
Private Atteste: Nur als IgeL
Das kostenlose Ausstellen privater Atteste ist es rechtlich bedenklich. 

Wichtig 
 • Private Atteste sind IGeL 
 • Private Atteste kostenfrei abzugeben, ist verboten 
 • Der Preis (GOÄ-Ziffer und anzusetzender Faktor) für ein Attest richtet sich nach 

dem erforderlichen Aufwand 
 • Preisabsprachen unter Ärzten für Atteste sind verboten. Nicht verboten ist ein 

„einsichtiges Verhalten“ 
 • Über die eigene Zahlungspflicht für private Atteste durch einen Aushang zu 

informieren, erspart oft unnötige Diskussionen 

Manche Patienten erwarten, Atteste für private Zwecke kostenlos zu bekommen. Der Arzt, 
der dem nachkommt, verstößt gegen die Berufsordnung, die GOÄ und das 
Wettbewerbsrecht.Ob es sich um ein privates Attest handelt, ist im Grunde einfach zu 
entscheiden: GKV-Leistungen sind „Untauglichkeitsbescheinigungen“, zum Beispiel eine 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Weiterhin sind zulasten der GKV nur bestimmte 
Berichte, Bescheinigungen, Kurpläne und ähnliches berechnungsfähig. Allen GKV-
„Attesten“ ist gemeinsam, dass sie auf vereinbarten Vordrucken erfolgen müssen. Die 
privat veranlassten Atteste sind in der Regel „Eignungsbescheinigungen“, sie können frei 
formuliert werden und sind IGeL. 
Typische IGeL-Atteste sind zum Beispiel Bescheinigungen für Sport- und andere Vereine, 
zur Berufseignung, für Reiseveranstalter. Dies ist den meisten Patienten auch klar. Bei 
Attesten für Kindergarten oder Schule verstehen viele Eltern hingegen nicht, dass auch 
diese Atteste Privatsache sind. Der Besuch eines Kindergartens oder Schule ist kein 
„Arbeitsverhältnis“. Deshalb werden hier keine „AU’s“ ausgestellt, sodass auch für 
eventuelle „Untauglichkeitsbescheinigungen“ nicht die GKV in Anspruch genommen 
werden kann. 
Eine bei Hautärzten kaum relevante Ausnahme wäre, dass das Attest im Zusammenhang 
mit einem Schulunfall oder Schul-Wegeunfall gegeben steht. Grundsätzlich tritt hier die 
Gemeinde-Unfallversicherung beziehungsweise BG ein. In den Arbeitshinweisen der BG-
en heißt es jedoch (zu § 47), dass nur dann, wenn ausnahmsweise die Schule selbst eine 
ärztliche Bescheinigung (z. B. wegen der Nichtteilnahme an einer Prüfung) fordere, diese 
analog einer AU-Bescheinigung vergütet werden sollte. 
Da die Patienten meist ohnehin in Behandlung des Arztes sind oder kürzlich waren, kann 
der Arzt für das Attest  in der Regel auf aktuelle Befunde zurückgreifen. Dann bleibt nur die 
Ausstellung des Attestes als IGeL. Ist das nicht der Fall oder müssen für die Ausstellung 
des Attestes zusätzliche Befunde erhoben werden, die nicht der Krankenbehandlung 
dienen, sind auch solche zusätzlichen Leistungen IGeL. 

Kollegiales Verhalten 
Ein Problem ist manchmal das unterschiedliche Verhalten von Kollegen im Umkreis 
hinsichtlich der Berechnung von Attesten. Ärztliche Leistungen ohne Berechnung zu 
erbringen ist (außer in seltenen Ausnahmefällen) nach der ärztlichen Berufsordnung 
verboten. Keinesfalls sind alle Patienten, die ein privates Attest benötigen, mittellos. Die 
GOÄ setzt im § 5 den Einfachsatz der Leistung als unterste Grenze fest. Außerdem kann 
dem Arzt, der private Atteste kostenlos abgibt, ein wettbewerbsrechtlicher Verstoß 



vorgeworfen werfen. Dies alles anzusprechen, zum Beispiel anlässlich von Fortbildungen 
oder Qualitätszirkeln, kann helfen. 
Als IGeL sind die Atteste nach der GOÄ abzurechnen. Nicht verboten ist, dafür nur den 
Einfachsatz der GOÄ heranzuziehen. Ob dies angebracht ist, kann deshalb jeder Arzt für 
sich entscheiden. In der Regel ist das nicht der Fall. Absprachen über die Preise für 
Atteste sind aber verboten. Dies betrifft auch mündliche Absprachen (sog. 
„Küchenkartelle“). Nicht verboten ist eine Orientierung an den Preisen anderer Kollegen 
anhand von Beobachtung (sog. „Tankstellenmodell“ oder „einsichtiges Verhalten“). 
Zulässig ist auch, den von Kollegen kundgetanen Preis für Atteste (z.B. in der Diskussion 
oder in Publikationen) auch für sich als den richtigen zu erkennen. 

Aushang 
Gegenüber den Patienten sollte von vornherein klar sein, dass private Atteste 
honorarpflichtig sind. Den meisten Diskussionen kann man vorbeugen, wenn man in 
einem Aushang darauf hinweist, dass private Atteste privat zu bezahlen sind. Es schadet 
auch nicht, darauf hinzuweisen, dass ein Zuwiderhandeln ein Verstoß gegen 
vertragsärztliche Pflichten wäre und zu Regressforderungen, schlimmstenfalls zum Entzug 
der Zulassung als Vertragsarzt  führen kann. Im Aushang sollten auch die Preise für die 
Atteste genannt werden. 
Welche GOÄ-Ziffer heranzuziehen ist, richtet sich nach der Art des Attests. Für einfache 
Atteste wie zur Befreiung vom Sportunterricht kommt die Nr. 70 GOÄ zum Ansatz. Für 
etwas umfangreichere Atteste (z.B. für Sportvereine) kann die Nr. 76 analog abzurechnen, 
angemessen sein, für aufwendigere Atteste, wie zum Beispiel für einen Reiseveranstalter, 
die Nr. 75 GOÄ analog. Darauf zu achten ist, ob tatsächlich nur ein Attest oder (z. B. für 
eine Berufseignung bei allergischer Erkrankung) ein Gutachten (Nr. 80 GOÄ oder gar Nr. 
85 GOÄ) verlangt wird. 


