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Leserservice

Liebe Leserinnen und Leser,
Patienten, die Wahlleistungen in Anspruch nehmen, möchten sich dadurch
die persönliche Behandlung und Zuwendung des Chefarztes zu den all
gemeinen Krankenhausleistungen hinzukaufen.
Doch welchen Anteil der vereinbarten Leistungen muss der Chefarzt tatsächlich selbst erbringen, um sie als Wahlleistung abrechnen zu können?
Und wann darf sich der Chefarzt von wem vertreten lassen? Um diese Fragen
geht es in Auseinandersetzungen zwischen Chefarzt und Kostenträgern
immer wieder. In vielen Fällen fällt die Entscheidung erst vor Gericht.
Diese CB-Sonderausgabe zeigt ihnen anhand von sorgfältig ausgewählten
Fallbeispielen, Fachbeiträgen und Leserfragen,
 welche Leistungen Sie als Chefarzt innerhalb einer Wahlleistungs
vereinbarung selbst erbringen müssen,
 wie Sie innerhalb einer Wahlleistungsvereinbarung Ihre Vertretung
rechtssicher vereinbaren,
 in welchen Fachgebieten für die Vertretung des Chefarztes welche
Besonderheiten gelten und
 wie Sie die Vorgaben der GOÄ für Wahlleistungen erfüllen.
Durch die leserfreundliche Aufbereitung der ständigen Rechtsprechung
erhalten Sie Rechtssicherheit. Zahlreiche Mustervereinbarungen erleichtern
Ihnen die Arbeit und sparen Zeit. Darüber hinaus stellen ausgewählte Fragen
aus dem Kreis unserer Leser einen zusätzlichen Praxisbezug her und runden
die Ausgabe ab.
Ich wünsche Ihnen viel Nutzen aus der Lektüre!

EDITORIAL

Stefan Lemberg M. A. | Redakteur

P.S.: Haben Sie Fragen oder Anregungen zu unserer Berichterstattung?
Möchten Sie Kritik üben oder Anregungen mitteilen? Dann freue ich mich auf
Ihre Zuschrift an cb@iww.de.
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Wahlärztliche Leistungen und Stellvertretung
von RA, FA ArbR und MedR Marc Rumpenhorst, Bochum, klostermann-rae.de
| Verschiedene Leseranfragen zur Stellvertretung bei wahlärztlichen
Leistungen sind für den CB Chefärzte Brief Anlass genug, die wesentlichen
Voraussetzungen und vermeidbaren Fallstricke zum Thema darzustellen. |

Wahlärztliche Leistungen
Der Patient, der mit dem Krankenhausträger eine Wahlarztvereinbarung
schließt, kauft sich die persönliche Betreuung und Leistungserbringung
durch einen bestimmten Arzt, nämlich den Wahlarzt, hinzu. Der Patient ist
demnach bereit, für die Behandlung durch den Wahlarzt ein zusätzliches Honorar zum Pflegesatz zu zahlen, weil er sich eine besonders sachkundige und
sorgfältige ärztliche Behandlung durch den Wahlarzt erhofft. Er will sich die
persönliche Zuwendung und besondere Qualifikation sowie Erfahrung des
von ihm gewählten Arztes sichern – und zwar ohne Rücksicht darauf, ob er
nach Art und Schwere der Erkrankung überhaupt auf die Behandlung durch
einen besonders qualifizierten Arzt angewiesen ist.

Person des
behandelnden Arztes
als Grund für die
Wahlarztbehandlung

Damit liegt der wesentliche Unterschied zur ärztlichen Behandlung im Rahmen der allgemeinen Krankenhausleistungen nicht in der Art der ärztlichen
Leistung, sondern in der Person des behandelnden Arztes.
◼◼Grundsatz der persönlichen Leistungserbringung
Aus § 4 Abs. 2 Satz 1 GOÄ folgt, dass „der Arzt (…) Gebühren nur für selbständige
ärztliche Leistungen berechnen [kann], die er selbst erbracht hat oder die unter sei
ner Aufsicht nach fachlicher Weisung erbracht wurden (eigene Leistung).“

Delegation
Als eigene Leistungen gelten neben den persönlich erbrachten Leistungen
auch solche, die unter Aufsicht nach fachlicher Weisung des Wahlarztes erbracht worden sind. Voraussetzung der Zurechnung unter Inanspruchnahme
Dritter erbrachter Leistungen als eigene Leistungen ist, dass
 es sich überhaupt um eine delegationsfähige Leistung, also nicht um eine
Kern-/Hauptleistung handelt,
 es sich nicht um von der Delegation nach § 4 Abs. 2 Satz 3 GOÄ ausgenommene Leistungen handelt,
 der die Leistung delegierende Arzt die Leistungserbringung beherrscht
 und an der Leistungserbringung eigenverantwortlich mitgewirkt hat.
Von der Möglichkeit der Delegation ausdrücklich ausgenommen sind nach
§ 4 Abs. 2 Satz 3 GOÄ:
 Leistungen nach den Nummern 1 bis 62 GOÄ innerhalb von 24 Stunden
nach der Aufnahme und innerhalb von 24 Stunden vor der Entlassung,
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Visiten können nicht
delegiert werden

Wahlleistungsvereinbarung

 Visiten nach den Nummern 45 und 46 GOÄ während der gesamten Dauer
der stationären Behandlung sowie
 Leistungen nach den Nummern 56, 200, 250, 250 a, 252, 271 und 272 GOÄ
während der gesamten Dauer der stationären Behandlung.
Diese Leistungen können nur durch den Wahlarzt oder dessen vor Abschluss
des Wahlarztvertrags dem Patienten benannten ständigen ärztlichen Ver
treter persönlich erbracht werden.
MERKE | Auch wenn vom „ständigen ärztlichen Vertreter“ die Rede ist, handelt
es sich gleichwohl um eine „Delegation“. Dies zeigt aber, dass der Gesetzgeber
die „Stellvertretung“ ebenfalls vorgesehen hat und sie zulässig ist.

Stellvertretung
Im Rahmen der Stellvertretung bei wahlärztlichen Leistungen im stationären
Bereich ist zu differenzieren zwischen der Vertretung durch einen nachgeordneten Arzt bei
 vorhersehbarer Verhinderung des Wahlarztes und bei
 unvorhersehbarer Verhinderung des Wahlarztes.
Unvorhersehbar sind
Erkrankungen des
Wahlarztes oder
Notfallbehandlungen

Unvorhersehbare Verhinderung
Im Rahmen der Wahlarztvereinbarung kann ausschließlich die Vertretung bei
unvorhersehbarer Verhinderung des Wahlarztes wirksam geregelt werden.
In der Rechtsprechung anerkannt als unvorhersehbare Abwesenheit des
Chefarztes sind Unfälle des Wahlarztes auf dem Weg zum oder im Krankenhaus selbst bzw. die Inanspruchnahme durch eine anderweitige unaufschiebbare Notfallbehandlung. Dementsprechend hat die Liste mit den im Einzelnen benannten Vertretern als Anlage zur Wahlleistungsvereinbarung lediglich im Falle der unvorhersehbaren Verhinderung des Wahlarztes Bedeutung.
MERKE | Das Benennen mehrerer ärztlicher Vertreter in der Wahlarztliste ist
umstritten. Allenfalls bei einer untergeordneten Schwerpunktbildung in größeren Abteilungen sollte unseres Ermessens nach die Benennung mehrerer ständiger ärztlicher Vertreter möglich sein, wobei diese Vertreter dann den jeweiligen
Schwerpunktbereichen in der Wahlleistungsvereinbarung zugeordnet und später
dementsprechend auch tätig werden müssen. Damit einher geht auch, dass
sämtliche Stellvertreter mit Schwerpunkt bereits in der Wahlleistungsvereinbarung, respektive einer dem Patienten im Zeitpunkt der Unterzeichnung der Wahlleistungsvereinbarung vorliegenden Liste, namentlich benannt sein müssen.

Individualverein
barung für vorher
sehbare Abwesen
heit treffen
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Vorhersehbare Verhinderung
Die urlaubsbedingte Abwesenheit des Chefarztes oder die parallele Behandlung eines anderen Wahlleistungspatienten ist eine vorhersehbare Verhinderung, die über eine Stellvertreterklausel in der Wahlleistungsvereinbarung
nicht wirksam abgedeckt werden kann. Insofern bedarf es einer Individualvereinbarung mit dem Patienten, die die Stellvertretung bei vorhersehbarer
Verhinderung des Wahlarztes regelt. Sie setzt die frühest mögliche Unterrichtung des Patienten über die Abwesenheit des Wahlarztes sowie deren
Dauer voraus, damit er wählen kann zwischen
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 dem Verzicht auf die Inanspruchnahme von wahlärztlichen Leistungen im
Fall einer Verhinderung des Wahlarztes (dies mit dem Hinweis, dass er
selbstverständlich alle notwendigen Behandlungsmaßnahmen erhält),
 dem Zuwarten, bis der Wahlarzt wieder zur Verfügung steht, und
 der Inanspruchnahme wahlärztlicher Leistungen durch den namentlich
zu benennenden Oberarzt/Stellvertreter des Wahlarztes.

Patient muss bei
Abwesenheit des
Wahlarztes mehrere
Optionen haben

Der individuellen Stellvertretervereinbarung für den Fall der vorhersehbaren
Abwesenheit des Wahlarztes bedarf es auch aus dem Grund, weil die Regelung
in der Wahlarztvereinbarung nur für die unvorhersehbare Verhinderung gilt.
In der individuellen Stellvertretervereinbarung kann nur ein ärztlicher Vertreter benannt werden. Fraglich ist, ob es sich stets um den in der Wahlleistungsvereinbarung aufgeführten ständigen ärztlichen Vertreter handeln
muss. Zwar hat der BGH in seiner Entscheidung zur individuellen Stellvertretervereinbarung von „dem“ ständigen ärztlichen Vertreter im Singular gesprochen, hierbei allerdings lediglich den Wortlaut des § 4 Abs. 2 Satz 3 GOÄ
aufgegriffen, ohne selbst Position zu beziehen. Im Rahmen der Vertragsfreiheit müsste es jedoch nach überwiegender Rechtsauffassung auch zulässig
sein, mit dem Patienten die Leistungserbringung durch einen anderen Arzt
als den Wahlarzt und dessen ständigen ärztlichen Vertreter zu vereinbaren.
Aber Vorsicht! Dies darf nicht dazu führen, dass ein Patient, der wahlärztliche Leistungen in Anspruch nimmt, am Ende wie ein Regelleistungspatient
behandelt wird. Dies wäre der Fall, wenn ein Arzt als Vertreter des Wahlarztes benannt wird, der die Leistung ohnehin, also auch ohne Vereinbarung
wahlärztlicher Leistungen, erbrächte. Auf einen solchen Umstand müsste im
Rahmen der wirtschaftlichen Aufklärungspflicht umfassend hingewiesen
werden. Insofern gibt es keine formellen Qualifikationsanforderungen an den
Vertreter, wenn der Auffassung gefolgt wird, dass nicht nur der ständige ärztliche Vertreter den Wahlarzt vertreten darf. Dies darf natürlich nicht zu einer
gewissen Beliebigkeit in der Auswahl des Vertreters führen.
MERKE | Den – materiellen – Facharztstand schuldet das Krankenhaus ohnehin, erst recht bei wahlärztlichen Leistungen. Folglich muss die wahlärztliche
Leistung, also die Person und ihre Expertise, auch im Vertretungsfalle noch immer ein Herausstellungsmerkmal gegenüber Regelleistungen sein.

Zu viele Vertreter
verwässern den Sinn
des Wahlarztwesens
...

... nämlich die Wahl
der besonderen
Expertise

Die individuelle Stellvertretervereinbarung bezieht sich dann auch auf die
Durchführung von Visiten etc. durch den in der Stellvertretervereinbarung
benannten Vertreter. Mit der oben genannten Auffassung, dass nicht nur der
ständige ärztliche Vertreter in der Individualvereinbarung als Vertreter benannt werden kann, könnte dann der in der Vereinbarung benannte Vertreter
Visiten etc. durchführen.
MERKE | In der individuellen Stellvertretervereinbarung kann statt des ständigen Vertreters aus der Wahlarztvereinbarung auch ein anderer Ober-/(Fach-)Arzt
als Vertreter benannt und vereinbart werden, was sich außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeiten und am Wochenende anbietet.
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Hintergrund der Regelungen zur Vertretung ist, dass bei einer einseitig verwendeten formularmäßigen Wahlleistungsvereinbarung der Patient nicht
unangemessen benachteiligt werden bzw. die Stellvertretervereinbarung für
den Patienten nicht überraschend und damit unwirksam sein darf (vgl. dazu
Oberlandesgericht [OLG] Düsseldorf, Urteil vom 16.02.1995, Az. 8 U 33/94;
OLG Stuttgart, Urteil vom 17.01.2002, Az. 2 U 147/01; Landgericht Hamburg,
Urteil vom 12.11.2004, Az. 332 O 305/04).
Vertreter muss
sorgfältig aus
gewählt werden

Die GOÄ legt
den Rahmen der
Stellvertretung fest

Wichtig | Ist der Wahlarzt generell nicht für bestimmte Leistungen/Leistungsbereiche vorgesehen, ist kritisch zu hinterfragen, ob es sich dann überhaupt um eine „Vertretung“ handelt. Jedenfalls kann dem Patienten nicht
angeboten werden, bis zum Wegfall der Verhinderung des Wahlarztes zuzuwarten. Hier ist zu überlegen, den „Stellvertreter“ zum Leiter einer Sektion
und damit auch zum Wahlarzt zu ernennen.
MERKE | Die Regelung des § 4 Abs. 2 Satz 3 GOÄ, nach der die dort benannten
Leistungen ausschließlich durch den Wahlarzt oder dessen (vor Abschluss des
Wahlarztvertrags dem Patienten benannten) ständigen ärztlichen Vertreter persönlich erbracht werden müssen, gilt nicht für die Stellvertretung, sondern ist
eine Beschränkung der Möglichkeit der Delegation. Derartige Leistungen können
ausschließlich auf den ständigen ärztlichen Vertreter – und nicht auf andere ärztliche und noch viel weniger nicht ärztliche Mitarbeiter – delegiert werden. Da der
Vertreter jedoch für den Wahlarzt tätig wird, kann er auch die in § 4 Abs. 2 Satz 3
GOÄ genannten Leistungen – in Vertretung des Wahlarztes – übernehmen.

