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Rückforderung von Zahnarzthonorar bei
Behandlungsfehlern
Claudia Wieprecht-Jäckel, Fachanwältin für Medizinrecht
Märkisches Ufer 28, 10179 Berlin
Anwaltskanzlei Ratajczak & Partner, Berlin/Essen/Freiburg/Köln/Meißen/München/Sindelfingen
E-Mail: berlin@rpmed.de, Internet: www.rpmed.de

Das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt a. M. hatte sich
mit der Frage auseinanderzusetzen, ob eine Patientin im
Fall eines Behandlungsfehlers das Zahnarzthonorar zurückfordern kann. Mit seinem Urteil vom 22.04.2010 (Az.
22 U 153/08) wies das OLG den Anspruch der Patientin
auf Rückerstattung des Zahnarzthonorars zurück.

Der Fall
Die Patientin, die selbst jahrzehntelang als Kieferorthopädin tätig gewesen war, suchte Ende 2003 im Alter von
75 Jahren die Praxis des beklagten Zahnarztes auf, um
ihr Gebiss prothetisch versorgen zu lassen. Es sollten eine
vollkeramische Neuüberkronung bei den Zähnen 16, 15,
14 und 27 sowie eine Brückenneuversorgung bei den
Zähnen 13 bis 11, 21 bis 26 und 45 bis 47 mit Zirkonoxid
erfolgen. Da die Zähne altersbedingt erheblich abgenutzt
waren, sollte auch die Bisslage korrigiert werden. Die Parteien vereinbarten für die Neuversorgung auf Zirkoniumbasis ein Pauschalhonorar von 12.000 EUR.
Um die Tolerierung der Bisshöhe zu überprüfen, wurde
am 03.12.2003 eine Abformung der Zähne für einen Bionator vorgenommen. Nachdem der Bionator hergestellt
und von der Patientin einige Zeit getragen worden war,
wurde am 03.03.2004 ein Behandlungsplan erstellt. Am
17.05.2004 und am 18.05.2004 begannen die Arbeiten
für die prothetische Neuversorgung. Der beklagte Zahnarzt entfernte die vorhandenen Kronen, präparierte die
entsprechenden Zähne und versorgte diese provisorisch
mit temporären Kronen und Brücken. Am 03.06.2004 erfolgte eine Rohbrandeinprobe der geplanten Kronen und
Brücken. Am 04.06.2004 wurden die definitiven Kronen
und Brücken provisorisch eingesetzt.
Am 21.06.2004 brachte die Patientin ihre Unzufriedenheit über die Arbeiten des Zahnarztes zum Ausdruck.
Nachdem am 25.06.2004 der von der Patientin aufge-
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suchte Zahntechniker geäußert hatte, dass die Beanstandungen ohne erheblichen Zeit- und Kostenaufwand
nicht beseitigt werden könnten, schrieb die Patientin
dem Zahnarzt, dass sie sich, enttäuscht von der Art der
Behandlung, für eine anderweitige Neuanfertigung entschieden habe, die restlichen 7.500 EUR jedoch bezahlen
werde. Nach Entrichtung der Restsumme ließ die Patientin den eingegliederten Zahnersatz von einem von
der Zahnärztekammer bestellten Gutachter überprüfen.
Aufgrund dessen Äußerungen erfolgte anderweitig eine
Neuherstellung des Zahnersatzes für 10.888,61 EUR mit
einem Eigenanteil von 8.420,64 EUR.
Mit Klage beim Landgericht Darmstadt verlangte die
Patientin daraufhin das geleistete Honorar vom Zahnarzt
zurück. Sie behauptete, dass der eingegliederte Zahnersatz mangelhaft gewesen sei. Zahnform und Bisshöhe im
Oberkiefer seien zu beanstanden, und bei der Okklusion
ergäben sich zu wenige Zahnkontakte.
Der Zahnarzt stellte die Klagebehauptungen in Abrede. Er habe die Arbeiten anweisungsgemäß angefertigt.
Die Veränderungen an den Zähnen, insbesondere die
Verlängerung, seien schön und für die Patientin lediglich
ungewohnt gewesen. Eine Nachbesserung hätte durch
ihn problemlos vorgenommen werden können.
Mit Urteil vom 01.04.2008 lehnte das sachverständig
beratene Landgericht Darmstadt (Az. 8 O 164/05) den
geltend gemachten Rückzahlungsanspruch ab. Es begründete seine Entscheidung damit, dass die Leistungen des
beklagten Zahnarztes nicht ohne jegliches Interesse für
die Patientin gewesen seien. Die primär im ästhetischen
Bereich gerügten Mängel hätten vom beklagten Zahnarzt
beseitigt werden können, wozu ihm jedoch von Seiten
der Patientin keine Gelegenheit gegeben worden sei, da
sie die Behandlung abgebrochen habe. Das von der Patientin darauf angerufene OLG Frankfurt a. M. folgte im
Ergebnis der erstinstanzlichen Entscheidung.
