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A. Rechtsprechung 

1. Zur Abrechnung einer Privatklinik 

In dem Fall, der vom Oberlandesgericht Karlsruhe am 19.07.2017 entschieden 
wurde (10 U 2/17), ging es um die Vergütung für eine stationäre Krankenhaus-
behandlung. 

Die Klägerin (GmbH1) betreibt eine Privatklinik, die nicht in den Bettenbedarfs-
plan des Landes Baden-Württemberg aufgenommen ist und dementsprechend 
keine öffentlichen Fördergelder erhält. Die Klinik verfügt über zwei ca. 850 m 
voneinander entfernte Standorte. An einem dieser Standorte betreibt eine weite-
re Gesellschaft (GmbH2) ein Plankrankenhaus, das in demselben Gebäude liegt 



wie die Privatklinik. Zwei Gesellschafter sind sowohl an der GmbH1 als auch an 
der GmbH2 beteiligt. Dritter Gesellschafter der GmbH2 ist ein Arzt, der zugleich 
Alleingesellschafter und Geschäftsführer der GmbH3 ist, die als dritte Gesell-

schafterin an der GmbH1 beteiligt ist.  

Die drei Ärzte, die als Gesellschafter und Geschäftsführer die GmbHs führen, sind 
als Leitende Ärzte sowohl in der Privatklinik als auch in dem Plankrankenhaus 
tätig. Dasselbe gilt für einen großen Teil des Personals. Räume und Einrichtungen 
werden von beiden Krankenhäusern genutzt. Es gibt einen gemeinsamen Ein-

gangs- und Empfangsbereich, einen gemeinsamen Internetauftritt und eine ge-
meinsame Telefonnummer. 

Der beklagte Patient befand sich zur Durchführung einer Implantation einer Hüft-
prothese zur stationären Behandlung in der Privatklinik der Klägerin. Die Behand-
lungskosten wurden mit insgesamt 13.125,41 EUR in Rechnung gestellt, von de-
nen die private Krankenversicherung des Beklagten einen Teil in Höhe von 

6.684,70 EUR beglich. Dieser Betrag entspricht demjenigen, der für die Behand-
lung in einem Plankrankenhaus angefallen wäre. Die Klägerin erhob Klage auf 
Zahlung des offenen Restbetrags. 

Nachdem das Landgericht die Klage abgewiesen hatte, legte die Klägerin Beru-
fung ein, die vom Oberlandesgericht Karlsruhe zurückgewiesen wurde. 

Das Gericht verwies auf die enge organisatorische Verbindung zwischen der Pri-
vatklinik der Klägerin und dem Plankrankenhaus. Diese ergebe sich aus der 
Struktur der Trägergesellschaften, der räumlichen Nähe und der gemeinsamen 
Nutzung von Personal und Räumlichkeiten. Die räumliche Nähe werde nicht da-
durch aufgehoben, dass die Privatklinik an zwei Standorten tätig sei. Es sei auch 
nicht erforderlich, dass die gesamte Infrastruktur und das gesamte Personal ge-

meinsam genutzt würden. Die Verbindung führe dazu, dass gemäß § 17 Abs. 1 
Satz 5 KHG für allgemeine Krankenhausleistungen der Privatklinik keine höheren 
Entgelte gefordert werden dürften als für solche eines Plankrankenhauses. Die 
Regelung in § 17 Abs. 1 Satz 5 KHG genieße als jüngere und speziellere Vor-
schrift den Vorrang vor § 20 KHG. Infolgedessen spiele es bei einem Sachverhalt 
wie dem vorliegenden keine Rolle, dass die Privatklinik keine öffentlichen Förder-
gelder erhalte. 

 

2. Zu den Hinweispflichten des Krankenhausarztes bei absprachewidri-

gem Entfernen eines Patienten  

Mit Urteil vom 24.01.2017 hat das Oberlandesgericht Frankfurt (8 U 119/15) 
entschieden, dass den Arzt keine Verpflichtung dahingehend trifft, unmittelbar zu 
Beginn des ersten Gesprächskontaktes mit dem Patienten diesen darauf hinzu-



weisen, dass ein absprachewidriges Entfernen aus der Klinik eine lebensbedrohli-
che Situation bedeuten kann. Ein Arzt müsse zudem nicht in jeder Minute des 
Aufenthaltes eines Patienten in einer Klinik damit rechnen, dass sich dieser un-

erwartet und absprachewidrig entferne. 

