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Informationen zur Kostenübernahme bei Krankenhausbehandlung für 

gesetzlich versicherte Patienten und Patientinnen 
 

Die Klinik Dr. Barner ist bislang noch nicht in den Krankenhausplan des Landes Niedersach-
sen aufgenommen und somit nicht nach § 108 SGB V zur stationären Krankenhausbehand-
lung von gesetzlich versicherten Patienten zugelassen. 
Bereits im Jahr 2013 wurde aber die Aufnahme in den Krankenhausplan des Landes Nieder-
sachsen beantragt. Leider ist über diesen Antrag bislang noch nicht abschließend entschie-
den. 
Gesetzlich versicherte Patienten und Patientinnen können aber bei  ihren Krankenkassen eine 
Zustimmung zur stationären Krankenhausbehandlung nach § 13 Abs. 2 SGB V beantragen. 
Von dieser Möglichkeit haben bislang bereits viele gesetzlich versicherte Patientinnen und 
Patienten seit geraumer Zeit - insbesondere auch bereits vor der Stellung des Antrags auf 
Aufnahme in den Krankenhausplan im Jahre 2013 – Gebrauch gemacht. 
§ 13 Abs. 2 lautet wie folgt: 

„Versicherte können anstelle der Sach- oder Dienstleistungen Kostenerstattung wäh-
len. Hierüber haben sie ihre Krankenkasse vor Inanspruchnahme der Leistung in 
Kenntnis zu setzen. Der Leistungserbringer hat die Versicherten vor Inanspruchnahme 
der Leistung darüber zu informieren, dass Kosten, die nicht von der Krankenkasse 
übernommen werden, von dem Versicherten zu tragen sind. Eine Einschränkung der 
Wahl auf den Bereich der ärztlichen Versorgung, der zahnärztlichen Versorgung, den 
stationären Bereich oder auf veranlasste Leistungen ist möglich. Nicht im Vierten Ka-
pitel genannte Leistungserbringer dürfen nur nach vorheriger Zustimmung der 
Krankenkasse in Anspruch genommen werden. Eine Zustimmung kann erteilt 
werden, wenn medizinische oder soziale Gründe eine Inanspruchnahme dieser 
Leistungserbringer rechtfertigen und eine zumindest gleichwertige Versorgung 
gewährleistet ist.“ 

 
 
In der Praxis bedeutet dies: 
 
1. Um eine derartige Zustimmung Ihres Kostenträgers zu einer Behandlung in unserem 

Hause erhalten zu können, müssen Sie dort zunächst für die stationäre Krankenhaus-
behandlung das Kostenerstattungsverfahren wählen. Hierauf haben Sie als Versicherter 
einen gesetzlichen Anspruch.  
 

2. Sodann ist ein Antrag auf Zustimmung Ihrer Krankenkasse für eine stationäre Kranken-
hausbehandlung in unserer Klinik erforderlich. Die Krankenkasse kann hierüber nach 
pflichtgemäßem Ermessen entscheiden, sie kann Ihnen also insbesondere die Durch-
führung der Behandlung in einer anderen Klinik vorschlagen, sofern sich das Ermessen 
nicht wegen der besonderen Umstände Ihres Einzelfalles darauf reduziert, dass aus-
schließlich eine Behandlung in unserer Klinik in Betracht kommt. Dann haben Sie einen 
Rechtsanspruch auf die Erteilung der Zustimmung, 
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3. Voraussetzungen für Erteilung der Zustimmung sind: 
 
- die stationäre Krankenhausbehandlung muss medizinisch erforderlich sein und darf 

insbesondere nicht durch eine ambulante Behandlung ersetzbar sein. Die medizini-
sche Notwendigkeit einer stationären Krankenhausbehandlung prüft und bestätigt 
vorab der Arzt, der Sie ambulant betreut. 
 

- die Inanspruchnahme unserer Klinik als nicht zugelassenem Krankenhaus ist aus me-
dizinischen oder sozialen Gründen insbesondere dann gerechtfertigt, wenn ansons-
ten eine nicht vertretbare Wartezeit auf eine Behandlung in einem zugelassenen 
Krankenhaus besteht. 

 
Eine Wartezeit von zwischen 9 Wochen und bis zu neun Monaten ist regelmäßig 
nicht zumutbar (Sozialgericht Halle, Beschluss vom 26.10.2017, Az.: S 22 KR 
450/17 R).  
 
