
Häufige Fehler in Ärzteliquidationen 

Das Thema der Abrechenbarkeit von ärztlichen Leistungen nach der Gebührenordnung für 
Ärzte (GOÄ)1 im Zusammenhang mit der Todesfeststellung ist immer wieder ein Streitthema 
zwischen Bestattern und niedergelassenen Ärzten.  

Die korrekte Abrechnung der Leichenschau und des Ausstellens der Todesbescheinigung ist 
in der Vergangenheit bereits mehrfach Gesprächsgegenstand gewesen. Ebenso gab es 
hierzu mehrere Gerichtsverfahren.  

Das Resultat ist insoweit eindeutig, unstreitig und unverändert:  

 Die Abrechnung der Todesfeststellung kann nach einhelliger Auffassung 
ausschließlich nach Ziffer 100 GOÄ erfolgen.  

 Rechnungsadressat ist der Verstorbene bzw. dessen Angehörige.  

 Ohne weitere Prüfung ist die Ziffer 100 GOÄ mit dem 2,3-fachen Satz abrechenbar, 
ein höherer Faktor muss schriftlich begründet werden und muss sich aus der 
besonderen Schwierigkeit der Todesfeststellung im Einzelfall ergeben. Wochentag 
und/oder Uhrzeit sind in diesem Zusammenhang nicht als besondere Schwierigkeit 
zu werten.   

 Die Abrechnung hat ausschließlich in der nach § 12 GOÄ vorgegebenen 
Rechnungsform zu erfolgen.  

Solange es keine Änderungen in der GOÄ gibt, können gegenüber den Angehörigen 
unverändert nur die in der GOÄ festgelegten Sätze abgerechnet werden. 

Ein bewusster Verstoß gegen die GOÄ kann als Abrechnungsbetrug gewertet werden und 
unterliegt der Strafverfolgung. Aktuell sind beispielsweise in der Stadt Duisburg gegen 140 
Notärztinnen und Notärzte staatsanwaltliche Ermittlungen im Zusammenhang mit der 
Abrechnung von Todesfeststellungen anhängig.2 

 

Grundsätze zur Abrechnung der Todesfeststellung nach GOÄ 

Die abrechenbaren Positionen im Zusammenhang mit der Todesfeststellung sind in der GOÄ 
unter Abschnitt B.VII (Ziffern 100 bis 107 GOÄ) abschließend festgelegt.3 

Die Liquidation der Leichenschau (Untersuchung eines Toten – einschließlich Feststellung 
des Todes und Ausstellung des Totenscheines) ist dabei in Ziff. 100 GOÄ abschließend 
geregelt.  

Hinzu kommt das Wegegeld gem. § 8 GOÄ, das gestaffelt nach Entfernung und Tages-/ 
Nachtzeit, zwischen 3,58 € und 25,56 €, beträgt. 

Nur bei Distanzen zwischen Praxis- und Sterbeort von mehr als 25 Kilometern (einfache 
Entfernung) können im Einzelfall höhere Beträge anfallen. Die Abrechnung des Wegegeldes 
ist dabei in § 9 GOÄ geregelt. Nur in diesem Fall darf der feststellende Arzt auch eine 
zusätzliche Abwesenheitspauschale in Höhe von 51,13 EUR geltend machen.  

 

                                                           
1 https://www.gesetze-im-internet.de/go__1982/ 
2 http://www1.wdr.de/nachrichten/ruhrgebiet/duisburger-notaerzte-unter-betrugsverdacht-100.html  
3 https://www.gesetze-im-internet.de/go__1982/anlage.html 



Anforderungen an die Form der Rechnung 

Für Rechnungen, deren Betrag nicht größer als 250,- € ist, muss die Rechnung gemäß §33 
Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung4 die folgenden Mindestangaben enthalten: 

 vollständiger Name und vollständige Anschrift des leistenden Unternehmers (jedoch 
nicht des Leistungsempfängers) 

 das Ausstellungsdatum 
 Art und Menge der gelieferten Artikel / Dienstleistungen 
 ggfls. angewandter Steuersatz und der auf das Entgelt entfallende Betrag. 

