
 

1. Spezieller Brieftext an den Zahlungspflichtigen (zur Weiterleitung an die Beihilfestelle) 

„Sehr geehrte(r) Frau/ Herr … 

bitte haben Sie Verständnis dafür, aber ich sehe keine Möglichkeit zur beihilfeseitigen Anerkennung der Begründung 

eine brauchbare Antwort zu geben wegen fehlender Angaben. Es bleibt völlig unklar, was sich die Beihilfe vorstellt, 

was konkret erfolgen soll. Und ich habe auch wenig Motivation, das zu erforschen, denn die Behauptung im 

Beihilfebescheid ist ehrenrührig: Wenn ich einen erhöhten Gebührensatz berechnen muss, dann liegen die auf der 

Rechnung festgehaltenen Fakten auch tatsächlich vor, sind keinesfalls bereits in der Leistungsbeschreibung 

enthalten und sie sind so gewichtig, wie ich sie mit Sachverstand bemessen und mit Sorgfalt eingestuft habe.  

Sie legen mir einen schriftlichen ‚Vermerk zum Beihilfeantrag‘ vor, in dem ein vorgedruckter, ganz allgemeiner und 

völlig nichtssagender Text angekreuzt ist: 

„Die Überschreitung der/des nachfolgend aufgeführten Schwellenwerte/s kann beihilferechtlich nicht anerkannt 

werden, da die genannte/n Besonderheit/en bereits in der Leistungsbeschreibung des Gebührenverzeichnisses 

berücksichtigt sind und in der Spanne vom einfachen bis zum 2,3-/ 1,8-/1,15-fachen Gebührensatz ausgeglichen 

werden können“. 

Meine Stellungnahme dazu lautet: Die Begründungen sind gebührenrechtlich ausreichend für das Überschreiten des 

Durchschnittssatzes (gemäß Paragraf 5 Abs. 2 in Verbindung mit Paragraf 10 Abs. 3 Satz 1 GOZ).  

Die schwammige Formularstellungnahme der Beihilfestelle ist falsch. Die Beihilfe stellt Behauptungen über angeblich 

enthaltene Besonderheiten auf, die unzutreffend sind. Die Beihilfe stellt darüber hinaus frei erfundene und 

unzutreffende Behauptungen über das geringe Ausmaß dieser Besonderheiten im konkreten Behandlungsfall auf. 

Die Beurteilung der von mir persönlich abgegebenen zahnärztlichen Begründung durch einen Sachbearbeiter der 

Beihilfestelle, der naturgemäß bei der Behandlung nicht zugegen war und keine Kenntnisse vom tatsächlichen 

Krankheitsfall hat, stellt für einen zahnmedizinischen Laien im Effekt fast eine „Anmaßung“ dar. Zumindest handelt 

es sich um eine grobe Ungehörigkeit. Wenn der Beihilfesachbearbeiter schreibt, dass die genannten Besonderheiten 

bereits in der Leistungsbeschreibung berücksichtigt seien und in der Spanne vom einfachen bis zum 

durchschnittlichen Gebührensatz ausgeglichen werden können“, dann heißt das im Klartext: Es haben keine 

besonderen Schwierigkeiten vorgelegen; es wurde kein besonderer Zeitbedarf erforderlich und besondere, 

Behandlung beeinflussende Umstände haben auch nicht vorgelegen. Der Behandler hat einfache bis 

durchschnittliche Tatbestände falsch dargestellt oder ohne Rücksicht auf angemessene Gebühren falsch eingestuft. 

Das ist grob falsch! 

Es wurde im Übrigen routinemäßig jedweder erhöhte Gebührensatz verworfen, ganz offensichtlich ohne sich die 

Begründungen genauer anzuschauen: Die Begründungen sprechen in aller Deutlichkeit nur solche Besonderheiten 

an, die in der jeweiligen Leistungsbeschreibung objektiv nicht enthalten sind und auch gar nicht enthalten sein 

können. Ein Beispiel: Nr. 0090 GOZ (Faktor 2,9). Die zugrundeliegende Leistung heißt „Intraorale 

Infiltrationsanästhesie“. Die Begründung dazu lautet als nicht gekürzter Originaltext: „Deutlich 

überdurchschnittlicher Zeitaufwand wegen Hyperästhesie und extrem schnellem Nachlassen der Wirkung; 

wiederholtes Nachinjizieren notwendig.“ 

In der Leistungsbeschreibung der Ziffer 0090 GOZ ist weder von Hyperästhesie noch von extrem schnellem 

Nachlassen der Wirkung noch vom wiederholten Nachinjizieren die Rede. 

Das Überschreiten des 2,3-fachen Gebührensatzes ist verordnungsgemäß nicht der Regelfall, jedoch unter 

Beachtung der Sonderregeln im Paragrafen 5 Abs. 2 GOZ regelrecht und – wenn wie vorliegend aus der Behandlung 

heraus notwendig – auch regelmäßig möglich. 

 


