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Die Klage wird abgEwi$en.
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Das Urtsil ist vorläulig volbtreokbar. Dle Klägerin kenn die Vollstreckung des
durch Sioherheitsleislung oder Hinterlegung in Höhe von 110 7o des aufgrund des Urteils vollst{eckbaren Bekages äbr,/end€n, wenn nicht d6r Beklagte vor der Vollstreckung
Sicherheit in gleicher Hdhe l€islet.

Tatbestand
Dle Klägerin macht mit der Kbge ein Zehnatzlhondrar aur a6gcüatlnern Reoht geltend.

2oll

L|ll

ließ sich det geselzlich versicherle Beklagfe dun$ Hem Dr.
zahnärzüidr behardeln. Am 7.3.201'1 unterschrieb er 6lne vofformullerb Abketung8erklärung ar Gunsbn der Klägerin [Bl. 29 d.A"), in der er sioh mit der Weiterabtretung der

lm Mä.2

Forderung an dia Postbank AG in Bonn alm ZwBcke der Refnanzlerung einverstanden

erklärte und seineo behandelndsn Arzt von seiner äztichen Schweigegflicht entband,
soweit dbs für die Abtetung und Geltendmachung der Forderung erlorderlich ist. Der
Bektagte unterschdeb dem behandElndsn Zahnazt diverse Vergütungsvereinbarungen.
Nach Durctführung der diagnostischen Behandlung rechn6te die Kläg€dn gegen0ber

dem Beklägten die zahnärruiche Lsistung mit 2.743,55 € ab, wobci elno Zählung

totz

MahnurEen der Klägerin ausblidr.

Dis Klägerin behauptet, dass alle L€istungen ordnungsgefidß elbraclrl r,aden s€len
und der Beklagle zuvor auch in wirtschafficher Hin6i0ht ilber die streitgegensEhdlichen

Leistung€n sufgektärt wöfden sei. Sie vertrift die Ansicht, dass sämüiche Vergütungsvereinbärungen wie auch die Abtretungserklärung wirksam seion und dor BeklägG d8her €owohl die Hauptforderung wie auch die durch die außgrgerichtliche anwaltliche
Mahnung ang€fallenen Koslen schulde.

Db Klägerin beantragt,
den Bekhgts zu verurteilen, an dle Kutgerin 2'743,55 C nebst Zinsen hieraus h
Höhe von 5 ProzenQunKen über Basiszinssatz seit dem 13.5.2011 sowie vorge
rlchtfiche Kostrn In Höhe von 265,70 € zu zshlen.

Der B€klagte beanüagn,

0216412912 l4i56

RA']N I{ARTM KLAJ€

+49-5138-3854

die Klage abzuweisen.
unwirksam sei
Er ist derAnBicht dass dle von ihm unEl3dlebene AbtEtung6erklärung
ob zähund behäupt€t, von d€m ZedenGn lediglidl eine zlYeite Meinung iu der Frage'

UnGrschriften
he des Oberki€Jers gezogEfl werden mils€en habe einholen u/ollen Die
Dokumen{e
ljnte. db Vergätung6vereinbarungen habe der Bcklsgte gelelstet, ohne die
vorgelegt worden
le8en zu können, da ihm dlese auf einem Klemmbr€tt zur Unterschfft
sEien mit d€m ausdrückllchen Hinweis' diese seien nurfür dle Krankenkasse'

geu€ctF
Wegen iles weftelen Partehroöringens wlrd auf d€n vorgptragenen Inhslt der
selten ScJlriftsfüe v€rwies€n.

.

Entscheidunqsqdinde
Die KagE ist nlcht bcgdndet

Di6 Klägetln hat keinen Ampruch gegen den Beklagtan aus 55 611fi, 3g8tr SGE, denn
sie ist nicht aktivlegitimiert.

