
Nicht nur die gesetzlich Versicherten,
sondern auch die Privatpatienten
werden einer immer zurückhalten-

deren Erstattungspolitik der Versicherungen
und Beihilfestellen ausgesetzt, was sich
mittelbar auf die Zahlungsmoral der Patien-
ten gegenüber den Zahnärzten auswirkt.
Nicht selten wird aus einer so beginnenden
Beitreibungsangelegenheit im Gegenzug ein
nervenaufreibender Haftpflichtfall, der so
manch einen Zahnarzt bedauern lässt, es
überhaupt gewagt zu haben, jemals eine
Rechnung für seine erbrachten Leistungen
gestellt zu haben. Auf Grund einer Zah-
lungsunfähigkeit oder generellen Zahlungs-
unwilligkeit des Patienten flattert im Gegen-
zug zu den diversen zahnärztlichen Mah-
nungen dann auch häufig das Schreiben ei-
nes Anwaltes, der die Mangelhaftigkeit der
ärztlichen Leistung rügt, ins Haus. Der Pa-
tient wendet sich damit nicht nur gegen die
Forderung des Arztes, sondern bereitet auch
den Weg für Schadensersatz-, Schmerzens-
geld- und Mängelbeseitigungsansprüche
vor. Der Zahnarzt ist damit nicht mehr der,
der fordert, sondern der, von dem gefordert
wird.
Grundsätzlich sollte daher die Durchsetzung
zahnärztlicher Forderungen kostengünstig
erfolgen. Es gibt verschiedene Möglichkei-
ten, diesem Grundsatz zu folgen und die of-
fene Forderung beglichen zu bekommen. Im
Folgenden soll erläutert werden, wie der
Zahnarzt im Vorfeld der Behandlung und
danach zu seinem Honorar gelangt.

Zulässiger Vorschuss
Im Vorfeld von insbesondere kostenintensi-
ven Behandlungen stellt sich die Frage, wie
liquide ist der zu behandelnde Patient?
Kann er oder sie sich die kostenaufwändige
Behandlung leisten? Um dies zu prüfen,
sollten ein Vorschuss und die Zahlungsmo-
dalitäten mit ihm vereinbart werden. In der
freien Wirtschaft, wie auch z. B. bei den
Rechtsanwälten, hat sich das Vorschuss-
prinzip schon lange durchgesetzt. Was sich
dort erprobt und durchaus bewährt hat,
stellt möglicherweise auch einen Lichtblick
für die zahnärztliche Versorgung dar. 
Die GOZ, auch anwendbar bei Mehrkos-
tenregelungen des SGB V, sieht keinerlei Re-
gelung über Vorauszahlungen bzw. Vor-
schüsse vor. Üblicherweise erbringt der
Zahnarzt zunächst seine Leistung, bevor er
diese dem Patienten in Rechnung stellen
kann. Ebenso finden sich im Bürgerlichen
Gesetzbuch keine direkt anwendbaren Re-
gelungen, die einen Vorauszahlungsan-
spruch des Zahnarztes rechtfertigen könn-
ten. Die meisten Berufsordnungen definie-
ren lediglich, dass die Notfallbehandlung
nicht von der Vorschusszahlung abhängig
gemacht werden darf. Dies erlaubt einen
Umkehrschluss: Grundsätzlich ist ein Vor-
schuss möglich. Die Musterberufsordnung
verbietet auch nur in dringenden Fällen
ärztlicher Hilfeleistung, also in Schmerz-
und Notfällen, eine so genannte Sicher-
heits- oder Vorschussleistung zu verlangen.
Aus dem bislang herrschenden Habitus,
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Patient zahlt nicht –
Was tun?