Wunschvertreter
Wünscht der Patient die Leistungserbringung durch einen anderen als den
Wahlarzt, kommt eine sog. Wunschvertretung in Betracht: Trotz Anwesenheit
des Wahlarztes vereinbart der Patient, dass beispielsweise die Operation von
einem bestimmten Oberarzt durchgeführt werden soll. Der Wahlarzt bleibt
dennoch in solchen Fällen – neben dem Krankenhaus – Vertragspartner und
liquidationsberechtigt.
Auch der Vertreter
sollte prüfen, ob eine
wirksame Verein
barung vorliegt

Wichtig | Eine wirksame Vertreterregelung hat nicht nur Bedeutung für den
Liquidationsanspruch, sondern auch für die Rechtmäßigkeit des Heileingriffs
generell. Durch die Wahlarztvereinbarung beschränkt der Patient seine Einwilligung in den Heileingriff auf die Person des Wahlarztes. Im eigenen Interesse sollten Stellvertreter vor jeder Leistung prüfen, ob eine wirksame
Stellvertretervereinbarung vorliegt. Anderenfalls fehlt es an einer Einwilligung in den Eingriff durch den Vertreter, was haftungs- und ggf. sogar strafrechtliche Folgen haben kann.
MERKE | Die Inanspruchnahme wahlärztlicher Leistungen sowie die Möglichkeit der Vertretung differenziert nicht zwischen elektiven Eingriffen und Notfällen. Die Anforderungen an den Grundsatz der persönlichen Leistungserbringung
sowie die Möglichkeiten und Grenzen der Stellvertretung sind bei elektiven Eingriffen und Notfällen grundsätzlich gleich. Ferner liegt im Falle der Vertretung
das Liquidationsrecht immer und unverändert beim Vertretenen, sofern dieser
liquidationsberechtigt ist und die Liquidation dem Krankenhausträger nicht zusteht. Der Vertreter selbst wird nicht liquidationsberechtigt.
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VERTRAGSGESTALTUNG

Kennen Sie diese Fallen für den Chefarzt bei
Vereinbarungen über Wahlleistungen?
von RA und FA für ArbR und MedR Dr. Tilman Clausen,
armedis Rechtsanwälte Hannover, www.armedis.de
| In seinem Urteil vom 04.05.2016 stellt das Landgericht Stuttgart klar, dass
der Wortlaut von § 17 Abs. 3 S. 1 Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG) vollständig in der Wahlleistungsvereinbarung der Klinik abgedruckt werden
sollte (Az. 13 S 123/15). Nur so könne verhindert werden, dass die Vereinbarung durch den Verzicht auf einzelne Passagen des Gesetzestextes unwirksam wird und – rein rechtlich – keine ärztlichen Wahlleistungen abgerechnet werden dürfen. Nicht alle Kliniken kennen dieses U
 rteil – wo also lauern die Fallen für den Chefarzt? |

Konsequenzen für die Praxis
Die möglichen Konsequenzen dieses Urteils und der vorangehenden Entscheidung des Bundesgerichtshof (16.10.2014, Az. III ZR 85/14) sind noch gar nicht
absehbar: § 17 Abs. 3 S. 1 KHEntgG geht von angestellten oder beamteten Krankenhausärzten aus, denen der Krankenhausträger das Liquidationsrecht gewährt hat und welche die interne Wahlarztkette bilden. Doch dies entspricht
schon lange nicht mehr dem Klinikalltag, denn heute gibt es verschiedene Formen der Beteiligung an der Privatliquidation, z. B.:

Auswirkungen der
Urteile noch nicht
absehbar

 Liquidationsberechtigte Krankenhausärzte,
 Chefärzte, die nur eine Beteiligungsvergütung erhalten sowie
 Chefärzte, die lediglich über Zielvereinbarungen an den Einnahmen aus
der Liquidation wahlärztlicher Leistungen beteiligt sind.

In der Praxis
verschiedene Formen
der Beteiligung an
Liquidationserlösen

Wahlleistungsvereinbarungen lassen Vertragspartner oft nicht erkennen
Die Wahlleistungsvereinbarungen lassen den Patienten oft nicht erkennen,
wer bei Wahlleistungen sein Vertragspartner ist: der Chefarzt, der sein Liquidationsrecht ausübt, oder der Klinikträger, weil der Chefarzt nur über eine
Beteiligungsvergütung verfügt oder an den Einnahmen des Trägers aus
Privatliquidation unmittelbar gar nicht beteiligt ist? Dies merkt der Patient
spätestens dann, wenn seine private Krankenversicherung nur einen Teil
seiner Wahlleistungsbehandlung erstatten will und er seinen Ansprech

partner mithilfe der Wahlleistungsvereinbarung zu ermitteln versucht.

Probleme treten auf,
wenn PKV nicht alles
zahlen will

Erkennbarkeit des Vertragspartners dient dem Patientenschutz
Die Frage, ob der Ansprechpartner aus der Vereinbarung erkennbar sein
muss – also ob ersichtlich ist, wie die Privatliquidation geregelt ist –, wird
zukünftig gestellt werden müssen. § 17 Abs. 3 S. 1 KHEntgG hat den Charakter
einer Patientenschutzvorschrift. Diesen kann er jedoch nicht erfüllen, wenn
der Patient nicht weiß, wer sein Vertragspartner im Rahmen des Behandlungsvertrags ist, der nach Abschluss einer rechtswirksamen Wahlleistungsvereinbarung geschlossen wird: der Chefarzt oder der Krankenhausträger.
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Intransparente Wahlleistungsvereinbarungen
Vereinbarung muss
transparent sein

Wahlleistungsvereinbarungen sind Allgemeine Geschäftsbedingungen
(sogenannte AGBs), die juristisch geprüft werden können. In den Worten des
Juristen heißt dies: Sie unterliegen einer Wirksamkeitskontrolle nach den
§§ 305 bis 310 BGB. Nach § 307 Abs. 1 S. 2 BGB bedeutet dies, dass die Wahlleistungsvereinbarung transparent sein muss, sonst ist sie nicht wirksam.
Eine Vereinbarung, die – bewusst oder unbewusst – verschleiert, wer der
Vertragspartner des Patienten ist, dürfte gegen dieses Transparenzgebot
verstoßen. Die Folge: Die Wahlleistungsvereinbarung wird unwirksam.
PRAXISTIPP | Soll dem Vorwurf der Intransparenz der Wahlleistungsvereinbarung begegnet werden, muss der Liste der Wahlärzte und ihrer ständigen Vertreter zu entnehmen sein, bei welchem Wahlarzt das Liquidationsrecht durch den
Krankenhausträger ausgeübt wird bzw. welcher Wahlarzt selbst liquidationsberechtigt ist. Der Text der Wahlarztliste selbst gehört in die Vereinbarung!

Liquidation durch den Klinikträger
Allerdings stellt es eine Abweichung von § 17 Abs. 3 S. 1 KHEntgG dar, wenn
das Liquidationsrecht bei wahlärztlichen Leistungen durch den Träger ausgeübt wird und Chefärzte nur an den Einnahmen aus Privatliquidation beteiligt werden. Der BGH hat in seinem Urteil vom 16.10.2014 ausgeführt, dass die
externe Wahlarztkette – „Ärzte und ärztlich geleitete Einrichtungen außerhalb des Krankenhauses“ – nur von liquidationsberechtigten angestellten
oder beamteten Krankenhausärzten beauftragt werden kann. Dies bedeutet
im Umkehrschluss: Sie kann nicht vonseiten des Krankenhausträgers beauftragt werden, sofern dieser das Liquidationsrecht ausübt.

Was wird der BGH
entscheiden, wenn
er mit der Frage
befasst wird?

Am sichersten:
Chefarzt erhält das
Liquidationsrecht
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Ist der Fall der Honorarärzte mit der Frage der Liquidation durch die
Klinik vergleichbar?
Nachdem der BGH klargestellt hat, dass Honorarärzte keine wahlärztlichen
Leistungen abrechnen dürfen, weil sie in § 17 Abs. 3 S. 1 KHEntgG nicht genannt werden, bleibt abzuwarten, wie der BGH die Frage entscheiden wird, ob
der Krankenhausträger das Liquidationsrecht bei wahlärztlichen Leistungen
ausüben darf. Derzeit steht ein solches Verfahren zwar noch nicht an, wenn
es soweit ist, dürfte das Ergebnis aber spannend sein. Denn der BGH müsste
dann begründen, ob er bei der Frage der Ausübung des Liquidationsrechts
Abweichungen vom Wortlaut des § 17 Abs. 3 S. 1 KHEntgG gestattet, während
er dies beim Honorararzt strikt abgelehnt hat und dieser damit als Liquidationsberechtigter ausgeschieden ist.
FAZIT | Angesichts der in diesem Beitrag geschilderten zahlreichen offenen
Rechtsfragen können Kliniken nur dann wirklich rechtssicher agieren, wenn sie
ihren Chefärzten das Liquidationsrecht zugestehen. Leitet der Träger dies nun in
die Wege, sollte er die Chefärzte zugleich verpflichten, ihm die Abrechnung zu
überlassen, sodass sich in der Handhabung nicht viel ändern würde.
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Ständiger ärztlicher Vertreter des Wahlarztes:
Vermeiden Sie diese typischen Fehler!
von RA und FA für ArbR und MedR Dr. Tilman Clausen,
armedis Rechtsanwälte Hannover, www.armedis.de
| Die inzwischen rechtskräftig gewordene Entscheidung des Landgerichts
(LG) Stuttgart vom 04.05.2016, die bei vielen Chefärzten für Unruhe gesorgt
hat (Az. 13 S 123/15), sollten Sie zum Anlass nehmen, die in Ihrem Krankenhaus verwendeten Formulare sorgfältig zu überprüfen. Wie zahlreiche Zuschriften an die CB-Redaktion belegen, stehen dabei u. a. Vereinbarungen
im Fokus, wonach anstelle des Wahlarztes dessen „ständiger ärztlicher
Vertreter“ die Behandlung übernehmen soll. |

Der ständige ärztliche Vertreter des Wahlarztes
Der ständige ärztliche Vertreter des Wahlarztes ist bei der Abrechnung wahlärztlicher Leistungen von erheblicher Bedeutung. Nach § 4 Abs. 2 S. 3 und 4
GOÄ können die dort genannten wahlärztlichen Leistungen – unter den im
Gesetz genannten Voraussetzungen – auch abgerechnet werden, wenn sie
durch den ständigen ärztlichen Vertreter des Wahlarztes oder unter dessen
Aufsicht nach fachlicher Weisung erbracht worden sind. Hierzu muss der
ständige Vertreter in der Vereinbarung jedoch benannt werden. Es muss dem
Patienten also klar sein, wer ihn anstelle des Wahlarztes z. B. operiert – und
zwar bevor er die Wahlleistungsvereinbarung unterschreibt (BGH-Urteil vom
20.12.2007, Az. III ZR 144/07).
Schriftform wahren
Für die Wahlleistungsvereinbarung gilt die Schriftform (§ 126 Abs. 2 S. 1 BGB).
Dies bedeutet: Der Inhalt der Wahlleistungsvereinbarung muss schriftlich
fixiert und anschließend vom Krankenhausträger und dem Privatpatienten
unterschrieben werden. Die Tatsache, dass der ständige ärztliche Vertreter
vor Abschluss der Wahlleistungsvereinbarung benannt worden ist, muss der
Wahlarzt nachweisen.

Der ständige
Vertreter muss in
der Vereinbarung
benannt werden

Klinikträger und
Patient müssen
unterschreiben

PRAXISTIPP | Der ständige Vertreter sollte im Text der Wahlleistungsvereinbarung bezeichnet werden. Mit seiner Unterschrift bestätigt der Patient, dass der
Vertreter vorab benannt wurde. Vermeiden Sie es, den ständigen Vertreter in einer Anlage zu benennen: Hier kann es zu Beweisschwierigkeiten kommen!

Nur ein Vertreter pro Wahlarzt – aber Aufteilung der Zuständigkeit möglich
Von CB-Lesern wird immer wieder gefragt, wie viele ständige ärztliche Vertreter pro Wahlarzt zulässig sind. Nach der GOÄ (§ 4 Abs. 2 S. 3 und 4, § 5
Abs. 5) ist nur ein einziger ständiger Vertreter pro Wahlarzt zulässig – so auch
der BGH im Urteil vom 20.12.2007. Zur Begründung wird auf den Gesetzeswortlaut verwiesen, wo von einem Vertreter gesprochen wird. Es dürfte aber
auch zulässig sein, den Zuständigkeitsbereich des Wahlarztes unter mehre-
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ren ständigen Vertretern aufzuteilen, sodass jeder dieser Ärzte alleiniger
ständiger ärztlicher Vertreter für einen Teil des Zuständigkeitsbereichs des
Wahlarztes wird – dies hat z. B. das Oberlandesgericht Celle mit seinen
Urteilen vom 15.06.2015 entschieden (Az. 1 U 97/14 und 1 U 98/14). Voraussetzung: Die Aufteilung ist transparent, d. h. der Patient muss bei Abschluss der
Wahlleistungsvereinbarung erkennen können, welcher ständige ärztliche
Vertreter im Vertretungsfall für ihn zuständig ist. Für die Praxis bedeutet
dies:
Erlaubt: Orthopäde
hat je einen Vertreter
für Hüft-, Knie, Fuß-,
Schulterchirurgie

 Bei einem Chefarzt für Orthopädie ist es sicherlich möglich, seinen Zuständigkeitsbereich unter mehreren ärztlichen Vertretern nach den Bereichen Hüft-, Knie-, Fuß- und Schulterchirurgie aufzuteilen.
 Zulässig ist es auch, den Zuständigkeitsbereich eines Chefarztes nach
denjenigen Stationen aufzuteilen, die zu seiner Klinik gehören.
 Teilt ein Kardiologe hingegen seine ständigen Vertreter nach den Herz
katheter-Laboren I bis V auf, dürfte dies jedoch intransparent sein.
PRAXISTIPP | Wird gegen diese Grundsätze verstoßen, wird die Wahlleistungsvereinbarung in den meisten Fällen zwar nicht rechtlich unwirksam. Allerdings
können keine Vertreterleistungen abgerechnet werden bzw. es kann der Vorwurf
des Abrechnungsbetrugs erhoben werden.

Nicht ausreichend:
Patient bestätigt
Erhalt eines
Info-Formulars

Unterschrift allein reicht nicht immer
Der Krankenhausträger muss den Patienten über die Kosten und die Inhalte
der Wahlleistungen unterrichten, bevor dieser den Wahlleistungsvertrag abschließt. Nach Auffassung des LG Stuttgart bedeutet dies: Der Inhalt der Unterrichtung wird schriftlich fixiert und anschließend von demjenigen Klinikmitarbeiter unterzeichnet, der informiert hat. Es reicht nicht aus, dass der
Patient mit seiner Unterschrift nur den Erhalt dieses Formulars bestätigt!

