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Die Kernarbeitsgruppe des Senats 
für privates Leistungs- und Gebüh-
renrecht der Bundeszahnärztekam-
mer hat sich zu der noch immer 
umstrittenen Frage geäußert, ob in 
einer Vereinbarung gemäß Para-
graf 2 Abs. 3 GOZ (für Verlangens-
leistungen im Sinne des Paragrafen 1 
Abs. 2 Satz 2) ein Pauschalbetrag 
vereinbart werden darf. 

Der Ausschuss ist sich darüber ei-
nig, dass bei Verlangensleistungen, 
die in der GOZ enthalten sind, auf 
der Rechnung die Gebührennum-
mer und ein Faktor angegeben wer-
den muss (z. B. bei Füllungen als 
Wunschleistung, Zweitprothesen). 
Zwar ließ der von Paragraf 2 Abs. 1 
GOZ abweichende Wortlaut von Pa-
ragraf 2 Abs. 3 GOZ bislang eine 
andere Betrachtungsweise durchaus 
zu. Spätestens mit dem Inkrafttreten 
des neuen Rechnungsformulars (An-
lage 2 der GOZ) zum 1. Juli 2012 
besteht aber kein Interpretations-
spielraum mehr. 

Strittig ist, ob nicht in der GOZ 
enthaltene Leistungen mit einem 
Pauschalpreis vereinbart und in 
Rechnung gestellt werden können 
(z. B. Kleben von Zahnschmuck, 
Bleichen von Zähnen). 

Die Kern AG betont, dass ein 
Heil- und Kostenplan nach Para-
graf 2 Abs. 3 nur den Vorgaben des 
Paragrafen 2 Abs. 3 zu entsprechen 
hat: Er muss die einzelne Leistung, 
die Vergütung und die Feststellung 
enthalten, dass es sich um eine Ver-
langensleistung handelt und eine 
Erstattung möglicherweise nicht 
gewährleistet ist. Die im Heil- und 
Kostenplan anzugebende Vergütung 
erscheint dort somit als reiner Euro-
Betrag. Eine Gebührennummer oder 
ein Steigerungssatz sind im HKP 
nicht gefordert. Allerdings sind 
Rechnungsgrundlage für die Rech-
nungslegung durch den Zahnarzt die 
Bestimmungen des Paragrafen 10 
und das neue Rechnungsformular 
(Anlage 2), dies gilt ohne Ausnahme 
auch für Verlangensleistungen. 

Nicht in der GOZ enthaltene 
Leistungen werden bei zahnme-
dizinischer Notwendigkeit analog 
nach Paragraf 6 Abs. 1 berechnet 
(z. B. parapulpäre Stiftverankerung 

Pauschalen nach Paragraf 2 Absatz 3 GOZ 
Neues Rechnungsformular hat Auswirkungen auf die Berechnung von Verlangensleistungen

einer Füllung, provisorische Stift-
krone). Bei nicht in der GOZ ent-
haltenen Verlangensleistungen (z. B. 
Bleichen von Zähnen, Kleben von 
Zahnschmuck) ließe sich vertreten, 
dass diese nicht „analogisiert“ wer-
den müssten, weil sie nicht notwen-
dig sind. Allerdings gibt es in der 
GOZ 2012 keine Regelung mehr, 
nach der die Analogie nur bei not-
wendigen Leistungen anzuwenden 
ist. 

Hinzu tritt, dass der Bun-
desgerichtshof mit Urteil vom 
23. März 2006 – III ZR 223/05 – aus-
drücklich entschieden hat, dass ein 
Arzt, der in niedergelassener Praxis 
nicht medizinisch indizierte Opera-
tionsleistung erbringt, das heißt ins-
besondere auch kosmetische Ope-
rationen durchführt, ungeachtet der 
medizinischen Indikation dennoch 
den Vorschriften der GOÄ unterlie-
ge. Denn die GOÄ regele die Vergü-
tung jeglicher ärztlicher Tätigkeit, 
der Mangel der Indikation entbinde 
hiervon nicht. 

Daraus folgt nach Auffassung 
des BGH, dass der niedergelassene 
Arzt im Ergebnis vergleichbare Ab-
rechnungsziffern der GOÄ heraus-
arbeiten und sodann auf Grundlage 
der GOÄ bzw. gemäß Paragraf 6 
(2) GOÄ analog abzurechnen hat. 
Die Vereinbarung von Pauschal-
Honoraren sei insoweit unzulässig. 
Abzurechnen wäre entsprechend die 
Gebühr nach GOÄ. 

