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Hauptpunkte: 

- Vergleichsberechnung 
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- Ersatz von Material- und Sachkosten neben der DRG-Fallpauschale 

- Voraussetzungen für die Abrechnung der Ziffern 60, 650, 602 und 261 GOÄ 

 

Leitsätze: 

Um Doppelerstattungen der Sachkosten in der Fallpauschale und im ärztlichen Ho-

norar auszuschließen, darf ein Belegarzt - trotz der Regelung in § 2 Abs. 1 Satz 2 

KHEntgG - neben den nach § 10 Abs. 1 GOÄ geminderten Gebühren Auslagen nicht 

berechnen. 
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Az. RO 8 K 13.1251 

 

 Verkündet am 11.11.2013 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
***** 
 - Kläger - 
bevollmächtigt: 
***** 
***** 
***** 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern 
vertreten durch das Landesamt für Finanzen 
Dienststelle Regensburg 
Bahnhofstr. 7, 93047 Regensburg 
 - Beklagter - 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 
Beihilfe (Operationskosten) 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 8. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Dr. Hermann 
Richter am Verwaltungsgericht Habler 
Richterin Holzinger 
ehrenamtlicher Richterin Cerny 
ehrenamtlicher Richterin Decker 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom  
 

am 11. November 2013 
 
folgendes 
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U r t e i l : 
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 

 
 

T a t b e s t a n d : 

 
Der Kläger begehrt vom Beklagten weitere Beihilfeleistungen zu Aufwendungen, die im 

Rahmen einer stationären Behandlung (Prostataoperation) in einer privaten Klinik angefallen 

sind.  

 
Der 82-jährige Kläger ist Ruhestandsbeamter des Beklagten und mit einem Bemessungssatz 

von 70 % beihilfeberechtigt. Er war in der Zeit vom 14.1.2013 bis zum 15.3.2013 in der Klinik 

für Prostata-Therapie Heidelberg, einer nach § 30 GwO konzessionierten Privatklinik, die das 

Krankenhausentgeltgesetz nicht anwendet, untergebracht. Der Kläger unterzog sich dort am 

14.3.2013 einer KTP-Laservaporisation (Greenlightlaser). Der Prozedurenschlüssel bei einer 

transurethralen Exzision und Destruktion von Prostatagewebe (Laserdestruktion) lautete 5-

601.42. Der ICD-Code der Hauptdiagnose (Prostatahyperplasie) war N40. Dazu kamen noch 

folgende Nebendiagnosen: G25.81, J45.9, G55.1, K70.0 sowie E89.0. 

 
Die Klinik für Prostata-Therapie Heidelberg stellte dem Kläger für die stationären Leistungen 

(zur Verfügung Stellung medizinischer Gerätschaften und Räumlichkeiten inkl. Strom/Was-

ser/Heizung, Verbrauchsmaterial des behandelnden Urologen, wie Spüllösungen, Katheter, 

Urinbeutel, Medikamente etc., Verköstigung, Unterbringung im Zwei-Bett-Zimmer) während 

des Aufenthalts unter dem 14.3.2013 pauschal einen Betrag von 3.229,00 € einschließlich 

Mehrwertsteuer in Rechnung. Auf der Rechnung der Klinik für Prostata-Therapie war ver-

merkt, dass die Lasersonde nicht im Rechnungsbetrag enthalten sei, da diese individuell 

nach benötigter Anzahl in der Gebührenrechnung des Belegarztes berechnet werde. Der 

behandelnde Urologe stellte dem Kläger für die Operation 2.301,42 € (Rechnung vom 

15.3.2013) und der Anästhesist 534,64 € (Rechnung vom 15.3.2013) in Rechnung. Die be-

handelnden Ärzte waren nach ihren Rechnungen als Belegärzte tätig und nahmen dement-

sprechend gemäß § 6a Abs. 1 Satz 2 GOÄ einen Abzug von 15 % von der Rechnungssum-

me vor. 

 
Mit Bescheid vom 15.4.2013 setzte das Landesamt für Finanzen, Dienststelle Regensburg, 

Bezügestelle Beihilfe (im Folgenden: Landesamt) eine Beihilfe in Höhe von 2.607,99 € fest. 

Dabei wurden im Hinblick auf die Rechnung der Klinik für Prostata-Therapie Heidelberg vom 
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14.3.2013 beihilfefähige Aufwendungen in Höhe von 2.651,30 € bei einem Bemessungssatz 

von 70 % festgestellt. Hieraus ergab sich eine zu zahlende Beihilfe in Höhe von 1.855,91 €. 

