
Den Ersatz von Auslagen für zahntech-
nische Leistungen regelt § 9 GOZ,
wonach der Zahnarzt dem Patienten

neben den für die eigentliche zahnärztliche
Leistung vorgesehenen Gebühren die ihm tat-
sächlich entstandenen angemessenen Kosten
für zahntechnische Leistungen berechnen
kann. Das Merkmal der „Angemessenheit“
nehmen die Privaten Krankenversicherungen
zunehmend zum Anlass, die Kostenerstattung
gegenüber den Versicherungsnehmern zu be-
grenzen. Häufig wird hierbei auf selbst er-
stellte Leistungsverzeichnisse bzw. Sachkos-
tenlisten verwiesen, auf das BEL II oder die
BEB Bezug genommen oder aber pauschal die
Unangemessenheit der Preise des zahntechni-
schen Labors behauptet. Es gilt nun zu diffe-
renzieren: Hat der Patient einen Versiche-
rungsvertrag, der ausdrücklich eine Beschrän-
kung bei der Erstattung von Laborkosten vor-
sieht und in den eine Sachkostenliste wirksam
einbezogen worden ist, oder beruft sich der
Versicherer bei der Begrenzung der Erstattung
nur allgemein auf die Unangemessenheit der
Kosten des zahntechnischen Labors, ggf. un-
ter Hinweis auf das BEL II oder die BEB. 

Sachkostenlisten grundsätzlich 
zulässig

Im ersteren Fall war bislang streitig und
durch die Gerichte nicht einheitlich entschie-

den, ob die Leistungsbegrenzung durch eine
derartige Sachkostenliste überhaupt statt-
haft ist. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat
diese Frage in seiner Entscheidung vom
18.01.2006 (Az. IV ZR 244/04) nun – leider
– zugunsten der Privaten Krankenversiche-
rungen entschieden. In dem Leitsatz dieser
Entscheidung stellt der BGH fest: „Die Er-
stattungsfähigkeit zahnärztlicher Sachkos-
ten kann durch Einführung von Höchst-
grenzen unter Anknüpfung an bestimmte
Leistungen in einer dem gewählten Tarif an-
gehängten sogenannten Sachkostenliste be-
schränkt werden.“ Es läge kein Verstoß ge-
gen das Transparenzgebot (§ 307 Abs. 1 S. 2
BGB), ebenso wenig wie gegen das sog. Über-
raschungsverbot (§ 305 c Abs. 1 BGB) oder
andere AGB-Grundsätze. Nach Ansicht des
BGH seien „im Hinblick auf den auch im
Interesse des einzelnen Versicherungsneh-
mers liegenden Zweck der Sachkostenliste,
dem Versicherer eine sichere, vertretbare
Prämiengestaltung zu ermöglichen und so
die Prämie niedrig zu halten, die Belange des
Versicherungsnehmers hinreichend berück-
sichtigt“. Die Entscheidung des BGH stößt
bei den betroffenen Kreisen vielfach auf Un-
verständnis. Der dem Urteil zugrunde lie-
gende Sachverhalt verdeutlicht exempla-
risch, welche finanziellen Auswirkungen die
Sachkostenliste des Versicherers für den Pa-
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Private Krankenversicherer

