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Die Innung tut nichts – oder doch? 

 

Darüber sind wir uns alle einig: Das zahnärztliche Praxislabor und seine Derivate1 nehmen überhand. Fragt man 

die Zahnärzte nach den Gründen, dann ist vom zahntechnischen Interesse die Rede, von den Vorteilen, 

jederzeit den Praxistechniker an den Stuhl holen oder Korrekturen und Wiederherstellungen schneller 

erledigen zu können. Tatsächlich aber – das wissen wir – muss mit der Einstellung eines Zahntechnikers 

entweder der Zahnarzt sich auf dessen zahntechnisches Niveau herunter begeben oder der Zahntechniker 

passt sich dem zahntechnisch niedrigen Niveau des Chefs an. Jedenfalls sind zahntechnische Verbesserungen mit 

der Eröffnung eines Praxislabors meist nicht verbunden. Neuerdings wirbt man dafür, dass Zahnarzthelferinnen 

nach der Teilnahme an einem Eineinhalbtagekurs die Zahntechnik machen könnten. Welche Vorstellungen 

haben die Zahnärzte von der Komplexität und technischen Perfektion meisterlicher Zahntechnik? Oder ist es 

vielen Zahnärzten einfach egal, was sie in die Münder ihrer Patienten inkorporieren?  

 

Festzustellen bleibt: Alle vernünftigen Argumente gegen das Praxislabor verpuffen wirkungslos.  

 

Der VDZI hat letztmalig Anfang der 90er Jahre eine Attacke gegen das Praxislabor gefahren. Unter der 

Federführung des seinerzeitigen Vize-Präsidenten Guido Braun, seit Jahrzehnten auch Vorstandsmitglied 

unserer Innung, wurde das „Rezeptmodell“ entwickelt und propagiert, welches vorsah, dass der Zahnarzt dem 

Patienten die Abformungen und Bissnahmen nebst einer Anweisung (Rezept), welcher Zahnersatz geplant sei, 

mitgibt und dieser sich dann selbst ein Labor sucht. Verhindert werden sollte damit nicht, dass die Aufträge, 

wie das seither war und auch heute noch ist, lautlos im Praxislabor landen, sondern verhindert werden sollte 

das Praxislabor generell, denn wenn ein Patient einen Auftrag ins Praxislabor erteilt, würde dieses nach der 

Handwerksordnung zum gewerblichen eintragungspflichten Labor mit allen damit verbundenen Auflagen. Daran 

aber hat kein Zahnarzt ein Interesse.  

 

Der Sturm der Entrüstung, aber auch das Maß der Übergriffigkeit der Zahnärzteorganisationen war gewaltig 

und Widerstand dagegen nicht lange aufrechtzuhalten. Das Labor von Herrn Braun verlor damals viele Kunden.  

 

Der heutige Kampf des VDZI, wenn man ihn überhaupt als Kampf bezeichnen kann, reduziert sich auf die 

Forderung nach einer Registrierung der Praxislabors (Melderegister) und auf an sich überflüssige, mithin auch 

wirkungslose Klarstellungen im Gesetz. Also: Still ruht der See. 

 

Die Innung tut nichts ... 

 

Unter diesen Umständen verwundert es nicht, dass viele Laborchefs den Innungen vorwerfen, sie täten nichts. 

Das geht am Ende soweit, die Mitgliedschaft aufzukündigen.  

 

Die Mitgliederversammlung der NBZI hat im Jahre 2017 beschlossen, sich vom VDZI zu trennen, weil dessen 

Untätigkeit als untragbar und bezogen auf die Beitragslast als in keinem Verhältnis stehend angesehen wurde. 

                                                           
1 Als Derivate des zahnärztlichen Praxislabors bezeichnet man die entstandenen vielfältigen Formen, wie Laborgemeinschaft, 

Gemeinschaftslabor, Mietlabor, Miettechniker, Wanderlabor, gewerbliches Labor in Zahnarzthand, Beteiligung am 

gewerblichen Labor, Scheinlabor nur zu Abrechnungszwecken u.a.m. Auch die sog. Chairside-Laboranlagen können als 

Derivat des zahnärztlichen Praxislabors eingestuft werden.  
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Die Versammlung hat in den Vorstand und die Geschäftsführung der NBZI die Hoffnung und das Vertrauen 

gesetzt, dass nunmehr zielorientiert etwas gegen das überbordende zahnärztliche Praxislabor und seine 

Derivate unternommen wird.  

 

Das wirft natürlich die Frage auf, welche Möglichkeiten hat denn die Innungsführung auf die sie zurückgreifen 

kann, um das Praxislabor wirkungsvoll zurückzudrängen?  

 

Die bisher sowohl vom VDZI als auch den Innungen ergriffenen Maßnahmen waren die Formulierung 

politischer Forderungen, die hier nicht wiederholt werden sollen - sie sind bekannt, so z. B. die Trennung der 

Berufe in Mediziner und Handwerker. Die Konsequenz waren viele Besuche bei Ministerien, Abgeordneten und 

Handwerksorganisationen, die allesamt zwar aufmerksam zuhörten und verständnisvoll nickten, um dann aber 

abzuwinken: die Sache sei politisch nicht änderbar.  