Hinsichtlich der Rechnung des Urologen vom 15.3.2013 wurden beihilfefähige Aufwendun-

gen in Höhe von 735,04 € festgestellt. Bei einem Bemessungssatz von 70 % ergab sich hie-

raus eine Beihilfe in Höhe von 514,53 €. Hinsichtlich der Rechnung des Anästhesisten vom 

15.3.2013 wurden beihilfefähige Aufwendungen in Höhe von 339,36 € festgestellt. Bei einem 

Bemessungssatz von 70 % ergab sich hieraus eine zu zahlende Beihilfe von 237,55 €. Zur 

Begründung wurde ausgeführt, dass bei Behandlungen in Krankenhäusern, die das Kran-

kenhausentgeltgesetz oder die Bundespflegesatzverordnung nicht anwenden, eine Ver-

gleichsberechnung durchzuführen sei, der der Bundesbasisfallwert (obere Korridorgrenze) 

zugrunde gelegt werde. Das konkrete Entgelt bemesse sich nach den individuellen Umstän-

den des Behandlungsfalls, maßgebend seien die Hauptdiagnose sowie durchgeführte Pro-

zeduren (Operationen, aufwändige diagnostische oder therapeutische Leistungen), vorhan-

dene Nebendiagnosen, Alter des Patienten und Art der Entlassung. Aufgrund der angegebe-

nen ICD-und Prozedurenschlüssel sei die Fallpauschale M11Z ermittelt worden, die 

2.651,30 € betrage (Grundlage Bundesbasisfallwert). Nach der Bundespflegesatzverordnung 

würden der Aufnahme- und der Entlassungstag als ein Tag gelten. Da die Verweildauer da-

her nur einen Tag betrage, ergebe sich eine niedrigere Fallpauschale, als dem Kläger aus-

kunftshalber mit Schreiben vom 27.2.2013 mitgeteilt worden sei. Hinsichtlich der Rechnung 

des behandelnden Urologen seien die Ziffern 1 und 6 GOÄ nicht beihilfefähig. Außerdem 

seien gemäß Ziffer 70 GOÄ die Aufwendungen von Bescheinigungen (Kurzarztbriefen) nicht 

beihilfefähig, da diese von der Beihilfestelle nicht angefordert worden seien. Materialkosten 

seien bei einem stationären Krankenhausaufenthalt im Rahmen der Vergleichsberechnung 

bereits mit der Fallpauschale abgegolten. Für den Einmallichtleiter (Einmallichtleiter Green-

lightlaser XPS Moxy) könne deshalb keine Beihilfe gewährt werden. Hinsichtlich der Rech-

nung des Anästhesisten wurde zu Ziffer 60 GOÄ ausgeführt, dass es sich im vorliegenden 

Fall um eine planmäßige bzw. vorhergesehene Operation und nicht um einen Notfalleingriff 

gehandelt habe, wofür zur Vorbereitung, eine gründliche und sorgfältige Anamnese erhoben 

werde und alle Risiken präoperativ bereits besprochen werden. In der Regel seien bei be-

kannten Risiken vor der Narkose alle Vorkehrungen getroffen worden, um eine gefahrlose 

Narkosedurchführung zu gewährleisten. Die während oder unmittelbar vor der geplanten 

Behandlungen erfolgende Absprache gewährleiste die zügige und korrekte Fortsetzung der 

Behandlung, was nichts anderes sei, als eine routinemäßige (gebotene) Absprache zwi-

schen Ärzten unterschiedlicher Fachrichtungen. Die Ärztekammer Nordrhein habe hierzu 

entsprechend Stellung genommen und darauf verwiesen, dass die innerärztlichen Abspra-

chen der korrekten und zügigen Behandlungsfortsetzung dienen und deshalb nicht geson-

dert honorarfähig seien. Für das Konsilium könne deshalb keine Beihilfe gewährt werden. 

Hinsichtlich Ziffer 650 GOÄ der Rechnung der Anästhesisten wurde ausgeführt, eine Moni-
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torüberwachung am Krankenbett oder während einer Anästhesie bzw. einer OP stelle keine 

gesondert berechnungsfähige Leistung dar. Zwingend für die Abrechnungsmöglichkeit der 

Ziffer 650 sei nicht nur das Vorhandensein entweder eines EKG-Ausschriebs oder einer 

Dokumentationsart, die jederzeit auch später die Anfertigung eines Ausschriebs ermöglicht 

(digitale Aufzeichnung), sondern auch eine Indikation für einen Ausschrieb (z. B. Rhythmus-

störung) und die Auswertung des Ausschriebs (Veröffentlichung der Bundesärztekammer 

vom 8.10.1999 im Deutschen Ärzteblatt, Heft 40). Die Ziffer 261 GOÄ (Einbringung von Arz-

neimitteln in einen parenteralen Katheder sei vom Anästhesisten zweimal verrechnet wor-

den. Die Ziffer 261 GOÄ sei aber nur einmal beihilfefähig für alle im zeitlichen Zusammen-

hang erfolgenden Einbringungen von auch unterschiedlichen Arzneimitteln mit verschiede-

nen Spritzen in den Katheder. Mehrfach abrechnungsfähig sei dies nur bei nicht im zeitlichen 

Zusammenhang stehenden Einbringungen (über den Tag verteilt). Materialkosten seien auch 

hinsichtlich der Rechnung des Anästhesisten bei einem stationären Krankenhausaufenthalt 

im Rahmen der Vergleichsberechnung bereits mit der Fallpauschale abgegolten. Für die 

Sachkosten der Anästhesie könne daher keine Beihilfe gewährt werden.  

