
 
 

 

Oberlandesgericht 

Braunschweig 

Im Namen des Volkes 
 

Urteil 
 
1 U 31/11 
9 O 2/11 Landgericht Göttingen 

Verkündet am 13. September 2012 
 
Böhm, Justizangestellte 
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstellet 

 

In dem Rechtsstreit 
 
 
der Frau R. S., L.,  
 
 Beklagte und Berufungsklägerin,  
Prozessbevollmächtigte:  
Rechtsanwältin  K.,  
Geschäftszeichen: … 
 
gegen 
 
1. Herrn Dr. L. , H.,  
 
2. Z Abrechnungsgesellschaft D. AG, D.,  
 
 Klägerinnen und Berufungsbeklagte,  
Prozessbevollmächtigte zu 1):  
Rechtsanwältinnen … H.,  
 
Prozessbevollmächtigter zu 2):  
Rechtsanwalt  … , D., 
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hat der 1. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Braunschweig durch den Richter am 

Oberlandesgericht Brand, die Richterin am Landgericht Dr. Matussek und den 

Richter am Oberlandesgericht Groß auf die mündliche Verhandlung vom  

19. Juli 2012 für Recht erkannt: 

 

 I. 

Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des Landgerichts 

Göttingen vom 31.3.2011 - 9 O 2/11 - teilweise abgeändert und wie folgt 

neu gefasst: 

 

Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger zu 1) 9.691,83 € nebst 

Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 

dem 10.7.2004 zu zahlen. 

 

Im Übrigen werden die Klage des Klägers zu 1) und der Klägerin 

zu 2) abgewiesen. 

 

II. 

Die weitergehende Berufung wird zurückgewiesen. 

 

III. 

Von den Kosten des Rechtsstreits I. Instanz tragen die Gerichtskosten 

und die außergerichtlichen Kosten der Beklagten der Kläger zu 1) zu 

12,3%, die Klägerin zu 2) zu 62,1% und die Beklagte zu 25,6%. Die 

außergerichtlichen Kosten des Klägers zu 1) I. Instanz tragen die 

Beklagte zu 67,6% und der Kläger zu 1) zu 32,4%.  

 
Von den Kosten des Rechtsstreits II. Instanz tragen die Gerichtskosten 

und die außergerichtlichen Kosten der Beklagten der Kläger zu 1) zu 

11,2%, die Klägerin zu 2) zu 60,8% und die Beklagte zu 28%. Die 

außergerichtlichen Kosten des Klägers zu 1) II. Instanz tragen die 

Beklagte zu 71,4% und der Kläger zu 1) zu 28,6%. Die 

außergerichtlichen Kosten der Klägerin zu 2) aus beiden Instanzen trägt 

diese selbst. 
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IV. 

Dieses Urteil und das Urteil des Landgerichts Göttingen, soweit es durch 

dieses Urteil bestätigt worden ist, sind ohne Sicherheitsleistung vorläufig 

vollstreckbar. Jede Partei kann die Vollstreckung der jeweils 

gegnerischen Partei durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung eines 

Betrages in Höhe von 110% des auf Grund des Urteils vollstreckbaren 

Betrages abwenden, wenn nicht die jeweils gegnerische Partei vor der 

Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110% des jeweils zu 

vollstreckenden Betrages leistet. 

 

V. 

Die Revision wird für die Klägerin zu 2) zugelassen. 

 

VI. 

Der Streitwert wird für die I. Instanz in Abänderung des im 

angefochtenen Urteil des Landgerichts enthaltenen 

Streitwertbeschlusses auf 37.887,52 € und für das Berufungsverfahren 

auf 34.616,82 € festgesetzt. 

 

 

Gründe: 

 

Die Kläger machen gegen die Beklagte jeweils eine Honorarforderung wegen 

zahnärztlicher Behandlung der Beklagten zwischen dem 30.1.2004 und M. 2005 

geltend, der Kläger zu 1) seine Forderung unmittelbar, die Klägerin zu 2) aus 

abgetretenem Recht des Klägers zu 1).  

 

Wegen des Sach- und Streitstands erster Instanz wird auf den Tatbestand des 

landgerichtlichen Urteils (LGU S. 2 - 6 = Bl. 453 – 457 d. A.) Bezug genommen. 

 

Das Landgericht Göttingen hat die Beklagte nach umfangreicher Beweisaufnahme 

durch Zeugenvernehmung wie die Einholung von Sachverständigengutachten mit 

teilstattgebendem Urteil vom 31.3.2011 - 9 O 2/11, der Beklagten zugestellt am 
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5.4.2011, zur Zahlung eines Honorarbetrags von 9.691,83 € an den Kläger zu 1) 

und von 21.048,26 € an die Klägerin zu 2), jeweils nebst Zinsen verurteilt. Die 

weitergehenden Forderungen hat das Landgericht zu einem geringeren Umfang 

(6 % bzw. 11 % der jeweiligen Forderung) abgewiesen. Hinsichtlich der Forderung 

des Beklagten zu 1) hat es zudem festgestellt, dass diese auf vorsätzlicher 

unerlaubter Handlung der Beklagten beruhe. Zur Begründung hat es ausgeführt, 

die Ansprüche seien aufgrund des zwischen dem Kläger zu 1) und der Beklagten 

abgeschlossenen Behandlungsvertrages gemäß § 611 BGB in Verbindung mit 

den Bestimmungen der jeweiligen Gebührenordnung im zuerkannten Umfang 

gerechtfertigt. Die Forderungsberechtigung der Klägerin zu 2) ergebe sich aus der 

unstreitig erfolgten Abtretung, der die Beklagte am 30.1.2004 schriftlich 

zugestimmt habe. Der Beklagten sei der ihr obliegende Beweis dafür, sie habe 

erst unter Narkose die den vertraglichen Vereinbarungen zu Grunde liegenden 

Willenserklärungen insbesondere die Heil- und Kostenpläne unterschrieben, 

weshalb diese gemäß § 105 Abs. 2 BGB nichtig seien, nicht bewiesen. Das 

gleiche gelte für ihre Behauptung, der Kläger zu 1) habe ihr falsche Informationen 

über die Heil- und Kostenpläne erteilt, indem er von diesen den umfangreichsten 

als noch nicht relevant und die anderen beiden als alternative Pläne dargestellt 

habe; die darauf gestützte Täuschungsanfechtung sei daher unwirksam. Die 

diesbezüglichen Behauptungen der Beklagten seien nach dem Ergebnis der 

Beweisaufnahme sogar widerlegt. Hierbei hat sich das Landgericht insbesondere 

auf die Aussagen der Sprechstundenhilfe des Klägers zu 1), der Zeugin Hi., sowie 

des beteiligten Narkosearztes, des Zeugen Dr. B. gestützt. Hingegen hat es in die 

Aussage des Lebensgefährten der Beklagten, des Zeugen H., für nicht glaubhaft 

erachtet. Der Beklagten sei folglich ein Eingehungsbetrug vorzuwerfen. Bei der 

Zurückweisung einzelner Rechnungspositionen ist das Landgericht den 

gutachterlichen Ausführungen des Sachverständigen gefolgt. Wegen der weiteren 

Einzelheiten wird auf die Entscheidungsgründe des angefochtenen Urteils (LGU 

Seite 7 bis Seite 27 = Bl. 458-478 d.A.) verwiesen.  

 

Mit der Berufung wendet sich die Beklagte im Wesentlichen gegen die 

Beweiswürdigung des Landgerichts, soweit dieses ihrer Behauptung, dass sie 

durch den Kläger zu 1) betrogen worden sei und eben nicht umgekehrt, nicht 

gefolgt ist. Die Zeugin M., auf die sich die Beklagte im Berufungsverfahren selbst 
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beruft, hätte - so die Beklagte - gehört werden müssen. Diese arbeite seit 2006 

nicht mehr für den Kläger zu 1) und sei daher im Gegensatz zu der langjährigen 

und noch immer für diesen tätigen Zeugin Hi. als unbeteiligte Zeugen anzusehen. 

Die Aussage der Zeugin Hi. widerspreche dem klägerischen Vortrag. Auch habe 

die Zeugin Hi. die Datumsangaben auf den Heil- und Kostenplänen, soweit diese 

auf den 11.2.2004 lauten, einem Tag, an dem die Beklagte nicht in der Praxis 

gewesen sei, nicht überzeugend erklären können. Sie meint, dass dem Kläger zu 

1) aufzugeben sei, die von ihr – der Beklagten – weiterhin unstreitig 

unterschriebenen Unterlagen im Original vorzulegen. Der Zeuge Dr. B. habe nicht 

ausgeschlossen, dass die Erklärungen erst am 17.3.2004 auf dem 

Behandlungsstuhl unterzeichnet worden seien. Das Gericht habe auch nicht 

berücksichtigt, dass dieser wegen eines wirtschaftlichen 

Abhängigkeitsverhältnisses zu dem Kläger zu 1) erst gar nicht habe aussagen 

wollen, wie der Zeuge Dr. B. in seinem Schreiben an das Landgericht selbst 

mitgeteilt haben (Bl. 256 d.A.). Die Aussage des Zeugen H. habe das Landgericht 

zu Unrecht als nicht glaubhaft angesehen. Für ihre Behauptungen beruft sich die 

Beklagte außerdem auch auf ihre eigene Parteivernehmung.  