 

Seit dem Jahr 2016 ergreift die Innung pragmatische Maßnahmen, Politische werden nur noch am Rande über 

die Kooperation mit dem AVZ verfolgt.  

 

Diese Pragmatik führt bezüglich der Gründe für die Existenz des Praxislabors zu einer ganz anderen Antwort: 

Das Praxislabor ist nicht Bedarfserfüllung des zahntechnisch interessierten Zahnarztes, sondern dient 

ausschließlich dazu, an der Zahntechnik mitzuverdienen. Dieser monetäre Ansatz ist zugleich die Antwort auf 

die Frage der Existenz der vielfältigen Derivate. Es ist völlig gleichgültig, wie das Praxislabor ausgestaltet ist, es 

geht ausschließlich darum, an der Zahntechnik mitzuverdienen. Und das geht im zahnärztlichen Praxislabor 

genauso, wie im Mietlabor, einer Laborgemeinschaft oder einer Beteiligung am Gewerbelabor. In diesem 

mitverdienen Wollen liegt die Dynamik des ungebrochenen Wachstums der Praxislabore oder der Derivate.  

 

... oder doch? 

 

Tatsächlich aber ist es einem Zahnarzt untersagt an der Zahntechnik zu verdienen. Daran wird der Zahnarzt 

durch Sätze wie  

 

„Rückvergütungen, Preisnachlässe, Rabatte, Umsatzbeteiligungen und Bonifikationen der Laboratorien 

müssen an den Zahlungspflichtigen weitergegeben werden“  

 

täglich erinnert. Hinter diesem Gebot steht der Rechtssatz des § 9 Abs. 1 GOZ:  

 

„Neben den für die einzelnen zahnärztlichen Leistungen vorgesehenen Gebühren können als 

Auslagen die dem Zahnarzt tatsächlich entstandenen angemessenen Kosten für zahntechnische 

Leistungen berechnet werden, soweit diese Kosten nicht nach den Bestimmungen des 

Gebührenverzeichnisses mit den Gebühren abgegolten sind.“  

 

Anspruch hat der Zahnarzt also nur auf Ersatz der Auslagen für tatsächlich entstandene Kosten 

zahntechnischer Leistungen. Das sind beim gewerblichen Labor (Fremdlabor) die Zahlungen des Zahnarztes zur 

Begleichung der Laborrechnungen. Da ist jedweder Gewinn, sieht man mal vom (umstrittenen) Skonto ab, 

ausgeschlossen. Dieses Prinzip wendet die Zahnärzteschaft aber nicht auf die Kosten für zahntechnische 

Leistungen des Praxislabors an. Es wird behauptet, der Zahnarzt habe das Recht, auf die gehabten Kosten im 

Praxislabor einen kalkulatorischen Gewinnaufschlag zu machen und diesen Betrag als Auslage dem 

Zahlungspflichtigen in Rechnung zu stellen. Es gibt aber im deutschen Recht keine Auslage, die einen 
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Gewinnaufschlag vorsieht. Das hindert die Zahnärzteschaft jedoch nicht, den kalkulatorischen Gewinnaufschlag 

für die „Auslagen“ für zahntechnische Leistungen aus dem Eigenlabor für sich in Anspruch zu nehmen.  

 

Sie werden fragen, wie hoch ist denn der kalkulatorische Gewinnaufschlag der Praxislabore? Die Antwort wird 

man Ihnen schuldig bleiben, denn es geht um etwas ganz anderes, nämlich darum, für zahntechnische Leistungen 

aus dem Praxislabor mittels des Eigenbelegs Preise verlangen zu können und zwar in beliebiger Höhe, für den 

Zahlungspflichtigen getarnt als „Auslagenbeleg“, tatsächlich aber eine Rechnung. Zusammen, also diese noch 

weitergehende Interpretation des Auslagenbegriffes und der Begriff der „Auslage mit kalkulatorischen 

Gewinnaufschlag“, den es gar nicht gibt, bilden den fruchtbare Boden für die Derivate. Es kommt nämlich nicht 

darauf an, dass man als Zahnarzt sich selbst die Hände an der Zahntechnik schmutzig macht, es kommt nur 

darauf an, so zu tun, als habe man ein Praxislabor, egal wo es gelegen ist, egal wer es betreibt.2  

 

So erklärt sich auch, dass das gewerbliche Meisterlabor zunehmend weniger Chancen im „Wettbewerb“ mit 

dem Praxislabor hat. Flapsig ausgedrückt: Ein Zahnarzt muss doch mit dem Klammerbeutel gepudert sein, wenn 

er zahntechnische Leistungen aus dem gewerblichen Labor bezieht, an denen er nichts, aber auch gar nichts 

verdienen darf, wenn er für zahntechnische Leistungen aus dem Praxislabor oder einem Derivat einen der 

Höhe nach allein in seinem Ermessen liegenden Gewinn machen kann.  

