
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Peter Enders (CDU) 

und 

Antwort 

Drucksache 13/5 587 
28.03.2000 

• des Ministeriums der Justiz 

• 

Datenschutz im Rahmen der Ermittlungen wegen Abrechnungsbetrugs eines Laborarztes in Rheinland-Pfalz 

Die Kleine Anfrage 2909 vom 2. März 2000 hat folgenden Wortlaut: 

Anfang 1998 wurde die Praxis eines Laborarztes in Neuwied von der Staatsanwaltschaft Koblenz durchsucht, wobei umfangreiche 
Unterlagen einschließlich personenbezogener medizinischer Daten von mindestens 50 000 Patienten beschlagnahmt wurden. Noch 
während des laufenden Verfahrens des mittlerweile verurteilten Arztes wurden diversen Staatsanwaltschaften in ganz Deutschland 
Informationen zugesandt, die z. T. auch detaillierte personenbezogener Patienteninformationen enthielten, ohne dass diese in irgend-
einer Form anonymisiert worden wären. · 
In einem undatierten Anschreiben wurden 1999 vom Finanzminister des Landes Rheinland-Pfalz sowie des Verbandes der Priva
ten Krankenversicherer vermutlich 10 000 Privatpatienten gebeten, ihre (eventuellen) zivilrechtliehen Ansprüche an die Beihilfe
stellen und Privatkrankenkassen abzutreten. Die Adressen dieser Patienten stammen offensichtlich aus den beschlagnahmten Patien
tenunterlagen der ehemaligen Praxis, zumal auch zahlreiche Patient~n angeschrieben wurden, die weder eine Rechnung bei einer 
Privatkasse noch bei einer Beihilfestelle eingereicht hatten und es d~her offensichtlich ist, dass die Staatsanwaltschaft diese Daten 
an das Finanzministerium des Landes Rheinland-Pfalz und an verscHiedene Privatkassen weitergeleitet hat. 
Es liegen Informationen vor, nach denen niedergelassene Ärzte von~der Polizei (Sonderkommission Kruft) aufgefordert wurden, 
Unterlagen bestimmter Patienten zu einem vorgemerkten Termin bei der Polizei auszuhändigen. Es scheint sich hierbei insbe
sondere um Daten derjenigen Patienten zu handeln, die auf das bereits erwähnte Schreiben der Privatkassen und des Ministeriums 
der Finanzen des Landes Rheinland-Pfalznicht reagiert haben, d. h.·die ihre Ansprüche nicht abgetreten haben, damit aber auch 
ihre Daten nicht zur Einsicht freigegeben haben. : 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Inwieweit ist die Weitergabe personenbezogener Patienteninformationen zur Unterrichtung nicht beteiligter Staatsanwalt

schaften und Polizeidienststellen mit dem Datenschutz zu vereinbaren? 
2. Inwieweit lag die Zustimmung der betroffenen Patienten zur Weitergabe ihrer persönlichen Daten an den Finanzminister bzw. 

die Privatkrankenkassen vor? 
1 

3. Wie ist die Aufforderung der Polizei zur Auslieferung von PatieU:tendaten an die Polizei mit dem Datenschutzrecht zu verein
baren? 

Das Ministerium der Justiz hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 27. März 2000 wie folgt be-
antwortet: ' 

Zu Frage 1: 

Im Zuge der Ermittlungen gegen den genannten Laborarzt ergaben sich Verdachtsmomente gegen weitere Ärzte. Es handelt sich 
dabei um Ärzte, die Untersuchungen bei dem Labor in Auftrag gab~n. Diese stehen im Verdacht, an den Taten des Verurteilten 
beteiligt gewesen zu sein. Zahlreiche der aus diesem Grund eingeleit<:ten Ermittlungsverfahren sind zwischenzeitlich gemäß§ 143 
des Gerichtsverfassungsgesetzes von der Staatsanwaltschaft Koblenz an andere örtlich zuständige Staatsanwaltschaften abgegeben 
worden. Soweit die örtlich zuständigen Staatsanwaltschaften die abgegebenen Verfahren übernommen haben, waren sie gemäß§ 161 

I 
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der Strafprozessordnung (StPO) berechtigt, Polizeidienststellen mit der Durchführung der Untersuchung zu beauftragen. Die den 
jeweils zuständigen Staatsanwaltschaften und Polizeidienststellen übersandten Akten enthalten dabei naturgemäß auch patienten
bezogene Informationen, die zur Durchführung der Ermittlungsverfahren erforderlich sind. 

Ein Verstoß gegen den Datenschutz liegt in diesen Fällen nicht vor. Erkenntnisse darüber, dass personenbezogene Patienteninfor
mationen an nicht beteiligte Staatsanwaltschaften oder Polizeidienststellen weitergegeben worden sein sollen, liegen der Staatsan
waltschaft Koblenz nicht vor. 

