anforderungen gelten. Beide Parteien würden dann als
Mitveranstalter gelten.
Im Einzelfall sollte eine solche Fallkonstellation rechtlich geprüft und ggf. freigegeben
werden.

b) Auf Wunsch der Klinik lädt der Hersteller
externe Ärzte zu einem Workshop in einer
Klinik ein, die das Produkt bereits anwendet.

Kritische Konstellation,
rechtliche Prüfung erforderlich!

Siehe oben unter Ziff. 3 b) aa). Die Miete kann bei internen Fortbildungsveranstaltungen
ebenfalls im angemessenen/marktüblichen Umfang übernommen werden. Bei
Kooperationsveranstaltungen ist darauf zu achten, dass alle Mitveranstalter angemessene /
gleichwertige Beiträge zur Durchführung der Veranstaltung beitragen.

Auch hier ist die Konstellation
problematisch. Ob die
Unterstützung möglich ist,
muss rechtlich geprüft werden.

Die Bereitstellung von allgemeinem Informationsmaterial im Zusammenhang mit den
Produkten des Unternehmens ist regelmäßig zulässig.

bb) Der Hersteller soll Reisekosten, das
Essen, die Dozenten, aber auch Miete für die
Räume zahlen. Wie ist dies zu beurteilen?

b) Auf Wunsch der Klinik lädt der Hersteller
externe Ärzte zu einem Workshop in einer
Klinik ein, die das Produkt bereits anwendet.
cc) Die Klinik ist überzeugt von dem Produkt
und Verfahren, sie erhält keine
Unterstützung von dem Hersteller außer der
Kostenübernahme für das Catering und
Prospekten zu den technischen
Hintergründen.

Eine Unterstützung von Veranstaltungen der Klinik ist nur in Form eines Sponsorings (gg.
Werbemöglichkeit) bzw. einer Spende zulässig. Zur Problematik der angemessenen Höhe
einer finanziellen Unterstützung bei Übernahme einzelner Sachkosten (z. B. Catering) siehe
oben unter Ziff. 2 c).
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Rechtliche Beurteilung

c) Der Hersteller lädt Ärzte zu einer
Produktpräsentation in seine Räume ein. Er
übernimmt die Kosten für Essen und Reise.

Bei reinen
Marketingveranstaltungen
können keine Reisekosten und
Bewirtungskosten nur im
geringen Maße übernommen
werden.

Bei der Einladung von Ärzten zu einer Produktpräsentation handelt
Veranstaltung des Unternehmens.

d) Auf Anfrage lädt der Hersteller Ärzte zu
einer Produktpräsentation in seine Räume
ein. Er übernimmt die Kosten für Essen und
Reise.

Kritische Fallkonstellation

Die Übernahme der Reise- und Bewirtungskosten ist kritisch zu bew
Einladung auf Anfrage der Ärzte / medizinischen Einrichtung erfolgt
bestehen, ob das Unternehmen einen sachlich-objektiven Bedarf (e
Teilnehmer auf Produkte) an der Durchführung hat oder nicht nur de
medizinischen Einrichtung entsprochen werden soll.

Sofern es sich bei der Veranstaltung um eine reine Werbeveranstal
Fort- und Weiterbildung handelt, wäre allenfalls eine geringfügige B
vertretbar. Die Übernahme von Reisekosten wäre unzulässig, da es
wissenschaftliche Fortbildungsveranstaltung handeln würde.

Im Übrigen gelten für Produktpräsentationen als interne Veranstaltu
unter Ziff. 3c).
e) Der Hersteller lädt zu einer
Weiterbildungsveranstaltung mit
anschließender Produktpräsentation ein. Er
übernimmt alle Kosten.

Einzelfallbeurteilung: Eine
rechtliche Prüfung ist
erforderlich.

Die Zulässigkeit hängt von den Umständen des Einzelfalles ab. Sof
Weiterbildungsveranstaltung den weit überwiegenden Teil der Vera
würde eine sich anschließende Produktpräsentation – je nach Art d
medizinisch-wissenschaftlichen Charakter der Fortbildungsveransta
aushebeln.

In einem solchen Fall wäre die Übernahme angemessener Reise-, Ü
Bewirtungskosten zulässig. Sollte die Produktpräsentation dagegen
Veranstaltung bilden, darf das Unternehmen keine Reise- und Über
übernehmen. Eine Bewirtung wäre in diesem Fall nur in sehr begren
(Grenze § 7 HWG).
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Rechtliche Beurteilung

f) Der Hersteller lädt auf Anfrage zu einer
Weiterbildungsveranstaltung ein mit
anschließender Produktpräsentation. Er
übernimmt alle Kosten

Achtung kritische Konstellation!
Rechtliche Beurteilung
einholen!

Hier dürften Zweifel bestehen, ob das Unternehmen einen sachlich-objektiven Bedarf (etwa
Schulung der Teilnehmer auf Produkte) an der Durchführung hat oder nicht nur dem Wunsch
der Ärzte / medizinischen Einrichtung entsprochen werden soll.

g) Der Hersteller übernimmt alle Kosten incl.
Hotel, Reisekosten sowie Abendessen und
kulturellem /touristischem
Rahmenprogramm.

Könnte unzulässig sein,
unbedingt rechtlich überprüfen
lassen.

Hinsichtlich der allgemeinen Kriterien für die Übernahme der Kosten siehe Ziff. 3 e). Die
Übernahme der Kosten für Unterhaltungsprogramme für die Teilnehmer ist unzulässig

h) Wie ist es, wenn der Hersteller zusätzlich
noch gebeten wird, ein kostenfreies
kulturelles/touristisches Programm und ein
Abendessen anzubieten?

Könnte unzulässig sein.
Unbedingt rechtliche Beratung
einholen!

Hinsichtlich der allgemeinen Kriterien für die Übernahme der Kosten siehe Ziff. 3 e). Die
Organisation eines kostenfreien kulturellen/touristischen Programms oder die Übernahme der
Kosten für Unterhaltungsprogramme für die Teilnehmer sowie deren Bewirtung außerhalb
der internen Fortbildungsveranstaltung und außerhalb von Arbeitsessen wäre unzulässig.

Hinsichtlich der allgemeinen Kriterien für die Übernahme der Kosten siehe Ziff. 3 e).
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4. Technischer und wissenschaftlicher Austausch
a) Der Hersteller lädt Ärzte, Techniker und
Wissenschaftler zu einem Austausch im
Rahmen eines Essens (ggf. auch
Reisekosten) ein. Ziel ist es nicht Verträge
zu schließen oder die Produkte zu
verkaufen, sondern Bedarfe auszuloten.