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Das Urteil
Nach Auffassung des OLG sind die Voraussetzungen
sämtlicher für einen Rückzahlungsanspruch in Betracht
kommender Anspruchsgrundlagen nicht erfüllt. Ein Behandlungsfehler rechtfertige für sich genommen keinen
Rückzahlungsanspruch. Das Gericht folgte auch nicht
der Auffassung der Patientin, dass der beklagte Zahnarzt
ungerechtfertigt bereichert sei, weil er aufgrund des zahnärztlichen Behandlungsfehlers das Honorar nicht habe behalten dürfen. Nach Ansicht des OLG erfolgte die Zahlung
des Zahnarzthonorars nicht ohne Rechtsgrund, sondern
zum Zwecke der Erfüllung der Verbindlichkeit der Patientin aus dem wirksamen Zahnarztvertrag. Da es sich hierbei um einen Dienstvertrag handelt, habe der Zahnarzt
„bereits durch sein Tätigwerden als solches“ und nicht
erst bei einem Behandlungserfolg einen Honoraranspruch
nach § 611 Abs. 1 BGB. Ein möglicher Behandlungsfehler
des Zahnarztes lasse den rechtlichen Grund für die Honorarzahlung nicht entfallen, weshalb auch unter diesem
Aspekt eine ungerechtfertigte Bereicherung des Zahnarztes ausscheide. Der Honoraranspruch des Zahnarztes
sei nicht von einer fehlerfreien Behandlung abhängig.
Der Arztvertrag, der die „causa“ für die Gewährung der
Vergütung bilde, bleibe als Rechtsgrund für die Zahlung
unabhängig vom Behandlungsfehler wirksam bestehen.
Auch wenn die Behandlungsleistung des Zahnarztes generell geeignet sein müsse, den angestrebten Erfolg zu
erreichen, schulde er nicht den Erfolg seiner ärztlichen
Bemühungen. Der Zahnarzt könne und wolle in der Regel
für den Behandlungserfolg nicht einstehen, weshalb auch
eine Zweckvereinbarung bezüglich eines über die Gegenleistung hinausgehenden Erfolges ausscheide.
Das OLG lehnte weiterhin einen Rückforderungsanspruch der Patientin aufgrund eines Rücktrittsrechts (§
346 Abs. 1 BGB) ab, da ein solches zwischen den Parteien
weder vereinbart worden sei noch das Dienstvertragsrecht ein gesetzliches Rücktrittsrecht kenne. Auch eine
entsprechende Anwendung des Rücktrittsrechts über die
im Dienstvertragsrecht in § 628 Abs. 1 S. 3 BGB geregelte
Verweisung scheide aus. Als Anspruchsgrundlage für die
Honorarrückforderung eines geleisteten Zahnarzthonorars durch den Patienten komme nur ein Schadenersatzsanspruch wegen schuldhafter Verletzung vertraglicher
Pflichten gemäß §§ 280 ff. BGB in Betracht. Ein Rückerstattungsanspruch im Wege des Schadenersatzanspruches
scheide im vorliegenden Fall jedoch wegen Fehlens eines
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ersatzfähigen Schadens aus. Bei einem Behandlungsfehler
ist der Patient nach den allgemeinen Regelungen zum
Schadenersatz vermögensmäßig so zu stellen, wie er ohne
den Behandlungsfehler gestanden hätte. Nach Ansicht
des OLG hätte im vorliegenden Fall die Patientin jedoch
das zahnärztliche Honorar so oder so zahlen müssen, weshalb der Behandlungsfehler für die Honorarzahlung nicht
ursächlich geworden sei. Anders hätte es sich dargestellt,
wenn eine Verletzung der Pflicht zur Selbstbestimmungsaufklärung oder die Stellung einer falschen Diagnose die
Eingehung der Honorarverpflichtung verursacht hätte.
Eine solche Konstellation liege hier aber nicht vor.
Einen Anspruch auf Erstattung der Kosten für die
Neuherstellung in Höhe von 8.420,64 EUR lehnte das
Obergericht ebenfalls ab. Da die Patientin begehrt habe,
wirtschaftlich so gestellt zu werden, wie sie gestanden
hätte, wenn der Zahnarzt den Vertrag ordnungsgemäß
erfüllt hätte, verlange sie Schadenersatz statt der Leistung.
Das OLG verweist darauf, dass auch insoweit nur die §§
280 und 281 BGB als Rechtsgrundlage in Betracht kämen.
