
Die GOZ ist die Abrechnungsgrund-
lage für die Vergütung zahnärzt-
licher Leistungen, die für Privatpa-

tienten erbracht werden. Die Höhe der 
Gebühren richtet sich nach den in einem Ge-
bührenverzeichnis für die einzelnen zahn-
ärztlichen Leistungen festgesetzten Gebüh-
rensätzen, wobei § 5 Abs. 1 Satz 1 GOZ
grundsätzlich einen Gebührenrahmen vom
1- bis 3,5-fachen des Gebührensatzes vor-
sieht. Durch schriftliche Vereinbarung zwi-
schen Zahnarzt und Patient vor Erbringung
der zahnärztlichen Leistung kann aber eine
von der GOZ abweichende Vergütungshöhe
festgelegt werden (§ 2 Abs. 1 S. 2 GOZ).  
Das Bundesverfassungsgericht hat sich in 
einem Urteil vom 25. Oktober 2004 
(Az. 1 BvR 1437/02) eingehend mit der Frage
auseinander gesetzt, welche Anforderungen
aus zivil- und verfassungsrechtlicher Sicht an
zahnärztliche Honorarvereinbarungen zu
stellen sind. In dem zu Grunde liegenden Fall
hatte ein Zahnarzt mit der Patientin Verein-
barungen über die Vergütungshöhe getrof-
fen, wonach einzeln bezeichnete Leistungen
nach wechselnden Faktoren im Rahmen zwi-
schen dem 3,9- bis 8,2-fachen Satz des Min-
destsatzes der GOZ vergütet werden sollten.
Die Gesamtrechnung des Zahnarztes für die
Behandlung in den Jahren 1996 und 1998 be-
lief sich auf 118.102,21 DM. Mit seiner
Klage vor dem Landgericht machte der
Zahnarzt eine restliche Forderung für die An-
fertigung von Zahnersatz geltend. Die Pa-

tientin wandte ein, dass hier allenfalls auf Ba-
sis des 2,3-fachen Satzes hätte abgerechnet
werden dürfen und forderte mit ihrer Wider-
klage die Rückzahlung von Honorar in Höhe
von 47.090,42 DM. Das Landgericht hatte
der Klage des Zahnarztes im Wesentlichen
stattgegeben und die Widerklage der Patien-
tin abgewiesen. 
Die hiergegen eingelegte Berufung führte
dazu, dass das Oberlandesgericht die Klage
abwies und den Zahnarzt zur Rückzahlung
von Honorar verurteilte. Der Zahnarzt sei
hier wegen Verstoßes gegen § 9 Abs. 2 Nr. 1
AGBG (Gesetz zur Regelung der Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen) nicht berechtigt
gewesen, den 3,5-fachen Steigerungssatz zu
überschreiten. Dass die Vertragsbedingun-
gen zwischen den Parteien im Einzelnen aus-
gehandelt worden seien, habe der Zahnarzt
nicht beweisen können, weshalb ein Über-
schreiten des Honorarrahmens nicht zulässig
sei. Gegen dieses Urteil hatte der Zahnarzt
Verfassungsbeschwerde eingelegt. Das
Bundesverfassungsgericht entschied sodann
im Sinne des Zahnarztes, da dieser in seinem
Grundrecht aus Art. 12 GG (Grundgesetz)
verletzt sei. 

Vertragsfreiheit
Die Begründung des Urteils ist wegen ver-
schiedener Gesichtspunkte, mit denen sich
das Gericht eingehend auseinandersetzte, für
die (Zahn-)Ärzteschaft von großer Bedeu-
tung und stärkt allgemein die Rechte und Ar-
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Honorarvereinbarungen

