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26.05.2011 - Abwehr unliebsamer Klinik-Konkurrenz 
Das Bundessozialgericht (BSG) hat in seiner  Entscheidung vom 9. Februar 2011 den Zugang der 

Krankenhäuser in die ambulante Versorgung begrenzt. 

In der nun veröffentlichten Entscheidung schränkt das BSG die Leistungserbringung durch externe 

Operateure für Krankenhäuser im Rahmen der Zulassung nach Paragraf 115b, SGB V ein (Az.: L 11 KA 

91/10 B ER). 

 

Der Entscheidung liegt ein Fall zu Grunde, bei dem ein Krankenhaus Leistungen nach Paragraf 115b, 

SGB V, von niedergelassenen Fachärzten erbringen lassen wollte. Die Ärzte führten die Leistungen in 
den Räumen der Klinik aus und rechneten diese auch selbstständig ab. Das Krankenhaus seinerseits 

erbrachte die anästhesiologischen Leistungen. 

Die dieser Kooperation zu Grunde liegende Vereinbarung bewertete das BSG als rechtswidrig und 

gab damit der Klage eines anderen Facharztes statt, der sich durch die Kooperation unangemessen 

benachteiligt und in seiner Erwerbsgrundlage gefährdet sah. 

Nach Paragraf 115c, SGB V, sind Krankenhäuser grundsätzlich auf das Leistungsspektrum des AOP-

Vertrags beschränkt. Laut Paragraf 1 des AOP-Vertrags müssen die einzelnen vom Krankenhaus zu 

erbringenden Leistungen auf Grundlage des gemeinsamen Katalogs nach Paragraf 115b, SGB V 

benannt sein. Voraussetzung ist, dass die Leistungen, die das Krankenhaus künftig ambulant anbieten 

will, grundsätzlich auch vollstationär im Krankenhaus erbracht werden, also auch zum 
Leistungsspektrum des Hauses gehören. 

Eine Ausweitung der Leistungen und damit eine „Verwässerung“ der Bedarfsplanung ist gerade nicht 

zulässig. Andere an der ambulanten Versorgung Teilnehmende müssen das auch nicht hinnehmen. 

 

A&W-Tipp 

Die Entscheidung zeigt, es kann sich für Sie lohnen, sich gegen die unliebsame Konkurrenz der meist 

finanziell besser ausgestatteten Kliniken zu wehren. Sie müssen nicht jeden Vorstoß der öffentlichen 

Häuser in den ambulanten Markt klaglos hinnehmen. Nach wie vor gilt, Sie genießen als Vertragsarzt 

auch den Schutz des Sozialgesetzes und können sich gegen eine für Sie nachteilige Verzerrung des 
Wettbewerbs erfolgreich wehren und mitunter gar Schadensersatz verlangen. 

 

Autor: Rechtsanwalt Steffen Holzmann, München. Sie erreichen ihn unter Telefon: 089 52011464, 

Fax: 089 52011465 und eMail: info@holzmann-holzmann.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


