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Vorwort 

 

Diese Schrift richtet sich an Logopädinnen und Logopäden, die beabsichtigen, mit einem Privat- oder 

Kassenpatienten einen schriftlichen Behandlungsvertrag abzuschließen. Zu den Privatpatienten 

zählen z.B. diejenigen, die über eine private Krankenversicherung versichert sind, diejenigen, die 

beihilfeberechtigt sind und diejenigen, die durch die freie Heilfürsorge abgesichert sind (z.B. Beamte 

im Polizeidienst NRW).  Bitte beachten Sie, dass diese Aufzählung nur exemplarisch und nicht 

abschließend ist. 

 

Der Behandlungsvertrag hat durch das Patientenrechtegesetz im Jahr im Jahre 2013 Einzug in das 

Bürgerliche Gesetzbuch gefunden. Die §§ 630 a ff. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) normieren 

zusammenfassend die Rechte und Pflichten von Patientinnen und Patienten sowie deren 

Behandlerinnen und Behandler. 

 

Allgemein: 

 

Vertragspartner 

Der anliegende Musterbehandlungsvertrag geht davon aus, dass der Vertrag entweder mit 

a. der Patientin bzw. dem Patienten zustande kommt (Volljährige) oder 

b. den Eltern der Erkrankten (Minderjährige, sog. Vertrag zu Gunsten Dritter gemäß § 328 BGB) oder 

c. der Patienten bzw. dem Patienten vertreten durch die Eltern (Minderjährige) oder der 

Betreuungsperson (Gesetzliche Betreuung gemäß § 1896 ff. BGB) 

 

zustande kommt. 

 

Ausfallgebühr 

Logopädische Praxen sind vorwiegend als sogenannte Bestellpraxen organisiert. Dabei sind die 

Termine an die Patientinnen und Patienten gebunden und umfassen in der Regel ein Zeitfenster von 

mindestens 45 Minuten. Die Vereinbarung von Terminen dient daher der Sicherung eines 

zeitgemäßen Behandlungsablaufs und der Reduzierung von Wartezeiten. Und sie stellt vorwiegend 

sicher, dass stets nur eine zu behandelnde Person erscheint und die verordnete Therapiezeit 

ausschließlich ihr zu Gute kommt. Die Behandlungssituation setzt die ständige Anwesenheit der 

Therapeutin bzw. des Therapeuten voraus. Zur Vermeidung eines wirtschaftlichen Schadens kann mit 

der Patientin bzw. dem Patienten im Einzelfall eine Ausfallgebühr vereinbart werden. Ob von der 

Möglichkeit der Geltendmachung einer Ausfallgebühr dann Gebrauch gemacht wird, ist im Einzelfall 

abzuwägen. Die Instanzgerichte, die über die Jahre hinweg mit Klagen auf Erhebung einer 

Ausfallgebühr befasst waren, haben recht unterschiedliche Entscheidungen getroffen, was auch den 

jeweils zugrundeliegenden Sachverhalten geschuldet ist. Insgesamt lässt sich jedoch eine klare 

Tendenz zugunsten von vereinbarten Ausfallgebühren erkennen. Dabei wird der Anspruch teilweise 

aus § 615 BGB unter dem Gesichtspunkt des Annahmeverzuges hergeleitet, teilweise auch als 

Schadensersatz nach § 280 BGB zugestanden. Eine Ausfallgebühr muss vorab mit der einbestellten 

Person vereinbart werden. Außerdem muss die konkrete Person den Termin nicht oder nicht innerhalb 

der vereinbarten Frist abgesagt haben. Nach § 615 S. 2 BGB muss sich die Logopädin bzw. der 

Logopäde aber auch den Wert dessen anrechnen lassen, was infolge des Unterbleibens der 

Dienstleistung oder durch anderweitige Verwendung der Dienste erworben worden ist oder böswillig 

unterlassen worden ist zu erwerben. Erfahren Sie daher von einer Terminabsage, sollten Sie immer 

prüfen, ob Sie zu dem frei gewordenen Termin einen anderen Erkrankten einbestellen können. Denn 

nur, wenn die Möglichkeit bestanden hätte, eine andere Person in dieser Zeit zu behandeln, der Sie 

wegen der Terminreservierung des nicht erschienenen Erkrankten haben absagen müssen, ist 

tatsächlich ein Schaden entstanden. Zudem sind etwaige Aufwendungen, die durch den 

Therapieausfall eingespart werden, bei der Ausfallgebühr in Abzug zu bringen. Dies kann zum 
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Beispiel der Geldwert von nicht genutztem Therapiematerial sein. 

