
 

 

 
 

 

Wucher oder Rufmord? 
 

§ 138 Abs. 2 BGB 
(2) Nichtig ist insbesondere ein Rechtsgeschäft, durch das jemand unter Ausbeutung der Zwangslage, der Unerfahren-

heit, des Mangels an Urteilsvermögen oder der erheblichen Willensschwäche eines anderen sich oder einem Dritten für 

eine Leistung Vermögensvorteile versprechen oder gewähren lässt, die in einem auffälligen Missverhältnis zu der Leis-

tung stehen. 

Art. 5 Abs. 1 und 2 GG 
(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allge-

mein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung 

durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. 

(2) Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen 

zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre. 

 

Nach Einreichung einer zahnärztlichen Rechnung, die auf Grundlage einer Vereinbarung über die 

Vergütungshöhe auch Leistungen enthielt, die unter Anwendung des 8,0fachen Steigerungssatzes 

berechnet wurden, kommentierte das private Krankenversicherungsunternehmen in einem Schrei-

ben an den Versicherten diese u. a. wie folgt: 

 
„Außerdem verstößt die Vereinbarung wegen des sehr hohen Steigerungssatzes gegen § 138 Abs. 2 BGB und ist daher 

unwirksam.“ 

 

Gegen diese herabsetzende Äußerung wehrte sich der betroffene Zahnarzt erfolglos mit einer Kla-

ge beim LG Düsseldorf (Az.: 12 O 392/11 vom 09.01.2013), auch im Berufungsverfahren vor dem 

OLG Düsseldorf (Az.: I – 15 U 45/14 vom 28.05.2014) scheiterte der Kollege schlussendlich. 

 
„Unerheblich ist zudem, ob durch die betreffende Textgestaltung dem durchschnittlichen Patien-

ten/Versicherungsnehmer suggeriert wird, die Honorarvereinbarung sei wegen eines zu hohen Steigerungssatzes Wu-

cher, soweit die Gebühren den Höchstsatz um das Doppelte überschreiten.“ 

 

„Auch Worte/Passagen wie ‘Verbot des Wuchers’, ‘Gebot der angemessenen Honorargestaltung’, ‘sachlich nicht be-

gründbare unwillkürliche (!) Honorarfestlegung’ erfüllen nicht die Voraussetzungen einer Schmähkritik bzw. Formal-

beleidigung. Dies gilt selbst dann, wenn man - der Ansicht des Klägers folgend - den Kern der Aussagen dahingehend 

zusammenzufassen könnte, dass der Kläger sein Honorar willkürlich und ohne Sachgrund wucherisch mit dem Doppel-

ten des Höchstsatzes festlege, ohne sich insoweit am Verhältnis der von ihm erbrachten Leistung zu orientieren.“ 

 

„Die betreffende Passage aus dem streitgegenständlichen Schreiben der Beklagten ist keine bloße Beeinträchtigung der 

Ehre des Klägers; vielmehr steckt in ihr ebenso wie im gesamten Schreiben eine noch sachliche Begründung für die 

Ablehnung einer Versicherungsleistung.“ 

 

Die vorstehenden Zitate aus den Entscheidungsgründen des OLG Düsseldorf verdeutlichen die ek-

latante Fehleinschätzung des Gerichts hinsichtlich der Wirkung der Ausführungen im Schreiben der 

Versicherung auf den unbedarften Leser.  

 

Den Entscheidungsgründen ist darüber hinaus zu entnehmen, dass dem 15. Zivilsenat bekannt war, 
dass der betroffene Kollege „besonders akribisch, bzw. auf Universitäts-Niveau zu arbeiten“ pflegt und ihm 

durch Sachverständigengutachten in Bezug „auf weitere Einzelfälle … eine besonders gründliche Arbeitswei-

se attestiert wird.“ 
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Wohlgemerkt: Das OLG Düsseldorf hat im konkreten Fall nicht darüber entschieden, ob die Anwen-

dung des 8,0fachen Steigerungssatzes den Tatbestand des Wuchers erfüllt oder nicht. Mit zahlrei-

chen und blumigen Formulierungen in den Entscheidungsgründen werden jedoch die Äußerungen 

der Versicherung letztendlich, begründet mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung, ohne Revisi-

onsmöglichkeit sanktioniert. 

 

Diese Meinungsfreiheit gestattet es jedoch auch, die Entscheidung des OLG Düsseldorf als Fehlurteil 

zu bezeichnen und dessen Richter angelegentlich auf Art. 5 Abs. 2 GG hinzuweisen. 
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