 

Unabhängig davon ist sie der Auffassung, dass der Klägerin zu 2) die 

Aktivlegitimation fehle (Bekl.-S.s. v. 27.02.2012, S. 3 ff. = Bl. 589 ff. d. A.; Bekl.-

S.s. v. 02.04.2012, Bl. 613 d. A.; Bekl.-S.s. v. 31.05.2012, S. 2 ff. = Bl. 629 ff. d. 

A.). Sie meint, die Abtretung der Honorarforderung an die Klägerin zu 2) sei gem. 

§ 134 BGB unwirksam, da der Kläger zu 1) hiermit gegen das Gebot ärztlicher 

Verschwiegenheit aus § 203 Abs. 1 Nr. 1 StGB verstoßen habe, weil die von ihr 

unterzeichnete Einverständniserklärung unwirksam sei. Ihr ließen sich nicht in der 

erforderlichen Deutlichkeit Umfang und Folgen der Einwilligung in die Weitergabe 

privater Patientendaten entnehmen. Dies gelte insbesondere für Art und Umfang 

der Einschaltung externer, durch den Arzt nicht kontrollierbarer Dritter. Vielmehr 

würden die hiermit verbundenen Konsequenzen verharmlost. Ausdrücklich sei nur 

der Kläger zu 1) und nur hinsichtlich der Klägerin zu 2) von seiner Schweigepflicht 

entbunden worden. Es fehle eine ausdrückliche Erklärung zur Entbindung von der 

Schweigepflicht hinsichtlich der in der Einverständniserklärung ebenfalls 

namentlich erwähnten Bank als refinanzierendem Institut. Auch die Einwilligung 

nach dem Datenschutzgesetz beziehe sich ausschließlich auf die Klägerin zu 2), 
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nicht aber auf die Bank als mögliche weitere Abtretungsempfängerin. Dass ihre 

Behandlungsdaten auch an die bezeichnete Bank weitergegeben werden könnten, 

habe die Beklagte nicht erkennen können. Gerade bei einer Bank als möglicher 

weiterer Abtretungsempfängerin bestünden aber Zweifel am Schutz der sensiblen 

Patientendaten. Die Möglichkeit eines unbefugten und missbräuchlichen Zugriffs 

Dritter würde unzumutbar gesteigert. Hinsichtlich ihrer Rechtsauffassung verweist 

die Beklagte auf verschiedene Urteile (OLG Karlsruhe, Urt. v. 01.01.1998, Az. 12 

U 314/97; OLG Frankfurt NJW 1988, 2488; AG Mannheim, Urt. v. 21.09.2011, Az. 

10 C 102/11; AG Hannover, Urt. v. 23.03.2012, Az. 421 C 11378/11; AG Hannover 

526 C 8925/11), die sie teilweise vorlegt. Die Beklagte meint weiter, die 

behaupteten Verstöße gegen § 203 Abs. 1 Nr. 1 StGB und §§ 4, 4a BDSG 

stünden in inhaltlich und rechtlich so untrennbarem Zusammenhang mit der 

Einwilligung in die Abtretung an die Klägerin zu 2), dass die 

Einverständniserklärung insgesamt nach § 134 BGB unwirksam sei. Für die 

Unwirksamkeit spreche auch die sehr kleine Schreibweise und der Umstand, dass 

die Beklagte keine Mehrfertigung der Einverständniserklärung erhalten habe. 

Erstmals mit der Berufung bestreitet die Beklagte, dass der Kläger zu 1) die 

geltend gemachte Forderung ordnungsgemäß an die Klägerin zu 2) abgetreten 

habe. 

 

Hinsichtlich der Höhe der zuerkannten Klageforderungen beanstandet die 

Beklagte in der Berufung ausdrücklich nur noch einmal die Positionen 20 und 21 

aus der Rechnung der Klägerin zu 2) vom 14.6.2004 für das Bleeching in Höhe 

von 255,64 € und 38,34 €. Hierzu rügt sie wiederholt, dass nicht erkennbar sei, 

welche einzelnen Zähne behandelt worden seien. Das sei aber erforderlich, weil 

kurz darauf einige der – somit sinnlos – gebleechten Zähne entfernt worden seien. 

Zudem habe sie vor Unterzeichnung der Vereinbarung über das Bleeching keinen 

Kostenvoranschlag bekommen und sei folglich insoweit nicht wirtschaftlich 

aufgeklärt worden. 
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Die Kläger verteidigen das erstinstanzliche Urteil. Die Beweiswürdigung sei nicht 

zu beanstanden. Der Umstand, dass wenige ehemalige Patienten mithilfe der 

Presse gegen den Kläger zu 1) „Stimmung machten“, sei unerheblich. 

 

Zur Frage ihrer Aktivlegitimation meint die Klägerin zu 2), die Einwilligung in die 

Abtretung und die in ihr enthaltene Entbindung von der Schweigepflicht genüge 

den Anforderungen des BGH und der Oberlandesgerichte und sei wirksam. Die 

Einverständniserklärung sei klar formuliert. Insbesondere ergebe sich aus ihr 

genau, aus welchem Anlass und mit welcher Zielsetzung, welche Daten weiter 

gegeben werden und dass der Kläger zu 1) insoweit vollumfänglich von seiner 

Schweigepflicht entbunden wird. Allein durch das Lesen der 

Einverständniserklärung würde ohne Überrumplung des Einwilligenden deutlich, 

dass dieser auch eine eventuelle Weiterabtretung an die Deutsche Apotheker- und 

Ärztebank e.G. als refinanzierende Bank der Klägerin zu 2) genehmige. Für einen 

solchen Fall sei auch für die Beklagte unter dem zu Grunde zu legenden Maßstab 

des Durchschnittsverbrauchers bei Unterzeichnung hinreichend erkennbar 

gewesen, dass dann auch die Bank zur Durchsetzung von Vergütungsforderungen 

auf ihre Patientendaten angewiesen wäre. Insoweit würde auch nicht stärker in 

ihre Rechte eingegriffen, da für sie jedenfalls erkennbar gewesen sei, dass sie 

sich im Streitfall unter Offenlegung ihrer Behandlungsunterlagen mit Dritten 

auseinandersetzen müsste. Dies stehe nicht im Widerspruch mit dem durch die 

Beklagte zitierten Urteil des OLG Karlsruhe vom 1.10.1998, da diesem eine 

anderslautende Einverständniserklärung zu Grunde gelegen habe, in der die 

refinanzierende Bank nicht namentlich benannt gewesen sei, der Patient in 

diesem Fall also keinen Einfluss auf die Wahl des Bankinstituts gehabt habe. Das 

von der Beklagten zitierte Urteil des Amtsgerichts Mannheim sei noch nicht 

rechtskräftig und befände sich im Berufungsverfahren. Dass der Umstand der 

Auskunftspflicht des Zedenten aus § 402 ZPO nicht zur Unwirksamkeit der 

Abtretung, sondern allenfalls zu Schadensersatzansprüchen führe, ergebe sich 

zudem auch aus der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum 

Bankgeheimnis. Die Weiterabtretung und ebenso die Weitergabe von 

Behandlungsdaten seien auch nicht stets als „Automatismus“ vorgegeben. Das 

ergebe sich auch nicht aus der zur Gerichtsakte gereichten Factoring-
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Vereinbarung zwischen der Klägerin zu 2) und dem Kläger zu 1). Schließlich 

hätten auch die Landgerichte Hannover im Verfahren 14 O 53/06 sowie Berlin im 

Beschluss vom 15.8.2012 - 6 S 13/11 - eine Abtretung, bei der eine identische 

Einverständniserklärung und ein identischer Factoring-Vereinbarung wie hier 

vorgelegen hätten, für wirksam erachtet.  

 

Der Senat hat Beweis erhoben gemäß prozessleitender Verfügung vom 21.3.2012 

(Bl. 602ff. d.A.) durch Vernehmung der Zeuginnen M. und Hi. sowie der Zeugen H. 

und Dr. B.. Außerdem sind die Beklagte und der Kläger zu 1) informatorisch 

angehört worden. Wegen des Ergebnisses wird auf das Protokoll der 

Berufungsverhandlung vom 19.7.2012 (Bl. 735-756 bzw. im korrekten 

Seitenumdruck: Bl. 757-768R d.A.) Bezug genommen.  

 

Die Parteien haben innerhalb der ihnen dafür eingeräumten 

Schriftsatznachlassfrist zu dem Beweisergebnis und den Erörterungen Stellung 

genommen. Auf die Schriftsätze - jeweils vom 23.8.2012 - der Beklagten (Bl. 811-

817 d.A.), des Klägers zu 1) (Bl. 818-822 d.A.) und der Klägerin zu 2) nebst 

Anlage (Bl. 802-810 d.A.) wird verwiesen. 

 

 

II. 

 

Die zulässige Berufung hat in Bezug auf die Forderung der Klägerin zu 2) in 

vollem Umfang Erfolg, da dieser die erforderliche Aktivlegitimation fehlt (1).  

 

Hinsichtlich des Klägers zu 1) ist die Berufung in Bezug auf den zuerkannten 

Honorarzahlungsanspruch unbegründet (2).  

 

Sie hat lediglich insoweit Erfolg, als dem Kläger zu 1) neben dem ihm vom 

Landgericht zu Recht zugesprochenen Honoraranspruch der geltend gemachte 

Feststellungsanspruch i. S. v. § 302 InsO nicht zusteht (3). 