Ein solches Essen ist möglich,
wenn es um die Besprechung
eines konkreten fachlichen
Themas oder eines konkreten
fachlichen Projekts geht.
Gesprächsinhalte, Ergebnisse
und die weitere Verwendung
der Informationen müssen
dokumentiert werden.

Die Einladung von Ärzten, Technikern und Wissenschaftlern zu einem Arbeitsessen ist in
einem angemessenen und sozialadäquaten Umfang zulässig. Voraussetzung für das
Vorliegen eines Arbeitsessens ist die Besprechung eines konkreten fachlichen Themas oder
eines konkreten fachlichen Projekts. Ein reines Verkaufsgespräch wäre kein Arbeitsessen.
Der Bewirtungsanlass sowie die Teilnehmer sind zu dokumentieren. Um den
nachvollziehbaren und berechtigten Bedarf an dem Austausch ordnungsgemäß zu
dokumentieren, wäre ein Protokoll über die Ergebnisse des Austauschs anzufertigen.
Darüber hinaus müssten die Ergebnisse des Arbeitsessens intern weiterverwendet werden
(z. B. im Rahmen von Weiterentwicklungen), wobei die entsprechende Verwertung ebenfalls
intern zu dokumentieren ist (Follow-Up-Dokumentation).

b) Der Hersteller lädt auf Anregung der
Ärzteschaft, Ärzte, Techniker und
Wissenschaftler im Rahmen eines Essens
(ggf. auch Reisekosten) zu einem Austausch
ein. Ziel ist es nicht Verkaufsgespräche zu
führen, sondern Bedarfe und
Entwicklungsmöglichkeiten auszuloten.

In diesem Fall sollte unbedingt
eine rechtliche Prüfung
erfolgen.

Es ist problematisch, Zuwendungen an den Heilberufsangehörigen oder einen Dritten zu
gewähren, weil der Heilberufler konkret danach fragt oder seine diesbezüglichen
Erwartungen anderweitig zum Ausdruck gebracht hat.
Die Initiative für einen solchen wissenschaftlichen Austausch sollte vom Unternehmen
ausgehen, weil damit der Bedarf und das Interesse des Unternehmens an einem solchen
fachlichen Austausch zum Ausdruck gebracht wird. In diesem Fall gelten die Ausführungen
unter Ziff. 4 a) entsprechend.

5. Einbindung von Ärzten in Studien
a) Der Hersteller bindet den Arzt oder das
Krankenhaus in eine wissenschaftliche
Studie ein. Der Arzt bzw. das Krankenhaus
fordert hierfür eine angemessene
Aufwandsentschädigung. Wie ist dies
rechtlich zu beurteilen?

Ärzte und medizinische
Einrichtungen dürfen in Studien
eingebunden werden.
Voraussetzung ist, dass ein
berechtigter Bedarf an der
Studie besteht und eine
angemessene Vergütung
gezahlt wird. Die Einbindung in

Die Einbindung von Ärzten oder medizinischen Einrichtungen in wissenschaftliche Studien ist
zulässig, sofern ein berechtigter Bedarf an der Studie besteht und die
Aufwandsentschädigung für die Leistungen der Ärzte bzw. medizinischen Einrichtungen
angemessen ist. Zwischen den Ärzten bzw. der medizinischen Einrichtung und dem
Unternehmen ist ein schriftlicher Vertrag zu schließen, der das Ziel der Studie, den Ablauf,
die zu erbringenden Leistungen und die angemessene Vergütung festlegt. Daneben sind die
regulatorischen Anforderungen an die Studiendurchführung einzuhalten.
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b) Wie können alle Beteiligten sicherstellen,
dass die Aufwandsentschädigung
angemessen ist?

Kurzeinschätzung

Rechtliche Beurteilung

die Studie darf nicht zum Ziel
haben, das Verordnungs- oder
Beschaffungsverhalten der
beteiligten Heilberufler zu
beeinflussen.

Die Beteiligung von Ärzten und medizinischen Einrichtungen an Studien darf jedoch nicht den
Zweck verfolgen, auf das Verordnungs- und/oder Beschaffungsverhalten der Vertragspartner
in unzulässiger/unsachlicher Weise einzuwirken.

Die Angemessenheit einer
Aufwandsentschädigung
orientiert sich an dem zeitlichen
Aufwand und dem
Schwierigkeitsgrad der
Aufgabe. Anhaltspunkt ist die
Gebührenordnung für Ärzte
(GOÄ).

Die Angemessenheit einer Vergütung (Aufwandsentschädigung) orientiert sich u.a. an dem
zeitlichen Aufwand sowie der Schwierigkeit und Komplexität der zu erfüllenden Aufgabe.
Darüber hinaus kann auch die Berufserfahrung der beteiligten Ärzte eine Rolle spielen. Als
erste Orientierung kann die Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) (etwa Ziff. 80, 85 GOÄ)
dienen. Die genaue Ausgestaltung müsste im Einzelfall rechtlich geprüft werden.

Die genaue Ausgestaltung des
Vertrags ist immer rechtlich zu
prüfen!
c) Ein Heilberufler schlägt einem Hersteller
eine Studie zur Produktüberprüfung vor. Das
Produkt ist schon länger am Markt und
erfährt regelmäßig kleine Verbesserungen,
an der bewährten und leitliniengestützten
therapeutischen Methode selbst ändert sich
nichts. Wie sind gezahlte
Aufwandsentschädigungen im Rahmen der
Studie zu beurteilen?

Beobachtungsstudien für ein
schon länger am Markt
befindliches Produkt sind
grundsätzlich kritisch zu
beurteilen. Eine rechtliche
Prüfung ist dringend
erforderlich!

Es bietet sich für Unternehmen an, ein vorheriges Fair-Market-Value-Assessment in Form
einer Tabelle zu entwickeln, anhand derer alle Mitarbeiter die mögliche Vergütung von
Fachkreisangehörigen im Rahmen ihres jeweiligen Projektes einordnen können. Hierdurch
kann eine (zumindest unternehmensinterne) Objektivierung der Angemessenheit der
Vergütung erreicht werden.

