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Wichtige Aspekte bei Nicht-Genehmigungen/Ablehnung  

der SAPV-Versorgung durch den Kostenträger 

 
1. Mitteilungspflichten von MDK/SMD 

2. Genehmigungsfiktion 

3. NICHT Genehmigung (komplette Ablehnung) der Krankenkasse 
a.) Schriftlicher Widerspruch durch Patienten 
b.) Klage beim Sozialgericht, nach erfolglosem Widerspruchsverfahren durch 
den Patienten 

4. Eilantrag Sozialgericht (begrenzte Lebenszeit des Patienten) 

5. Genehmigungen mit Herabstufung 

 

 

1. Mitteilungspflichten von MDK/SMD 

 

Nach § 277 SGB V ist der MDK schon länger verpflichtet, dem Leistungserbringer die medizinische 

Stellungnahme zukommen zu lassen. Der MDK Bayern versendet diese erst seit Juli 2020. SAPV-

Teams steht demnach die medizinische Stellungnahme zu, was im Falle von Ablehnungen und Rück-

stufungen auch von Interesse ist. 

ABER die Stellungnahme des Gutachters des MDK hat keinen leistungsrechtlichen 
Bescheidcharakter. Der Bescheid wird von der jeweiligen Krankenkasse erstellt. 

 

§ 277  SGBV Mitteilungspflichten: 

 

https://dejure.org/gesetze/SGB_V/277.html 

 

(1) Der Medizinische Dienst hat dem an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Arzt, 
sonstigen Leistungserbringern, über deren Leistungen er eine gutachtliche Stellungnahme 
abgegeben hat, und der Krankenkasse das Ergebnis der Begutachtung und der Krankenkasse 
die erforderlichen Angaben über den Befund mitzuteilen. Er ist befugt, den an der vertrags-
ärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzten und den sonstigen Leistungserbringern, über 
deren Leistungen er eine gutachtliche Stellungnahme abgegeben hat, die erforderlichen An-
gaben über den Befund mitzuteilen.  
Der Versicherte kann der Mitteilung über den Befund an die Leistungserbringer widerspre-
chen. 

  

https://dejure.org/gesetze/SGB_V/277.html
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2. Genehmigungsfiktion 

 

Bei der SAPV handelt es sich im GKV-System um eine Sachleistung. 

Was bedeutet „Sachleistung“: 

Durch das Sachleistungsprinzip erhalten die GKV-Versicherten medizinische Leistungen, ohne selbst 

in Vorleistung treten zu müssen. Die Leistungserbringer rechnen nicht mit dem Patienten ab, sondern 

mit den Krankenkassen (beziehungsweise Kassenärztlichen Vereinigungen). Das Sachleistungsprinzip 

verpflichtet die Krankenkassen, eine ausreichende, zweckmäßige und wirtschaftliche Versorgung un-

ter Berücksichtigung des medizinischen Fortschritts sicherzustellen. 

 

§ 13 Abs. 3a SGB V Genehmigungsfiktion: 

 

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__13.html 

 

(3a) Die Krankenkasse hat über einen Antrag auf Leistungen zügig, spätestens bis zum Ablauf von drei 
Wochen nach Antragseingang oder in Fällen, in denen eine gutachtliche Stellungnahme, insbeson-
dere des Medizinischen Dienstes, eingeholt wird, innerhalb von fünf Wochen nach Antragseingang zu 
entscheiden. Wenn die Krankenkasse eine gutachtliche Stellungnahme für erforderlich hält, hat sie 
diese unverzüglich einzuholen und die Leistungsberechtigten hierüber zu unterrichten. Der Medizini-
sche Dienst nimmt innerhalb von drei Wochen gutachtlich Stellung. Wird ein im Bundesmantelver-
trag für Zahnärzte vorgesehenes Gutachterverfahren gemäß § 87 Absatz 1c durchgeführt, hat die 
Krankenkasse ab Antragseingang innerhalb von sechs Wochen zu entscheiden; der Gutachter nimmt 
innerhalb von vier Wochen Stellung. Kann die Krankenkasse Fristen nach Satz 1 oder Satz 4 nicht ein-
halten, teilt sie dies den Leistungsberechtigten unter Darlegung der Gründe rechtzeitig schriftlich o-
der elektronisch mit; für die elektronische Mitteilung gilt § 37 Absatz 2b des Zehnten Buches entspre-
chend. Erfolgt keine Mitteilung eines hinreichenden Grundes, gilt die Leistung nach Ablauf der Frist 
als genehmigt. Beschaffen sich Leistungsberechtigte nach Ablauf der Frist eine erforderliche Leistung 
selbst, ist die Krankenkasse zur Erstattung der hierdurch entstandenen Kosten verpflichtet. 

