
 

 

04.10.2012 – Doch kein Ausfallhonorar bei 

verbindlicher Terminabsprache? 

Das Amtsgericht (AG) Bremen hat in einem Fall überraschenderweise gegen die  

Geltendmachung von Ausfallhonorar einer Ärztin entschieden. 

Dem Urteil (Az.: 9 C 566/11) liegt der Fall einer Ärztin zu Grunde. die gegen ihren Patienten 

auf Zahlung eines Ausfallhonorars in Höhe von 300 Euro klagte. Erfolglos, wie das AG 

nunmehr feststellte. Das Gericht begründet seine Entscheidung damit, dass es sich bei einer 

– auch verbindlichen – Terminabsprache um keine rechtsverbindliche Vereinbarung handeln 
würde. 

Zwar sei der Patient telefonisch darauf hingewiesen worden, dass im Falle einer kurzfristigen 

beziehungsweise gar keiner Absage des Termins ein entsprechendes Honorar verlangt 

werden würde, doch sah das Gericht hierin keine rechtswirksame Vereinbarung, auf Grund 

derer die Ärztin ein Honorar verlangen könnte. Ohne Leistung bestünde nach Auffassung des 

Richters kein Anspruch auf Gegenleistung. Die Entscheidung setzt konsequent die bisherige 
Rechtsprechung fort. 

A&W-Tipp 

Bereits das Amtsgericht Diepholz (Urteil vom 26. Juni 2011, Az.: 2 C 92/11) hatte 

entschieden, dass ein Arzt nicht ohne weiteres ein Ausfallhonorar für nicht eingehaltene 
Termine vom Patienten verlangen kann. 

Die Rechtsprechung hat bisher ein Ausfallhonorar in den Fällen zugelassen, in denen mit 

dem Patienten ausdrücklich ein solches Honorar vereinbart wurde und, wenn die Praxis nach 

einem Einbestellungssystem geführt wird, bei dem die Termine für die jeweiligen Patienten 

reserviert sind. Entscheidend ist also, dass zunächst der Termin fest an den Patienten 

vergeben ist und ein Rückgriff auf andere Patienten für Sie zu diesem Zeitpunkt nicht 

möglich ist. 

Die Entscheidung des AG Bremen geht nun einen Schritt weiter und lässt die Vereinbarung 

schon nicht als rechtlich bindend zu. Das letzte Wort scheint also noch nicht gesprochen zu 
sein. 

Sie sollten deshalb trotzdem mit den Patienten schriftlich die Geltendmachung eines 

Ausfallhonorars vereinbaren, ihm aber gleichzeitig eine Terminabsage bis 24 Stunden vor 

dem Termin ermöglichen. So ist gewährleistet, dass Sie den Termin neu vergeben können 

und der Patient weiß, worauf er sich einlässt. Unter Umständen lässt sich für diesen Fall ein 

Ausfallhonorar verlangen, wobei die Chancen dafür nach der jetzigen Entscheidung eher 
schlechter geworden sind. 
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