Zu Frage2: 

Soweit der verurteilte Laborarzt von Privatpatienten betrügerisch ein zu hohes Entgelt für seine Leistungen gefordert und erhalten 
hat, haben diese einen entsprechenden Schadensersatzanspruch. Da die Privatpatienten in aller Regel die an den Laborarzt erfolgten 
Zahlungen von ihren Privatkrankenkassen und unter bestimmten Voraussetzungen von den Beihilfestellen des Landes ersetzt er
hielten, hatten diese- rein wirtschaftlich gesehen- keinen Schaden. Dieser fiel vielmehr bei den Privatkrankenkassen und den Bei
hilfestellen des Landes an. Das Finanzministerium und eine Vielzahl der privaten Krankenkassen sind deshalb an die Staatsan
waltschaft Koblenz mit der Bitte herangetreten, Einsicht in die Akten des Strafverfahrens gegen den genannten Laborarzt zu er
halten, um die Namen der geschädigten Privatpatienten in Erfahrung zu bringen. Diese Personen, die selbst keine Kenntnis über 
die zu ihrem Nachteil erfolgten betrügerischen Abrechnungen hatten, sind alsdann zu ihrer Kassenzugehörigkeit und Beihilfebe
rechtigung befragt worden. Dies diente dem Zweck, den Krankenkassen und dem Finanzministerium für die Beihilfestellen nach 
Einschaltung eines Rechtsanwalts die Geltendmachung der entsprechenden Schadensersatzansprüche zu ermöglichen. 

Die Staatsanwaltschaft hat die erbetene Akteneinsicht zu Recht gewährt. Eine Zustimmung der betroffenen Patienten zur Weiter- ·~ 
gabe von in den Akten enthaltenen persönlichen Daten war nicht erforderlich. Die Akteneinsicht des Ministeriums der Finanzen 
beruht auf N r. 185 Abs. 1 der Richtlinien für das Straf- und Bußgeldverfahren (RiStBV), wonach- unter anderem- obersten Landes-
behörden Akteneinsicht ohne jede Einschränkung zu gewähren ist. Hinsichtlich der privaten Krankenversicherungsgesellschaften 
rechtfertigt sich die Gewährung von Akteneinsicht aus Nr. 185 Abs. 3 RiStBV. Nach dieser Vorschrift wird ein berechtigtes Inter-
esse an der Akteneinsicht gerade für die Fälle der Prüfung bürgerlich-rechtlicher Ansprüche anerkannt. Die Regelungen in Nr. 185 
Abs. 1 und 3 RiStBV entsprechen den §§ 474 und 475 StPO des vom Bundestag am 27. Januar 2000 beschlossenen Gesetzes zur 
Änderung und Ergänzung des Strafverfahrensrechts- Strafverfahrensänderungsgesetz 1999 (StV ÄG 1999) -, das derzeit dem Ver
mittlungsausschuss vorliegt. In dem vorliegenden Fall ist zusätzlich zu berücksichtigen, dass die betroffenen Privatpatienten erst 
auf diesemWeg von den zu ihrem Nachteil begangenen Straftaten in Kenntnis gesetzt wurden. Insoweit ist auf§ 406 e StPO zu ver-
weisen, der den Verletzten einer Straftat ein Akteneinsichtsrecht gewährt. 

Die vom Ministerium der Finanzen in diesem Zusammenhang erstellte Patientendatei ist unter dem 5. November 1999 beim Landes
beauftragten für den Datenschutz zum Datenschutzregister ordnungsgemäß angemeldet worden. 

Zu Frage3: 

Die in dieser Frage angesprochenen Handlungen der Polizei sind ausschließlich im Rahmen von Ermittlungsverfahren der Staats
anwaltschaft Koblenz erfolgt. Es handelt sich dabei um Verfahren gegen Ärzte, dieUntersuchungenbei dem Labor in Auftrag gaben. 

Da sich in diesen Fällen regelmäßig der Verdacht strafbarer Handlungen auf relativ niedrige Schadenssummen bezog, wurden die •• 
beschuldigten Ärzte ohne Beantragung strafprozessualer Zwangsmittel, wie z. B. die Durchsuchung der Praxisräume, zur Ver- ' 
nehmung vorgeladen. 

Dabei wurde ein Vordruck verwendet, in dem die vorgeladenen Ärzte aufgefordert wurden, dort näher bestimmte Patientenunter
lagen mitzubringen. Soweit die beschuldigten Ärzte der Vorladung gefolgt sind, wurde ihnen nach Durchführung der vorgesehenen 
strafprozessualen Belehrungen anheim gestellt, die für das Verfahren benötigten Patientenunterlagen herauszugeben. 

Das nach der Strafprozessordnung zulässige Vorgehen der Polizei ist datenschutzrechtlich nicht zu beanstanden. 

Bei der Vorladung der beschuldigten Ärzte und der erbetenen Herausgabe der für das Verfahren erforderlichen Unterlagen besteht 
kein Zusammenhang mit Maßnahmen des Finanzministeriums oder der Privatkrankenkassen zur Geltendmachung zivilrechtlicher 
Schadensersatzansprüche. 

Herben Mertin 
Staatsminister 
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