Die Parteien streiten um angebliche Behandlungsfehler im Zusammenhang mit 
dem Tod der Ehefrau Klägers. Aufgrund von Schmerzen im Hals begab sich die 
verstorbene Ehefrau des Klägers in das Kreiskrankenhaus in S, dessen Träger die 
Beklagte zu 3) ist. Die Eheleute suchten dort den kassenärztlichen Bereitschafts-

dienst auf, wo es zu einer Wartezeit kam. Schließlich untersuchte der Bereit-
schaftsarzt die Patientin körperlich, wobei er Blutdruck und EKG als unauffällig 
befundete, aber dennoch eine Einweisung in das Krankenhaus ausstellte. Der 
Kläger und seine Ehefrau begaben sich anschließend in die Kardiologie des Kran-
kenhauses. Der dort tätige Kardiologe, der Beklagte zu 2), bot der Ehefrau des 
Klägers ein Bett auf der Station an und räumte ihr eine Überlegungszeit zur Ent-
scheidungsfindung ein, bevor er sich entfernte, um kurz seine Station aufzusu-
chen. Informationen oder Empfehlungen zu möglichen Risiken einer Ablehnung 
einer stationären Aufnahme gab er nicht. Als der Beklagte zu 2) zurückkehrte, 

waren die Eheleute absprachewidrig verschwunden und hatten die Einweisung 
sowie das EKG mitgenommen. Noch am selben Abend verstarb die Ehefrau zu 
Hause, wobei die Todesursache zwischen den Parteien streitig ist, ebenso wie die 
genauen Umstände, unter denen sie das Krankenhaus verlassen hat. Eine Doku-
mentation wurde im Krankenhaus nicht angelegt. 

Mit seiner Klage begehrte der Kläger als Erbe seiner Ehefrau ein Schmerzens-

geld, Ersatz des ihm angeblich entstandenen Unterhaltsschadens für die Zeit ab 
dem Tod seiner Ehefrau sowie Freistellung von vorgerichtlichen Rechtsanwalts-
kosten. Das Landgericht hatte die Beklagten zu 2) und 3) antragsgemäß verur-
teilt. Das OLG Frankfurt wies die Klage in zweiter Instanz ab.   

Es wies im Rahmen seiner Entscheidung zwar unmissverständlich auf die Bedeu-

tung und grundsätzliche Notwendigkeit der Sicherungsaufklärung hin. Es war je-
doch der Auffassung, dass ein Arzt nicht in jeder Minute des Aufenthaltes eines 
Patienten in einer Klinik damit rechnen müsse, dass sich dieser plötzlich uner-
wartet und absprachewidrig entferne. Er müsse daher auch nicht unmittelbar zu 
Beginn des ersten Arzt-Patienten-Gespräches darauf hinweisen, dass bei einem 
absprachewidrigen Entfernen des Patienten aus der Klinik eine lebensbedrohliche 
Situation entstehen könne. Dies gelte im Streitfall um so mehr, als die Patientin 
von dem Bereitschaftsarzt eingewiesen worden sei. Eine Aufklärungspflichtverlet-
zung (hier in Form des Unterlassens der Sicherungsaufklärung) könne dem Be-

klagten zu 2) daher nicht vorgeworfen werden. 

Auf die Frage der Dokumentation komme es nicht mehr an. Die Beklagten zu 2) 
und 3) hätten unter den geschilderten außergewöhnlichen Umständen des Falles 



keine Behandlungsdokumentation anlegen müssen, da das unangekündigte und 
nicht abgesprochene Entfernen aus der Klinik nur dahingehend zu verstehen war, 
dass keine Behandlung in der Klinik der Beklagten zu 3) mehr gewünscht sei. 

 
3. Sozialversicherungspflicht eines Anästhesisten 

Mit Urteil vom 10.08.2017 hat das Hessische Landessozialgericht (L 1 KR 
394/15) entschieden, dass ein im OP-Bereich einer Klinik tätiger Facharzt 
für Anästhesiologie regelmäßig abhängig beschäftigt und damit sozialver-

sicherungspflichtig ist. 

