
Wenn die PKV nicht zahlen will 

Tipps für die Abrechnung bei 
Privatpatienten

Immer wieder verweigern private Krankenversiche-
rer die Erstattung von Behandlungsleistungen unter 
Berufung auf eine angeblich fehlerhafte Rechnungs-
stellung. Vermeiden Sie die Unannehmlichkeiten, 
indem Sie von vornherein richtig abrechnen!

Neuerdings wird 
immer wieder dann 

die Rechnungstel-
lung moniert, wenn 

in einer Rechnung so-
wohl medizinisch indi-

zierte, als auch nicht indi-
zierte Leistungen abgerechnet werden. Bei 
der pauschalen Verweigerung der Erstat-
tung durch die Versicherer bleiben die 
rechtlichen Anforderungen an eine ord-
nungsgemäße Abrechnung häu�g unbe-
rücksichtigt. Unabhängig von ihrer medi-
zinischen Indikation ist für die Abrech-
nung ärztlicher Leistungen die Gebühren-
ordnung für Ärzte (GOÄ) verbindlich. 
Eine rechtliche Verp�ichtung des Arztes, 

medizinisch indizierte Leistungen und 
nicht indizierte in getrennten Rechnungen 
abzurechnen, besteht gerade nicht. Folg-
lich liegt in der gemeinsamen Abrechnung 
auch kein Abrechnungsfehler.

Allerdings ist der Arzt gemäß § 12 Abs. 
3 Satz 5 GOÄ verp�ichtet, diejenigen 
Leistungen, die nicht medizinisch not-
wendig sind und dennoch auf Verlangen 
des Patienten erbracht wurden (sog. 
Übermaßleistungen) als solche in der 
Rechnung zu kennzeichnen. De facto be-
steht also eine P�icht zur Di�erenzierung 
zwischen den beiden Leistungsarten.

Was bedeutet dies für die Praxis? Letzt-
endlich bleiben dem Arzt zwei Möglich-
keiten der Rechnungsstellung:

Zum einen können im Rahmen einer 
einheitlichen Rechnung die medizinisch 
nicht notwendigen abgerechnet werden, sie 
sind dann aber deutlich zu kennzeichnen.

Leistungen auf einen Blick
Zum anderen können zwei getrennte 
Rechnungen gestellt werden, so dass für 
Patienten und Versicherer auf einen 
Blick erkennbar ist, um welche Leistun-
gen es sich jeweils handelt und in welcher 
Höhe ein Erstattungsanspruch gegen die 
Krankenversicherung besteht. Soweit der 
damit einhergehende höhere Verwal-
tungsaufwand gescheut wird, muss auf 
diese Abrechnungsvariante jedoch spä-
testens dann zurückgegri�en werden, 
wenn Leistungen erbracht werden, die 
umsatzsteuerp�ichtig sind. Beispielha� 
seien hier kosmetische Leistungen ge-
nannt. Über diese umsatzsteuerp�ichti-
gen Leistungen ist eine gesonderte Rech-
nung zu stellen.  (Gwendolyn Gemke)
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Unwirksame Klauseln 

Rechtsschutz muss auch beim Streit  
mit Banken beistehen
Verstehen Sie, was es mit „Effek-
ten“ und „Grundsätzen der Pros-
pekthaftung“ auf sich hat? Müssen 
Sie nicht, sagt der BGH und urteilt 
zum Nachteil zweier Rechtsschutz-
versicherer.

Von ihrer Rechtsschutzversicherung kön-
nen Ärzte auch rechtlichen Beistand im 
Streit um Geld- und Kapitalanlagen einfor-
dern. Zwei übliche Klauseln, mit denen die 
Versicherer dies bislang weitgehend ausge-
schlossen haben, sind intransparent und 
daher unwirksam, wie jetzt der Bundesge-
richtshof (BGH) in Karlsruhe entschied. 
Nach den nun verworfenen Klauseln be-

stand kein Rechtsschutz „für die Wahrneh-
mung rechtlicher Interessen in ursächli-
chem Zusammenhang mit der Anschaf-
fung oder Veräußerung von E�ekten (zum 
Beispiel Anleihen, Aktien, Investmentan-
teilen) sowie der Beteiligung an Kapitalan-
lagemodellen, auf welche die Grundsätze 
der Prospektha�ung anwendbar sind“.

Verbraucherzentrale klagte
Darauf hatten sich die Versicherer insbe-
sondere nach der Lehman-Pleite häu�g ge-
stützt. Aufgrund zahlreicher Beschwerden 
klagte die Verbraucherzentrale Nord-
rhein-Westfalen gegen die R+V Versiche-
rung und die WGV-Versicherung und be-

kam nun vom BGH Recht. Beide Versiche-
rer dürfen die „E�ektenklausel“ und die 
„Prospektha�ungsklausel“ nicht mehr an-
wenden und sich nicht mehr darauf beru-
fen.

Zur Begründung erklärten die Karls-
ruher Richter, die Begri�e „E�ekten“ und 
„Grundsätze der Prospektha�ung“ seien 
nicht ausreichend klar de�niert, und erst 
recht durchschnittliche Verbraucher 
wüssten nicht, was damit gemeint ist.

  (Martin Wortmann)

Urteile des Bundesgerichtshofes:  

Az. IV ZR 84/12 und IV ZR 174/12;  
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