 

Im Einzelnen: 
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1. 

Die Klägerin zu 2) ist für den geltend gemachten Honoraranspruch nicht 

aktivlegitimiert. 

 

Die Einverständniserklärung vom 30.1.2004 zur Abtretung ist nicht wirksam.  

 

Die von der Beklagten unterzeichnete Einverständniserklärung (Anlage 13, Bl. 25 

des Anlagenhefters -AH-in Bd. I a, Aktentasche) lautet: 

 

„Einverständniserklärung 

 

[Name, Geburtsdatum und Anschrift des Patienten, hier der Beklagten] 

 

Einwilligung zur Abtretung 

 

Ich erkläre mich damit einverstanden, daß der 

umseitig genannte Zahnarzt zum Zweck der Er- 

stellung der Rechnung sowie der Einziehung und 

der ggf. gerichtlichen Durchsetzung der Forderung 

alle hierzu notwendigen Unterlagen, insbesondere 

meinen Namen, Anschrift, Geburtsdatum, Lei- 

stungsziffern, Rechnungsbetrag, Behandlungsdo- 

kumentation, Laborrechnungen, Formulare etc. an  

die Z-Abrechnungsgesellschaft D. 

Aktiengesellschaft, D. (im Folgenden ZAAG), 

weitergibt. 

 

Insoweit entbinde ich den Zahnarzt ausdrück- 

lich von seiner ärztlichen Schweigepflicht und  

stimme ausdrücklich zu, daß der Zahnarzt die sich 

aus der Behandlung ergebende Forderung an die 

ZAAG und diese ggf. an das refinanzierende Insti- 

tut - die DA.-Bank e. G. in D. - abtritt. 

 

Ich bin mir bewußt, daß nach der Abtretung  

der Honorarforderung mir gegenüber die ZAAG als 

Forderungsinhaberin auftritt und deshalb Einwän-

de gegen die Forderung - auch soweit sie sich aus 

der Behandlung und der Krankengeschichte erge-

ben - im Streitfall gegenüber der ZAAG zu erhe-

ben und geltend zu machen sind und der mich be-

handelnde Zahnarzt als Zeuge vernommen wer- 

den kann. 

 

 

 

Einwilligung nach Datenschutzgesetz 

 

Ich bin gleichfalls damit einverstanden, daß 

meine persönlichen Daten und meine Behand-

lungsdaten von dem Zahnarzt und der ZAAG - 

ggf. elektronisch - erhoben, gespeichert, verarbei-

tet, genutzt und übermittelt werden zum Zweck 

der Erstellung der Honorarrechnung sowie der 

Einziehung und ggf. gerichtlichen Durchsetzung 

der Forderung. 

 

Ich ermächtige die ZAAG, ggf. Bonitätsaus-

künfte bei einer Kreditschutzorganisation und 

Auskünfte zu meiner Person im Zusammenhang 

mit der sich aus meiner Behandlung ergebenden 

Forderung einzuholen. 

 

 

Bestätigung 

 

 

Ferner bestätige ich, eine Durchschrift dieser 

Erklärung erhalten zu haben. 

 

Hannover, 30.01.04 

Ort, Datum 

 

[Unterschrift der Beklagten] 

Unterschrift (ggf. gesetzlicher Vertreter)“ 
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a) 

Die Aktivlegitimation scheitert allerdings nicht daran, dass die Beklagte erstmals 

im Berufungsverfahren bestreitet, dass der Kläger zu 1) die geltend gemachte For

derung ordnungsgemäß an die Klägerin zu 2) abgetreten hat (Schriftsatz der 

Beklagten vom 31.5.2012, Seite 3 f. = Bl. 630 f. d.A.). Mit diesem neuen 

Vorbringen, das auch nicht unstreitig geworden ist (vgl. S.s. d. Klägerin zu 2) vom 

10.7.2012), ist die Beklagte gem. § 531 Abs. 2 ZPO präkludiert. Denn hierauf wäre 

es auch nach der Rechtsauffassung des Landgerichts bereits in erster Instanz 

angekommen. 

 

Die Abtretung ist auch nicht bereits nach den AGB-Regelungen der §§ 305ff. BGB 

unwirksam. Der Ansicht der Beklagten, für eine Unwirksamkeit der 

Einverständniserklärung spreche bereits, dass eine zu kleine Schriftgröße 

verwendet worden sei, ist nicht zu folgen. Das von dem Kläger zu 1) verwendete 

Formblatt ist in gut lesbarer, ausreichend großer Schrift gehalten und übersichtlich 

gestaltet (Anlage 13 = Bl. 25 AH). Soweit die Beklagte rügt, ihr sei keine 

Mehrausfertigung der Einverständniserklärung übergeben worden, so steht dies 

im Widerspruch zu der von ihr unterzeichneten Erklärung (rechte Spalte, letzter 

Absatz vor der Unterschrift). Auf Grund der Vermutung der Vollständigkeit und 

Richtigkeit der von ihr (unstreitig) abgegebenen Erklärung liegt jedenfalls die 

Beweislast für ein hiervon abweichendes Geschehen bei ihr (Zöller/Geimer, ZPO, 

29. Aufl., § 416 ZPO, Rn. 9 m.w.N.). Aus der Nichtübergabe einer Kopie der 

Einverständniserklärung an sie könnte die Beklagte aber auch nichts für sich 

herleiten, da ein Rechtssatz, nachdem dem Unterzeichner einer 

Einverständniserklärung eine Kopie zur Verfügung zu stellen ist, nicht besteht (vgl. 

Palandt/Grüneberg, BGB, 71. Aufl., § 305 Rn. 28, 36 m.w.N.). Dies gilt auch im 

Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, nachdem für ihre Einbeziehung 

allein die Möglichkeit zumutbarer Kenntnisnahme erforderlich ist, § 305 Abs. 2 

BGB. 

 

 



- 11 - 
 
 

 12 

 

 
b) 

Die Abtretung des Honoraranspruchs durch den Kläger zu 1) an die Klägerin zu 2) 

ist aber gem. § 134 BGB wegen Verstoßes gegen § 203 Abs. 1 StGB, der 

Verletzung von Privatgeheimnissen, nichtig, da die Beklagte ihr nicht wirksam 

zugestimmt hat. 

 

Diese Rechtsfolge ergibt sich bereits aus dem erstinstanzlichen tatsächlichen 

Vorbringen und ist von Amts wegen zu berücksichtigen; ob die Beklagte die 

entsprechende rechtliche Schlussfolgerung erst jetzt gezogen hat, ist insoweit 

unerheblich und unterliegt nicht der Präklusion (vgl. BGH, Urt. v. 20.5.1992 – VIII 

ZR 240/91, hier zit. n. juris, Rn. 49). 

 

In der Regel verletzt die Abtretung einer ärztlichen Honorarforderungen an eine 

gewerbliche Verrechnungsstelle, die zum Zwecke der Rechnungserstellung und 

Einziehung erfolgt, die ärztliche Schweigepflicht nach § 203 Abs. 1 Nr. 1 StGB und 

ist deswegen nach § 134 BGB nichtig, wenn der Patient der damit verbundenen 

Weitergabe seiner Behandlungsdaten nicht zugestimmt hat (vgl. BGH, Urt. v. 

10.02.2010, Az. VIII ZR 53/09, zit. nach Juris, Rn. 11 m.w.N. = NJW 2010, 2509 

[Versicherungsvertreter]; Urt. v. 17.02.2005, Az. IX ZB 62/04, zit. nach Juris, Rn. 

13 = NJW 2005, 1505 [Arzt]; Urt. v. 05.12.1995, Az. X ZR 121/93, Rn. 8 m.w.N.= 

NJW 1996, 775 [Arzt]; Urt. v. 23.06.1993, Az. VIII ZR 226/92, zit. nach Juris, Rn. 5 

= NJW 1993, 2371 [Zahnarzt]; Urt. v. 20.05.1992, Az. VIII ZR 240/91, zit. nach 

Juris, Rn. 28 = NJW 1992, 2348 [Zahnarzt]; Urt. v. 10.07.1991, Az. VIII ZR 296/90, 

zit. nach Juris, Rn. 19 ff. = NJW 1991, 2955 [Zahnarzt]). Dies folgt unabhängig von 

einer gesonderten vertraglichen Vereinbarung zwischen Zedent und Zessionar 

aus der mit der Abtretung verbundenen umfassenden Pflicht des Zedenten nach 

§ 402 BGB, dem Zessionar die zur Geltendmachung der abgetretenen Forderung 

nötigen Auskünfte zu erteilen und ihm gegenüber auch geschützte, persönliche 

Daten des Patienten zu offenbaren (vgl. BGH, Urt. v. 10.02.2010, Az. VIII ZR 

53/09, zit. nach Juris, Rn. 11, 17 ff. = NJW 2010, 2509 [Versicherungsvertreter]; 

Urt. v. 17.02.2005, Az. IX ZB 62/04, zit. nach Juris, Rn. 13 = NJW 2005, 1505 

[Arzt]; Urt. v. 05.12.1995, Az. X ZR 121/93, Rn. 8 m.w.N.= NJW 1996, 775 [Arzt]). 