 

Die Steigerungsfaktoren der Ziffer 100 GOÄ, 2,3-facher Satz, 3,5-facher Satz:  

Die Gebühr nach Ziffer 100 GOÄ beträgt zwischen 14,57 € (einfacher Satz) und 33,51 € (2,3- 
facher Satz), mit besonderer Begründung 51,00 € (3,5 facher Satz). Diese finden wie folgt 
Anwendung:  

1. Hatte der Verstorbene keine Angehörigen und gibt eine Behörde, beispielsweise die 
Polizei, die Leichenschau in Auftrag, ist gemäß § 11 Abs. 1 i.V.m. § 5 Abs. 1 S. 2 
GOÄ die Abrechnung auf den 1,0 Faktor begrenzt, ein höherer Faktor darf nicht 
berechnet werden. 

2. Für alle anderen Fälle wird angenommen, dass die Ziffer 100 GOÄ mit dem 2,3-
fachen Faktor abgerechnet werden kann, ohne dass es einer weiteren Begründung 
bedarf.  

3. Umgekehrt bedeutet dies, dass die Ziffer 100 GOÄ nur dann mit einem höheren 
Faktor als 2,3 berechnet werden darf, wenn dies durch den Arzt hinreichend 
begründet wird. Mögliche Umstände und Begründungen in der Rechnung sind zum 
Beispiel „Untersuchung unter erschwerten äußeren Bedingungen“ oder „schwierige 
Entkleidung der Leiche“ oder „erschwerte Untersuchung bei bereits eingetretener 
Leichenstarre“  oder „stark verschmutzte Leiche“.  

Ein höherer Steigerungsfaktor als 2,3 kann jedoch nicht allein deshalb angesetzt werden, 
weil die Leichenschau aus der Sprechstunde heraus, nachts oder an Wochenenden erfolgt. 
Diese Umstände fallen nicht unter die in § 5 Abs. 2 GOÄ genannten Bemessungskriterien, 
da sie weder die Schwierigkeit noch den Zeitaufwand der Leistung (Leichenschau) erhöhen 
oder die Umstände bei der Ausführung der Leistung an sich beeinflussen.  

 

Formularkosten und Portokosten, § 10 GOÄ:  

Zunehmend ist zu beobachten, dass auch Formularkosten für das Formular der 
Todesbescheinigung geltend gemacht werden. Dies ist nach § 10 Abs. 1 GOÄ dann 
zulässig, wenn dem feststellenden Arzt im Bereitschaftsdienst diese Formulare nicht durch 
die Leitstelle zur Verfügung gestellt werden, sondern er sie selbst beschaffen muss.  

Abrechenbar sind dabei aber nur die tatsächlich entstandenen Kosten für das Formular. Der 
amtliche Formularsatz der Todesbescheinigung für das Land Nordrhein-Westfalen hat einen 
Marktpreis von maximal 2 EUR inkl. Versandkosten. Beträge bis 2,50 EUR erscheinen daher 
angemessen und sollten akzeptiert werden.  

Versand- und Portokosten für die Versendung der Arztrechnung dürfen nach § 10 Abs. 3 
letzter Satz GOÄ aber nicht berechnet werden. 

                                                           
4 https://www.gesetze-im-internet.de/ustdv_1980/__33.html 



Nachfolgend geben wir Ihnen einen Überblick über häufige Fehler bei der Abrechnung, die 
im Tagesgeschäft immer wieder auffallen: 

 

Bestatter als Rechnungsempfänger 

Auftraggeber der Leichenschau und somit Zahlungspflichtiger ist nicht der Bestatter, sondern 
sind die Erben oder die bestattungspflichtigen Angehörigen des Verstorbenen. Der Bestatter 
ist lediglich der im Auftrag der Bestattungspflichtigen Handelnde. 

