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SA N I - W E LT

Es gilt der Vertrag bei Nicht-Abholung
von Hilfsmitteln

von RA Torsten Bornemann, Goßens Rechtsanwälte/Berlin

Wer übernimmt die Kosten, wenn ein Hilfsmittel nicht abgeholt wird? Im Versorgungsalltag sind die Betriebe immer wieder
einmal mit dieser Frage konfrontiert; nicht jede Krankenkasse zeigt hier Entgegenkommen. Ein Urteil des Sozialgerichts
Lüneburg stärkt nochmals die Rechte der Leistungserbringer.

J

enseits aller rechtlichen Frage ist es
eine Frage der persönlichen Wertschätzung handwerklicher Leistungen, ob jemand eine bestellte, individuell angefertigte Ware zu bezahlen bereit ist oder
nicht. Das gilt auch im Gesundheitshandwerk. Mit den meisten Kostenträgern
kann man reden. Bei anderen finden sich
konkrete Vorgaben dazu mehr oder weniger erschöpfend sogar in den Verträgen
wieder. Man sieht sich ja mehr als einmal.
Einzelne Krankenkassen aber legen im
Namen der Wirtschaftlichkeit ein seltsames Rechtsverständnis an den Tag.

Der Fall
So erging es einem niedersächsischen
Orthopädieschuhtechniker. Dieser fertigte für die Versicherte der Pronova BKK ein
Paar Diabetesschutzschuhe mit Weichpolsterbettungseinlage als Hausschuh.
Die Genehmigung war noch unproblematisch. Zur Abgabe der Leistung kam es
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aber schließlich nicht mehr, weil die Versicherte zunächst in die Klinik kam und
dort alsbald verstarb. Die vom Betrieb eingereichte Abrechnung ohne Empfangsquittung wies die BKK mit der Begründung zurück, eine Kostenübernahme
könne nicht erfolgen. Konsequenterweise
wurde der Rechnungsbetrag zu 100 Prozent abgesetzt. Auf eine Mahnung und
Klage bot man dem Betrieb „ohne Anerkennung einer Rechtspflicht“ (also Pi mal
Daumen) 50 Prozent, später 70 Prozent
der Vergütung an.
Die BKK stellte sich bis zum Schluss auf
den Standpunkt, die offenstehende Rechnung grundsätzlich nicht zahlen zu müssen. Zur ordnungsgemäßen Vertragserfüllung gehöre ihrer Ansicht nach die Abnahme und Einweisung zum Produkt.
Dies ergebe sich aus den bestehenden
Rahmenverträgen. So sei der Leistungserbringer verpflichtet, die Anspruchsberechtigten entsprechend den gesetzlichen
Vorschriften und Bestimmungen des Ver-

trages mit Hilfsmitteln zu versorgen. In
den Preisen seien alle für die Versorgung
erforderlichen Leistungen (Beratung, ärztlich verordnete Hausbesuche, Anfertigung, Anpassung, Abgabe und Nachbetreuung) einschließlich Leistenarbeiten
enthalten. Die vertraglich vereinbarte Anprobe, die Prüfung der Passfähigkeit und
die Funktionsprobe seien jedoch nicht
erfolgt und damit seien die für die Versorgung erforderlichen Leistungen nicht beziehungsweise unvollständig erbracht.
Eine Vergütungspflicht bestehe hiernach
nicht. Aus Kulanz könne man 50 Prozent
der Kosten übernehmen (später bot man
70 Prozent).

Das Urteil
Das Sozialgericht Lüneburg folgte dem in
seiner rechtskräftigen Entscheidung vom
17. Oktober 2019 nicht. Nach dem zwischen BKK und Betrieb geschlossenen
Vertrag sei die Kasse sogar zur vollständi-
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gen Bezahlung verpflichtet. Grundsätzlich erfolge die Versorgung mit Hilfsmitteln entweder durch den Abschluss von Kaufverträgen, wenn es um die Abgabe und Übereignung fertiger
Produkte geht, oder durch den Abschluss von Sachlieferungsverträgen, wenn die Produkte erst noch herzustellen oder zu erzeugen sind. Nach diesem Vertrag entstehe zwar eine Vergütung
erst, wenn eine Anprobe, die Prüfung der Passfähigkeit und eine
Funktionsprobe durchgeführt wurden. Der Vertrag regelte jedoch nicht ausdrücklich, was passiert, wenn die Abnahme durch
den Versicherten nicht mehr erfolgen kann, weil dieser verstorben ist. Ergänzend seien daher im Wege der Vertragsauslegung
die zivilrechtlichen Vorschriften anzuwenden. Das Risiko, dass
das hergestellte Hilfsmittel nicht mehr abgenommen werden
könne, liege jedoch keinesfalls beim ausführenden Betrieb, sondern bei der Kasse als Auftraggeber, dessen Mitglied das Hilfsmittel benötige. Dafür spreche auch, dass der Schuhtechniker
den Großteil seiner vertraglichen Verpflichtung (Herstellung) erfüllt hatte und es lediglich an einer Anprobe und möglicherweise
einer erforderlichen Anpassung fehlte.