Was ist zu beachten?
Die Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) geht von einem mittleren
Standard bei der Leistungsqualität aus. Die Gebührenmarge für über-
durchschnittliche Fälle steht nur im Rahmen zwischen 2,4 und 3,5 zur Ver-
fügung. Die geringe Marge schadet nach Auffassung des Bundesverfas-
sungsgerichts jedoch nicht, da der Zahnarzt mit dem Patienten eine ab-
weichende Vereinbarung treffen kann. Der folgende Beitrag zeigt, welche
Bedeutung diese Entscheidung für die Zahnärzteschaft hat und was beim
Abschluss solcher Honorarvereinbarungen zu beachten ist.
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gumente der (Zahn)Ärzte, die mit den
Patienten abweichend vom vorgege-
benen Gebührenrahmen individuelle
Honorarvereinbarungen treffen. So
wird vom Bundesverfassungsgericht
festgestellt, dass das Grundrecht aus
Art. 12 GG (Berufsfreiheit) auch die
Freiheit umfasse, das Entgelt für be-
rufliche Leistungen selbst festzuset-
zen oder mit denen, die an diesen Leis-
tungen interessiert sind, auszuhan-
deln. Aus verfassungsrechtlicher
Sicht wird damit der allgemeine zivil-
rechtliche Grundsatz der Vertrags-
freiheit, der grundsätzlich auch im
Rahmen des Dienstvertrages zwi-
schen Zahnarzt und Patient gilt, be-
stätigt. 
Das Gericht sieht die Grenze der Ver-
hältnismäßigkeit und Zumutbarkeit
von Vergütungsregelungen (wie die
GOZ bzw. GOÄ) dort, wo dem
(Zahn-)Arzt unangemessen niedrige
Einkünfte zugemutet werden und auf
Grundlage der bestehenden Vergü-
tungsregelung eine wirtschaftliche
Existenz generell nicht möglich ist.
Innerhalb des gesetzlichen Gebühren-
rahmens bestehe wenig Spielraum 
für die Berücksichtigung qualitativer
Besonderheiten. Das Bundesverfas-
sungsgericht führt hierzu aus: „Wo
aber wegen des besonderen Aufwan-
des einer Leistung eine angemessene
Vergütung durch den vorgegebenen
Gebührenrahmen nicht mehr gewähr-
leistet ist, bedarf es einer Öffnungs-
klausel, die im Einzelfall ein Abwei-
chen von der Gebührenordnung er-
laubt. Damit wird sichergestellt, dass
dem Leistungserbringer nicht unange-
messen niedrige Vergütungssätze oder
von ihm abgelehnte Leistungsstan-
dards zugemutet werden.“ 

Vereinbarungen
Bei der Vereinbarung einer von der Ge-
bührenordnung abweichenden Vergü-
tungshöhe sind die Vorgaben des § 2
Abs. 2 GOZ zu beachten. Hiernach ist
die Honorarvereinbarung 
vor Erbringung der Leistung des
Zahnarztes in einem Schriftstück zu
treffen. Dieses Schriftstück darf außer
der eigentlichen Vereinbarung (GO-
Nr., Bezeichnung der Leistung, Steige-
rungssatz und vereinbarter Betrag) so-
wie der Feststellung, dass eine Erstat-

tung der Vergütung durch Erstat-
tungsstellen möglicherweise nicht in
vollem Umfang gewährleistet ist, keine
weiteren Erklärungen enthalten. Dem
Patienten ist eine Durchschrift der Ver-
einbarung auszuhändigen. 
Die Vereinbarung muss in ihrer An-
gabe der Vergütungshöhe bestimmt
sein. Die Festlegung eines Gebühren-
rahmens ist nicht zulässig, da hier-
durch nicht die exakte Höhe der Ver-
gütung bestimmt wird, sondern diese
vielmehr offen bleibt. Soweit ein be-
stimmter Steigerungssatz vereinbart
wird, kann dieser völlig unabhängig
von dem Gebührenrahmen und den
Bemessungskriterien des § 5 GOZ er-
folgen, darf nach den zivil- und be-
rufsrechtlichen Vorgaben den Ge-
bührenrahmen jedoch nicht in unlau-
terer Weise über- oder unterschreiten.
Der Zahnarzt hat eine Verpflichtung
zur angemessenen Honorargestal-
tung, d.h. die vereinbarte Vergütung
muss sich in einer angemessenen Re-
lation zu den konkreten zahnärzt-
lichen Leistungen befinden. 
Dies wäre nicht der Fall bei sachlich
nicht begründbarer, willkürlicher
oder wucherähnlicher Honorarge-
staltung, sprich: bei Vereinbarung ei-
nes sehr hohen Steigerungssatzes bei
einfachen Leistungen. Eine über-
durchschnittliche Honorierung ist
dagegen gerechtfertigt bei Behand-
lungen mit besonders schwierigem
Krankheitsbild, bei einer weit über-
durchschnittlichen Qualität und Prä-
zision der zahnärztlichen Leistung 
und einem darauf abgestellten Pra-
xisaufwand oder bei dem Wunsch des
Patienten nach einer besonders an-
spruchsvollen Behandlung.
Da von dem Berechnungsverfahren
der GOZ nicht abgewichen werden
darf, ist z.B. die Vereinbarung eines
Pauschalhonorars in Form eines be-
stimmten Geldbetrages für die ge-
samte Behandlung nicht zulässig.