DKG-Muster reicht aus
Die Frage, welchen Inhalt die Unterrichtung des Patienten über die Wahlleistungsentgelte im Einzelnen haben muss, ist vonseiten des BGH in mehreren
Urteilen geklärt worden (z. B. BGH-Urteile vom 27.11.2003 (Az. III ZR 37/02),
08.01.2004 (Az. III ZR 375/02), 22.7.2004 (Az. III ZR 355/03) und 04.11.2004
(Az. III ZR 201/04). In der Entscheidung vom 04.11.2004 hat sich der BGH mit
dem Muster Patienteninformation der Deutschen Krankenhausgesellschaft
(DKG) befasst und die Auffassung vertreten, dass dieses Formular ausreicht,
um wirksam über die Entgelte der ärztlichen Wahlleistungen zu informieren.
PRAXISTIPP | Bei nicht-ärztlichen Wahlleistungen müssen in der Wahlleistungsvereinbarung die täglich anfallenden Zuschläge genannt werden! Werden
diese Zuschläge nicht genannt, dürfen sie nicht abgerechnet werden.
↘↘ WEITERFÜHRENDER HINWEIS
• Im Download-Bereich finden Sie auf cb.iww.de unter Musterverträge/-formulierungen
das Muster einer individuellen Vertretungsvereinbarung sowie eine Checkliste hierzu.
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VERGÜTUNGSRECHT

Wahlleistungspatienten: Private Kassen stellen
Vertretungsvereinbarungen infrage
von RA,FA ArbR und MedR Dr. Tilman Clausen, armedis Rechtsanwälte
Hannover, armedis.de
| Wahlärztliche Leistungen zu erbringen, gehört normalerweise zu den
wesentlichen Aufgaben des Chefarztes. Sie sind in seinem Chefarztdienstvertrag vereinbart worden, unabhängig davon, ob der Krankenhausträger
dem Chefarzt das Liquidationsrecht gewährt hat oder ob er nur über eine
Beteiligungsvergütung an den Einnahmen aus Privatliquidation partizipiert
oder über eine Zielvereinbarung an diesen Einnahmen beteiligt ist. |

Aktuelle Probleme mit Vertretungsvereinbarungen
Der Chefarzt muss die dienstlichen Leistungen zumindest in ihrem Kernbereich persönlich erbringen, damit sie gegenüber dem Wahlleistungspatienten abrechenbar sind. Der Kernbereich der wahlärztlichen Leistungen wird je
nach Fachrichtung unterschiedlich definiert.
Ist der Chefarzt in dem sogenannten Kernbereich verhindert, die wahlärzt
lichen Leistungen persönlich zu erbringen, muss er sich vertreten lassen.
Voraussetzung dafür ist das Vorliegen einer wirksamen Vertretungsverein
barung. Dies galt jahrelang als gesichert, wird in jüngster Zeit aber von einer
Vielzahl privater Krankenversicherungen infrage gestellt – mit erheblichen
Konsequenzen für die privatärztliche Abrechnung im Krankenhaus!

Versicherungen
stellen bewährte
Regelungen infrage

Die Rechtsauffassung des Bundesgerichtshofs (BGH)
ARCHIV

Der BGH hat in einem Urteil vom 20.12.2007 zwischen zwei Möglichkeiten für
Chefärzte unterschieden, sich im Kernbereich der wahlärztlichen Leistungen
vertreten zu lassen, damit trotz Verhinderung des Wahlarztes weiter abgerechnet werden kann (Az. III ZR 144/07, Details im CB 01/2008, Seite 1):

Ausgabe 01 | 2008
Seite 1–2

 Die Verhinderung des Chefarztes/Wahlarztes ist bei Abschluss der Wahl
leistungsvereinbarung nicht vorhersehbar. Hier kann der vor Abschluss
der Wahlleistungsvereinbarung benannte ständige ärztliche Vertreter tätig
werden, ohne dass der Abschluss einer gesonderten Vertretungsverein
barung erforderlich ist.
ARCHIV

MERKE | Grundsätzlich ist nur ein ständiger ärztlicher Vertreter pro Wahlarzt
denkbar, was der BGH mit dem Wortlaut der §§ 4 Abs. 2, 5 Abs. 5 GOÄ begründet.
Man kann allerdings den Zuständigkeitsbereich des Chefarztes so aufteilen, dass
mehrere Ärzte jeweils für einen Teil seines Zuständigkeitsbereichs alleiniger
ständiger ärztlicher Vertreter werden, wobei diese Aufteilung transparent sein
muss (Oberlandesgericht [OLG] Celle, Urteile vom 15.06.2015, Az. 1 U 97/14 und
1 U 98/14, Details im CB 08/2015, Seite 3).
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 Die Verhinderung des Chefarztes ist bei Abschluss der Wahlleistungsver
einbarung bereits vorhersehbar. Hier ist eine individuelle Vertretungsvereinbarung abzuschließen. Eine solche Vereinbarung liegt vor, wenn der Patient sich durch Ankreuzen zwischen verschiedenen Alternativen, die sich
gegenseitig ausschließen, entscheiden und somit den Inhalt der Verein
barung entscheidend mitbestimmen kann. Die Vertretung des Chefarztes
durch einen in der Vereinbarung benannten ärztlichen Vertreter, der nicht
der ständige ärztliche Vertreter sein muss, ist nur eine dieser Alternativen.
In dem Rechtsstreit, den der BGH in seinem Urteil vom 20.12.2017 zu beurteilen hatte, war der Grund der Verhinderung des Chefarztes/Wahlarztes bekannt. Der BGH hat sich somit nicht zu der Frage geäußert, ob der Verhinderungsgrund ansonsten in der Vertretungsvereinbarung hätte angegeben
werden müssen.

Verhinderungssgrund in jeder (!) Vereinbarung angeben?
ARCHIV

Die vorstehend skizzierten Aussagen des BGH haben jahrelang zu Rechts
sicherheit geführt. Insbesondere in den Fällen, in denen eine individuelle Vertretungsvereinbarung benötigt wurde, konnte man Chefärzten empfehlen, das
Muster einer solchen Vereinbarung vorzuhalten, die im Vertretungsfall dann
zur Anwendung kommen konnte. Seit Anfang 2018 hat sich dies, insbesondere
durch zwei Beschlüsse des H
 anseatischen OLG vom 15.01.2018 und 27.03.2018,
geändert (Az. 3 U 220/16, Details im CB 08/2018, Seite 3). Denn nach Meinung
des OLG ist eine individuelle Vertretungsvereinbarung, im Fall, dass die Verhinderung des Wahlarztes vorhersehbar ist, nur wirksam, wenn der Patient
sich durch Ankreuzen nicht nur zwischen verschiedenen Behandlungsalternativen entscheiden kann, die sich gegenseitig ausschließen. Sondern es wird
zusätzlich verlangt, dass der jeweilige Verhinderungsgrund des Wahlarztes
angegeben wird und von wann bis wann der Wahlarzt verhindert ist.

Ausgabe 03 | 2018
Seite 3–5

Dem Urteil lag ein
Extremfall zugrunde

Diese restriktive Sichtweise des OLG wird verständlich, wenn man sich den
konkreten Sachverhalt anschaut, über den das Gericht zu entscheiden hatte.
Dort hatte der Kläger, ein Chefarzt aus Hamburg, wahlärztliches Honorar gegenüber einer Patientin eingeklagt, die während eines mehrmonatigen Krankenhausaufenthalts insgesamt 26 Mal operiert worden war. Drei Mal war der
Kläger selbst tätig geworden. Alle weiteren 23 Operationen waren von einer
Vielzahl diverser Oberärzte und Fachärzte durchgeführt worden. Der Kläger
hatte zwar für jede Operation eine Vertretungsvereinbarung vorlegen können, diese waren aber teilweise gar nicht unterschrieben oder erst nach der
jeweiligen Operation abgeschlossen worden, sodass das OLG hier davon ausging, dass mit der Möglichkeit des Wahlarztes, sich vertreten zu lassen,
eklatanter Missbrauch getrieben wurde, was sich in den Entscheidungs
gründen des Urteils überaus deutlich niederschlägt.

Die Reaktion der privaten Krankenversicherungen
Eine ganze Reihe privater Krankenversicherungen haben die Beschlüsse des
Hanseatischen OLG zum Anlass genommen, bei Vorliegen von individuellen
Vertretungsvereinbarungen, aus denen sich der Verhinderungsgrund des
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Wahlarztes und/oder die Dauer seiner Abwesenheit nicht entnehmen lassen,
die Zahlung des wahlärztlichen Honorars zu verweigern. Zunächst wurden
Zahlungen noch nachgeholt, wenn vonseiten der anwaltlichen Bevollmächtigten der betroffenen Chefärzte der Verhinderungsgrund und die Dauer der
Abwesenheit des Wahlarztes nachgereicht wurden, zwischenzeitlich wird gar
nicht mehr gezahlt und es wird sich zur Begründung auf die Beschlüsse des
Hanseatischen OLG berufen.

Private Kassen
gehen immer
restriktiver vor

Was tun gegen die Praktiken der privaten Kassen?
Chefärzte, die von der Verweigerungshaltung der privaten Krankenversicherungen betroffen sind, haben zwei Möglichkeiten:
 Lassen Sie die in Ihrer Abteilung/Klinik vorgehaltene individuelle Vertretungsvereinbarung dahin gehend ergänzen, dass nunmehr auch der jeweilige Abwesenheitsgrund und die Dauer der Verhinderung individuell eingetragen werden können. Damit sollten sich Abrechnungsprobleme, Korrespondenz mit den Kostenträgern und Rechtsstreitigkeiten vermeiden lassen.
 Erheben Sie (oder der Krankenhausträger) Klage unter Berufung auf die
vorhandene Vertretungsvereinbarung, wenn diese den Anforderungen der
Rechtsprechung des BGH genügt, d. h., der Patient sich hier durch Ankreuzen zwischen verschiedenen Alternativen entscheiden konnte, die sich gegenseitig ausschließen. Für die Wahl dieser Option sprechen eine Reihe von
Gründen. Wenn der Grund für die Abwesenheit des Chefarztes höchstpersönlicher Natur ist, stellt sich die berechtigte Frage, ob dies den Patienten
und/oder den Kostenträger überhaupt etwas angeht. Die Dauer der Abwesenheit des Chefarztes wird sich beispielsweise bei der Abwesenheit wegen
Krankheit bei Abschluss der Vertretungsvereinbarung nicht immer exakt
vorhersagen lassen. Was soll dann gelten, wenn der Chefarzt länger abwesend ist als in der Vertretungsvereinbarung angegeben? Zudem spricht vieles dafür, dass in den Beschlüssen des Hanseatischen OLG nur der individuelle Einzelfall geregelt werden sollte, bei dem der Kläger offensichtlich
Missbrauch getrieben hat mit der Möglichkeit, sich vertreten zu lassen.

Tipp: Berufen Sie
sich auf die geltende
BGH-Rechtsprechung

„Weiter so“ ist keine Option, denn Abrechnungsbetrug droht
Von der Option, die bisherige Vertretungsvereinbarung einfach weiterhin zu
benutzen, und immer dann, wenn der Kostenträger nicht zahlt, weil der Verhinderungsgrund und die Dauer der Abwesenheit nicht angegeben worden
sind, den Zahlungsanspruch aufzugeben, ist abzuraten! Denn wenn Chefärzte
wiederholt mit Vertretungsvereinbarungen bei der Abrechnung wahlärzt
licher Leistungen arbeiten, die die Kostenträger als unwirksam ansehen und
dann das Verfahren nicht weiterverfolgen, wenn der Kostenträger die Zahlung verweigert, könnte dies nach einer gewissen Zeit zu staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen führen. Hier würde dem Chefarzt dann vorgeworfen, dass
er durch sein Verhalten, die Angelegenheit jeweils nicht weiterzuverfolgen,
wenn der Kostenträger die Erstattung ablehnt, gezeigt habe, dass ihm eigentlich klar gewesen sei, dass er so nicht hätte abrechnen dürfen, sodass die für
den Abrechnungsbetrug erforderliche Täuschungshandlung vorliegen würde.

Verstöße gegen
den Grundsatz
der persönlichen
Leistungserbringung
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FACHGEBIETE

Persönliche Leistungserbringung bei Wahlarzt
leistungen: operative Fächer
von RA und FA für ArbR und MedR Dr. Tilman Clausen,
armedis Rechtsanwälte Hannover, www.armedis.de
| Wenn Patienten eine Wahlleistungsvereinbarung abschließen, möchten
sie sich die Behandlung durch einen Spezialisten hinzukaufen. Der Wahlarzt muss daher grundsätzlich die wahlärztlichen Leistungen in ihrem
Kernbereich erbringen. Was aber ist der Kernbereich? Und gibt es Ausnahmen von der Pflicht, persönlich tätig zu werden? Diese Beitragsserie greift
solche Fragen auf. Sie sind je nach Fachrichtung unterschiedlich zu beantworten. Der folgende Beitrag befasst sich mit operativen Fächern. |

Hintergrund: Interne und externe Wahlarztkette
Ärzte der internen
Wahlarztkette müssen grundsätzlich
persönlich tätig sein

Privatpatienten haben bei ärztlichen Wahlleistungen einen Anspruch auf
Chefarztstandard und nicht nur Facharztstandard. Letzteren erhalten Patienten, mit d
 enen nur Regelleistungen vereinbart worden sind, die der Klinik
träger mit der DRG-Fallpauschale abrechnet (Urteil des Bundesgerichtshofs
(BGH) vom 16.10.2014, Az. III ZR 85/14). Doch welcher Arzt ist verpflichtet,
ärztliche Wahlleistungen zu erbringen? Diese Verpflichtung trifft zunächst
alle Wahlärzte der internen Wahlarztkette – also angestellte und beamtete
Krankenhausärzte –, d
 enen der Krankenhausträger das Liquidationsrecht
gewährt hat.

Dies gilt auch für
Ärzte der externen
Wahlarztkette

Die Pflicht, die Leistung persönlich zu erbringen, trifft ebenfalls Ärzte der
externen Wahlarztkette – dies sind Ärzte oder ärztlich geleitete Einrichtungen
außerhalb des Krankenhauses, deren Leistung von Ärzten der internen Wahlarztkette veranlasst wurde.
PRAXISTIPP | Auch wenn Sie als Chefarzt nicht privat liquidieren dürfen, sind
Sie zur persönlichen Leistungserbringung verpflichtet, wenn ärztliche Wahlleistungen zu Ihren Dienstaufgaben gehören. Es spielt also keine Rolle, dass Ihr Klinikträger liquidiert, wohingegen Sie selbst z. B. an den erbrachten Wahlleistungen in Form einer Beteiligungsvergütung partizipieren.