 

Aktuelle Problematik, betreffend § 13 Abs. 3a SGB V: 

In einem aktuellen Urteil des Bundessozialgerichtes von Ende Juni 2020 wird beschrieben, dass diese 

Regelung jetzt für Sachleistungen und damit eine sogenannte Genehmigungsfiktion (wenn nach 3  

oder mit MDK-Gutachten 5 Wochen keine Entscheidung der Krankenkasse vorliegt) in Frage gestellt 

wird. Die Ausführungen zu diesem Bundessozialgerichtsurteil liegen noch nicht vor, z.B. muss geklärt 

werden, ob diese neue Regelung für alle Sachleistungen gilt, oder z.B. nur für Hilfsmittel, wie in dem 

vorliegenden Fall. Nachfolgend Links aus der Ärztezeitung: 

https://www.aerztezeitung.de/Wirtschaft/BSG-kassiert-Anspruch-auf-Sachleistung-bei-versaeumter-Kassen-

frist-409827.html 

https://www.aerztezeitung.de/Wirtschaft/Genehmigungsfiktion-nur-noch-fuer-Schnelle-mit-Geld-409828.html 

https://www.aerztezeitung.de/Wirtschaft/Keine-Ungleichbehandlung-bei-eingeschraenkter-Genehmigungsfik-

tion-410495.html 

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__13.html
https://www.aerztezeitung.de/Wirtschaft/BSG-kassiert-Anspruch-auf-Sachleistung-bei-versaeumter-Kassenfrist-409827.html
https://www.aerztezeitung.de/Wirtschaft/BSG-kassiert-Anspruch-auf-Sachleistung-bei-versaeumter-Kassenfrist-409827.html
https://www.aerztezeitung.de/Wirtschaft/Genehmigungsfiktion-nur-noch-fuer-Schnelle-mit-Geld-409828.html
https://www.aerztezeitung.de/Wirtschaft/Keine-Ungleichbehandlung-bei-eingeschraenkter-Genehmigungsfiktion-410495.html
https://www.aerztezeitung.de/Wirtschaft/Keine-Ungleichbehandlung-bei-eingeschraenkter-Genehmigungsfiktion-410495.html
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3. NICHT-Genehmigung (komplette Ablehnung) der Krankenkasse 

 

Bei Nicht-Genehmigung durch die Krankenkasse, erfolgt ein schriftlicher Bescheid an den Leistungs-

erbringer der SAPV und gleichzeitig an den Patienten. Diesem Bescheid sollte kassenseits eine 

Rechtsmittelbelehrung beigefügt sein. 

Bei Nicht-Genehmigung ist die SAPV-Versorgung umgehend zu beenden. Auch wenn der Patient 

Widerspruch einlegt → hat der dieser Widerspruch KEINE aufschiebende Wirkung! 

Wichtige Gründe warum in dieser Situation die SAPV-Versorgung beendet werden sollte: 
→ das SAPV-Team befindet sich im Rahmen einer Weiterbehandlung im „auftragsfreien Raum“ und 
macht sich rechtlich belangbar 

→ für die in dieser Zeit rezeptierten Medikamente kann das Team regresspflichtig gemacht werden 

→ die in dieser Zeit erbrachte Leistung kann gegenüber dem Kostenträger nicht in Rechnung gestellt 
werden 

→ Behandlungen würden OHNE Auftrag erbracht werden (Hinweis auf Reaktion der Bundesknapp-
schaft in der Vergangenheit) 

 

 

a.) Schriftlicher Widerspruch (WS) NUR durch Patienten einreichbar! 

