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URTEIL

ln dem Rechtsstreit

gegen

gez. Gerber,
Justizbeschäftigte '
a.ls Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

Klägerin

-q,

- Beklagter -

Prozessbevollmächtigte/r; Rechtsanwalt Friedrich w, Mohr, Diether-von-
lsenburg-Straße 9-11 5. OG, 55116 Mainz

hat die 1. Kammer des Sozialgerichts Koblenz aul die mändliche Verhandlung
vom 5. Män2020 durch
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den Präsidenten des Sozialgerichts Didong
den ehrenamtlichen Richter Conzen
den ehrenamtlichen Richter Weller

für Recht erkannt:

1. Die Klage wird abgewiesen

2. Die Klägerin trägt die Gerichtskosten und die außergerichtlichen Kosten der

Beklagten.

Tntbestan4,

Die Beteiligten streiten über die Erstattung von Krankenhausbehandlungskosten.

lm Vordergrund steht dabei die Frage, ob die Beklagte zu Recht die Prozedur

OPS 8-981.1 ,,neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Mehr

als72 Stunden" kodiert hat.

Die Klägerin betreibt das . Die neuro-

logische Abteilung am Standort verfügt über eine Stroke Unit (Schlaganfal-

leinheit) mit vier Betten. Es besteht ein Kooperationsvertrag mit dem

f-

mit der Abteilung für Neurochirurgie für neurochirurgische Eingriffe und ddr

Abteilung für diagnostische und interventionelle Radiologie und Neuroradiologie

fü r interventionelle neuroradiologische Behand rungsmaßnahmen.

Der am 27.12.1938 geborene, bei der Beklagten krankenversicherte

(Versicherter) wurde vom 17.02.2015 bis 02.03.2015 stationär nach einem

Schlaganfall in der Schlaganfalleinheit der Beklagten behandelt. Mit Rechnung
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vom 21 .04.2015 stellte das Krankenhaus der Klägerin die DRG-Fallpauschale

B70A ,,Apoplexie mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlagan-

falls, mehr als 72 Stunden, mit komplizierender Diagnose" mit einem Gesamtbe-

trag i.H.v. 8.165,74 € in Rechnung. Dabei wurde als Prozedur kodiert der OPS 8-

981.1 ,,neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Mehr als72

Stunden".

Die Prozedur OPS 8-981 in der im Jahr 2015 geltenden Fassung verlangte fol-

gende Mindestmerkmale:

,,Behandlung auf einer spezialisierten Einheit durch ein multidisziplinäres, auf die

Schlaganfallbehandlung spezialisierfes Team unter fachlicher Behandlungsleitung

durch einen Fachantfür Neurologie mit:

unmiftelbarem Zugang zu neurochirurgischen Notfalleingriffen sowie zu gefäßchi-

rurgischen und interuentionell-neuroradiologischen Behandlungsmaßnahmen (Es

gibt jeweils eine eigene Abteilung im Hause oder einen Kooperationspaftner in

höchstens halbstündiger Transpoftentfemung (Zeit zwischen Rettungstransport-

beginn und Reftungstranspoftende). Das Strukturmerkmal ist ertüft, wenn die

halbstündige Transportenffemung unter Verwendung des schnellstmöglichen

Transportmiftels (2.8. Hubschrauber) grundsätzlich ertüilbar ist. Wenn der Trans-

port eines Patienten ertorderlich ist und das Zeitlimit nur mit dem schnellstmögli-

chen Tnnspoftmiftel eingehalten werden kann, fiuss dr'eses auch tatsächlich ver-

wendet werden. Wenn ein Patient transpoftieft wurde und die halbe Stunde nicht

eingehalten werden konnte, daff der Kode nicht angegeben werden.)"