Die Vergütung von Ärzten und medizinischen Einrichtungen für die Beteiligung an Studien
darf nicht den Zweck verfolgen, auf das Verordnungs- und/oder Beschaffungsverhalten der
Vertragspartner in unzulässiger/unsachlicher Weise einzuwirken. Daher ist es kritisch, wenn
eine Beobachtungsstudie eines bereits länger am Markt erhältlichen Produktes auf Initiative
eines Heilberuflers durchgeführt wird. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass
Staatsanwaltschaften diese Form der Zusammenarbeit unter dem Eindruck des neuen §§
299a, b StGB besonders kritisch betrachten.
Im Einzelfall sollte eine solche Fallkonstellation von dem (internen oder externen) Rechtsrat
des Unternehmens geprüft und freigegeben werden.
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d) Der Hersteller bindet den Arzt oder das
Krankenhaus in eine Studie ein. Auf
Forderung dieser wird der Aufwand höher als
üblich vergütet. Als Begründung wird die
erhöhte Zeit und Personaleinbindung
gegenüber anderen Studien genannt. Wie ist
dies rechtlich zu beurteilen?

Da sich die Angemessenheit
der Vergütung an dem
zeitlichen Aufwand und der
Komplexität bemisst, ist die
Zahlung einer höheren
Aufwandsentschädigung
gerechtfertigt, wenn diese
tatsächlich Voraussetzungen
vorliegen. Die Gründe sind zu
dokumentieren.

Die Angemessenheit einer Vergütung (Aufwandsentschädigung) orientiert sich u.a. an dem
zeitlichen Aufwand sowie der Schwierigkeit der zu erfüllenden Aufgabe. Sofern tatsächlich
ein erhöhter Zeit- und Personalaufwand für die Erledigung der Aufgaben innerhalb der Studie
gegeben ist, wäre auch eine zum Standardfall erhöhte Vergütung vertretbar. Es ist jedoch zu
empfehlen, die objektiv-sachlichen Gründe für die Erhöhung der Vergütung zu
dokumentieren.

e) Hersteller, Ärzte und
Gesundheitseinrichtungen überlegen
gemeinsam, welche Studien tatsächlich noch
notwendig sind, unabhängig von
angemessenen Zahlungen an das
Studienzentrum oder beteiligte Einrichtungen
und Heilberufler. Alle möchten ihren
gesetzlichen Anforderungen nachkommen.
Was müssen sie zukünftig beachten, damit
nicht unbeabsichtigt unnötige Studien
gemacht werden?

Es muss eine genaue
Bedarfsanalyse erfolgen und
dokumentiert werden.
Gesetzliche Regelungen mit
genauen Vorgaben gibt es
nicht. Rechtliche Beratung ist
ggf. erforderlich.

Der Bedarf an der Durchführung von Studien orientiert sich nicht an Rechtssätzen, sondern
an außerhalb des Gesetzes liegenden objektiv-sachlichen Kriterien (bspw. Post-MarketSurveillance-Aktivitäten).
Die sorgfältige Durchführung einer Bedarfsanalyse, die Auswahl geeigneter Heilberufler und
Studienzentren anhand sachlicher und objektiver Kriterien, die Einhaltung des
Äquivalenzprinzips bei der Bemessung der Vergütung sowie die strikte Befolgung des
Trennungsprinzips helfen das Risiko zu minimieren, dass ein Studienvorhaben als
unzulässige „Scheinstudie“ angesehen werden könnte.
Wie nach bisheriger Rechtslage auch, ist es zukünftig weiter insbesondere von Bedeutung,
dass die Unternehmen den Bedarf an der Durchführung von Studien entsprechend vorab
projektieren und planen. Darüber hinaus sind diese Planung und die Darlegung des
objektiven Bedarfs entsprechend zu dokumentieren.
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6. Lizenzverträge und andere Beteiligungen von Ärzten
a) Der Arzt ist Erfinder des
Produktgrundkonzepts oder der Methode als
Gesamtkonzept und hat an der
Produktentwicklung bis zur Marktreife beim
Hersteller mitgearbeitet. Er verschreibt das
Produkt selbst bzw. nutzt es selbst in seiner
beruflichen Praxis. Wie ist dies rechtlich für
den Hersteller und den Arzt zu beurteilen?

Grundsätzlich können an den
Arzt Beteiligungen ausgezahlt
werden. Produkte, die durch ihn
oder eine Gesundheitseinrichtung, der er angehört
verordnet werden oder
verwendet werden, dürfen
allerdings nicht bei der
Berechnung berücksichtigt
werden.

Die Beteiligung von Ärzten an der Verwertung von Produktentwicklungen (etwa in Form von
Royalty-Zahlungen) ist grundsätzlich zulässig, sofern der Arzt einen substantiellen Beitrag für
die Entwicklung und spätere Marktreife des Produktes geleistet hat. Die Beteiligung kann
etwa in Form eines prozentualen Anteils an den Umsätzen des Produktes erfolgen, wobei die
genaue Berechnung der Beteiligung in einem umfassenden schriftlichen Lizenzvertrag
festzulegen ist.

b) Die Produktentwicklung erfolgte wie oben
unter a) erläutert, der Arzt ist aber in einem
anderen Bereich tätig, sodass er das Produkt
nicht selbst verschreibt oder für die
Anschaffung verantwortlich ist.

In diesem Fall verschreibt der
Arzt die Produkte nicht aktiv. Es
könnte aber sein, dass die
Einrichtung, der er angehört die
Produkte verordnet oder
einsetzt.

Es gelten die Ausführungen wie unter Ziff. 6 a) entsprechend.

c) Der Arzt hält Anteile an dem
Unternehmen, welches ein Medizinprodukt
herstellt, das er selbst verschreibt bzw. bei
der Behandlung von Patienten verwendet.
Wie ist dies rechtlich zu beurteilen?

Diese Fallkonstellation ist
kritisch und sollte rechtlich
beurteilt werden, um nicht
gegen Gesetze zu verstoßen!