 

→in individueller Abwägung, verfügt der Patient noch über ausreichend Zeit (Lebenszeit) 

für ein WS-Verfahren? 

◼ SAPV-Team kann Patient/Angehörige die verschiedenen Optionen von WS/Klage erläutern 

◼ in einem Zeitfenster von einem Monat nach Zugang des Bescheides gegenüber der Kranken-

kasse besteht die Möglichkeit WS einzulegen: 

mit einer Erklärung, dass der Patient mit der Entscheidung nicht einverstanden ist und WS 

einlegt 

◼ WS muss zunächst nicht zwingend begründet sein: 

es ist jedoch dringend zu empfehlen, im Nachhinein diesen noch zu begründen 

→ die Notwendigkeit der SAPV-Versorgung (in dem vom HA oder KH-Arzt verordneten Um-

fang) anhand der persönlichen Situation darzustellen 

→ hier könnte der SAPV-Arzt den Patienten/Angehörigen in der Ausformulierung fachlich un-

terstützen 

Aufgrund dieses Widerspruchs wird ein zweiter Bescheid der Krankenkasse ergehen. Die Kranken-

kasse hat die Möglichkeit, die Leistung durch einen Abhilfebescheid doch zu bewilligen oder aber 

erneut abzulehnen. 
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Sollte die Krankenkasse dem Widerspruch nicht folgen und den Antrag weiterhin ablehnen wollen, 

reicht sie den Vorgang automatisch an den Widerspruchsausschuss weiter. Dieser prüft das Anliegen 

noch einmal vollumfänglich. 

Nach spätestens drei Monaten muss dessen Entscheidung beim Patienten eingegangen sein, 

gem. § 88, SGG (https://www.gesetze-im-internet.de/sgg/__88.html). 

 

Diesen zweiten ablehnenden Bescheid nennt man Widerspruchsbescheid. 

In der Regel enthält der Bescheid eine Rechtsmittelbelehrung. Auf dieser wird das Rechtsmittel der 

Klage vor dem Sozialgericht benannt. 

 

 

 

b.) Klage beim Sozialgericht, nach erfolglosem Widerspruchsverfahren durch 

den Patienten 

◼ innerhalb eines Zeitfensters von einem Monat nach Erhalt des Widerspruchsbescheides muss 

die Klage beim Sozialgericht in schriftlicher Form eingegangen sein 

◼ vorzugsweise sollte begründet werden, warum man klagen will; dazu eine Kopie des Wider-

spruchsbescheids beigelegen 

◼ ein Zeitfenster für eine Entscheidung gem. § 88 SGG kommt auch wieder zum Tragen, die 

Möglichkeit einer Untätigkeitsklage ist statthaft (wenn…ohne zureichenden Grund in ange-

messener Frist sachlich nicht entschieden wurde) 

◼ im Sozialrecht ist das Widerspruchsverfahren kostenfrei, auch wenn die Angelegenheit vor 

einem Sozialgericht entschieden wird 

◼ Kosten entstehen somit nur dann, wenn der Patient/Angehörige einen Rechtsanwalt ein-

schalten 

 

Bayerisches Landessozialgerichts, bayerische Sozialgerichtsbarkeit: 

https://www.lsg.bayern.de/service/widerspruch-klage/index.php 

Unabhängige Patientenberatung Deutschland: 

https://www.patientenberatung.de/dokumente/recht_service/ablehnung-einer-leistung-und-wider-

spruch.pdf 

  

https://www.gesetze-im-internet.de/sgg/__88.html
https://www.lsg.bayern.de/service/widerspruch-klage/index.php
https://www.patientenberatung.de/dokumente/recht_service/ablehnung-einer-leistung-und-widerspruch.pdf
https://www.patientenberatung.de/dokumente/recht_service/ablehnung-einer-leistung-und-widerspruch.pdf
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4. Eilantrag beim Sozialgericht, wenn nur noch eine begrenzte Lebenszeit des 