 
Gegen diesen Beihilfebescheid legte der Kläger am 25.4.2013 Widerspruch ein. Zur Begrün-

dung fügte er ein Schreiben des ihn behandelnden Facharztes für Urologie bei. Darin wurde 

ausgeführt, dass die Ziffern 1 und 6 GOÄ notwendig gewesen seien, da die Leistungen ge-

sondert, außerhalb der normalen Visite erbracht worden seien. Hinsichtlich Ziffer 70 GOÄ sei 

die Erstellung eines ärztlichen Berichtes insbesondere bei der Behandlung überregionaler 

Patienten zwingend notwendig, um weiterbehandelnden Ärzten die Möglichkeit zu geben, 

sich zu orientieren. Zur Sachkostenabrechnung wurde ausgeführt: Je nach Prostatagröße 

reiche für eine Greenlightlaser-Therapie eine einzige Lasersonde manchmal nicht aus. Die-

ser unterschiedliche Bedarf lasse sich im Rahmen der Klinikpauschale nicht angemessen 

kalkulieren. Richtig sei folglich, dass der behandelnde Arzt die jeweils konkret verbrauchten 

Sonden nach § 10 GOÄ zusammen mit den ärztlichen Leistungen individuell pro Patient 

berechnet. Dies gehe aus den, dem Landesamt vorliegenden Unterlagen (Rechnungen) 

ausdrücklich hervor.  

 
Mit Bescheid vom 19.6.2013 wurde eine weitere Beihilfe in Höhe von 13,57 € festgesetzt. 

Zur Begründung wurde ausgeführt, dass hinsichtlich der Rechnung vom 15.3.2013 die GOÄ-

Ziffern 1, 6 und 70 und somit weitere beihilfefähige Aufwendungen in Höhe von 19,38 € 

nachberechnet werden, woraus sich bei einem Bemessungssatz von 70 % eine Beihilfe von 

13,57 € ergebe. Dem Widerspruch vom 25.4.2013 werde so teilweise abgeholfen und der 

Bescheid vom 15.4.2013 insoweit aufgehoben und durch diese Neufestsetzung ersetzt. 
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Mit Widerspruchsbescheid vom 19.6.2013 wies das Landesamt den Widerspruch des Klä-

gers gegen den Bescheid vom 15.4.2013, soweit er sich nicht durch den Bescheid vom 

19.6.2013 erledigt hatte, als unbegründet zurück. Auf die Begründung des Widerspruchsbe-

scheids wird Bezug genommen. 

 
Mit Schreiben vom 22.7.2013, eingegangen beim Verwaltungsgericht am 22.7.2013, ließ der 

Kläger durch seinen Bevollmächtigten Klage erheben. Zur Begründung wurde ausgeführt, 

dass im Falle der hier vom Beklagten angewandten DRG-Vergleichsberechnung die beleg-

ärztlichen Leistungen voll beihilfefähig seien. Die Klinikrechnung werde mit der entsprechen-

den Beleg-DRG eines GKV-Krankenhauses verglichen, auch hier stellen sich die Klinikkos-

ten in der Regel als voll beihilfefähig dar. Der Kläger begehre die Aufhebung der angegriffe-

nen Bescheide, soweit ihm über einen Betrag in Höhe von 2.607,99 € hinaus keine Beihilfe-

leistungen nach der Bayerischen Beihilfeverordnung bewilligt worden seien, sowie die Aus-

zahlung weiterer Beihilfe in Höhe von 1.637,56 €. Die Klage sei begründet, denn die Beklag-

te verweigere dem Kläger vorliegend rechtswidrig die Übernahme der Kosten für die „Einmal-

lichtleiter“ Greenlightlaser XPS Moxy in Höhe von 1.557,-- €. Daneben verweigere die Be-

klagte dem Kläger weitere beihilfefähige Leistungen für die ärztliche Beratung sowie diverse 

körperliche Untersuchungen. Der Widerspruchsbescheid verhalte sich diesbezüglich indes 

nur zu den Greenlightlaser-Sonden. Weshalb die weiteren Untersuchungen des Klägers als 

nicht beihilfefähig eingestuft worden seien, bleibe vorliegend im Dunkeln. Hinsichtlich der 

Lasertherapie des Klägers verweist der Bevollmächtigte darauf, dass die Prostata des Klä-

gers bereits eine Größe von über 40 ml erreicht habe und vor diesem Hintergrund eine Ope-

ration bei dem Kläger zwingend notwendig gewesen sei. Der Bevollmächtigte führt aus, dass 

die Parteien des Rechtsstreits ausschließlich um die belegärztlichen Leistungen streiten, da 

die Klinikrechnung von dem Beklagten vollständig und ohne Abzug in ihre Berechnungen 

hinsichtlich der Festsetzung der Beihilfe für den Kläger übernommen worden sei. Der be-

handelnde Urologe verweise darauf, dass beim Kläger eine den Patienten besonders scho-

nende Therapie in Form der Greenlightlaser-Behandlung angewendet worden sei. Die Be-

sonderheit dieser Therapie sei dabei gerade der Einsatz der verschiedenen Lasersonden, 

um das Gewebe möglichst zu schonen. Diese „Einmallichtleiter“ seien mithin gerade der 

entscheidende Bestandteil der Behandlung und müssten vom behandelnden Arzt je nach 