Erstattung der Material-
und Laborkosten 

Welcher Zahnarzt kennt das Problem nicht: Der Patient ist verunsichert,
weil seine private Krankenversicherung die vollständige Erstattung der Ma-
terial- und Laborkosten verweigert, da diese angeblich unangemessen hoch
seien. Oft entsteht beim Patienten der Eindruck, sein Zahnarzt rechne Ge-
bühren ab, die ihm nicht zustehen, und verweigert die vollständige Zahlung
der Material- und Laborkosten. Der folgende Beitrag zeigt unter Berück-
sichtigung der aktuellen Rechtsprechung auf, was Sie als Zahnarzt beach-
ten müssen, um dem Einwand des Patienten erfolgreich entgegenzutreten.
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tienten haben kann. Die Kosten für zahn-
technische Leistungen betrugen hier über €
6.500 und machten nahezu die Hälfte des Ge-
samtbetrages der Zahnarztrechnung aus,
was nicht unüblich ist. Die Krankenversiche-
rung verweigerte letztlich unter Verweis auf
ihre Sachkostenliste die Erstattung in Höhe
von € 2.726,85. Diese Liste war in dem kon-
kreten Fall wie folgt gestaltet: Es handelte
sich um eine zweiseitige Aufstellung, der fol-
gende Information vorangestellt war: „1. Die
Liste bezeichnet abschließend die Leistun-
gen, die von einem Zahnarzt/einer Zahnärz-
tin oder einem zahntechnischen Labor als
Sachkosten gemäß § 9 GOZ erbracht werden
und im Rahmen des Versicherungsschutzes
erstattungsfähig sind. 2. (...) Leistungen, die
nicht in dieser Liste enthalten sind, oder
Preise, soweit sie über den genannten liegen,
sind nicht Gegenstand des Versicherungs-
schutzes (...).“ Der BGH beurteilte den Inhalt
und die Gestaltung der Sachkostenliste für
den durchschnittlichen Versicherungsneh-
mer als verständlich und leicht nachvollzieh-
bar. Eine weiter gehende Unterrichtung
könne und bräuchte aus Transparenzge-
sichtspunkten nach Ansicht des Gerichts
nicht geleistet zu werden. Es heißt hier weiter:
„Will der Versicherungsnehmer vor Ver-
tragsabschluss ermessen, wie sich diese Be-
grenzung bei möglichen prothetischen Ver-
sorgungsmaßnahmen im Einzelnen auswir-
ken kann, liegt es bei ihm, sich vorher sach-
kundig zu machen.“ Dem ist nur insoweit
zuzustimmen, als sich der Versicherungsneh-
mer vor Abschluss eines Versicherungsver-
trages über den genauen Inhalt seines Vertra-
ges informieren kann und auch sollte. Was
die konkreten Auswirkungen der Leistungs-
begrenzung durch eine Sachkostenliste im
Einzelfall angeht, so wird ihm schwerlich
vom Versicherer selbst präzise Auskunft ge-
geben werden können. Auch wird der durch-
schnittliche Versicherungsnehmer selbst gar
keine Vorstellung davon haben, welch dras-
tische Einschnitte bei der Erstattung die Leis-
tungsbegrenzung durch Sachkostenlisten,
insbesondere bei umfassenden prothetischen
Versorgungen, bedeuten kann, zumal häufig
suggeriert wird, dass von den Einschränkun-
gen nur ein geringer Teilbereich der zahn-
ärztlichen Versorgung betroffen ist. Der
durchschnittliche Verbraucher wird auf-
grund der Formulierung nicht selten davon
ausgehen, dass es sich bei den Beträgen der
Sachkostenliste um die tatsächlichen oder
allgemein üblichen Ansätze der Labore han-
delt, ggf. mit geringfügigen Abweichungen.

Diese Gesichtspunkte lässt der BGH völlig
außer Acht und hält den Versicherungsneh-
mer hier unzutreffender Weise nicht für
schutzbedürftig, wie es in anderen Fällen des
Verbraucherschutzes hingegen der Fall ist. 
Im Ergebnis heißt das also, dass bei Neuab-
schluss eines Versicherungsvertrages oder
vereinbarter Vertrags- oder Tarifänderung
eines bestehenden Vertrages die Sachkosten-
listen grundsätzlich wirksam in den Vertrag
mit einbezogen werden können und die Leis-
tungsbegrenzung durch den Versicherer da-
mit rechtmäßig ist. Bei späterer Vertragsän-
derung ist zu beachten, dass diese nicht ein-
seitig vom Versicherer vorgenommen wer-
den kann (wie vielfach versucht wird),
sondern der Versicherungsnehmer der Einbe-
ziehung einer solchen Leistungsbegrenzung
auf Basis der Sachkostenliste ausdrücklich
zustimmen muss. 