Verstoß gegen Pflicht zur persönlichen Leistungserbringung
Verstöße gegen den Grundsatz der persönlichen Leistungserbringung haben
für den betroffenen Arzt gravierende Konsequenzen:
 Die unter Verstoß gegen den Grundsatz der persönlichen Leistungs
erbringung erbrachten wahlärztlichen Leistungen sind nicht gegenüber
dem Patienten durchsetzbar. Irrtümlich bereits gezahlte Beträge können
zurückgefordert werden (Oberlandesgericht [OLG] Celle, Urteile vom
15.06.2015, Az. 1 U 97/14 und 1 U 98/14).
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 Verstöße gegen den Grundsatz der persönlichen Leistungserbringung
rechtfertigen den Verdacht des Abrechnungsbetrugs. Dies kann zu einer
Verurteilung des Arztes führen – muss es aber nicht (Bundesgerichtshof,
Beschluss vom 25.01.2012, Az. 1 StR 45/11, und Landgericht Düsseldorf, Beschluss vom 09.10.2015, 20 KLs 32/14).
 Wer als Wahlarzt gegen den Grundsatz der persönlichen Leistungs
erbringung verstößt und Abrechnungsbetrug begeht, gefährdet gleich
zeitig seinen Arbeitsplatz. Der Krankenhausträger kann nämlich fristlos
kündigen (Landesarbeitsgericht Niedersachsen, Urteil vom 17.04.2013,
Az. 2 Sa 179/12).

Persönliche Leistungserbringung bei operativen Fächern
Bei operativ tätigen Ärzten will der Patient, der die Wahlleistung vereinbart,
sich in der Regel die besondere Qualität des Operateurs sichern – meist desjenigen Arztes, welcher der Abteilung vorsteht, in der der Patient stationär
behandelt werden soll. Folgerichtig gehört die Operation bei operativen
Fächern zum Kernbereich dessen, was der Wahlarzt erbringen soll.

Operation ist
Kernbereich der
Leistung

Die jahrelange Rechtsprechung der verschiedenen Gerichte hat der BGH in
seinem Urteil vom 20.12.2007 bestätigt (Az. III ZR 144/07). Der BGH führte aus,
dass insbesondere der als Wahlarzt verpflichtete Chirurg die aufgrund der
Wahlleistungsvereinbarung geschuldete O
 peration „grundsätzlich“ selbst
durchführen muss. Für andere operative Fachrichtungen muss dasselbe
gelten.

Wann muss der Wahlarzt nicht selbst operieren?
Das Wort „grundsätzlich“ bedeutet hier, dass auch Ausnahmen denkbar sind.
Die Gerichte haben sich mit solchen Ausnahmen befasst. So urteilte das
Landgericht Köln: Ein Chefarzt, dem wegen einer Hepatitis-B-Infektion ein
OP-Verbot auferlegt worden ist, kann ohne Vertretungsvereinbarung eine OP
selbst dann nicht abrechnen, wenn er bei ihr anwesend war und dem Operateur Anweisungen gegeben hat. Der Wahlarzt müsste zumindest in der Lage
sein, bei Komplikationen unverzüglich eingreifen zu können. Diese Möglichkeit besteht bei einem OP-Verbot nicht (Urteil vom 14.05.2003, Az. 2 O 80/03).
Ein Chefarzt kann gleichwohl eine an einen Oberarzt delegierte Operation
abrechnen, wenn er
 die Diagnose selbst gestellt hat,
 die Art und Weise der OP mit dem Oberarzt besprochen hatte und
 im benachbarten Operationssaal erreichbar gewesen wäre, um bei Komplikationen unverzüglich einzugreifen.

Ausnahmen zur
persönlichen
Leistungserbringung

Bei dieser Konstellation liegt nach Meinung des Amtsgerichts (AG) Hamburg
eine Leistungserbringung unter Aufsicht nach fachlicher Weisung vor
(§ 4 Abs. 2 S. 1 GOÄ). Diese berechtigt auch ohne Vertretungsvereinbarung,
wahlärztliche Leistungen abzurechnen (AG Hamburg, Urteil vom 06.09.2002,
Az. 18 A C 292/99).
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Nach einer weiteren Entscheidung konnte ein Wahlarzt sogenannte Lavagen
bei nekrotisierender Pankreatitis abrechnen, die von nachgeordneten Ärzten
erbracht worden sind. Der Wahlarzt hatte den Ersteingriff und eine Reihe
weiterer Lavagen persönlich durchgeführt und die Eingriffe der nachgeordneten Ärzte engmaschig überwacht (Landgericht Hamburg, Urteil vom
16.08.2000, Az. 303 O 10/99).

Schlussfolgerung aus den zitierten Urteilen
Die zitierten Entscheidungen sind zwar Einzelfälle und können nicht generalisiert werden. Sie lassen aber gleichwohl folgende Schlussfolgerung zu:
Da es den Patienten bei Abschluss der Wahlleistungsvereinbarung bei operativ tätigen Wahlärzten vor allem darauf ankommt, die besondere Qualifika
tion des Operateurs in Anspruch zu nehmen, wird der Wahlarzt die operativen
Hauptleistungen selbst erbringen müssen, wenn er sie abrechnen möchte.
Leistungen unter
Aufsicht nach
fachlicher Weisung

Bei operativen Eingriffen ist es nach der zitierten Rechtsprechung auch denkbar, dass die OPs unter Aufsicht nach fachlicher Weisung des Wahlarztes erbracht werden (§ 4 Abs. 2 S. 1 GOÄ). Nach dieser Vorschrift, die sich auf alle
ärztlichen Leistungen und somit auch auf Wahlleistungen bezieht, kann der
Arzt eigene Leistungen abrechnen, die er entweder selbst erbracht hat oder
die unter seiner Aufsicht nach fachlicher Weisung erbracht worden sind.
PRAXISTIPP | Es entspricht nicht den Erwartungen Ihres Wahlleistungspatienten, dass Sie als Wahlarzt nicht selbst „Hand anlegen“, sondern lediglich die Aufsicht führen – selbst wenn dies aus rechtlicher Sicht nicht zu beanstanden ist.
„Aufsicht“ nach § 4 Abs. 2 S. 1 GOÄ bedeutet, dass Sie als Wahlarzt während der
gesamten Operation anwesend sein müssen, um jederzeit fachliche Weisungen
zu erteilen bzw. eingreifen zu können.

Wahlarzt bei
Behandlung im Team

Denkbar erscheint es auch, dass der Wahlarzt bei operativen Eingriffen, die
über viele Stunden dauern und im Team durchgeführt werden, zeitweise anderen Ärzten des Teams den Vortritt lässt, sofern die Kernleistungen von ihm
selbst durchgeführt werden. Der Wahlarzt wird grundsätzlich auch hier
durchgehend im OP-Saal präsent sein müssen, um die Aufsicht zu führen
und fachliche Weisungen erteilen zu können.

Delegation bei
kleineren Eingriffen

Auch bei kleineren Eingriffen wird der Wahlarzt seinen Abrechnungs
anspruch bei Wahlleistungen dann nicht verlieren, wenn er die Eingriffe
nachgeordneten Ärzten seiner Abteilung überlässt. Voraussetzung ist auch
hier, dass die Leistungserbringung unter seiner Aufsicht nach fachlicher
Weisung erfolgt.
FAZIT | Grundsätzlich sollten Wahlärzte aus operativen Fächern operative Eingriffe bei Wahlleistungspatienten möglichst vollumfänglich selbst durchführen,
um anschließend die wahlärztlichen Leistungen abrechnen zu können. Wenn der
Wahlarzt allerdings die Durchführung der operativen Leistungen teilweise anderen Ärzten überlassen möchte, so geht dies allenfalls mit Einschränkungen.
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Persönliche Leistungserbringung bei Wahlarzt
leistungen: Psychiatrie und Psychosomatik
von RA und FA für ArbR und MedR Dr. Tilman Clausen,
armedis Rechtsanwälte Hannover, www.armedis.de
| Die wahlärztliche Behandlung von Privatpatienten in psychosomatischen
oder psychiatrischen Kliniken erfolgt grundsätzlich im Team. Der Chefarzt
ist somit zumeist nur einer von mehreren Behandlern. Somit stellt sich die
Frage, ob die Leistungserbringung im Team Auswirkungen auf die Abrechnung wahlärztlicher Leistungen hat – und wenn ja, welche. |

Wann sind die Abrechnungsvoraussetzungen erfüllt?
Welchen Umfang muss die persönliche Leistungserbringung des Chefarztes in
psychosomatischen oder psychiatrischen Kliniken haben, um sämtliche während der stationären Behandlung eines Privatpatienten erbrachten ärztlichen
Wahlleistungen abrechnen zu können? Diese Frage wurde von der Rechtsprechung in der Vergangenheit höchst unterschiedlich beantwortet und war schon
mehrfach Thema im CB (z. B. in CB 08/2015, Seite 3, und CB 05/2015, Seite 10).
Nachfolgend daher eine nur kurze Zusammenfassung der Rechtslage.

Heterogene
Rechtsprechung

Zunächst wurde es von der Rechtsprechung als ausreichend angesehen, dass
der Wahlarzt das Therapieprogramm entwickelt und vor Behandlungsbeginn
persönlich überprüft. Darüber hinaus hatte er den Verlauf der Behandlung
engmaschig zu überwachen, um die Behandlung nötigenfalls jederzeit beeinflussen zu können (OLG Hamm, Urteil vom 26.04.1995, Az. 3 U 97/94).

Wahlarzt muss
Therapieprogramm
entwickeln

In einer Entscheidung aus dem Jahre 2012 hat das OLG Oldenburg dann die
Anforderungen an die persönliche Leistungserbringung in psychosomatischen und psychiatrischen Kliniken wesentlich erhöht und festgestellt, dass
der Chefarzt durch sein eigenes Tätigwerden der wahlärztlichen Behandlung
sein „persönliches Gepräge“ geben muss (Urteil vom 14.12.2011). Dadurch,
dass der Chefarzt an der psychiatrischen Klinik in täglichen Teamsitzungen
die Behandlung supervidiert und begleitet, würden die eigenverantwortlich
durch Dritte durchgeführten Behandlungsmaßnahmen nicht zu eigenen
Leistungen
des
Chefarztes.
Diese
Entscheidung
würde
die
Abrechnungsmöglichkeiten des Chefarztes bei Leistungen im Team ins

besondere nach dem neuen Entgeltsystem wesentlich einschränken.

Scharfe Anfordungen
durch das OLG
Oldenburg

Zwischenzeitlich hat jedoch das OLG Celle in zwei Urteilen vom 15.06.2015
(Az. 1 U 97/14 und 1 U 98/14) festgestellt, dass der Chefarzt in einer psychosomatischen Klinik bei einer psychiatrischen und psychotherapeutischen Behandlung alle erbrachten wahlärztlichen Leistungen abrechnen kann, wenn
er das Behandlungskonzept entwickelt und überwacht, selbst regelmäßig
Therapiemaßnahmen durchführt und die Behandlung ansonsten koordiniert
und steuert. In diesen vom Verfasser dieses Textes erwirkten Entscheidungen war zunächst der qualitative Unterschied zwischen allgemeinen Kran-

Moderatere
Anforderungen
durch aktuellere
Urteile
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kenhausleistungen und wahlärztlichen Leistungen herausgearbeitet worden,
der nach der Rechtsprechung des BGH bestehen muss. Anschließend wurde
detailliert vorgetragen, wie der Chefarzt der Klinik der wahlärztlichen Behandlung das persönliche Gepräge gibt, auch wenn er nicht alle wahlärztlichen Leistungen persönlich erbringt. Bewiesen wurde dies durch das Zeugnis der behandelnden Ärzte.
PRAXISTIPP | Für betroffene Chefärzte ist damit ein erheblicher Begründungsaufwand erforderlich. Dieser rechtfertigt sich dadurch, dass es um die Beurteilung
des Behandlungskonzepts an sich geht.

Anforderungen an Teammitglieder
Ist der Einsatz von
Diplom-Psychologen
und Ergotherapeuten
zulässig?

Unabhängig von der Frage, was Chefärzte in psychosomatischen und psychiatrischen Kliniken unternehmen müssen, um einer wahlärztlichen Behandlung das persönliche Gepräge zu geben, ist zu beurteilen, wen sie bei der
wahlärztlichen Behandlung in einem Team einsetzen können, ohne damit
ihre Abrechnungsmöglichkeiten zu gefährden. In einer Entscheidung aus
dem Jahre 2008 hat das OLG Köln – gestützt auf § 17 Abs. 1 S. 2 Kranken
hausentgeltgesetz – die Auffassung vertreten, dass der Wahlarzt nur Ärzte,
psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten einsetzen kann, die unter seiner Aufsicht nach fachlicher
Weisung tätig werden (§ 4 Abs. 2 S. 1 GOÄ), nicht aber Diplom-Psychologen
oder Ergotherapeuten. Die von diesen unter Aufsicht nach fachlicher Weisung
des Wahlarztes erbrachten wahlärztlichen Leistungen seien nicht abrechenbar (Urteil vom 25.08.2008, Az. 5 U 243/07).
Die Vorschrift des § 17 Abs. 1 S. 2 Krankenhausentgeltgesetz ist jedoch bei
wahlärztlichen Leistungen nicht einschlägig, sie bezieht sich auf sogenannte
„medizinische Wahlleistungen“ (z. B. Anwendung einer bestimmten Methode
oder Einsatz eines bestimmten Produkts). Der Patient wählt hier nicht die
Person des Leistenden oder eine bestimmte Komfortleistung, sondern er
kauft sich eine Leistung hinzu, die in den allgemeinen Krankenhausleistungen nicht enthalten ist. Dies hat der BGH in einem anderen Zusammenhang
festgestellt (Urteil vom 16.10.2014, Az. III ZR 85/14).

Eigentlich freie
Personalauswahl
– Kostenträger
verkennen dies aber

Chefärzte in psychosomatischen und psychiatrischen Kliniken sind somit
grundsätzlich bei der Auswahl des Personals, das unter ihrer Aufsicht nach
fachlicher Weisung tätig wird, nicht beschränkt. Dies verkennen jedoch noch
immer viele Kostenträger. Diese haben offenbar den Inhalt dieser BGH-Entscheidung nicht zur Kenntnis genommen – möglicherweise auch deshalb,
weil sich die Entscheidung vorrangig mit der Abrechnung wahlärztlicher
Leistungen durch Honorarärzte beschäftigt.

