
Erstattung auch über 3,5 bei Angemessenheit in Euro

LG Dortmund, Beschluss vom 11.04.2006, Az: 2 O 332/05:
Ein für die Nichtigkeit nach § 138 BGB erforderliches auffälliges Missverhältnis von Leistung und 
Gegenleistung kann nicht pauschal mit der Begründung behauptet werden, dass der angesetzte Steigerungsfaktor
ein Mehrfaches des gesetzlich vorgesehenen Steigerungsfaktors beträgt. Als Maßstab für die Beurteilung der 
Gegenleistung ist nicht der gesetzliche Gebührenrahmen, sondern der objektive Wert der Gegenleistung 
heranzuziehen. 

LG Dortmund vom 11.04.2006, Az: 2 O 332/05:
Der pauschale Hinweis auf eine mehrfache Überschreitung des gesetzlichen Gebührenrahmens berührt nicht die 
Rechtmäßigkeit der Liquidation. Maßgeblich ist allein der Wert der erbrachten (zahn-)ärztlichen Leistung. 

„Entscheidend ist nicht der GOÄ (analog GOZ) – Steigerungssatz, sondern der marktübliche Preis für eine 
Leistung“
Einige jüngst ergangene (Stand 2006) gerichtliche Entscheidungen stellen klar: Der Gestaltungsspielraum von 
Ärzten (analog Zahnärzten), für ihre Leistung ein Honorar in angemessener und frei vereinbarter Höhe zu 
verlangen, kann nicht ohne weiteres eingeschränkt werden.
Ärzte können  über zwei Punkte entscheiden - zum einen darüber, welche Leistungen sie zum Gegenstand der 
Honorarvereinbarung machen wollen. Zum anderen können sie dafür einen bestimmten GOÄ (analog GOZ ) - 
Steigerungssatz aushandeln.
Weder die GOÄ (analog GOZ) noch die Berufsordnung definieren genau, wie hoch dieser Steigerungssatz 
ausfallen darf. Doch private Krankenversicherer vertreten zunehmend die Ansicht, dass angesichts des in 
Paragraph 5 Absatz 1 Satz 1 GOÄ (analog GOZ) festgelegten Gebührenrahmens von 1 bis 3,5 bereits die 
Vereinbarung eines siebenfachen Satzes pauschal "wucherisch" und damit sittenwirdrig überhöht und 
unwirksam sei.
Mit solchen allgemeinen Aussagen läßt sich das freie Preisbestimmungsrecht von Ärzten jedoch nicht aushebeln.
Denn ob eine Honorarvereinbarung die zulässige Höchstgrenze überschreitet, bemisst sich am Grundsatz der 
Marktüblichkeit, wie die Rechtsprechung betont. Das heißt: Versicherungen, die meinen, ein mehr als 3,5-facher 
Satz sei zu hoch, müssen darlegen, weshalb das Arzthonorar das marktübliche Maß deutlich überschritten haben
soll.
Das wurde in einem Verfahren deutlich, das ein Patient gegen seine private Krankenversicherung geführt hat. 
Die 2. Zivilkammer des Landgerichts Dortmund legte in ihrem Beschluss (Az.: 2 O 332/05) vom 11. April 2006 
dar, dass zum Beleg des Mißverhältnisses von Leistung und Gegenleistung nicht die pauschale Begründung 
ausreicht, dass der Steigerungsfaktor den gesetzlich vorgesehenen Steigerungsfaktor um ein Mehrfaches 
übersteigt. Denn: "Als Maßstab für die Beurteilung der Gegenleistung ist nicht der gesetzliche 
Gebührenrahmen, sondern der objektive Wert der Gegenleistung heranzuziehen", so die Kammer.
„Deshalb müsse die Versicherung die in Rechnung gestellten Leistungen mit den Gebühren vergleichen, die für 
Leistungen vergleichbaren Standards üblicherweise verlangt werden - sprich mit dem marktüblichen Preis. Im 
konkreten Fall sah die Honorarvereinbarung, die der Orthopäde mit seinem Patienten abgeschlossen hatte, für 
einige operative GOÄ-Nummern den 12,5fachen Steigerungssatz vor.“

LG München I Beweisbeschluss vom 21.03. 2006, Az.: 9 O 21037/05:
OLG Düsseldorf vom 14.04. 2005, Az.: I-8 U 33/04:
„In die gleiche Kerbe schlugen die Kammer für Arztsachen des Landgerichts München I in einem 
Beweisbeschluss vom 21. März 2006 (Az.: 9 O 21037/05) sowie das Oberlandesgericht Düsseldorf (Az.: I-8 U 
33/04) in seinem Urteil vom 14. April 2005. In München ging es um den 12,5fachen Satz eines operativ tätigen 
Orthopäden, in Düsseldorf um den 8,2fachen Satz eines Zahnarztes. Interessant an der Düsseldorfer 
Entscheidung ist auch die Feststellung, dass die Überschreitung des Gebührenrahmens bei einer 
Honorarvereinbarung keiner besonderen Begründung bedarf."

Dabei sei der Hinweis auf das Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom 26.10.2011 gestattet, in dem ausgeführt 
wird, dass Vereinbarungen nach § 2 GOZ ausdrücklich von der
Begründungspflicht ausgenommen sind. Zur Höhe der Honorierung führt das Gericht dort aus: „Entgegen den 
Ausführungen der Beklagten ist es dabei unerheblich, dass die vereinbarten Gebühren 100% über dem 
3,5-fachen Gebührensatz liegen.
Maßstab für die Beurteilung der Angemessenheit der Gegenleistung ist ihr objektiver Wert, der durch einen 
Marktvergleich zu bestimmen ist (BGH, r+s 2003, 246, 247, m.w.N.).



Dabei ist dem vereinbarten Entgelt der marktübliche Preis, den die Mehrzahl der übrigen Anbieter für 
vergleichbare Leistungen fordert gegenüberzustellen. … Soweit wie hier die Grenzen des § 138 Abs.  2 BGB 
eingehalten sind, kommt es auf die Angemessenheit der
vereinbarten Vergütung nicht mehr an. Die zahnärztliche Honorarvereinbarung ist immer dann angemessen, 
wenn die zahnärztliche Leistung medizinisch notwendig war.“
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