Mit Urteil vom 19.06.2018 (B 1 KR 39117) entschied das Bundessozialgericht zum

OPS 8-98b, einer ähnlichen Prozedur wie dem OPS 8-981, wie folgt:

,, Nach den mit Revisionsrügen nicht angegiffenen Fbststellungen des

LSG konnte die Kägerin in ihrem in D. gelegenen Krankenhaus 2014 weder neu-

rochirurgische noch gefäßchirurgische noch interuentionell-radiologische Maß-
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nahmen se/ösf durchführen. Sie mussfe sich für neurochirurgische Notfalleingiffe

der Mittet des Krankenhauses B. in T. bedienen, indem sie Versicherte dorthin

verlegte. Bei gebotener Auslegung ist die von OPS 8-98ö dafür eingefordefte

höchsfens halbst{tndige Transportenffemung zum Kooperationspartner unter Ver-

wendung des schnellstmöglichen Transportmittels nur dann grundsätzlich erfüll-

bar, wenn für den Transpott des Patienten iedeneit ("rund um die Uhr") regelmä'

ßig höchstens eine hatbe Sfunde benötigt wird . Die Transpottzeit von einer hal-

ben Stunde beginnt mit der Anforderung des Transportmiftels und endet mit Über-

gabe des. Patienten an das kooperierende Krankenhaus. Die Klägerin ertüfte die-

ses " Struktu rmerkmal" in keinem de r Behandlungsfälle "grundsätzlich"."

Der Gesetzgeber hat - unter anderem aufgrund der genannten Entscheidung des

Bundessozialgerichts - S 301 Abs. 2 SGB V durch das Pflegepersonal-

Stärkungsgesetz vom 1 1 .12.2018 (BGBI l, 5.2394) mit Wirkung ab 01 .01.2019 um

den Satz 4 wie folgt ergänzt:

,,Das Deufsche lnstitut für medizinische Dokumentation und lnformation kann bei

Auslegungsfragen zu den Dragnoseschlüsseln nach Satz 1 und den Prozeduren-

sch/üsse/n nach Satz 2 Klarstellungen und Änderungen mit Wirkung auch für die

Vergangenheit vornehmen, soweff diese nicht zu erweiteften Anforderungen an

d i e V e rsch I ü sse I u n g e rb rachte r Le i stu n g e n f ü h re n - "

Eine ähnliche Ergänzung wurde in $ 295 Abs. 1 S. 6 SGB,V vorgenommen. WeL

terhin wurde durch das Pflegepersonal-Stärkungsgesetz $ 109 Abs. 5 SGB V in

das Gesetz eingeführt, wodurch die Verjährungsfrist auf zwei Jahre nach Ablauf

des Kalenderjahres, in dem Ansprüche der Krankenhäuser oder der Krankenkas-

sen entstanden sind, verkürzt wird. Nach der ebenfalls eingefügten Übergangsre-

gelung des $ 325 SGB V war die Geltendmachung von Ansprüchen der Kranken-

kassen'auf Rückzahlung von geleisteten Vergütungen ausgeschlossen, soweit

diese vor dem 1. Januar 2017 entstanden sind und bis zum 9. November 2018

nicht gerichtlich geltend gemacht wurden.

-5-



-5-

Das DIMDI hat am 03.12.2018 und damit vor lnkrafttreten von S 301 Abs. 2 S. 4

SGB V Anderungen der Mindestmerkmale rückwirkend ab dem 01.01 .2014 bei

dem OPS 8-891 vorgenommen:

,,Mindestmerkmale: ... . unmittelbarem Zugang zu neurochirurgischen Notfallein-

griffen sowie zu gefäßchirurgischen und interuentionell-neuroradiologischen Be-

handtungsmaßnahmen (Es gibt jeweils eine eigene Abteitung im Hause oder einen

Koopentionspaftner, der innerhalb einer halben Sfunde zwischen Reffungsfrans-

portbeginn und Rettungstransportende (das,sf die Zeit, die der.Patient im Trans-

poftmittel verbringt) erreichbar ist. Das Strukturmerkmal ist ertüft, wenn der

Transport unter Verwendung des schnellstmöglichen Transpoftmittels (2.8. Hub-

schrauber) grundsätzlich innerhalb einer halben Stunde möglich ist. Wenn der

Transport eines Patienten ertorderlieh ist und das Zeitlimit nur mit dem schnellst-

möglichen Transportmittel eingehalten werden kann, /nuss drbses auch tatsächlich

verwendet werden. Wenn ein Patient transpoftieil wurde und die halbe Sfunde

nicht eingehalten werden konnte, dart der Kode nicht angegeben werden.)"

Mit ihrer am 06.11.2018 beim Sozialgericht Koblenz eingegangenen Klage macht

die klagende Krankenkasse einen Erstattungsanspruch i.H.v. 3.105,48 € geltend.

Sie trägt vor, die Kodierung des OPS 8-981 sei nicht zulässig gewesen. Die Be-

klagte habe in ihrem Haus keinen unmittelbaren Zugang zu neurochirurgischen

Notfalleingriffen, zu gefäßchirurgischen bzw. interventionell-neuroradiologischen

Behandlungsmaßnahmen gewährleisten können und habe sich eines Kooperati-

onspartners bedienen müsseh. Es sei hier jedoch nicht möglich gewesen, das

vom OPS 8-981 geforderte Zeitlimit, innerhalb dessen der Transport des Patienten

zum Kooperationspartner zu erfolgen habe und welches. regelmäßig höchstens

eine halbe Stunde betrage, grundsätzlich einzuhalten. Selbst unter Verwendung

des schnellstmöglichen Transportmittels habe die Beklagte filr den Transport des

Patienten jederzeit regelmäßig mehr als eine halbe Stunde benötigt. Die Beklagte
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habe deshalb einen Betrag in Höhe vcin 3.105,48€zu viel abgerechnet und auch

erhalten. Um diesen Betrag sei sie zu Unrecht bereichert. Die Beklagte könne sich ,

auch nicht auf die ,,DlMDl- Klarstellung" berufen. S 109 Abs. 5, S 325 sowie S 295

Abs. 1 S. 6 und S 301 Abs. 2 S. 4 SGB V seien verfassungswidrig. Sie verstießen

in wesentlichen Punkten gegen die aus dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3

GG) herzuleitenden - und unabhängig von einer Grundrechtsträgerschaft allge-

mein geltenden - Grundsätze von Rechtssicherheit und Vertrauensschutz. lnsbe-

sondere stellten diese Normen einen Verstoß gegen das Rückwirkungsverbot dar.

Sie habe - zusammen mit anderen Krankenkassen - ein Rechtsgutachten bei dem

Universitätsprofessor Dr. eingeholt. Dieser sei zu dem eindeu-

tigen Ergebnis gelangt, dass die genannten Vorschriften verfassungswidrig seien.

Unabhängig davon sei die ,,DlMDl- Klarstellung" auch deshalb rechtswidrig, weil

das DIMDI sie vor lnkrafttreten des Pflegepersonalstärkungsgesetzes erlassen

habe. Damit sei allein zu prlrfen, ob die Beklagte die Strukturmerkmale des OPS

8-981.1 entsprechend den Kriterien des BSG erfülle. Die reine Fahzeit zwischen

dem Haus der Beklagten und dem Klinikum in betrage im besten Fall 32

Minuten. Daher erfülle die Beklagte, sofern man als schnellstes Transportmittel

den Rettungswagen heranziehe, nicht grundsätzlich die Strukturmerkmale des

OPS 8-981"1. lnsbesondere gelte dies, wenn man bedenke, dass noch die Zeit

hinzuzurechnen sei, die benötigt werde, um den Rettungswagen anzufordern, und

die Zeit, die der Rettungswagen benötige, um von der Rettungswache zum Haus

der Beklagten zu gelangen. Nicht anders sehe es aus, wenn man als schnellstes

Transportmittel den Rettungshubschrauber heranziehe. Dieser könne nicht be-

rücksichtigt werden, weil die Beklagte nicht über einen Hubschrauberlandeplatz

verftige.