Die Klägetln, die sich mit der Finanzierung ünd Abmdlnüng 'r'on HdnorartordsrungEn
betass! ist nicft aufgrund einer wirl(sam€n Abtrelu0g Inhderin des hier geltend gemachten ZahnarahonoraF gsrorden. Dla ru ihren Gün6tsn von dem behandehden
geArzt elklärte AbtFtung ist gemäß S 134 ZPO nichtig, da der A'zt mit der Ablretung
gen das Gebot där ärztlichen Verscl ,v.bgenhell verstoßeo hät (S 203 l\bs' 1 zifrct 1
bafrelte'
StGEt), vreit der Beklagte ihn nidht wirksäm von seiner Veßchwiegenhelbpfllcht
Nach der Rechtspreohung des BGH (BGH NJW 1SS2, S. 2349ff) ist db Nichtigkeitsfolge dEB S 134 BGB in diesen Fällefl nicht auf das Grundgesdrfi bcaohtänK' sondem
K6!sai'
Eriasst das Erfültungsgesc*tält dgr Abt|etutEt weil diö die Verbobwidrigkeit des
gesohäfts ertiillenden UmstäIde zugüloh und uimltlelbar das ErEllungsgeschät
betrelfen.
j
seEt nach der Rechbpr€'
Ein wirksam$ Einverständnis 6.v. 5 203 Abs. t Nr' 1 SIGB
EinMlligande eine
chung des BGH (BGH NJw 1992' S.2348fr) votaus, da$s der
'm
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-4wesent|ichenzutreffendeVoEte||ungdavonhat,rrcdner.inwi[igtundBedeutungund
wissen' su3
Tra$/ieite seiner Entscheidung zu überblicken vermag Er muaE d6shelb
SdlweigeAnlass und mit t\€bhsr Zels€tung er welche Personen von iht€r
w€lchem

untenichpflicht entbindet. Auch muss er-über Art und Unfang dsr Einschaltung Dritter
tet sein (OLG FGnkturl, NJW 19S8, 2488). For den Palienten mächt es in det Regel
eingeeinen Unterschled aus, ob exterrie und durch den Al-zt nl€ht kcntrollierbaIe Driüe

sein' dass
schaltet welden. Es muss tür ihn eindeutig und 4'eifelsf€i zu entnehmen
erfotdorlidem Zessionäf zu diesem zweck sämtlidts zur Erstellung der Abrechnung
der Umfang
chgn B€händlungsdatgn vom behandelnden Ard al tiberlassen sind, slso
Klägerln
der Daleniibemlttlung, zu der sich der b€$andelnde tuzt äufgrund des mit der
geschlossenen verträges verpfliohbt€. Z! eher im rv€6ontlichen antlefrende vorsteldes
tung von der Tra$,Yelte der Einutlllgung häfü nadl der oben ltlert€n Entscheklung
BGH schließlich gehö , dass der BeklägG dis nach detn Abr€€finungs- und Vorflnanierungssystem voElsahene Weitergabe

vÖn Fätientendabn durch die Klägetln an

ein

Fimnzierungsinstitltl und die sich dardus eQsbenden Konsaqu€nzen etkennbar gews'
sen wär€rn.

z;8r iet nacfi dem Wodeut dor E rHrung für d€n ffienbn

crkennbar, dass der

Schweigepflicht üntetliegende Daten an die Ktägelilt rtl€itergegeben wsrden, die Klägedn Forderungsinhaberin wird und dass im Falle sines Prozesses gegen den Patienten

der äbtretend8 Arzt der Klägedn als zeuge zurVerftgung stehl. Atch wild ihm die refinanzierende Bänk benannt und ein EinveßFndnie mil einet WeiteräbtrEtung durch die
Klägerin an diese e*lärt.

