
 

 

16.06.2011 – Kliniken können Vergütung ambulanter 

privatärztlicher Leistungen frei vereinbaren 

Der langjährige Streit über die Vergütung ambulanter Operationen bei Privatpatienten im 

Krankenhaus scheint nunmehr endgültig geklärt zu sein. 

Das Bundesministerium stellt in einem Schreiben vom 6. Mai 2011folgendes klar: Die 

Abrechnung einer ambulanten Operation im Rahmen eines Behandlungsvertrags mit dem 

Klinikbetreiber richtet sich ausschließlich nach der in diesem Vertrag getroffenen 

Vereinbarung mit dem Patienten und unterliegt somit weder den Vorgaben der GOÄ noch 

des Krankenhausentgeltgesetzes. Nach Auffassung des Ministeriums muss rechtlich davon 

getrennt betrachtet werden, ob die vom Patienten zu zahlenden Kosten durch seine private 

Krankenversicherung gedeckt sind, beziehungsweise die Kosten erstattet werden müssen. 

Für einen derartigen Erstattungsanspruch sei dann allein maßgeblich der in diesem 

Verhältnis geschlossene Versicherungsvertrag.  Mit diesem Schreiben erteilt das Ministerium 

der Ansicht der privaten Krankenversicherungen eine klare Absage, dass ambulante 

privatärztliche Leistungen eines Krankenhauses zwingend nach der Gebührenordnung für 

Ärzte abzurechnen sind. Dies ist ein nicht unerheblicher Erfolg für alle Krankenhäuser, die 

mehrfach darauf hingewiesen haben, dass eine alleinige Abrechnung nach GOÄ in keiner 

Weise ausreichend sei, die durch die Operation verursachten Kosten zu decken. 

Das Bundesministerium für Gesundheit begründet seine Auffassung damit, dass es allein auf 

die einzelnen Rechtskreise der Vertragsverhältnisse ankomme. Grundsätzlich ist bei 

Behandlungsverträgen mit den einzelnen Ärzten zwingend die GOÄ als Grundlage für die 

Abrechnung der Leistungen heranzuziehen. Dies gilt jedoch nicht für ein Krankenhaus, das in 

Form einer selbstständigen juristischen Person, wie einer GmbH geführt wird. Wird also der 

Behandlungsvertrag ausschließlich mit der Klinik geschlossen, ist also ein anderer Rechtskreis 

betroffen. Somit sind auch andere Rechtsregelungen anzuwenden. Für ambulante 

privatärztliche Leistungen des Krankenhauses sind deshalb allein maßgeblich die 

Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) und nicht die Regeln des 

Krankenhausentgeltgesetzes oder der GOÄ. Damit kann also das Krankenhaus die Vergütung 

für ambulante privatärztliche Leistungen mit dem Patienten im Rahmen des 

Krankenhausvertrages frei vereinbaren. In wieweit der Patient einen ausreichenden 

Versicherungsschutz über seine private Krankenversicherung genießt, ist eine andere Frage 

und unterliegt allein dem versicherungsvertraglichen Verhältnis zwischen dem Patienten und 

seiner privaten Krankenversicherung. 

 

A&W-Kommentar 

Um hier keinen Verstoß gegen die einschlägigen Aufklärungspflichten des Krankenhauses zu 

begehen, ist es ratsam, dem Patienten vor Behandlungsbeginn die voraussichtlichen Kosten 

und die entsprechende Berechnungsgrundlage mitzuteilen, damit dieser eine mögliche 

Erstattung im Vorfeld der Behandlung durch die private Krankenversicherung überprüfen 

kann. Dies könnte sich als Nebenpflichten des Krankenhausvertrages bzw. 

Behandlungsvertrages ergeben. 

 