Bitte erkundigen Sie sich bei den nächstgelegenen  oder den von Ihrer Krankenkas-
se empfohlenen zugelassenen Krankenhäusern nach dem schnellstmöglichen Auf-
nahmezeitpunkt. Beachten Sie dabei, dass es nicht um den Termin für eine erste 
ambulante Vorstellung zur Abklärung der stationären Behandlungsbedürftigkeit geht, 
sondern darum, wann frühestens eine stationäre Aufnahme erfolgen kann. 
 
Der Nachweis der Wartezeiten in anderen Klinik kann durch ein einfaches Telefon-
protokoll erfolgen (Datum des Anrufs, Name des Gesprächspartners in der Klinik, 
Auskunft zur Wartezeit bzw. dem nächstmöglichen Termin zur stationären Aufnah-
me)- 
 
In unserer Klinik ist derzeit eine kurzfristige Aufnahme zur stationären Krankenhaus-
behandlung möglich.  Gerne bestätigen wir Ihnen ein konkretes Aufnahmedatum auf 
Anfrage. 
 
Sofern von den Krankenkassen Krankenhäuser empfohlen werden, so muss es sich 
um solche handeln, die geeignet sind die konkrete Diagnose des jeweiligen Einzel-
falls zu behandeln. Hält der ambulante Therapeut z.B. eine langfristige stationäre 
Psychotherapie wegen einer posttraumatischen Belastungsstörung  in einem woh-
nortfernen, stationären Setting für dringend indiziert, so kann die Krankenkasse den 
Patienten nicht an ein Krankenhaus verweisen, welches wohnortnah ist oder keine 
Traumatherapie anbietet (Sozialgericht Halle, Beschluss vom 26.10.2017, Az.: S 22 
KR 450/17 R). Auch die Verweisung auf eine Krisenintervention und/oder eine 
Pharmakotherapie in einer psychiatrischen Klinik wäre insofern unzulässig. 
 

 
- Sofern § 13 Abs. 2 SGB V weiter erfordert, dass bei der Behandlung durch einen nicht 

zugelassenen Leistungserbringer eine zumindest gleichwertige Versorgung gewähr-
leistet  sein muss, so können wir darauf verweisen,  
 

dass nach einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts Braunschweig (Urteil 
vom 28.10.2010, Az.: 5 A 14/14) unser Haus über die erforderliche Leistungsfä-
higkeit für die Aufnahme in den Krankenhausplan des Landes Niedersachsen 
verfügt und  
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dass nach der bereits zitierten Entscheidung des Sozialgerichts Halle (Beschluss 
vom 26.10.2017, Az.: S 22 KR 450/17 R) an der Expertise unserer Klinik keine 
Zweifel bestehen.  

 
Wir vertreten daher die Auffassung, dass in unserer Klinik eine zumindest gleichwertige Ver-
sorgung im Sinne von § 13 Abs.2 SGB V gewährleistet ist. 

 
4. Sofern im konkreten Fall die Voraussetzungen für die Erteilung der Zustimmung vorlie-

gen und eine andere, zugelassene Klinik nicht in der Lage ist, ein früheres Aufnahmeda-
tum zu garantieren, besteht nach unserer Auffassung ein Rechtsanspruch des Patienten 
auf Erteilung. Dem kann nach unserer Auffassung vonseiten der Krankenkassen auch 
nicht entgegen gehalten werden, dass die jeweilige Satzung eine stationäre Kranken-
hausbehandlung nur in einer zugelassenen Klinik gestattet. Die Krankenkassen können 
u.E. gesetzliche Ansprüche ihrer Versicherten nicht durch ihre Satzungen aushebeln. 
 
 

Ob die oben geschilderten Voraussetzungen für die Erteilung einer Zustimmung nach § 13 
Abs.2 SGB V im jeweiligen Einzelfall erfüllt sind, bedarf in jedem Fall einer sorgfältigen Prü-
fung.  Gerne werden wir Sie dabei unterstützen. Bei Fragen schreiben Sie uns gerne eine E-
Mail oder rufen Sie uns einfach an:  
Die vorstehenden Informationen dienen lediglich Informationszwecken. Sie stellen keine 
Rechtsberatung dar und können insbesondere eine individuelle rechtliche Beratung nicht er-
setzen, welche die Besonderheiten des jeweiligen Einzelfalles berücksichtig. Auch wenn aus 
den Ergebnissen der genannten Gerichtsentscheidungen nicht auf einen notwendigerweise 
ähnlichen Ausgang in anderen Fällen geschlossen werden kann, glauben wir, dass diese In-
formationen für Sie sehr nützlich sein können. Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne anonymi-
sierte Kopien der Entscheidungen zur Verfügung. 
 
 
 
 


