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Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen wegen Abrechnungsbetrugs gegen Tausende Ärzte im 
Sande verlaufen, Verfahren verjähren lassen oder eingestellt. Sie hat den Organisator des ganzen 
Systems völlig ungeschoren davonkommen lassen. Nur ein einziger Arzt wurde deshalb zur 
Rechenschaft gezogen und zu einer Gefängnisstrafe von mehr als drei Jahren verurteilt. Alle 
anderen konnten nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden, weil die Staatsanwaltschaft zu 
lange an ihrer überholten Rechtsauffassung festhielt. 
Auf der anderen Seite hat sie Kritiker ihres Nicht-Handelns mit großem Verfolgungseifer mit 
Ermittlungen und Verfahren überzogen und, obwohl sie auch damit auf die Nase gefallen ist, bis 
heute nicht wirklich rehabilitiert. 
Dabei geht es laut Medienberichten um eine Gesamtschadenssumme von einer halben Milliarde 
Euro. Zudem mussten und müssen bis heute Patientinnen und Patienten sowie öffentliche 
Arbeitgeber im Rahmen der Beihilfe Hunderte von Millionen Euro zu viel zahlen: Denn die 
Gebührenordnung für Ärzte lässt zu, dass quasi industriell erstellte Laborproben zu einem Preis 
abgerechnet werden, der die höheren Kosten eines Arztes in seinem eigenen Labor decken würde. 
 
Vertrauen in die bayerische Justiz wiederherstellen 
Minister Bausback hat bei seinem Amtsantritt erklärt, „das verloren gegangene Vertrauen in der 
Bevölkerung“ wiedergewinnen zu wollen. Aber wie sollen die Menschen in Bayern Vertrauen 
gewinnen, wenn bei einem so großen Betrugsfall, bei dem es um das Geld vieler Bürgerinnen und 
Bürger geht, Tausende von möglichen Betrügern ungeschoren davon kommen? Wie sollen sie 
darauf vertrauen, dass ein Laborunternehmer nicht bevorzugt wird, der nach eigenen Angaben mit 
den Beiträgen der Versicherten, „phänomenal“ verdient hat, sich anwaltlich von ehemaligen 
bayerischen Justizministern oder amtierenden CSU-Bundestagsabgeordneten vertreten lässt, einen 
Staatsanwalt geschmiert und dafür fast eine halbe Million Euro Strafe gezahlt hat, und der mit 
Spenden an führende CSU-Politiker wie Stoiber Landschaftspflege betrieben hat: Wie sollen die 
Menschen da glauben, dass da alles mit rechten Dingen zugegangen ist? 
 
Warum ein Untersuchungsausschuss Schottdorf nötig ist 
Alle Landtagsfraktionen haben in der Plenarsitzung vom 7. Mai die Regierung und insbesondere 
Justizminister Bausback aufgefordert, diese Vorgänge aufzuklären. Aber diese sind dieser 
Verpflichtung nur unzureichend nachgekommen. 
Die Vertreter von Staatsanwaltschaft und Staatsregierung haben im Verfassungsausschuss am 
22.5.14 eingeräumt, dass die strafrechtlichen Ergebnisse der umfangreichen Ermittlungen höchst 
unbefriedigend sind. Sogar die CSU kritisiert verdruckst: „Im Rückblick, aus heutiger Sicht und 
insbesondere im Lichte der später vom Bundesgerichtshof geäußerten Rechtsmeinung sei der 
Verzicht darauf, konsequent sicherzustellen, dass die Vorwürfe bis zur höchstrichterlichen 
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Entscheidung der umstrittenen Rechtsfragen jedenfalls nicht verjähren konnten, allerdings der 
falsche Schritt gewesen.“ Warum der Ausgang des „Pilotverfahrens“ nicht abgewartet oder nach 
dem Landgerichtsurteil von 2010 nicht gehandelt wurde, wurde nicht befriedigend geklärt.  
Ebenso wenig konnte der Vorwurf widerlegt werden, dass bayerische Behörden mit zweierlei 
Maß messen, wenn sie eine mögliche Strafverfolgung Tausender betrügerischer Ärzte und 
einzelner Kritiker ihres Nicht-Handelns abwägen. Die Verfahren insbesondere gegen den 
Journalisten D. und den Polizisten M. lassen jede Verhältnismäßigkeit vermissen. 
Überhaupt keine Stellungnahme gab die Staatsregierung zu Fragen nach möglichen 
Versäumnissen der Rechtsaufsicht bzw. nach ihrer gesundheitspolitischen Untätigkeit ab. 
 
