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Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ergibt sich aus dem in 
der GOZ 2012 vorgesehenen Gebührenrahmen (bis Fak-
tor 3,5) für aufwändige und anspruchsvolle Maßnahmen 
häufig nur eine unzureichende Vergütung. Erscheint die 
Honorierung auch unter Ausnutzung des Gebührenrah-
mens nicht kostendeckend, bleibt einem Zahnarzt nur die 
Möglichkeit, von einer abweichenden Honorarvereinba-
rung, wie sie in § 2 Abs. 2 GOZ beschrieben ist, Gebrauch 
zu machen.

Eine private Krankenversicherung hat auch solche zahnärztlichen 
Behandlungskosten zu tragen, die in Folge einer Honorarvereinba-
rung gem. § 2 GOZ über den 3,5-fachen Steigerungssatz hinausge-
hen, wenn die dem Versicherungsverhältnis zugrundeliegenden 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen eine Beschränkung der 
Kostenerstattung auf die Sätze des § 5 GOZ nicht vorsehen. Damit 
hängt die volle Erstattungsfähigkeit zunächst von einer wirksa-
men Honorarvereinbarung ab.

Honorarvereinbarungen sind ohne Begründungen für 
hohe Steigerungssätze wirksam
In einem Urteil vom 25.06.2015 (Az.: 27 C 9542/13) hat das Amts-
gericht (AG) Düsseldorf eine Honorarvereinbarung gem. § 2 
Abs. 1 und 2 GOZ auf ihre Wirksamkeit und Begründungspflicht 
überprüft und festgestellt, dass der Krankenversicherer eine zahn-
ärztliche Rechnung, die entsprechend der abweichenden Hono-
rarvereinbarung zwischen Zahnarzt und Patient einen 3,6-fachen 
bis 8,2-fachen Steigerungssatz ausweist, dem Versicherungsneh-
mer zu ersetzten hat.

Urteile zu Behandlungskosten,  
die aufgrund einer abweichenden  
Honorarvereinbarung über die Sätze  
des § 5 GOZ hinausgehen

Angelika Enderle

Das Gericht stellt in seinen Entscheidungsgründen zu den einzel-
nen Punkten folgendes fest:

Die Gebührenvereinbarung ist wirksam, weil die Frage der 
vertragsgemäßen Gebührenregelung zwischen dem Patienten 
und dem behandelnden Zahnarzt im Einzelnen persönlich 
besprochen und damit ausgehandelt wurden. Dazu habe der 
Behandler glaubhaft angegeben, bereit gewesen zu sein, jede 
Position genau zu erläutern und dabei zu erklären, was sich hin-
ter jeder einzelnen Position verberge. Zwar habe er eingeräumt, 
dass nicht viel geredet worden sei, jedoch sei für individual 
geschlossene Vertrage nicht zwingend, dass dem Vertragsschluss 
umfangreiche Vertragsverhandlungen vorausgehen, wenn 
auf beiden Seiten eine Abschlussbereitschaft vorhanden ist. 

Es ist auch nicht zu beanstanden, dass einzelne Mundhygiene-
leistungen von einer speziell ausgebildeten zahnärztlichen 
Mitarbeiterin und nicht vom Zahnarzt persönlich übernommen 
wurden. Der Aufwand der Leistungen sei vom Zahnarzt im Einzel-
nen nachvollziehbar dargelegt worden.

Eine Pflicht zur schriftlichen Begründung besteht für den 
Zahnarzt im Hinblick auf von ihm in Ansatz gebrachte Steige-
rungssätze nur dann, wenn er keine Gebührenvereinbarung 
gemäß § 2 GOZ trifft.

Der Inhalt der Vereinbarung steht auch nicht in einem auffäl-
ligen Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung. 
Zwar überschreiten die vereinbarten Steigerungssätze für viele 
Gebührenpositionen den ohne Abschluss einer Honorarverein-
barung höchstens zulässigen 3,5-fachen Steigerungssatz um das 
Doppelte bzw. mehr als das Doppelte. Es steht aber im Einklang 
mit der GOZ, dass der 3,5-fache Satz überschritten werden darf, 
weil ein Zahnarzt seinen Praxisbetrieb nicht zwingend an einer 
kostengünstigen Behandlung ausrichten muss, sondern auch 
darum bemüht sein darf, hinsichtlich der Präzision und Quali-
tät seiner Leistungen den jeweils bestmöglichen Standard der 
gegenwärtigen zahnmedizinischen Wissenschaft zu gewährleis-
ten.