Auch ein Verschulden der Patientin bzw. des Patienten ist nicht erforderlich. Ob und welche 

Begründung für die kurzfristige Absage gegeben wird, ist daher für das Entstehen des 

Vergütungsanspruches ohne Belang – also insbesondere der häufige Einwand, dass sich Krankheit 

nicht planen lasse und nicht verschuldet sei. 

 

Minderjährige 

 

Bei der Behandlung von Minderjährigen sind einige Besonderheiten zu beachten. 

Kommen Minderjährige in Begleitung der Eltern in die Praxis, ist davon auszugehen, dass der 

Behandlungsvertrag mit den Eltern zustande kommt. Sofern Minderjährige (ab dem 7. Lebensjahr) 

alleine in der Praxis erscheinen, kann der Behandlungsvertrag mit diesen geschlossen werden. Hierbei 

ist jedoch zu beachten, dass der Behandlungsvertrag gemäß § 108 BGB zunächst schwebend 

unwirksam wäre und zur Wirksamkeit der Genehmigung der Eltern bedarf. 

Für den Fall, dass die Eltern das Kind in die Praxis bringen und nach der Therapie wieder abholen, 

ist insbesondere die Aufsichtspflicht zu beachten. Die Aufsichtspflicht gemäß § 1631 BGB obliegt 

grundsätzlich den Eltern. Die Aufsichtspflicht geht im Rahmen der Therapie als vertragliche 

Nebenpflicht aus dem Behandlungsvertrag auf die Therapeutin bzw. den Therapeuten über. Die 

Aufsichtspflicht endet nicht jedoch nicht mit Beendigung der Therapie, sondern erst dann, wenn die 

Therapeutin bzw. der Therapeut das Kind in die Obhut der Eltern übergibt. Sofern das Kind nicht von 

den Eltern, sondern von Dritten, z.B. älteren Geschwistern oder den Großeltern, abgeholt wird, 

empfehlen wir ausdrücklich, die Berechtigung im Vorfeld mit den Eltern zu klären. 

 

Schweigepflicht 

Logopädinnen und Logopäden unterliegen als Angehörige von Heilberufen der Schweigepflicht 

gemäß § 203 des Strafgesetzbuches (StGB). Hierzu zählen nach § 203 Abs. 3 Satz 1 StGB auch freie 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, angestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Personen, die 

bei Logopädinnen und Logopäden zur Vorbereitung auf den Beruf tätig sind, wie z.B. Studierende 

und Praktikantinnen und Praktikanten. Die Schweigepflicht gilt auch gegenüber Angehörigen 

derselben Berufsgruppe und ärztlichen Professionen. Hiervon ausgenommen ist die verordnende 

Ärztin bzw. der verordnende Arzt. Fordern diese durch das Setzen des entsprechenden Kreuzes auf 

dem Verordnungsblatt einen Therapiebericht an, so ist dieser selbstverständlich über die 

therapierelevanten Aspekte zu unterrichten. 

Etwas anderes gilt im Umgang mit Anfragen sowohl mit privaten Krankenversicherungen als auch 

gesetzlichen Krankenkassen. Mit ersteren besteht keinerlei Vertragsbeziehung. Unterlagen und 

Rechnungen sollten daher ausschließlich den Erkrankten selbst übermittelt werden. Gesetzliche 

Krankenkassen haben demgegenüber Anspruch auf die abrechnungsrelevanten Informationen, die 

sich aus dem Verordnungsblatt, welches im Abrechnungsverfahren an die gesetzlichen 

Krankenversicherungen übermittelt wird, ergeben. 

Weitere Informationen zum Thema Schweigepflicht sowie ein Formular zur 

Schweigepflichtentbindung finden Sie im Mitgliederbereich der dbl-Website unter dem folgenden 

Link: http://www.dbl-ev.de/service/beruf-und-recht-a-z/schweigepflicht.html. 