Verlauf der Operation eingesetzt werden. Die Kosten für diese Sonden gingen dabei weit 

über übliche Sach- und Materialkosten hinaus, die durch eine Fallpauschale abgedeckt wer-

den könnten. Gerade vor diesem Hintergrund würden diese Kosten auch nicht über das 

Krankenhaus selbst abgerechnet, sondern über die belegärztliche Rechnung, da es sich um 

Kosten handle, die unmittelbar durch die ärztliche Leistung selbst entstünden, weil der Arzt 

hier im Rahmen der Operation entscheiden müsse, wie er und in welchem Umfang er, die 

Sonden einsetze. 
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Für den Kläger wird daher beantragt: 

 
1. Die Bewilligungsbescheide des Beklagten vom 15.4.2013 und vom 

19.6.2013 in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 19.6.2013 werden 

insoweit aufgehoben, als dem Kläger über einen Betrag in Höhe von 

2.621,56 € hinaus keine Beihilfe bewilligt wurde.  

 
2. Der Beklagte wird darüber hinaus verpflichtet, weitere Beihilfezahlungen in 

Höhe von 1.623,99 € an den Kläger vorzunehmen. 

 
Für den Beklagten wird beantragt, 

 
die Klage abzuweisen. 

 
Zur Begründung wird auf den Widerspruchsbescheid des Beklagten vom 19.6.2013 verwie-

sen. Im Übrigen werde darauf hingewiesen, dass eine Begründung des Widerspruchs vom 

25.4.2013 bezüglich der Anästhesierechnung seitens der Klagepartei nicht erfolgt sei. Die 

Materialkosten für den „Einmallichtleiter“ Greenlightlaser XPS Moxy seien nicht in den Anla-

gen des Fallpauschalenkatalogs aufgeführt.  

 
Am 31.10.2013 legte der Beklagte außerdem eine Stellungnahme der Fachärztin für Chirur-

gie Dr. med. D. ***** vor. Darin wird ausgeführt, dass seit 2008 eine eigene DRG (M11Z) für 

eine Greenlaserlighttherapie vorliege. Seit diesem Zeitpunkt sei eine zusätzliche Abrechnung 

des Entgeltes für „Neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden“ (NUB) nicht mehr 

möglich. Die Sach- und Materialkosten für eine Greenlaserlightvaporisation seien in der DRG 

M11Z enthalten. Die ab 2008 eingeführte OPS 5-601.42 beinhalte alle Komponenten der 

durchgeführten Operation mit Einführung eines Endoskops in die Harnröhre des Patienten 

und die Benutzung der Lasersonde zur Vaporisation des Prostatagewebes. Durch die Anga-

be des OPS 5-601.42 mit der Hauptdiagnose Prostatahyperplasie entstehe die entsprechen-

de DRG M11Z. Die Lasersonde sei eine Teilkomponente der durchgeführten Prozedur 5-

601.42 und sei nicht gesondert zu kodieren und abzurechnen. 

 
Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Gerichts- und beigezogenen Behördenakten sowie 

auf die Niederschrift über die mündliche Verhandlung vom 11.11.2013 Bezug genommen.  
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E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e : 
 
 
Die Klage ist zulässig, aber unbegründet. 

 
Die Bescheide des Landesamtes vom 15.4.2013 und 19.6.2013 und der Widerspruchsbe-

scheid vom 19.6.2013 sind rechtmäßig und verletzen den Kläger gemäß § 113 Abs. 5 i.V.m. 

Abs. 1 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) nicht in seinen Rechten, denn der 

Kläger hat keinen Anspruch auf Gewährung von Beihilfeleistungen für die mit Beihilfeantrag 

vom 19.3.2013 geltend gemachten Aufwendungen (Klinikrechnung vom 14.3.2013 und 

Rechnungen des behandelnden Urologen sowie Anästhesisten vom 15.3.2013), die über 

den gewährten Gesamtbetrag von 2.621,56 Euro hinausreichen. 

 
Die Klage wird i.S.d. § 88 VwGO dahingehend ausgelegt, sich die Forderung von weiterer 

Beihilfe in Höhe von 1.623,99 Euro aus den Teilbeträgen von 404,39 Euro hinsichtlich der 

Klinikrechnung vom 14.3.2013, 1.082,90 Euro hinsichtlich der Rechnung des Urologen vom 

15.3.2013 (Einmallichtleiter) und 136,70 Euro hinsichtlich der Rechnung des Anästhesisten 

(Ziffern 60, 650, 602, 261 GOÄ sowie Sachkosten) zusammensetzt 

 
1. Hinsichtlich der in der Rechnung vom 14.3.2013 enthaltenen Kosten für den Aufent-

halt in der Klinik für Prostata-Therapie hat der Kläger keinen Anspruch, der die be-

reits festgesetzte und ausbezahlte Beihilfe nach der DRG-Fallpauschale M11Z über-

steigt. 

