BGH-Urteil: Abrechnung wahlärztlicher Leistungen
durch Honorarärzte endgültig ausgeschlossen
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit Urteil vom 10. Januar 2019 (Az.: III ZR 325/17)
seine Honorararztentscheidung aus Oktober 2014 nicht nur bestätigt, sondern dahingehend erweitert, dass auch eine direkte Benennung des Honorararztes als Wahlarzt
in der Wahlleistungsvereinbarung nicht möglich ist.
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Handlungsempfehlung
Diese neuerliche Entscheidung des BGH zum Honorararzt als
Wahlarzt sollte nunmehr alle Krankenhausträger veranlassen,
ihre Wahlleistungsvereinbarungen fachlich prüfen und anpassen zu lassen. Bisher ggf. noch vorhandene, risikonahe Gestaltungen bei Wahlleistungsvereinbarungen sollten aufgegeben
werden: Die Deutlichkeit, mit der der BGH seine restriktive Auslegung nun zum zweiten Mal betont, potenziert das strafrechtliche Risiko für die Verantwortlichen in Krankenhäusern massiv.
Im Rahmen der Prüfung bestehender Wahlleistungsvereinbarungen müssen auch die Vorgaben für Allgemeine Geschäftsbedingungen Anwendung finden. Denn der BGH hat – geradezu
beiläufig – unterstrichen, dass die formularmäßigen Wahlleistungsvereinbarungen der AGB-Kontrolle unterliegen. Diese
Aussage gewinnt noch einmal besonderes Gewicht für die im
Markt durchaus üblichen „Individualvereinbarungen“ bei der
individuellen Bestimmung von Stellvertretern des Wahlarztes
bei (un)vorhersehbarer Abwesenheit (vgl. hierzu auch Hanseatisches Oberlandesgericht, Urteil vom 15. Januar 2018 – 3 U
220/16) und wirft Fragen auch im Hinblick auf diese Gestaltungsvariante auf.
Für Rückfragen steht Ihnen aus dem Fachbereich Medizinrecht
Dr. Hendrik Sehy und Daniel von der Decken gerne zur Verfü-
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gung.
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