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Mit der Novellierung der GOZ zum 01.01.2012 hat die Bun-
desregierung ein Novum in der Gebührenordnung ins-
talliert: Die zahnärztlichen Vergütungen sind erst dann 
fällig, wenn dem Zahlungspflichtigen eine Liquidation 
nach einem bestimmten Vordruck erteilt worden ist. Mit 
dieser standardisierten Rechnungsstellung und der Frage, 
ob der Verordnungsgeber seine gesetzlich eingeräumten 
Kompetenzen überschritten habe, hat sich aktuell das 
Verwaltungsgericht (VG) Köln beschäftigt.

Nachdem das Rechnungsformular in seiner endgültigen Fassung 
von Seiten des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) am 
21.06.2012 zur Verfügung gestellt worden war, trat am 1. Juli 2012 
die Anlage 2 der GOZ – die standardisierte Rechnungsstellung mit 
einem maschinenlesbaren Rechnungsformular und dem fakul-
tativen Einsatz eines Bar-Codes – in Kraft. Seit diesem Zeitpunkt 
ist die Verwendung des Formulars Fälligkeitsvoraussetzung der 
zahnärztlichen Rechnung. Damit soll zur „leichteren“ Erstattung“ 
vor allem die automatisierte Rechnungsprüfung durch die priva-
ten Krankenversicherungen und Beihilfen erleichtert werden. Mit 
anderen Worten: Die Maschinenlesbarkeit dient der systemati-
schen, automatisierten Prüfung auf Plausibilität, Einhaltung von 
Therapierichtlinien etc. und nicht dem Patienten. Ausschließlich 
die Interessen Dritter werden bedient.

Ein Zahnarzt hinterfragte diese Bestimmung und erhob eine Fest-
stellungsklage beim Verwaltungsgericht (VG) Köln gegen § 10 Abs. 
1 der Gebührenordnung für Zahnärzte in der seit dem 01.07.2012 
geltenden Fassung. Der Zahnarzt argumentierte u.a.:

1.  Der Verordnungsgeber überschreite mit der beanstandeten 
Regelung die ihm von der Ermächtigungsgrundlage des § 15 
des Gesetzes über die Ausübung der Zahnheilkunde (ZHG) 
eingeräumten Kompetenzen und damit den durch Art. 80 Abs. 
1 GG gesteckten Rahmen:

  Mit der Einführung eines verbindlichen Rechnungsformu-
lars hingegen würde aber die Form der Zahlungsaufstellung 
geregelt und daran anknüpfend Fälligkeitsvoraussetzungen 
modifiziert, die den Bereich der Durchsetzung von Honorar-
forderungen betreffen. Damit gehe der Verordnungsgeber 
qualitativ über das hinaus, was er mit der Einführung von Min-
destinhalten einer zahnärztlichen Rechnung durch die Novel-
lierung der GOZ im Jahr 1988 bezweckt habe.

2.   Der mit der Regelung verfolgte Zweck laufe zudem ins Leere, 
da andere Berufsgruppen im Gesundheitswesen nicht durch 
vergleichbare Bestimmungen in ihren Gebührenordnungen in 
das System einbezogen seien.

3.   Des Weiteren sehe § 10 Abs. 1 GOZ ohne jede Legitimation die 
pauschale Verwendung des Rechnungsformulars auch für sol-
che Liquidationen vor, die nicht zur Erstattung bei der Beihilfe 
oder einer privaten Krankenversicherung eingereicht würden.

4.   Selbst wenn die Vorgabe eines einheitlichen Rechnungsfor-
mulars von § 15 ZHG noch gedeckt sein sollte, verstoße sie 
gegen das Grundrecht des Zahnarztes auf Berufsfreiheit nach 
Art. 12 Abs. 1 GG. Gründe des Gemeinwohls, die eine solche 
Maßnahme erforderlich machen könnten, seien nicht erkenn-
bar. Die Einführung eines vereinheitlichten Rechnungsformu- 
 lars erweise sich als unverhältnismäßig. Sie sei nicht erforder-
lich, weil den Erstattungsstellen die Verarbeitung individueller 
Rechnungen mit Hilfe technischer Fortentwicklungen oder 
des Einsatzes von zusätzlichem Personal angesichts der Beein-
trächtigungen der Berufsfreiheit für den Zahnarzt zumutbar 
wäre. Die maschinelle Verarbeitung zahnärztlicher Liquidatio-
nen führe nicht zwangsläufig zu einer Beschleunigung bei der 
Bearbeitung von Erstattungsanträgen, weil der Zahnarzt zu 
einer individuellen Gebührenbemessung nach Art, Schwierig-
keit und Zeitaufwand berufen sei. Es stelle sich auch die Frage, 
ob die Regelung mit datenschutzrechtlichen Anforderungen 
in Einklang stehe.

