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Private Krankenversicherungen müssen selbstdefinierte
Fallpauschalen der Privatkliniken bezahlen

18. März 2003

Private Krankenversicherung darf die selbstdefinierte Fallpauschale einer Privatklinik nicht
ablehnen, weil sie wesentlich höher ist als der Pflegesatz in anderen Krankenhäusern.

Entscheidend sind nach Auffassung des Bundesgerichtshof alleine objektive medizinische
Befunde und wissenschaftliche Erkenntnisse und nicht finanzielle Aspekte (IVZR 278/01,
Urteil vom 12. März 2003).

Der Bundesgerichtshof hat mit Urteil vom 12.03.03 festgestellt, dass selbstdefinierte Entgelte
in keiner Weise zu beanstanden sind. Sie sind weder sittenwidrig überhöht noch in einem
sonstigen Maße unverhältnismäßig. Der Bundesgerichtshof hat diesbezüglich festgestellt,
dass die zwischen der Privatklinik und den Patienten geschlossenen Krankenhaus-
aufnahmeverträge weder wegen Wuchers nach § 138 Abs. 2 BGB oder als sogenanntes
wucherähnliches Rechtsgeschäft gemäß § 138 Abs. 1 BGB nichtig seien.

Das hierfür erforderliche Missverhältnis liegt nicht vor. Die selbstdefinierten Fallpauschalen
können demnach ordnungsgemäß mit dem Patienten vereinbart werden.

Weiterhin stellt der Bundesgerichtshof fest, dass die selbstdefinierten Fallpauschalen mit den
Entgelten anderer Privatkliniken zu vergleichen seien. Allerdings ist hier nicht der Vergleich
mit einem einzelnen Tagessatz von Bedeutung, sondern die gesamten Behandlungskosten.

Berücksichtigt werden muss darüber hinaus nach Auffassung des Bundesgerichtshofs auch,
dass es sich bei nicht in den Bedarfsplan der Länder zugelassenen Privatkliniken um
nichtgeförderte und nicht an einem Versorgungsvertrag gebundene Krankenhäuser handelt.
Alle Betriebskosten sind deshalb in der Berechnung der Pflegesätze bzw. der selbst-
definierten Fallpauschalen im Rahmen einer Vollkostenrechnung mit einzubeziehen.
Weiterhin muss berücksichtigt werden, dass diese Privatkliniken selbst keine wie für
gemeinnützige Einrichtungen und geförderten Krankenhäuser vorgesehene Steuer-
vergünstigungen erhalten.

Unter all diesen Aspekten handelt es sich bei den selbstdefinierten Fallpauschalen damit
nach Auffassung des Bundesgerichtshofs um erstattungsfähige Aufwendungen für
Heilbehandlungen für die die Versicherer im Rahmen des Versicherungsfalles erstattungs-
pflichtig sind.

Im übrigen ist den Versicherungsbedingungen nicht zu entnehmen, dass die verlangten
Pauschalvergütungen auf Tagespflegesätze anderer Kliniken beschränkt werden können.

Diese Vorgehensweise hält der Bundesgerichtshof für eine unzulässige Einschränkung der
freien Klinikwahl.

Die Erstattungsfähigkeit der selbstdefinierten Fallpauschale steht damit im Einklang mit dem
Versicherungsfall als medizinisch notwendige Heilbehandlung und ist erstattungspflichtig.

Im übrigen hat der BGH in diesem Zusammenhang klargestellt, dass die privaten
Krankenversicherungen auch kein Kürzungsrecht in der Gestalt haben, dass sie nur einen
gewissen Teilbetrag der veranschlagten Kosten erstatten dürfen.