Darüber hinaus wird bei einer Rechnungsstellung an den Bestatter bei der 
Weiterberechnung an den bestattungspflichtigen Erben oder die Familienangehörigen des 
Verstorbenen daraus eine umsatzsteuerpflichtige Dienstleistung. Das bedeutet, dass Ihre 
Abrechnung nicht als „durchlau-fender Posten“ behandelt werden kann, sondern hierauf die 
Mehrwertsteuer in Höhe von 19% berechnet werden muss. 

Es ist ferner auch aus steuerrechtlichen Vorschriften zwingend notwendig, dass die 
Gebührenrechnung auf den tatsächlichen Auftraggeber ausgestellt wird, damit der Bestatter 
diesen auch als durchlaufenden Posten seinem Auftraggeber ausweisen kann. 
Durchlaufende Posten gehören nicht zum Entgelt5 (§10 Abs.1 letzter Satz UStG). Sie liegen 
vor, wenn der Unternehmer, der die Beträge vereinnahmt und verauslagt, im 
Zahlungsverkehr lediglich die Funktion einer Mittelsperson ausübt, ohne selbst einen 
Anspruch auf den Betrag gegen den Leistenden zu haben und auch nicht zur Zahlung an 
den Empfänger verpflichtet ist. 

Im Sinne der Umsatzsteuergesetzgebung muss der Nachweis des „durchlaufenden“ Postens 
eindeutig erbracht werden, d. h., die Rechtsbeziehung zwischen Rechnungssteller und 
Rechnungsempfänger muss eindeutig ersichtlich sein. 

Bestattungsunternehmer werden lediglich als Stellvertreter ihres Auftraggebers tätig und sind 
daher nicht selbst Gebührenschuldner6. 

Bestattungsunternehmer übernehmen häufig Verpflichtungen im engeren 
Bestattungsbereich, die eigentlich ihre Auftraggeber als Gebührenschuldner betreffen. 
Regelmäßig handeln diese dabei nicht etwa in eigenem Namen, sondern als Stellvertreter 
ihrer Auftraggeber; Bestatter nehmen auch nicht selbst die Leistungen des Arztes, Klinikums 
etc. in Anspruch und beauftragen auch nicht den Arzt, die Leichenschau vorzunehmen.  

Eine zulässige Adressierung sieht beispielsweise wie folgt aus:  

An die Angehörigen des Sterbefalles Martha Musterfrau 
c/o Bestattungshaus Mustermann 
Musterstr. 123 
45678 Musterstadt 

 

Pauschalbetrag anstatt GOÄ-konformer Auflistung / Fälligkeit der Rechnung 

Die Rechnung über die Todesfeststellung muss nach § 12 Abs. 2 GOÄ insbesondere die 
Nummer und die Bezeichnung der einzelnen berechneten Leistung einschließlich einer in der 
Leistungsbeschreibung gegebenenfalls genannten Mindestdauer sowie den jeweiligen 
Betrag und den Steigerungssatz enthalten. 

                                                           
5 Vgl. § 10 Abs. 1 letzter Satz UStG, https://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/__10.html 
6 VG Gelsenkirchen, Urteil vom 21.08.1985, 3 K 2607/84 



Ein Pauschalbetrag widerspricht den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Rechnungslegung 
nach § 12 GOÄ und ist deshalb unzulässig. 

Nach § 12 Abs. 1 GOÄ wird die Vergütung erst dann fällig wird, wenn dem 
Zahlungspflichtigen eine GOÄ-konforme Rechnung erteilt worden ist. 

 

Nebeneinanderberechnung der Ziffern 100 GOÄ und 50 GOÄ: 

Ein Nebeneinanderberechnen der Ziffern 100 und 50 GOÄ sind durch die geltende 
Rechtsprechung als nicht zulässig erachtet worden. Zur Begründung verwies man auf die 
Intention der Ziffer 50 GOÄ, wonach obligate Leistungsbestandteile die Beratung und 
Untersuchung sind, die nur bei lebenden Patienten erbracht werden können. 

