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Voraussetzung für ein effektives In-
kassoverfahren bei Privatpatien-
ten ist eine ordnungsgemäße Rech-

nungslegung. Rechnungen sollten mög-
lichst zeitnah gestellt werden. Bereits die
Rechnung sollte einen Termin enthalten,
bis zu dem der Rechnungsbetrag gezahlt
werden muss. Die Angabe eines Zahlungs-
termins ist für die Inverzugsetzung des Pa-
tienten wichtig. 
Wenn der Patient den gesetzten Termin
verstreichen lässt, befindet  er sich in Ver-
zug. Dies hat zur Folge, dass er weitere
Rechtsverfolgungskosten (Kosten der
Mahnung, Rechtsanwaltskosten) von nun
an als Verzugsschaden zu ersetzen hat. 

I. Außergerichtliches 
Mahnverfahren

Üblicherweise folgt der Rechnung ein ers-
tes Erinnerungsschreiben. Auch in einem
solchen sollte noch einmal ein letzter Ter-
min zur Zahlung genannt sein. Wird auch
diese Frist nicht genutzt, kommt es in eini-
gen Arztpraxen häufig zu weiteren Erinne-
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rungs- oder sog. letzten Mahnungsschreiben.
Wie häufig ein Patient an die ausstehende For-
derung erinnert werden sollte, ist Geschmacks-
frage. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass durch
ein langes Mahnverfahren wertvolle Zeit ver-
schenkt wird. Abgesehen davon sind die
Verwaltungskosten (Personal, Porto etc.) für
ein „großzügiges“ Verfahren nicht zu vernach-
lässigen.

II. Gerichtliches Mahnverfahren
Reagiert der Patient auch auf das letzte Mahn-
schreiben nicht, gibt es zwei Möglichkeiten, die
Forderung zu verfolgen. 
Einige Zahnärzte beauftragen Inkassobüros
mit der Durchsetzung der Forderung. Hierbei
ist jedoch zu berücksichtigen, dass diese Inkas-
sobüros Gebühren im Voraus verlangen und
diese Kosten in der Regel nicht erstattungsfähig
sind, wenn der Schuldner nicht leistet und es
deshalb zu einem Gerichtsverfahren kommt.
Die in diesem Verfahren entstehenden An-
waltsgebühren hat der Schuldner bei Prozess-
verlust zu erstatten. Nicht jedoch zusätzlich die
vorher entstandenen Kosten eines Inkas-
sobüros. Die überwiegende Rechtsprechung
geht davon aus, dass der Schuldner diese Kos-
ten nicht neben den Kosten eines Rechtsanwalts
tragen müsse. Insoweit gilt der Satz, dass sich
der Gläubiger auch von Anfang an eines
Rechtsanwalts hätte bedienen können. Auch
Rechtsanwälte betreiben das Inkasso für
Zahnärzte.
Der Zahnarzt oder der von ihm beauftragte An-
walt sollte daher zunächst das gerichtliche
Mahnverfahren einleiten. Hierfür gibt es ent-
sprechende Formblätter. Diese sind maschinell
lesbar. Von entscheidender Wichtigkeit ist, dass
diese Vordrucke ordnungsgemäß ausgefüllt
werden. Name, Anschrift u.ä. des Patienten
müssen bekannt sein. An dieser Stelle wäre es
ratsam, bei der Aufnahme des Patienten zu-
gleich den Arbeitgeber mitteilen zu lassen.
Eventuell können bei diesem Lohnansprüche
des säumigen Schuldners gepfändet werden.

Das Mahnverfahren läuft sodann wie folgt ab:
1. Antrag auf Erlass eines Mahnbescheides, 2. Erlass des
Mahnbescheides durch das zuständige Amtsgericht, 3.
Gerichtskostenanforderung an den Antragsteller (die
Höhe bestimmt sich nach dem sog. Gerichtskostenge-
setz und betragen 0,5 Gebühren gemessen am sog.
Streitwert = Anspruchshöhe), 4. Antrag auf Erlass eines
Vollstreckungsbescheides, 5. Erlass des Vollstreckungs-
bescheides, 6. Zustellung einer vollstreckbaren Ausferti-
gung des Vollstreckungsbescheides an den Antragsteller
und letztens Beauftragung des Gerichtsvollziehers bzw.
Forderungspfändung.
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Vorgenanntes Schema geht davon aus, dass
der Schuldner keinen Einspruch gegen den
Mahnbescheid einlegt. Den Einspruch kann
der Schuldner zwei Wochen nach Zustellung
des Mahnbescheides einlegen. Wenn er keine
Einwendungen gegen die per Mahnbescheid
geltend gemachte Forderungen besitzt, wird
er in der Regel keinen Einspruch einlegen, um
sich weitere Verfahrenskosten zu sparen. Als
Druckmittel ist der Mahnbescheid ein proba-
tes Mittel. Die Kosten des Mahn- bzw. Voll-
streckungsverfahrens trägt der Schuldner.
Auch die vorverauslagten Gerichts- bzw. An-
waltskosten sind von diesem zu zahlen. 
Für den Fall, dass der Schuldner Einspruch ge-
gen den Mahnbescheid einlegt, wird das Ver-
fahren vom Mahngericht an das zuständige
Amts- oder Landgericht (dies hängt vom
Streitwert ab) abgegeben. Hier läuft das Ver-
fahren wie in jedem anderen streitigen Zivil-
verfahren weiter. D. h., der Zahnarzt muss sei-

