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_Bislang war es im Bereich medizinisch nicht indi-
zierter kosmetischer Eingriffe üblich, Pauschalhono-
rare zu verlangen. Dieser Praxis hat der III. Zivilsenat
des Bundesgerichtshofs (BGH) in einem kürzlich ver-
kündeten Urteil vom 23.03.2006 – III ZR 223/05 – ei-
nen Riegel vorgeschoben: Ein Arzt ist auch bei der Ab-
rechnung rein kosmetischer Eingriffe an die Rege-
lungen und das Gebührenverzeichnis der GOÄ ge-
bunden.
Der beklagte Facharzt für Chirurgie/plastische Chi-
rurgie, der eine Privatklinik für kosmetische Opera-
tionen betreibt, hatte für eine Brustverkleinerung
oder Bruststraffung einen Pauschalpreis von knapp
9.500 € verlangt. Die Patientin, die – was in diesen
Fällen die seltene Ausnahme ist – über eine Kosten-
zusage ihrer privaten Krankenversicherung verfügte,
hatte den Betrag gezahlt und forderte im Nachhinein
einen erheblichen Teil der Summe zurück, weil eine
Berechnung nach den Regeln der GOÄ zu einem
deutlich niedrigeren Rechnungsbetrag geführt
hätte.
Der BGH entschied, dass die GOÄ auch in Fällen me-
dizinisch nicht notwendiger kosmetischer Operatio-
nen zwingend anzuwenden ist. Er begründet dies mit
der Regelung in § 1 GOÄ, wonach sich die Vergütun-
gen für „die beruflichen Leistungen der Ärzte“ nach

dieser Verordnung bestimmen. Abweichungen hier-
von seien nur in den engen Grenzen der GOÄ auf
Grund einer Honorarvereinbarung nach § 2 GOÄ
möglich. Der Begriff der „beruflichen Leistungen der
Ärzte“ im Sinne von § 1 GOÄ sei weit zu verstehen und
gehe inhaltlich über den Bereich der medizinisch in-
dizierten Heilbehandlung hinaus. Er erfasse auch
Maßnahmen „am gesunden Menschen“, wenn
„diese“, so der BGH, „ihrer Methode nach der ärzt-
lichen Krankenbehandlung gleichkommen und ärzt-
liche Fachkenntnisse voraussetzen sowie gesund-
heitliche Schädigungen verursachen können“. Der
BGH sieht die medizinische Notwendigkeit einer Be-
handlung nicht als zwingendes Erfordernis für den
Anwendungsbereich der GOÄ an. Zur Begründung
verweist er auf die Regelungen in § 1 Abs. 2 Satz 2 und
§ 12 Abs. 3 Satz 5 GOÄ, die die Möglichkeit zur Be-
rechnung von Leistungen, die über das Maß einer
medizinisch notwendigen Versorgung hinausgehen,
voraussetzten und diese lediglich von einem Verlan-
gen des Patienten abhängig machten. Eine Unter-
scheidung zwischen medizinisch notwendigen und
nur kosmetisch veranlassten Eingriffen zur Klärung
der Abrechnungsmodalitäten würde, so der BGH,
„vermeidbare Unsicherheiten in das Behandlungs-
verhältnis hineintragen, da die Übergänge unter Be-
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rücksichtigung auch der psychischen Befindlichkeit der Patienten fließend sind.“ Aus
diesem Grund soll für alle beruflichen Leistungen der Ärzte, gleich ob sie medizinisch
indiziert oder nicht indiziert sind, die gesetzliche Gebührenordnung gelten.
Unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten – die durch das Grundgesetz ge-
schützte Berufsfreiheit des Art. 12 Abs. 1 GG schützt auch die Freiheit, das Entgelt für
berufliche Leistungen selbst festzusetzen oder mit dem Vertragspartner auszuhandeln
– verteidigt der BGH die Einschränkung der freien Honorarvereinbarung mit Gesichts-
punkten des Verbraucherschutzes. Die Abrechnung nach der GOÄ erhöhe im Interesse
der zahlungspflichtigen Patienten die Transparenz privatärztlicher Liquidationen und
ziele auf eine angemessene, leistungsgerechte Vergütung. Eine unverhältnismäßige
Belastung des Arztes sei damit nicht verbunden. Dem Arzt stehe es frei, im Rahmen des
§ 2 GOÄ eine abweichende Honorarvereinbarung zu treffen. Das erlaube zwar keinen
Pauschalpreis, lasse aber Raum für eine Vervielfachung des Gebührensatzes.
Die rechtliche Beurteilung des BGH ist angreifbar. Die GOÄ ist nach ihrem Wortlaut nur
auf die Abrechnung medizinisch notwendiger (§ 1 Abs. 2 Satz 1) oder mehr als medi-
zinisch notwendiger (§ 1 Abs. 2 Satz 2), nicht aber medizinisch nicht notwendiger Leis-
tungen ausgerichtet. Kosmetische Leistungen sind gerade keine medizinisch notwen-
digen Leistungen und damit erst recht nicht „mehr als medizinisch notwendig“. Außer-
dem ist das Argument des Verbraucherschutzes nicht überzeugend. Warum besteht
bei einem rein kosmetischen Eingriff das Bedürfnis nach einer transparenten und an-
gemessenen Vergütung? Solche Eingriffe werden frei nach dem Wunsch des Patien-
ten, der hier besser Kunde genannt werden sollte, ausgeführt. Dieser kauft sich eine
Dienstleistung ein, die ihm wichtig erscheint, ohne dass irgendeine Notwendigkeit
etwa in Form eines Leidensdrucks dazu bestünde.
Man kann nur hoffen, dass der vom BGH zur Rückzahlung verurteilte Arzt gegen die
Entscheidung Verfassungsbeschwerde einlegen wird. Ansonsten wird man mit dieser
Entscheidung – bis zu einem anders lautenden BGH-Urteil – leben müssen und diese
im Ergebnis sehr weitgehende Entscheidung des BGH auch auf das zahnärztliche Ge-
bührenrecht übertragen müssen. Die Entscheidung führt dazu, dass die bisher im Be-
reich der kosmetischen Eingriffe üblichen Pauschalhonorarvereinbarungen unwirk-
sam sind. Das kann innerhalb der gesetzlichen Verjährungsfrist von drei Jahren (ab
Kenntnis der Patienten von der fehlerhaften Abrechnung!) eine Flut von Rückforde-
rungsansprüchen der Patienten nach sich ziehen. Die (Zahn)Ärzte, die bisher (in gutem
Glauben) Pauschalhonorare in Ansatz gebracht haben, sollten sich daher rasch über-
legen, welche analogen Gebührenpositionen stattdessen zur Anwendung kommen
können – und im Übrigen rigoros Honorarvereinbarungen abschließen. Der Weg,
nachträglich über eine Faktorerhöhung über den 3,5-fachen Steigerungsfaktor hi-
naus zu einer angemessenen Vergütung zu kommen, ist versperrt, da die Vorausset-
zungen des § 2 Abs. 2 GOÄ/GOZ (Vereinbarung vor Erbringung der [zahn]ärztlichen 
Leistung) im Nachhinein nicht mehr geschaffen werden können.
Die Bindung an die GOÄ gilt allerdings nur für den Fall, dass die (Zahn)Ärzte selbst ab-
gerechnet haben. Wird die Behandlung als Leistung einer Privatklinik abgerechnet und
ist der Behandlungsvertrag ausschließlich mit der Klinik abgeschlossen worden, gilt
die GOÄ nicht, da die Klinik kein (Zahn)Arzt im Sinne des Gebührenrechts ist. In diesem
Fall können nach wie vor Pauschalhonorare vereinbart und eine Behandlung von Vo-
rauszahlungen (Vorkasse) abhängig gemacht werden. Das könnte zu einer Renais-
sance des Klinikgedankens führen._
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