
 

 

 

 

 

Die selbständige Leistung 

 

 

§ 4 Abs. 2 GOZ 
Der Zahnarzt kann Gebühren nur für selbständige zahnärztliche Leistungen berechnen, die er selbst erbracht hat oder 

die unter seiner Aufsicht nach fachlicher Weisung erbracht wurden (eigene Leistungen). Für eine Leistung, die 

Bestandteil oder eine besondere Ausführung einer anderen Leistung nach dem Gebührenverzeichnis ist, kann der 

Zahnarzt eine Gebühr nicht berechnen, wenn er für die andere Leistung eine Gebühr berechnet. Dies gilt auch für die 

zur Erbringung der im Gebührenverzeichnis aufgeführten operativen Leistungen methodisch notwendigen operativen 

Einzelschritte. Eine Leistung ist methodisch notwendiger Bestandteil einer anderen Leistung, wenn sie inhaltlich von 

der Leistungsbeschreibung der anderen Leistung (Zielleistung) umfasst und auch in deren Bewertung berücksichtigt 

worden ist. 

 

 

Gemäß § 4 Abs. 2 GOZ sind nur selbständige zahnärztliche Leistungen berechnungsfähig. Der 

Begriff der Selbständigkeit wird in § 4 Abs. 2 GOZ anhand bestimmter Kriterien näher definiert: 

 

1. Eine Leistung ist dann nicht berechnungsfähig, wenn es sich um den Bestandteil einer anderen 

berechneten Leistung handelt. 

 

Leistungen bestehen häufig aus mehreren Verrichtungen 

(Leistungsbestandteilen/Teilleistungen), die gemäß der jeweiligen Leistungsbeschreibung erst in 

ihrer Gesamtheit den Leistungsinhalt erfüllen und die Berechnungsfähigkeit der betreffenden 

Gebühr begründen. 

Im Umkehrschluss hat diese Bestimmung jedoch zur Folge, dass auch 

Teilleistungen/Leistungsbestandteile einer umfassenderen Gesamtleistung als selbständige 

Leistung berechnungsfähig sind, wenn die umfassendere Leistung selbst nicht berechnet wird. 

Der Verordnungsgeber hat z. B. in Bezug auf die Berechnung einer unvollständigen 

Leistungserbringung der Geb.-Nr. 2200 GOZ die Geb.-Nr. 2230 GOZ in das Gebührenverzeichnis 

aufgenommen.  

In Fällen, in denen die jeweilige Teilleistung nicht in einer Gebührennummer erfasst wird, ist eine 

Bewertung im Wege der Analogie angezeigt. Berechnungsvoraussetzung ist jedoch, dass die 

Teilleistung aktuell gültigem zahnärztlichen Standard genügt. 

 

2. Eine Leistung ist dann nicht berechnungsfähig, wenn es sich um eine besondere Ausführung 

einer anderen berechneten Leistung handelt. 

 

Besondere Ausführungen einer in Anlage 1 der GOZ beschriebenen Leistung berechtigen 

zunächst nicht zu einer gesonderten Berechnung, sondern sind in Anwendung des 

Steigerungssatzes zu berücksichtigen (Bundesratsdrucksache 276/87 vom 26.06.1987 zu der bis 

zum 31.12.2011 geltenden GOZ). 

Hier ist jedoch im Einzelfall eine Abgrenzung vorzunehmen. Verändert sich eine beschriebene 

Leistung in ihrem Charakter derart, dass eine andere selbständige Leistung entsteht, obwohl 

dasselbe Behandlungsziel angestrebt wird, ist eine analoge Bewertung vorzunehmen (BGH 

vom 13.05.2004, Az.: III ZR 344/03). 

Ein Beispiel hierfür findet sich in der bis zum 31.12.2011 geltenden GOZ. Schmelz-Dentin-

adhäsive Restaurationen waren nicht mit den Geb.-Nrn. 205 ff. GOZ unter Berücksichtigung 

von § 5 Abs. 2 GOZ, sondern im Wege der Analogie zu berechnen. 
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3. Methodisch notwendige Einzelschritte einer operativen Leistung sind nicht berechnungsfähig, 

sofern der Einzelschritt in der Leistungsbeschreibung und Bewertung der Gesamtleistung 

berücksichtigt worden ist. 

 

Der Begriff „methodisch notwendig“ zielt auf eine typisierende Betrachtung der jeweiligen 

Leistung ab, d. h. , entscheidend für die Selbständigkeit und damit Berechnungsfähigkeit einer 

Leistung ist nicht, ob diese im individuellen Fall zur Erreichung des Behandlungsziels notwendig 

ist, sondern ob dies bei abstrakter Betrachtung der Leistung der Fall ist (BGH vom 13.05.2004, 

Az.: III ZR 344/03). 

Beispielhaft ist die Knochentransplantation nach der Geb.-Nr. 9090 GOZ anzuführen. Auch 

wenn dies in der Leistungsbeschreibung nicht explizit aufgeführt wird, ist der primäre 

Wundverschluss, d. h. die Readaption der Wundränder in ihrer ursprünglichen Position 

methodisch notwendig unter Beachtung der allgemeinen Regeln der ärztlichen Kunst und 

daher nicht gesondert berechnungsfähig. Werden jedoch weichteilchirurgische Maßnahmen 

zur Deckung des Operationsgebietes erbracht, die den primären Wundverschluss übersteigen, 

so sind diese mit einer der Geb.-Nrn. 3100 GOZ, 2381 oder 2382 GOÄ als selbständige Leistung 

zusätzlich berechnungsfähig. 

Anders verhält es sich z. B. im Zusammenhang mit augmentativen Maßnahmen nach der Geb.-

Nr. 9100 GOZ. Da gemäß Leistungsbeschreibung der „Wundverschluss mit vollständiger 

Schleimhautabdeckung“ inkludiert ist, kommt eine gesonderte Berechnung von 

Schleimhautplastiken, sofern diese der Deckung des Augmentationsareales dienen, nicht in 

Betracht. 

Es ist jedoch noch nicht hinreichend, dass es sich bei der in Rede stehenden Leistung um einen 

methodisch-notwendigen Bestandteil der anderen Leistung handelt, sondern die Leistung, die 

vermeintlich Bestandteil der anderen Leistung ist, muss auch in deren punktzahlmäßigen 

Bewertung Berücksichtigung gefunden haben. 

Das heißt, dass zum Beispiel bei zwei annähernd gleich hoch dotierten Leistungen keine der 

Leistungen jeweils Bestandteil der anderen Leistung sein kann. 

 

Die Bestimmungen des § 4 Abs. 2 GOZ zur selbständigen Leistung zielen ausschließlich darauf ab, 

eine Doppelvergütung zahnärztlicher Leistungen zu verhindern. 

Einem einheitlichen Behandlungsgeschehen können jedoch aufgrund eigenständiger, 

unterschiedlicher Zielsetzung auch mehrere selbständige, berechnungsfähige Leistungen zugrunde 

liegen (BGH vom 05.06.2008, Az.: III ZR 239/07). 

 

Diese Abgrenzung ist in jedem Einzelfall vorzunehmen. 
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