Die Nichtigkeitsfolge des § 134 BGB ist in diesen Fällen auch nicht auf den 



- 12 - 
 
 

 13 

 

Forderungskauf als Grundgeschäft beschränkt, sondern erfasst gleichsam das 

Erfüllungsgeschäft der Abtretung, da die die Verbotswidrigkeit des 

Kausalgeschäfts begründenden Umstände zugleich und unmittelbar auch das 

Erfüllungsgeschäft betreffen (vgl. BGH, Urt. v. 05.12.1995, Az. X ZR 121/93, Rn. 8 

m.w.N.= NJW 1996, 775 [Arzt]; Urt. v. 20.05.1992, Az. VIII ZR 240/91, zit. nach 

Juris, Rn. 30 = NJW 1992, 2348 [Zahnarzt]; Urt. v. 10.07.1991, Az. VIII ZR 296/90, 

zit. nach Juris, Rn. 34 ff. = NJW 1991, 2955 [Zahnarzt]). 

 

Das ist hier der Fall, weil die Einverständniserklärung der Beklagten vom 

30.1.2004 nicht wirksam ist: 

 

aa) 

Ein wirksames Einverständnis im Sinne von § 203 Abs. 1 Nr. 1 StGB setzt eine 

bewusste und freiwillige Gestattung der Weitergabe von Patientendaten und damit 

grundsätzlich voraus, dass der Einwilligende die Bedeutung und Tragweite seiner 

Entscheidung zu überblicken vermag und eine im wesentlichen zutreffende 

Vorstellung davon hat, worin er einwilligt (vgl. OLG Karlsruhe, Urt. v. 15.10.1997, 

Az. 13 U 8/96, zit. nach Juris, Rn. 6 = NJW 1998, 831; vgl. BGH, Urt. v. 

20.05.1992, Az. VIII ZR 240/91, zit. nach Juris, Rn. 37 f. = NJW 1992, 2348 

[Zahnarzt]). Er muss deshalb wissen, aus welchem Anlass und mit welcher 

Zielsetzung, er welche Personen von ihrer Schweigepflicht entbindet, und über Art 

und Umfang der Einschaltung Dritter unterrichtet sein (vgl. BGH, ebd.). 

Insbesondere muss für den Patienten erkennbar werden, dass ein durch den Arzt 

nicht kontrollierbarer externer Dritter Forderungsinhaber und damit berechtigt 

werden soll, die Forderung im Klagewege beizutreiben (vgl. BGH, ebd.). Dem 

Patient muss insoweit vor Augen geführt werden, dass er im Rahmen eines 

Prozesses gezwungen sein kann, außerhalb des Arzt-Patientenverhältnisses 

Einzelheiten der Behandlung zu offenbaren sowie, dass der Arzt solche Daten 

bereits im Rahmen der Zession weitergibt und in welchem Umfang dies geschieht 

(vgl. OLG Karlsruhe, Urt. v. 15.10.1997, Az. 13 U 8/96, zit. nach Juris, Rn. 9 ff. = 

NJW 1998, 831). 
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bb) 

Den vorgenannten Anforderungen genügt nur die unter "Einwilligung zur 

Abtretung" im ersten Absatz enthaltene Erklärung bezüglich der Klägerin zu 2). 

Dem entspricht auch die auf der rechten Spalte unter "Einwilligung nach 

Datenschutzgesetz" vorgesehene weitere Einverständniserklärung. Die dort 

enthaltenen Informationen über die mit der Abtretung verbundenen Folgen, 

insbesondere der Zugriff der Klägerin zu 2) auf die Patientendaten, sind 

umfassend und detailliert. Auch wird im zweiten Absatz der "Einwilligung zur 

Abtretung" die refinanzierende Bank benannt und ein Einverständnis mit einer 

Weiterabtretung durch die Klägerin zu 2) an diese erklärt. Insoweit fehlt es aber an 

einer entsprechenden ausdrücklichen Schweigepflichtentbindungserklärung für die 

Patientendaten, die schon für die für die Abtretung einer Einzelforderung als 

solcher nötig sind, um dem Bestimmtheitserfordernis zu genügen. Im 

Zusammenhang der im Übrigen äußerst detaillierten Erklärungen und 

Informationen zu dem Umfang der Offenlegung seiner Daten gegenüber Dritten, 

ergibt sich für den Patienten gerade nicht, dass die sensiblen Patientendaten und 

Unterlagen zum Zwecke der Forderungsbeitreibung auch an die Bank 

weitergegeben werden können. Im Gegenteil: Angesichts der ansonsten 

umfassenden und detaillierten Erklärungen, was die Weitergabe in welchem 

Umfang an Dritte angeht, wird für den nicht rechtskundigen Bürger entgegen 

§ 402 BGB der Anschein erweckt, dass lediglich die Klägerin zu 2) in den Besitz 

seiner sensiblen, patientenbezogenen Daten kommen könne. Die nach dem 

Datenschutzgesetz in der rechten Spalte erteilte Einwilligung richtet sich 

ausdrücklich nur an den Zahnarzt und die Klägerin zu 2); die refinanzierende Bank 

wird überhaupt nicht erwähnt. Von einer mit der Weiterabtretung verbundenen 

Offenlegung der Daten und Unterlagen ist auch hier gerade nicht die Rede.  

 

Zusätzlich wird mit der Regelung unter Abs. 3 der "Einwilligung zur Abtretung" bei 

den Patienten, der gerade in dem Absatz zuvor (nur) der Weiterabtretung an die 

Ärzte- und Apothekerbank zugestimmt hat, wieder die falsche Vorstellung 

geweckt, dass nach Abtretung der Honorarforderung ihm gegenüber lediglich die 

Klägerin zu 2) als Forderungsinhaberin auftreten und (nur) diese sich hierbei auf 

die aus der „Behandlung und Krankengeschichte ergebenden" Patientendaten 
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stützen kann. Dass dieses in gleichem Umfang bei der Weitergabe an das 

refinanzierende Bankinstitut die Folge ist, wird sowohl bei einer Betrachtung der 

einzelnen Textabschnitte als auch in der Gesamtschau für den durchschnittlichen 

Patienten nicht deutlich. Diesem wird im Gegenteil insgesamt suggeriert, der 

Eingriff in seine Privatsphäre beschränke sich auf die Weitergabe der Daten an die 

Klägerin zu 2).  

 

Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der von der Klägerin zu 2) zitierten 

Entscheidung des EuGH vom 16.9.2004 - C-329/02 P. Diese Entscheidung ist 

bereits nicht einschlägig, weil sie sich mit einer anderen Rechtsmaterie befasst 

und keine Kriterien für die Sichtweise eines durchschnittlichen Zahnarztpatienten 

aufstellt. Darin ist (zum Markenstreit „SAT.2“) lediglich ausgeführt, dass bei der 

Frage, ob ein Zeichen einen Charakter aufweist, der ihm die 

Markeneintragungseignung verleiht, die Sichtweise des verständigen 

Durchschnittsverbrauchers maßgeblich sei (a.a.O., Rn. 24).  

 

Damit ist insgesamt nicht mehr den höchstrichterlichen Anforderungen genügt, 

wonach der Patient von vornherein bei der Erteilung seiner Einwilligung erkennen 

können muss, wem gegenüber er wen von der Schweigepflicht entbindet und 

welcher Dritter ihm im Rahmen einer Auseinandersetzung mit seinen 

Patientendaten gegenübertritt (vgl. BGH a.a.O.).  

 

cc) 

Auf den Umstand, dass die Klägerin zu 2) tatsächlich die Forderung (bislang?) 

nicht an die Deutsche Ärzte- und Apothekerbank weiterabgetreten hat, kommt es 

entscheidungserheblich nicht an (vgl. OLG Karlsruhe, Urt. v. 1.10.1998 – 12 U 

314/97, hier zit. n. juris, Rn. 9). An der Kollision zwischen der gleichwohl nach 

§ 402 BGB bestehenden Informationspflicht und der gesetzlichen 

Verschwiegenheitspflicht gem. § 203 Abs. 1 Nr. 1 StGB i. S. v. § 134 BGB ändert 

das nichts. Es ist daher auch unerheblich, ob es keinen „Automatismus“ zur 

Weiterabtretung gibt. Zudem ergeben sich aus Ziffer 5 der allgemeinen 

Geschäftsbedingungen der von der Klägerin zu 2) Schriftsatz vom 10.7.2012 

vorgelegten Factoring-Vereinbarung zwischen den Klageparteien vom 

17.6.2002/20.6.2002 (Bl. 668 d.A.), dass von vornherein auch die Weitergabe der 
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Patientendaten im Rahmen der Refinanzierung vorgesehen ist. Der Umstand, 

dass in Ziffer 6 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Factoring-

Vereinbarung der Klägerin zu 2) gegenüber dem Kläger zu 1) für den Fall einer 

nicht ausreichenden Schweigepflichtentbindungserklärung ein Rücktrittsrecht für 

den Forderungskauf eingeräumt ist, beseitigt nicht den durch die vorliegende 

unwirksame Einwilligung der Beklagten bereits in der Abtretung zwischen den 

Parteien liegenden Gesetzesverstoß. Denn bei diesem Rücktrittsrecht handelt es 

sich lediglich um ein optionales Gestaltungsrecht.  