Die Klägerin hat das Rechtsgutachten von Prof. Dr

2019 vorgelegt.

von April
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Die Klägerin beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, an sie 3.105,48 € nebst Zinsen i.H.v. 2 Pro-

zentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu

zahlen.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie trägt vor, sie erhebe die Einrede der Verjährung. Der vermeintliche Anspruch

der Klägerin sei im Jahr 2015 entstanden und zum 31.12.2017 verjährt. Die

Transportzeit zum Kooperationspartner betrage mit dem Rettungswagen ca. 25-28

Minuten. Die im OPS 8-981 geforderte halbstündige Transportzeit werde somit

eingehalten. Sie hat Einsatzprotokolle des Deutschen Roten Kreuzes vorgelegt.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten .des Sach- und Streitstandes wird Bezug

genommen auf den lnhalt der Gerichtsakte und der Verwaltungsakte der Klägerin.

Der Akteninhalt war Gegenstand der mündlichen Verhandlung.

Erlf,$cheid $ nnss rü nds

Die zulässige Klage hat in der Sache keinen Erfolg. Das Krankenhaus der Beklag-

ten hat zu Recht im hier streitigen Behandlungsfall den OPS 8-981.1 abgerechnet,

so dass insoweit ein Erstattungsanspruch der Klägerin nicht besteht.

-8-
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Rechtsgrundlage des Vergütungsanspruches der Beklagten fär die Behandlung

derversicherten ist g 109 Abs. 4 Satz 3 SGB V i.V.m. g 7 satz 1 Nr. 1 des Geset-

zes ilber die Entgelte für voll- und teilstationäre Krankenhausleistungen

(KHEntgG) und der Pflegesatzvereinbarung für das Jahr 2015 sowie im Hinblick

auf den Sitz des Krankenhauses in Rheinland-Pfalz der Vertrag nach g 112 SGB

V iiber die allgemeinen Bedingungen der Krankenhausbehandlung zwischen der
Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz e. V. und den Landesverbänden der
Krankenkassen in der Fassung des Schiedsspruchs vom 1g.11.1999 (Kranken-

hausbehandlungsvertrag). Die Zahlungsverpflichtung einer Krankenkasse entsteht

- unabhängig von einer Kostenzusage - unmittelbar mit der lnanspruchnahme der
Leistung durch den Versicherten, wenn die Versorgung in einem zugelassenen

Krankenhaus durchgeführt wird und im Sinne von g 39 Abs. 1 Satz 2 SGB V erfor-

derlich ist. Der Zahlungsanspruch des Krankenhauses korrespondiert in aller Re-
gel mit dem Anspruch des Versicherten auf Krankenhausbehandlung. Demgemäß

müssen beim Versicherten bei der Aufnahme in das Krankenhaus grundsätzlich

alle allgemeinen Voraussetzüngen fiir die lnanspruchnahme von Leistungen der
gesetzlichen Krankenversicherung sowie spezielt von Krankenhausbehandlung,

insbesondere deren Erforderlichkeit, vorriegen. Nach $ 27 Abs. 1 satz 1 sGB v
haben Versicherte Anspruch auf Krankenbehandlung, wenn sie notwendig ist, um

eine Krankheit zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu vgrhüten oder
Krankheitsbeschwerden zu lindern. Die zur Krankenbehandlung gehörende Kran-

kenhausbehandlung wird gemäß $ 39 Abs. 1 Satz 1 SGB V vollstationär, teil-
stationär, vor- und nachstationär sowie ambulant erbracht. Der Anspruch ist ge-

