
VERJÄHRUNG VON ZAHNÄRZTLICHEN HONORARANSPRÜCHEN 
GEGENÜBER PATIENTEN 
ANSPRÜCHE AUS DEM JAHR 2017 VERJÄHREN ZUM 31.12.2020

Das Jahr neigt sich wieder einmal dem Ende und wir möchten es nicht versäumen, Sie über die 
Verjährungsfristen bezüglich Ihrer noch off enen Forderungen gegenüber Ihren Patienten (Privatab-
rechnungen und Patientenanteile bei GKV-Leistungen) zu informieren.

Gemäß § 195 Bürgerliches Gesetzbuch verjähren Forderungen regelmäßig nach drei Jahren. Die 
Verjährungsfrist beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist. Stichtag 
ist somit immer der 31. Dezember, so dass Ansprüche aus dem Jahr 2017 zum 31.12.2020 verjäh-
ren.
Sind Ansprüche verjährt, können Patienten die Einrede der Verjährung mit der Folge erheben, dass 
die Ansprüche nicht mehr durchsetzbar sind.

Die Verjährung der Ansprüche aus dem Jahre 2017 kann gehemmt werden, wenn Sie bis zum 
31.12.2020 das gerichtliche Mahnverfahren einleiten oder Klage beim zuständigen Amtsgericht er-
heben. Für das gerichtliche Mahnverfahren ist das „Zentrale Mahngericht Berlin-Brandenburg“ in 
Berlin Wedding zuständig. Weitere Informationen über die Einleitung eines gerichtlichen Mahnver-
fahrens fi nden Sie auf der Homepage des Zentralen Mahngerichts Berlin-Brandenburg 
(https://www.berlin.de/gerichte/amtsgericht-wedding/das-gericht/zustaendigkeiten/mahngericht/).

Darüber hinaus kann der Lauf der Verjährungsfrist auch durch Aufnahme von Verhandlungen über 
den Anspruch oder die den Anspruch begründenden Umstände für die Dauer der Verhandlungen 
zwischen dem Zahnarzt und dem Patienten gehemmt werden (§ 203 BGB). Die Verhandlungen 
über Ansprüche aus dem Jahr 2017 müssen noch im Jahr 2020 aufgenommen werden. Nach Ablauf 
der Verhandlungen läuft die Verjährungsfrist weiter. Die Verjährung tritt dann frühestens drei Monate 
nach Ende der Hemmung ein. 
Achten Sie bitte auf eine entsprechende Dokumentation bezüglich der Verhandlungen mit Ihren 
Patienten. Im besten Fall lassen Sie sich eine schriftliche Erklärung über die Unterbrechung der 
Verjährung für die Zeit der Gespräche vom säumigen Patienten unterzeichnen.

Ferner weisen wir Sie darauf hin, dass die Rechnungen zeitnah nach Beendigung der Behandlun-
gen zu stellen sind. Geschieht dies nicht, so können Patienten dem Zahnarzt eventuell mit dem 
Argument der Verwirkung entgegentreten, da sie nicht mehr mit der Rechnungslegung rechnen 
mussten. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BHG) ist ein Recht verwirkt, wenn 
seit der Möglichkeit der Geltendmachung längere Zeit verstrichen ist und besondere Umstände 
hinzutreten, die die verspätete Geltendmachung als Verstoß gegen Treu und Glauben erscheinen 
lassen. Letzteres ist dann der Fall, wenn der Patient bei objektiver Betrachtung aus dem Verhalten 
des Vertragszahnarztes entnehmen durfte, dass dieser sein Recht nicht mehr geltend machen wer-
de. Ferner muss sich der Patient im Vertrauen auf das Verhalten des Vertragszahnarztes in seinen 
Maßnahmen so eingerichtet haben, dass ihm durch die verspätete Durchsetzung des Rechts ein 
unzumutbarer Nachteil entstünde.

Um eine Verwirkung zu vermeiden, sollten Sie daher unbedingt darauf achten, die Rechnungen 
zeitnah (möglichst unmittelbar nach Ablauf des Quartals, in dem die Behandlung abgeschlossen 
wurde) zu erstellen.
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