Ein alltägliches Problem aller selbstständig Tätigen: die Beitreibung von
offenen Honorarforderungen. Diese Problematik wird in Zukunft auch
noch stärker die Zahnärzte betreffen, denn die Änderungen in der gesetz-
lichen Krankenversicherung führen zu höheren Belastungen der Patien-
ten, insbesondere zu höheren Eigenanteilen. Daher sind auch immer mehr
Beträge vom einzelnen, gesetzlich versicherten Patienten zu fordern. 
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keinen Vorschuss zu verlangen, kann auch
nicht hergeleitet werden, dass ein Verbot
des Erhebens von Vorschüssen besteht.
Schließlich können andere freie Berufe, wie
die eingangs erwähnten Rechtsanwälte,
damit durchaus verantwortungsvoll seit
Jahren umgehen.
Die Rechtsprechung hat sich mit diesem
Thema noch nicht eingehend beschäftigt.
Obergerichtlich wurde vielmehr nur ent-
schieden (OLG München, Urteil vom 11.
Mai 1995, Az.: 1 U 5547/94), dass – bei ei-
nem Privatpatienten – eine Vorauszahlung
für die Material- und Laborkosten des
Fremdlabors zulässig ist. Festzustellen ist
jedoch, dass ein Vorschussverlangen nur im
Rahmen einer schriftlichen Honorarver-
einbarung zulässig ist. 
Die Rechtsprechung stellt dabei an Indivi-
dualvereinbarungen zwischen Ärzten und
Patienten sehr strenge formelle und in-
haltliche Anforderungen. So müssen die
zu erstattenden Leistungspositionen und
Beträge in der Vorschussrechnung detail-
liert aufgeführt und für den Patienten
ohne weiteres nachvollziehbar sein.
Kommt es nicht zu einer Vorschussverein-
barung zwischen dem Zahnarzt und sei-
nem Patienten und es bestehen Zweifel an
der Liquidität des Patienten, sollte der
Zahnarzt die Möglichkeit nutzen, beim
Vollstreckungsgericht kostenlos zu erfra-
gen, ob der Patient im Schuldnerverzeich-
nis geführt wird. Dort sind Personen re-
gistriert, die etwa eine eidesstattliche Ver-
sicherung abgegeben haben. Ist die Person
registriert, so ist sie kreditunwürdig und
es wäre grob fahrlässig, keinen Vorschuss
zu verlangen. 

Ratenzahlung
Bei Zweifeln an der Liquidität oder auch
auf Bitten des Patienten empfiehlt es sich,
die Zahlungsmodalitäten in Form einer
Ratenzahlungsvereinbarung festzulegen.
Durch eine Ratenzahlungsvereinbarung
können spätere Einwendungen des Patien-
ten gegen die Rechnung umgangen werden,
indem der Patient mit der Ratenzahlungs-
vereinbarung den Rechnungsbetrag aner-
kennt und im Falle seiner Säumnis der Ge-
samtbetrag zur Auszahlung fällig wird. Da-
durch können auch Streitigkeiten um eine
ordnungsgemäße Rechnungslegung und
Fälligkeit des Honoraranspruches vermie-
den werden. Dem Einwand, dass der Zahn-
arzt kein Kreditinstitut ist und der Ab-
schluss von Ratenzahlungsverträgen nicht

seinem beruflichen Betätigungsfeld ent-
spricht, kann entgegengehalten werden,
dass, trotz der primären Bestimmung des
Zahnarztes Zahnheilkunde zu betreiben,
ein marktorientierteres Verhalten zu wirt-
schaftlicheren Ergebnissen führen kann.
Denn Wettbewerb und Preiskampf haben
auch in der zahnärztlichen Berufsaus-
übung Einzug gehalten.
Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) stellt an
den Abschluss von Ratenzahlungsanforde-
rungen Mindestanforderungen, die einzu-
halten sind. Nach §§ 499, 502 BGB muss
ein Ratenzahlungsvertrag folgende In-
haltspunkte aufweisen:

1. die Höhe des vom Patienten geschuldeten Betrages
(Barzahlungspreis),

2. den Teilzahlungspreis (Gesamtbetrag vor Anzahlung
und allen vom Patienten zu entrichtenden Teilzahlun-
gen, einschließlich Zinsen und sonstiger Kosten),

3. den Abzahlungsrhythmus (Höhe, Anzahl und Fälligkeit
der Teilzahlungen),

4. den effektiven Jahreszins,
5. eine Verfallklausel (sollte der Patient mit einer Raten-

zahlung in Verzug geraten, wird ohne weitere Mahnung
die Rückzahlung der Restpreises in einer Summe fällig
und nicht nur jede weitere einzelne Rate),

6. das Widerrufsrecht des Patienten: Der Patient wird in
dieser Konstellation vom BGB als Verbraucher und der
Zahnarzt als Unternehmer angesehen. Das heißt, dem
Patienten steht ein Widerrufsrecht des Ratenzah-
lungsvertrages zu, bei dessen Ausübung aber wieder
die volle Vergütung fällig wird.

Inkassounternehmen
Eine Möglichkeit, sich der Probleme mit
säumigen Schuldnern zu entledigen, ist die
Beauftragung von Inkassounternehmen.
Jedoch stellen sich einer solchen Beauf-
tragung einige Schwierigkeiten in den
Weg. Grundlegend gilt für den beauftra-
genden Zahnarzt zu beachten, dass durch
die Beauftragung nicht seine ärztliche
Schweigepflicht verletzt wird. Von der
Rechtsprechung wurde die Beauftragung
eines Inkassounternehmens durch einen
Arzt dann für zulässig erachtet, wenn der
Patient damit ausdrücklich einverstanden
ist. Notwendig ist daher die Einholung 
einer solchen Erklärung vor Behandlungs-
beginn, wenn ein solcher Schritt durch 
den Zahnarzt allgemein erwogen wird. 
Die Kosten des Inkassos sind hingegen
vom Zahnarzt selbst zu tragen und dürfen
nicht auf den Patienten übertragen wer-
den, auch dann nicht, wenn die Forderung
später per Gericht dem Arzt zugesprochen
wird.
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Um eine Nichtigkeit des Ratenzah-
lungsvertrages zu vermeiden, sollten
Sie mit den gesetzlichen Vorgaben
vertraut sein. Es empfiehlt sich die 
Erstellung eines Vertragsformulars
durch einen Rechtsanwalt, das Sie
beim Autor anfordern können.