Die PKV hatte eine Korrektur auf den 2,3-fachen Satz der GOZ 
vorgenommen und im Verfahren geltend gemacht, dass 
auch eine wirksame Vergütungsvereinbarung eine Ange-
messenheit der Steigerungssätze voraussetze, wozu eine ver-
ständliche und nachvollziehbare schriftliche Darlegung der 
medizinischen Gründe erforderlich sei. Da keine besonderen 
Umstände vorlägen, stünden die Leistungen des Zahnarztes 
in einem auffälligen Missverhältnis zur Gegenforderung. 
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Schließlich weist das Gericht die Versicherung darauf hin, dass es 
möglich gewesen wäre, den Versicherungsertrag mit dem Inhalt 
abzuschließen, dass nur bestimmte Höchstsätze erstattet werden. 
Der zwischen den Parteien geschlossene Versicherungsvertrag 
sehe einen solchen Inhalt jedoch nicht vor.

Eine Honorarvereinbarung ist auch dann rechtswirksam, 
wenn das exakte Leistungsspektrum noch nicht feststeht
Mit Urteil vom 21.01.2016 (Az.: 27 C 11833/14) hat das Amtsge-
richt (AG) Düsseldorf entschieden, dass im Urteilsfall die Hono-
rarvereinbarung mit hohen Steigerungssätzen (hier: zwischen 3,6 
und 8,2) rechtswirksam war. Dies gelte auch für Vereinbarungen, 
die alle denkbaren zahnärztlichen Leistungen erfassen, die ggf. in 
der Behandlung nicht alle erbracht werden.

Das Gericht war nach der Beweisaufnahme davon überzeugt, dass 
die Honorarvereinbarung erst nach einer persönlichen Absprache 
zwischen dem Patienten und dem Zahnarzt getroffen worden 
war. Nach eigener Aussage hatte der Vater gemeinsam mit seinem 
Sohn im Wartezimmer Platz genommen, wo er ausreichend Zeit 
erhalten habe, die Gebührenvereinbarung zu lesen. Im Anschluss 
daran habe der Behandler ihm und seinem Sohn die Vereinba-
rung erläutert.

Für das Vorliegen eines Einzelfalles sei auch unerheblich, dass 
und ob der behandelnde Zahnarzt mit allen seinen Patienten 
Gebührenvereinbarungen abschließe, denn Bezugspunkt der Prü-
fung, ob ein Einzelfall im Sinne der Norm vorliegt, sei ausschließ-
lich die Vereinbarung selbst. Es sei insoweit nicht erkennbar, dass 
der Normgeber die Möglichkeit, eine solche Vereinbarung zu tref-
fen, für Zahnärzte dahin begrenzen wollte, dass sie die entspre-
chenden Vereinbarungen nur mit einigen ihrer Patienten schlie-
ßen können.

Nach Ansicht des Gerichtes liegt der Abschluss einer Vereinba-
rung im Einzelfall auch dann vor, wenn die Gebührenvereinba-
rung zunächst alle denkbaren zahnärztlichen Leistungen 

erfasst, die im Rahmen der zahnärztlichen Behandlung aber 
nicht alle erbracht werden. Ein anderes Verständnis der Vorschrift 
würde zu dem Ergebnis führen, dass eine Behandlung unter-
brochen werden müsste, um im Falle von unvorhergesehenen 
notwendigen Leistungen die getroffene Vereinbarung mit dem 
möglicherweise betäubten Patienten nachzuverhandeln. Abge-
sehen von der problematischen zivilrechtlichen Wirksamkeit 
einer Einigung unter derartigen Voraussetzungen, könne das vom 
Normgeber nicht gewünscht sein.

Ferner bedurfte die zwischen den Parteien getroffene Honorar-
vereinbarung auch keiner schriftlichen Begründung, da eine 
schriftliche Begründungspflicht für den Zahnarzt im Hinblick auf 
die von ihm in Ansatz gebrachten Steigerungssätze nach § 10 
Abs. 3 Satz 1 GOZ nur dann bestehe, wenn keine Gebührenver-
einbarung nach § 2 GOZ getroffen wird.

Schlussendlich konnte die Versicherung auch mit ihrer Ansicht, es 
liege ein Verstoß gegen § 192 Abs. 2 VVG vor, nicht durchdringen. 
Aus der Auswertung ergebe sich zwar ein behaupteter durch-
schnittlicher Steigerungssatz, so das Gericht. Es sei aber daraus 
nicht ersichtlich, welche Leistung erbracht wurde bzw. welcher 
Qualität und Güte die mit diesem durchschnittlichen Steigerungs-
satz abgegoltene Leistung habe. Ebensowenig ergebe sich dar-
aus,  ob die Auswertung auch Gebührenvereinbarungen erfasse 
oder diese ausspare.

Eine Honorarvereinbarung über den 27-fachen Gebühren-
satz kann zulässig sein
Das Amtsgericht (AG) Karlsruhe hat am 04.09.2015 (Az.: 6 C 
1670/15) entschieden, dass eine zahnärztliche Rechnung, die 
entsprechend der Vergütungsvereinbarung einen 27,5171-fachen 
Steigerungssatz der GOZ-Nrn. 2400 und 2420 ausweist, wirksam 
war und vom Patienten zu bezahlen ist.