 

Wir haben es also mit einer existenzbedrohenden Wettbewerbsverzerrung zu Lasten des Zahntechniker-

Handwerks zu tun. Der Schlüssel für das Problem des Massenphänomens - zahnärztliches Praxislabor und seine 

Derivate - liegt daher allein in der Klärung des rechtlichen Inhalts des Begriffes der „Auslagen für tatsächlich 

entstandene angemessene Kosten für zahntechnische Leistungen“. Diese Klärung kann natürlich nur gerichtlich, 

keinesfalls politisch erfolgen. Bislang gibt es dazu (nur) ein Oberlandesgericht-Urteil, welches selbstverständlich 

auf die tatsächlich gehabten Auslagen ohne Gewinnaufschlag abstellt. Bevor aber der Bundesgerichtshof (BGH) 

in dieser Frage nicht grundsätzlich entschieden hat, bleiben unterinstanzliche Urteile Einzelfallentscheidungen 

und werden die Zahnärzteschaft keinesfalls dazu bewegen, von ihrer irrigen Auffassung vom kalkulatorischen 

Gewinnaufschlag auf Auslagen abzuweichen.  

 

Die NBZI hat nach zweijähriger intensiver Vorbereitungszeit durch den Vorstand und die Geschäftsführung den 

Weg bereitet, eine solche BGH-Entscheidung herbeizuführen. Über das laufende Verfahren – das ist so üblich – 

wird hier nicht berichtet, aber so viel kann man sagen, eine höchstrichterliche Entscheidung darf in drei bis vier 

Jahren erwartet werden. Kommen Sie zu den Mitgliederversammlungen oder Regionaltreffen der Innung, dort 

werden Sie möglicherweise aus den Berichten heraushören können, wie der Stand der Dinge ist. Sie werden 

dort auch erfahren, welche flankierenden Maßnahmen zu ergreifen sind, um dem erhofften BGH-Urteil zur 

flächendeckenden Durchsetzung zu verhelfen. Möglicherweise werden dazu konkrete Beiträge und die 

Mitarbeit jedes einzelnen Betriebes erforderlich.  

 

 

 

                                                           
2 Beredtes Beispiel ist die nachstehende EBay-Auktion:  

„Um die Kapazitäten unseres Praxislabor optimal auszunutzen und zur Sicherung der Arbeitsplätze unserer Zahntechniker suche ich 

hier nach einer neuen Partnerpraxis, die ihre Prothetik bei uns arbeiten lassen möchte. Ich biete hier ein Informationsgespräch zur 

Beteiligung an unserer zahnärztlichen Praxislaborgemeinschaft an. Dass wir hohe Qualität und exzellenten Service bieten, ist 

selbstverständlich. Sie beteiligen sich absolut ohne Verpflichtungen an der Gesellschaft, und verdienen ein Drittel an Ihren 

Prothetikumsätzen. Steuer- und kammerrechtlich ist alles geregelt. Nur mit dieser Konstruktion verdienen auch Sie an Ihren 

Laborumsätzen; bei der Fertigung im gewerblichen Labor sind Ihre Umsätze nur ein durchlaufender Posten. Wenn Sie Interesse 

haben, bitte ich um eine kurze email oder einen Anruf unter ...“ 
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Die Innung tut was! Jedenfalls die NBZI.  

 

Die außenstehenden Betriebe, insbesondere die, die ausgetreten sind, weil „die Innung nichts tut“, sollten jetzt 

mindestens Solidarität zeigen und der Innung beitreten. Welcher selbstständige Zahntechnikermeister möchte 

in ein paar Jahren sagen müssen: „Ist ja toll, die NBZI hat dem überbordenden Unwesen der Praxislabore und seiner 

Derivate ein Ende gesetzt. Wir haben wieder eine Zukunft! Ich war daran aber nicht beteiligt, das habe ich meine 

Kollegen machen und finanzieren lassen.“ Das wäre ja allenfalls entschuldbar, wenn dieser Zahntechnikermeister 

glaubhaft machen könnte, dass er einfach nicht das Geld für den Mitgliedsbeitrag zusammengebracht hat.  

 

 
 

Mit kollegialen Grüßen 

Dipl.-Volksw. Guido Braun 

Vorsitzender Vertragsausschuss  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                        

Innung des Zahntechniker-Handwerks Nordbayern 

Hintermayrstr. 28 • 90409 Nürnberg 

Tel.: 0911 / 9 26 70 0 

info@nbzi.de 

Was ist „Nah dran“? 

Mit dem Informationsschreiben der NBZI sind Sie „näher dran“ an der Arbeit des 

Vorstandes. Wir stellen Ihnen Projekte vor, die noch nicht abgeschlossen sind und deshalb 

nicht in einem Rundschreiben oder einer Mitgliederversammlung vorgestellt werden. Und Sie 

erhalten Hintergrundinformationen, die den Rahmen eines Mitgliederrundschreibens sprengen 

würden. Durch „Nah dran“ sollen die Mitglieder der Innung weiter in die Arbeit des 

Vorstandes und in Entscheidungsprozesse mit einbezogen werden. 

 