Nach bisheriger Rechtslage könnte eine Beteiligung an einem Unternehmen, dessen
Produkte von dem Arzt eingesetzt werden, bereits als unzulässiger Vorteil angesehen
werden (§ 128 Abs. 2 SGB V, § 73 Abs. 7 SGB V). Denn auch Vermögens- oder
Gewinnbeteiligungen an Gesellschaften oder sonstige Einnahmen hieraus werden vom
Vorteilsbegriff erfasst. Dies gilt allerdings nur dann, wenn bei objektiver Betrachtung die
Patientenzuweisung einen spürbaren oder nur unmaßgeblichen Einfluss auf den aus der
Beteiligung des Arztes generierten Ertrag hat, was grundsätzlich vom Gesamtumsatz des

Es müssen jedoch diejenigen Umsätze von der Berechnung der Beteiligung ausgenommen
werden, die von dem Arzt unmittelbar oder mittelbar beeinflusst werden können. Dies kann
bei Klinikärzten bedeuten, dass Umsätze mit der Klinik, in der der Arzt arbeitet, insgesamt
von der Berechnung ausgenommen werden. Im niedergelassenen Bereich wären Umsätze
mit dem MVZ oder der Praxis, in der der Arzt tätig ist, von der Berechnung ausgenommen.
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Unternehmens, dem Anteil der Verweisungen dorthin und der Höhe der Beteiligung abhängt
(z. B. nicht, wenn Kleinanleger von Bayer o.ä.).
Diese Rechtslage hat sich durch Inkrafttreten der §§ 299a, b StGB nicht geändert. Auch in
der Gesetzesbegründung zu §§ 299a, b StGB werden Unternehmensanteile als mögliche
Vorteile bewertet, sind aber strafrechtlich dann nicht relevant, wenn der Arzt nur mittelbar
(beispielsweise durch allgemeine Gewinnausschüttung) beteiligt ist und er auf die Ergebnisse
durch eine Patientenzuführung keinen spürbaren Einfluss hat.
Im Einzelfall sollte eine solche Fallkonstellation rechtlich geprüft und ggf. freigegeben
werden.

d) Ändert sich etwas an der Beurteilung,
wenn er das Produkt nicht selbst nutzt oder
verschreibt?

Hier ist immer der konkrete
Einzelfall rechtlich zu prüfen.

Dies kommt auf die konkrete Konstellation im Einzelfall an (z. B. Drittvorteile im näheren
Umfeld?), so dass eine allgemeine Antwort auf diese Frage nicht möglich ist. Im Einzelfall
sollte eine solche Fallkonstellation rechtlich geprüft und ggf. freigegeben werden.

e) Der Arzt entwickelt mit dem Unternehmen
gemeinsam ein neues Produkt
(erstattungsfähig!). Als Gegenleistung fordert
der Arzt am jährlichen Verkaufserfolg dieses
Produktes vertraglich mit x% marginal
beteiligt zu sein. In seiner Funktion als
behandelnder Arzt ist er ebenfalls in der
Lage, das von ihm mitentwickelte Produkt zu
verordnen. Wie ist dies rechtlich zu
beurteilen?

Grundsätzlich können an den
Arzt Beteiligungen ausgezahlt
werden. Produkte die durch ihn
oder eine
Gesundheitseinrichtung, der er
angehört verordnet werden
oder verwendet werden, dürfen
allerdings nicht bei der
Berechnung berücksichtigt
werden.

Es gelten die Ausführungen unter Ziff. 6a) entsprechend.
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f) Ändert sich etwas, wenn der Arzt nicht
mehr praktisch tätig ist, sondern nur in
Forschung oder Lehre?

Da sich das berufliche
Betätigungsfeld des Arztes
noch ändern kann, ist
vertraglich genau zu regeln,
welche Umsätze
ausgenommen sind.

Es gelten die Ausführungen unter Ziff. 6a) entsprechend. Im Vertragstext sollte dokumentiert
werden, dass bestimmte Umsätze von der Berechnung ausgenommen werden (zumal sich
der Status des Arztes künftig auch ändern kann).

Sozialadäquate Geschenke
(Geschenke, die nach den
Regeln der Höflichkeit erwartet
werden können) bleiben
erlaubt. Im vorliegenden Fall
wäre ein einfacher
Blumenstrauß akzeptabel.

Die Gewährung von Geschenken und anderen Sachzuwendungen an Heilberufler ist nur
unter engen Voraussetzungen und in engen Grenzen erlaubt.

7. Geschenke und andere Zuwendungen
National:
a) Zu Praxisjubiläen oder zum Geburtstag
wird in der Regel ein kleines Geschenk (z.B.
Blumen) vom Heilberufler erwartet. Darf der
Hersteller dem nachkommen?

MedTech
Europe:

Bei anderen Geschenken ist
jeweils zu prüfen ob die Grenze
überschritten wird.




Produktbezogenen Absatzwerbung: Zuwendungen oder Werbegaben nur erlaubt,
wenn Gegenstände von geringem Wert (§ 7 Abs. 1 Nr. 1 HWG). Die Zuwendung muss
für die Verwendung in der beruflichen Praxis des Fachkreisangehörigen bestimmt sein.
Imagewerbung: Geschenke zu besonderen (personenbezogenen) Anlässen erlaubt
(etwa Praxiseröffnung, Dienstjubiläum, Geburtstag etc.), sofern sich diese in einem
sozialadäquaten Rahmen halten. (Achtung: Weihnachten kein besonderer
personenbezogener Anlass).

Ein gewöhnlicher Blumenstrauß dürfte vor diesem Hintergrund als sozialadäquat einzustufen
Keinesfalls darf ein Geschenk an einen Heilberufler oder einen Dritten gewährt werden, weil
der Heilberufler konkret danach fragt oder seine diesbezüglichen Erwartungen anderweitig
zum Ausdruck gebracht hat.
MedTech Europe: Geschenke zu Jubiläen und Geburtstagen nicht mehr erlaubt.
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b) Wie ist der Fall zu beurteilen, wenn das
Geschenk einen höheren (welchen?) Wert
hat?

Es ist jeweils eine
Einzelfallbewertung
vorzunehmen. Eine feste
Wertgrenze existiert nicht.

Es gilt bei jedem Geschenk an einen Heilberufler, die Grenzen der Sozialadäquanz
einzuhalten. Eine feste Wertgrenze sieht das Gesetz nicht vor.

c) Wie ist der Fall zu beurteilen, wenn der
Heilberufler anlässlich seines Jubiläums um
eine Spende in Höhe X bittet und der
Hersteller dem nachkommt?

Diese Konstellation ist höchst
problematisch und kann zur
Strafbarkeit führen.

Auch die Gewährung von Vorteilen (etwa in Form einer Spende) an Dritte (sog. Drittvorteile)
ist von den Zuwendungsverboten erfasst.

MedTech Europe: Geschenke zu Jubiläen und Geburtstagen nicht mehr erlaubt.