 

dd) 

Soweit die Klägerin zu 2) mehrfach gegen die zitierte Entscheidung des 

Oberlandesgericht Karlsruhe einwendet, diese sei nicht einschlägig, da in jenem 

Fall die Refinanzierungsbank nicht namentlich benannt worden sei, greift das nicht 

durch. Aus den Entscheidungsgründen ergibt sich, dass dieser Umstand dort kein 

kumulativ-tragender Entscheidungsgrund gewesen ist. Im Vordergrund stand, das 

für die Weiterabtretung an die Bank keine Schweigepflichtentbindungserklärung 

vorlag und bei der Bank – wie auch bei jeder namentlich benannten Bank – nicht 

ohne Weiteres gewährleistet wird, dass die Patientendaten vertraulich behandelt 

werden (vgl. OLG Karlsruhe, Urteil vom 1.10.1998 – 12 U 314/97, hier zitiert nach 

juris, Leitsatz 2 sowie Rn. 8). 

 

ee) 

Der von Klägerin zu 2) angeführten Entscheidung des Oberlandesgerichts 

Düsseldorf (Urteil vom 6.9.2001 – I-8 U 14/01) vermag sich der Senat nicht 

anzuschließen. Darin heißt es in den Entscheidungsgründen entgegen der hier 

und vom Oberlandesgericht Karlsruhe vertretenen Auffassung:  

 

"In der vorformulierten Erklärung wurde der Klägerin des Weiteren auch das 
Einverständnis zur Weiterabtretung der Honoraransprüche seitens F. 
[Anm.: Verrechnungsstelle wie hier die Klägerin zu 2)] an die 
refinanzierende Bank abverlangt. Zwar wird in diesem Zusammenhang die 
Weitergabe von Patientendaten nicht noch einmal ausdrücklich erwähnt; die 
Situation stellt sich aber insoweit auch aus der Sicht eines Patienten nicht 
anders dar als bei der Abtretung an F.; auch die refinanzierende Bank bis 
zur Durchsetzung von Vergütungsforderungen auf Patientendaten 
angewiesen. Bei dieser Sachlage war für die Klägerin [Anm.: dort die 
Patientin] hinreichend erkennbar, dass sie sich im Falle eines Streites über 
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die zahnärztliche Vergütung unter Offenlegung ihrer 
Behandlungsunterlagen mit Dritten auseinandersetzen musste." 

 

Es ist nicht zulässig, allein aus der für die refinanzierende Bank 

verfahrensrechtlichen Notwendigkeit, zur Durchsetzung der ggf. an sie weiter 

abgetretenen Ansprüche die Patientendaten nutzen zu können, bereits auf eine 

entsprechende Einwilligung zu schließen. Insbesondere bleibt die Entscheidung 

die Begründung dafür schuldig, woraus der Patient als juristischer Laie solche 

Schlussfolgerungen ziehen kann. Die dortige Erklärung lautete: 

 

"Mit der Weitergabe meiner gegenwärtigen und zukünftigen 
Behandlungsdaten an F. [Anm.: Abrechnungsstelle, wie hier die Klägerin zu 
2); Hervorhebungen hier durch den Senat] und der Abtretung und 
Weiterabtretung an die refinanzierende Bank bin ich einverstanden und 
entbinde hiermit meinen Arzt in dem aufgezeigten Rahmen von seiner 
ärztlichen Schweigepflicht." 

 

Insbesondere ist unklar, was "in dem aufgezeigten Rahmen" für den 

durchschnittlichen Patienten bedeuten soll. Es spricht mehr dagegen als dafür, 

dass dieser „Rahmen" auch die „Weiterabtretung“ erfasst. Es wird auf eine schon 

zuvor vorgestellte („in dem aufgezeigten“) Einschränkung („Rahmen“) abgestellt. 

Denknotwendig beziehen sich eine Schweigepflicht und somit auch die 

Entbindung von einer Schweigepflicht auf etwas, was grundsätzlich der 

Verschwiegenheit unterliegt. Das einzige, was in der vorgenannten Erklärung 

dafür in Betracht kommen kann, sind die „Behandlungsdaten“. Die einzigen 

Behandlungsdaten, die in der Erklärung erwähnt sind, sind aber nur die, die "an 

F." abgetreten sind. 

 

ff) 

Aus dem für den Senat und die übrigen Prozessbeteiligten von der Klägerin zu 2) 

vorgelegten Urteil des Landgerichts Hannover vom 13.6.2012 - 14 O 53/06 - 

ergeben sich keine weiteren Argumente. Zwar hat die Kammer - ohne Begründung 

- ausweislich des dortigen Protokolls vom 15.5.2012 die Aktivlegitimation der 

Klägerin zu 2) und dortigen Klägerin bejaht. In dem nachfolgenden Urteil ist dazu 

jedoch ebenfalls nichts zu entnehmen. Die Frage spielte für die Entscheidung 

keine Rolle. Die Klage und die Widerklage sind jeweils aus tatsächlich-

zahnmedizinischen  Gründen abgewiesen worden. Der mit Schriftsatz vom 
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23.8.2012 überreichte Hinweisbeschluss des Landgerichts Berlin vom 15.8.2012 - 

6 S 13/11 - (Bl. 808-810 d.A.) lässt ebenfalls keine Auseinandersetzung mit den 

hier entscheidenden Argumenten erkennen. 

 

gg) 

Der schließlich im Schriftsatz vom 23.8.2012 von der Klägerin zu 2) vertretenen 

Auffassung, die vom Bundesgerichtshof für das so genannte Bankgeheimnis 

entwickelten Grundsätze, wonach der mit der Auskunftspflicht nach § 402 BGB 

verbundene Verschwiegenheitsverstoß zwar auf schuldrechtlicher Ebene 

Schadensersatzpflichten auslösen könne, jedoch nicht die Wirksamkeit des 

dinglichen Verfügungsgeschäfts der Abtretung berühre (BGH, Urt. v. 27.2.2007 - 

XI ZR 195/05 = BB 2007, 793, 795, Rn. 19), seien auf den vorliegenden Fall 

übertragbar, ist nicht zu folgen. Das ergibt sich bereits aus der vorgenannten, von 

der Klägerin zu 2) selbst zitierten BGH-Entscheidung, in der im weiteren 

ausgeführt wird, dass - anders als in den Fällen der Unwirksamkeit der Abtretung 

von Honorarforderungen von Ärzten - das Bankgeheimnis keine durch § 203 

Abs. 1 StGB sanktionierte Verschwiegenheitspflicht im Sinne eines gesetzlichen 

Verbots (§ 134 BGB) darstelle (BGH a.a.O., Rn. 21, 22). Der durch die ärztliche 

und zahnärztliche Verschwiegenheitspflicht geschützte Bereich ist zudem 

sensibler als der des Bankgeheimnisses, sodass sich auch bei wertender 

Betrachtung eine Gleichbehandlung der Abtretung von ärztlichen 

Honorarforderungen und der Abtretung von Bankenforderungen verbietet (vgl. 

OLG Köln, Urt. v. 15.9.2005 - 8 U 21/05, NJW-RR 2006, 263, hier zit. n. juris, 

Rn. 28).  

Soweit die Klägerin zu 2) zutreffend darauf hinweist, dass der Bundesgerichtshof 

in der vorgenannten „Bankgeheimnis“-Entscheidung (a.a.O. Rn. 19) ausgeführt 

habe, § 402 BGB enthalte zwar eine typisierende, aber keineswegs zwingende 

Regelung, sondern könne abbedungen oder beschränkt werden, führt das auch zu 

keiner anderen Beurteilung. Anhaltspunkte dafür, dass vorliegend für den Fall 

einer notwendigen Beitreibung durch die Refinanzierungsbank diese von 

vornherein darauf verzichtet hätte, gemäß § 402 BGB die notwendigen 

Informationen zu erhalten, trägt die Klägerin zu 2) selbst nicht vor und ist auch 

sonst nicht ersichtlich (vgl. OLG Karlsruhe, Urt. v. 1.10.1998 – 12 U 314/97, hier 

zit. n. juris, Rn. 9). Auch nach dem Inhalt des Schriftsatzes vom 23.8.2012 ist das 
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offengeblieben. 

 

c) 

Eine "geltungshaltende" Reduktion bzw. lediglich eine Teilnichtigkeit der Abtretung 

kommt hier nicht in Betracht. Die Erklärungen hinsichtlich der Abtretung und der 

Einwilligung stehen in einem rechtlich und inhaltlich untrennbaren 

Zusammenhang, weshalb der Verstoß gegen § 134 BGB in Verbindung mit § 203 

Abs. 1 Nr. 1 StGB zur Unwirksamkeit der in der Urkunde enthaltenen Erklärungen 

insgesamt führt, § 139 BGB. 

 

d) 

Es verstößt nicht gegen Treu und Glauben, dass sich die Beklagte auf die 

Nichtigkeit der Abtretung und fehlender Aktivlegitimation beruft. Derartiges ist nur 

in ganz besonders gelagerten Ausnahmefällen zu bejahen (vgl. BGHZ 85, 39, 48; 

315, 318). Die Berufung auf die Nichtigkeit der Abtretung führt ersichtlich weder zu 

schweren, existenziellen Nachteilen der Klägerin zu 2), noch stellt sie eine 

besonders schwere Treuepflichtverletzung der Beklagten dar. Denn die Nichtigkeit 

beruht auf der Verletzung einer ein Grundrecht der Beklagten schützenden und 

damit besonders bedeutsamen Norm. Schon aus diesem Grund ist ihre 

ausdrückliche Geltendmachung – selbst in einem fortgeschrittenen Stadium des 

Prozesses – nicht treuwidrig (vgl. BGH, Urt. v. 20.5.1992 – VIII ZR 240/91, hier zit. 

n. juris, Rn. 48). 