 

Privatpatienten: 

Für die Abrechnung mit Privatpatientinnen und Privatpatienten bestehen - anders als bei den 

gesetzlichen Krankenkassen - keine Vergütungsvereinbarungen. Deshalb findet hier entweder die 

zwischen Therapeut/in und Patient/in vereinbarte Vergütung Anwendung oder mangels einer solchen 

Absprache die übliche Vergütung. Es ist bereits mehrfach gerichtlich entschieden worden, dass die 

übliche Vergütung regelmäßig solche des 1,8- bis 2,3-fachen des Kassensatzes umfasst. Allerdings 

ist die Üblichkeit letztlich davon abhängig, was Logopädinnen und Logopäden vor Ort tatsächlich 

regelmäßig bei Privatpatientinnen und Privatpatienten in Rechnung stellen. Würde also etwa 
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regelmäßig nur der 1-fache Kassensatz abgerechnet, würde dieser die übliche Vergütung darstellen. 

Im eigenen und auch im Interesse der Kolleginnen und Kollegen sollte also darauf geachtet werden, 

dass der 1,8- bis 2,3-fache Kassensatz grundsätzlich nicht unterschritten wird. Ergeben sich für die 

Patientinnen und Patienten Probleme bei der Kostenerstattung durch ihre private 

Krankenversicherung und/oder die Beihilfestelle, so haben diese Probleme keinen Einfluss auf Ihren 

Zahlungsanspruch, da Sie in das jeweilige Vertragsverhältnis der Patientinnen und Patienten zur 

privaten Krankenversicherung bzw. der Beihilfestelle nicht involviert sind.  Hinsichtlich der 

Besonderheiten bei Privatpatienten im Basistarif verweisen wir auf den folgenden Link im 

Mitgliederbereich der dbl-Website: http://www.dbl-ev.de/service/beruf-und-recht-a-z/basistarif.html. 

 

Dieses Informationspapier soll erste Orientierungshilfe sein, es ersetzt keine Rechtsauskunft. Der 

anhängende Musterbehandlungsvertrag kann als Standardvertrag verwendet werden; Änderungen 

oder Anpassungen an individuelle Besonderheiten sollten rechtlich geprüft werden. 

 

Individuelle Rechtsauskunft erhalten dbl-Mitglieder unter der Telefonnummer 02234/3795345. 
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(Musterbehandlungsvertrag für Privatpatienten) 

 

Behandlungsvertrag 

 

zwischen 

 

Frau/Herrn … 

  

(Name und Anschrift der Logopädin/des Logopäden) 

 

–im folgenden Logopädin/Logopäde genannt– 

 

und 

 

Frau/Herrn … 

 

(a. Name und Anschrift der Patientin/des Patienten) 

(b. Name und Anschrift der Eltern der Patientin/des Patienten) 

(c. Name und Anschrift der Patientin/des Patienten mit dem Zusatz – gesetzlich vertreten durch die 

Betreuerin/den Betreuer (Name und Anschrift des der Betreuerin/ des Betreuers) – 

 

–im folgenden Patientin/Patient genannt– 

 

über die Erbringung logopädischer Leistungen. 

 

1. Die Vertragsparteien schließen einen Vertrag über die Erbringung logopädischer Leistungen. Das 

Behandlungsverhältnis beginnt mit der Durchführung der Verordnung von 

 

Frau (Dr.)/ Herrn (Dr.) …..................................................vom ….......... . 

 

Das Vertragsverhältnis wird auf unbestimmte Zeit geschlossen und umfasst alle folgenden 

Verordnungen sowie Verordnungen aufgrund neuer Behandlungsfälle, egal von welcher Ärztin bzw. 

welchem Arzt verordnet. Es kann jeder Zeit unter Einhaltung einer 24-stündigen Frist zum nächsten 

Behandlungstermin gekündigt werden. Hiervon ausgenommen ist die außerordentliche Kündigung. 

Für die Wirksamkeit der Vereinbarung über die Höhe der Vergütung ist es ohne Belang, ob und in 

welcher Form die Patientin bzw. der Patient einen Erstattungsanspruch gegen ein 

Krankenversicherungsunternehmen und/oder Beihilfestelle oder sonstige Kostenträger besitzt. 

 

2. Die Vertragsparteien vereinbaren die folgenden Vergütungssätze: 

 

- Befunderhebung       € 

- Einzelbehandlung 30 Minuten     € 

- Einzelbehandlung 45 Minuten     € 

- Einzelbehandlung 60 Minuten     € 

- Gruppenbehandlung je Teilnehmer     € 

- Hausbesuchspauschale      € 

- Kilometerpauschale       € 

- Therapiebericht       € 

- Beratung und Einweisung der Bezugspersonen   € 
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Die Logopädin/der Logopäde weist ausdrücklich darauf hin, dass die o.g Vergütungssätze 

höher sind als die aktuellen beihilfefähigen Höchstbeträge für eine logopädische Behandlung 

und dass die Patientin/der Patient keinen Anspruch auf vollständige Erstattung gegen die 

Beihilfestelle hat. 