Es ist im Grundsatz problematisch, Zuwendungen an den Heilberufsangehörigen oder einen
Dritten zu gewähren, weil der Heilberufler konkret danach fragt oder seine diesbezüglichen
Erwartungen anderweitig zum Ausdruck gebracht hat.
MedTech Europe: Geschenke zu Jubiläen und Geburtstagen nicht mehr erlaubt.

d) Wie ist der Fall zu beurteilen, wenn der
Heilberufler andere Vergünstigungen
erwartet wie Einladungen zu
Veranstaltungen, ein Ehrenamt,
Publikationsmöglichkeiten?

Diese Fallkonstellation ist
äußerst problematisch. Sie
sollten sich unbedingt rechtlich
beraten lassen.

Der Vorteilsbegriff wird weit verstanden und umfasst alles, was die Lage des Empfängers in
materieller oder immaterieller Hinsicht verbessert und worauf der Empfänger keinen
Anspruch hat. Hierunter können neben Sachwerten auch Auszeichnungen, Ehrungen, Ämter
oder Publikationsmöglichkeiten fallen.
Es ist im Grundsatz problematisch, solche Vorteile an den Heilberufsangehörigen oder einen
Dritten zu gewähren, weil der Heilberufler konkret danach fragt oder seine diesbezüglichen
Erwartungen anderweitig zum Ausdruck gebracht hat.
MedTech Europe: Geschenke zu Jubiläen und Geburtstagen nicht mehr erlaubt.
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a) Auf Anfrage gewährt der Hersteller dem
Arzt/Heilberufler einen Rabatt auf beim
Patienten einzusetzende Produkte.

Grundsätzlich besteht weiterhin
die Möglichkeit Rabatte zu
gewähren, aber nur in den
Grenzen des Gesetzes. Hier
sollte rechtliche Beratung
wahrgenommen werden.

Die Gewährung von Rabatten ist für Medizinprodukten nach § 7 HWG grds. zulässig. Auch
nach der Gesetzesbegründung zu §§ 299a, b StGB soll die Gewährung marktüblicher
Rabatte nicht vom Tatbestand erfasst sein. Zu beachten sind, soweit anwendbar,
kartellrechtliche Grenzen.

b) Was ist für Hersteller und Heilberufler zu
beachten, wenn

Grundsätzlich besteht weiterhin
die Möglichkeit Rabatte zu
gewähren, aber nur in den
Grenzen des Gesetzes. Hier
sollte rechtliche Beratung
wahrgenommen werden. GGf.
muss der Rabatt durch den
Heilberufler an die
Krankenkasse weitergereicht
werden.

Wenn der Heilberufler oder die Gesundheitseinrichtung GKV-Patienten behandelt, kann ggf.
eine Weiterreichung der Rabatte an die Krankenkasse erforderlich sein (siehe oben unter
Ziff. 1a)).

Grundsätzlich sind Rabatte
möglich, ggf. muss der Rabatt
aber auch nach GOÄ oder
gemäß Vertrag weitergegeben
werden.

Auch bei der Behandlung von Privatpatienten (inkl. IGeL) kann die Weitergabe der Rabatte
durch den Heilberufler erforderlich werden, wenn die Weitergabe gesetzlich, in der GOÄ oder
in Verträgen vorgesehen ist (zu den Risiken siehe oben unter Ziff. 1a)).

8. Rabattverträge

der Heilberufler oder die
Gesundheitseinrichtung für die
Krankenkasse tätig ist?

c) Was ist für Hersteller und Heilberufler zu
beachten, wenn der Heilberufler oder die
Gesundheitseinrichtung nur für
Privatpatienten tätig ist?
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d) Macht es einen Unterschied, ob

Achtung: Diese Konstellation
muss im Einzelfall genau
betrachtet werden. Handelt es
sich um einen allgemeinen
Rabatt für jeden Kunden, ist
dies in der Regel möglich.

Die Unterscheidung zwischen allgemeinen Rabatten und spezifischen Rabatten für konkrete
Kunden hat im Rahmen des §§ 299a, b StGB Auswirkungen auf die Risikobewertung. Denn
nach der Gesetzesbegründung kann es bei branchenüblichen und allgemein gewährten
Rabatten und Skonti bereits an der Unrechtsvereinbarung fehlen, da diese nicht als
Gegenleistung für eine konkrete Bezugsentscheidung gewährt, sondern allgemein gegenüber
jedermann angeboten werden. Bei nicht allgemein gewährten Rabatten dürfte diese
Entlastungsmöglichkeit nicht ohne Weiteres greifen und es wäre darauf zu achten, dass die
Auswahl der Rabattempfänger anhand sachlich-objektiver Kriterien erfolgt (z. B.
Lieferhäufigkeit, Umfang der Bestellungen etc.).

der Rabatt jedem potentiellen Kunden
angeboten (z.B. Mengenrabatt oder Rabatt
bei Zahlung in kurzer Frist) wird oder der
Rabatt speziell für den Heilberufler oder die
Gesundheitseinrichtung konzipiert wurde, um
dem Kunden die Kaufentscheidung zu
Wird der Rabatt nur einzelnen
erleichtern?
Kunden gewährt, sollte dies
vorab rechtlich geprüft werden.
Es kann u.U. ein strafbares
Verhalten vorliegen.
9. Entsendung von Ärzten mit Erkundungsauftrag
Auf Vorschlag des Heilberuflers beauftragt
der Hersteller ihn mit einer konkreten
Beobachtungsaufgabe / Analyseaufgabe im
Hinblick auf seine Profession und der im
Rahmen des Kongresses erläuterten
Themen/auf der Messe ausgestellten
Wettbewerbsprodukten. Im Gegenzug soll
der Hersteller für den vom Heilberufler
erstellten Bericht Reisekosten,
Übernachtung und Eintrittsgelder der
Messe/des Kongresses übernehmen. Wie ist
dies rechtlich zu beurteilen?

Die Entsendung eines
Heilberuflers zu einer Messe ist
grundsätzlich möglich, wenn
berechtigtes Interesse, Zweck
und Ergebnisse dokumentiert
werden. Hierzu sollte aber auch
eine ausreichende Beratung
erfolgen.