Alle Teamleistungen
sind abrechnungs
fähig

FAZIT | Auch das neue Entgeltsystem hindert Chefärzte in psychosomatischen
und psychiatrischen Kliniken grundsätzlich nicht daran, sämtliche in ihrem Team
erbrachten wahlärztlichen Leistungen abzurechnen. Wenn Kostenträger dies anders beurteilen, bestehen in einem Rechtsstreit gute Aussichten, sich mit den hier
skizzierten Argumenten – gestützt durch aktuelle Rechtsprechung – durchzusetzen.
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Persönliche Leistungserbringung bei Wahlarzt
leistungen: Anästhesie
von RA und FA für ArbR und MedR Dr. Tilman Clausen,
armedis Rechtsanwälte Hannover, www.armedis.de
| Der Grundsatz der persönlichen Leistungserbringung stellt für Anästhesisten, die wahlärztliche Leistungen erbringen, ein besonderes Problem dar
– vor allem, wenn in größeren Krankenhäusern mit vielen Operationssälen
mehrere Privatpatienten versorgt werden müssen, die wahlärztliche Leis
tungen gewählt haben. Schließlich kann der Chefarzt für Anästhesie, der im
Regelfall allein über das Liquidationsrecht verfügt, nicht überall gleichzeitig
sein. Wie ist dieses Dilemma rechtssicher zu lösen? |

Rechtlicher Hintergrund
Für die wahlärztliche Behandlung von Privatpatienten durch den Anästhesisten gilt grundsätzlich nichts anderes als bei Wahlärzten anderer Fachrichtungen: Wer sich als Patient für wahlärztliche Leistungen entscheidet,
möchte sich die Leistungen hoch qualifizierter Spezialisten zusätzlich zu
den allgemeinen Krankenhausleistungen hinzukaufen – so beschrieb es
der Bundesgerichtshof (BGH) in seinem Urteil vom 20.12.2007 (Az. III ZR
144/07).
Damit korrespondiert die Pflicht des Wahlarztes, die Leistung persönlich zu
erbringen. Der BGH unterscheidet hierbei zwischen Facharztstandard bei
allgemeinen Krankenhausleistungen und Chefarztstandard bei ärztlichen
Wahlleistungen (Urteil vom 16.10.2014, Az. III ZR 85/14).

Was sind die Kernleistungen des Anästhesisten?
Jeder Wahlarzt – auch der Anästhesist – muss seine Disziplin prägende
Kernleistungen persönlich erbringen, um die wahlärztlichen Leistungen abrechnen zu können (Urteile des Oberlandesgerichts [OLG] Celle vom
15.06.2015, Az. 1 U 97/14 und 1 U 98/14). Was diese Kernleistung bei den Anästhesisten ist, wird von den veröffentlichten Entscheidungen in der Rechtsprechung differenziert beurteilt.

Wahlarzt muss seine
Disziplin prägenden
Kernleistungen
selbst erbringen

 Nach einer Entscheidung des OLG Celle (Urteil vom 22.03.1982, Az. 1 U 42/81)
wird vom leitenden Anästhesisten zwar nicht verlangt, dass er in jedem Fall
das Betäubungsverfahren eigenhändig durchführt. Er darf jedoch nicht
sämtliche Aufgaben an nachgeordnete Ärzte delegieren; persönlich muss
er zumindest präoperativ tätig werden und beispielsweise die erforderliche
Untersuchung sowie die Prämedikation durchführen, die Anamnese durch
fachspezifische Fragen ergänzen, das Anästhesieverfahren und das zu verwendende Anästhesiemittel auswählen und ggf. das Aufklärungsgespräch
mit dem Patienten führen. Bei komplizierteren Fällen ist zusätzlich zu
erwarten, dass der liquidationsberechtigte Chefarzt für Anästhesie die


Wahlarzt darf nur ein
Teil der Leistungen
delegieren
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 arkose selbst ein- und ausleitet. Hingegen kann die Überwachung im EinN
zelfall auch durch qualifizierte nachgeordnete Ärzte erfolgen, wenn sich
der Chefarzt im Hintergrund aufhält und rasch erreichbar ist.
Persönliche Anwesenheit nicht während der gesamten
OP erforderlich

 Nach einer Entscheidung des Landgerichts (LG) Hamburg vom 02.02.2001
(Az. 313 S 62/00) muss der Chefarzt der Anästhesie nicht während der gesamten Operation persönlich anwesend sein, um die wahlärztlichen Leistungen abzurechnen. Es ist diesem Urteil zufolge aber n
 otwendig, dass er
die Narkose persönlich ein- und ausleitet und die Hilfspersonen auch während der Operation mehrfach persönlich überwacht.

Liste der persönlich
zu erbringenden
Handlungen

Zusammenfassend gilt nach den beiden genannten Entscheidungen des OLG
Celle bzw. des LG Hamburg, dass der wahlärztlich tätige Anästhesist die folgenden Behandlungsschritte persönlich erbringen muss, um wahlärztliche
Leistungen abrechnen zu können:
 Voruntersuchung und Prämedikation
 Auswahl des Anästhesieverfahrens
 Bestimmung des Anästhesiemittels und seiner Dosierung
 Führung des Aufklärungsgesprächs
 Überwachung der Anästhesie während der OP
PRAXISTIPP | Dokumentieren Sie die genannten Maßnahmen sorgfältig, um
sie im Zweifel gegenüber Patienten oder Kostenträgern belegen zu können.

Muss der Chefarzt die Narkose selbst ein- und ausleiten?
Nicht einig sind sich die Gerichte darüber, ob der Chefarzt der Anästhesie die
Narkose persönlich ein- und ausleiten muss, um wahlärztliche Leistungen
abzurechnen. Das OLG Celle unterscheidet in seinem Urteil vom März 1982,
ob es um einen komplizierten Fall geht – hier sei die persönliche Ein- und
Ausleitung der Narkose erforderlich – oder um einen einfacheren Fall, bei
dem er nicht persönlich ein- und ausleiten müsse.
Gericht liefert für die
Praxis keine brauchbare Abgrenzung

Vertretungsverein
barung ist meist
empfehlenswert!

18

Da diese Entscheidung für die Praxis keine brauchbare Abgrenzung liefert,
sollte der Anästhesist grundsätzlich die Narkose selbst ein- und ausleiten,
wenn er die Wahlleistung Anästhesie insgesamt abrechnen möchte. Verzichtet er in Routinefällen darauf, kann dies zu Schwierigkeiten bei der Abrechnung mit den Kostenträgern führen.
PRAXISTIPP | Wer als Anästhesist in größeren Krankenhäusern mit vielen OPSälen tätig ist, sollte eine Vertretungsvereinbarung abschließen, wenn er das Liquidationsrecht vollumfänglich ausüben möchte. Zudem kann es empfehlenswert sein, das Liquidationsrecht im Bereich Anästhesie auf mehrere Ärzte zu verteilen. Hierdurch büßt der Chefarzt zwar einen Teil seiner Liquidationserlöse ein.
Dieser Verlust kann jedoch dadurch ausgeglichen werden, dass die zusätzlichen
Wahlärzte verpflichtet werden, höhere Abgaben zu zahlen, die über arbeitsvertrag
liche Regelungen wiederum dem Chefarzt zufließen.
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Persönliche Leistungserbringung bei Wahlarzt
leistungen: Innere Medizin
von RA und FA für ArbR und MedR Dr. Tilman Clausen,
armedis Rechtsanwälte Hannover, www.armedis.de
| Was bedeutet der Grundsatz der persönlichen Leistungserbringung bei
wahlärztlichen Leistungen für Chefärzte der Inneren Medizin? Diese Frage
ist schwer zu beantworten, da es neben dem Facharzt für Innere M
 edizin
z. B. auch folgende Fachärzte gibt: Innere Medizin und K
 ardiologie, Innere
Medizin und Angiologie, Innere Medizin und Endokrinologie und Diabeto
logie sowie Innere Medizin und Hämatologie. Zudem gibt es keine Gerichtsurteile, die für das Gebiet der Inneren Medizin den Grundsatz der persön
lichen Leistungserbringung bei wahlärztlichen Leistungen definieren. |

Muster-Weiterbildungsordnung bietet Anhaltspunkte
Ohne heranziehbare Rechtsprechung muss man sich mit der Muster-
Weiterbildungsordnung behelfen. Sie enthält Anhaltspunkte für den Kernbereich der wahlärztlichen Leistungen in den einzelnen Teilbereichen des
Gebiets der Inneren Medizin – und zwar aus den Grundsätzen, die für a
 ndere
Fachgebiete aufgestellt worden sind.

Grundsätze für
andere Fachgebiete
beachten!

Wahlarzt muss „prägende Kernleistung“ persönlich erbringen
Nach ständiger Rechtsprechung muss der Wahlarzt im Rahmen einer Wahlleistungsvereinbarung prinzipiell nur die seine Disziplin prägende Kernleistung persönlich und eigenhändig erbringen (OLG Celle, Urteile vom 15.06.2015,
Az. 1 U 97/14 und 1 U 98/14). Welches die das medizinische Fachgebiet prägende Kernleistung ist, kann je nach Fachrichtung unterschiedlich sein.
Was sagt die Muster-Weiterbildungsordnung im Detail?
Laut Muster-Weiterbildungsordnung umfasst das Gebiet der Inneren Medizin die Vorbeugung, (Früh-)Erkennung, konservative und interventionelle
Behandlung sowie Rehabilitation und Nachsorge der Gesundheitsstörungen
und Erkrankungen

Genaue Auflistung
der Behandlungs
bereiche

 der Atmungsorgane,
 des Herzens und Kreislaufs,
 der Verdauungsorgane,
 der Nieren und ableitenden Harnwege,
 des Blutes,
 der blutbildenden Organe,
 des Gefäßsystems,
 des Stoffwechsels und der inneren Sekretion,
 des Immunsystems,
 des Stütz- und Bindegewebes,
 der Infektionskrankheiten und Vergiftungen sowie
 der soliden Tumore und der hämatologischen Neoplasie.
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Das Gebiet umfasst auch die Gesundheitsforderung und die Betreuung unter
Berücksichtigung der somatischen, psychischen und sozialen Wechsel
wirkungen und interdisziplinäre Koordination der an der gesundheitlichen
Betreuung beteiligten Personen und Institutionen.

Konservative und interventionelle Behandlung
Beides sind
Kernbereiche des
Wahlarztes

Wahlarzt muss
persönlich tätig
werden

Wahlarzt kann auch
delegieren – unter
Voraussetzungen

Das Gebiet der Inneren Medizin wird somit sowohl durch die konservative als
auch durch die interventionelle Behandlung der Patienten gekennzeichnet.
Beides macht den Kernbereich der wahlärztlichen Leistungen aus – hier
muss der Wahlarzt selbst tätig werden.
Interventionelle Eingriffe
Interventionelle Eingriffe sind daher durch den Wahlarzt der jeweiligen Fachrichtung der Inneren Medizin durchzuführen. Kann der Wahlarzt hier nicht
selbst tätig werden, muss er sich vertreten lassen, wenn er die wahlärzt
lichen Leistungen abrechnen will. Dies gilt unabhängig davon, welches Fachgebiet der Inneren Medizin betroffen ist.
Konservative Behandlungen
Bei der konservativen Behandlung wird der Wahlarzt dagegen nicht alle
Behandlungsleistungen selbst durchführen müssen. Es wird ausreichen,

dass er aufgrund eigener Anschauung und Untersuchung des Patienten das
Behandlungskonzept entwickelt, seine Wirksamkeit während regelmäßiger
Visiten und durch die Befundung der Untersuchungsergebnisse regelmäßig
überprüft und ansonsten die Behandlung koordiniert und steuert. Letzteres
muss er dokumentieren, um im Streit nachweisen zu können, dass der
Patient den Mehrwert der wahlärztlichen Behandlung erhalten hat. Nur

dieser Mehrwert rechtfertigt das zusätzliche wahlärztliche Honorar.

Die wirksame Vertretung des Wahlarztes
Wenn Wahlärzte auf dem Gebiet der inneren Medizin interventionelle Ein
griffe nicht selbst durchführen können, müssen sie sich vertreten lassen,
wenn sie wahlärztliche Leistungen abrechnen wollen. Dasselbe gilt bei der
konservativen Behandlung des Patienten, wenn der Wahlarzt längere Zeit
abwesend ist, sodass er der Behandlung des Patienten nicht das persönliche
Gepräge geben kann.
Vertretung bei
konservativer
Behandlung durch
Gerichte nicht geklärt

Ab wann bei konservativer Behandlung eine Vertretung des Wahlarztes nötig
ist, hat die Rechtsprechung bisher nicht geklärt. Sicherheitshalber sollte
bereits bei einer Abwesenheit des Wahlarztes von mehreren Tagen eine Vertretungsvereinbarung getroffen werden, sofern der Wahlarzt für den Zeitraum seiner Abwesenheit wahlärztliche Leistungen abrechnen möchte.
PRAXISTIPP | Der zulässige Vertreter des Wahlarztes muss Facharzt desselben Gebiets sein (§§ 4 Abs. 2 S. 3 und S. 4, 5 Abs. 5 GOÄ). Dies wird man so verstehen können, dass sich z. B. ein Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie
grundsätzlich auch durch einen Facharzt für Innere Medizin in einer anderen
Facharztbezeichnung vertreten lassen kann.
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OLG Düsseldorf: Delegation bei Speziallabor
leistungen ist kein Abrechnungsbetrug
von RA, FA für MedR Dr. Kyrill Makoski, Möller und Partner, Düsseldorf
| Damit ein Arzt eine Speziallaborleistung nach § 4 Abs. 2 S. 1 GOÄ als
„eigene“ Leistung abrechnen kann, muss er nicht während des gesamten
Analyseverfahrens zugegen sein. Es genügt, wenn er das Ergebnis der
Analyse persönlich überprüft. Das hat das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf entschieden und die Eröffnung der Hauptverhandlung gegen einen Arzt
wegen A
 brechnungsbetrugs abgelehnt (Beschluss vom 20.01.2017, Az. III-1
Ws 482/15). Da viele Chefärzte im Krankenhauslabor erbrachte Leistungen
selbst abrechnen, ist die Entscheidung auch für sie relevant. |

Hintergrund: Berechnungsfähigkeit von Laborleistungen
Wenn ein Arzt Laborleistungen abrechnet, ohne hierbei die Voraussetzungen
der GOÄ zu erfüllen, begeht er Abrechnungsbetrug nach § 263 Strafgesetzbuch (StGB). Dabei ist es unbeachtlich, wenn z. B. ein Labormediziner die
selbe Leistung für denselben Betrag hätte abrechnen dürfen und ob die
Untersuchung medizinisch notwendig war.

