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Anforderungen an die wirtschaftliche Aufklärungspflicht des Arztes 
Urteil des Bundesgerichtshofs vom 28.01.2020 – Az. VI ZR 92/19 

 
von Rechtsanwalt Dr. Armin Schwerdtfeger 

In seinem grundlegenden Urteil vom 28. Januar 2020 

(Az. VI ZR 92/19) prüft der Bundesgerichtshof die 

Voraussetzungen eines Anspruchs auf Schadenser-

satz wegen Verletzung der wirtschaftlichen Aufklä-

rungspflicht des Arztes. 

 

I. Zum Sachverhalt 

Der beklagte Arzt hatte mit einer neuen Behand-

lungsmethode (VenaSeal closure System) Krampf-

adern der Ehefrau des Klägers („Patientin“) beseitigt. 

Vor der Behandlung wurde die Patientin darauf hin-

gewiesen, dass dieses Therapieverfahren nicht in der 

GOÄ gelistet sei und deshalb eine sogenannte Ana-

logabrechnung erfolgen werde. Die privaten Kran-

kenkassen würden unter Umständen nicht alle Ge-

bührenziffern der analogen GOÄ-Rechnung aner-

kennen. 

Die private Krankenversicherung der Patientin 

lehnte eine Kostenerstattung mit der Begründung 

ab, dass es sich bei dieser Therapieform um ein wis-

senschaftlich nicht etabliertes Verfahren handle und 

eine medizinische Notwendigkeit nicht erkennbar 

sei. 

Die Patientin verklagte die private Krankenkasse in 

einem Vorprozess auf Erstattung. Der behandelnde 

Arzt trat diesem Rechtsstreit auf Seiten der Patientin 

bei. Mit rechtskräftigem Urteil wurde jedoch die 

Klage gegen die private Krankenkasse abgewiesen 

unter Hinweis darauf, dass die Therapieform zum 

Behandlungszeitpunkt von der Schulmedizin über-

wiegend nicht anerkannt gewesen sei und sich auch 

in der Praxis nicht ebenso erfolgversprechend wie 

die etablierten Behandlungsformen bewährt habe. 

Daraufhin machte der Ehemann aus abgetretenem 

Recht der Patientin einen Anspruch auf Rückzahlung 

des Arzthonorars gegen den Arzt geltend. 

Die Vorinstanzen gaben der Klage statt, weil der be-

klagte Arzt seine Pflicht zur wirtschaftlichen Aufklä-

rung verletzt habe (§ 280 Abs. 1 BGB i.V.m. §§ 630c 

Abs. 3, 398 BGB). Die Patientin sei vor Behandlungs-

beginn nicht über die voraussichtlichen Behand-

lungskosten informiert worden, obwohl der be-

klagte Arzt hinreichende Anhaltspunkte gehabt ha-

ben müsste, dass die Übernahme der Kosten durch 

die private Krankenversicherung nicht sicher gewe-

sen sei. 

Der Arzt sei insbesondere beweisbelastet für seine 

Behauptung, die Patientin hätte sich auch dann für 

die alternative Therapieform entschieden, wenn sie 

zuvor über die voraussichtlichen Behandlungskos-

ten informiert worden wäre. 

Die Feststellungen im Vorprozess, dass die ange-

wandte Behandlungsmethode von der Schulmedizin 

noch nicht überwiegend anerkannt gewesen sei und 

daher in solchen Fällen grundsätzlich weder in der 

gesetzlichen noch in der privaten Krankenversiche-

rung eine Leistungspflicht bestehe, müsse der be-

klagte Arzt gegen sich gelten lassen, weil er diesem 

Rechtsstreit der Patientin gegen ihre private Kran-

kenkasse beigetreten sei (für Juristen: Interventions-

wirkung auf Grund Streitbeitritts). 

Gegen das Urteil des Landgerichts Berlin legte der 

beklagte Arzt Revision beim Bundesgerichtshof ein. 

 

II. Zur Rechtslage 

Der Bundesgerichtshof kommt ebenfalls zu dem Er-

gebnis, dass der beklagte Arzt seine Pflicht zur wirt-

schaftlichen Information der Patientin aus § 630c 

Abs. 3 Satz 1 BGB verletzt habe. 

Eine wirtschaftliche Aufklärung habe immer dann zu 

erfolgen, wenn der behandelnde Arzt wisse, dass 
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eine vollständige Übernahme der Behandlungskos-

ten durch einen Dritten nicht gesichert sei oder sich 

hierfür nach den Umständen hinreichende Anhalts-

punkte ergeben. 

Die Pflicht zur wirtschaftlichen Information solle 

den Patienten vor finanziellen Überraschungen 

schützen und ihn in die Lage versetzen, die wirt-

schaftliche Tragweite seiner Entscheidung zu über-

schauen. 

Allerdings müsse der Arzt dem Patienten nicht um-

fassend über alle wirtschaftlichen Folgen einer Be-

handlung aufklären. 