Die Kern AG konstatiert, dass 
in dieser Frage der berufspolitisch 
wünschenswerte Erhalt der Möglich-

keit der Vereinbarung von Pauschal-
preisen bei Verlangensleistungen mit 
den Risiken für den Zahnarzt kolli-
diert. Gezahlte Pauschalgebühren 
können – soweit die Vereinbarung 
nicht zulässig wäre – gegebenenfalls 
nach den Grundsätzen der ungerecht-
fertigten Bereicherung zurückge-
fordert werden. Hiervon ausgehend 
wird festgestellt, dass die Kern AG 
die Vereinbarung von Pauschalprei-
sen für nicht in der GOZ enthaltene 
Leistungen nach Paragraf 2 Absatz 3 
GOZ grundsätzlich für zulässig er-
achtet (z. B. bei Kleben von Zahn-
schmuck, Bleichen von Zähnen). 
Der Zahnarzt, der größtmögliche 
Rechtssicherheit bei Vereinbarung 
und Berechnung erreichen möchte, 
sollte hiervon jedoch Abstand neh-
men. 

Verlangensleistungen sollen gemäß 
GOZ auf der Rechnung gekennzeich-
net werden. Im neuen Rechnungs-
formular wurde exemplarisch eine 
Kennzeichnung mit „auf Wunsch“ 
dargestellt. Nach Auffassung der 
BZÄK ist aber auch eine kürzere 
Kennzeichnung mit „V“ möglich, 
wenn in der Legende ausgeführt 
wird, dass „V“ Verlangensleistungen 
bzw. auf Wunsch bedeuten. 

Erfahrungsgemäß werden Wunsch-
leistungen von privaten Erstattungs-
stellen nicht erstattet, sodass der 
Patient hier immer auf einen Eigen-
anteil vorbereitet werden sollte.

Das Formular für eine Paragraf-2-
Vereinbarung befindet sich auf der 
Homepage der Zahnärztekammer 
unter Zahnärzte/GOZ/Formulare.

Zahnmedizinisch nicht notwendige Leistungen

Gemäß § 2 Abs. 3 GOZ im Sinne des § 1 Abs. 2 GOZ

Keine Gebühren-Nr. vorhanden

• § 6 Abs. 1 GOZ als Berechnungs-
grundlage;   
Pauschalhonorar möglich – aber 
keine Rechtssicherheit mehr 
(Grund: neues Rechnungsformu-
lar, § 10 GOZ)

• z. B. Bleichen von Zähnen, 
Kleben von Zahnschmuck

Gebühren-Nr. ist vorhanden

• Verwenden der entsprechenden
Geb.-Nr. • z. B. Füllung oder 
Kroneals Wunschleistung, 
Zweitprothese
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Berechnung von Mess- und 
Bohrschablonen
BZÄK ändert Auffassung

In dens 6/2012 ging es um die Be-
rechnung von Mess- und Bohrscha-
blonen im Zusammenhang mit den 
Implantatpositionen 9000, 9003, 
9005. Zum damaligen Zeitpunkt wa-
ren für die Herstellung der Mess- und 
Bohrschablonen lediglich die anfal-
lenden Material- und Laborkosten 
berechnungsfähig. Eine zusätzliche 
zahnärztliche Gebührenposition wur-
de von der BZÄK als nicht zulässig 
angesehen. Hier hat es in der Zwi-

schenzeit Veränderungen im GOZ-
Kommentar der BZÄK gegeben. 

Ziffer 9000
Die Herstellung der Röntgenmess-

schablone ist nicht Leistungsbestand-
teil und daher zuzüglich Material- und 
Laborkosten gesondert berechnungs-
fähig. Die Abrechnungsbestimmung 
stellt ab auf die „Verwendung“ der 
Schablone, bei der begriffsnotwendig 
keine Material- und Laborkosten ent-
stehen. Die Herstellung der Röntgen-
messschablone kann nach § 6 Abs. 1 
analog berechnet werden. 

Ziffer 9003,
Ziffer 9005

Der zahnärztliche Aufwand im 
Zusammenhang mit der Herstellung 
einer Bohrschablone ist nicht im 
Leistungstext beschrieben und kann 
daher nach § 6 Abs. 1 analog berech-
net werden.

Es bleibt abzuwarten, inwieweit es 
hier zu Erstattungsproblemen mit pri-
vaten Kostenträgern kommen wird. 
Erst gerichtliche Entscheidungen 
werden hier Klarheit bringen.