 

 

2. 

Die Zuerkennung des Zahlungsanspruchs des Klägers zu 1) gegen die Beklagte 

durch das Landgericht lässt keine Fehler erkennen und ist auch nach dem 

Ergebnis der vor dem Senat wiederholten und ergänzten Zeugenbeweisaufnahme 

zutreffend. 

 

Der Beklagten ist weder der Beweis eine, den Honoraranspruch ausschließenden 

schweren vertraglichen bzw. vorvertraglichen Nebenpflichtverletzung, noch eines 

zur Nichtigkeit des Behandlungsvertrages mit Ausschluss von 
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Bereicherungsansprüchen führenden Sachverhalts im Sinne von §§ 105 Abs. 2, 

123 Abs. 1, 242 BGB gelungen. 

 

a)  

Die Pflicht zu wirtschaftlichen Aufklärung folgt den üblichen Beweisregeln, nicht 

denen der Selbstbestimmungsaufklärung (OLG Köln, Urt. v. 21.4.2008 – 5 U 

116/07 = VersR 2009, 405, hier zit. n. juris, Rn. 10). Die wirtschaftliche 

Aufklärungspflicht ist eine allgemeine ärztliche Nebenpflicht. Wie jeder aus 

Nebenpflicht zu Hinweisen und Aufklärung Verpflichtete muss der Arzt im Wege 

der sekundären Darlegungslast nur vortragen, ob und wie er seiner Nebenpflicht – 

hier der Pflicht zur wirtschaftlichen Aufklärung – genügt hat (vgl. 

Palandt/Grüneberg, BGB, 71. Aufl., § 280 Rn. 36 mwNw; Frahm/Nixdorf/Walter, 

Arzthaftungsrecht, 4. Aufl. Rn. 128). Der Zahnarzt genügt seinen 

nebenvertraglichen Aufklärungspflichten grundsätzlich bereits durch Fertigung des 

Heil- und Kostenplanes, den der Patient vor Aufnahme der Behandlung abwarten 

und an dem er sich wegen der Kostenfrage orientieren kann (OLG Düsseldorf 

NJW-RR 2000, 906).  

 

Ein lediglich fahrlässiger Verstoß gegen ärztliche Nebenpflichten lässt den 

Honoraranspruch grundsätzlich nicht entfallen. Nur bei besonders groben, in der 

Regel vorsätzlichen und strafbaren Pflichtverletzungen kommt der Verlust des 

Honoraranspruchs in Betracht, weil in solchen Fällen die Geltendmachung des 

Honorars als unzulässige Rechtsausübung anzusehen ist, § 242 BGB (OLG 

Nürnberg, Urt. v. 16.7.2004 – 5 U 2383/03, NJW-RR 2004, 1543, hier zit. n. juris, 

Rn. 51). 

 

Als schwere Pflichtverletzung ist die von der Beklagten behauptete vorsätzliche 

mündliche Täuschung seitens des Klägers zu 1) über Kosten, Art und Umfang der 

Arbeiten und durch Narkose erreichtes Verhindern, dass die Beklagte bei 

Unterschriftsleistung die Täuschung noch rechtzeitig vor Beginn der eigentlichen 

Behandlung erkennt, geeignet. Derselbe behauptete Sachverhalt ist auch 

grundsätzlich geeignet, im Sinne von §§ 105 Abs. 2, 123 Abs. 1, 242 BGB zu einer 

Nichtigkeit des Behandlungsvertrages mit Ausschluss von 

Bereicherungsansprüchen zu führen. 
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Die Beweislast für die vorgenannten Behauptungen liegt jedoch bei der Beklagten. 

Pflichtverletzungs- und Anfechtungsumstände sind grundsätzlich von demjenigen 

zu beweisen, der sich darauf beruft, hier also der Beklagten. Außerdem ergibt sich 

aus den schriftlichen Unterlagen die Alternativität der von der Beklagten 

unterschrieben Heil- und Kostenpläne nicht. Daran ändert sich auch nichts, sollte 

das Datum auf einem der Heil- und Kostenpläne von dem Datum der Anwesenheit 

der Beklagten in der Praxis des Klägers zu 1) abweichen. Unerheblich ist das 

auch für die - gegebene - Erfüllung der sekundären Darlegungslast. Der Kläger 

zu 1) hat die Heil- und Kostenpläne vorgelegt und zu den Datumseintragungen in 

einer Weise vorgetragen, die in sich nachvollziehbar, jedenfalls nicht von 

vornherein abwegig und damit möglich ist.  

  

b)  

Der mithin (weiterhin) der Beklagten obliegende Beweis für ihre Behauptung, sie 

sei durch den Kläger zu 1) über Kosten, Art und Umfang der Behandlung 

vorsätzlich getäuscht worden, und ferner, dass der Kläger zu 1) durch eine 

Narkose bzw. deren Ausnutzung es verhindert habe, dass die Beklagte bei 

Unterschriftsleistung die behauptete Täuschung noch rechtzeitig vor Beginn der 

eigentlichen Behandlung erkennt, ist der Beklagten indes nicht gelungen. Das folgt 

insbesondere aus dem Ergebnis der durch den Senat wiederholten und ergänzten 

Zeugenbeweisaufnahme. 

 

aa) 

Die Aussage der Zeugin M. ist unergiebig. Die Zeugin konnte sich an nichts 

erinnern. Ihrer Aussage zufolge war sie mit der Erstellung von Heil- und 

Kostenplänen und der Begleitung von Implantateingriffen nicht befasst, während 

sie für den Kläger zu 1) tätig war, sondern nur mit Aufgaben der Prophylaxe und 

professionellen Zahnreinigung. 

 

bb) 

Die Aussage des Zeugen H. ist im Ergebnis ebenfalls unergiebig geblieben; sie ist 

zumindest so ambivalent und widersprüchlich, dass darauf keine Überzeugung 

von der Richtigkeit der Beklagtenbehauptungen gebildet werden kann, die 
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vernünftigen Zweifeln Schweigen gebietet, ohne diese völlig auszuschließen (§ 

286 ZPO). 

 

(1) 

Der Zeuge H. hat vor dem Senat ausgesagt, nur bei dem ersten Termin Ende 

Januar 2004 an einer etwa einstündigen Besprechung zwischen der Beklagten 

und dem Kläger zu 1) teilgenommen zu haben. Es sei immer nur von einem Heil- 

und Kostenplan die Rede gewesen, nicht von mehreren. Beim zweiten Termin, bei 

dem er - der Zeuge H. - nicht mit im Besprechungszimmer bei der Beklagten und 

dem Kläger zu 1) gewesen sei, habe er mitbekommen, dass nach der 

Besprechung „beide herausgekommen“ seien, die Beklagte einen „Haufen 

Unterlagen“ sowie ihre Handtasche mit für ihn unbekanntem Inhalt beisichgeführt 

und sie sodann am Tresen bei der Arzthelferin, der Zeugin Hi., den geänderten 

und neu ausgedruckten Heil- und Kostenplan über 5.317,00 € unterzeichnet habe. 

 

Nach dieser Aussage ist schon nicht ausgeschlossen, dass die Beklagte und der 

Kläger zu 1), wie von diesem vorgetragen, auch die weiteren Heil- und 

Kostenpläne besprochen haben und diese von der Beklagten in Abwesenheit des 

Zeugen unterzeichnet worden sind. Es ist durch diese Aussage auch nicht der 

Beweis geführt, dass der Kläger zu 1) die von der Beklagten unstreitig 

unterzeichneten Heil- und Kostenpläne als mehrere Behandlungsalternativen bzw. 

als noch nicht relevant dargestellt hätte. 

 

(2) 

Die Aussage des Zeugen H. ist zudem nicht glaubhaft.  

 

Sie steht bereits in Widerspruch zu dem Inhalt der persönlichen Anhörung der 

Beklagten. Diese hat im Gegensatz zu der Bekundung des Zeugen, er habe nur 

bei dem ersten Termin Ende Januar 2004 an einer Besprechung zwischen der 

Beklagten und dem Kläger zu 1) teilgenommen, angegeben, bei sämtlichen 

Terminen, die sie bei dem Kläger zu 1) bis einschließlich zum 4.3.2004 

wahrgenommen habe, habe sie ihr Lebensgefährte, der Zeuge H., zwar gefahren 

und auch im Wartzimmer gewartet, jedoch an den Gesprächen zwischen ihr und 

dem Kläger zu 1) nicht teilgenommen (Senat, Prot. v. 19.7.2012, S. 6 = Bl. 759R 
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d.A.). 

 

Die Aussage des Zeugen H. ist zudem auch sonst in erheblichem Umfang 

widersprüchlich, ohne dass es dafür nachvollziehbare zwanglose Erklärungen gibt. 