Grund für die wirtschaftliche Informationspflicht sei 

ein Wissensvorsprung des behandelnden Arztes ge-

genüber dem Patienten. 

Zu unterscheiden sei weiterhin zwischen gesetzlich 

und privat versicherten Patienten. Ein Vertragsarzt 

wisse in der Regel, ob er für die eigenen Leistungen 

von der zuständigen gesetzlichen Krankenkasse eine 

Vergütung erhalte oder nicht. 

Bei privaten Krankenversicherungen liege die 

Kenntnis vom Umfang des Versicherungsschutzes 

dagegen grundsätzlich im Verantwortungsbereich 

des Patienten. 

Im vorliegenden Fall sei der behandelnde Arzt je-

doch verpflichtet gewesen, der Patientin die voraus-

sichtlichen Behandlungskosten mitzuteilen und 

diese darauf hinzuweisen, dass eine vollständige 

Übernahme der Behandlungskosten durch die pri-

vate Krankenversicherung nicht gesichert sei. 

Die Information der Patientin sei auch nicht ent-

behrlich gewesen, weil diese auf eine wirtschaftliche 

Aufklärung verzichtet habe (§ 630c Abs. 4 BGB). Ein 

Verzicht auf die geschuldete Information über die 

voraussichtlichen Behandlungskosten sei nicht aus-

drücklich erfolgt. Ein stillschweigender Verzicht 

werde vom Gesetzgeber nicht als ausreichend ange-

sehen. 

Der Schaden der Patientin bestehe darin, dass die 

Kosten der ärztlichen Behandlung nicht von ihrer 

privaten Krankenversicherung übernommen wur-

den. 

Jedoch habe der Kläger nicht dargelegt, dass die Ver-

letzung der Informationspflicht auch kausal für den 

Schaden der Patientin geworden sei. 

Soweit das Berufungsgericht dem Beklagten für den 

Kausalzusammenhang die Beweislast auferlege, ver-

kenne es die allgemeinen Grundsätze der Darle-

gungs- und Beweislast. Die Darlegungs- und Beweis-

last für die Ursächlichkeit der Pflichtverletzung in 

Bezug auf den Schaden liege beim Kläger. 

Eine Beweislastumkehr, wie beispielsweise bei der 

therapeutischen Aufklärungspflicht anerkannt, gebe 

es bei der wirtschaftlichen Aufklärungspflicht nicht. 

Bei der wirtschaftlichen Aufklärungspflicht gebe es 

nämlich kein bestimmtes „aufklärungsrichtiges“ 

Verhalten, dessen Nichtbeachtung als unvernünftig 

anzusehen sei. Auch bei Kenntnis der geschuldeten 

wirtschaftlichen Informationen könne sich ein Pati-

ent durchaus für die vorgeschlagene nicht erstat-

tungsfähige Behandlung entscheiden, ohne dass dies 

als unvernünftig zu qualifizieren sei. 

Auch die aus dem besonderen Schutzzweck der Auf-

klärungspflicht bei Kapitalanlagen entwickelte Be-

weislastumkehr sei nicht auf die wirtschaftliche In-

formationspflicht des Arztes zu übertragen.  

Deshalb sei das Berufungsurteil aufzuheben und die 

Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an 

das Berufungsgericht zurückzuverweisen. 

 

III. Fazit 

Das Urteil zeigt die Bedeutung der wirtschaftlichen 

Aufklärungspflicht, die vielfach in der ärztlichen Pra-

xis vernachlässigt wird. 

Zwar muss sich der Arzt insbesondere bei Privatpa-

tienten nicht um deren Deckungsschutz kümmern. 

Hat der Arzt jedoch Kenntnis oder bestehen zumin-

dest Anhaltspunkte dafür, dass die ärztliche Leistung 

nicht oder nicht vollständig erstattet wird, so muss 

der Arzt den Patienten hierauf hinweisen. 
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Erfolgt dieser Hinweis nicht, verletzt der Arzt seine 

Pflichten aus dem Behandlungsvertrag. 

Allerdings trifft den Patienten die Darlegungs- und 

Beweislast für den Kausalzusammenhang zwischen 

der Pflichtverletzung des Arztes und dem erlittenen 

Schaden in Form des nicht erstatteten Arzthonorars. 

Der Patient muss also das Gericht davon überzeugen, 

dass er sich bei Kenntnis der Nichterstattung des 

Arzthonorars für eine andere Behandlung entschie-

den hätte. 

Sofern die Kostenerstattung nicht gesichert ist, muss 

der Arzt den Patienten hierauf hinweisen und diesen 

auffordern, den Deckungsschutz mit seiner Versi-

cherung vor der Behandlung zu klären. Andernfalls 

läuft der Arzt Gefahr, dass er das vereinnahmte Ho-

norar an den Patienten zurückzuzahlen hat.  

 
*** 

 

Rechtsanwalt Dr. Armin Schwerdtfeger 
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*** 
 

Der Beitrag ist im November 2021 im medizinisch-

juristischen Newsletter der Thieme Compliance 

GmbH erschienen.  
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