Es ist im Grundsatz problematisch, solche Vorteile an den Heilberufsangehörigen oder einen
Dritten zu gewähren, weil der Heilberufler konkret danach fragt oder seine diesbezüglichen
Erwartungen anderweitig zum Ausdruck gebracht hat.
Unabhängig davon ist die Entsendung eines Heilberuflers zu einer Messe für eine konkrete
Beobachtungs-/Analyseaufgabe bei Übernahme der Reise- und Übernachtungskosten sowie
der Eintrittsgelder nur dann sinnvoll und ggf. zulässig, wenn das Unternehmen ein
nachvollziehbares berechtigtes Interesse und einen Bedarf an den Ergebnissen einer
solchen Beobachtung hat. Dieses Interesse ist im Vorfeld sowie im Nachgang zu
dokumentieren, etwa auch im Hinblick auf die Verwendung der Ergebnisse im Unternehmen.
Insbesondere darf die Anzahl der entsandten Ärzte das für das Unternehmen notwendige
Maß nicht überschreiten.
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10. Probestellung und Leihe von Geräten
a) Bevor eine Kaufentscheidung getroffen
werden soll, verlangt der Heilberufler oder
das Krankenhaus eine Probestellung. Was
muss beachtet werden? Wie ist zu
beurteilen, wann eine angemessene
Probestellung genüge getan wurde?

b) Der Hersteller möchte einem
Krankenhaus ein komplexes medizinisches
Gerät für vier Wochen zur Verfügung stellen,
da sich das Krankenhaus unsicher ist, ob
das Gerät tatsächlich benötigt wird.
Hersteller und Krankenhaus vereinbaren in
einem Probestellungsvertrag, dass das
Gerät anschließend wieder abgeholt wird.

Probestellungen sind nur unter
engen Voraussetzungen
möglich. Insbesondere muss
beim Kunden ein echtes
Interesse der Erprobung
bestehen, um das Produkt
später zu kaufen oder zu
mieten. Erprobungszeit und
Anzahl der Produkte müssen
für diesen Zweck begrenzt
werden.
Je nach weiteren Umständen
des Einzelfalls zulässig.

Die unentgeltliche Überlassung von Equipment im Rahmen von Probestellungen ist nur dann
erlaubt, wenn der potenzielle Kunde (medizinische Einrichtung / Fachkreisangehöriger) daran
interessiert ist, ein Produkt des Unternehmens im Rahmen der Behandlungsleistungen als
neue Diagnose- und/oder Therapiemöglichkeit anzuwenden und es für diesen Zweck ggfs. zu
erwerben bzw. zu mieten. Die Testphase ist je nach Produkt und Häufigkeit des Einsatzes
sowohl im Hinblick auf die Anzahl der Produkte als auch in zeitlicher Hinsicht auf das
erforderliche Maß zu begrenzen. Die Testphase ist je nach Produkt sowohl im Hinblick auf
die Anzahl der Produkte als auch in zeitlicher Hinsicht auf das erforderliche Maß zu
begrenzen und hängt insbesondere von der Art des Produkts, der Komplexität der
Anwendung und der Häufigkeit des Einsatzes in der Praxis oder in der medizinischen
Einrichtung ab.

Im vorliegenden Fall ist die Testphase im Hinblick auf die Komplexität des Geräts
angemessen begrenzt. Die Probestellung dürfte zulässig sein.
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c) Auf Anfrage lässt der Hersteller einem
Arzt kostenlos ein Medizinprodukt (Wert ca.
€ 100) zukommen, um dieses testen zu
können. Das Produkt soll nicht wieder
zurückgeschickt werden.

Die unentgeltliche Überlassung
darf nur für eine angemessene
Zeitspanne erfolgen. Ein zur
Probe überlassenes Medizinprodukt muss nach der
Erprobungsphase immer
zurückgegeben werden, sofern
es sich nicht um ein
Verbrauchsgut handelt.

Rechtliche Beurteilung
Eine unentgeltliche Überlassung von Equipment im Rahmen von Probestellungen ist nur
innerhalb einer Testphase erlaubt und setzt voraus, dass der potenzielle Kunde
(medizinische Einrichtung / Fachkreisangehöriger) daran interessiert ist, ein Produkt des
Unternehmens im Rahmen der Behandlungsleistungen als neue Diagnose- und/oder
Therapiemöglichkeit anzuwenden und es für diesen Zweck ggfs. zu erwerben bzw. zu
mieten.
Die zulässige Testphase ist je nach Produkt sowohl im Hinblick auf die Anzahl der Produkte
als auch in zeitlicher Hinsicht auf das erforderliche Maß zu begrenzen und hängt
insbesondere von der Art des Produkts, der Komplexität der Anwendung und der Häufigkeit
des Einsatzes in der Praxis oder in der medizinischen Einrichtung ab.
Sofern es sich nicht um ein Verbrauchsartikel handelt, wäre das Medizinprodukt am Ende der
Testphase an das Unternehmen zurückzugeben. Andernfalls würde ein Sachwert beim Arzt
verbleiben, der als unzulässiger Vorteil im Sinne der §§ 299a, b StGB gewertet werden
könnte. Eine Staatsanwaltschaft könnte einen solchen Vorteil zum Anlass für die Einleitung
eines Ermittlungsverfahrens nehmen.

aa. Abwandlung: Das Unternehmen lässt auf
dessen Anfrage einem Sanitätshaus
(welches durch jemanden geleitet wird, der
nicht Angehöriger eines Heilberufes ist, z.B.
Dipl.-Kaufmann) kostenlos ein
Medizinprodukt, (Wert ca. € 100),
zukommen, um dieses testen zu können.
Das Produkt soll nicht wieder
zurückgeschickt werden.

Wie oben: ein zur Probe
überlassenes Medizinprodukt
muss immer nach einer
angemessenen Probezeit
zurückgegeben werden.
Ausnahme stellen
Verbrauchsgüter dar.

Hinsichtlich der Möglichkeit der Überlassung eines Medizinproduktes für die Dauer einer
Testphase gelten die Ausführungen unter Ziff. 10 a) entsprechend.
Die dauerhafte kostenlose Überlassung eines Medizinproduktes über die erforderliche
Testphase hinaus wäre auch bei einem Sanitätshaus, welches von keinem
Heilberufsangehörigen geleitet wird, jedenfalls unter dem Aspekt des Zuwendungsverbotes
des § 7 Abs. 1 HWG unzulässig.
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bb. Abwandlung: Der Leiter des
Sanitätshauses ist ein Angehöriger eines
Heilberufes lt. Gesetzesdefinition. Ändert
sich etwas an der Beurteilung?

Wie oben: ein zur Probe
überlassenes Medizinprodukt
muss immer nach einer
angemessenen Probezeit
zurückgegeben werden.
Ausnahme stellen
Verbrauchsgüter dar.