Die Bundesärztekammer zog aus diesen Entscheidungen wiederholt die Konsequenz, die 
Abrechnungsmöglichkeit des Hausbesuchs zur Durchführung einer Leichenschau nach Ziffer 
50 GOÄ neben der Ziffer 100 GOÄ zu verneinen.7 

Da die Abrechnung der Leichenschau und das Verbot der Abrechnung von Ziffer 50 GOÄ 
spätestens seit dem Jahr 2001 immer wieder Thema von Veröffentlichungen der Landes- 
und Bundesärztekammern geworden ist, nimmt die Rechtsprechung mittlerweile an, dass es 
jedem Arzt bekannt sein muss, dass die Ziffer 50 GOÄ bei der Leichenschau nicht 
abgerechnet werden kann und darf. Hieraus kann der Anfangsverdacht eines vorsätzlich 
strafbaren Handelns (Abrechnungsbetrug) durch den feststellenden Arzt abgeleitet werden.  

 

Analoge Abrechnung von GOÄ-Ziffern, besonders Ziffer 50 (Besuchsgebühr): 

Häufig wird versucht, die Ziffer 50 (oder andere Ziffern) als „Analogbewertung“ abzurechnen; 
dies ist in den Abrechnungen an einer Bezifferung als „A 50“ oder „50a“ oder in 
vergleichbarer Art zu erkennen.  Dies ist aus den folgenden Gründen nicht zulässig:  

Zwar gibt es zahlreiche anerkannte Analogbewertungen, welche bundeseinheitlich durch die 
Bundesärztekammer katalogisiert und festgehalten sind.8  Eine Abrechnungsziffer A50 
existiert aber weder in der GOÄ, noch im Verzeichnis der Analogen Bewertungen.  

Falls mit der Bezeichnung „A 50“ eine analoge Abrechnung der Ziffer 50 GOÄ gemeint war, 
so wäre dies eine analoge Abrechnung einer bereits bekannten Leistung. Dies ist nicht 
zulässig. Die Bundesärztekammer führt hierzu aus: 

„Ärztliche Leistungen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der GOÄ bereits allgemein 
bekannt waren, sind zwar im Grundsatz von einer Analogbewertung nicht 
ausgeschlossen; in solchen Fällen muss jedoch besonders sorgfältig geprüft werden, 
ob diese Leistung nicht bisher als Bestandteil einer anderen, im Gebührenverzeichnis 
enthaltenen Leistung angesehen wurde oder lediglich eine Modifikation einer im 
Gebührenverzeichnis befindlichen Leistung darstellt.“9 

Dies ist bei der Ziffer 50 GOÄ, wo schon die direkte Anwendung als nicht zulässig erachtet 
worden ist, der Fall. Die Intention der Ziffer 50 GOÄ, wonach obligate Leistungsbestandteile 

                                                           
7 https://www.aerzteblatt.de/archiv/197765/Amtliche-Gebuehrenordnung-fuer-Aerzte-Beschluesse-des-
Landgerichts-Kiel-zur-Unzulaessigkeit-der-Abrechnung-der-Besuchs-neben-der-Leichenschaugebuehr 
8 „Verzeichnis der analogen Bewertungen“ der Bundesärztekammer, aktueller Stand Juli 2015: 
http://www.bundesaerztekammer.de/aerzte/gebuehrenordnung/abrechnung/analoge-bewertungen/ 
9 http://www.bundesaerztekammer.de/aerzte/gebuehrenordnung/abrechnung/einfuehrung/bereits-
bekannte/ 



die Beratung und Untersuchung sind, die nur bei lebenden Patienten erbracht werden 
können, lässt hier keine analoge Anwendung zu. Die Leistungen nach Ziff. 50 GOÄ können 
nicht analog an einem Verstorbenen erbracht werden. 

