
 

 

 

 

Ausfallhonorar 
 

 

§ 241 Abs. 2 BGB   Pflichten aus dem Schuldverhältnis 
Das Schuldverhältnis kann nach seinem Inhalt jeden Teil zur Rücksicht auf die Rechte, Rechtsgüter und Interessen des 

anderen Teils verpflichten. 

§ 252 BGB    Entgangener Gewinn 
Der zu ersetzende Schaden umfasst auch den entgangenen Gewinn. Als entgangen gilt der Gewinn, welcher nach dem 

gewöhnlichen Lauf der Dinge oder nach den besonderen Umständen, insbesondere nach den getroffenen Anstalten und 

Vorkehrungen, mit Wahrscheinlichkeit erwartet werden konnte. 

§ 280 Abs. 1 BGB   Schadensersatz wegen Pflichtverletzung 
Verletzt der Schuldner eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis, so kann der Gläubiger Ersatz des hierdurch entstehenden 

Schadens verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Schuldner die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. 

§ 293 BGB    Annahmeverzug 
Der Gläubiger kommt in Verzug, wenn er die ihm angebotene Leistung nicht annimmt. 

§ 296 BGB    Entbehrlichkeit des Angebots 
Ist für die von dem Gläubiger vorzunehmende Handlung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt, so bedarf es des 

Angebots nur, wenn der Gläubiger die Handlung rechtzeitig vornimmt. Das Gleiche gilt, wenn der Handlung ein 

Ereignis vorauszugehen hat und eine angemessene Zeit für die Handlung in der Weise bestimmt ist, dass sie sich von 

dem Ereignis an nach dem Kalender berechnen lässt. 

§ 615 BGB    Vergütung bei Annahmeverzug und bei Betriebsrisiko 
Kommt der Dienstberechtigte mit der Annahme der Dienste in Verzug, so kann der Verpflichtete für die infolge des 

Verzugs nicht geleisteten Dienste die vereinbarte Vergütung verlangen, ohne zur Nachleistung verpflichtet zu sein. Er 

muss sich jedoch den Wert desjenigen anrechnen lassen, was er infolge des Unterbleibens der Dienstleistung erspart 

oder durch anderweitige Verwendung seiner Dienste erwirbt oder zu erwerben böswillig unterlässt. Die Sätze 1 und 2 

gelten entsprechend in den Fällen, in denen der Arbeitgeber das Risiko des Arbeitsausfalls trägt. 

§ 4 Abs. 2 Satz 1 GOZ   Gebühren 
Der Zahnarzt kann Gebühren nur für selbständige zahnärztliche Leistungen berechnen, die er selbst erbracht hat oder 

die unter seiner Aufsicht nach fachlicher Weisung erbracht wurden (eigene Leistungen). 

§ 4 Abs. 2 Satz 1 GOÄ  Gebühren 
Der Arzt kann Gebühren nur für selbständige ärztliche Leistungen berechnen, die er selbst erbracht hat oder die unter 

seiner Aufsicht nach fachlicher Weisung erbracht wurden (eigene Leistungen). 

 

Der Betrieb einer Zahnarztpraxis verursacht Kosten. Das Bundesministerium für Gesundheit hat in 

diesem Zusammenhang im Jahr 2008 für eine Praxis einen durchschnittlichen Stundenkostensatz 

von etwa 200 Euro ermittelt. Zahnärztliche Organisationen gehen aktuell von deutlich höheren 

Beträgen aus. 