 

Es ist der Logopädin/dem Logopäden unbekannt, ob die Patientin/der Patient einen 

Erstattungsanspruch aus einem Versicherungsvertrag hat und in welcher Höhe. Die 

Logopädin/der Logopäde empfiehlt dringend, soweit nicht bereits im Vorfeld geschehen, 

umgehend die Kostenerstattung durch die Krankenversicherung zu klären. 
 

3. Der Rechnungsbetrag ist spätestens …. Tage/Wochen nach Rechnungseingang auf das folgende 

Konto zu zahlen: 

 

Kontoinhaber: 

Kontonummer: 

Bankleitzahl: 

IBAN: 

SWIFT-BIC: 

 

Die Patientin/der Patient erklärt ausdrücklich ihre/seine Einwilligung, dass die Logopädin/der 

Logopäde ihre/seine aus dem geschlossenen Behandlungsvertrag entstehenden Honoraransprüche 

zum Zwecke der Rechnungsstellung und Einziehung der Forderung an …...... (Name und Anschrift 

der Abrechnungsstelle) abtritt.  

 

Im Falle des Zahlungsverzuges wird für Zahlungsaufforderungen/Mahnungen eine von der 

Patientin/vom Patienten zu zahlende Bearbeitungsgebühr von 5,00 € vereinbart. Im Falle der 

Nichteinhaltung der o.g.  Zahlungsfrist ist der Rechnungsbetrag nach den gesetzlichen Vorschriften 

zu verzinsen. 

 

4. Der Erfolg einer logopädischen Behandlung hängt wesentlich von der aktiven Teilnahme der 

Patientin/des Patienten ab. Daher ist wichtig, die vereinbarten Termine zuverlässig wahrzunehmen. 

Die Terminabsprache dient zwar auch der Sicherung eines zeitgemäßen Behandlungsablaufs. Die 

logopädische Praxis ist jedoch eine reine Bestellpraxis, da die Behandlungssituation die persönliche 

Gegenwart der behandelnden Logopädin/des behandelnden Logopäden zwingend voraussetzt. Die 

vereinbarten Zeiten sind ausschließlich für die jeweiligen Patientinnen und Patienten reserviert. Die 

Vertragsparteien vereinbaren für den Fall, dass die Patientin/der Patient einen vereinbarten 

Termin nicht wahrnehmen kann und die Logopädin/den Logopäden nicht spätestens 24 

Stunden vor dem vereinbarten Termin hierüber informiert, dass die unter Nr. 2 aufgeführten 

Vergütungssätze in Rechnung gestellt werden. Hierbei wird die Logopädin/der Logopäde mögliche 

Aufwendungen, die die Praxis in Folge des Therapieausfalls erspart hat, in Abzug bringen. 

 

5. Die Patientin/der Patient verpflichtet sich, die Logopädin/den Logopäden umgehend über 

Änderungen der Kontaktdaten (Adresse/Telefonnummer/E-Mail Adresse) zu informieren. 

 

6. Die Logopädin/der Logopäde erhebt die personenbezogene Daten ausschließlich im Rahmen der 

geltenden Datenschutzbestimmungen zum Zwecke der Gesundheitsbehandlung, Dokumentation und 

Abrechnung der erbrachten Leistungen. Der Einzug durch eine private Verrechnungsstelle erfolgt 

gem. § 203 Abs. 3 StGB; diese wurde im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung zur Einhaltung der 

Datenschutzbestimmungen verpflichtet.  



7 

 

 

 

7. Durch die Unterschrift bestätigt die Patientin/ der Patient, eine Kopie des Vertrages erhalten zu 

haben.       