ge
Den sich aus d€r höchstlichHbhen Rechtsprechung d!€benden Anforderungpn
ntlgt dann allärdings nichl mehr die Entbihdungserklärung von der Schweigepflicht'
eine Entdenn dbse beinhaltet d€m Wortlaut und auch inhaltlich nach ausdrücklic-h nur
bindung dcs Ardes von 6€iner ärällchen Schweigepf,lcht
nur
Was die weitere Abtretung an das refinaruierende Institut ang€ht, tbhlt es abet nicht
die dach
an einer ent8preohenden ausdrücl{lchsn Entbindungserklärung der Klägerin'

ge$'€öliche
zutreffende. Ansioht enlsprEchend des Sobstszv!'ec*ee der Norm auch als
($
VerrechnungssFlle gemäß $ 203 Abs. 1 Nr. 6 stGB einer Schwoigepfilcht untetliegt
zum SIGB' 12'
Fischer. stGB. 59. Auffege, S 203, Rn. '18 m.w.N.; Leipz[er KÖmmentar
Auflage, Band 6, S 203, Rn. 70 m.'fl.N').
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Mdmehr blöibt nadl dcr Fomullerung d€s Einwßtändnisses zljr VüeiterSüatung an
diereffnsnzierendcBänkunkla(tnu,e|chemUm'angvertraulic}teDätgnwe.|telgeg€ben
werden. In der Formuli€rung heißt es, däss in Jedem Fstl die Vertraulichkeit dsr Patien'
gemeint ßt und mit d€r
lendäten gewährleietet ist VÖllig ofien blebl was damit kÖnket
PätienWeitergabe welcher Daien der Patienl zu rechnen hät. Damit e{gibt sioh for

d

ten gerade nicht, dass die s€nsiblcn Pat'lenlendaten und Unterlägen zum Zu€€ke del
Forderungsbeitreibung eueh än db Bank weitergegeben werden können' Datan änden
aqch die Taßäohe ni€ftts, da68 dle KLlgarln mit der BankAbsprabhen zur Sicherung der

ärdichen Schweigepflicht getrofien hat, denn - wie die Klägetin selbst einräumt'wäre
sis aubrund der Formulierungen det abgegebenen Erklärung tatsächlich in der L€oe'
der Schweigspticht unbdi€gande Daten weileEugeb€n, nächdem die E|klärung 8elb3t
entsprscfiendq Begrenzungen Oerade nlchl €nthält For den nicht Reohtstundigen bleibt
entgegen S 402 BGB unklef, in welchem Umfang vstt|auliche Daten auoh dem refinanzierenden Institut zugänolich g€mäct $Brden, denn näah S 402 BGB bt die Klägerin
grundsätzlich verpflichtet, cier Bank als neuer Gläubigerin dle zu. Gehendmachung der
Forderung nötigen Arskünfie zu erteden und damit DalEn, die der VorsdMi€genheits'

pfflGit unterliegen, weitezugeben. Ber€its d't$e Unklarheiten ftihren dazu, dass der
Palient - enEegen der Rechtspreciung drs BGH - keine im Wesentlict€n ajtr€rffunde
Voßtellung von Bedeutung und-TragwEite der von ihm abgegebsn6n Erklärung hat.

üb€r diese bereits dor abg.gsbenen Erklärung anhaftenden UnklarheitEn hlnaus bedeutat di€ Möglichkeit der Wefuiabtretung an eln rcfinanzbrendes lnstitut aber auch,
dsss der Kreis derjanigsn, die mit der Forderung und den zu ihrer BEtroibung erfordeiichen DatEn in Berührung kommen ufertos wird, denn ist die Bank etst Binmal Inhaberin
der Ford€rung gBworden; kann diese die erwörben€ Forderung ohne Einsöhränkungen

