
8 MMW-Fortschr. Med. Nr. 13 / 2011 (153. Jg.)

UNTERNEHMEN ARZTPRAXIS

VON HAUSARZT ZU HAUSARZT
 

 

Dr. Gerd W.  

Zimmermann

Facharzt für  
Allgemeinmedizin
Kapellenstraße 9,  
D-65719 Hofheim

–

Leichenschau: Bundesärztekammer 
beharrt auf Mindervergütung
_ Die Bundesärztekammer (BÄK) hat ihre 
Auffassung, dass für die Abrechnung der 
ärztlichen Leichenschau zurzeit lediglich 
die Nr. 100 GOÄ als „Untersuchung eines 
Toten – einschließlich Feststellung des 
Todes und Ausstellung des Leichen-
schauscheins“ zur Verfügung steht, bekräf-
tigt. Das sind 250 Punkte = 33,53 € beim 
2,3-fachen Gebührensatz. Daneben könne 
lediglich noch gemäß der Allgemeinen Be-
stimmungen zu Abschnitt VII (Todesfest-
stellungen) der GOÄ Wegegeld gemäß §8 
GOÄ abgerechnet werden. 
Mit diesem  Wegegeld ist nach Auffassung 
der BÄK gemäß §7 GOÄ auch die Zeitver-
säumnis des Arztes im Zusammenhang mit 
der Erbringung der Leichenschau abgegol-
ten. Die Abrechnung der Nr. 50 GOÄ „Be-
such, einschließlich Beratung und symp-
tombezogene Untersuchung“, 320 Punkte 
= 42,90 € beim 2,3-fachen Gebührensatz 
sei hingegen aufgrund der aktuellen 
Rechtsprechung nicht möglich. Deshalb 

könnten auch diverse Unzeit-Zuschläge 
wie z.B. nach E bis H, nur neben der Nr. 50 
GOÄ, nicht aber neben der Nr. 100 GOÄ ab-
gerechnet werden. 
Die Abrechnung der Nr. 50 und der Unzeit-
Zuschläge sei nur dann möglich, wenn der 
Arzt zum Zeitpunkt der Aufforderung zur 
Leichenschau nicht davon ausgehen kann, 
dass tatsächlich ein Todesfall vorliegt. In al-
len anderen Fällen scheide die Nr. 50 GOÄ 
aus, da sie eine Beratungsleistung ein-
schließe und diese bei diesen Fällen abseh-
bar nicht erbracht werden könne.

– MMW Kommentar

Der 113. Deutsche Ärztetag 2010 in Dresden 

hatte den Beschluss gefasst, eine Gleichset-

zung des Beratungsgesprächs im Rahmen 

der Leichenschau mit dem Beratungsbegriff 

im Sinne der GOÄ vorzunehmen. Damit wäre 

die Besuchsgebühr doch berechnungsfähig, 

da es im Rahmen einer Leichenschau be-

kanntlich regelhaft zu Gesprächen im Sinne 

Bei Minijobbern: Beitragsaufstockung 
zur Rentenversicherung
ten wegen Erwerbsminderung) erfüllt oder 
aufrechterhalten werden und durch die 
Aufstockung kann sich im Einzelfall ein 
früherer Rentenbeginn ergeben. 
Der Minijobber erfüllt durch die Aufsto-
ckung die Zugangsvoraussetzungen für ei-
ne private Altersvorsorge mit staatlicher 
Förderung (Riester-Förderung) für sich und 
gegebenenfalls sogar für den Ehepartner. 
Um in den Genuss dieser Vorteile zu kom-
men, muss der Minijobber lediglich schrift-
lich bei seinem Arbeitgeber auf die Versi-
cherungsfreiheit in der Rentenversiche-
rung verzichten. Er erklärt sich damit be-

_ Geringfügig Beschäftigte haben die 
Möglichkeit, durch die Zahlung relativ ge-
ringer Aufstockungsbeiträge vollwertige 
Pflichtbeitragszeiten in der Rentenversi-
cherung zu erwerben. Stocken Beschäf-
tigte ihre Beiträge auf, ergeben sich für sie 
viele Vorteile: Die Beschäftigungszeit wird 
in vollem Umfang auf die erforderliche 
Mindestversicherungszeit (Wartezeit) für 
alle Leistungen der Rentenversicherung 
angerechnet. Durch die Berücksichtigung 
als vollwertige Pflichtbeitragszeit kann der 
Anspruch auf Leistungen der Rentenversi-
cherung (Rehabilitationsleistungen, Ren-

reit, den Pauschalbeitrag des Arbeitgebers 
zur Rentenversicherung in Höhe von 15% 
(bzw. von 5% bei Minijobs in Privathaushal-
ten) auf den vollen Rentenversicherungs-
beitrag von derzeit 19,9% aufzustocken. 

– MMW Kommentar

Der Arzt als Arbeitgeber sollte betroffene  

Arbeitnehmer auf jeden Fall über diese Mög-

lichkeit der Zahlung von Aufstockungsbei-

trägen und damit den Erwerb vollwertiger 

Pflichtbeitragszeiten in der Rentenversiche-

rung hinweisen und diesen Hinweis auch zur 

Personalakte nehmen!

einer Beratung mit Angehörigen, Nachbarn, 

Polizei etc. kommt. 

Dies hat der Ausschuss „Gebührenordnung“ 

der BÄK abgelehnt, sich aber dafür ausge-

sprochen, die Nr. 100 GOÄ, die aufgrund 

der Allgemeinen Bestimmungen zu VII GOÄ 

eindeutig als Besuchsleistung angesehen 

werden kann, zukünftig auch als zuschlags-

berechtigt im Sinne der GOÄ-(Unzeit-)

Zuschläge E bis H einzustufen. Die derzeitige 

Nichtberücksichtigung der Nr. 100 GOÄ 

als zuschlagsberechtige Leistung wird aus 

Sicht der Mitglieder des Ausschusses als vom 

Verordnungsgeber so nicht beabsichtigte 

Regelungslücke interpretiert. 

Beschlüsse des Ausschusses „Gebührenord-

nung“ der BÄK werden in der Regel von Ver-

sicherungen und auch Gerichten anerkannt. 

Zwei rechtskräftige Amtsgerichtsurteile 

(AG Herne/Wanne; Az. 2 C 380/98 und AG 

Oberhausen; 37) hatten zuletzt die Abre-

chenbarkeit der Besuchsgebühr neben der 

Leichenschau verneint.