 

Diese Ausgaben entstehen ganz überwiegend auch dann, wenn durch das unentschuldigte und 

unangekündigte Ausbleiben des Patienten keine Einnahmen erzielt werden. Es stellt sich daher die 

Frage, ob und ggf. auf welcher Grundlage der Zahnarzt bei Nicht-Erscheinen des Patienten einen 

wirtschaftlichen Ausgleich beanspruchen kann. Juristische Literatur und die zu dieser Problematik 

ergangene Rechtsprechung sind uneinheitlich hinsichtlich des Anspruchs überhaupt, und, im Falle 

eines bestätigten Anspruchs, im Hinblick auf die Art und Weise, in der das Ausfallhonorar zu 

ermitteln ist. Es lassen sich jedoch Voraussetzungen benennen und Empfehlungen aussprechen, die 

eine aus Sicht des GOZ-Ausschusses der Zahnärztekammer Niedersachsen positive richterliche 

Entscheidung, wenn auch keinesfalls sicher, so doch wahrscheinlicher machen. 

 

I. Es muss sich um eine Bestellpraxis mit Terminvorlauf handeln, d.h. die Terminvereinbarung 

darf nicht nur organisatorischen Zwecken der Praxis dienen, sondern die 

Terminvereinbarung verfolgt den Zweck, dem Patienten eine Behandlung, die eine gewisse, 

nicht unerhebliche Dauer beansprucht, zu einem bestimmten Zeitpunkt zuzusichern.  

 

… 2 



 

 

- 2 - 

 

 

 

 

 

 

 

Unter dieser Voraussetzung ist die Leistung im Sinne des § 296 BGB kalendermäßig bestimmt 

und das Nicht-Erscheinen des Patienten kann durch Annahmeverzug der vereinbarten 

Leistung auf Grundlage von § 615 BGB einen Anspruch des Zahnarztes auf Ersatz des 

sogenannten positiven Interesses („Erfüllungsinteresse“) begründen, d.h. der Zahnarzt ist 

wirtschaftlich so zu stellen, als hätte er die vereinbarten Leistungen erbracht, also seinen Teil 

der Vereinbarung erfüllt. 

Ein derartiger Anspruch des Zahnarztes wird nach Auffassung des OLG Stuttgart (Az.: 1 U 

154/06 vom 17.04.2007) hinfällig, wenn bei kurzfristiger Absage des Patienten gleichzeitig 

und einvernehmlich ein neuer Termin zur Durchführung der geplanten Behandlung 

vereinbart wird. 

Herangezogen als Grund für eine „Ausfallgebühr“ kann auch § 241 Abs. 2 BGB i.V.m. § 280 

Abs. 1 BGB, wonach der Patient als Nebenpflicht aus dem Behandlungsvertrag verpflichtet 

ist, Rücksicht auf die allgemeinen wirtschaftlichen Belange des Zahnarztes zu nehmen und 

bei Verletzung dieser Pflicht zum Ersatz des sogenannten negativen Interesses, also zum 

Schadensersatz, herangezogen werden kann. 

Erfolgt in der Praxis trotz vereinbarter Termine die Behandlung von Patienten z.B. in der 

Reihenfolge des Eintreffens, werden wiederkehrend vereinbarte Termine vom Zahnarzt nicht 

eingehalten oder werden Termine mehrfach vergeben, kann von einer kalendermäßigen 

Bestimmung (s.o.) nicht ausgegangen und somit ein Anspruch gegenüber dem Patienten 

nicht begründet werden. 

 

II. Der Termin muss mit dem Patienten fest vereinbart werden. Er muss darüber informiert 

werden, dass der Termin ausschließlich für seine Behandlung reserviert ist. 

Diese Information kann bei neuen Patienten bereits im Anmelde- oder Anamnesebogen 

etwa in folgender Form erfolgen: 

„Termine, die ausschließlich für mich reserviert sind und die ich nicht einhalten kann oder 

will, werde ich spätestens 24 Stunden vorher absagen, da sonst die entstandenen Kosten in 

Rechnung gestellt werden. Das gilt nicht bei nachweislich schuldlos unterbliebener 

Absage.“  

Der Textzusatz sollte nicht als „Kleingedrucktes“ erfolgen, sondern optisch deutlich 

hervorgehoben werden. 

