
 

 

 

 
 

Festpreis minus Rabatt gleich angemessene Vergütung??? 
 

§ 138 BGB Sittenwidriges Rechtsgeschäft; Wucher 
(1) Ein Rechtsgeschäft, das gegen die guten Sitten verstößt, ist nichtig. 

(2) Nichtig ist insbesondere ein Rechtsgeschäft, durch das jemand unter Ausbeutung der Zwangslage, der Unerfahren-

heit, des Mangels an Urteilsvermögen oder der erheblichen Willensschwäche eines anderen sich oder einem Dritten für 

eine Leistung Vermögensvorteile versprechen oder gewähren lässt, die in einem auffälligen Missverhältnis zu der Leis-

tung stehen. 

§ 33 Berufspflichten, Berufsordnung (HKG) 
(2) In der Berufsordnung können weitere Regelungen über Berufspflichten getroffen werden, 

und zwar für… 

7. die Angemessenheit und Nachprüfbarkeit des Honorars, 
[Kammergesetz für die Heilberufe (HKG) in der Fassung vom 08.12.2000, zuletzt geändert am 09.05.2012] 

§ 15 Honorar (BO) 
(1) Die Honorarforderung des Zahnarztes muss angemessen sein.  
[Berufsordnung der Zahnärztekammer Niedersachsen (BO) auf Beschluss der Kammerversammlung am 3/.4.11.2006] 

§ 4 Beispiele unlauterer geschäftlicher Handlungen (UWG) 
Unlauter handelt insbesondere, wer … 

11. einer gesetzlichen Vorschrift zuwiderhandelt, die auch dazu bestimmt ist, im Interesse der Marktteilnehmer das 

Marktverhalten zu regeln. 
[Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) in der seit dem 04.08.2009 geltenden Fassung] 

§ 1 Abs. 1 GOZ  
Die Vergütungen für die beruflichen Leistungen der Zahnärzte bestimmen sich nach dieser Verordnung, soweit nicht 

durch Bundesgesetz etwas anderes bestimmt ist. 

§ 2 Abs. 1 Satz 1 GOZ 
Durch Vereinbarung zwischen Zahnarzt und Zahlungspflichtigem kann eine von dieser Verordnung abweichende Ge-

bührenhöhe festgelegt werden. 

§ 2 Abs. 2 Satz 1 GOZ 
Eine Vereinbarung nach Absatz 1 Satz 1 ist nach persönlicher Absprache im Einzelfall zwischen Zahnarzt und Zah-

lungspflichtigem vor Erbringung der Leistung des Zahnarztes schriftlich zu treffen. 

§ 2 Abs. 3  GOZ 
Leistungen nach § 1 Absatz 2 Satz 2 und ihre Vergütung müssen in einem Heil- und Kostenplan schriftlich vereinbart 

werden. Der Heil- und Kostenplan muss vor Erbringung der Leistung erstellt werden; er muss die einzelnen Leistungen 

und Vergütungen sowie die Feststellung enthalten, dass es sich um Leistungen auf Verlangen handelt und eine Erstat-

tung möglicherweise nicht gewährleistet ist. § 6 Abs. 1 bleibt unberührt. 

§ 5 Abs. 2 Satz 1 GOZ 
Innerhalb des Gebührenrahmens sind die Gebühren unter Berücksichtigung der Schwierigkeit und des Zeitaufwandes 

der einzelnen Leistung sowie der Umstände bei der Ausführung nach billigem Ermessen zu bestimmen. 

 

Die Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) ist das normative Regulativ der zahnärztlichen Rech-

nungslegung: Die Vergütungen der beruflichen Leistungen der Zahnärzte sind ausschließlich nach 

den Regelungen der GOZ zu ermitteln und zu berechnen, sofern gemäß § 1 Abs. 1 GOZ nicht durch 

Bundesgesetz etwas anderes bestimmt ist.  

 

In zwei rechtskräftigen Urteilen des LG Köln vom 21.06.2012 (Az.: 31 O 25/12 und 31 O 767/11) auf 

Grundlage der bis zum 31.12.2011 geltenden GOZ wird einem Zahnarzt untersagt, in einem Inter-

netportal Leistungen, vorliegend professionelle Zahnreinigungen und Bleachings, zu einem Festpreis 

anzubieten, bzw. diese Festpreise zusätzlich mit einem Rabatt zu bewerben.  