Unangemessenheit der Sachkosten
Sofern die Krankenversicherung, wie im ein-
gangs dargestellten zweiten Fall, pauschal die
Unangemessenheit der Material- und Labor-
kosten einwendet, ohne dass im Vertrag eine
Beschränkung der Kostenerstattung vorgese-
hen ist, gilt Folgendes: Verweist der Versiche-
rer zur Begründung der Unangemessenheit
der Sachkosten auf das BEL II (landeseinheit-
liches Leistungsverzeichnis für zahntechni-
sche Leistungen in der gesetzlichen Kranken-
versicherung), so ist dem entgegenzuhalten,
dass eine rechtliche Bindungswirkung dieses
im kassenzahnärztlichen Bereich geltenden
einheitlichen Verzeichnisses für die Privatli-
quidation nicht besteht. Dies folgt daraus,
dass auch im Bereich der zahntechnischen
Leistungen sich die Leistungserbringung im
Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung an
den Grundsätzen des Ausreichenden, Zweck-
mäßigen und Wirtschaftlichen zu orientieren
hat, was bei der Behandlung von Privatpa-
tienten gerade nicht gilt. So hat auch der Ver-
ordnungsgeber in der amtlichen Begründung
zur GOZ festgestellt, dass die Regelungen im
kassenzahnärztlichen Bereich wegen der
Unterschiede zur privatzahnärztlichen Be-
handlung auf diese generell nicht übertragbar
sind. Eine höherwertige Versorgung im zahn-
technischen Bereich rechtfertigt auch höhere
Kosten bei der Privatliquidation. 
Zahnärzte und Patienten sollten sich nicht da-
durch verunsichern lassen, dass sich die Versi-
cherer oftmals auf Gerichtsurteile berufen,
die ihren Standpunkt, der Patient habe nur
Anspruch auf Erstattung auf Grundlage des
BEL, stützen. Es liegen eine Vielzahl nach-
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vollziehbar begründeter obergerichtlicher
Urteile  vor, die diese Ansicht eindeutig ableh-
nen. Insgesamt zeichnet sich eine Tendenz in
der Rechtsprechung ab, die eine Erstattung
auf Grundlage der BEL – mit Verweis auf die
Unterschiede der gesetzlichen und privaten
Krankenversicherung –  ausdrücklich ver-
neint (vgl. z.B. OLG Düsseldorf, 8 U 118/01,
auch 4 U 43/95 u. 8 U 32/01; OLG Celle, 1 U
100/98; OLG Köln, 5 U 168/98; OLG Stutt-
gart, 7 U 45/95 u. 7 U 33/98; LG Frankfurt 2/1
S 164/01; LG Hamburg, 3102 S 69/99; LG
Köln, 23 O 46/95;  LG Berlin, 6 S 28/98).   
Auch dem oft geäußerten Einwand der Kran-
kenversicherungen, die Laborkosten seien
unangemessen hoch, da sie unüblich seien,
sollte mit den vorstehenden Argumenten be-
gegnet werden. Hintergrund dieser Begrün-
dung ist nämlich wiederum, dass sich die Üb-
lichkeit an den im Bereich der gesetzlichen
Krankenversicherung maßgeblichen Preisen
zu orientieren habe, da 90 % der Bevölkerung
gesetzlich versichert seien. Richtigerweise be-
deutet „Üblichkeit“ die allgemeine Verkehrs-
geltung bei den beteiligten Kreisen. Da die ge-
setzlich Versicherten aber gerade nicht zu den
beteiligten Kreisen der privaten Krankenver-
sicherung gehören, ist es verfehlt, die dort üb-
lichen Preise als Berechnungsgrundlage bei
den Privatpatienten heranzuziehen. 
Tenor der überwiegenden obergerichtlichen
Rechtsprechung ist, dass die Preise für Sach-
kosten im Einzelfall angemessen und die Leis-
tungen medizinisch notwendig sein müssen.
Angemessenheit beurteilt sich also stets nach
dem konkreten Einzelfall. Liegen besondere
Voraussetzungen vor, die hohe Anforderun-
gen an die funktionelle Qualität des Zahner-
satzes rechtfertigen, ist hierfür auch eine hö-
here Vergütung zu fordern. Ob sich diese an
der sog. BEB (Bundeseinheitliche Benen-
nungsliste für zahntechnische Leistungen) zu

bemessen hat, ist eine andere Frage, denn es
gilt zu beachten: Die BEB der Zahntechniker-
Innung ist keine Preisliste wie das BEL, son-
dern stellt als Auflistung von Beschreibungen
für einzelne Arbeitsschritte, die mit einem
zeit-, aufwands- und betriebsbedingten Kos-
tenfaktor verrechnet werden, lediglich eine
unverbindliche Kalkulationsgrundlage dar.
Im PKV-Bereich existiert anders als im GKV-
Bereich also keine Höchstpreisliste, sodass
bei der Beurteilung der Angemessenheit allein
der Einzelfall, also der konkrete Behand-
lungsvertrag und deren Ausführung, maß-
geblich ist.
Der BGH hat in seinem eingangs erwähnten
Urteil gerade nicht entschieden, dass es den
Versicherern freistehe, sich bei der Erstattung
von Laborkosten am BEL oder an der BEB zu
orientieren. Insoweit besteht kein Grund zur
Verunsicherung bei Privatpatienten, die keine
tarifliche Leistungsbegrenzung auf Grund-
lage einer Sachkostenliste mit ihrer Kranken-
versicherung vereinbart haben. Konsequen-
zen hat das BGH-Urteil nur für diejenigen Pa-
tienten, deren Tarife im Hinblick auf die Ma-
terial- und Laborkosten Beschränkungen in
Form von selbsterstellten Sachkostenlisten
oder Leistungsverzeichnissen vorsehen.
Um Probleme bei der Durchsetzung der zahn-
ärztlichen Gebührenforderung von vornhe-
rein zu vermeiden, sollten Sie den Patienten auf
das Erstattungsverhalten der PKV hinweisen
und erfragen, ob der Versicherungsvertrag
diesbezüglich Beschränkungen enthält. Gege-
benenfalls sollte der Patient auf seine uneinge-
schränkte Zahlungsverpflichtung hingewie-
sen und dieses von ihm schriftlich bestätigt
werden. Bei ungerechtfertigten Leistungskür-
zungen durch die Versicherung sollten Sie Ih-
rem Patienten raten, seinen Anspruch auf ta-
riflich korrekte Erstattung auf dem Rechts-
weg durchzusetzen. �
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