Nein, siehe Antworten zu Ziff. 10 a) und Ziff. 10 b) aa.

d) Wie sind die oben beschriebenen
Situationen zu beurteilen, wenn es um ein
Medizinprodukt von großem Wert geht, das
nicht zurückgegeben werden muss.

Wie oben: ein zur Probe
überlassenes Medizinprodukt
muss immer nach einer
angemessenen Probezeit
zurückgegeben werden.
Ausnahme stellen
Verbrauchsgüter dar.

Das Ergebnis unterscheidet sich nicht von der Antwort zu Ziff. 10 a).
Das Medizinprodukt kann über eine Testphase hinaus allenfalls für eine begrenzte Zeit
gegen Zahlung einer adäquaten Miete überlassen werden.

Sollte die Entscheidung
zwischen Kauf oder Miete
möglich sein, kann das
Produkt bei Abschluss eines
Miet- oder Kaufvertrags in den
Praxisräumen verbleiben.
e) Ist der Fall 10 c) anders zu beurteilen,
wenn der Hersteller auf Anfrage ein „Muster“
zur Einstellung und Probe für Patienten in
die Praxis oder das Sanitätshaus zur
Verfügung stellt? Das Produkt ist als
„unverkäuflich“ gekennzeichnet.

Die Überlassung von Mustern
kann zulässig sein, wenn dies
aufgrund der Produktart
erforderlich ist und weitere
Voraussetzungen im Einzelfall
eingehalten werden.

Die rechtliche Bewertung von Mustern im Medizinproduktebereich ist bislang gerichtlich nicht
eindeutig geklärt. § 7 HWG enthält nur eine Ausnahme zu Arzneimittelmustern. Ggf. kann
hier argumentiert werden, dass das Informations- und Schulungsinteresse des Herstellers
hier im Vordergrund steht und daher die dauerhafte Überlassung eines Musters zulässig ist.
Dies setzt aber voraus, dass die Art des Produkts eine Schulung/Bemusterung erforderlich
macht. Daher ist der Sachverhalt im Einzelfall zu prüfen.
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MedTech Europe: Muster und Testprodukte sind unter Beachtung der oben genannten
Voraussetzungen zulässig, wenn und soweit sie nicht zur unzulässigen Beeinflussung des
Fachkreisangehörigen missbraucht werden (s. Kapitel 9).

11. Weiterleitung durch Arzt oder Krankenhaus an den bevorzugten Leistungserbringer
a) Es erfolgt keinerlei Geldfluss an den
Arzt/das Krankenhaus - der Arzt empfiehlt
dennoch ein Unternehmen bzw. lässt einem
Unternehmen direkt eine Verordnung
zukommen.
Wann ist ein solches Verhalten unter
Berücksichtigung aller bestehenden Regeln
möglich?

Es ist im Einzelfall zu prüfen,
ob eine legitime
Zuweisungsbegründung
besteht.

Die Fallkonstellation könnte unter der Zuführungsvariante des § 299a Nr. 3 StGB
problematisch sein, ist aber auch unter sozial- und berufsrechtlichen Aspekten zu prüfen.
Der Begriff der „Zuführung“ entspricht dem sozial- und berufsrechtlichen Zuweisungsbegriff.
Danach gelten auch mündliche und unverbindliche Empfehlungen als Zuweisung und sind
nach der Berufsordnung nicht erlaubt. Erfasst wird etwa auch die Weiterleitung von Proben
an Labore.
Ausnahmsweise zulässig sind jedoch ärztliche Empfehlungen bei Vorliegen eines
hinreichenden Grundes (z.B. bessere Eignung des Anbieters, schlechte Erfahrungen mit
allen anderen Anbietern, Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkte wie ein niedrigerer Preis,
Vermeidung unnötig langer Wege für Gehbehinderte/Gebrechliche). Darüber hinaus darf der
Arzt eine Empfehlung ausnahmsweise aussprechen, wenn der Patient ihn konkret darum
bittet.
Sofern keine Vorteile (weder materielle, noch immaterielle, auch keine Drittvorteile) für die
Empfehlung an den verordnenden Arzt gewährt werden und auch die berufs- und
sozialrechtlichen Vorgaben erfüllt sind, wäre in den oben genannten Ausnahmefällen von
einer Zulässigkeit der Empfehlung auszugehen.
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b) Es besteht z.B. ein Beratervertrag mit dem
Arzt/Krankenhaus oder es erfolgen
Einladungen des Arztes zu Fortbildungen
etc., allerdings mit expliziter Vereinbarung,
dass dies keinen Einfluss auf die
Verordnungstätigkeit des Arztes haben soll
und darf - der Arzt empfiehlt dennoch ein
Unternehmen bzw. lässt einem
Unternehmen direkt eine Verordnung
zukommen.

Achtung: Bei dieser
Konstellation müssen viele
Details beachtet werden, damit
kein Verdacht einer
unzulässigen Handlungsweise
entsteht.

Es gelten im Grundsatz die Ausführungen unter Ziff. 11a) entsprechend. Allerdings besteht in
dieser Konstellation ein erhöhtes Risiko staatsanwaltlicher Ermittlungsmaßnahmen, da von
einem Unternehmen Vorteile an einen Heilberufler gewährt werden. Für einen Staatsanwalt
wären dann weitere Indizien zu prüfen, die möglicherweise auf eine Unrechtsvereinbarung
zwischen dem Unternehmen und dem Heilberufler hindeuten. Die Unrechtsvereinbarung
müsste zum Inhalt haben, dass dem Heilberufler die Vorteile von dem Unternehmen als
Gegenleistung für eine unlautere Bevorzugung bei der Zuweisungsentscheidung gewährt
werden.

Wann ist ein solches Verhalten unter
Berücksichtigung aller bestehenden Regeln
möglich?