Für jeden Fall der Zuwiderhandlung sehen die Urteile ein Ordnungsgeld in Höhe bis zu € 250.000, 

ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten vor. 
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Die gerichtlichen Entscheidungen sind rechtlich und gebührenrechtlich folgerichtig und nachvoll-

ziehbar.  

 

Die GOZ ist eine Marktverhaltensregel im Sinne des § 4 Abs. 11 UWG. Sie hat die Aufgabe, einerseits 

den Zahlungspflichtigen vor überhöhten Honorarforderungen, die für ihn aufgrund seiner Unerfah-

renheit nicht ersichtlich werden, zu schützen und andererseits einen ruinösen Preiswettbewerb zu 

verhindern, der eine vom Zahnarzt geschuldete Behandlung gemäß aktuell gültigem Standard un-

möglich macht. 

 

Gemäß § 33 Abs. 2 Nr. 7 HKG i.V.m. § 15 Abs. 1 BO muss nach Maßgabe des § 138 BGB die Honorar-

forderung angemessen sein. Von einer Angemessenheit kann jedoch regelhaft nicht ausgegangen 

werden, wenn in Unkenntnis des Patienten und des Umfanges der zu erbringenden Leistung vor der 

Behandlung Festpreise vereinbart werden.  

 

§ 5 Abs. 2  Satz 1 GOZ verpflichtet und berechtigt vielmehr den Zahnarzt, Gebühren innerhalb des 

Gebührenrahmens nach billigem Ermessen zu bestimmen. Diese Ermessensausübung setzt jedoch 

die Beurteilung der klinischen Situation voraus.  

 

Tatsächlich gilt dies auch bei Vereinbarungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 GOZ: Obwohl in einem sol-

chen Fall die Bemessung der Vergütung nicht unter die Voraussetzungen des § 5 Abs. 2 GOZ ge-

stellt werden, finden dennoch die vorstehend benannten Regelungen des Kammergesetzes und 

der Berufsordnung zur angemessenen Honorarhöhe Anwendung. Ebenso ist eine Entscheidung 

über die zahnmedizinische Notwendigkeit und somit ggf. eine Berechnung als Leistung auf Verlan-

gen gemäß § 2 Abs. 3 Satz 1 GOZ nur nach entsprechender Untersuchung möglich.  

 

Darüber hinaus bedarf sowohl eine abweichende Gebührenhöhe als auch eine zahnmedizinisch 

nicht notwendige Leistung der schriftlichen Vereinbarung vor Leistungserbringung.  

 

Entsprechende Formulare und Erläuterungen stehen im Internet auf der Homepage unter 

www.zkn.de > ZKN Aktuell – GOZ > Formulare zur GOZ zur Verfügung.  

 

Die GOZ gestattet es, allerdings unter Beachtung der maßgeblichen Bestimmungen, eine Vergü-

tung in jeder erforderlichen Höhe gebührenrechtskonform darzustellen. Nicht nur nach Auffassung 

der Zahnärztekammer Niedersachsen verletzen jedoch Festpreisangebote in Internetportalen, Fest-

preislisten und auch Preiszusagen auf telefonischem Weg gegenüber der Praxis unbekannten Pati-

enten gebührenrechtliche Regelungen der GOZ und stellen somit Verstöße gegen gesetzliche Vor-

schriften dar. 

 

Die Gewährung von Rabatten auf ggf. zunächst überhöhte Festpreisangebote sind darüber hinaus 

geeignet, das Berufsbild des Zahnarztes nachhaltig zu beschädigen, da sie dem geneigten Be-

trachter den Eindruck vermitteln, alle zahnärztlichen Vergütungen seien derart großzügig und über-

höht bemessen, dass auch bei erheblichen Nachlässen ein betriebswirtschaftlich stimmiges Arbei-

ten noch möglich sei.  

 

Jedem Kollegen, der sich auch nur ansatzweise mit den betriebswirtschaftlichen Aspekten seiner 

Berufsausübung befasst hat, dürfte klar sein, dass dies nicht den tatsächlichen Gegebenheiten ent-

spricht.  

 

 

Stand: Mai 2013 