Tatbestand
nach § 263 StGB:
Abrechnungsbetrug

Nach § 4 Abs. 2 S. 2 GOÄ dürfen Ärzte Leistungen des Kapitels M II GOÄ
(Basislabor) auch dann abrechnen, wenn diese in einer Laborgemeinschaft
(ohne Anwesenheit des abrechnenden Arztes) erbracht wurden. Für Leistungen der Kapitel M III und M IV GOÄ (Speziallabor) gilt dies nicht. Hier sind die
Grundsätze der persönlichen Leistungserbringung zu beachten. Bisher war
unklar, wie die „persönliche 
Leistungserbringung“ konkret aussehen soll:
Muss der Arzt die Probe während des gesamten Aufenthalts im Labor „begleiten“ oder genügt es, wenn er das Ergebnis der Laboruntersuchung überprüft?

Kernfrage: Was heißt
„persönliche
Leistungs
erbringung“?

Die aktuelle Entscheidung des OLG Düsseldorf
Das o. g. Urteil des OLG Düsseldorf ist rechtskräftig. Das Gericht hat aus folgenden Gründen die Eröffnung der Hauptverhandlung abgelehnt:
 Die Auffassung, dass nur Ärzte mit einer besonderen Fachkunde nach dem
Weiterbildungsrecht der jeweiligen Landesärztekammer Laborleistungen
erbringen können, hält das Gericht für nicht überzeugend. In der (bundesrechtlichen) GOÄ gibt es dafür keine Beschränkung.

Keine besondere
Fachkunde
erforderlich

 Die „persönliche Leistungserbringung“ bei Laborleistungen verlangt u. a.
nicht zwingend, dass der Arzt während des gesamten technischen Probendurchlaufs anwesend ist. Bei den modernen Analyseverfahren sei ein Eingreifen des Arztes ausgeschlossen und würde zur Unwirksamkeit der entsprechenden Probe führen. Im Rahmen des „Black-Box“-Verfahrens werde
unwiderleglich vermutet, dass die Analysemaschine die richtigen Untersuchungen durchführe. Medizinisches Wissen sei dafür nicht mehr notwendig.

Moderne Analyse
verfahren laufen
maschinell ab
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Arzt muss Ergebnis
überprüfen und
notfalls schnell im
Labor sein können

Kein Abrechnungs
betrug nur wegen
Unklarheit der GOÄ

Leistungserbringung

PRAXISTIPP | Wichtig ist vor allem, dass der Arzt das Ergebnis der
 ntersuchung persönlich überprüft und feststellt, dass die Untersuchungs
U
ergebnisse als solche plausibel sind. Er muss bei Unplausibilitäten die
Möglichkeiten haben, eine Wiederholung der Analyse anzuordnen, um Analyse
fehler auszuschließen. Nicht ausreichend ist es, wenn der Arzt die Probe nur
versendet und das Ergebnis entgegennimmt. Allerdings muss er bei Pro
blemen kurzfristig persönlich im Labor erscheinen können.

 Es liegt kein Abrechnungsbetrug i. S. einer zu Unrecht behaupteten ärzt
lichen Leistungserbringung vor. Eine Abrechnung ist nur u
 nrechtmäßig, wo
sie den eindeutigen Wortlaut einer GOÄ-Norm missachtet. Lässt sich die
Abrechnung im Zweifel auf eine vertretbare Auslegung zurückführen, besteht keine strafrechtliche Relevanz. Die Geltendmachung von Speziallaborleistungen durch Nichtlaborärzte ist nur strafbar, wenn der Arzt die komplette Leistung von Dritten bezogen hat; bei persönlicher Beteiligung des
Arztes kommt es darauf an, in welchem Umfang der Arzt tätig geworden ist.

Bisherige Rechtsprechung
Rechtsprechung
variiiert

Seit Jahren laufen in diesem Zusammenhang Ermittlungen gegen Mitglieder
zweier Laborgemeinschaften in NRW. Betroffen sind jeweils ca. 1.000 Ärzte.
 Das Landgericht (LG) Köln hatte die kurzfristige Erreichbarkeit des Arztes
als Kriterium für die persönliche Leistungserbringung ausreichen lassen
(Urteil vom 11.02.2015, Az. 118 KLs 9/13). - Diese Entscheidung hat der Bundesgerichtshof (BGH) bestätigt (Urteil vom 10.05.2016, Az. 2 StR 438/16).
Der BGH hat sich dabei darauf beschränkt, die Beweisführung des LG Köln
für zutreffend zu erachten. Weitere Ausführungen zu § 4 Abs. 2 GOÄ fehlen.
 Das LG Düsseldorf legte die GOÄ dahin gehend aus, dass die persönliche
Anwesenheit während der technischen Leistungserbringung nicht erforderlich sei, um die „Aufsicht“ auszuüben; die Erreichbarkeit reiche aus.
(Beschluss vom 09.10.2015, Az. 20 KLs 32/14). In einem anderen Verfahren
sah es die Rechtsansicht des Arztes als vertretbar an, dass er die Leistungen rechtmäßig erbracht habe (Beschluss vom 28.04.2015, Az. 1 AR 13/15).
 Das LG Köln hatte in einem weiteren Fall einen Arzt nur deshalb frei
gesprochen, weil sein Vorgehen einer Verfahrensweise entsprochen hatte,
die die Ärztekammer Nordrhein und private Versicherungen zuvor ausdrücklich gebilligt hatten (LG Köln, Urteil vom 07.04.2016, Az. 118 KLs 6/13).
FAZIT | Im Rahmen der Neufassung der GOÄ sollen die Vorgaben zur persön
lichen Leistungserbringung im Laborbereich enger gefasst werden. Damit soll –
ebenso wie im vertragsärztlichen Bereich – eine Konzentration der Erbringung von
Laborleistungen bei Laborärzten erfolgen. Für diese wiederum sollte aber klar
gestellt werden, dass gerade die Untersuchungsschritte, bei denen der ärztliche
Einfluss nur gering ist, an nichtärztliches Personal delegiet werden können. Voraussetzung ist, dass der Arzt grundsätzlich die Möglichkeit hat, das Personal zu
überwachen und entsprechend zu kontrollieren (siehe auch für Vertragsärzte
Anlage 24 zum Bundesmantelvertrag-Ärzte).
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WAHLLEISTUNGEN

Abrechnung chefärztlicher Vertreterleistungen
bei Wahlleistungspatienten
von RA und FA für ArbR und MedR Dr. Tilman Clausen,
armedis Rechtsanwälte Hannover, www.armedis.de
| Chefärzte, die wahlärztliche Leistungen für den Krankenhausträger
erbringen und an den Einnahmen daraus über eine Beteiligungsvergütung
partizipieren oder denen der Krankenhausträger das Liquidationsrecht
gewährt hat, sind im Kernbereich der wahlärztlichen Leistungen zur

persönlichen Leistungserbringung verpflichtet. Sie können sich allerdings
unter bestimmten Umständen auch dort vertreten lassen. |

Umstände, die eine Vertretung des Chefarztes rechtfertigen
Die Rechtsprechung unterscheidet zwei Konstellationen, in denen eine Vertretung des Chefarztes auch im Kernbereich der wahlärztlichen Leistungen
möglich ist (Bundesgerichtshof [BGH], Urteil vom 20.12.2007, Az. III ZR 144/07).
Die Verhinderung des Wahlarztes ist bei Abschluss der Wahlleistungs
vereinbarung ...
 ... nicht vorhersehbar (z. B. plötzliche Erkrankung, Notfall etc.). Hier kann
der vor Abschluss der Wahlleistungsvereinbarung benannte ständige ärztliche Vertreter des Wahlarztes an dessen Stelle tätig werden.
 ... bereits vorhersehbar (Urlaub, Teilnahme an einem Kongress, plan
mäßige Abwesenheit am Wochenende etc.). Hier kann die wirksame
Vertretung des Wahlarztes nur im Rahmen einer individuellen Vertre
tungsvereinbarung geregelt werden.
Der BGH akzeptiert wohl auch den „gewünschten Vertreter“, der den Chefarzt im Kernbereich der wahlärztlichen Leistungen vertreten kann (Urteil
vom 16.10.2014, Az. III ZR 85/14). „Gewünschte Vertreter“ sind solche Ärzte, die
auf ausdrücklichen Wunsch des Patienten wegen einer besonderen Vertrauensbeziehung oder ihrer herausgehobenen Qualifikationen in einzelnen Teilbereichen einer Fachrichtung tätig werden.
PRAXISTIPP | Soll der „gewünschte Vertreter“ tätig werden, ist ebenfalls der
Abschluss einer individuellen Vertretungsvereinbarung zu empfehlen. Eine solche
liegt vor, wenn der Patient die Möglichkeit hat, sich durch Ankreuzen zwischen verschiedenen Alternativen zu entscheiden, die sich gegenseitig ausschließen.

Individuelle
Vertretungs
vereinbarung
empfehlenswert

Möglichkeiten der Abrechnung wahlärztlicher Leistungen
Mit dem Abschluss einer wirksamen Vertretungsvereinbarung geht das Liqui
dationsrecht nicht etwa auf den Vertreter des Wahlarztes über. Der Abschluss
der Vertretungsvereinbarung dient allein dazu, es dem Vertretenen zu er-

Liquidationsrecht
geht nicht auf
Vertreter über
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möglichen, sein Liquidationsrecht trotz Verhinderung ausüben zu können. Die
wahlärztliche Behandlung wird auch weiterhin durch den Vertretenen oder den
von ihm hierzu Beauftragten abgerechnet, unabhängig davon, ob er nur für
Teile der Behandlung oder für die Behandlung insgesamt vertreten wurde.
Krankenhaus
entgeltgesetz
unterscheidet vier
Möglichkeiten

Wenn anstelle eines Chefarztes im Rahmen einer der genannten Vertretungs
konstellationen ein anderer Arzt tätig geworden ist, ändert sich an der
Abrechnung im Verhältnis zum Wahlleistungspatienten nichts. § 17 Abs. 3 S. 2
Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG) unterscheidet vier Möglichkeiten der
Abrechnung.

◼◼Möglichkeiten bei der Abrechnung wahlärztlicher Leistungen
 Der Wahlarzt, dem der Krankenhausträger das Liquidationsrecht gewährt hat, rechnet selbst ab.
 Der Wahlarzt beauftragt eine Abrechnungsstelle mit der Abrechnung der von ihm erbrachten wahlärztlichen
Leistung.
 Der Wahlarzt überlässt die Abrechnung dem Krankenhausträger.
 Der Krankenhausträger, dem der Wahlarzt die Abrechnung überlassen hat, beauftragt seinerseits eine externe
Abrechnungsstelle mit der Durchführung der Abrechnung.

Möglichkeiten der Vergütung des Chefarztes als Vertreter
Regelung entweder
direkt mit dem
Vertreter oder über
Krankenhausträger

Die Regelung der Vergütung des Vertreters für die von ihm anstelle des Wahlarztes erbrachten wahlärztlichen Leistungen erfolgt im Verhältnis zwischen
ihm und dem Vertretenden bzw. dem Krankenhausträger, wenn der Wahlarzt
für diesen tätig wird.

◼◼Konstellationen für die Vergütung von vertretenden Ärzten
 Zunächst ist eine Vergütung des Vertreters über die Verpflichtung des Chefarztes zur Mitarbeiterbeteiligung
denkbar, die sich aus § 29 der Berufsordnung der Landesärztekammern, z. T. aber auch aus den Landeskrankenhausgesetzen ergibt.
 Für Vertretungen des Wahlarztes durch niedergelassene Ärzte, die im Krankenhaus angestellt sind, ist eine
klare Regelung im Rahmen des Anstellungsvertrags zwischen Krankenhausträger und dem niedergelassenen
Arzt zu empfehlen.
 Dies gilt auch, wenn der niedergelassene Arzt freiberuflich tätig wird. Im Rahmen freiberuflicher Tätigkeit kann
der niedergelassene Arzt zwar keine wahlärztlichen Leistungen liquidieren (BGH, Urteil vom 16.10.2014, Az. III ZR
85/14). Es erscheint aber nicht ausgeschlossen, dass er im Rahmen einer individuellen Vertretungsvereinbarung
bei vorhersehbarer Verhinderung des Wahlarztes oder als „gewünschter Vertreter“ tätig wird. Denn hier hat sich
der BGH zur Person des Vertreters nicht geäußert, während er in Fällen der unvorhersehbaren Verhinderung
des Wahlarztes bei Abschluss der Wahlleistungsvereinbarung ausdrücklich auf den ständigen ärztlichen Vertreter des Wahlarztes abstellt, der vor Abschluss der Wahlleistungsvereinbarung benannt wurde.

Klare Regelung
der Vergütung
vermeidet Streit
ums Geld

Wichtig | In jedem Fall empfiehlt es sich für Chefärzte, nicht nur auf den
Abschluss wirksamer Vertretungsvereinbarungen zu achten, wenn sie im
Kernbereich der wahlärztlichen Leistungen nicht selbst tätig werden können,
sondern auch darauf, dass die Abrechnung zwischen ihnen und ihren Vertretern klar und eindeutig geregelt wird, um Konflikte zu vermeiden.
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VERGÜTUNGSRECHT

Visite bei wahlärztlichen Leistungen:
Falschabrechnung birgt strafrechtliche Risiken
von RA und FA für ArbR und MedR Dr. Tilman Clausen,
armedis Rechtsanwälte Hannover, www.armedis.de
| Wer bei Google einen bayrischen Kurort und dazu das Stichwort „Abrechnungsbetrug“ eingibt, stößt auf eine Vielzahl von Zeitungsartikeln zu staats
anwaltschaftlichen Ermittlungen. Sie richten sich gegen die dortige Rehabili
tationsklinik und einzelne ihrer Chefärzte. Die Klinik, so heißt es dort, wurde
ebenso durchsucht wie das Privathaus eines Chefarztes, Unterlagen wurden
beschlagnahmt. Auslöser war die Anzeige eines Patienten. Ihm war aufgefallen, dass viele Visiten nach Nrn. 45 und 46 GOÄ abgerechnet wurden, obwohl er
weder den Chefarzt noch seinen ständigen Vertreter zu gesehen hatte. |

Die Abrechnung der Visiten nach der GOÄ
Nach § 4 Abs. 2 S. 3 GOÄ gelten Visiten nach Nrn. 45 und 46 GOÄ während der
gesamten Dauer der stationären Behandlung als eigene Leistungen des
Wahlarztes, wenn diese
 entweder von ihm selbst
 oder von seinem vor Abschluss des Wahlarztvertrags benannten ständigen
ärztlichen Vertreter erbracht werden. Dieser ständige Vertreter muss Facharzt desselben Gebiets sein.

