
100 ZWP 7+8/2003

geld & perspektiven�steuer * recht * wirtschaft

Kooperationen: Kein Ausschluss aus der
zahnärztlichen Gemeinschaftspraxis bei bei-
derseitigem Fehlverhalten 
Ein Gesellschafter kann nur dann aus einer Gemein-
schaftspraxis ausgeschlossen werden, wenn keine we-
niger drastische Maßnahme zur Verfügung steht und
das Zerwürfnis überwiegend ihm anzulasten ist. Dies
hat der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 31. März
2003 entschieden.
Dem Urteil lag der folgende Fall zu Grunde: Drei
Zahnärzte lagen mit einem weiteren Gesellschafter ih-
rer Gemeinschaftspraxis jahrelang im Streit. Dieser
hatte unter anderem eigenmächtig vertragsergänzende
Vereinbarungen mit einem Krankenhausträger getrof-
fen. Als die Zahnärzte dies erfuhren, erstatteten sie
Strafanzeige wegen Abrechnungsbetrugs gegen den
Kollegen und fassten während seiner Abwesenheit den
Beschluss, die Arbeitsgebiete innerhalb der Praxis zu
tauschen – was wiederum ihrem Kollegen missfiel.  Der
nachfolgende Ausschluss des Zahnarztes aus der Pra-
xisgemeinschaft war nach Ansicht des Bundesge-
richtshofs jedoch nicht rechtens.
Seiner Meinung nach ist der Ausschluss eines Gesell-
schafters aus einer Gemeinschaftspraxis nur dann
möglich, wenn die Fortführung der Praxis mit diesem
Gesellschafter unzumutbar ist. Bei der Abwägung aller
Umstände des Einzelfalls müssen sowohl Art und
Schwere des Fehlverhaltens des Auszuschließenden
als auch ein etwaiges Fehlverhalten der den Aus-
schluss betreibenden Gesellschafter berücksichtigt
werden. Ein Ausschluss kommt nur als letzte Möglich-
keit in Betracht, wenn „mildere Mittel“ – wie zum Bei-
spiel vertragliche Änderungen oder der Entzug der Ge-
schäftsführungs- und Vertretungsbefugnis – den be-
stehenden unhaltbaren Zustand nicht beseitigen kön-
nen. Da im Urteilsfall auch die Mitgesellschafter massiv
zur Störung des Vertrauensverhältnisses beigetragen
haben, waren sie zum Ausschluss ihres Kollegen nicht
berechtigt.

Tipp: 
Bei Vertrauenskrisen müssen Sie besonnen handeln.
Wichtig  ist, dass auf Fehlverhalten nicht überzogen rea-
giert wird. Bei sich abzeichnenden tiefgreifenden Kli-
maveränderungen sollte möglichst frühzeitig anwaltli-
che Hilfe in Anspruch genommen werden.

�
Keine wirtschaftliche Aufklärungspflicht des
Zahnarztes bei erhöhten Laborkosten
Ein Patient war mit einer Brücke nicht zufrieden, so dass

diese durch das Labor nochmals nachgearbeitet wer-
den musste. Auch mit der neuen, vom selben Labor an-
gefertigten Brücke war der Patient nicht einverstanden.
Als Konsequenz wünschte er die Beauftragung eines
anderen, ihm von einem Sachverständigen empfohle-
nen Labors. Der Zahnarzt wies den Patienten darauf
hin, dass er bei der Beauftragung eines zweiten Labors
seine Mängelbeseitigungsansprüche gegen das Erst-
labor verlieren würde. Dennoch bestand der Patient auf
dieser Vorgehensweise und einigte sich mit dem Erst-
labor auf einen Rechnungsverzicht. Gegen den aus-
drücklichen Wunsch des behandelnden Zahnarztes
wurde das andere Labor mit der Anfertigung einer
neuen Brücke beauftragt. Nach Abschluss dieser Be-
handlung, die beanstandungslos durchgeführt wurde,
monierte der Patient die hohen Fremdlaborkosten und
weigerte sich, diese zu bezahlen. Es kam zur Klage.
Das Landgericht München entschied nun, dass der
Zahnarzt die im Vergleich zum Erstlabor vierfach höhere
Rechnung nicht zu verantworten habe. Der Zahnarzt
konnte durch entsprechende Zeugenaussage bewei-
sen, dass er den Patienten auf den Verlust des Mängel-
beseitigungsanspruchs bei Beauftragung eines ande-
ren Labors hingewiesen hatte. Außerdem konnten die
Helferinnen bezeugen, dass der Patient mit dem Erst-
labor einen Rechnungsverzicht vereinbart hatte. Die
Richter stellten sich auf den Standpunkt, dass es nicht
zur wirtschaftlichen Aufklärungspflicht des behandeln-
den Zahnarztes gehörte, seinen Patienten über die er-
höhten Kosten des Zweitlabors aufzuklären. Der Pati-
ent selbst habe es in der Hand gehabt, sich durch Ein-
fordern eines Kostenvoranschlages vorab über die Kos-
ten der geplanten Behandlung zu informieren. 