richtet auf vollstationäre Behandlung in einem zugelassenen Krankenhaus (S 10g

SGB V), wenn die Aufnahme nach Prüfung durch das.Krankenhaus erforderlich

ist, weil das Behandlungsziel nicht durch teilstationäre, vor- und nachstationäre

oder ambulante Behandlung einschließlich häuslicher Krankenpflege erreicht wer-
den kann (S 39 Abs. 1 Satz 2 SGB V). Qualität und Wirksamkeit der Leistungen
haben nach $ 2 Abs.1 Satz 3 SGB V dem allgemein anerkannten Stand der medi-
zinischen Erkenntnisse zu entsprechen und den medizinischen Fortschritt zu be-
rücksichtigen. 

:
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Gemäß $ 7 Abs. 1 KHEntgG werden die allgemeinen Krankenhausleistungen ge-

genüber den Patienten oder ihren Kostenträgern mit verschiedenen abschließend

aufgezählten Entgelten abgerechnet. Nach S 17b Abs. 2 Satz 1 KHEntgG verein-

baren der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und der Verband der privaten

Krankenversicherung gemeinsam mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft ein

Vergütungssystem, das sich an einem Vergütungssystem auf der Basis von DRG

orientiert. Gemäß $ 17b Abs. 6 Satz 1 KHEntgG wurde dieses Vergütungssystem

für alle Krankenhäuser mit einer ersten Fassung eines deutschen Fallpauschalen-

katalogs verbindlich zum 01.01.2004 eingeführt. Der Fatlpauschalenkatalog ist

nach Fallgruppen (DRG) geordnet. Dabei erfolgt die Zuordnung eines bestimmten

Behandlungsfalles zu einer DRG in zwei Schritten. ln einem ersten Schritt werden

die Diagnosen nach der internationalen Klassifikation der Krankheiten (lCD) in der
jeweils vom Deutschen lnstitut für medizinische Dokumentation und lnformation

(DlMDl) im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit herausgegebenen

deutschen Fassung verschlüsselt. Operationen und sonstige Prozeduren sind

nach dem vom DIMDI herausgegebenen ,,Operationen- und Prozedurenschlüssel

nach $ 301 SGB V (OPS 301)" zu verschlüsseln. Zur sachgerechten Durchführung

dieser Verschlüsselung haben die Vertragspartner auf Bundesebene Kodierricht-

linien geschlossen. Maßgebend für den vorliegenden Abrechnungsfall sind die

Kodierrichtlinien des jeweiligen Jahres und der ICD und OPS in der Version dieses

Jahres. ln einem zweiten Schritt wird der in den Computer eingegebene Code ei-
ner bestimmten DRG zugeordnet, anhand der dann nach Maßgabe des Fallpau-

schalenkatalogs und der Pflegesatzvereinbarung die von der Krankenkasse zu

zahlende Vergütung errechnet wird. Weiterhin enthält der Fallpauschalenkatalog

zahlreiche Zusatzentgelte, die neben der ermittelten Fallpauschale geltend ge-

macht werden können.

Die Klägerin hatte keinen Anspruch auf Erstattung eines Betrages i.H,v.

3.105,48€, weil das Krankenhaus der Beklagten die prozedur ops g-9g1.1 im

vorliegenden Behandlungsfall kodieren durfte. Rechtsgrundlage fur den Zahlungs-
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anspruch, den die Klägerin zulässig im Wege der (echten) Leistungsklage im Sin-

ne des SS 54 Abs. 5 SGG geltend macht, ist der öffentlich-rechtliche Erstattungs-

anspruch. Der öffentlich-rechtliche Erstattungsanspruch sqtzt unter anderem vo-

raus, dass der Berechtigte im Rahmen eines öffentlichen Rechtsverhältnisses

Leistungen ohne rechtlichen Grund erbracht hat (BSG, Urteil vom 01.07.2014, B 1

KR 2/13 R m.w.N.). Der Vergütungsanspruch für die Krankenhausbehandlung und

damit korrespondierend die Zahlungsverpflichtung einer Krankenkasse entsteht

- unabhängig von einer Kostenzusage - r,rnmittelbar mit der lnanspruchnahme der

Leistung durch den Versicherten kraft Gesetzes, wenn die Versorgung in einem

zugelassenen Krankenhaus erfolgt und erforderlich ist.

