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Entscheidungen des BGH 
zum Honorararzt und des 
BSG zur BAA-Richtlinie
Iudex locuta, causa finita

Es ist Aufgabe der Rechtsprechung, die 
Lebenswirklichkeit nach Recht und Ge
setz zu beurteilen oder mit den Worten 
des ehemaligen Präsidenten des Bundes
gerichtshofs (BGH), Prof. Günter Hirsch, 
die Gesellschaft nicht wie sie ist, sondern 
wie sie nach Recht und Gesetz zu sein hat, 
widerzuspiegeln.1

Das Spannungsverhältnis zwischen 
„gelebter“ Praxis, die häufig als Rechts
wirklichkeit wahrgenommen wird und 
den gesetzlichen Anforderungen kenn
zeichnet das Gesundheitswesen. Häufig 
sind es ökonomische Gründe, die für das 
Abweichen der Lebenswirklichkeit von 
den rechtlichen Vorgaben verantwortlich 
sind. Das belegen die beiden aktuellen 
Entscheidungen des BGH zum „Honorar
arzt als Wahlarzt“2 und des Bundessozi
algerichts zur BAARichtlinie3. In beiden 
Fällen geht es um Fragen der Vergütung 
medizinischer Leistungen.

Honorararzt ist kein liquida-
tionsberechtigter Wahlarzt

Der BGH hatte zu entscheiden, ob ein Ho
norararzt berechtigt ist, die von ihm stati
onär erbrachten operativen Leistungen als 
Wahlarzt zu liquidieren. Zu dieser in Fach
kreisen kontrovers diskutierten Frage gab 
es bisher keine abschließende höchstrich

1   http://www.bundesgerichtshof.de/DE/
BGH/Praesidenten/Hirsch/HirschReden/
rede15092001.html?nn=544442.
2   BGH U. v. 16.10.2014 III ZR 85/14.
3   BSG U. v. 01.07.2014 B 1 KR 15/13.

terliche Entscheidung4. Nunmehr ist die 
Frage entschieden. Der Honorararzt ist 
kein Wahlarzt, weil er nicht zu dem Kreis 
der in § 17 Abs. 3 S. 1 Krankenhausent
geltgesetz (KHEntgG) abschließend auf
gezählten Arztgruppen zählt: iudex locu
ta, causa finita. Operative Leistungen, die 
der Honorararzt aufgrund einer Koope
rationsvereinbarung mit dem Kranken
haus stationär erbringt, sind keine Wahl
leistungen. Weder das Krankenhaus noch 
der Honorararzt selbst können mit dem 
Patienten hierüber eine gesonderte Vergü
tung vereinbaren.

Erfüllt der Honorararzt mit der Be
handlung des Patienten die medizinische 
Hauptleistung, so handelt es sich um kei
ne von einem liquidationsberechtigten 
Krankenhausarzt veranlasste Nebenleis
tung. Die Liquidationsberechtigung der 
„Wahlarztkette“ hilft nicht weiter.

Befürworter des Liquidationsrechts 
beriefen sich auf § 2 KHEntgG. Wenn der 
Gesetzgeber durch die Änderung des § 
2 KHEntgG es auch externen Ärzten er
möglicht, Krankenhausleistungen zu er
bringen, so müssten die nicht im Kran
kenhaus angestellten Ärzte ebenso wie 
die fest angestellten Ärzte berechtigt sein, 
ihre Leistungen als Wahlärzte liquidie
ren zu dürfen. Der BGH lässt diese Argu
mentation nicht gelten: Aus der Gesetzes
begründung ergebe sich eindeutig, dass 
lediglich allgemeine Krankenhausleis

4   Vgl. Hinweise der DKG zur persönlichen Leis-
tungserbringung im Krankenhaus. Das Kranken-
haus (2013) 5:507–510.

tungen von nicht im Krankenhaus ange
stellten Ärzten erbracht werden dürfen5. 
Deshalb sei nach dem Willen des Gesetz
gebers das Wahlleistungsrecht nach wie 
vor den im Krankenhaus fest angestellten 
Ärzten vorbehalten.

»  Das Wahlleistungsrecht 
bleibt den im Krankenhaus fest 
angestellten Ärzten vorbehalten

Für die Zukunft bedeutet die BGHEnt
scheidung, dass von den erhofften Vergü
tungschancen des Honorararztes als Al
ternative zum „klassischen“ Belegarzt
system nicht viel übrig bleibt. Damit wird 
die allseits geforderte und für die medi
zinische Versorgung außerhalb der Bal
lungsgebiete notwendige „Verzahnung der 
Sektoren“ erschwert.

