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Medizinrecht

Kostenlast beim Akteneinsichtsrecht des Patienten

§ 630f BGB gibt Ärzten auf, „eine 
Patientenakte in Papierform oder 
elektronisch zu führen.“ Damit kor-
respondiert das Recht von Patien-

ten auf „Einsichtnahme in die Patienten-
akte“ gemäß § 630g BGB. Als Ausfluss 
dessen können sie „elektronische Abschrif-
ten von der Patientenakte verlangen.“ Im 
Gegenzug dafür oder für Kopien in Papier-
form müssen sie aber „die entstandenen 
Kosten […] erstatten.“ Diese vermeintlich 
klare Regelung bekommt Gegenwind aus 
Brüssel, nämlich vom europäischen Da-
tenschutzrecht. Darum geht es im Folgen-
den anlässlich einer aktuellen BGH-Ent-
scheidung.

Einleitung

Der Kläger begehrt von der beklagten (Zahn)- 
Ärztin eine unentgeltliche Kopie seiner Pa-
tientenakte. Er ist der Ansicht, dass seine 
Behandlung durch die Beklagte fehlerhaft 
war, die wiederum meint, dass es eine Ko-
pie lediglich gegen Kostenerstattung gibt. 
Weil ein Blick ins Gesetz bekanntlich die 
Rechtsfindung erleichtert, tut man es, und 
stellt erleichtert fest, dass Patienten gemäß 
§ 630g BGB ein Recht auf „Einsichtnahme 
in die Patientenakte“ haben. Als Ausfluss 
dessen können sie eine Kopie davon ver-
langen, haben dafür aber „die entstande-
nen Kosten zu erstatten.“ Angesichts dieser 
klaren Regelung ist man verwundert, dass 
darüber ein Rechtsstreit geführt wird, der 
inzwischen beim BGH angelangt ist.
 Hintergrund dessen ist die europäische 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), 
nach der Patienten eventuell kostenlos an 
eine Kopie der Krankenakte kommen. Ge-
nau darum kreist eine aktuelle BGH-Ent-
scheidung (BGH, Beschl. vom 29.3.2022 
– Az.: VI ZR 1352/20), die im Folgenden 
näher beleuchtet wird. Dabei ist im Aus-
gangspunkt klar, dass besagte Verordnung 
(EU) 2016/679 im Arzt-Patienten-Verhält-
nis gilt. Insofern ist der Arzt gem. Art. 4 Nr. 
7 DSGVO „Verantwortlicher“ für die Da-
tenverarbeitung und hat dabei die „Grund-
sätze für die Verarbeitung personenbezo-
gener Daten“ gemäß Art. 5 ff. DSGVO zu 
achten, etwa das Einwilligungserfordernis 
gemäß Art. 7 DSGVO. Zudem sieht Art. 

9 DSGVO für sog. „Gesundheitsdaten“ im 
Sinne von Art. 4 Nr. 15 DSGVO speziel-
le Vorkehrungen vor. Damit ist, soweit es 
um Patientenakten geht, der Anwendungs-
bereich der Datenschutzgrundverordnung 
eröffnet, insbesondere ist sie sachlich an-
wendbar (Art. 2 Abs. 1 DSGVO).
 Daran knüpft eine gewisse Kostenfolge: 
Nach Art. 15 Abs. 3 Satz 1 DSGVO stellt 
der Verantwortliche eine Kopie der perso-
nenbezogenen Daten, die Gegenstand der 
Verarbeitung sind, zur Verfügung. Gemäß 
Art. 12 Abs. 5 Satz 1 DSGVO wiederum er-
folgen alle Mitteilungen und Maßnahmen 
gemäß Art. 15 bis 22 DSGVO unentgelt-
lich. Damit statuiert das europäische Da-
tenschutzrecht – von Ausnahmen gemäß 
Art. 23 DSGVO abgesehen – das genaue 
Gegenteil von § 630g Abs. 2 Satz 2 BGB. 
Bei einem solchen Konflikt zwischen eu-
ropäischem und nationalem Recht neigt 
der BGH dazu, die Rechtsfrage nicht end-
gültig zu entscheiden, sondern erst einmal 
dem Gerichtshof der Europäischen Union 
(EuGH) vorzulegen, um eine europaweit 
einheitliche Anwendung des europäischen 
Unionsrechts zu garantieren. Zugleich gibt 
der BGH in einem solchen sog. Vorlagebe-
schluss aber zu erkennen, welche Meinung 
er zum besagten Konflikt hat. Vor diesem – 
einstweilig vorläufigen – Hintergrund sei-
ner Entscheidung sind die folgenden Ge-
danken zu sehen.