Der Kommentar
Das ist konsequent. Soweit spezifische vertragliche Vorgaben
nicht existieren (etwa, dass aus Gründen der Wirtschaftlichkeit
konfektionierte Produkte anderweitig Verwendung finden können), folgt aus der vertraglichen/gesetzlichen Grundlage auch
dann eine Vergütungsverpflichtung der Kostenträger, wenn die
Leistung nicht mehr abgegeben werden kann.
Ähnliches wird grundsätzlich auch dann gelten, wenn der Versicherte nur säumig ist und damit gegebenenfalls grundlos verweigert. Auch das kann nicht das Risiko des Leistungserbringers
sein. Alles andere würde zudem dem System der Sozialversicherung widersprechen. Da auch der Hilfsmittellieferant nachvollziehbare Interessen an einer finanziellen Absicherung seiner
handwerklichen Vorleistung hat, wäre es zum Beispiel für ältere
Versicherte unter Umständen schwierig, überhaupt noch leistungsbereite Betriebe zu finden, wenn diese den Verdacht haben
(müssen), für ihre handwerkliche Leistung vom jeweiligen Kostenträger am Ende nicht vergütet zu werden. Das Sozialversicherungssystem ist jedoch geprägt von einer wohnortnahen
und damit möglichst flächendeckenden Versorgung auch für
Hilfsmittel. Mit dem Sachleistungsprinzip solle zudem vermieden werden, dass Versicherte eigene finanzielle Verpflichtungen
für die Hilfsmittelversorgung eingehen müssen.
Es ist auch ein offenbar weit verbreiteter Irrtum, dass nicht
abgeholte handwerkliche Leistungen vom ausführenden Betrieb
ausgebucht werden müssen. Auch insoweit besteht eine gegebenenfalls durch Auslegung zu ermittelnde vertragliche Absprache zwischen Kostenträger und Leistungserbringer, die als
Gegenleistung zur Hilfsmittelversorgung eine Vergütungspflicht
zum Gegenstand hat. Es kann grundsätzlich nicht das Risiko des
Lieferanten sein, ob der Versicherte die unter Umständen aufwendige Versorgung auch abzuholen imstande oder hierzu willens ist. Einerseits ist der Versicherte insoweit zur Mitwirkung
verpflichtet. Andererseits entbindet eine etwaige Verletzung dieser Verpflichtung den Kostenträger nicht von seiner Vergütungspflicht. Es ist für alle Beteiligten hilfreich, wenn sich die vertragsschließenden Parteien vorab Gedanken zu diesem Thema
machen und seit dem TSVG auch im Rahmen eines bloßen Vertragsbeitritts eine ausdrückliche Regelung treffen.
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Kompressionstherapie
für Patienten mit Ulcus
cruris venosum
ine chronische, schlecht heilende Wunde am Unter-

Eschenkel ist meist mit einem hohen Leidensdruck für
die Patienten verbunden. Zu den häufigsten Ursachen für
den Substanzdefekt des Gewebes zählt die chronische
venöse Insuffizienz (CVI), also ein fortgeschrittenes Venenleiden. Bei einem sogenannten Ulcus cruris venosum gehört
Kompression zur Basistherapie. Sie
erhöht die Strömungsgeschwindigkeit
des Blutes in den Venen, verringert den
venösen Reflux und die Drucküberlastung im Gefäßsystem, reduziert so auch
die Schmerzen und beschleunigt das Abheilen der Wunde.
Der Kompressionsstrumpf VenoTrain
ulcertec von Bauerfeind ist genau auf die
medizinischen Anforderungen abgestimmt:
Das Zweikomponentensystem besteht aus
einem Ober- und Unterstrumpf. Beide zusammen gewährleisten dauerhaft den therapeutisch notwendigen Anpressdruck im Fesselbereich. Der Unterstrumpf fixiert die Wundauflage, ist bis 95° waschbar und aus besonders hautfreundlichem Material gefertigt. Er sorgt für einen
kontinuierlich niedrigen Ruhedruck und unterstützt so
die Wundheilung mit Basiskompression auch während
der Nacht. Der Oberstrumpf wird am Tag über dem
Unterstrumpf getragen. Dieser ermöglicht mit seinem
patentierten Rhomboidgestrick bei Dehnung in Querrichtung ein einfaches und schmerzfreies Anziehen. Durch
das Strecken in Längsrichtung beim Anziehen erhöht sich
sofort der Arbeitsdruck und damit wird die natürliche
Muskelpumpe unterstützt.