�
Kein Frühlingsrabatt für Schönheitsoperationen 
Zur Verbesserung des Marktauftrittes hatten einige
Zahnärzte unlängst mit einem Frühlingsrabatt in Höhe
von 10 % auf alle Schönheitsoperationen geworben.
Wer einen Freund mitbrachte, sollte sogar 20 % we-
niger bezahlen. 
Gegen diese Form der Patientengewinnung erwirkte
der Verein „Zentrale zur Bekämpfung unlauteren
Wettbewerbs“ nun eine einstweilige Verfügung.
Das zuständige Landgericht folgte den Argumenten
der Wettbewerbszentrale dahingehend, dass
zahnärztliche Leistungen nicht wie Saisonartikel „ver-
schleudert“ werden könnten. Mit dem Beschluss
wurde den Zahnärzten untersagt, ihre Leistungen mit
bis zu 20 % niedrigeren Preise anzubieten. Auch die
Form der Preisinformation wurde gerügt. Das Ge-

sundheitszentrum hatte auf Plakaten mit den Preis-
nachlässen geworben. 
Bei Zuwiderhandlungen gegen die Verfügung droht
den Zahnärzten nun ein Ordnungsgeld bis zu
250.000 EUR.

�
Zusätze auf Praxisschild von Zahnärzten – 
Werbung 
Zahnärzte, denen vom Bundesverband der niederge-
lassenen implantologisch tätigen Zahnärzte in
Deutschland e. V. (BDIZ) ein Zertifikat über den
Nachweis besonderer Kenntnisse und Fähigkeiten im
Bereich der oralen Implantologie erteilt wurde und die
seit vielen Jahren auf diesem Gebiet tätig sind, dürfen
diese Bezeichnungen auch auf Briefbögen und dem
Praxisschild führen. 
Das Landesberufsgericht für Zahnärzte in Baden-Würt-
temberg erklärte zunächst den Zusatz „Tätigkeits-
schwerpunkt Implantologie“ wegen berufsunwürdigen
Verhaltens und eines Verstoßes gegen das berufs-
rechtliche Werbeverbot als unzulässig und verhängte
Geldbußen gegen die Zahnärzte. Das Bundesverfas-
sungsgericht sah dies jedoch richtigerweise anders. 
Das Rechtsgut der Gesundheit der Bevölkerung und
das hierdurch veranlasste Werbeverbot, das Kom-
merzialisierung des Arztberufes vermeiden soll,
rechtfertigt nämlich nicht, alle Angaben und Zusätze
auf dem Praxisschild außer den in der Berufsordnung
ausdrücklich zugelassenen generell zu verbieten.
Auch Zahnärzten kann nicht jede werbende Maß-
nahme untersagt werden, zumal auch sie ein berech-
tigtes Interesse daran haben, ihre Spezialisierung
nach außen kenntlich zu machen. Verboten ist nur die
berufswidrige Werbung. Zwar kommt dem Praxis-
schild eine größere Breitenwirkung zu; die Gefahr der
Irreführung und der Verwechslung eines Tätigkeits-
schwerpunkts mit einer Gebietsbezeichnung ent-
steht hierdurch aber nicht. Die Patienten würden
diese zusätzliche Angabe nach ihrem Wortlaut so ver-
stehen, dass der Zahnarzt insoweit über besondere
Erfahrungen verfügt und nachhaltig tätig ist. Auch
wenn die Spezialisierung bei Zahnärzten nur selten
vorkommt, verlangt es das Grundgesetz, dass den
Zahnärzten ein berechtigtes Informationsbedürfnis
zu erkannt wird. 
Aus Gründen der Qualitätssicherung muss die Selbst-
darstellung auf dem Praxisschild aber überprüfbar blei-
ben. Ein vollständiges Verbot der Angabe von Tätig-
keitsschwerpunkten sei zu Kontrollzwecken indes nicht
erforderlich. 
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