Rechtslage nach DSGVO

Der BGH subsumiert den Fall zunächst un-
ter die DSGVO und knüpft dabei unmittel-
bar an die Vorinstanz an: „Das Berufungs-
gericht hat angenommen, der Anspruch des 
Klägers nach der Datenschutz-Grundverord-
nung sei nicht deshalb ausgeschlossen, weil 
der Kläger die Auskunft zur Prüfung scha-
densersatzrechtlicher Ansprüche begehre, 
wobei insoweit arzthaftungsrechtliche An-
sprüche – und nicht etwa Schadensersatz-
ansprüche nach Art. 82 DSGVO – gemeint 
sind. Dabei ist davon auszugehen, dass der 
Kläger die Kopie seiner Krankenunterlagen 
allein zur Prüfung des Bestehens arzthaf-
tungsrechtlicher Ansprüche verlangt. Die 
Beklagte meint dagegen, die Datenschutz-
Grundverordnung sei im Streitfall »nicht an-

wendbar«, weil die »Stoßrichtung« der Klage 
eine andere als deren Sinn und Zweck sei, 
sich die Verarbeitung der personenbezoge-
nen Daten bewusst zu machen oder deren 
Rechtmäßigkeit überprüfen zu können.
 Die damit aufgeworfene Frage, ob Art. 15 
Abs. 3 Satz 1 i.V.m. Art. 12 Abs. 5 DSGVO 
dahingehend auszulegen ist, dass der Verant-
wortliche nicht verpflichtet ist, dem Betrof-
fenen eine erste Kopie seiner verarbeiteten 
personenbezogenen Daten unentgeltlich zur 
Verfügung zu stellen, wenn der Betroffene 
die Kopie nicht zur Verfolgung der Zwecke 
begehrt, sich der Verarbeitung seiner per-
sonenbezogenen Daten bewusst zu werden 
und deren Rechtmäßigkeit überprüfen zu 
können, sondern einen anderen – daten-
schutzfremden, aber legitimen – Zweck ver-
folgt, kann nach Ansicht des Senats weder 
von vornherein noch auf der Grundlage der 
bisherigen Rechtsprechung des Gerichtshofs 
eindeutig beantwortet werden.
 Nach einer Auffassung können Anträge 
auf Erteilung einer Datenkopie nicht auf 
Art. 15 DSGVO gestützt werden, wenn 
sie nicht dem Zweck dienen, sich der Ver-
arbeitung der personenbezogenen Daten 
bewusst zu werden und deren Rechtmä-
ßigkeit überprüfen zu können, und denen 
daher – ausschließlich oder ganz über-
wiegend – andere als datenschutzrecht-
liche Belange zugrunde liegen […]. Der 
Senat hat jedoch Zweifel, ob diese Sicht-
weise zutreffend ist. Richtig ist zwar, dass 
die in Art. 15 DSGVO bestimmten Rechte 
des Betroffenen und Pflichten des Verant-
wortlichen dem Zweck dienen, dass die be-
troffene Person sich der Datenverarbeitung 
bewusst werden und deren Rechtmäßig-
keit überprüfen kann […]. Art. 15 DSGVO 
macht seinem Wortlaut nach das Bestehen 
der dort geregelten Rechte und Pflichten 
aber nicht von einer dem oben genann-
ten Schutzzweck entsprechenden Motiva-
tion des Betroffenen abhängig und verlangt 
von dem Betroffenen nicht, sein Begehren 
auf Erteilung von Auskunft und Kopie zu 
begründen. Dies deutet nach Ansicht des 
Senats darauf hin, dass der Unionsgesetz-
geber es grundsätzlich dem freien Willen 
des Betroffenen überlassen wollte, ob und 