Sie steht in eklatanten Widerspruch zu seiner vor dem Landgericht Göttingen am 

29.1.2009 gemachten Aussage. Dort hat er ausgesagt, im zweiten Termin - und 

nicht im ersten - an einem Gespräch zwischen der Beklagten und dem Kläger zu 

1) im Behandlungszimmer teilgenommen zu haben (LG-Prot. v. 29.1.2009, S. 8, 

letzter Abs. = Bl. 293 d.A.). Zudem hat der Zeuge in seiner Vernehmung vor dem 

Landgericht am 29.1.2009 bekundet, es seien auch zwei weitere Heil- und 

Kostenpläne über ca. 18.000,00 € und 2.500,00 € vom Kläger zu 1) erläutert und 

schriftlich mitgegeben worden (LG-Prot. v. 29.1.2009, S. 9, erster Abs. = Bl. 294 

d.A.) - also nicht nur einer -, wobei aber nur der Heil- und Kostenplan über ca. 

5.300,00 € gleich unterschrieben worden sei.  

 

Mit diesem Widerspruch durch den Senat konfrontiert, hat der Zeuge H. lediglich 

erklärt, dass er sich seine frühere Aussage „nicht erklären“ könne, „das“ müsse 

„falsch aufgenommen“ worden seien. Auf weiteren Vorhalt, dass er ebenfalls in 

seiner noch früheren Vernehmung vor dem Landgericht am 27.9.2005 ausgesagt 

hat, dass es weitere Heil- und Kostenpläne über ca. 18.000,00 € und 2.000,00 € 

gegeben habe (LG-Prot. v. 27.9.2005, S. 8 = Bl. 94 d.A.), hat der Zeuge H. 

bekundet, dass er das sich nicht erklären könne, er wisse es „einfach nicht mehr“ 

(Senat, Prot. v. 19.7.2012, S. 17 = Bl. 765 d.A.).  

 

cc) 

Die Aussage des Zeugen Dr. B. ist ebenfalls unergiebig. 

 

Der Zeuge hatte keine konkrete Erinnerung mehr an die bei der Beklagten 

durchgeführte Anästhesie. Befragt nach seinem üblichen Vorgehen hat er 

bekundet, bei ambulanten Behandlungen wie der vorliegenden keine Mittel oral zu 

verabreichen, sondern nur über den Zugang, wobei er als sicher ausgeschlossen 

hat, dass jemals bei den von ihm durchgeführten Behandlungen nach Beginn des 

Einlaufenlassens von Beruhigungs- oder Narkosemitteln es noch zu 

Unterzeichnung von Schriftstücken durch den Patienten gekommen sei. Zu Heil- 
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und Kostenplänen hat der Zeuge Dr. B. gar keine Angaben machen können.  

 

Soweit der Zeuge Dr. B. ausgesagt hat, ihm sei durch eine andere Patientin, eine 

Frau Koppermann, erzählt worden, der Kläger zu 1) habe ihr für eine Behandlung, 

für die sie sich 12.000,00 € zusammengespart gehabt habe, eine Rechnung über 

105.000,00 € geschickt, was er - der Zeuge Dr. B. - dem Kläger zu 1) vorgehalten 

habe, worauf dieser gesagt habe, das stimme nicht, es sei zudem ein 

Rechnungsbetrag 75.000,00 € gewesen, was er - der Zeuge Dr. B. - zum Anlass 

genommen habe, die Zusammenarbeit als Anästhesist mit dem Kläger zu 1) zu 

beenden, kann die Beklagte daraus nichts für sich herleiten. 

 

Selbst wenn der Kläger zu 1) die genannte andere Patientin mit einer überhöhten 

Rechnung überrascht haben sollte, besagt das nichts darüber, ob das einen 

betrügerischen Hintergrund hatte. Objektive Anhaltspunkte dafür lagen dem 

Zeugen Dr. B. nach eigenem Bekunden nicht vor. Zudem lässt das Verhalten des 

Klägers zu 1) gegenüber anderen Patienten in anderen Fällen nicht bereits den 

Schluss zu, er müsse sich gegenüber der Beklagten ebenfalls so oder so ähnlich 

verhalten haben.  

 

Der Senat verkennt nicht, dass es sich schon um ein auffälliges Phänomen 

handelt, wenn zahlreiche Patienten, so man den von der Beklagten eingereichten 

Presseartikeln folgt, mit ähnlichen Vorwürfen gegen denselben Zahnarzt vorgehen 

und sich sogar in einer Patienteninitiative gegen ihn zusammenschließen. Das 

genügt jedoch nicht, um hier einen Anscheinsbeweis oder sonstige 

Beweiserleichterungen für den Beklagtenvortrag zu begründen. Eine davon 

abweichende Sichtweise würde im Ergebnis dazu führen, in dem Sprichwort „Wo 

viel Rauch ist, ist auch Feuer“ ein Instrument der Beweisführung zu sehen. Dafür 

gibt es jedoch weder eine rechtliche, noch eine logische Grundlage.  

 

dd) 

Die Aussage der Zeugin Hi. hat ebenfalls nicht den Beklagtenvortrag bestätigt.  
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ee) 

Soweit die Beklagte in ihrer persönlichen informatorischen Anhörung ihren 

eigenen Sachvortrag bestätigt hat, ist das als Beweismittel nicht ausreichend. Ihre 

Angaben stehen mit denen des ebenfalls persönlich angehörten Klägers zu 1), 

soweit dieser die Angaben der Beklagten im Rahmen der Schilderung seines 

gewöhnlichen Vorgehens in Abrede genommen, unvereinbar gegenüber. Es gibt 

keine durchgreifenden Anhaltspunkte dafür, die es rechtfertigten, den Angaben 

der Beklagten eher zu folgen wäre als denen des Klägers zu 1). Da kein 

„Anbeweis“ i. S. v. § 448 ZPO für die Richtigkeit der Behauptungen der Beklagten 

erbracht war bzw. ist, lagen bzw. liegen auch nicht die Voraussetzungen vor, die 

Beklagte von Amts wegen als Partei zu vernehmen.  

 

Zudem hat die Beklagte in ihrer persönlichen Anhörung vor dem Senat ihre 

streitige Behauptung, der Kläger zu 1) habe ihr die unterschiedlichen Heil- und 

Kostenpläne als auf alternative Behandlungsmaßnahmen bezogen bzw. als noch 

nicht relevant dargestellt, an wesentlicher Stelle nicht einmal selbst bestätigt. Sie 

vermochte auch auf mehrfaches Nachfragen nicht zu bestätigen, dass der Kläger 

zu 1) Derartiges gesagt hat. Sie hat stets ausgesagt, sie habe den Eindruck 

gehabt, es habe sich um Alternativen gehandelt, unter denen auszuwählen sei, 

ohne dabei - auch nicht auf Nachfrage - erklären zu können, wie sie zu diesem 

Eindruck gelangt sein will. 

 

c) 

Die vom Landgericht demnach den Grunde nach zu Recht dem Kläger zu 1) 

zuerkannte Honorarforderung über 9.691,83 € ist auch in ihrer Höhe nicht zu 

beanstanden. 

 

Die Berufung greift zur Höhe nur die Bleeching-Kosten an. Ihre Angriffe sind 

unerheblich. Es ist nicht erforderlich, die Rechnungsposition nach einzelnen 

Zähnen aufzuschlüsseln, auch nicht mit Rücksicht darauf, dass kurz darauf einige 

der gebleechten Zähne entfernt worden sind. Die Behandlung und Abrechnung 

erfolgt nicht zahn-, sondern kieferweise. Dass es bei umgekehrter Reihenfolge 

(Ziehen einzelner Zähne/Bleeching) billiger geworden wäre, ist weder vorgetragen 
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noch sonst ersichtlich. Diesen Vorwurf hat bereits das Landgericht mit 

überzeugenden Gründen (LGU S. 18, 1. Abs. = Bl. 469 d.A.), denen sich der 

Senat anschließt und auf die Bezug genommen wird, als unerheblich festgestellt.  

 

Dass die Beklagte vor Unterzeichnung der Vereinbarung über das Bleeching 

keinen gesonderten „Kostenvoranschlag“ oder Heil- und Kostenplan bekommen 

hat, stellt keine Verletzung der zahnärztlichen wirtschaftlichen Aufklärungspflicht 

dar. Dem Zahnarzt ist die Erfüllung seiner wirtschaftlichen Aufklärungspflicht nicht 

in dieser bestimmten Weise vorgegeben. Entscheidend ist die wirtschaftliche 

Aufklärung. Sie ist hier bzgl. des Bleeching in der Einwilligungserklärung selbst 

enthalten. 

 

 

3. 

Dem Kläger zu 1) steht der geltend gemachte Feststellungsanspruch i. S. v. § 302 

InsO nicht zu. 

 

Als unerlaubte Handlung i. S. v. § 302 InsO kommt vorliegend - was der Kläger 

zu 1) insoweit auch nur geltend macht - allein ein so genannter Eingehungsbetrug 

in Betracht, §§ 823 Abs. 2 BGB, 263 StGB. Für einen die begehrte Feststellung 

rechtfertigenden Eingehungsbetrug trägt schon nach dem allgemeinen 

Verfahrungsgrundsatz, wonach derjenige, der sich auf eine für sich günstige 

Rechtsfolge beruft, deren Voraussetzungen mit dem Beweismaß des § 286 ZPO 

beweisen muss (vgl. Baumgärtel/Katzenmeier, Handbuch der Beweislast, 3. Aufl., 

§ 823 Abs. 2 BGB, Rn. 1), der Kläger zu 1) die Beweislast.  

 

Dieser Beweis ist dem Kläger zu 1) weder erst- noch zweitinstanzlich gelungen.  

