
Wegfall des Zahnarzthonorars bei fehlerhafter Behandlung – Anmerkung zu Urteil des 

Bundesgerichtshofs (BGH) vom 13.09.2018, III ZR 2 94/16 

 

I. 

Wie bei jeder ärztlichen Behandlung können auch bei Zahnbehandlungen Fehler auftreten. Es stellt 

sich dann die Frage, ob der Patient trotz dieser Fehlbehandlung für die bisher geleisteten Arbeiten 

aufkommen muss. Der BGH beschäftigt sich in der besprochenen Entscheidung mit dieser Frage. 

 

II. 

Die Beklagte hatte sich von einem Zahnarzt acht Implantate einsetzen lassen. Wie im 

Gerichtsverfahren später durch Sachverständige festgestellt wurde sind die Implantate durch den 

Zahnarzt fehlerhaft gesetzt worden. Verblieben die Implantate im Kiefer der Beklagten, sei mit 

Folgeschäden zu rechnen. Entferne man sie dagegen sei ebenfalls die Gefahr weiterer Beschädigungen 

des Kiefers gegeben. Der Zahnarzt hat seine Forderungen an die Klägerin abgetreten, die diese 

nunmehr geltend macht i.H.v. EUR 34.277,10 €. 

Das erstinstanzlich angerufene Landgericht hat die Zahlungsklage abgewiesen. Das mit der Berufung 

angerufene Oberlandesgericht sprach dagegen EUR 16.957,11 zu. Die Leistungen des Zahnarztes seien 

nach Auffassung des Oberlandesgerichtes für die Beklagte jedenfalls noch teilweise weiter 

verwendbar. Der BGH hat die Klage auf die Revision hin zur erneuten Überprüfung an das 

Oberlandesgericht zurückverwiesen: Es reiche nicht aus, wenn die technische Möglichkeit bestehe, auf 

der Leistung des Zahnarztes aufzubauen. Die Weiterverwendung der erbrachten Leistung müsse für 

den Patienten auch zumutbar sein. Dies sei regelmäßig nur dann der Fall, wenn die Weiterverwendung 

zu einer Lösung führe, die wenigstens im Wesentlichen mit den Regeln der zahnärztlichen Kunst 

vereinbar sei. Da nach den Feststellungen der Sachverständigen die Weiterverwendung der Implantate 

zu einem erhöhten Entzündungsrisiko führe, sei dies nicht der Fall. Da das Berufungsgericht allerdings 

nicht vollständig geprüft habe, ob in der Honorarrechnung nicht doch einzelne Positionen zu vergüten 

seien, hat der BGH die Klage nicht sofort abgewiesen, sondern zur erneuten Verhandlung an das 

Oberlandesgericht zurückverwiesen. 

 

III. 

1. 

Der zahnärztliche Behandlungsvertrag ist ein Dienstvertrag. Bei einem Dienstvertrag verspricht der 

Zahnarzt nicht die Erbringung eines Erfolges, sondern nur dass er sich um eine Heilbehandlung 

entsprechend den zahnärztlichen Regeln der Kunst bemühe. Hierdurch unterscheidet sich der 

Dienstvertrag vom Werkvertrag, bei dem nicht nur das Bemühen um den Erfolg geschuldet ist, sondern 

die Erbringung des Erfolges. Ein weiterer wesentlicher Unterschied zwischen Dienst– und Werkvertrag 

ist, dass der Dienstvertrag kein Gewährleistungsrecht kennt. Daher kann ein Patient eines Zahnarztes 

grundsätzlich auch bei einer Falschbehandlung die Vergütung nicht kürzen. Vielmehr muss immer 

gefragt werden, ob dem Patienten aufgrund der Fehlbehandlung ein Schadensersatzanspruch zusteht, 

der dem Vergütungsanspruch des Zahnarztes entgegengehalten werden kann. 

 

2. 



Ein solcher Schadensersatzanspruch kann sich ergeben, wenn die Leistungen des Zahnarztes für den 

Patienten nutzlos sind. Hierzu reicht es aber nicht aus, dass ein nachbehandelnder Zahnarzt die bereits 

erbrachte Leistung nicht in der Weise nutzt, wie sie der behandelnde Zahnarzt genutzt hätte. Vielmehr 

ist die Leistung des behandelnden  Zahnarztes nur dann wertlos, wenn entweder überhaupt keine 

technische Möglichkeit besteht die Leistungen weiter zu verwenden oder die Nutzung der Leistung für 

den Patienten nicht zumutbar ist. Eine Unzumutbarkeit kann sich insbesondere ergeben, wenn die 

Weiterverwendung der erbrachten Leistungen mit weiteren Gesundheitsgefahren verbunden ist. 

 

IV. 

Zahnärztliche Behandlungsverträge sind Dienstverträge. Anders als bei Kauf– oder Werkverträgen 

führt eine Falschbehandlung nicht automatisch zu einer Kürzung des Vergütungsanspruches. Vielmehr 

muss ein Schadensersatzanspruch bestehen. Bei der Durchsetzung dieses Schadensersatzanspruches 

können Fehler gemacht werden seitens des Patienten. Insbesondere ist auch bei dieser Situation 

grundsätzlich eine Fristsetzung notwendig. Um hier keine Fehler zu machen die dem Anspruch 

entgegenstehen, ist anwaltliche Beratung zu empfehlen. Hierfür stehe ich gerne zur Verfügung. 

Diese Ausführungen stellen eine erste Information dar, die zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung 

aktuell war. Die Rechtslage kann sich seitdem geändert haben. Die Ausführungen können und sollen 

eine individuelle Beratung nicht ersetzen. Hierfür stehe ich gerne zur Verfügung. 

 

 