Patienten (wovon in der Regel auszugehen ist) beschrieben ist 

 

Als gängiges Verfahren ist hier ein Eilantrag beim Sozialgericht (einstweilige Verfügung) 

durch den Patienten, gegen die NICHT-Genehmigung der ärztlich verordneten SAPV-Ver-

sorgung, zu nennen: 

◼ ein „normale“ Widerspruchsverfahren umfasst im schlimmsten Fall eine Zeitspanne von 

Monaten, bei begrenzter Lebenszeit erlebt der Patient i.d.R. die Rechtsprechung nicht 

◼ im sog. Eilantrag muss das Sozialgericht für Situationen in denen sonst eine Notlage eintritt, 

eine schnelle Entscheidung erwirken 

◼ für solche Fälle besteht die Möglichkeit, beim Sozialgericht eine 

"einstweilige Verfügung - auch einstweilige Anordnung genannt" durch den Patienten zu be-

antragen 

◼ grundsätzlich gibt es zwei unterschiedliche Arten von einstweiligen Anordnungen 

◼ das Gericht kann anordnen, dass ein Widerspruch oder eine Klage aufschiebende Wirkung 

hat = als vorläufige Entscheidung des Gerichts beschrieben, gem. § 86 Abs. 1 SGG: 

die aufschiebende Wirkung kann die Gültigkeit eines Bescheides also nach hinten verschie-

ben 

https://www.gesetze-im-internet.de/sgg/__86b.html 

◼ gilt längstens bis zur Entscheidung "in der Hauptsache": 

dies bedeutet, dass die Entscheidung maximal so lange gilt, bis das normale Verfahren (meis-

tens Widerspruch und Klage) rechtskräftig abgeschlossen ist und eine Behörde zu einem be-

stimmten Handeln verpflichtet wird, gem. § 86 Abs. 2 SGG 

◼ in der Ausformulierung könnte das SAPV-Team den Betroffenen fachlich unterstützen 

 

Bayerisches Landessozialgericht: 

https://www.lsg.bayern.de/service/hgf/index.php# 

 

  

https://www.gesetze-im-internet.de/sgg/__86b.html
https://www.lsg.bayern.de/service/hgf/index.php
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5. Genehmigungen mit Herabstufung 

 

Genehmigt die Krankenkasse die SAPV-Versordnung mit einer Herabstufung des Leistungsumfanges 

(niedrigere) Verordnungsstufe als beantragt wurde, so muss dies mittels eines Bescheides schriftlich 

mitgeteilt werden. Diesem Bescheid sollte kassenseits eine Rechtsmittelbelehrung beigefügt sein. 

Das SAPV-Team hat die Möglichkeit die Krankenkasse um ein MiMa-Verfahren (MDK/SMD) zu  

bitten: 

• allerdings nicht mit einer Widerspruchsformulierung zu antworten 

• sondern den Fall medizinisch-fachlich darzustellen 

• aus den geschilderten Gründen in der Darstellung erneut um eine Genehmigung zu bitten 

• ABER nicht die komplette Verlaufsdokumentation auszuhändigen 

• zentrale gutachterliche Aufgabe des MDK ist die Überprüfung, ob der Bedarf einer besonders 

aufwändigen Versorgung im Rahmen der SAPV besteht (siehe Versorgungsbedürftigkeit, § 4 

SAPV-RL) zum Zeitpunkt der Verordnung 

 

MI-MA Verfahren (Muster 86) 

Das sogenannte Umschlagverfahrendes MDK wurde geändert: Seit 2017 werden versichertenbezo-

gene Daten, die von der Krankenkasse zur Begutachtung angefordert werden, direkt an den Medizini-

schen Dienst der Krankenkassen (MDK) versendet. 

Änderung des Paragraphen 276 Abs. 2 SGB V: https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__276.html 

 
Hiermit kam man einer Forderung des Datenschutzes und die Informationsfreiheit nach. Bei dem Umschlagver-

fahren wurde beanstandet, dass die Patientendaten nicht ausreichend geschützt waren. 

 

 

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__276.html