 

Zwar hat die Beklagte selbst angegeben, zum Zeitpunkt des Abschlusses des 

Behandlungsvertrages nur Mittel in der Größenordnung von 5.000,00 € bis 

5.300,00 € zur Verfügung gehabt zu haben. Es gibt jedoch keine Anhaltspunkte 

dafür - weder in den Zeugenaussagen, noch in den Angaben der Beklagen und 

des Kläger zu 1), noch im unstreitigen Sachverhalt - , dass die Beklagte den 

Kläger zu 1) insoweit vorsätzlich durch Täuschung zu einer Vorleistung einer den 
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Wert ihrer Leistungsfähigkeit übersteigenden Behandlung veranlasst hat. Nur 

dann wäre aber eine durch vorsätzliche Täuschung der Beklagten bedingte 

schädigende Vermögensverfügung des Klägers zu 1) in Bereicherungsabsicht der 

Beklagten i. S. d. Schutzgesetzes (§ 263 StGB) zu bejahen.  

 

Zwar ist - wie oben ausgeführt - das streitige Vorbringen der Beklagten nicht 

bewiesen. Es widerspricht indes den Gesetzen der Logik, daraus zu schließen, 

dass der „gegenteilige“ Vortrag des Klägers zu 1) zutreffend ist.  

 

Es kommt nicht darauf an, dass nach den Aussagen der Zeugen Dr. B. und Frau 

Hi. Einiges dafür spricht, dass die Beklagte nicht in sediertem Zustand Heil- und 

Kostenpläne unterschrieben hat. Selbst wenn die Beklagte insoweit bewusst 

falsch vortragen sollte, was aber - wie ausgeführt - nicht positiv feststellbar ist, so 

würde das allenfalls einen versuchten Prozessbetrug darstellen. Dieser konnte 

ggf. aber für die Vermögensverfügung, die vom Kläger zu 1) vorgeleistete 

Behandlung, nicht kausal werden. 

 

Insbesondere auch durch die Aussagen der Zeugen Dr. B. und Hi. ist zudem nicht 

das Vorbringen der Beklagten widerlegt, sie habe - wie auch immer - den Eindruck 

aus den Gesprächen mit dem Kläger zu 1) gewonnen, die Heil- und Kostenpläne 

beträfen Alternativen bzw. noch nicht relevante Maßnahmen, von denen sie 

diejenige gewählt habe, die sich habe leisten können. Es ist damit - wenn auch 

nicht positiv bewiesen (s.o.) - auch nicht ausgeschlossen, dass der Kläger zu 1) 

der Beklagten Entsprechendes vorgespiegelt hat und andernfalls auch nicht, dass 

insoweit schlichtweg ein Missverständnis vorgelegen hat. Beides lässt indes einen 

Eingehungsbetrugsvorsatz sowie eine Bereicherungsabsicht der Beklagten 

entfallen.  

 

Der Nachweis des hier einzig als unerlaubte Handlung in Betracht kommenden 

durch die Beklagte begangenen Betruges ist mithin nicht gelungen, weshalb der 

Kläger zu 1) mit seinem Feststellungsbegehren zurückzuweisen war. 
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III. 

 

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus §§ 92 Abs. 1, 97 Abs. 1 ZPO und 

entspricht den wechselseitigen Anteilen des Obsiegens und Unterliegens unter 

Berücksichtigung der in den Instanzen unterschiedlich hohen Streitwerte. 

 
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf den §§ 708 

Nr. 10, 711 ZPO.  

 

Die Voraussetzungen für die Zulassung der Revision gemäß § 543 Abs. 2 ZPO 

liegen in Bezug auf die Klägerin zu 2) vor.  

 

Zur den für die Aktivlegitimation der Klägerin zu 2) entscheidenden Fragen  

- den Fragen nach der Reichweite der Unwirksamkeit von Abtretungen ärztlicher 

Honorarforderungen und den Anforderungen an Schweigepflichtentbindungs-

erklärungen zum Zwecke der Abtretung und Weiterabtretung ärztlicher 

Honorarforderungen - erscheint zur Fortbildung des Rechts und zur Sicherung 

einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Revisionsgericht 

geboten.  

 

Die Voraussetzungen für die Zulassung der Revision liegen jedoch nicht jedoch in 

Bezug auf den Kläger zu 1) und die Beklagte vor, da insoweit die Entscheidung 

auf gesicherter Rechtsgrundlage und den tatsächlichen Umständen des Einzelfalls 

beruht. Es besteht insoweit auch nicht die Gefahr widersprüchlicher 

Entscheidungen, sollte das Revisionsgericht die Aktivlegitimation der Klägerin 

zu 2) bejahen. Die Forderung des Klägers zu 1) hängt davon nicht ab, auch nicht 

in Bezug auf die Feststellung einer unerlaubten Handlung der Beklagten i. S. v. 

§ 302 InsO. Würde die Aktivlegitimation der Klägerin zu 2) bejaht, wäre der ihr 

erstinstanzlich zuerkannte Forderungsbetrag zu bestätigen, ohne dass die Frage 

der unerlaubten Handlung der Beklagten (noch einmal) geprüft werden müsste. 

Denn in Bezug auf die Klageforderung der Klägerin zu 2) ist auf eine solche 

Feststellung durch das Landgericht nicht erkannt worden; die Klägerin zu 2) hat 

das auch nicht beantragt. 
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Bei der Festsetzung des Streitwerts war in beiden Instanzen zu berücksichtigen, 

dass jeweils nicht nur um zwei Honorarforderungsbeträge gestritten wurde, 

sondern bezüglich des niedrigeren Honorarforderungsbetrages außerdem der 

Kläger zu 1) jeweils die Feststellung der Forderungsentstehung aus unerlaubter 

Handlung i. S. v. § 302 InsO geltend gemacht hat.  

 

Das ist mit einem eigenen, zu addierenden Wert zu berücksichtigen.  

 

Ein solcher Feststellungsantrag hat nur dann neben der Leistungsklage keinen 

selbstständigen Wert, wenn der geltend gemachte Leistungsanspruch ohnehin 

ausschließlich aus vorsätzlicher unerlaubter Handlung in Betracht kommt (OLG 

Dresden MDR 2008, hier zit. n. juris, Rn. 8; OLG Stuttgart MDR 2009, 654, hier zit. 

n. juris, Rn. 6; a. A., jedoch undifferenziert und ohne vollständige Zitierung des OLG Stuttgart: 

Zöller/Herget, ZPO, 29. Aufl., § 3 Rn. 16 „Feststellungsklage“). Das ist hier nicht 

indes nicht der Fall. Die Beklagte haftet für die Honorarforderung (mindestens 

auch) aus dem Behandlungsvertrag.  

 

Der Wert des Antrages auf Feststellung, die Forderung beruhe (auch) auf 

vorsätzlich begangener unerlaubter Handlung, bemisst sich nicht nach dem 

Forderungsnennwert, sondern nach den Vollstreckungsaussichten (BGH NJW 

2009, 920). Dieser Wert ist, wenn das Insolvenzverfahren bereits eröffnet ist und 

die Vollstreckungsaussichten als nur gering anzusehen sind, durch einen 

Abschlag von 75% vom Forderungsnennwert zu bilden (vgl. BGH a.a.O.). Ist die 

Beurteilung der Vollstreckungsaussichten hingegen völlig offen, so ist der 

Abschlag mit 50% zu bemessen (OLG Hamm NZI 2012, 196, 197). Vorliegend ist 

nichts dafür ersichtlich, dass ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der 

Beklagten bereits eröffnet ist. Andererseits sind die Vollstreckungsaussichten auch 

nicht gänzlich offen. Zu berücksichtigen ist, dass die Beklagte i. S. v. § 114 ZPO 

bedürftig, jedoch auch, dass sie gleichwohl ratenzahlungspflichtig ist. Hiervon 

ausgehend erscheint es angemessen, den Wert für den Feststellungsantrag in 

beiden Instanzen jeweils durch einen Abschlag von 60% vom jeweiligen 

Leistungsantrag des Klägers zu 1) zu bilden. Das führt für die I. Instanz gem. § 63 

Abs. 3 Satz 1 GKG zu einem Streitwert von 37.887,52 € [Leistungsantrag des Kl. 
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zu 1) 10.247,22 € + Feststellungsantrag des Kl. zu 1) = x40% = 4.098,89 € + 

Leistungsantrag der Kl. zu 2) 23.541,41] und für die II. Instanz von 34.616,82 € 

[angefochtener Leistungstenor zugunsten des Kl. zu 1) 9.691,83 € + 

angefochtener Feststellungstenor zugunsten des Kl. zu 1) = x40% = 3.876,73 € + 

angefochtener Leistungstenor zugunsten der Kl. zu 2) 21.048,26 €]. 

 

Die nachgelassenen Schriftsätze der Parteien vom 23.8.2012 sind berücksichtigt 

worden. Sie rechtfertigen jeweils keine Wiedereröffnung der mündlichen 

Verhandlung (§ 156 ZPO). 

 

 

 

Brand Ri’inLG Dr. Matussek Groß 
                                                                    ist nach Beratung   
                                                                    zum 31.8.2012 beim 
                                                                    Oberlandesgericht aus- 
                                                                    geschieden und kann daher 
                                                                    nicht unterschreiben 
 
 

                                                    Brand 