Keine Vergütung einer Kranken-
hausbehandlung bei Verstoß 
gegen Qualitätsrichtlinien

Das BSG hat mit seinem aktuellen Urteil 
vom 01.07.2014 die Qualitätssicherungs
richtlinie des Gemeinsamen Bundesaus
schusses (GBA) zum Bauchaortenaneu
rysma (QBAARL)6 scharf geschaltet, in
dem es feststellt, dass die Vergütung nicht 

5   Begründung zur Änderung des § 2 KHEntgG 
durch Psych-Entgeltgesetz v. 21.07.2012 (BGBL I 
S.1613, BT-Drucks. 17/9992 S.26).
6   https://www.g-ba.de/informationen/
beschluesse/644.
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lediglich gemindert wird, sondern voll
ständig entfällt, wenn das Krankenhaus 
die Anforderungen der QBAARL auch 
nur teilweise nicht erfüllt.

Den Nachweis, dass die Vorausset
zungen der QBAARL erfüllt werden, hat 
das Krankenhaus gegenüber den Kran
kenkassen vor Ort im Rahmen der jähr
lichen Pflegesatzverhandlungen zu führen 
und die Erfüllung der sachlichen und per
sonellen Anforderungen in einer Konfor
mitätserklärung (Anlage 2 zur QBAARL) 
zu versichern.

Der MDK ist berechtigt, vor Ort eine 
Qualitätssicherungsprüfung nach § 275 
Abs.4 SGB V durchzuführen und anhand 
von Unterlagen die Angaben des Kran
kenhauses in der Konformitätserklärung 
zu überprüfen.

Da sich das BSG als Revisionsinstanz 
nur mit Rechtsfragen befasst, hat es den 
Rechtsstreit an das Hessische Landessozi
algericht zurück verwiesen, damit geklärt 
wird, inwieweit das Krankenhaus die Vor
aussetzungen der §§ 4 und 5 der QBAA
RL im Zeitpunkt des Eingriffs, für den die 
Vergütung verlangt wird, erfüllt hat.

Fazit für die Praxis

Konsequenz der Entscheidung des BSG:
F		In Zukunft ist davon auszugehen, 

dass bereits das Abweichen von einer 
der in der QBAA-RL genannten per-
sonellen oder organisatorisch infra-
strukturellen Anforderungen aus-
reicht, um den Anspruch auf Vergü-
tung der elektiven Versorgung des 
Bauchaortenaneurysmas vollständig 
auszuschließen.

F		Eine Ausnahme von diesem Grund-
satz ist allenfalls dann denkbar, wenn 
den gesetzlichen Krankenkassen bzw. 
dem MDK im Rahmen der Pflegesatz-
verhandlungen das Defizit gegenüber 
den Anforderungen aus der QBAA-RL 
bekannt war und gleichwohl die elek-
tive Versorgung von Patienten mit 
Bauchaortenaneurysma in die Pfle-
gesatzvereinbarung aufgenommen 
wurde.
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Der gefährlichste Tag  
des Jahres

Wenn es um schwere Autounfälle geht, ist 

nicht der Jahreswechsel, sondern der 1. 

Mai der gefährlichste Tag des Jahres. Das 

ergibt eine Auswertung des deutschen 

TraumaRegister DGU® von Prof. Dr. Rolf Le-

fering, Statistiker an der Universität Witten/

Herdecke: „Betrachtet man das Ranking der 

Jahrestage, dann fällt auf, dass zwischen 

Weihnachten und Neujahr erstaunlich 

wenige Unfälle passieren. Das TraumaRe-

gister erfasst die vielen leichten Unfälle 

mit Böllern an Silvester nicht, weil diese 

selten intensivmedizinisch versorgt werden 

müssen, aber schwere Autounfälle gibt es 

in dieser Zeit erstaunlich wenig. Das könnte 

daran liegen, dass man vorsichtiger fährt, 

weil man seine Familie mit im Auto hat.“

Unter den „Top Ten“ der Tage mit den meis-

ten schweren Unfällen neben dem 1. Mai 

findet sich noch ein weiterer bundesweiter 

Feiertag: der 3. Oktober. Die übrigen „kriti-

schen“ Tage liegen alle im Sommer, wo vor 

allem durch Motorradfahrer die Unfallzah-

len fast doppelt so hoch sind wie im Winter.

Im TraumaRegister DGU® sind Daten von 

weit über 150.000 dokumentierten Einzel-

fällen hinterlegt. Seit 1993 sammelt das 

Register Daten schwerverletzter Patienten, 

um den beteiligten Kliniken Rückmeldung 

über ihre Behandlungsqualität zu geben.
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