 

 

 

Ort, Datum   Praxisstempel    Unterschrift der Patientin/des Patienten/ 

   Unterschrift der Logopädin/  der Eltern/der Betreuerin/des Betreuers 

   des Logopäden 
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(Musterbehandlungsvertrag für Kassenpatienten) 

 

Behandlungsvertrag 

 

zwischen 

 

Frau/Herrn … 

  

(Name und Anschrift der Logopädin/des Logopäden) 

 

– im folgenden Logopädin/Logopäde genannt – 

 

und 

 

Frau/Herrn … 

 

(a. Name und Anschrift der Patientin/des Patienten) 

(b. Name und Anschrift der Eltern der Patientin/des Patienten) 

(c. Name und Anschrift der Patientin/des Patienten mit dem Zusatz – gesetzlich vertreten durch die 

Betreuerin/den Betreuer (Name und Anschrift des der Betreuerin/ des Betreuers) – 

 

– im folgenden Patientin/Patient genannt  – 

 

über die Erbringung logopädischer Leistungen. 

 

1. Die Vertragsparteien schließen einen Vertrag über die Erbringung logopädischer Leistungen. Das 

Behandlungsverhältnis beginnt mit der Durchführung der Verordnung von 

 

Frau (Dr.)/Herrn (Dr.) …..........................................… vom ... . 

 

Das Vertragsverhältnis wird auf unbestimmte Zeit geschlossen und umfasst alle folgenden 

Verordnungen sowie Verordnungen aufgrund neuer Behandlungsfälle, egal von welcher Ärztin bzw. 

welchem Arzt verordnet. 

 

2. Die Logopädin/der Logopäde weist die Patientin/den Patienten auf die Zuzahlungspflicht gemäß § 

32 Abs. 2 SGB V i.V.m. § 61 Satz 3 SGB V hin. Nach dieser gesetzlichen Regelung haben 

Patientinnen und Patienten, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, 10 Prozent der Kosten sowie 10 

Euro je Verordnung selbst zu zahlen, soweit sie auf ihren Antrag nicht von der Zuzahlung befreit sind.  

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind immer von der Zuzahlung befreit. 

 

3. Die Zuzahlung ist spätestens …. Tage/Wochen nach Rechnungseingang auf das folgende Konto zu 

zahlen: 

 

Kontoinhaber: 

Kontonummer: 

Bankleitzahl: 

IBAN: 

SWIFT-BIC.: 
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4. Der Erfolg einer logopädischen Behandlung hängt wesentlich von der aktiven Teilnahme der 

Patientin/des Patienten ab. Daher ist wichtig, die vereinbarten Termine zuverlässig wahrzunehmen. 

Die Terminabsprache dient zwar auch der Sicherung eines zeitgemäßen Behandlungsablaufs. Die 

logopädische Praxis ist jedoch eine reine Bestellpraxis, da die Behandlungssituation die persönliche 

Gegenwart der behandelnden Logopädin/des behandelnden Logopäden zwingend voraussetzt. Die 

vereinbarten Zeiten sind ausschließlich für die jeweiligen Patientinnen und Patienten reserviert. Die 

Vertragsparteien vereinbaren für den Fall, dass die Patientin/der Patient einen vereinbarten 

Termin nicht wahrnehmen kann und der Logopädin/den Logopäden nicht spätestens 24 

Stunden vor dem vereinbarten Termin hierüber informiert, dass der übliche Kassensatz in 

Höhe … € dem Patienten als Ausfallgebühr privat in Rechnung gestellt wird. Hierbei die 

Logopädin/der Logopäde mögliche Aufwendungen, die die Praxis in Folge des Therapieausfalls 

erspart hat, in Abzug bringen. 

 

5. Die Patientin/der Patient verpflichtet sich, die Logopädin/den Logopäden umgehend über 

Änderungen der Kontaktdaten (Adresse/Telefonnummer/E-Mail Adresse) zu informieren. 

 

6. Die Logopädin/der Logopäde erhebt die personenbezogene Daten ausschließlich im Rahmen der 

geltenden Datenschutzbestimmungen zum Zwecke der Gesundheitsbehandlung, Dokumentation und 

Abrechnung der erbrachten Leistungen mit den gesetzlichen Krankenkassen nach § 302 SGB V. Die 

gesetzlich zugelassenen Rechenzentren wurden im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung zur 

Einhaltung der Datenschutzbestimmungen verpflichtet. 

 

7. Durch die Unterschrift bestätigt die Patientin/Patient, eine Kopie des Vertrages erhalten zu haben. 

 

 

Ort, Datum   Praxisstempel    Unterschrift der Patientin/des Patienten/ 

   Unterschrift der Logopädin/  der Eltern/der Betreuerin/des Betreuers 

   des Logopäden 