Einwendungen und Einreden gegen den Erstattungsanspruch greifen nicht durch.

Der Beklagte kann dem Anspruch der Klägerin nicht den Rechtsgedanken der im

Gesetz ausdr:ücklich geregelten,,Waffengleichheit" entgegenhalten (BSG, a.a.O.,

Rn. 16). Ebenso wenig ist der Anspruch verwirkt oder verjährt. Zwar verjähren

nach $ 109 Abs. 5 S. 1 SGB V Ansprüche der Krankenhäu,ser auf Vergütung er-

brachter Leistungen und Ansprüche der Krankenkassen auf Rückzahlung von ge-

leisteten Vergütungen in zwei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem sie

entstanden sind. Dies gilt nach S 109 Abs. 5 S. 2 SGB V auch fürAnsprüche der

Krankenkassen auf Rtickzahlung von Fall geleisteten Vergütungen, die vor dem

01.01 .2019 entstanden sind. Diese gesetzliche Regelung ist jedoch erst am

01.01 .2019 durch das Gesetz zur Stärkung des Pflegepersonals vom 1 1.12.2018

(Bundesgesetzblatt I Seite 2394) in Kraft getreten. Vor diesem Zeitpunkt galt eine

vierjährige Verjährungsfrist (BSG, a.a.O., Rn. 17).

Auch die Übergangsregelung des S 325 SGB V ist nicht anwendbar. Hiernach ist

die Geltendmachung von Ansprüchen der Krankenkassen auf Rilckzahlung von

geleisteten Vergütungen ausgeschlossen, soweit diese vor dem 01.01.2017 ent-

standen sind und bis zum 09.11 .2018 nicht gerichtlich geltend gemacht wurden.

Die hier streitige Krankenhausbehandlung fand im Jahr 2015 statt. Die Klageerhe-

bung erfolgte am 06.11.2018 und damit vor dem 09.11 .2018.
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Die Klägerin hat aber keinen Anspruch auf Erstattung eines Betrages von

3.105,48 €, denn das Krankenhaus der Beklagten durfte die Prozedur OPS 8-

981.1 kodieren, weil sie die Voraussetzungen dieser Prozedur erfüllte. Entgegen

der Auffassung des BSG in seinem Urteil vom 19.06.2018 ist die Kammer der Auf-

fassung, dass bereits bei der Prozedur OPS 8-981 in der im Jahr 2015 geltenden

Fassung mit der ,,Zeit zwischen Rettungstransportbeginn und Rettungstransport-

ende" nur die reine Transportzeit gemeint war und nicht ein Beginn der Transport-

zeit mit der Anforderung des Transportmittels. Hierfiir spricht nicht nur die Ausle-

gung gemäß dem Wortlaut, sondern auch Sinn und Zweck der Regelung.

Bei einem Schlaganfall sind die Heilungschancen umso größer, je schneller der

Patient in ärztliche Behandlung gelangt. Daher wurden auch in ländlichen Berei-

chen, bei denen das nächste spezialisierte Krankenhaus weiter entfernt ist, in klei-

neren Krankenhäusern Schlaganfalleinheiten eingerichtet, um eine wohnortnahe

Erstversorgung der Patienten zu gewährleisten. ln vielen Fällen ist aufgrund des

Ausmaßes dei Erkrankung eine Verlegung in ein spezialisiertes Krankenhaus

nicht erforderlich. Die Behandlung in den Schlaganfalleinheiten erfordert eine um-