Es ist daher in besonderem Maße darauf zu achten und zu dokumentieren, dass der
Abschluss der Beraterverträge bzw. die Einladung zu Veranstaltungen nicht als unzulässige
Einflussnahme auf die Zuweisungsentscheidungen des Heilberufsangehörigen gewertet
werden. Dies kann in der Praxis dadurch erfolgen, dass ein nachvollziehbarer Bedarf an der
Zusammenarbeit mit dem Heilberufler hinreichend klar formuliert und dokumentiert wird und
sich die Auswahl des Heilberuflers für die Beratertätigkeit bzw. die Einladung anhand
sachlich-objektiver Kriterien orientiert.
Entscheidend für die Frage der Einflussnahme ist der gelebte Sachverhalt, nicht hingegen die
vertraglichen Absprachen (z. B. Vertragsklausel zum Trennungsprinzip).
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12. Werbung mit den Angeboten der Leistungserbringer (Homecare Provider bei Arztpraxen und Kliniken)
Dürfen Homecare-Provider auch zukünftig
noch zu Produkten und Dienstleistungen, die
sie anbieten, Heilberufler informieren,
sodass sich die Ärzte ein vollumfängliches
Bild von der Qualität des HomecareProviders machen können?

Dies ist weiterhin möglich.

Homecare-Provider dürfen auch in Zukunft noch Heilberufler oder medizinische
Einrichtungen über ihre Leistungen und Produkte in den Grenzen des HWG sowie unter
Beachtung der Zuwendungsverbote allgemein informieren. Die Bereitstellung von
allgemeinem Informationsmaterial im Zusammenhang mit den Produkten und
Dienstleistungen der Homecare-Provider ist beispielsweise zulässig.

13. Provider stellt eine geringfügig beschäftigte Mitarbeiterin zur Geräteausgabe / Maskenanpassung an, die ihre Hauptbeschäftigung in einem ambulanten
Schlaflabor ausübt
Die Ausgabe erfolgt in einem separaten, vom
Provider angemieteten Raum. Patienten
dieses Schlaflabors werden vom Provider
versorgt. Verordnender Arzt ist der Betreiber
des ambulanten Schlaflabors. Wie ist dies
rechtlich zu beurteilen?

Diese Konstellation ist sehr
kritisch und sollte immer von
einer rechtlichen Beratung
begleitet werden, da zahlreiche
Details bedacht werden
müssen, wenn kein Verdacht
der Korruption entstehen soll.

Die Beschäftigung einer Mitarbeiterin, die gleichzeitig auch in einem Schlaflabor angestellt
ist, muss im Einzelfall rechtlich geprüft werden. Es ist insbesondere darauf zu achten, dass
zum einen die Mitarbeiterin keine Tätigkeiten ausführt, die eigentlich vom Leistungsumfang
des Schlaflabors umfasst sind. Denn dies könnte als Vorteil (ersparte Aufwendungen durch
Übernahme eines Teils der Personalkosten) gewertet werden.
Zum anderen ist gerade eine räumliche und sachliche Verknüpfung der beiden
Tätigkeitsfelder (Angestellte im Schlaflabor und Nebentätigkeit für das Unternehmen in den
Räumen des Schlaflabors) kritisch zu bewerten, da hierin ggf. ein Indiz für
Patientenzuweisungen liegen könnte.
Im Übrigen müssen die sozialrechtlichen Voraussetzungen des § 128 SGB V beachtet
werden.
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14. CPAP Gerät wird vom Krankenhaus gegen Zahlung einer Dienstleistungspauschale vom Provider ausgegeben und angepasst.
Ist diese Vorgehensweise zukünftig noch
erlaubt?

Hier ist der Einzelfall genau zu
prüfen und rechtliche Beratung
einzubeziehen.

Grundsätzlich ist das Outsourcing von Leistungen, die das Unternehmen im Einzelfall
erbringen muss, gegen angemessenes Entgelt möglich. Der Vorteilsbegriff der §§ 299a, b
StGB umfasst allerdings auch die Verschaffung einer Verdienstmöglichkeit selbst gegen
angemessene Vergütung (s. Gesetzesbegründung). Im Einzelfall kann es daher
problematisch sein, wenn diese Verdienstmöglichkeit mit einer Produktauswahl /
Zuweisungsentscheidung im Hinblick auf die Beratung eines Patienten verknüpft wird.

Ein Verstoß gegen die
Vorgaben gemäß §128 SGB V
kann zu einem Verdacht der
Korruption im
Gesundheitswesen führen.

Die Einhaltung der sozialrechtlichen Vorgaben des § 128 SGB V kann dazu führen, dass in
diesem Fall kein Indiz für das Vorliegen einer Unrechtsvereinbarung im Sinne der §§ 299a, b
StGB gegeben sein könnte. Umgekehrt stellt ein Verstoß gegen § 128 SGB V ebenso wie
gegen die heilmittel- und berufsrechtlichen Vorgaben möglicherweise ein Indiz für eine
Unrechtsvereinbarung dar und kann zum Vorliegen eines Anfangsverdachts führen. Darüber
hinaus kann § 128 SGB V ein Marktverhalten regeln, dessen Verstoß durch ein
wettbewerbsrechtliches Verfahren angegriffen werden kann.

15. Verstoß gegen § 128 SGB V
a) Welche Konsequenzen, außer den in §
128 SGB V genannten, kann ein Verstoß
nach sich ziehen? Was ist zukünftig zu
beachten?

b) Was muss zukünftig von den am
Versorgungsprozess Beteiligten beachtet
werden, wenn solche Verordnungen durch
die Krankenkasse geändert werden?
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16. (Unter)Mietvertrag eines Leistungserbringers (Homecare Provider oder Sanitätshaus) in einer Arztpraxis, einem Ärztehaus, einem MVZ etc.?
a) Ein Leistungserbringer hat einen
(Unter)Mietvertrag in
a. einer Arztpraxis
b. einem Ärztehaus
c. einem MVZ
d. einer Klinik

Grundsätzlich sind solche
Mietverträge möglich, wenn die
Miete angemessen ist und
keine Beeinflussung der
Zuweisungsentscheidung des
Heilberuflers erfolgt. Eine
Einzelfallprüfung ist daher
nötig.

Grundsätzlich ist der Abschluss von ausgewogenen Mietverträgen auch im Rahmen des §§
299a, b StGB zulässig. Es ist auf eine Ortsüblichkeit der Miete zu achten. Der darin liegende
(Dritt-)Vorteil darf nicht dazu missbraucht werden, die Verordnungs-, Beschaffungs- oder
Zuweisungsentscheidung der Heilberufler unlauter zu beeinflussen. Insbesondere darf keine
Zuweisung zwischen den Parteien stattfinden. Die Zulässigkeit ist damit eine Frage des
Einzelfalls und individuell rechtlich zu prüfen.

Nein.

Nein.

Wie sind die Konstellationen rechtlich zu
beurteile

b) Macht es einen Unterschied, ob es sich
um einen städtischen oder einen ländlichen
Bereich handelt?
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