Hausarztklausel bei Elementartarif in privater Krankenversicherung
wirksam
Private Krankenversicherungen bieten ihren Versicherungsnehmern sog. Hausarzttarife an. Nach diesen Tarifbestimmungen erhalten Versicherte eine 100 %-ige
Kostenerstattung, wenn die Erstbehandlung durch einen Arzt der Arztgruppen erfolgt,
die in der Tarifbestimmung genannt sind. In dem vom BGH am 18.02.2009 entschiedenen Fall war streitig, ob ein Versicherter auch dann eine vollständige Kostenerstattung der Behandlungskosten verlangen kann, wenn er einen an der hausärztlichen
Versorgung teilnehmenden Internisten aufsucht. Diese Arztgruppe ist in den Tarifbestimmungen nicht ausdrücklich erwähnt.
Die streitige Bestimmung des Tarifs lautet auszugsweise:
„(2) Erstattung ambulanter Heilbehandlung
80 %
des erstattungsfähigen Rechnungsbetrages für medizinisch notwendige Heilbehandlung – außer Psychotherapie – durch Ärzte einschließlich verordneter Arzneimittel bzw.
100 %
des erstattungsfähigen Rechnungsbetrages für medizinisch notwendige Heilbehandlung – außer Psychotherapie – durch Ärzte einschließlich verordneter Arzneimittel, wenn für die Behandlung ein Arzt für Allgemeinmedizin/praktischer Arzt, ein
Facharzt für Gynäkologie, für Augenheilkunde (Augenarzt), für Kinder- und Jugendmedizin (Kinderarzt) oder ein Not- bzw. Bereitschaftsarzt in Anspruch genommen wird
oder der Versicherte von einem der vorgenannten Ärzte zur Mit-/Weiterbehandlung
an einen anderen Facharzt überwiesen wird. Die Erstbehandlung ist durch die Erstbehandlungsrechnung zu belegen.“

Gegen die Wirksamkeit dieser Klausel hatte sich ein Versicherungsnehmer gewandt.
Die Krankenversicherung hatte mit Verweis auf die genannte Klausel eine 100 %-ige
Erstattung abgelehnt. Die Klage des Versicherten gegen diese Regelung blieb in allen Instanzen erfolglos.
Er war der Auffassung, dass er einen Anspruch auf eine 100 %-ige Erstattung habe,
da er einen an der kassenärztlichen Versorgung teilnehmenden Arzt aufgesucht habe.

Der Bundesgerichtshof hat in einer Entscheidung vom 18.02.2009 Az.: IV ZR 11/07
festgestellt, dass eine im Rahmen eines sog. Elementartarifs eines privaten Krankenversicherers vereinbarte Klausel, welche die volle Erstattung der Kosten für ambulante Heilbehandlung nur bei (Erst-) Behandlung durch einen Arzt für Allgemeinmedizin/praktischen Arzt oder durch Fachärzte für Gynäkologie, Augenheilkunde, Kinderund Jugendmedizin oder einen Not- bzw. Bereitschaftsarzt vorsieht, wirksam ist. Diese Klausel ist nicht dahin auszulegen, dass den genannten Ärzten ein an der hausärztlichen Versorgung teilnehmender Facharzt für Innere Medizin („hausärztlicher
Internist“) gleichsteht.
Nach der Begründung ist eine solche Klausel für den Versicherungsnehmer nicht
überraschend und deshalb unwirksam. Auch könne daraus, dass nach § 73 Abs. 1 a
Nr. 3 SGB V Internisten ohne Schwerpunktbezeichnung, die die Teilnahme an der
hausärztlichen Versorgung gewählt haben, als Hausärzte im Sinne der gesetzlichen
Krankenversicherung anerkannt sind, keine Ansprüche des Klägers hergeleitet werden. Der BGH führt aus, dass wegen der grundlegenden Strukturunterschiede beider
Systeme Versicherte der privaten Krankenversicherung nicht erwarten könnten, in
gleicher Weise versichert zu sein, wie Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung.
Nach Auffassung der BGH wird der gestaffelte Elementartarif von dem Interesse getragen, eine ökonomische sinnvoll abgestufte koordinierte ambulante ärztliche Versorgung zu erreichen und damit insbesondere eine Zunahme spezieller fachärztlicher
Leistungen entgegenzuwirken. Diesem Interesse entspricht eine klare Trennung zwischen der haus- und fachärztlichen Versorgung und Leistungsabrechnung. Nach
Auffassung des BGH wird die Einschränkung des Versicherers bei der Wahl seines
Hausarztes durch den günstigeren Beitragssatz getragen.
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