 

Ziffer 4 GOÄ (Fremdanamnese) und Ziffer 7 GOÄ (körperliche Untersuchung): 

Eine gegebenenfalls notwendige Befragung von Angehörigen (Fremdanamnese) für die 
Todesfeststellung ist mit der Nr. 100 GOÄ bereits ebenfalls abgegolten.  

Die im Zusammenhang mit der Leichenschau und Todesfeststellung abrechenbaren 
Gebührentatbestände sind im Abschnitt B.VII der GOÄ abschließend aufgestellt.  

Die Ziffer 4 GOÄ ist schon nach ihrer Formulierung bei der Todesfeststellung nicht 
einschlägig, da sie sich auf den noch lebenden Patienten bezieht:  

„Erhebung der Fremdanamnese über einen Kranken und/oder Unterweisung und 
Führung der Bezugsperson(en) im Zusammenhang mit der Behandlung eines 
Kranken.“ 

Dementsprechend kann die Ziffer 4 GOÄ bei der Untersuchung eines Toten nicht in 
Anrechnung gebracht werden. Auch eine analoge Abrechnung ist aus den oben genannten 
Gründen nicht möglich.  

Gleiches gilt für die Abrechnung der Ziffer 7 GOÄ (Körperliche Untersuchung); auch diese 
Ziffer bezieht sich auf die Untersuchung eines (lebenden) Kranken und kann bei der 
Leichenschau nicht in Ansatz gebracht werden.  

 

Ziffer 56 GOÄ (Verweilgebühr): 

Die Abrechnung der Ziffer 56 GOÄ (Verweilgebühr) ist nur dann zulässig, wenn der Arzt bei 
einer ungeklärten oder nicht natürlichen Todesursache auf das Eintreffen der Kriminalpolizei 
warten musste.  Der Zeitaufwand für die Todesfeststellung als solche ist bereits mit der Ziffer 
100 GOÄ abgegolten.  

 

Ziffer 70 GOÄ (Kurzbescheinigung) und Ziffer 75 GOÄ (ausführlicher Befundbericht): 

Die Leistung nach Ziffer 100 GOÄ enthält ausdrücklich auch das Ausfüllen des Formulars 
der Todesbescheinigung. Eine zusätzliche Abrechnung der Ziffern 70 oder 75 GOÄ ist daher 
nicht zulässig.  

 

Zuschläge A, B, C, D, E, F, G, H: 

Häufig ist zu beobachten, dass Tiefenacht- oder Wochenendzuschläge (Zuschläge G 
und/oder H) neben der Ziffer 100 GOÄ in Ansatz gebracht werden.  

Die Ziffer 100 GOÄ ist keine zuschlagsberechtigte Ziffer. Aus diesem Grund sind auch die 
Zuschläge des GOÄ-Abschnitts B IV (A, B, C, D) oder B V  (E, F, G, H, J) NICHT 
berechenbar. Darüber hinaus beziehen sich diese Zuschläge auf die Behandlung von (noch 
lebenden) Kranken und müssten dementsprechend durch den Arzt direkt mit der 
Krankenversicherung des/der Verstorbenen abgerechnet werden.  



Wochenend- und Feiertagszuschläge sowie Nachtzuschläge sind im Rahmen der 
Todesfeststellung nicht gesondert abrechenbar und bereits mit der Ziffer 100 abgedeckt. 
Hinzu kommt - je nach Uhrzeit und Wegstrecke - noch das Wegegeld nach den §§ 8, 9 GOÄ. 

Eine analoge Anwendung der Zuschläge E bis K2 des Abschnitts B V. der GOÄ ist mangels 
einer Regelungslücke aus den oben genannten Gründen ebenfalls nicht möglich. 

 

Berechnung des Wegegeldes nach § 8 GOÄ und § 9 GOÄ: 

Die GOÄ sieht zwei unterschiedliche Berechnungsmodelle für das Wegegeld des Arztes vor.  