 
Die Beihilfefähigkeit der geltend gemachten Aufwendungen ergibt sich im vorliegen-

den Fall aus § 28 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 1 BayBhV. Danach richtet sich die 

Beihilfefähigkeit von allgemeinen Krankenhausleistungen im Rahmen einer Ver-

gleichsberechnung nach dem DRG-Fallpauschalenkatalog. Mit Einführung des leis-

tungsorientierten pauschalierenden Entgeltsystems in Deutschland werden die all-

gemeinen Krankenhausleistungen über Fallpauschalen (DRG) abgerechnet (vgl. §§ 

1, 2 des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG), § 17 b des Krankenhausfinanzie-

rungsgesetzes (KHG)). Die Beihilfestelle hat aus den ihr vorgelegten Unterlagen (ins-

besondere unter Berücksichtigung der mitgeteilten ICD- und OPS-Codes) zutreffend 

die DRG-Fallpauschale M11Z (Transurethrale Laserdestruktion und -resektion der 

Prostata) ermittelt. Diese ergibt bei Behandlung in einer Hauptabteilung normaler-

weise das Basiskostengewicht 1,112. Vorliegend war aber nur auf ein effektives Kos-

tengewicht von 0,673 (vgl. entsprechende Berechnung mit dem Webgrouper) abzu-

stellen. Bei der hier notwendigen Vergleichsberechnung ist nämlich hinsichtlich Ver-

weildauer und belegärztlicher Behandlung genau die Versorgung anzusetzen, die 

dem Kläger im privaten Krankenhaus zuteil geworden ist (vgl. VG Düsseldorf, U.v. 

4.5.2010 – 26 K 6029/09). Hier wurde der Kläger durch einen Belegoperateur und ei-
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nen Beleganästhesisten behandelt. Gemäß § 18 Abs. 2 KHEntgG ist bei Aufnahme 

auf einer Belegstation eine fiktiv um Arztkosten geminderte Beleg-Fallpauschale an-

zusetzen. Außerdem hat der Kläger rein rechnerisch nur einen Tag in der Klinik ver-

bracht. Gemäß § 1 Abs. 7 der Fallpauschalenvereinbarung 2013 (FPV 2013) ist für 

die Ermittlung der Verweildauer die Zahl der Belegungstage maßgeblich. Belegungs-

tage sind der Aufnahmetag sowie jeder weitere Tag des Krankenhausaufenthalts oh-

ne den Verlegungs- oder Entlassungstag aus dem Krankenhaus. Hier war demnach 

nur der Aufnahmetag (hier: 14.3.2013), nicht aber der Entlassungstag (hier: 

15.3.2013) und somit nur ein Tag anzusetzen. Multipliziert man dieses effektive Kos-

tengewicht von 0,673 mit der oberen Korridorgrenze des Basisfallwerts gemäß § 10 

Abs. 9 KHEntgG (für das Jahr 2013: 3.145,08 Euro) so ergibt sich ein beihilfefähiger 

Höchstbetrag von 2.116,64 Euro. Neben den Kosten für die allgemeinen Kranken-

hausleistungen konnten keine Kosten für eine gesonderte berechnete Wahlleistung 

Unterkunft angesetzt werden. Die Unterbringung im Zweibettzimmer stellte vorliegend 

nämlich keine Wahlleistung i.S.d. § 28 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BayBhV dar. Ausweislich 

des pauschalisierenden Rechnungsbetrags war die Unterkunft vielmehr als Standard-

leistung einzustufen, deren Kosten im Rahmen der Vergleichsberechnung nicht an-

gesetzt werden können (vgl. Mildenberger, Beihilferecht in Bund, Ländern und Kom-

munen, Band 2, 148. Ergänzungslieferung April 2013, § 28 BayBhV, S. 11). Bei ei-

nem Beihilfebemessungssatz von 70% ergibt sich daher hinsichtlich der allgemeinen 

Krankenhausleistungen ein Beihilfebetrag von 1.481,65 Euro. Mit Bescheid vom 

15.4.2013 wurden aber sogar in fehlerhafter Weise 1.855,91 Euro und somit 374,26 

Euro zu viel festgesetzt. Der Kläger hat also keinen Anspruch auf Zahlung von Beihil-

fe in Höhe von weiteren 404,39 Euro, um die der Rechnungsbetrag von 3.229,00 Eu-

ro, die Erstattung seiner privaten Krankenkasse und die ausbezahlte Beihilfe über-

steigt. 

 
2. Hinsichtlich der Rechnung des Urologen vom 15.3.2013 hat der Kläger keinen An-

spruch auf weitere Beihilfe in Höhe von 1.082,90 Euro in Bezug auf den Einmallicht-

leiter. 