Angesichts der unsicheren Rechtslage empfiehlt es sich jedoch, einen derartigen Hinweis in 

schriftlicher Form unmittelbar mit der Terminvereinbarung, in einem Heil- und Kostenplan 

über die vorgesehene Behandlung oder gesondert in einer schriftlichen Vereinbarung 

vorzunehmen. Das AG Nettetal (Az.: 17 C 71/03 vom 12.09.2006) hat folgende Formulierung 

in einer Behandlungsvereinbarung für wirksam erachtet: 

 
"Sie kommen zur Zahnarztbehandlung in eine Praxis, die nach dem Bestellsystem geführt wird. Dies bedeutet, 

dass die vereinbarte Zeit ausschließlich für Sie reserviert ist und Ihnen hierdurch in der Regel die anderorts 

vielfach üblichen Wartezeiten erspart bleiben. Dies bedeutet jedoch auch, dass sie, wenn sie vereinbarte 

Termine nicht einhalten können, diese spätestens 48 Stunden vorher absagen müssen, damit wir die für sie 

vorgesehene Zeit noch anderweitig verplanen können. Bei Präparationsterminen im Zusammenhang mit 

Kronen oder Zahnersatzarbeiten bitten wir sogar um eventuelle Absage spätestens 5 Arbeitstage im voraus. 

Diese Vereinbarung dient nicht nur der Vermeidung von Wartezeiten im organisatorischen Sinne, sondern 

begründet zugleich beiderseitige vertragliche Pflichten. So kann Ihnen, wenn Sie den Termin nicht rechtzeitig 

absagen, die vorgesehene Zeit und die Vergütung bzw. die ungenutzte Zeit gemäß § 615 BGB in Rechnung 

gestellt werden, es sei denn, an dem Versäumnis des Termins trifft Sie kein Verschulden. Es wird vereinbart, 

dass ansonsten Annahmeverzug dadurch eintritt, dass der vereinbarte Termin nicht fristgerecht abgesagt und 

eingehalten wird . ..." 
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Gemäß § 293 BGB gerät der Patient zwar auch dann in Annahmeverzug, wenn er die 

Gründe hierfür nicht zu vertreten hat (so z.B. AG Mannheim, Az.: 19 C 293/04 vom 

28.09.2004), nach Auffassung des LG Berlin (Az.: 55 S 310/04 vom 15.04.2005) hat eine 

derartige Vereinbarung jedoch nur dann Bestand, wenn dem Patienten eine 

Entlastungsmöglichkeit für unverschuldetes Nicht-Erscheinen eingeräumt wird. 

Die Dauer der zu setzenden Frist kann praxisindividuelle Gegebenheiten berücksichtigen. Bei 

längeren Fristen besteht allerdings die Gefahr, dass diese vom Gericht als unangemessen 

lang bewertet werden. 

Eine 24-Stunden-Frist wird bestätigt durch u.a. das AG Düsseldorf (Az.: 48 C 17511/00 vom 

18.02.2003) und das AG Fulda (Az.: 34 C 120/02 vom 16.05.2002). 

Dabei ist zu gewährleisten, dass die Praxis auch tatsächlich auf den üblichen 

Kommunikationswegen erreichbar ist, was Probleme z.B. bei einem an einem Montag 

vereinbarten Termin bereiten kann. 

Es sollte darüber hinaus auch der dokumentierte Nachweis geführt werden, dass es trotz 

Anstrengungen der Praxis nicht gelungen ist, andere Patienten in dem in Rede stehenden 

Behandlungszeitraum zu behandeln. Nach einer Entscheidung des AG Hameln (Az.: 21 C 

199/01 [4b] vom 07.09.2001) muss sich der Zahnarzt jedoch nicht auf Verwaltungs- oder 

sonstige Tätigkeiten verweisen lassen, die nicht mit einer Vergütung verknüpft sind. 