Voraussetzungen für einen solchen Anspruch sind die
schuldhafte Pflichtverletzung bei der Behandlung sowie
die Bestimmung einer angemessenen Frist zur Nacherfüllung, welche erfolglos abgelaufen sein muss. Diese
Anspruchsvoraussetzungen waren nach Ansicht des OLG
nicht erfüllt. Obgleich die Möglichkeit zur Nachbearbeitung bzw. Umarbeitung der prothetischen Versorgung bestand, hätte die Patientin letztendlich keine Nacherfüllung
gefordert, sondern dem beklagten Zahnarzt lediglich eine
anderweitige Neuanfertigung angekündigt.

Kommentar
Wenn auch im Ergebnis nicht zu beanstanden, so weicht
das noch nicht rechtskräftige Urteil des OLG Frankfurt a.
M. doch in seiner Begründung von der Rechtsprechung
anderer Oberlandesgerichte zu den Voraussetzungen des
Honorarrückforderungsanspruchs eines Patienten ab.
Einigkeit besteht weitestgehend darüber, dass bei
der zahnprothetischen Behandlung aufgrund des dienstvertraglichen Charakters des Behandlungsvertrages der
Zahnarzt dem Patienten regelmäßig nur eine sachgerechte Behandlung, also seine zahnärztliche Tätigkeit,
nicht aber den gewünschten Erfolg wie z. B. einen völlig
beschwerdefreien Zahnersatz schuldet. Daher wird grundsätzlich der Vergütungsanspruch des Zahnarztes auch
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nicht berührt, wenn die Behandlung keine Besserung des Patienten bewirkt.
Unterläuft dem Zahnarzt jedoch ein Behandlungsfehler, ist es in der Rechtsprechung der Oberlandesgerichte bis heute umstritten, unter welchen rechtlichen
Voraussetzungen der Patient die Vergütung zurückfordern kann. Während einerseits die Auffassung vertreten wird, dass der Honoraranspruch eines Zahnarztes
nur bei besonders groben Pflichtverletzungen entfällt (OLG Köln, Urteil vom
27.11.2002, Az. 5 U 101/02; OLG Hamm, Beschluss vom 11.07.2007, Az. 3 W
35/07), bejaht andererseits die in der Rechtsprechung der Oberlandesgerichte
vorherrschende Meinung schon bei fehlerhafter Behandlung einen (Gegen-)
Anspruch des Patienten aus §§ 280 ff. BGB oder aus § 628 Abs. 1 S. 2 BGB analog (OLG Hamburg, Beschluss vom 29.12.2005, Az. 1 W 85/05; OLG Nürnberg,
Urteil vom 16.07.2004, Az. 5 U 2383/03). Liegen die Voraussetzungen dieser
Rechtsnormen vor, ist der Patient nach dieser Auffassung berechtigt, die Zahlung
der Vergütung zu verweigern bzw. die gezahlte Vergütung zurückzuverlangen.
Eine „Pflichtverletzung“ des Zahnarztes im Sinne des § 280 Abs. 1 BGB bzw.
ein „vertragswidriges Verhalten“ im Sinne des § 628 Abs. 1 S. 2 BGB liegt nach
obergerichtlich herrschender Meinung aber nur dann vor, wenn die Erfüllung
des Dienstvertrages durch den Zahnarzt bei prothetischen Leistungen für den
Patienten kein Interesse mehr hat oder wenn die Dienstleistung aufgrund des Behandlungsfehlers wertlos bzw. für den Patienten (völlig) unbrauchbar ist. Dieser
Auffassung folgt das OLG Frankfurt a. M. jedoch nicht. Es erkennt schon keinen
Anspruch auf Rückzahlung des Honorars an, sondern nur einen auf Schadenersatz der tatsächlich entstandenen Kosten für eine Mängelbeseitigung bis hin zur
anderweitigen Neuherstellung. Dieser scheiterte im vorliegenden Fall, da die Patientin den Zahnarzt nicht innerhalb einer angemessenen Frist zur Nacherfüllung
aufgefordert hatte.
Es bleibt abzuwarten, welche Rechtsgrundlage bzw. welche rechtlichen Voraussetzungen für das Vorliegen eines Honorarrückerstattungsanspruchs eines
Patienten im Fall eines Behandlungsfehlers der zwischenzeitlich von der Patientin
angerufene Bundesgerichtshof seiner Entscheidung zur eingelegten Revision zuQ
grunde legen wird.
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FairImplant Gesamtsystem:
- zweiteiliges konisches Implantat FairTwoTM
- passgenaue Implantatbettaufbereitung
- unterstützt minimalinvasive Vorgehensweisen
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