l

weiter ebtreten. Anders als der Ard und db Venechnung*stelle, die nach S 203 Abs
Nr. 1 bzw- Nr. 6 SiGB einer Versctwi€genhetEpflicht unEr StrafandrohurE uoterliegen,
gilt dies für die Bänk nicht Dies€ kann 6160 - ohno Zustimmung des Patbr*en - im strafrechtrfraien Raum die erworbene Folderung weiter dbt"ten. Diese Re'chtsfolge ist für
d6n Rechtsunkundigen und damit tUr die irehrzahl dEf Patierfen io keiner Weise erkennhar. Auch unter die-sem Gesicht8punK genügt dle vorformuliertg Erklärung den
ErkläAnforderungen dEs BGH 6n die Erkennbarteit de' Trageieite d€r abgegebenen
rung nictrt
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Eingiff in
Bcl![49 die WribEabe der Daton Er die Klägüln be{teutet einen massiven
gilt umso
das Grurdr€cht des Bekleglen auf infomalionelle Selbsbestimmung' Dles
henm€hr. als es sich beidet Ktägerin um Eins Inslitution mil zählrelchen AngestEllbn
dElt.JederMita.better,d€ImitderBeglbeitungderAbrechnungsangelegenheitzutun
des Bahat, hat demnach audr - zumindest potsnüell - Zugriff auf die Patientendaten
klegten und damit auch alJf Einzelheiten aus der Vorgescfiichte und der Behandtung'
6ine refi'
was einem Palienten grun&&lbh nicht zumutbär lst Bei der Atrrlsng an
auch
nanzierende Bank erweitert sici di€ssl PeFoneflkrei6 crhebliÖh, t obci im Übrigen
die hinreiBedenken best"hen, ob bei einer Handelsg$chäfrg fndnzieEndan Bank
gilt
chende Sensibrliül sichel g€wähieistet ist zum SdruE der Patientendaten' Dies
umso mahr, al6 die Bsnk lm Umgang mit don Daten - wie bereit6 dargelggt - nlcht der
gehört'
Strafandrohung des S 203 SIGB unFrf,egt, weil sie nicht zur Gruppe dedenigen
denen das Ge8€a lm Umgang mit den Patientendaten eine Sdlwrigepfllcht auferlegt'
Mit dem infomadönellen Selbsttrestimmungsr€cht ist aber unverginbarr dass aufgrund
der der Bank ohne weiieres gegebenen Möglichkeit 2ur Weitelabtretung dar KrEis dereingrenzbar ist
lenlgen, dar mit den sensiblen Daten in Bedhrung kommt, nioht mehr

und es damit auch an ein€r ausreiohend€n Unterrlchtung des Petienten ilber ;tut und
Umfang dgr moglichen Einsctaltung Orite] bhlt. Daran ändern auch mögliche Abreden
mit dem refnanzlerenden Institut zum Schuts der der Schlneig€pflicht unlerliegenden
Daten des Patienien nichts, denn db8e slnd für ihn weder erkennbar, noch het er An-

flir den Rechisunkundigan
Absprachan Echüichen Bestand h&

fuss aut deren rechtliche Ausg6taltung. lm übrigen
äuoh ksum ilberschaubar sein, inwie$/"it derartrge

dürffB

ben und ihn im Ergebnis wirklich schfiCBn.
Naoh alledem ist die \rodiegende Abtretungserklärung unwirksam, de sle dem Beklsgten
nicht hinreichend deutlich Urnfang und Folgen der von itvn sbgegebenen Erklärung vor
Zu kelnel andgren Baüertung fllhrt der Umstend, dass dig Z$timmung zur
Weiterabtretüng an die refinanz'lerende Bank nur ge€chieht, sov,ot{ |€dltlich zulässig'

Aug€n

filhrl

Erkennen
denn die zutreJfende Bcw€rtung der rechtiloh€n Zulässigkeit und damit däs
' können des Umfanges der gegeben6n Einwilligung kann von einem durchschnlttlichetl

Patienten ohne recitliche Bildung nlcht erwartet uierden.
Auf den Umsland, dass die Klägerin tatsäcüfich die Forderung nicit an daa |efinanzl€(AG
rEnde Institut $ßibr ebgetreten hat, kommt es enbcfieidungserheblich nlcht an
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21.9.2011 m'wN'), da von dies€m Umstsnd nlcht

db

rirksämkeit der abgegebenen Erklärung abhängen kann'

Die Kostenentscheidung folgt äus S 91 Abs
Voflsfreckbarkeit baruht auf den 5S 708 Ztfe r

Wendt
Richterin am Amßgetichl
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