Aufgaben des Untersuchungsausschusses 
Der Untersuchungsausschuss Schottdorf wird demgemäß ein mögliches Fehlverhalten bayerischer 
Justizbehörden, des Justiz-, Sozial- bzw. Umweltministeriums sowie der politisch 
Verantwortlichen, insbesondere der früheren Justizministerin Merk untersuchen. 
 
Mögliche Fragenkomplexe: 
1. Nicht geahndeter Abrechnungsbetrug 
- Warum haben die Justizbehörden so lange an ihrer überholten Rechtsauffassung festgehalten, 

es sei kein materieller Schaden entstanden und deshalb niemand betrogen worden – und zwar 
ohne Vorkehrungen für den Fall eines erfolgreichen Ausgangs des „Pilotverfahrens“? 

- Warum hat der Initiator dieses betrügerischen Abrechnungssystems, Schottdorf, nicht zur 
Rechenschaft gezogen?  

2. Einfluss auf Ermittlungsverfahren und Strafverfolgung 
- Wie waren die Generalstaatsanwaltschaft und die Justizministerin jeweils in Entscheidungen 

eingebunden? 
- Wurden die Ermittlungen der „Soko Labor“ behindert, und wenn ja, warum, wie und von 

wem? 
- Warum wurde stattdessen erfolglos, aber langjährig gegen Kritiker ermittelt, gegen die 

Polizeibeamten M. und S. sowie gegen den Journalisten D.?  
3. Betrugsanfälliges Abrechnungssystem 
- Ist die Rechtsaufsicht ihrer Verantwortung gerecht geworden? 
- Werden die Patientinnen und Patienten, aber auch der Freistaat durch überteuerte Laborkosten 

geschädigt? Wie hoch ist der Schaden? 
- Hätte die Staatsregierung gesundheitspolitische Konsequenzen aus dem Abrechnungsskandal 

ziehen müssen? 
4. Politische Einflussversuche 
- Welche Rolle spielten die Spenden von Schottdorf an die CSU und ihre Vertreter? 
- Welche Rolle spielten CSU-Politiker und frühere Staatsminister wie Leeb und Gauweiler als 

Anwälte Schottdorfs? 
 
Konsequenzen ziehen 
Es wird im Untersuchungsausschuss nicht nur darum gehen, die Vorfälle konsequent aufzuklären, 
sondern auch darum, Konsequenzen für die Zukunft und unser parlamentarisches Handeln zu 
ziehen: 
- Müssen wir die Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaft stärken und sie aus der 

Weisungsgebundenheit im Einzelfall entlassen? 
- Wie können wir das bayerische Justizsystem fehlerfreundlicher machen, so dass Fehler 

schneller eingestanden und korrigiert werden? 
- Wie kann das Abrechnungssystem für Laboruntersuchungen bzw. die Gebührenordnung für 

Ärzte so schnell wie möglich verbessert werden? 
- Müssen im Hinblick auf die Rechtsaufsicht Konsequenzen gezogen werden? 
- Sind personelle Konsequenzen innerhalb der Justiz bzw. Ministerien nötig? 
- Ist die frühere Justizministerin Merk als Kabinettsmitglied noch tragbar? 