 

III. Wird der Anspruch des Zahnarztes dem Grunde nach bejaht, so stellt sich die Frage, wie 

dessen Höhe zu ermitteln ist. Auch in Folge hierzu ergangener Rechtsprechung bestehen 

vier Möglichkeiten: 

 

1) Es werden – nur kalkulatorisch – die Gebühren für diejenigen Leistungen zugrunde gelegt, 

die an dem betreffenden Termin erbracht worden wären. 

Die unmittelbare Berechnung einer zahnärztlichen Gebühr nach den Bestimmungen von 

GOZ oder GOÄ ist aufgrund § 4 Abs. 2 GOZ/GOÄ nicht möglich, da die Leistung ja 

tatsächlich nicht erbracht wurde. 

Dabei sind gemäß § 615 BGB diejenigen Aufwendungen in Abzug zu bringen, die durch 

die nicht erfolgte Erbringung der Leistung nicht angefallen sind (AG Mainz, Az.: 86 C 

308/96 vom 18.09.1997). 

2) Es wird – unter Zuhilfenahme des Steuerberaters – gemäß § 252 BGB der durchschnittliche 

Praxisgewinn, bezogen auf die geplante Dauer des Behandlungstermins, in Rechnung 

gestellt. 

3) Es wird der Stundenkostensatz der Praxis zugrunde gelegt (LG Hannover, Az.: 19 S 34/97 

vom 11.06.1998). 

4) Es wird mit dem Patienten ein konkreter und angemessener Betrag für den Fall seines 

Nicht-Erscheinens vereinbart. 

 

Im Fall einer gerichtlichen Auseinandersetzung empfiehlt es sich in jedem Fall, eine praxisindividuelle 

Kalkulation vorzulegen, damit das Gericht nicht auf eigene, u.U. nicht sachgerechte Schätzungen, 

angewiesen ist. 

Folgende Urteile bestätigen den Anspruch des Zahnarztes auf ein Ausfallhonorar: 

 
LG Dortmund  Az.: 17 S 175/92  vom 12.11.1992 

LG Konstanz  Az.: 1 S 237/93  vom 27.05.1994 

AG Wetter  Az.: 8 C 197/04  vom 31.10.1994 

AG Bremen  Az.: 24 C 72/95  vom 02.06.1995 

LG Hannover  Az.: 19 S 34/97  vom 11.06.1998 
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AG Münster  Az.: 49 C 6135/99 vom 11.05.2000 

AG Düsseldorf  Az.: 48 C 17511/00 vom 18.02.2003 

LG Itzehoe  Az.: 1 S 264/02  vom 06.05.2003 

AG Neukölln  Az.: 4 C 179/04  vom 07.10.2004 

AG Wetzlar  Az.: 32 C 1826/03 vom 09.12.2004 

LG Berlin  Az.: 55 S 310/04  vom 15.04.2005 

AG Mannheim  Az.: 12 C 40/06  vom 15.12.2006 

AG Dresden  Az.: 107 C 5428/09 vom 28.01.2010 

AG Düsseldorf  Az.: 52 C 4822/13 vom 18.11.2013 

 

Bei der Handhabung zur Berechnung von Ausfallhonorar sollte in jedem Fall Folgendes Beachtung 

finden: 

 

Die Anwendung muss konsequent erfolgen, da ansonsten untereinander kommunizierende 

Patienten eine – aus ihrer Sicht unmotivierte – Ungleichbehandlung erkennen. 

Es sollte berücksichtigt werden, dass im Falle einer gerichtlichen Auseinandersetzung ggf. das 

Erscheinen des Zahnarztes vor Gericht angeordnet werden kann und der hierdurch verursachte 

Umsatzausfall den Verzicht auf das Ausfallhonorar deutlich übersteigt. 

 

Und noch einmal der Hinweis: 

 

Der Ausgang eines gerichtlichen Verfahrens ist – wie allerdings häufig – in keiner Weise 

vorhersagbar. 

 

 

 

 

Stand: April 2014 


