
 

2. Brieftext an den Zahlungspflichtigen (zur Weiterleitung an die Beihilfestelle) 

„Sehr geehrte(r) Frau/ Herr … 

zur Ablehnung der Gebührenhöhe ist routinemäßig der kürzende Bleistift an jeden erhöhten Gebührensatz angesetzt 

worden. Eine solche Handlungsweise ist rechtswidrig im Sinne der BVO, wie das OVG Bremen in einem einschlägigen 

„Routinekürzungs-Urteil“ ausgeführt hat.“ 

Die Einlassung der Beihilfestelle, der Zahnarzt wäre der Begründungspflicht gemäß Paragraf 10 Abs. 3 GOZ gar nicht 

oder dann abgeschwächt „nicht ausreichend“ nachgekommen, ist eine Entgleisung. Die Beihilfestelle schreibt: „(…), 

da die abgegebene Begründung in ihrer allgemeinen, nicht auf den Einzelfall bezogenen Form beihilferechtlich nicht 

ausreicht.“ 

Mit dieser Formulierung ist irgendeine Begründung ohne Möglichkeit zur Identifizierung angesprochen. Da aber 

jeder Steigerungsfaktor auf der Rechnung schriftlich begründet ist, erscheint eine so pauschale Behauptung ohne 

jeden Beleg unglaubhaft und willkürlich: 

• Warum reicht welche Begründung angeblich nicht aus? 

• Was genau reicht an welcher Begründung nicht aus? 

• Wo verstößt eine Begründung gegen die Vorgaben des Paragrafen 5 Abs.2 GOZ? 

• In welchem Punkt entspricht auch nur eine einzige Begründung nicht den formalrechtlichen Vorgaben des 

Paragrafen 10 Abs. 3 Satz 1 GOZ? 

Ich kann nicht umfangreich tätig werden, ehe nicht diese Angaben gemacht werden! Da die Beihilfeeinlassung derart 

unsubstantiiert und unverständlich sind, kann beim besten Willen von mir als Behandler nicht detailliert geantwortet 

werden. Ich weiß schlicht nicht, worauf ich antworten soll! 

Beihilfeseitig derart pauschal etwas aufs Papier zu werfen und vom behandelnden Zahnarzt dann „wer-weiß-was“ zu 

verlangen, dies aber ausführlich, eindeutig, verständlich oder was auch immer man sich unter „ausreichend“ 

vorstellt, ist mit Verstand kaum nachvollziehbar und auf jeden Fall überzogen.  

Ich gebe hiermit die zurzeit möglichen Grundsatzfeststellungen für die Versicherung/ Beihilfe: Alle Begründungen 

entsprechen den gebührenrechtlichen Anforderungen der GOZ.  

• Das „Bemessungskriterium“ des Paragrafen 5 Abs. 2 GOZ ist eindeutig und unübersehbar bei jedem 

einzelnen Begründungstext angegeben. 

• Das jeweilige Kriterium des Paragrafen 5 Abs. 2 GOZ ist in eindeutiger Weise der Höhe nach bemessen 

worden mit zugehöriger Nennung der Vergleichsgrundlage, auf die sich das Bemessen bezieht (in den 

vorliegenden Fällen sowohl der Durchschnittssatz des Gebührenrahmens als auch  der Höchstsatz als 

Bezugsbasis). 

• Die angegebenen Begründungen legen in nachvollziehbarer und fachlich logischer Weise Fakten und 

Tatsachen dar, die zu der erfolgten Einstufung der Bemessungskriterien ursächlich waren. 

• Die angegebenen Begründungen sind „individuell“, da sie auf einen besonderen Sachverhalt der konkreten 

Behandlung in Verbindung mit ganz speziellen Besonderheiten der dentalen Erkrankung bezogen sind. 

• Die Begründungen sind „patientenbezogen“; sie sind eindeutig auf die speziellen Gegebenheiten bei der 

Behandlung des Patienten … bezogen. 

• Die tatsächlichen Umstände wiesen den in den Begründungen angegebenen – im mindesten Fall deutlich 

überdurchschnittlichen – Zeitbedarf auf und die angeführten besonderen Umstände bei der Ausführung der 

Leistung beziehungsweise Durchführung der Behandlung. Hieran zu zweifeln, hieße dann in letzter 

Konsequenz, falsche Abrechnung zu unterstellen. 

Angesichts der Vielzahl offener Fragen kann ich die auf der Rechnung aufgeführten – an sich selbsterklärenden – 

Begründungen derzeit kaum gemäß Paragraf 10 Abs. 3 Satz 2 GOZ erläutern, da spezifische Fragestellungen nicht 

vorliegen. 