 
Nach Art. 96 Abs. 1, 2 BayBG i.V.m. § 7 Abs. 1 Satz 1 BayBhV sind Aufwendungen 

nur beihilfefähig, wenn sie dem Grunde nach medizinisch notwendig und der Höhe 

nach angemessen sind und wenn die Beihilfefähigkeit nicht ausdrücklich ausge-

schlossen ist. Nach § 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BayBhV beurteilt sich die Angemessen-

heit der Aufwendungen für ärztliche Leistungen ausschließlich nach dem Gebühren-

rahmen der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ). Soweit keine begründeten besonde-

ren Umstände vorliegen, kann nur eine Gebühr, die den Schwellenwert des Gebüh-

renrahmens nicht überschreitet, als angemessen angesehen werden (Vgl. § 7 Abs. 1 
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Satz 3 BayBhV). Die medizinische Notwendigkeit bestimmt sich alleine nach objekti-

ven Kriterien und nicht nach der Beurteilung des behandelnden Arztes; sowohl die 

Behandlung als auch jede einzelne Maßnahme muss erforderlich sein. Die Beihilfefä-

higkeit setzt grundsätzlich voraus, dass der Arzt die Rechnungsbeträge bei zutreffen-

der Auslegung der Gebührenordnung zu Recht in Rechnung gestellt hat. Dies ist 

verwaltungsgerichtlich voll überprüfbar. Ist eine Entscheidung im ordentlichen 

Rechtsweg nicht ergangen, hat der Dienstherr (bzw. das Verwaltungsgericht) zu prü-

fen, ob die vom Arzt geltend gemachten Ansprüche nach materiellem Recht begrün-

det sind. 

 
Nach diesen Grundsätzen sind die Materialkosten für den Einmallichtleiter XPS Moxy 

nicht gesondert abrechenbar. 

 
Zwar lässt § 6a Abs. 2 Halbsatz 2 GOÄ i.V.m. § 10 GOÄ in Ausnahme von § 6a 

Abs. 2 Halbsatz 1 GOÄ die Berechnung von Auslagen grundsätzlich auch bei einer 

stationären Behandlung zu. Für die Erstattung von Auslagen ist aber kein Raum, 

wenn die Kosten bereits als Teil der allgemeinen Krankenhausleistungen durch die 

DRG-Fallpauschale abgegolten werden (Schleppers/Weißauer, Berufsverband Deut-

scher Anästhesisten, Anästhesiekommentar zur GOÄ, § 6a – 3/3). Mit den DRG-

Fallpauschalen und eventuellen Zusatzentgelten und Zuschlägen i.S.d. § 7 Abs. 1 

Satz 1 KHEntgG sind nach ausdrücklicher Regelung des § 7 Abs. 1 Satz 2 KHEntgG 

"alle für die Versorgung des Patienten erforderlichen allgemeinen Krankenhausleis-

tungen" abgegolten. Darunter sind nach der Legaldefinition des § 2 Abs 2 KHEntgG 

alle Leistungen, die "im Einzelfall nach Art und Schwere der Krankheit für die medizi-

nisch zweckmäßige und ausreichende Versorgung des Patienten notwendig sind" 

und damit auch die mit einer Operation einhergehenden Sach- und Materialkosten zu 

subsumieren. Um Doppelerstattungen der Sachkosten in der Fallpauschale und im 

ärztlichen Honorar auszuschließen, darf ein Belegarzt - trotz der Regelung in § 2 

Abs. 1 Satz 2 KHEntgG - neben den nach § 10 Abs. 1 GOÄ geminderten Gebühren 

Auslagen nicht berechnen (Schleppers/Weißauer, Berufsverband Deutscher Anäs-

thesisten, Anästhesiekommentar zur GOÄ, Bach/Moser, Private Krankenversiche-

rung, Anhang nach § 1 MB/KK Rn. 181; § 10  – 2/5; BGH, U.v. 14.1.1998 – IV ZR 

61/97 – juris; OLG Hamburg, U.v. 11.02.1997 - 9 U 128/96 – juris, vgl. auch BGH, 

U.v. 4.11.2010 – II ZR 323/09 - juris). Hier sind die Sach- und Materialkosten für eine 

Greenlaserlightvaporisation in der DRG-Fallpauschale M11Z bereits enthalten und 

können somit nicht mehr gesondert abgerechnet werden. Die DRG-Fallpauschale 

M11Z wurde durch die Angabe des OPS 5-601.42 mit der Hauptdiagnose Prosta-

tahyperplasie berechnet und beinhaltet aufgrund der angegebenen OPS alle Kompo-

nenten der durchgeführten Operation mit Einführung eines Endoskops in die Harn-
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röhre des Patienten und der Benutzung der Lasersonde zur Vaporisation des Prosta-

tagewebes. Die Lasersonde ist eine Teilkomponente der durchgeführten Prozedur 5-

601.42 und deshalb nicht gesondert zu kodieren und abzurechnen. Für den Einmal-

lichtleiter kann deshalb keine Beihilfe gewährt werden. 