nen geltend gemachten Anspruch nunmehr
schriftlich begründen. Legt der Schuldner kei-
nen Einspruch gegen den Mahnbescheid ein
und ergeht gegen ihn ein Vollstreckungsbe-
scheid, so kann aus diesem vollstreckt wer-
den. Das Verfahren läuft bis zur Abgabe der
Eidesstattlichen Versicherung. Spätestens an
dieser Stelle wird es für den Schuldner so ge-
fährlich, dass der Großteil der Schuldner die
Forderung zahlt bzw. eine Ratenzahlung an-
bietet. Ein rechtskräftiger Vollstreckungsbe-
scheid kann 30 Jahre lang als Vollstreckungs-
grundlage dienen. Sollte der zahlungsun-
fähige Schuldner zu einem späteren Zeit-
punkt wieder zu Vermögen kommen, kann
dieser Titel gegen ihn verwendet werden.

III. Streitiges Gerichtsverfahren
Das Mahnverfahren sollte nur dann gewählt
werden, wenn nicht mit Einwendungen des
Patienten gegen die Forderung zu rechnen ist.
Sollte der Schuldner gegen Grund und Höhe
der Honorarrechnung oder gegen die Be-
handlung selbst Einwendungen haben, emp-
fiehlt es sich, sofort Klage beim zuständigen
Gericht einzureichen. Denn das Verfahren
geht nach Einspruch des Schuldners ohnehin
in das streitige Gerichtsverfahren über. 

Die mit einem Klageverfahren verbundenen
Kosten sollten vorher mit dem Anwalt be-
sprochen werden. Die Kosten für Gericht und
Anwalt bestimmen sich grundsätzlich nach
dem Gesetz. Die Höhe der einzelnen Ge-
bührentatbestände bestimmt sich nach dem
sog. Streitwert. Dieser ist im Regelfall iden-
tisch mit der Höhe der geltend gemachten
Forderung. Die Gebührenhöhe steigt zwar
mit zunehmender Anspruchshöhe, jedoch ist
der Anstieg degressiv.
Im Zivilprozess gilt, dass derjenige die Kosten
zu tragen hat, der das Verfahren verliert. Ne-
ben den Gerichtsgebühren muss die unterle-
gene Partei sowohl ihre eigenen Anwaltskos-
ten als auch die Anwaltskosten des Gegners
tragen. Normalerweise werden drei Ge-
richtsgebühren sowie für jeden Anwalt zwei
Gebühren (also insgesamt vier Anwaltsge-
bühren) fällig. Die Anwaltsgebühren teilen
sich in eine sog. Prozessgebühr  (Einleitung

des Verfahrens) und Verhandlungsgebühr
(Teilnahme an der mündlichen Verhandlung
vor dem zuständigen Gericht) auf. Hinzu
kommt ggfs. eine Beweisaufnahmegebühr.
Letztere Gebühr entsteht dann, wenn über
streitige Tatsachen Beweis (z.B. durch Zeu-
genvernehmung) erhoben werden muss. Oft-
mals einigen sich die Parteien vor Gericht im
Wege eines Vergleichs. In diesem Falle ent-
steht für den Anwalt eine sog. Vergleichsge-
bühr. Durch einen Vergleich reduzieren sich
die Gerichtskosten von drei Gerichtsge-
bühren auf eine. Es ist auch denkbar, dass die
Klage nur teilweise Erfolg hat. Die Kosten des
Verfahrens müssen dann anteilig aufgeteilt
werden. Wird der Prozess z.B. zu 2/3 gewon-
nen, hat die Gegenseite die Verfahrenskosten
(Gerichts- und Anwaltskosten) zu 2/3 zu tra-
gen.  Die Kostenausgleichung erfolgt im ge-
richtlichen Verfahren durch einen sog. Kos-
tenfestsetzungsbeschluss.

Fazit
Eine Titulierung des Anspruchs ist anzura-
ten. Das Prozessrisiko sollte vor der Einlei-
tung des gerichtlichen Verfahrens abge-
schätzt werden. Bei zweifelhaften Erfolgs-
aussichten ist von einer Klage abzuraten.�
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