fassende technische und personelle Ausstattung. Zur Finanzierung dieses Auf-

wandes dient unter anderem der OPS 8-981. Die Schlaganfalleinheiten in kleine-

ren Landkrankenhäusern können jedoch nicht gefäßchirurgische und interventio-

nell-neuroradiologische Behandlungsmaßnahmen durch eine eigene Abteilung

sicherstellen. Deswegen muss bei einigen Patienten, bei denen die Notwendigkeit

der lnanspruchnahme dieser Behandlungsmaßnahmen besteht, eine Verlegung

durchgeführt werden. Die Krankenhäuser schließen deshalb mit nächstgelegenen

spezialisierten Kliniken entsprechende Vereinbarungen. Dabei ging man davon

aus, dass eine Verlegung innerhalb eines Zeitraums von 30 Minuten unter Ver-

wendung des schnellstmöglichen Transportrnittels in einem Großteil des Gebiets

der Bundesrepublik Deutschland möglich ist und deshalb die meisten Kranken-

häuser mit einer Schlaganfalleinheit die Voraussetzungen des OPS 8-981 erfüllen.
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Stellt man dagegen bei Berechnung des halbstündigen Zeitraums als Beginn auf

die Anforderung des Transportmittels ab und als Ende auf die,Übergabe des Pati-

enten an das kooperierende Krankenhaus, bleibt fUr die Anwendung des OPS 8-

98'1 kaum eine Fallkonstellation offen. Das abgebende Krankenhaus müsste dann

in unmittelbarer Nähe des kooperierenden Krankenhauses liegen, denn bei An-

wendung der Grundsätze des BSG bliebe ftrr die reine Transportzeit in vielen Fäl-

len nur ein Zeitraum von wenigen Minuten übrig. Es ist nicht vorstellbar, dass die

Vertragspartner die Abrechenbarkeit des OPS 8-981 nur für in unmittelbarer Nähe

des Kooperationspartners liegende Krankenhäuser vorsehen wollten. Dann würde

sich auch die Frage stellen, warum der Patient nicht direkt in das für die Behand-

lung von Schlaganfallpatienten spezialisiertes Krankenhaus eingeliefert worden

ist. Bestätigt wird die Auffassung der Kammer durch die Reaktionen der Politik und

der Krankenhäuser sowie ihrer Verbände auf das.Urteil vom 19.06.2018. Das Ur-

teil stieß auf massive Kritik und der Gesetzgeber korrigierte den hierdurch ange-

richteten Schaden umgehend.

Die Beklagte hat auch nachgewiesen, dass eine Verlegung von Schtaganfallpati-

enten mittels Krankentransportwagen innerhalb eines Zeitraums von 30 Minuten

grundsätzlich möglich ist. Hierfür sprechen die vorgelegten Einsatzprotokolle des

Deutschen Roten Kreuzes. Die Fahrzeiten betrugen sowohl bei Nutzung des Son-

dersignals als auch ohne zwischen etwa 23 Minuten und 28 Minuten. Auch der

Routenplaner,,Google Maps" weist eine Fahrtzeit von etwas unter 30 Minuten bei

Nutzung eines Privatfahrzeuges aus. Da Krankentransportwagen aufgrund der

ihnen eingeräumten Sonderrechte schneller unterwegs sqin können, kann diese

Fahrzeit grundsätzlich noch unterboten werden. :

Sind somit die Voraussetzungen des OPS 8-981 in der im Jahr 2015 geltenden

Fassung bei dem Krankenhaus der Beklagten erfüllt, konnte dieser OPS auch bei

Ermittlung der DRG-Fallpauschale kodiert werden. Die Rechnung des Kranken-

hauses vom 21 .04.2015 ist deshalb nicht zu beanstanden. Auf die Frage, ob die

Ergänzung von $ 301 Abs. 2 SGB V durch den Satz 4 mit Wirkung ab 01.01.2019
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s
verfassungswidrig ist, kommt es deshalb im vorliegenden Fall nicht an. Ebenso

wenig ist zu prüfen, ob die rückwirkende Anderung der Mindestmerkmale durch

das DIMDI am b3.t2.2Aß und damit vor lnkraftreten der Neuregelung des S 301

Abs. 2 SGB V rechtlictr zu beanstanden ist. : !