 
3. Hinsichtlich der Rechnung des Anästhesisten vom 15.3.2013 hat der Kläger keinen 

Anspruch auf weitere Beihilfe in Höhe von 136,70 Euro. 

 
a) Der Kläger hat nach den oben erläuterten Grundsätzen keinen Anspruch auf 

Beihilfe hinsichtlich Ziffer 60 GOÄ. Gemäß der dritten Anmerkung nach Ziffer 

60 GOÄ ist eine konsiliarische Erörterung nicht berechnungsfähig, wenn es 

sich dabei um routinemäßige Besprechungen handelt. Hierunter fällt auch die 

Abstimmung zwischen Operateur und Anästhesist vor operativen Eingriffen 

(Kommentar zur Gebührenordnung für Ärzte, Band 1, 3. Auflage, 8. Ergän-

zungslieferung 1.1.2002, S. 334). Im operativ-anästhesiologischen Bereich 

kommt also eine konsiliarische Erörterung nur dann in Frage, wenn dies me-

dizinisch erforderlich ist (Schleppers/Weißauer, Berufsverband Deutscher An-

ästhesisten, Anästhesiekommentar zur GOÄ, B – 40). Für eine solche aus-

nahmsweise vorliegende medizinische Notwendigkeit einer Erörterung geht 

aus dem Operationsbericht hier nichts hervor. Damit konnte für die konsiliari-

sche Erörterung mit dem operierenden Urologen keine Beihilfe festgesetzt 

werden. 

 
b) Auch Ziffer 650 GOÄ ist nicht berechnungsfähig. Die Leistung nach Ziffer 650 

GOÄ ist grundsätzlich nur dann berechenbar, wenn sie – bezogen auf den 

Einzelfall – im Sinne des § 1 Abs. 2 GOÄ medizinisch notwendig war. Dies 

bedeutet, dass eine routinemäßige Erbringung dieser Leistung nicht berech-

net werden kann. Der Zentralen Konsultationsausschuss für Gebührenord-

nungsfragen bei der Bundesärztekammer hat bereits 1999 beschlossen, dass 

die Berechnung der Ziffer 650 GOÄ (EKG) intraoperativ weder vom Chirurgen 

noch vom Anästhesisten für die reine Monitorüberwachung möglich ist (Deut-

sches Ärzteblatt 96, Heft 40, 8.10.1999, S. 81). Ziffer 650 GOÄ setzt vielmehr 

eine entsprechende Indikation, Ausdrucke des EKGs und deren Auswertung 

voraus. (Kommentar zur Gebührenordnung für Ärzte, Band 1, 3. Auflage, 23. 

Ergänzungslieferung 1.6.2012, S. 514). Indikationen für die Notwendigkeit der 

Leistung sind z.B. präanästhesiologisch bekannte bzw. bei der Voruntersu-

chung festgestellte kardiale Begleiterkrankungen oder intra- bzw. postoperativ 

aufgetretene kardiale Komplikationen (Schleppers/Weißauer, Berufsverband 

Deutscher Anästhesisten, Anästhesiekommentar zur GOÄ, F – 15). Aus den 
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vorgelegten Unterlagen ist jedoch nichts für eine medizinische Indikation für 

einen EKG-Ausschrieb (z.B. plötzlich auftretende Rhythmusstörungen) er-

sichtlich. Damit besteht hinsichtlich Ziffer 650 GOÄ kein Anspruch auf Beihilfe. 

 
c) Die Ziffer 602 GOÄ ist nicht zweimal berechnungsfähig. Von der einmaligen 

Abrechnung der Ziffer 602 GOÄ werden auch mehrere oxymetrische Untersu-

chungen (Bestimmung der prozentualen Sauerstoffsättigung im Blut) im sel-

ben Arzt- Patienten-Kontakt und derselben Inanspruchnahme erfasst. Sowohl 

Kontrollbestimmungen als auch weitere Bestimmungen unter und nach Belas-

tung werden also bereits mit der Leistung nach Ziffer 602 GOÄ abgegolten 

(Kommentar zur Gebührenordnung für Ärzte, Band 1, 3. Auflage, 23. Ergän-

zungslieferung 1.6.2012, S. 481). Gesondert berechnungsfähig ist nur eine 

erneut medizinisch indizierte oxymetrische Untersuchung, nicht aber ein routi-

nemäßig durchgeführtes Monitoring im Aufwachraum (Schleppers/Weißauer, 

Berufsverband Deutscher Anästhesisten, Anästhesiekommentar zur GOÄ, F – 

3). Aus der Anästhesistenrechnung und dem Operationsbericht geht nichts 

dafür hervor, dass eine erneute oxymetrische Untersuchung notwendig gewe-

sen wäre. Daher kann für die oxymetrische Untersuchung im Aufwachraum 

auch keine Beihilfe gewährt werden. 

 
d) Die Ziffer 261 GOÄ konnte vorliegend nur einmal berechnet werden. Die Ziffer 

261 GOÄ ist für alle im zeitlichen Zusammenhang erfolgenden Einbringungen 

von Arzneimitteln einmal berechnungsfähig. Dies gilt auch dann, wenn mehre-

re unterschiedliche Medikamente in verschiedenen Spritzen im zeitlichen Zu-

sammenhang in den Katheter eingebracht werden (Kommentar zur Gebüh-

renordnung für Ärzte, Band 1, 3. Auflage, 8. Ergänzungslieferung 1.1.2002, S. 