Bei Entfernungen zwischen Praxis- und Sterbeort zwischen einem und 25 Kilometern ist § 8 
GOÄ heranzuziehen. Dieser sieht zum einen feste Sätze für Entfernungen vor: 

 bis 2 Kilometer 
 2-5 Kilometer 
 5-10 Kilometer 
 10-25 Kilometer 

Zum anderen wird zwischen Einsätzen tagsüber (von 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr) und zur 
Nachtzeit (20:00 Uhr bis 8:00 Uhr) unterschieden. Es gibt somit 8 feste Sätze für die 
Fahrtkosten bis 25 Kilometer Entfernung. 

Das Wegegeld für Entfernungen bis 25 Kilometer nach § 8 GOÄ bemisst sich nach der 
Entfernung des Sterbeortes zum Praxisstandort, nicht nach der zurückgelegten Strecke 
(Radius). Es kann daher nur einfach abgerechnet werden. 

Im ländlichen Raum kann es vorkommen, dass der Todesfall über die zentrale Rufnummer 
116117 des bundesweiten ärztlichen Bereitschaftsdienstes gemeldet wird. Noch nehmen 
nicht alle Ärzte an dieser Initiative teil, so dass unter Umständen nicht der ortsnächste, 
sondern der nächste teilnehmende Arzt mit der Todesfeststellung beauftragt wird.  

Dies kann zu Fahrtstrecken von mehr als 25 Kilometern führen, etwa wenn ein Arzt aus 
einem benachbarten Landkreis zur Leichenschau anreist.  

In diesem Fall ist für die Berechnung der Fahrtkosten der § 9 GOÄ heranzuziehen. Nach § 9 
GOÄ kann der Arzt einen Betrag von 0,26 EUR pro tatsächlich gefahrenem Kilometer (Hin- 
und Rückfahrt!) in Ansatz bringen. Zusätzlich hat der Arzt in diesem Fall einen Anspruch auf 
eine Abwesenheitspauschale in Höhe von 51,13 EUR pro angefangene 8 Stunden.  

Eine Übersichtstabelle ist in diesem Heft zu finden.  

 

Abholung der Todesbescheinigung in der Arztpraxis / Abrechnung der Zusatzkosten 

Nach den Landesbestattungsgesetzen sind Ärztinnen und Ärzte verpflichtet, unverzüglich 
nach Erhalt der Todesanzeige die Leichenschau vorzunehmen sowie die 
Todesbescheinigung auszustellen und auszuhändigen.  

Ein Bestatter darf nicht tätig werden, bis die Todesbescheinigung nicht vollständig ausgefüllt 
vorliegt. Aufgrund der kurzen Bestattungsfristen nach den Landesbestattungsgesetzen ist ein 
Beiwarten nicht zumutbar. Aus diesem Grund muss zumindest der nichtvertrauliche Teil der 
Todesbescheinigung beim Verstorbenen verbleiben.  

Häufig tritt der aber Fall ein, dass der feststellende Arzt die Todesbescheinigung nicht beim 
Verstorbenen belässt und sie nur gegen Barzahlung in seinen Praxisräumen herausgibt. 



Auch kommt es vor, dass der Formularsatz nicht vollständig oder sogar fehlerhaft ausgefüllt 
wird.  

Dies verursacht Mehrarbeit für die Angehörigen oder den beauftragten Bestatter.   

Diese Mehrarbeit ist durch den feststellenden Arzt zu vertreten, der die verkehrsübliche 
Sorgfalt in diesem Fall hat vermissen lassen.  

Da es versäumt wurde, die Todesbescheinigung vollständig und unverzüglich an die 
Angehörigen bzw. an das von diesen beauftragte Bestattungsunternehmen auszuhändigen, 
so dass dieses für den korrekten Formularsatz erneut den Arzt aufsuchen muss, um die 
Bestattung unverzüglich in die Wege leiten zu können, so hat das Bestattungsunternehmen 
ein Geschäft geführt, das dem feststellenden Arzt oblag.  