Nach alledem hat die Klage in der Sache Keinen Erfolg,

Die Kostenentscheidung.beruht auf g 197a SGG.
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Rechtsm ittelbeleh ru n g

Dieses Urteil kann mit der Berufung angefochten werden.

Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils bei dem Landessozialgericht
Rheinland-Pfalz, Ernst-Ludwig-Platz 1, 55116 Mainz, schriftlich, in elektronischer Form oder
mündlich zu Protokoll des urkundsbeamten .der Geschäftsstelle einzulegen.

Die Berufungsfrist ist auch gewahrt, wenn die Berufung innerhalb der Monatsfrist bei dem Sozial-
gericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 56068 Koblenz, schriftlich, in elektronischer Form oder mund-
lich zu Protokoll des urkundsbeamten der Geschäftsstelle eingelegt wird,

Fie elektronische Form wird durch tibermittlung eines elektronischen Dokuments gewahrt,
das für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet ist und

- von der verantwortenden Person qualifiziert elektronisch signiert ist oder

* von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren übermittlungsweg
gem. S 65a Abs. 4 Soziatgerichtsgesetz (SGG) eingereicht wird.

Weitere Voraussetzungen, insbesondere zu den zugelassenen Dateiformaten und zur qualifizierten
elektronischen Signatur, ergeben sich aus der Verordnung über die technischen Rahmenbedin-
gungen des elektronischen Rechtsverkehrs und riber das besondere elektronische Behördenposh
fach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERW) in der jeweils gtiltigen Fassung. üOer Oie
lnternetseite des Landessozialgerichts Rheinland-efaE lwwwisgm.jli$tiz"dp.de) könnän weitere
lnformationen ilber die Rechtsgrundlagen, BearbeitungsvoraussJtzungen uiO Oas Verfahren des
e lektronischen Rechtsverkehrs abgerufen werden.

Die B_erufungsschrift muss innerhalb der Monatsfrist bei einem der vorgenannten Gerichte einge-
hen. ,Sie soll das angefochtene Urteil bezeichnen, einen bestimmten Anlrag enthalten und die iur
Begründung der Berufung dienenden Tatsachen und Beweismittel angebenl

Auf Anhag kann von dem Sozialgericht durch Beschluss die Revision zu dem Bundessozialgericht
zugelassen werden, wenn der Gegner schrifilich zustimmt, Der Antrag auf Zulassung der Revision
ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils bei dem Sozialgericht Kobleni schriftlich zu
stellen. Die Zustimmung des Gegners ist dem Antrag beizufügen.

Lehnt das Sozialgericht den Antrag auf Zulassung der Revision durch Beschluss ab, so be-
ginnt mit der Zustellung dieser Entscheidung der Laüf der Berufungsfrist von neuem, sofern der
Antrag auf Zulassung der Revision in der gesetzlichen Form und Frist gestellt und die Zustim-
mungserklärung des Gegners beigefügt war.

Bei Zustellungen im Ausland gilt anbtelle der oben
Monaten.

genannten Monatsfristen eine Frist von drei
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Der Berufungsschrift und allen folgenden
ten beigefügt werden.

I r,
l-i :,': : : :. :t r ".": 

i.i ::i

;;Jii,:;l;ili.*_a;

für die tlbrigen Beteilig-

Ko S 550 - Rechtsmittelbelehrung bei zulässiger oder zugelassener Berufung gegen Urteil ohne zugelassene Revision
($s 87 Abs. 1 sarz 2, 1 36 Abs, 1 Nr. 7, 143, rqq Ros, t, i sr, r ss, tot scci 
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