367). Mehrfache, das heißt nicht in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang 

stehende Einbringungen können auch während einer Anästhesieleistung not-

wendig werden, wenn zu unterschiedlichen Zeitpunkten eine medikamentöse 

Behandlung kardialer und/oder pulmonaler Störungen notwendig wird 

(Schleppers/Weißauer, Berufsverband Deutscher Anästhesisten, Anästhesie-

kommentar zur GOÄ, C – 20). Dies ist hier aber nicht der Fall. Dass die bei-

den Medikamente Dynastat (gegen Schmerzen nach der Operation) und 

Zofran (gegen Übelkeit infolge der Gabe anderer Medikamente) nicht in unmit-

telbarem zeitlichem Zusammenhang, sondern über den Tag verteilt in den Ka-

theter eingebracht wurden, geht weder aus dem Operationsbericht noch aus 

der Rechnung der Anästhesisten hervor und ist in Anbetracht der verabreich-

ten Mittel und der Entlassung am Operationstag auch nicht naheliegend. Da-

mit konnte für die Ziffer 261 GOÄ zurecht nur einmal Beihilfe gewährt werden. 
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e) Auch die Sach- und Materialkosten der Anästhesie sind nicht nach § 10 GOÄ 

gesondert berechnungsfähig, da sie bereits als Teil der allgemeinen Kranken-

hausleistungen durch die DRZ-Fallpauschale abgegolten wurden. Wie oben 

bereits dargelegt darf der Beleganästhesist, um Doppelerstattungen der 

Sachkosten in der Fallpauschale und im ärztlichen Honorar auszuschließen, 

neben den nach § 10 Abs. 1 GOÄ geminderten Gebühren Auslagen nicht be-

rechnen (Schleppers/Weißauer, Berufsverband Deutscher Anästhesisten, An-

ästhesiekommentar zur GOÄ, § 10  – 2/5). 

 
f) Schließlich ist auch die Porto- und Versandpauschale nicht beihilfefähig. Eine 

Portokostenpauschale kann nach § 10 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. Abs. 3 GOÄ nicht 

berechnet werden. § 10 Abs. 1 Satz 2 GOÄ besagt, dass die Berechnung von 

Pauschalen generell nicht zulässig ist. Im Hinblick auf Port- und Versandkos-

ten macht § 10 Abs. 3 GOÄ weitere Einschränkungen. So ist der Versand ei-

ner privatärztlichen Liquidation nach § 10 Abs. 3 Satz 4 GOÄ generell nicht 

berechenbar. Die Kosten für die Versendung von Arztbriefen und Gutachten 

wären zwar grundsätzlich berechenbar. In diesen Fällen sind die entspre-

chenden Kosten aber neben den einzelnen ärztlichen Leistungen aufzuführen 

(Schleppers/Weißauer, Berufsverband Deutscher Anästhesisten, Anästhesie-

kommentar zur GOÄ, § 10  – 5/5). Dies ist in der vorliegende Anästhesisten-

rechnung nicht geschehen. Aufgeführt wurde nur ein pauschaler Portobetrag 

ohne zu erläutern, bei welcher Versendung diese Auslagen entstanden sind. 

Nach alledem kann auch für die Porto- und Versandkostenpauschale keine 

Beihilfe gewährt werden. 

 
Die Klage war daher in vollem Umfang abzuweisen. Die Kostenentscheidung beruht auf 

§ 154 Abs. 1 VwGO. Die Entscheidung im Kostenpunkt war gemäß § 167 Abs. 1 VwGO 

i.V.m. § 708 ff. ZPO für vorläufig vollstreckbar zu erklären. 

 
 

Rechtsmittelbelehrung 

 

Rechtsmittel: Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist inner-
halb eines Monats nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 

schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung 
des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die 
Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München) 

einzureichen.  

Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 2. 
die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 3. die Rechtssache 
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grundsätzliche Bedeutung hat, 4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsge-
richtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. 
wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht 
wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

Vertretungszwang: Wer die Zulassung der Berufung beantragt, muss sich dabei und im ggf. nachfol-
genden Berufungsverfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof durch einen Rechtsanwalt 
oder Rechtslehrer an einer deutschen Hochschule im Sinne des Hochschulrahmengesetzes mit Befä-
higung zum Richteramt als Bevollmächtigten vertreten lassen. Juristische Personen des öffentlichen 
Rechts und Behörden können sich auch durch Beamte oder Angestellte mit Befähigung zum Richter-
amt sowie Diplom-Juristen im höheren Dienst, Gebietskörperschaften auch durch Beamte oder Ange-
stellte mit Befähigung zum Richteramt der zuständigen Aufsichtsbehörde oder des jeweiligen kommu-
nalen Spitzenverbandes des Landes, dem sie als Mitglied angehören, vertreten lassen.  
Dieser Vertretungszwang im Berufungsverfahren gilt auch für alle übrigen Beteiligten, soweit sie einen 
Antrag stellen. 
 

 

 
 
Dr. Hermann Götz Holzinger 
Vors. Richter am VG Richter am VG Richterin 

 

Beschluss: 

 

Der Streitwert wird 1.623,99 € festgesetzt 

(§ 52 Abs. 2 GKG). 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

 
Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder 
wenn die Beschwerde zugelassen wurde.  

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. Ist der 
Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Beschwerde 
auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbe-
schlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 
 

 

 
 
Dr. Hermann Götz Holzinger 
Vors. Richter am VG Richter am VG Richterin 
 

 
 
 


