Wann darf ein Arzt den Behandlungsvertrag mit seinem Patienten kündigen?

Bei einem Behandlungsertrag handelt sich um einen Dienstvertrag, der nach § 627
Abs. 1 BGB vom Arzt fristlos und ohne Grund gekündigt werden kann. Dies bedeutet
jedoch nicht, dass dem Arzt ein uneingeschränktes Kündigungsrecht zusteht.

Gemäß § 627 Abs. 2 Satz 1 BGB darf er von der Kündigungsmöglichkeit nämlich erst
dann Gebrauch machen, wenn und soweit sichergestellt ist, dass der Patient
anderweitig behandelt werden kann. Ein Kontrahierungszwang kommt allenfalls dann
in Betracht, wenn der Arzt als Leistungsanbieter eine Monopolstellung, also ein
Alleinstellungsmerkmal, innehat und sich der Patient nicht auf zumutbare Weise
vergleichbare Leistungen eines anderen Arztes beschaffen kann.

Selbst wenn die Weiterbehandlung des Patienten nicht sichergestellt ist (sogenannte
„Unzeit“), hat der Arzt die Möglichkeit den Behandlungsvertrag zu kündigen, wenn
auch nur unter engen Voraussetzungen. Gemäß § 627 Abs. 2 Satz 2 BGB kann der
Behandlungsvertrag in dieser Unzeit dann gekündigt werden, wenn ein wichtiger
Grund gemäß § 626 Abs. 1 BGB vorliegt. Hierbei sind restriktive Anforderungen an
die Annahme eines im Einzelfall bestehenden wichtigen Grundes zu stellen. Ein
solcher wichtiger Grund für die fristlose Kündigung des Behandlungsvertrages durch
den Arzt ist jedenfalls dann gegeben, wenn durch das Verhalten des Patienten das
Vertrauensverhältnis gestört wird (vgl. auch § 7 Abs. 2 S. 2 MBO-Ä). Dies ist in der
Regel in folgenden Situationen denkbar, wobei stets der Einzelfall zu berücksichtigen
ist:

-

Meinungsverschiedenheit bezüglich der Medikation (AG Karlsruhe,
Urteil v. 25.03.1998 - 9 C 251/97),

-

Beschimpfungen, Bedrohungen und Beleidigungen (OLG München,
Beschluss v. 25.09.2007 - 1 U 3395/07),

-

dauernde nächtliche Störungen, Belästigungen,

-

Unstimmigkeiten bei der Terminabsprache bzw. Termineinhaltung (AG
Karlsruhe, Urteil v. 25.03.1998 - 9 C 251/97),

-

vorstellbar: Rechtsstreit des Patienten gegen den Arzt, z.B. im Rahmen
eines Arzthaftungsprozesses.

Zurückhaltung bei der Annahme eines wichtigen Grundes ist in dem Fall geboten, in
dem der Patient nach Aufklärung bestimmte Behandlungen oder Eingriffe bzw.
stationäre Krankenhausaufenthalte ablehnt, die der behandelnde Arzt jedoch für
geboten hält. Hier muss der Arzt das Selbstbestimmungsrecht des Patienten
beachten, so dass im Zweifel die Behandlung fortgeführt werden sollte, bis der
Patient innerhalb einer angemessenen Frist, seine Weiterbehandlung durch anderen
Arzt realisiert konnte.

Kündigt der Arzt ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes, in der Zeit, in der die
Weiterbehandlung

des

Patienten

nicht

sichergestellt

ist,

macht

er

sich

schadenersatzpflichtig. Darüber hinaus besteht z.B. für Zahnärzte die Gefahr, dass
diese im Falle einer Kündigung ihr Recht auf Nachbesserung einer eventuelle
mangelhaften Prothetik verwirken .

Zu beachten ist schließlich, dass selbst bei Vorliegen eines wichtigen Grundes die
Kündigung und Ablehnung einer Weiterbehandlung durch den Arzt dann nicht
erfolgen darf, wenn der Patient dringender ärztlicher Hilfe bedarf und auf den
behandelnden Arzt angewiesen ist - also im Notfall.
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