Ständiger ärztlicher
Vertreter muss
Facharzt desselben
Gebiets sein

Die Allgemeinen Bestimmungen zu den GOÄ-Nrn. 45 und 46 regeln darüber
hinaus, dass mehr als eine Visite pro Behandlungstag nur nach der GOÄNr. 46 berechenbar ist. Diese ist mit 50 Punkten geringer bewertet als die
GOÄ-Nr. 45 (70 Punkte). Mehr als zwei Visiten pro Tag dürfen nur dann
berechnet werden, wenn dies durch die Beschaffenheit des Krankheitsfalls
geboten war oder die Visiten verlangt wurden. Wenn Letzteres der Fall war,
muss dies in der Rechnung angegeben werden.
Visiten durch den Stationsarzt oder einen anderen Arzt als den Wahlarzt oder
dessen ständigen Vertreter sind somit nicht als wahlärztliche Leistungen abrechenbar. Nach dem Urteil des Bundesgerichtshofs vom 20.12.2007 ist
grundsätzlich nur ein ständiger ärztlicher Vertreter pro Wahlarzt zulässig,
was mit dem Wortlaut der §§ 4 Abs. 2 S. 3 und 5 Abs. 5 GOÄ begründet wird
(Az. III ZR 144/07).

Visiten durch anderen
Arzt nicht als wahlärztliche Leistungen
abrechenbar

PRAXISTIPP | Mehr als ein ständiger ärztlicher Vertreter ist nur zulässig, wenn
der Zuständigkeitsbereich des Wahlarztes unter mehrere Ärzte so aufgeteilt
wird, dass jeder dieser Ärzte alleiniger ständiger ärztlicher Vertreter des neu
zugeschnittenen Teilbereichs ist (OLG Celle, 15.06.2015, Az. 1 U 97 und 98/14).

Was heißt es nun für die Abrechnung von Visiten, wenn mehrere ständige
ärztliche Vertreter rechtlich zulässig berufen werden? Hierzu hat sich die

SONDERAUSGABECB
ChefärzteBrief

25

CB

Visiten außerhalb
des Zuständigkeits
bereichs nicht
abrechenbar

Abrechnung

Rechtsprechung bislang nicht geäußert. Man wird hier wohl sagen müssen,
dass bei einer solchen Konstellation alle diejenigen Visiten abrechenbar sind,
die entweder vom Wahlarzt oder demjenigen ständigen ärztlichen Vertreter
erbracht wurden, in dessen Zuständigkeitsbereich der Patient behandelt
wird. Die Visiten der ständigen ärztlichen Vertreter, in deren Zuständigkeitsbereich der jeweilige Patient nicht fällt, sind dagegen nicht berechenbar.

Treffen Sie Vorsichtsmaßnahmen!
Ärztlicher Vertreter
muss vor Abschluss
des Vertrags
benannt sein

Der Wahlarzt muss beweisen, dass der ständige ärztliche Vertreter vor
Abschluss des Wahlarztvertrags benannt worden ist. Hier ist zu empfehlen,
die Liste der leitenden Ärzte und ihrer ständigen ärztlichen Vertreter in den
Text der Wahlleistungsvereinbarung zu integrieren. Diese kommt erst mit der
Unterschrift der Vertragspartner unter dem Text der Wahlleistungsvereinbarung zustande. Der Patient bestätigt dann durch seine Unterschrift, dass ihm
der ständige Vertreter vor Abschluss des Wahlarztvertrags benannt wurde.

Wahlarzt muss
beweisen, daher gut
dokumentieren

Wenn der Patient später – lange nach Behandlungsende – bestreiten sollte,
dass die Visiten durch den Wahlarzt oder seinem ständigen ärztlichen Vertreter
erbracht worden sind, muss der Wahlarzt, der sein Honorar verlangt, diese
Tatsache beweisen. Hier kommt es auf die ärztliche Dokumentation an.
Bei wahlärztlichen Leistungen, die nur abrechenbar sind, wenn sie von einer
bestimmten Person erbracht wurden, sollten in der Abteilung des Chefarztes
Namenskürzel für diese Personen vergeben werden. Bei der Dokumentation
der Leistung sollte zusätzlich das Namenskürzel dessen eingetragen werden,
der die Leistung erbracht hat. Hierauf kann dann auch noch Jahre später zurückgegriffen werden, wenn z. B. in einem Honorarprozess bewiesen werden
muss, dass die Voraussetzungen des § 4 Abs. 2 S. 3 GOÄ vorlagen.

Visite und Abrechnungsbetrug
Bei regelmäßigen
Verstößen ist Vorsatz
anzunehmen

Strafrecht kennt
keine Bagatell
grenzen
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Die Abrechnung von Visiten, die weder durch den Wahlarzt noch dessen ständigen ärztlichen Vertreter erbracht worden sind, begründet den Verdacht des
Abrechnungsbetrugs. Visiten des Stationsarztes können für den Patienten
zwar medizinisch sinnvoll gewesen sein, sie sind aber wegen des eindeutigen
Gesetzeswortlauts des § 4 Abs. 2 S. 3 GOÄ nicht abrechenbar. Sollte es sich
dabei um einen Einzelfall handeln, wird man zumeist argumentieren können,
es habe sich um ein Versehen gehandelt. Geschieht dies jedoch regelmäßig,
wird man Vorsatz annehmen können.
FAZIT | Die GOÄ-Nrn. 45 und 46 sind relativ niedrig bewertet. Das Strafrecht
kennt jedoch keine Bagatellgrenzen, sodass alle Ärzte, die wahlärztliche Leistungen erbringen, die eindeutige gesetzliche Regelung strikt einhalten müssen!
Chefärzte in Rehabilitationskliniken werden sich bei der Abrechnung von Visiten
möglicherweise darauf berufen können, dass hier das Krankenhausentgelt
gesetz und die strengen Regeln zur persönlichen Leistungserbringung nicht
unmittelbar angewandt werden, weil es keine gesetzliche Regelung gibt. Chefärzte in Akutkrankenhäusern steht diese Möglichkeit nicht offen.
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PRIVATLIQUIDATION

Multimodale Schmerztherapie: Wahlärzte müssen
nicht alle Wahlleistungen persönlich erbringen
von RA und FA für ArbR und MedR Dr. Tilman Clausen,
armedis Rechtsanwälte Hannover, www.armedis.de
| Wahlärzte, die eine multimodale Schmerztherapie bei Privatpatienten abrechnen, müssen nicht alle Wahlleistungen persönlich erbringen. Es genügt,
wenn sie das Behandlungskonzept entwickeln und die einzelnen Teilbehandlungen koordinieren bzw. überwachen (Amtsgericht [AG] Wolfratshausen,
Urteil vom 18.01.2017, 1 C 1060/16). Ihre Berufung gegen das Urteil vor dem
Landgericht (LG) München II zog die beklagte Patientin zurück, als sich abzeichnete, dass das LG dem Urteil des AG folgen würde (Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 22.06.2017, Az. 8 S 1029/17). |
Der Sachverhalt
Ein Wahlarzt und Leiter eines interdisziplinären Schmerzzentrums hatte
gegen eine Privatpatientin geklagt, die sich bei ihm einer stationären multimodalen Schmerztherapie unterzogen hatte. In diesem Therapiekonzept waren u. a. auch physio- und psychotherapeutische Behandlungen enthalten,
die durch qualifizierte Therapeuten erbracht wurden. Der Wahlarzt hatte im
Verlauf der Behandlung die Anamnese und Befunderhebung durchgeführt,
das Behandlungkonzept entwickelt, einzelne Teilbehandlungen delegiert und
deren Erfolg durch regelmäßige Gespräche mit dem Behandlungsteam und
der Patientin kontrolliert. Die Private Krankenversicherung (PKV) bezahlte
nur die Anteile der Behandlung als Wahlleistungen, die der Arzt persönlich
erbracht hatte. Die Klage des Wahlarztes hatte Erfolg.
Entscheidungsgründe
Das Gericht erklärte, dass nach § 4 Abs. 2 GOÄ auch solche Leistungen als
eigene Leistungen des Wahlarztes gelten, die unter seiner fachlichen Weisung erbracht werden. Der Wahlarzt müsse nur die Kernleistung der Behandlung erbringen, d. h. das Konzept der Behandlung entwickeln und die
Behandlungsschritte koordinieren. In diesem Fall greife der von der PKV vorgebrachte § 17 Abs. 1 S. 2 Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG) nicht: Der
Wahlarzt könne auch andere Behandler als Ärzte, psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten einsetzen und
deren Leistungen abrechnen, soweit sie unter seiner Aufsicht nach fachlicher
Weisung erbracht worden sind.

PKV zahlt nur
persönliche
Leistungen des
Arztes, Arzt klagt

Unter „fachlicher
Weisung“ erbrachte
Leistungen ebenfalls
Wahlleistungen

SIEHE AUCH

PRAXISTIPP | Für die Berechnungsfähigkeit delegierter Wahlleistungen in einem interdisziplinären Behandlungskonzept ist entscheidend: Der Wahlarzt
muss das Behandlungskonzept entwickelt, sich an der Behandlung beteiligt und
die Behandlungsschritte koordiniert haben. Dokumentieren Sie deshalb alle
delegierten Teilleistungen (und deren Überwachung) sorgfältig. So können Sie
vor Gericht Ihren Anteil an der Behandlung belegen. Auch Zeugenaussagen der
Mitbehandler können dabei sehr hilfreich sein. Zu den formalen Anforderungen
an die Delegation von Wahlleistungen siehe Beitrag auf Seite 28 dieser Ausgabe.
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DELEGATION

Sind vom Wahlarzt an Therapeuten delegierte
physikalische Leistungen berechnungsfähig?
von RA und FA für ArbR und MedR, Marc Rumpenhorst, Bochum,
www.klostermann-rae.de
| Häufig lehnen private Krankenversicherungen (PKVen) die Erstattung
physikalischer Leistungen aus Abschnitt E. GOÄ als wahlärztliche Leistungen ab, wenn diese an nichtärztliche Therapeuten delegiert wurden. Sie
argumentieren mit § 17 Abs. 1 S. 2 Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG).
Demnach können diagnostische und therapeutische Leistungen nur gesondert als Wahlleistungen berechnet werden, wenn sie von einem Arzt
erbracht wurden. Andernfalls seien sie bereits als allgemeine Krankenhausleistungen abgegolten. Doch die PKVen liegen hiermit falsch. |

Grundsatz der persönlichen Leistungserbringung
Patient kauft
persönliche
Erbringung
der Leistung ein

Wahlärztliche Leistungen sind grundsätzlich vom Wahlarzt persönlich zu
erbringen. Schließlich kauft sich der Patient mit der Wahlarztvereinbarung die
persönliche Betreuung und Leistungserbringung durch einen bestimmten
Arzt hinzu. I. d. R. ist das der am besten qualifizierte Arzt der Abteilung, der
Wahlarzt. Der Patient ist bereit, für die Behandlung durch den Wahlarzt ein
zusätzliches Honorar zur DRG-Pauschale zu zahlen, weil er sich eine besonders sachkundige und sorgfältige ärztliche Behandlung durch den Wahlarzt
erhofft. Er will sich sowohl die persönliche Zuwendung als auch die besondere
Qualifikation bzw. Erfahrung des von ihm gewählten Arztes sichern – und zwar
ohne Rücksicht darauf, ob er nach Art und Schwere der Erkrankung auf die
Behandlung durch einen besonders qualifizierten Arzt angewiesen ist.

Ausnahme: Zurechnung delegierter Leistungen
Ausnahme:
Leistungen unter
Aufsicht nach
fachlicher Weisung

Der Grundsatz der persönlichen Leistungserbringung bedeutet auf der anderen Seite allerdings nicht, dass der Wahlarzt sämtliche Leistungen persönlich zu erbringen hat. So ist auch die Delegation bei der Erbringung wahl
ärztlicher Leistungen durchaus zulässig. Nach § 4 Abs. 2 S. 1 GOÄ, auf die der
von der Versicherung zitierte § 17 KHEntgG ausdrücklich verweist, kann der
Arzt auch Gebühren für Leistungen berechnen, die „unter seiner Aufsicht
nach fachlicher Weisung erbracht wurden (eigene Leistung).“ Demnach ist
für die Berechnungsfähigkeit delegierter physikalischer Leistungen entscheidend, ob sie als eigene Leistungen zugerechnet werden können.

◼◼Kriterien für die Zurechnung delegierter Leistungen als eigene Leistung
 Es handelt sich um eine delegationsfähige Leistung, d. h. nicht um eine Kern-/Hauptleistung.
 Die Leistung ist nicht von der Delegation an nichtärztliche Mitarbeiter nach § 4 Abs. 2 S. 3 GOÄ ausgenommen.
 Die formell-fachlichen Voraussetzungen nach § 4 Abs. 2 S. 4 GOÄ werden eingehalten.
 Der Arzt, der die Leistung delegiert, beherrscht die Erbringung der betreffenden Leistung.
 Der delegierende Arzt hat an der Leistungserbringung eigenverantwortlich mitgewirkt.
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Wichtig | Physikalische Leistungen des Abschnitts E. GOÄ gehören grundsätzlich nicht zu den Kern-/Hauptleistungen. Nach § 4 Abs. 2 S. 4 GOÄ können
physikalische Leistungen unter den o. g. Bedingungen delegiert werden.

Physikalische
Leistungen können
delegiert werden

Formelle Anforderungen an die Qualifikation
Im Vergleich zur Delegation sonstiger wahlärztlicher Leistungen sind die
Anforderungen an die Delegation physikalischer Leistungen besonders hoch.
Sie erfordern eine entsprechende fachliche Qualifikation des Wahlarztes
oder seines ständigen Vertreters.

Wahlarzt bzw.
ständiger Vertreter
muss fachlich
qualifiziert sein

◼◼Qualifikationsanforderungen nach § 4 Abs. 2 S. 4 GOÄ
„Nicht persönlich durch den Wahlarzt oder dessen ständigen ärztlichen Vertreter
erbrachte Leistungen nach Abschnitt E des Gebührenverzeichnisses gelten nur
dann als eigene wahlärztliche Leistungen, wenn der Wahlarzt oder dessen ständiger ärztlicher Vertreter durch die Zusatzbezeichnung ‚physikalische Therapie‘
oder durch die Gebietsbezeichnung ‚Facharzt für physikalische und rehabilitative
Medizin‘ qualifiziert ist und die Leistungen nach fachlicher Weisung unter deren
Aufsicht erbracht werden.“

Die für die Zurechnung als eigene Leistung erforderliche Ausübung der
Aufsicht nach fachlicher Weisung setzt grundsätzlich voraus, dass der Arzt
die für die Leistungserbringung erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten
besitzt. Eine formelle Qualifikation muss der Arzt aber nur für die Leistungen
nach Abschnitt E GOÄ nachweisen. Hierdurch wird sichergestellt, dass der
Wahlarzt die nichtärztlichen Mitarbeiter fachgerecht anleiten und über
wachen kann. Für die Ausübung der Aufsicht ist ferner die persönliche
Erreichbarkeit des Wahlarztes grundsätzlich sicherzustellen.