Der Kläger und Facharzt für Anästhesiologie war im vorliegenden Fall für 
verschiedene Kliniken in deren Anästhesieabteilungen tätig, wobei er auf 
Stundenbasis vergütet wurde. Die Deutsche Rentenversicherung stellte 
auf den Statusfeststellungsantrag einer der Kliniken fest, dass der Anäs-
thesist eine abhängige Beschäftigung ausübe und für ihn – auch nach dem 
Recht der Arbeitsförderung – Versicherungspflicht in der Rentenversiche-
rung bestehe, wogegen sich dieser mit seiner Klage wandte. 

Gesetzliche Vorgaben für eine abhängige Beschäftigung sind eine Tätigkeit 
nach Weisung und eine Eingliederung in die betriebliche Arbeitsorganisati-

on. 

Für die abhängige Beschäftigung des Klägers sprach nach Auffassung des 
LSG Hessen insbesondere dessen Eingliederung in die Arbeitsorganisation 
der Klinik. Hinzu komme, dass er für seine Tätigkeit die vorhandenen Ar-
beitsgeräte in der Klinik verwendet habe, seine Einsatzorte und Schichten 
stets mit der Klinik abgesprochen habe und als Teil eines Teams aus Pfle-
gekräften und Ärzten angesehen worden sei. Schließlich habe der Kläger 

einen festen Stundenlohn erhalten und kein Unternehmerrisiko getragen.  

Auf die Ausnahmeregelung für Notärzte im Rettungsdienst, deren Einnah-

men nicht beitragspflichtig sind, könne er sich nicht berufen, urteilte das 
LSG Hessen. Dass der Kläger an den Besprechungen des OP-Teams nicht 
habe teilnehmen müssen und sich die OP-Säle frei habe auswählen dür-

fen, rechtfertige ebenfalls keine andere Bewertung. 

Die Urteilsgründe sind noch nicht veröffentlicht. Festzustellen ist erneut, 
dass die Tätigkeit von Honorarärzten von den Sozialgerichten regelmäßig 
als sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse ansehen. 
Speziell für Anästhesisten wurde dies in jüngster Zeit vom LSG Berlin-



Brandenburg (Urteil vom 07.07.2017, Az. L 1 KR 101/14) und vom LSG 
Nordrhein-Westfalen (Urteil vom 08.02.2017, Az. L 8 R 850/14) ebenso 

entschieden.  

 

B. Aktuelles 

Bericht zur ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung (ASV) 

Am 12.05.2017 haben die Deutsche Krankenhausgesellschaft, der Spitzenver-
band der Krankenkassen und die Kassenärztliche Bundesvereinigung den gemäß 
§ 116b Abs. 9 SGB V zu erstattenden Bericht dem Bundesministerium für Ge-

sundheit vorgelegt.  

Dem Bericht zufolge haben bisher nur wenige Krankenhäuser von der ambulan-
ten Behandlung gemäß § 116b SGB V (alt) auf die ASV-Versorgung gemäß § 
116b SGB V (neu) umgestellt. Dies zeigt sich sowohl an der Zahl der ASV-Teams 
als auch an der Zahl der behandelten Patienten. Während nach der alten Rege-
lung je Quartal durchschnittlich knapp 500 Tuberkulosepatienten (TBC) und rund 

14.600 Patienten mit gastrointestinalen Tumoren (GIT) versorgt wurden, waren 
es nach der neuen Regelung im 3. Quartal 2016 lediglich ca. 350 TBC- und etwa 
1.870 GIT-Patienten.  

Sektorenübergreifende Kooperationen gibt es notwendigerweise in allen GIT-
Teams, während nur in rund 60 % der TBC-Teams niedergelassene und Kran-

kenhausärzte zusammen arbeiten. 

Festzustellen ist außerdem, dass es große regionale Unterschiede bei der Patien-
tenversorgung gibt. So wurde im Berichtszeitraum fast die Hälfte aller ASV-
Patienten in den KV-Bezirken Baden-Württemberg und Bayern behandelt. Ein 
weiterer Schwerpunkt findet sich im KV-Bezirk Westfalen-Lippe, während es in 
manchen Regionen noch gar kein ASV-Team gibt. 

Es ist allerdings zu erwarten, dass sich die Beteiligung an der ASV weiter entwi-
ckeln wird. Denn zum einen werden die Genehmigungen für Krankenhäuser nach 
und nach ablaufen, zum anderen wird sich das Spektrum der einbezogenen Er-
krankungen mit weiteren Beschlüssen des Gemeinsamen Bundesausschusses 
erweitern. 
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