  GOZ-Referat

Am 3. November verstarb der Nes-
tor der Rostocker Parodontologie 
im Alter von 83 Jahren nach langer 
schwerer Krankheit. Mit ihm haben 
die Zahnheilkunde, die Universität 
Rostock sowie die Klinik und Poli-
kliniken für Zahn-, Mund- und Kie-
ferheilkunde ,,Hans Moral“ einen 
ausgezeichneten Hochschullehrer, 
Zahnarzt und Wissenschaftler verlo-
ren, dessen Kenntnisse, Fähigkeiten 
und Fertigkeiten in der Zahnerhal-
tung, speziell der Parodontologie, 
national und international Anerken-
nung gefunden haben.

Als akademischer Lehrer und For-
scher hat er mit hohem Einsatz und 
Kompetenz Generationen von Stu-
denten der Zahnmedizin ausgebildet 
und geprägt. In der Weiter- und Fort-
bildung von Zahnärzten und stoma-
tologischen Schwestern hat er sich 
ebenfalls hervorgetan.

Geboren wurde Herbert Sponholz 
am 28. Februar 1929 in Fürstenberg/
Havel.

In Berlin und Rostock studierte 
er Zahnmedizin und begann 1955 
seine Tätigkeit an der Klinik und 
Poliklinik für Zahn-, Mund- und 
Kieferkrankheiten der Universität 
Rostock. Seiner Universität und der 
Stadt Rostock blieb er bis zu seinem 
Tod verbunden.

Nach der Promotion 1957 folgten 
1968 Habilitation, 1969 Ernennung 
zum Dozenten, 1978 die Berufung 
zum außerordentlichen und 1993 
zum C3-Professor für Parodontolo-
gie. Bereits in jungen Jahren erkann-

te er die 
B e d e u -
tung der 
Parodon-
t o l o g i e 
und hat 
sich ihr 
für sein 
g a n z e s 
Berufs -
leben ge-
widmet. 
lm Jah-
re 1960 
w u r d e 

ihm die Leitung der ersten selbst-
ständigen Abteilung für Parodonto-
logie in der damaligen DDR über-
tragen und er gestaltete mit Hingabe, 
Begeisterung und Einsatz deren Auf- 
und Ausbau.

Es ist das Verdienst von Prof. 
Sponholz und seinem Team, dass 
die Abteilung für Parodontologie 
weit über die Grenzen Mecklen-
burg-Vorpommerns hinaus als Stätte 
der Aus- und Weiterbildung sowie 
der Forschung und medizinischen 
Betreuung bekannt wurde. Auch als 
Gründungs- und Vorstandsmitglied 
der Gesellschaft für Parodontologie 
der DDR hatte er großen Anteil an 
der Entwicklung seines Fachge-
bietes. Besondere Aufmerksamkeit 
widmete er der Einheit von Theorie 
und Praxis. Absolventen der Rosto-
cker Schule, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter schätzen ihn aufgrund 
seiner Freundlichkeit, Zuverlässig-
keit und Warmherzigkeit. In allen 

Funktionen, die Professor Sponholz 
in seiner beruflichen Tätigkeit aus-
geübt hat, sei es als Leiter der Abtei-
lung für Parodontologie, als Direk-
tor der Poliklinik für Zahnerhaltung 
von 1993–1996, als Vorsitzender der 
Promotionskommission der Medizi-
nischen Fakultät von 1981–1994 und 
in anderen Gremien der Universität, 
waren Hingabe, Gewissenhaftigkeit, 
Verantwortung für die junge Gene-
ration und Kollegialität prägende 
Elemente seiner Tätigkeit, mit de-
nen er seinen Beitrag zur nationalen 
und internationalen Anerkennung 
der Zahnheilkunde an der Universi-
tät Rostock erbracht hat.

Außer dem zahnmedizinisch-fach-
lichen Interesse war Prof. Sponholz 
aber auch an den schönen Seiten des 
Lebens interessiert. Er sammelte, 
nicht nur Münzen, er hatte vor allem 
ein umfangreiches Allgemeinwis-
sen und besondere Kenntnisse auf 
dem Gebiet der Kunst, der Literatur 
und der Philosophie; dies, gepaart 
mit seinem allzeit gegenwärtigen 
feinsinnigen Humor, machte ihn zu 
einem gesuchten Gesprächspartner.

In den Jahren seines Berufslebens 
und während der langen Krankheit 
standen seine Frau Ursula, seine 
Kinder und Enkelkinder ihm bei-
spielhaft zur Seite.

Wir werden Professor Sponholz 
für immer voller Hochachtung in 
Erinnerung behalten.

Prof. Dr. Eckhard Beetke
Priv.-Doz. Dieter Pahncke

In memoriam Prof. Dr. med. dent. habil. 
Herbert Sponholz 