Wahlarzt muss
persönlich
erreichbar sein

Delegation ist immer eine Entscheidung im Einzelfall
Darüber hinaus gelten auch für Wahlarztleistungen die allgemeinen Grundsätze zur Delegation ärztlicher Leistungen an nichtärztliches Personal.
Voraussetzung der Delegation ist demnach, dass die ärztliche Leistung nur
im Einzelfall delegiert wird.

Im Einzelfall prüfen:
Ist der nichtärztliche
Mitarbeiter der
Aufgabe gewachsen?

Der Arzt muss sich also im Einzelfall sowohl von der fachlichen Qualifikation,
Erfahrung und den für die Durchführung der ärztlichen Leistung erforder
lichen Kenntnissen des nichtärztlichen Mitarbeiters als auch von der Verfassung des jeweiligen Patienten überzeugen. Nur so kann er beurteilen, ob der
betreffende nichtärztliche Mitarbeiter, an den er die ärztliche Tätigkeit überträgt, im konkreten Fall auch im Hinblick auf den jeweiligen Patienten gewachsen ist.
MERKE | Bei Einhaltung der Voraussetzungen der Delegation handelt es sich
auch bei den unter Aufsicht nach fachlicher Weisung durch nichtärztliche
Mitarbeiter erbrachten Leistungen um eigene Leistungen des Arztes, die als
wahlärztliche Leistung abgerechnet werden können.
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LESERFORUM

Der GOÄ-Spiegel
beantwortet von Dr. med. Bernhard Kleinken, Pulheim
| Im GOÄ-Spiegel greifen wir in der Abrechnungspraxis aufgetretene Frage
stellungen auf. |
▶▶Alle Fachgebiete

Persönliche Leistungserbringung und Vertretung in der Privat
ambulanz
| Inzwischen sehen private Krankenversicherungen (PKVen) weitestgehend
ein, dass der in der Ambulanz liquidationsberechtigte Chefarzt auch vertreten werden kann. Allerdings behaupten sie nun in einigen Fällen, dies gelte
nicht für „Kernleistungen“ der Behandlung. |

Chefarztambulanz:
Privatpatient tritt in
einen Vertrag mit
dem Chefarzt,...

Ständige Rechtsprechung widerlegt die Auffassung der PKVen
Das Oberlandesgericht (OLG) Köln hat am 29.07.2016 festgestellt, dass der
Privatversicherte in der Ambulanz in vertragliche Beziehung zum Chefarzt tritt
und dass dieser auch vertreten werden darf (Az. 5 U 27/16, CB 08/2017, Seite 14).
Warum dies in dem vorgestellten Fall bezweifelt wurde, ist unerfindlich.
MERKE | Die Rechtsauffassung des OLG Köln hat der Bundesgerichtshof (BGH)
schon mehrfach bestätigt (BHG, Urteil vom 20.09.1988, Az. VI ZR 296/87 und Urteil
vom 31.01.2006, Az. VI ZR 66/05). Klarer als im Urteil von 1988 kann es jedoch wohl
kaum ausgedrückt werden: „Der Privatpatient, der sich im Krankenhaus ambulant behandeln lässt, tritt grundsätzlich in vertragliche Beziehungen zu dem
Chefarzt, der die Ambulanz betreibt und aufgrund der Abmachung mit dem Krankenhausträger liquidierungsberechtigt ist. Das gilt auch dann, wenn in Abwesenheit des Chefarztes nur der diensthabende nachgeordnete Krankenhausarzt tätig
wird.“

... auch, wenn ein
nachgeordneter Arzt
ihn behandelt

Ambulante Behandlung kennt keine „Kernleistungen“
Wenn man nun versucht, die Verpflichtung des Chefarztes zur persönlichen
Erbringung von Kernleistungen des Fachgebiets auch auf die ambulante Behandlung auszudehnen, kann man dies wohl nur als einen Versuch begreifen,
Verwirrung zu stiften. Niemals wurde bisher behauptet, der Chefarzt müsse
alle Leistungen während stationärer Behandlung persönlich (eigenhändig)
erbringen. Das Thema und Urteile dazu wurden vielfach im Chefärzte-Brief
behandelt (siehe Seiten 22 und 26 dieser Ausgabe).
Das „Verbot“ der Delegation von „Kernleistungen“ (und damit das Erfordernis
ggf. des 
Abschlusses einer Individualvereinbarung) beruht darauf, dass
Kassenpatienten und Privatversicherte die gleiche Fallpauschale zahlen und
der 
Privatpatient deshalb einen „Mehrwert“ erfahren muss – eben die
Erbringung von Kernleistungen durch den Chefarzt selbst. Dieser Umstand
liegt aber bei ambulanter Behandlung überhaupt nicht vor.
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MERKE | Ob es empfehlenswert oder gar notwendig ist, bei ambulanter Behandlung von Privatpatienten zur Klarstellung schriftlich darauf hinzuweisen,
dass die Leistungen unter Aufrechterhaltung des Liquidationsrechts des Chefarztes von einem Vertreter erbracht werden, wird unterschiedlich gesehen. Ein
solcher schriftlicher Hinweis ist unschädlich und kann sogar ggf. Streitigkeiten
vorbeugen. Man darf jedoch nicht den Fehler machen, den Vertretungsfall nur auf
unvorhersehbare (!) Verhinderung des Chefarztes abzustellen (OLG Frankfurt/
Main, Urteil vom 04.08.2011, Az. 8 U 226/10, CB 02/2012, Seite 1).

▶▶Alle Fachgebiete

Persönliche Leistungserbringung und Privatliquidation
bei elektiven Operationen
| F RAGE : „Mit großem Interesse habe ich Ihren Beitrag zur Leistungserbrin
gung und Vertretung in der Privatambulanz gelesen (siehe vorherigen Beitrag).
Wenn das richtig verstehe, gibt es grundsätzlich keine Kernleistung bei ambulan
ter Behandlung. Dadurch entfällt die Anforderung der persönlichen Leistungs
erbringung durch den Chefarzt. D. h. grundsätzlich kann jeder Arzt eine ambu
lante Behandlung im Krankenhaus durchführen und der Chefarzt kann die
Behandlung bei Wahlleistungspatienten nach GOÄ abrechnen. Würde dies auch
bei ambulanten Operationen und Narkosen bedeuten, dass diese nicht (und auch
nicht einmal in Teilen) durch den liquidationsberechtigten Chefarzt durchgeführt
werden müssten – und zwar ohne eine entsprechende Individualvereinbarung?“ |
ANT W O RT : Wie im Beitrag dargestellt, sehen wir da im „normalen“ Ambulanzbetrieb kein Problem. Typisch begründend dafür der zitierte Leitsatz
aus dem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) von 1988. Bei elektiven Operationen (und damit Narkosen) raten wir da zur Vorsicht: Zwar ist, wie angeführt, die Grundlage nicht zutreffend, dass der Patient schon einen Pauschalbetrag zahlt (Fallpauschale o. Ä.), der auch ärztliche Leistungen abdeckt,
aber ein anderes Argument könnte ins Feld geführt werden: Die Erwartungshaltung des Patienten.
Wie der BGH im Urteil vom 13.06.2002 (Az. III ZR 186/01) zur Minderungspflicht
bei auswärtiger Konsiliarleistung zwar die Systematik von GOÄ und Fall
pauschale sah – und demnach nicht gemindert werden müsste – könnte auch
hier diese Erwartungshaltung den Ausschlag geben. Der BGH war damals
der Auffassung, „aus dem Blickwinkel des Patienten sieht dies anders aus“
und kam zu dem Ergebnis, dass auch auswärtige Konsiliarärzte mindern
müssen. Aus persönlicher Sicht empfehlen wir deshalb, bei elektiven Ein
griffen durch einen anderen Arzt als den Chefarzt eine individuelle Vertretervereinbarung zu treffen. Bevor Sie sich entscheiden, können wir nur raten,
Rechtsberatung einzuholen.“
PRAXISTIPP | Das Thema persönliche Leistungserbringung und Privat
liquidation bei elektiven Operationen wird der CB in einem Folgebeitrag in einer
der nächsten Ausgaben vertiefen.
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▶▶Chirurgie

Muss ein konsiliarisch hinzugezogener Chefarzt alle Leistungen
selbst erbringen, um sie als Wahlleistung abrechnen zu können?
| F RAGE : „Im Rahmen der internistischen Behandlung eines Patienten
wurde die chirurgische Abteilung konsiliarisch hinzugezogen. 25 Stunden nach
Aufnahme des Patienten hat ein chirurgischer Assistenzarzt diverse Leistun
gen (u. a. Ziffer 1–60, Wundversorgung etc.) erbracht. Dürfen nach den ersten
24 Stunden nach Aufnahme auch die Leistungen von Assistenzärzten aus ande
ren Abteilungen jeweils über den Chefarzt der hinzugezogenen chirurgischen
Abteilung abgerechnet werden?“ |
Nr. 60 GOÄ (Konsil):
Alle Konsilpartner
müssen liquidations
berechtigt sein

ANT W O RT : Die Leistungslegende zu Nr. 60 GOÄ (Konsiliarische Erörterung zwischen zwei oder mehr liquidationsberechtigten Ärzten) ist eindeutig
und lässt eigentlich keinen Auslegungsspielraum zu: Auch der Konsilpartner
muss liquidationsberechtigt sein. Ausnahmen in den allgemeinen Bestimmungen zu Nr. 60 sind nur für den ständigen ärztlichen Vertreter des Konsilpartners vorgesehen. Nr. 60 ist zwar innerhalb der Aufzählung in § 4 Abs. 2
GOÄ genannt (Nr. 1–62), unterliegt aber zusätzlich eigenen allgemeinen
Abrechnungsbestimmungen bzgl. der Person des Leistungserbringers. H
 ätte
man die Pflicht zur persönlichen Leistungserbringung als Abrechnungs
bedingung nur den Bedingungen des § 4 Abs. 2 GOÄ unterwerfen wollen,
wären weitere einschränkende allgemeine Bestimmungen nach Nr. 60 GOÄ
überflüssig.
Weitere Leistungen nach den Nrn. 1–62 unterliegen nur den Bestimmungen
von § 4 Abs. 2 GOÄ und wären auch außerhalb der 24-Stunden-Fristen nach
Aufnahme bzw. vor Entlassung bei Erbringung durch Assistenzärzte berechnungsfähig. Hier sind wiederum die Visiten nach den Nrn. 45 und 46 GOÄ
während der gesamten Dauer der stationären Behandlung ausgeschlossen,
ebenso die Nrn. 56, 200, 250, 250a, 252, 271 und 272 GOÄ. Wundversorgungen
z. B. nach Nr. 2006 GOÄ oder Verbände mit Ausnahme der Nr. 200 GOÄ wären
hingegen generell delegationsfähig.
◼◼Leserservice: Fragen zur Berichterstattung? – Schreiben Sie uns!
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Unser Team aus Fachautoren beantwortet Ihre Fragen zu unserer Bericht
erstattung. S
 chreiben Sie uns an cb@iww.de, f axen Sie Ihr Anliegen (02596 922-80)
oder nutzen Sie Facebook zur Kontaktaufnahme (facebook.com/cb.iww)! Wir
freuen uns auf Ihre Anregungen und Fragen!

◼◼Leserservice: Kennen Sie schon den kostenlosen CB-Newsletter?
Der CB-Newsletter liefert Ihnen als Chefarzt regelmäßig kostenlose Informationen zu den Themen Recht, Privatliquidation, Management und Steuern. Zudem
enthält er die neuesten Beiträge aus dem CB Chefärzte Brief. Damit sind Sie
immer top-informiert – ganz ohne zeitraubende Recherche! Zur Anmeldung
folgen Sie dem Link www.iww.de/cb/newsletter-anmeldung/64
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RE D A K T I O N  | Sie haben Fragen oder Anregungen zur Berichterstattung? Schreiben Sie an
IWW Institut, Redaktion „CB“
Aspastr. 24, 59394 Nordkirchen
Fax: 02596 922-80, E-Mail: cb@iww.de
Als Fachverlag ist uns individuelle Rechtsberatung nicht gestattet.
AB O NNENTENBETREUUNG  | Fragen zum Abonnement beantwortet Ihnen der
IWW Institut Kundenservice, Franz-Horn-Str. 2, 97091 Würzburg
Telefon: 0931 4170-472, Fax: 0931 4170-463, E-Mail: kontakt@iww.de
Bankverbindung: DataM-Services GmbH, Postbank Nürnberg
IBAN: DE80 7601 0085 0007 1398 57, BIC: PBNKDEFFXXX
I HR P L U S I M NET Z | Online – Mobile – Social Media
Online: Unter cb.iww.de finden Sie
 Downloads (Musterverträge, -schreiben, Arbeitshilfen, Checklisten u.v.m.)
 Archiv (alle Beiträge seit 2003)
 Rechtsquellen (Urteile, Gesetze, Verwaltungsanweisungen u.v.m.)
Vergrößern Sie Ihren Wissensvorsprung: Registrieren Sie sich auf iww.de/registrieren,
schalten Sie Ihr Abonnement frei und lesen Sie aktuelle Fachbeiträge früher.
Rufen Sie an, wenn Sie Fragen haben: 0931 4170-472.
Mobile: Lesen Sie „CB“ in der myIWW-App für Smartphone / Tablet-PC.
 Appstore (iOS)

 Google play (Android)

→ Suche: myIWW oder scannen Sie den QR-Code

Social Media: Folgen Sie „CB“ auch auf facebook.com/cb.iww
NE W S L ETTER  | Abonnieren Sie auch die kostenlosen IWW-Newsletter für Gesundheitsberufe
auf iww.de/newsletter:
 CB-Newsletter
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Mehr als eine Fachzeitschrift

Print: das Heft
• Kurz, prägnant, verständlich
• Konkrete Handlungsempfehlungen
• Praxiserprobte Arbeitshilfen
Online: die Website
cb.iww.de
• Aktuelle Ausgabe bereits eine Woche
vor Heftauslieferung verfügbar
• Ergänzende Downloads
• Ausgabenarchiv mit Urteilsdatenbank
Mobile: die myIWW-App für Apple iOS und Android
iww.de/s1768
• Funktionen der Website für mobile Nutzung
optimiert
• Offline-Nutzung möglich, z. B. im Flugzeug
Social Media: die Facebook-Fanpage
facebook.com/cb.iww
• Aktuelle Meldungen aus der Redaktion
• Forum für Meinung und Diskussion
• Kontakt zu Experten und Kollegen

Praxiswissen auf den Punkt gebracht.

