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Honorarvereinbarung
zwischen 

MVZ-Trägergesellschaft mbH

Muster-MVZ

Musterstraße 1

12345 Musterstadt

und 

Name des Patienten

ggf. vertreten durch - einen Elternteil / beide Elternteile

Musterstraße 99

12345 Musterstadt

wird folgende Honorarvereinbarung geschlossen:

Die Honorarvereinbarung sollte auch als solche 
bezeichnet werden. Wichtig ist es, das soge-
nannte Ablenkungsverbot einzuhalten, d.h. die 
Honorarvereinbarung darf nur diese beinhalten 
und keine weiteren Inhalte haben, etwa Anamne-
sebögen, Einwilligungen in die Datenverarbeitung 
etc.

Hier ist unbedingt darauf zu achten, dass die 
Praxis richtig bezeichnet wird. Bei einer Gemein-
schaftspraxis in der Rechtsform der Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts kommt die Honorarver-
einbarung mit dieser, nicht mit den einzelnen 
Ärzten zu Stande. Ein MVZ ist zivilrechtlich nicht 
rechtsfähig, die Honorarvereinbarungen werden 
mit dem Träger des MVZ - zum Beispiel einer 
GmbH - geschlossen.

Bei Minderjährigen kommt der Vertrag je nach 
Alter entweder mit den Eltern zustande oder mit 
dem Minderjährigen - vertreten durch die Eltern. 
Ob es reicht, dass ein Elternteil zustimmt, hängt 
von der jeweiligen Behandlung ab. Im Zweifel 
sollten beide Elternteile zustimmen.

Die Rechtsprechung verlangt eine tabellarisch Gegenüberstellung der eigentlich nach GOÄ geschuldeten und der 
nach der Honorarvereinbarung anfallenden Kosten sowie dem sich daraus ergebenen Differenzbetrag.

In Honorarvereinbarungen darf nur von den Steigerungsfakto-
ren der GOÄ abgewichen werden.  Der gewählte Steigerungs-
faktor muss mit dem besonders hohen Aufwand, der beson-
deren Qualität etc. korrelieren, wird also zumeist nicht über 
alle abrechenbaren Gebührenordnungspositionen angewendet 
werden können.

Die Begründung des gewählten Steigerungs-
faktors muss für jede einzelne Gebührenord-
nungsposition erfolgen. Sie sollte möglichst 
ausführlich sein
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Ihre Behandlungskosten werden vermutlich insgesamt  € betragen. Davon 

übersteigt ein Betrag von  € die nach der GOÄ geschuldete Vergütung.

Ihre Krankenversicherung übernimmt eine ausreichende Behandlung zu den üblichen Gebührensätzen der 

GOÄ. Die dargestellten, diesen Rahmen übersteigenden Gebühren wird Ihr privates Krankenversicherungs-

unternehmen nicht übernehmen. Soweit Sie beihilfeberechtigt sind, übernimmt auch die Beihilfestelle diese 

Summen nicht.

Soweit sie gesetzlich krankenversichert sind übernimmt Ihre Krankenkasse keinerlei der hier aufgeführten 

Gebühren.

Datum, Ort:

(für die Praxis)

Datum, Ort:

(Patient/Vertreter des Patienten/ggf. beide Elternteile)

Hiermit bestätige ich, ein Exemplar dieser Honorarvereinbarung erhalten zu haben:

Datum, Ort:

(Patient/Vertreter des Patienten/ggf. beide Elternteile)

Die Honorarvereinbarung muss schriftlich ge-
schlossen werden. D.h., beide Seiten müssen 
diese eigenhändig unterschreiben. Mails, Faxe 
oder nicht unterschriebene Papiere sind ebenso 
wenig ausreichend wie eingescannte Unter-
schriften. Auch ein elektronischer Abschluss 
der Honorarvereinbarung wird an der fehlenden 
qualifizierten elektronischen Signatur der Patien-
tenseite scheitern.

Aus Beweisgründen ist ratsam, sich auch bestä-
tigen zu lassen, dass die Patienten ein Exemplar 
der Honorarvereinbarung erhalten zu haben.
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