Individuell
Die Honorarvereinbarung ist nach
persönlicher Absprache zwischen
Zahnarzt und Zahlungspflichtigem
schriftlich zu treffen; es muss sich in-
soweit um eine Individualvereinba-
rung handeln. Hintergrund ist, dass
nach ständiger Rechtsprechung des
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Bundesgerichtshofs (BGH) der Gebühren-
rahmen des § 5 Abs. 1 GOZ nicht in „Allge-
meinen Geschäftsbedingungen“ überschrit-
ten werden darf. 
Das Gesetz definiert Allgemeine Geschäfts-
bedingungen als „alle für eine Vielzahl von
Verträgen vorformulierte Vertragsbedingun-
gen, die eine Vertragspartei (Verwender) der
anderen Vertragspartei bei Abschluss eines
Vertrages stellt“. Bestimmungen in Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen sind unwirksam,
wenn sie den Vertragspartner des Verwen-
ders entgegen den Geboten von Treu und
Glauben unangemessen benachteiligen. Eine
solche Benachteiligung ist dann anzuneh-
men, wenn eine Bestimmung mit wesent-
lichen Grundgedanken der gesetzlichen Re-
gelung, von der abgewichen wird, nicht zu
vereinbaren ist. Allgemeine Geschäftsbedin-
gungen liegen jedoch dann nicht vor, soweit
die Vertragsbedingungen zwischen den Ver-
tragsparteien im Einzelnen ausgehandelt
sind.

Das Bundesverfassungsgericht stellt an diese
Individualvereinbarung, insbesondere an
das Merkmal des „Aushandelns“ keine allzu
hohen Anforderungen. Es stellt fest, dass die
jeweiligen Honorarvereinbarungen zwi-
schen Zahnarzt und Patient insofern iden-
tisch sein müssen, als sie die in § 2 Abs. 2 GOZ
vorgegebenen Angaben enthalten. Der Inhalt
der eigentlichen Vereinbarung ist auf die in
Betracht kommenden Gebührenziffern und
die jeweils vereinbarten Gebührensätze be-
schränkt. Alle anderen Teile der Honorarver-
einbarung müssen für sämtliche Verträge
identisch sein, sodass auch nichts gegen die
Verwendung von formularmäßigen Vordru-
cken spräche. Es könnten daher keine zusätz-
lichen Indizien für das Vorliegen einer Indivi-
dualvereinbarung gefordert werden, zumal 
§ 2 Abs. 2 GOZ dies ausdrücklich nicht vor-
sieht. Insbesondere könne dem Zahnarzt
nicht die Beweislast für den Vorgang des
„Aushandelns“ auferlegt werden, da es nach

den Vorgaben der GOZ eben keine Möglich-
keit der vertraglichen Fixierung des Vorgangs
gäbe. Nach Auffassung des Bundesverfas-
sungsgerichts ist eine Honorarvereinbarung
typischerweise, selbst wenn sie auf einem
Vordruck festgehalten wird, auf einen kon-
kreten Behandlungsfall abgestimmt und da-
her „ausgehandelt“. Im vorliegenden Fall
hatte der Zahnarzt in der Vereinbarung auf
einen konkreten Heil- und Kostenplan Bezug
genommen, was nach Ansicht des Gerichts
bereits gegen das Vorliegen von Allgemeinen
Geschäftsbedingungen sprechen würde. 

Qualität hat ihren Preis
Insgesamt hielt das Bundesverfassungsge-
richt die vom OLG aufgestellten Beweisan-
forderungen für kaum erfüllbar und ver-
fassungsrechtlich nicht zu rechtfertigen. In
diesem Zusammenhang wird zur Schutz-
würdigkeit des Zahlungspflichtigen ausge-
führt, dass es dem Patienten immerhin frei-
stehe, die Leistungen eines anderen Anbieters

„einzukaufen“, wenn der Preis zu hoch er-
scheine. Die Gebührenordnung gehe von ei-
nem mittleren Standard bei der Leistungs-
qualität aus. Soweit Leistungen von außerge-
wöhnlicher Qualität in Anspruch genommen
würden, bestehe kein schützenswertes Inte-
resse daran, diese Leistung nur in dem vom
Normgeber vorgegebenen „üblichen“ Rah-
men zu vergüten. Ferner weist das Gericht
darauf hin, dass nicht dieselbe Interessenlage
wie im System der gesetzlichen Krankenver-
sicherung bestehe, zumal diese lediglich Stan-
dard-Leistungen als notwendig und geschul-
det zur Verfügung stelle. 
Die Ausführungen des Bundesverfassungsge-
richts stärken ganz erheblich die Argumen-
tation von Zahnärzten und Ärzten im Rah-
men der Durchsetzung ihrer Honorarforde-
rungen und dürften in einer Vielzahl von Ge-
richtsverfahren, die sich mit (zahn)ärztlichen
Honorarvereinbarungen auseinander setzen,
durchaus hilfreich sein. �

36 ZWP 9/2005

wirtschaft recht

„Nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts
ist eine Honorarvereinbarung typischerweise,

selbst wenn sie auf einem Vordruck 
festgehalten wird, auf einen konkreten Behand-
lungsfall abgestimmt und daher ,ausgehandelt‘.“
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