tipp:



Gerichtliche Durchsetzung
Ist die Durchsetzung der Forderungen auf
außergerichtlichem Wege nicht möglich,
verbleibt nur noch die Variante, die Beitrei-
bung des Honorars im Mahnverfahren
und/oder im Klagewege zu erreichen. Kos-
tengünstiger ist die Beitreibung der Forde-
rung im Mahnverfahren, da die dort anfal-
lenden Gebühren geringer sind als die, die
durch Klageerhebung entstehen. Der ge-
richtlichen Durchsetzung ist voranzuset-
zen, dass sie nur dort Sinn macht, wo beim
Patienten noch Liquidität zu erwarten ist.
Ansonsten werden nur Kosten durch die Er-
langung eines Titels verursacht, der sich
dann neben allen anderen nicht re-
alisierbaren Titeln einreihen würde. Zur
Vermeidung solcher unnötigen Kosten ist
eine Anfrage beim Schuldnerverzeichnis
beim Gericht des Wohnsitzes des Schuld-
ners anzuraten, ob dieser eine eidesstattli-
che Versicherung geleistet hat. 
Neben den Bedenken gegen eine gerichtli-
che Durchsetzung ist jedoch auch zu beach-
ten, dass ein erlangter Titel in der Regel 30
Jahre Gültigkeit behält und mit dessen Auf-
bewahrung auf eine Verbesserung der wirt-
schaftlichen Situation des Schuldners ge-
wartet werden könnte. Dies ist jedoch nicht
möglich, sollte der Schuldner Verbrau-
cherinsolvenz angemeldet haben. Damit
verpflichtet sich der Schuldner zu einer
sechsjährigen Wohlverhaltensphase und
nach deren erfolgreichen Ablauf erklärt das
Insolvenzgericht die so genannte Rest-
schuldbefreiung. Der schon vorliegende Ti-
tel ist dann nicht mehr gegen den „frühe-
ren“ Schuldner durchsetzbar. Die Anmel-
dung der Forderung zur Insolvenztabelle
bei Eröffnung des Insolvenzverfahrens ga-
rantiert zudem keinen vollständigen Aus-
gleich der ausstehenden Forderung. Die
Höhe des Ausgleichs ist abhängig von der
Position in der Tabelle und des Wertes des
zu verteilenden Restvermögens.
Bevor ein Rechtsanwalt mit der Einfor-
derung von offenen Honoraren durch 
den Zahnarzt beauftragt wird, ist der 
Patient und Schuldner in Verzug zu setzen.
Dies ist notwendig, weil dann die Anwalts-
kosten vom säumigen Schuldner mitzutra-
gen sind. Voraussetzung für den Verzug ist
die Fälligkeit der Leistung, also die Erstel-
lung und Übersendung einer § 10 Abs. GOZ
entsprechenden Liquidation. Für das in 
In-Verzug-Setzen des Schuldners sind zwei
Wege nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch
möglich. 

Beispiel: Der Patient wird nach Erhalt der
Liquidation und ausgebliebener Beglei-
chung der Rechnung mit einem neuem
Schreiben gemahnt. Die Mahnung als drin-
gende Zahlungsaufforderung sollte ein ge-
naues, nach dem Kalender bestimmbares
Datum enthalten, bis zu dem die Zahlung
des Honorars zu erfolgen hat. Leistet der
Schuldner dann nicht auf den in Mahnung
bestimmten Termin, so kommt er durch die
Mahnung in Verzug. 
Begleicht der Patient 30 Tage nach Erhalt der
Rechnung die Forderung nicht, treten die Fol-
gen des Verzugs ebenfalls ein. Weitere Vor-
aussetzung ist dafür zudem die Belehrung des
Patienten über diesen automatischen Eintritt
des Verzuges nach 30 Tagen ohne die weitere
Versendung einer Mahnung. 
Angemerkt sei an dieser Stelle noch, dass
eine solche Belehrung seitens anderer
Unternehmen, mit denen der Zahnarzt be-
ruflich in Kontakt steht, nicht notwendig
ist, weil dann kein Verbraucher/Unterneh-
mer-Verhältnis vorliegt, wie es zwischen
Zahnarzt und Patient der Fall ist.�
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