Gemäß den Grundsätzen der Geschäftsführung ohne Auftrag ist der feststellende Arzt daher 
verpflichtet, die für die Abholung der Todesbescheinigung erforderlichen Aufwendungen 
(Fahrtkosten, Verdienstausfall des Unternehmers bzw. Vergütung für den abholenden 
Mitarbeiter) zu erstatten.10  

 

Drohungen des feststellenden Arztes 

Sollte ein Arzt im Zusammenhang mit der Korrektur der Abrechnung Drohungen gegenüber 
den Angehörigen oder dem Bestattungsunternehmen aussprechen, kann ein 
Beschwerdeverfahren gegen ihn bei der örtlich zuständigen Landesärztekammer11 
angestrengt werden. Die Landesärztekammer überprüft auf Antrag der Angehörigen auch die 
Abrechnung als solche auf Fehler. 

 

Sonderfall: Todesfeststellung im Krankenhaus / andere Abrechnungsgrundlage 

Bei einem Sterbefall in einem Krankenhaus und der Todesfeststellung durch einen Klinikarzt 
richtet sich die Abrechnung nicht unmittelbar nach der GOÄ, sondern nach dem nach dem 
„Tarif der Deutschen Krankenhaus-Gesellschaft“ (DKG-NT), zuletzt geändert am 
01.01.201812.  

Die Leichenschau und die Ausstellung der Todesbescheinigung sind nach der Ziffer 9910 
DKG-NT „nach ortsüblichen Sätzen“ abzurechnen.13 Als ortsüblich ist dabei ausschließlich 
die Abrechnung nach Ziffer 100 GOÄ zu verstehen, also im Regelfall ein Betrag in Höhe von 
33,51 EUR. Fahrtkosten ergeben sich in dieser Konstellation nicht.  

Zusätzlich können durch das Krankenhaus 

 nach Ziffer 9905 DKG-NT auch die Nutzung der Leichenhalle mit 8,07 EUR pro Tag 
 und/oder nach Ziffer 9906 DKG-NT die Nutzung der Kühlzelle mit 11,73 EUR pro Tag  

in Rechnung gestellt werden.  

                                                           
10 vgl. auch AG Recklinghausen, 16 C 485/88 und AG Schwelm, 24 C 520/89 zu genau dieser Konstellation. 
11 https://www.bundesaerztekammer.de/ueber-uns/landesaerztekammern/adressen/ 
12 https://www.dkgev.de/dkg.php/cat/56/aid/33001/title/Aktualisierung_des_DKG-NT_Band_I___BG-
T_zum_01.01.2018 
13 https://www.dkgev.de/media/file/72571.Anlage_Aktualisierung_DKG-NT.pdf 



Für Form und Inhalt der Rechnung gilt auch hierzu das oben Gesagte; auch hier sind die 
Angehörigen die Rechnungsempfänger. Eine „Barzahlung bei Abholung“ ist aus diesem 
Grund ebenfalls nicht zu empfehlen.  

Zusammenfassung: 

Bei allem Verständnis über die Unzufriedenheit der Ärzteschaft mit der Höhe der 
abrechenbaren Beträge im Zusammenhang mit der Todesfeststellung sind die Angehörigen 
der Verstorbenen und/oder die beauftragten Bestatter die falschen Adressaten.  

Jeder Bestatter ist gehalten, alle Fremdleistungen im Zusammenhang mit dem jeweiligen 
Sterbefall zu prüfen und gegebenenfalls Korrekturen einzufordern. 

Die Regelungen über die Höhe der Abrechenbarkeit von ärztlichen Leistungen sind 
ureigenes Recht und Hoheit der Ärzteschaft sowie ihrer Verbände und Kammern.  

Änderungen in der GOÄ müssen daher von dort aus mit dem Gesetz- und 
Verordnungsgeber verhandelt und vereinbart werden.  

Eine im Sinne der Selbsthilfe durchgeführte fehlerhafte Abrechnung ist nicht zulässig. 

 

Christian Jäger, Stephan Neuser 