Dies sah das Gericht anders und betonte, dass es einer Öffnungs-
klausel bedürfe, die im Einzelfall ein Abweichen von der Gebüh-
renordnung erlaube, wenn wegen des besonderen Aufwands 
einer zahnärztlichen Leistung durch den vorgegebenen Rahmen 
der GOZ eine angemessene Vergütung nicht mehr gewähr-
leistet sei. Dazu lasse die GOZ in § 2 Abs. 1 und 2 eine Hono-
rarvereinbarung oberhalb des gesetzlich vorgesehenen Gebüh-

Im zugrundeliegenden Fall hatte die PKV die Auffassung 
vertreten, dass die getroffene Honorarvereinbarung nicht 
rechtswirksam vereinbart worden sei, weil eine persönli-
che Absprache im Sinne einer persönlichen Erörterung 
und Erläuterung der Honorarvereinbarung nicht erfolgt sei. 
Ferner liege ein Verstoß gegen § 192 Abs. 2 VVG vor, weil die 
Aufwendungen für die Heilbehandlung in einem auffälligen 
Missverhältnis zu den erbrachten Leistungen ständen. Dies 
ergäbe sich aus einem Vergleich von bei ihr eingereichter 
zahnärztlicher Behandlungsrechnungen bezogen auf das 
Bundesgebiet und das Gebiet der Landeshauptstadt Düs-
seldorf und der streitgegenständlichen Gebührenvereinba-
rung.

Die Patientin hatte gegen die Rechnungslegung eingewen-
det, dass der vereinbarte Faktor den gesetzlich vorgesehe-
nen Höchstfaktor von 3,5 um das 7,86-fache übersteige und 
daher als wucherisch zu bezeichnen sei. Zudem habe sie 
über den erhöhten Faktor mit niemandem sprechen können 
und sei im Vorfeld der Behandlung darauf hingewiesen wor-
den, dass eine Behandlung nur dann erfolgen könne, wenn 
sie die Vergütungsvereinbarung unterzeichnen würde.
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renrahmens in Form einer schriftlichen Individualabrede zu. Es sei 
aber im Einzelfall zu prüfen, ob die geltend gemachte Gebühr in 
einem auffälligen Missverhältnis zur konkret erfolgten Behand-
lung stehe.

Im vorliegenden Fall erforderte die Behandlung einen erhöhten 
Zeitaufwand von zwei Stunden. Eine Gebühr in Höhe von 
650,00 EUR für eine zweistündige Behandlung begründe kein 
auffälliges Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleis-
tung, zumal die Behandlung erfolgreich war.

Die Klägerin habe sich auch nicht in einer Zwangslage befun-
den, welche die Beklagte ausgenutzt hätte, nachdem sie mit der 
zweiten Behandlung etwa zwei Monate lang gewartet habe. Inso-
weit wäre es der Klägerin auch möglich gewesen, sich bei einem 
anderen Zahnarzt behandeln zu lassen und so der Vergütungsver-
einbarung zu entgehen. 

Die Klägerin war auch nicht unerfahren i.S.d. § 138 Abs. 2 BGB, 
denn die Tastsache, dass sie selbst Ärztin ist, lege es nahe, dass 
sie im Umgang mit Vergütungsvereinbarungen und ärztlichen 
Abrechnungen erfahren ist, so das Amtsgericht.

Hinweis:
Diese Entscheidungen stellen wichtige argumentative Hilfen in 
der Auseinandersetzung mit Krankenversicherern und Patienten 
dar, die regelmäßig die Wirksamkeit von Vereinbarungen infrage 
stellen. Damit eine solche Vergütungsvereinbarung auch rechtssi-
cher mit dem Zahlungspflichtigen geschlossen wird, müssen aber 
insbesondere die strengen Formvorschriften des § 2 Abs. 2 GOZ 
beachtet werden:

Unter Anwendung dieses Verfahrens ist der Steigerungssatz frei 
wählbar, begrenzt lediglich durch die Angemessenheit des Hono-
rars im Sinne der §§ 138 BGB (Sittenwidriges Rechtsgeschäft) und 
242 BGB (Leistung nach Treu und Glauben).
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•  Der Inhalt der abweichenden Vereinbarung bedarf  
der persönlichen Absprache zwischen Zahnarzt und 
Zahlungspflichtigem.

•  Die Vereinbarung hat vor der Leistungserbringung in 
Schriftform zu erfolgen und ist beiderseits zu unter- 
schreiben.

•  Der Zahlungspflichtige erhält ein Exemplar der  
Vereinbarung.

•  Außer dem ausdrücklich verlangten Hinweis für den  
Patienten, dass eine Erstattung der Vergütung durch 
Erstattungsstellen möglicherweise nicht gewährleistet 
ist, darf die Vereinbarung keine näheren Erläuterungen zu 
den vereinbarten Gebühren enthalten.
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