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eingeschränkten Prüfumfang nicht auseinanderge-
setzt (wenngleich ihn Letzterer in anderen Fällen 
nicht hinderte, selbst vertretbare Rechtsansichten 
der Behörde ohne erkennbaren Grundrechtsein-
griff umzustoßen: siehe VfGH B 390/2012 DRdA 
2015, 168 [krit Mosler]).
Die LBK war im Rahmen eines Einzelvertrags-
streites nur zur vorfrageweisen Auslegung des 
Gesamtvertrages, nicht aber zu seiner allgemein 
verbindlichen Auslegung zuständig (VfGH 1999/
VfSlg 15.698; siehe Kletter in Sonntag, ASVG6 

[2015] § 344 Rz 2 mwN). Ihre Entscheidung, und 
somit auch dieses VfGH-Erk, entfalten daher keine 
über den Einzelfall hinausgehende Bindungswir-
kung. Zur Auslegung des Gesamtvertrages und 
zur Prüfung seiner Gesetzmäßigkeit sind Landes-
schiedskommissionen, das BVwG und allenfalls der 
VwGH zuständig. Die aufgeworfenen Rechtsfragen 
werden daher auf diesem Weg einer abschließen-
den Klärung zuzuführen sein.
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1. Ein Vertragsarzt, der Patienten ohne jeglichen 

Anhaltspunkt für eine Erkrankung die Arbeitsun-

fähigkeit bestätigt und dazu gar nicht erforderliche 

Untersuchungen vornimmt, die er in der Folge 

dem Krankenversicherungsträger verrechnet, begeht 

eine schwerwiegende Vertrags- und Berufspflicht-

verletzung, die zur Kündigung des kurativen Einzel-

vertrages und des Vorsorgeuntersuchungsvertrages 

berechtigt.

2. Die Kündigung ist auch dann noch unverzüg-

lich erklärt, wenn der Krankenversicherungsträger 

nach Kenntnis der unberechtigten Arbeitsunfähig-

keitsbescheinigungen noch die nächste Quartals-

abrechnung abwartet und sechs Wochen später die 

Kündigung ausspricht.

3. Gegen den Einsatz von eigenen Angestellten 

des Krankenversicherungsträgers als Testpatienten 

bestehen keine verfassungsrechtlichen Bedenken.

I. Sachverhalt, Beschwerde und Vorverfahren
1. Der Beschwerdeführer (Bf) ist Arzt für Allge-
meinmedizin in Wien. Sein mit der Wiener Gebiets-
krankenkasse (WGKK) abgeschlossener kurativer 
Einzelvertrag sowie sein Vorsorgeuntersuchungs-
Einzelvertrag wurden mit Schreiben der WGKK 
vom 19.9.2011 zum 31.12.2011 mit der Begrün-
dung aufgekündigt, dass dem Bf „Verrechnungs-
malversationen“, welche auch Gegenstand eines 
laufenden Strafverfahrens seien, vorzuwerfen seien. 
Weiters habe sich der Bf auch über die gesamtver-
traglichen Bestimmungen über die Krankmeldung 
von Versicherten hinweggesetzt, indem er mehre-
ren Personen eine Krankenbescheinigung ausge-
stellt habe, obwohl die Betroffenen zuvor dem Bf 
eröffnet hätten, dass tatsächlich keine Erkrankung 
vorliegen würde, vielmehr sei von den Patienten 
unverhohlen der Wunsch nach freien Tagen geäu-
ßert worden. Die Kündigung des Vorsorgeunter-
suchungs-Einzelvertrages gründe sich darauf, dass 
der Bf der WGKK (im Zusammenhang mit unrecht-
mäßigen Krankenstandbestätigungen) Vorsorgeun-
tersuchungen in Rechnung gestellt habe, die nicht 
nur von den Betroffenen nicht gewünscht gewesen 
seien, sondern auch in wesentlichen Teilbereichen 
gar nicht erbracht worden seien. [...]
3. Die Bundesschiedskommission (BSK) wies 
mit dem nunmehr angefochtenen Bescheid vom 
6.3.2013 den Einspruch des Bf gegen die Kündi-

gung des kurativen Einzelvertrages und des Vor-
sorgeuntersuchungs-Einzelvertrages ab. Die BSK 
stellte folgenden Sachverhalt fest:
„Bei der Antragsgegnerin (‚WGKK‘) gingen anony-
me Anzeigen ein, dass in der Ordination des 
Antragstellers einiges im Argen liege und man sehr 
leicht eine Krankschreibung bekommen könne. Da 
nicht zu erwarten war, dass sich Patienten selbst 
belasten, eine ungerechtfertigte Krankschreibung 
erhalten zu haben, erschien der WGKK eine Pati-
entenbefragung nicht sinnvoll und die Mitarbeiter 
in der zuständigen Abteilung, darunter der Zeuge 
[F.S.], beschlossen, Testpatienten in die Ordination 
des Antragstellers zu schicken. Der Auftrag an 
die sieben Testpatienten, die alle in einem Nahe-
verhältnis zur WGKK standen, bestand darin, 
‚ergebnisoffen‘ zum Antragsteller zu gehen und zu 
verifizieren, ob die Vorwürfe betreffend die leichte 
Krankschreibung stimmen oder nicht [...].
[N.F.], die seit [...] bei der WGKK beschäftigt ist, 
wurde vom Zeugen [S.] bereits vor ihrem Dienstan-
tritt gebeten, in die Ordination des Antragstellers 
zu gehen und zu versuchen, eine Krankmeldung 
zu bekommen, ohne krank zu sein. Sie begab sich 
am 30.5.2011 in die Ordination und erklärte gegen-
über der Ordinationshilfe und dem Antragsteller, 
mit dem Ausmalen nicht fertig geworden zu sein; am 
nächsten Tag werde ein Sofa geliefert, weshalb sie 
einen Krankenstand benötige. Sie brachte – wahr-
heitsgemäß – zum Ausdruck, nicht krank zu sein. 
Der Antragsteller drückte sein Verständnis aus und 
wies darauf hin, dass die Krankenkasse so inten-
siv kontrolliere. Er erstellte eine Familienanamnese, 
nahm einige Untersuchungen vor und sprach eine 
Laborzuweisung sowie eine Vorsorgeuntersuchung 
an. Weiters erkundigte er sich nach dem beim Arbeit-
geber angegebenen Grund für das Fernbleiben. Zur 
Überraschung der Testpatientin schrieb er sie mit der 
Diagnose ‚Gastroduodenitis‘ für eine Woche krank 
[...]. Außer der Unterfertigung des e-Card-Ersatzbelegs 
wurde [F.] um die Leistung weiterer Unterschriften 
im Zusammenhang mit der Vorsorgeuntersuchung 
gebeten, die sie ‚blanko‘ leistete [...].
Auf dem e-Card-Ersatzbeleg wurde als Diagnose 
angegeben: ‚Mehrmalige Fieberanfälle; Aliment. 
Blutzuckerzunahme; Degen. Schmerz AcHumeri-
Bil; Diffuse Muskelverspannung; Urinae-virarum-
calculi!; Fibrinös obliter. BroSH-Ez‘. Die Arbeitsun-
fähigkeit wurde von 30.5.2011 bis 6.6.2011 bestä-
tigt [...].
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