Das Verwaltungsgericht (VG) Köln erklärte mit Urteil vom 03.11.2015 
(Az.: 7 K 3279/13) die erhobene Feststellungsklage für unzulässig; 
das Rechtsschutzbegehren des Zahnarztes sei lediglich auf die 
abstrakte Klärung der Gültigkeit einer Rechtsnorm gerichtet. Es 
betont, dass ein feststellungsfähiges Rechtsverhältnis voraussetze, 
dass zwischen den Parteien ein Meinungsstreit bestehe, aus dem 
heraus sich die eine Seite veranlasst sehe, ein bestimmtes Tun oder 

Das GOZ-Rechnungsformular 
beschäftigt die Gerichte

Angelika Enderle

  § 15 ZHG: Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die 
Entgelte für zahnärztliche Tätigkeit in einer Gebührenord-
nung zu regeln. In dieser Gebührenordnung sind Min-
dest- und Höchstsätze für die zahnärztlichen Leistungen 
festzusetzen. Dabei ist den berechtigten Interessen der 
Zahnärzte und der zur Zahlung der Entgelte Verpflichteten 
Rechnung zu tragen.
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Unterlassen der anderen Seite verlangen zu können. Erforderlich 
sei insoweit ein konkreter Sachverhalt, der durch die Anwendung 
einer öffentlich-rechtlichen Norm zu Rechtsbeziehungen führt, 
die zwischen den Beteiligten streitig sind. Daran fehle es, wenn 
nur abstrakte Rechtsfragen wie die Gültigkeit einer Norm zur Ent-
scheidung gestellt werden.

Nichtsdestotrotz wies das VG Köln – wenn auch nicht entschei-
dungstragend – darauf hin, dass die Klage auch in der Sache kei-
nen Erfolg hätte haben können. Hierzu führt es konkret Folgendes 
aus:

Rechnungsformular von der Ermächtigung  
in § 15 Satz 1 ZHG gedeckt
„Insbesondere besteht kein Zweifel daran, dass § 10 Abs. 1 GOZ 
sowohl inhaltlich als auch von seiner Zielsetzung her von der 
Ermächtigung in § 15 Satz 1 ZHG gedeckt ist. § 15 Satz 1 ZHG 
ermächtigt zur umfassenden Regelung der Entgelte für zahnärzt-
liche Tätigkeit. Innerhalb dieses weiten Rahmens gibt § 15 Satz 2 
ZHG für die Entgelthöhe vor, Mindest- und Höchstsätze zu regeln. 
Das schließt sonstige Entgeltregelungen, wie etwa solche zur 
Fälligkeit, nicht aus. Soweit die Bestimmung seit 1988 den Fällig-
keitseintritt an die Einhaltung inhaltlicher Vorgaben für die Rech-
nungserstellung knüpft, soll sie die Nachprüfbarkeit der zahnärzt-
lichen Rechnung für den Patienten verbessern und dient damit 
augenscheinlich dem Interessenausgleich zwischen Zahnarzt und 
Patient im Sinne des § 15 Satz 3 ZHG.“

Rechnungsformular dient den Interessen  
der Patienten und der Zahnärzte
„Dass für die damals verbindlich gemachten Angaben nun ein 
bestimmtes Rechnungsformular vorgesehen ist, verlässt den 
durch § 15 Satz 3 ZHG gesteckten Rahmen ebenfalls nicht. Die 
damit bezweckte Aufwandsminimierung und Beschleunigung im 
Erstattungsverfahren dient den Interessen der Patienten und der 
Zahnärzte.

Der mit der Einführung eines einheitlichen Rechnungsformulars 
verbundene minimale Eingriff in die Berufsausübungsfreiheit ist 
zulässig, weil er durch den Gemeinwohlbelang des Ausgleichs 
berechtigter Interessen der Zahnärzte und der Patienten gerecht-
fertigt ist. Die Eignung einheitlicher Vordrucke zur Rationalisierung 
und Beschleunigung der Rechnungsprüfung kann nicht ernstlich 
in Frage gestellt werden. Ihre Verwendung belastet den Zahnarzt 
nicht unverhältnismäßig. Unzumutbare oder auch nur nennens-
werte Beeinträchtigungen sind nicht erkennbar. Vielmehr erleich-
tert die Einheitlichkeit der Rechnungserstellung dem Zahnarzt die 
eigene Arbeit; eine Beschleunigung der Erstattung kommt ihm 
in den Fällen, in denen der Patient den Rechnungsbetrag vor der 
Erstattung nicht selbst aufbringen kann, ebenfalls zugute.“
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