aus welchen Gründen er seine Rechte aus 
Art. 15 DSGVO einfordert.“
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Dadurch tritt der Konflikt zwischen eu-
ropäischem und deutschem Recht hin-
sichtlich der Kosten freilich offen zutage: 
Denn aus Sicht des europäischen Daten-
schutzrechts lässt sich damit nicht daran 
zu zweifeln, dass die Beklagte dem Klä-
ger eine (elektronische) Kopie seiner Kran-
kenakte grundsätzlich kostenlos zur Verfü-
gung stellen muss. Weil sie sich damit aber 
nicht abfinden wollte, hat sie nach Auswe-
gen gesucht und meint, einen solchen im 
bereits mehrfach erwähnten § 630g Abs. 2 
Satz 2 BGB gefunden zu haben, der euro-
parechtskonform eine Ausnahme von der 
Kostenfreiheit gemäß Art. 23 DSGVO sta-
tuieren soll.
 Hierzu heißt es vom BGH: „Damit stellt 
sich die Frage, ob Art. 23 Abs. 1 Buchst. i 
DSGVO dahingehend auszulegen ist, dass 
die darin genannten Rechte und Freiheiten 
anderer Personen auch deren Interesse an 
der Entlastung von mit der Erteilung einer 
Datenkopie nach Art. 15 Abs. 3 Satz 1 DS-
GVO verbundenen Kosten und sonstigem 
durch die Zurverfügungstellung der Kopie 
verursachtem Aufwand umfassen […]. Dies 
führt zu der Frage, ob eine solche Bereich-
sausnahme eine notwendige und verhält-
nismäßige Maßnahme im Sinne des Art. 23 
Abs. 1 Buchst. i DSGVO sein kann. Der Ge-
richtshof hat sich hierzu noch nicht geäu-
ßert. Nach Ansicht des Senats dürfte aus 
dem Erfordernis der Notwendigkeit und Ver-
hältnismäßigkeit folgen, dass eine Beschrän-
kungsregelung nach Art. 23 Abs. 1 DSGVO 
grundsätzlich Raum dafür lassen muss, die 
Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen 
[…]. Hingegen dürfte eine Bereichsausnah-
me von einem Betroffenenrecht, die dieses 
Recht für eine bestimmte Kategorie von Da-
tenverarbeitungen und/oder Verantwortli-
chen vollständig ausschließt, was im Falle 
einer Beschränkung des Rechts auf kosten-
freie Erstkopie durch § 630g Abs. 2 Satz 2 
BGB zuträfe, nur ausnahmsweise verhält-
nismäßig sein […].
 Es erscheint fraglich, ob dies hinsichtlich 
der Kostenregelung in § 630g Abs. 2 Satz 2 
BGB aus unionsrechtlicher Sicht deshalb 
angenommen werden kann, weil der Be-
handelnde zur Führung der Patientenakte 
nach nationalem Recht verpflichtet ist, er 
die Vergütung für seine Leistungen aufgrund 

des nationalen Gebührenrechts nicht frei 
bestimmen und die Erteilung der Datenko-
pie für ihn aufgrund des möglichen Inhalts 
der Behandlungsunterlagen (z.B. Röntgen-
aufnahmen, zahnärztliche Modelle) mit be-
sonderem Aufwand verbunden sein kann. 
Insoweit dürfte zu berücksichtigen sein, dass 
der europäische Gesetzgeber die wirtschaft-
lichen Interessen des Verantwortlichen im 
Zusammenhang mit der Erteilung von Kopi-
en der personenbezogenen Daten, die Ge-
genstand der Verarbeitung sind, durchaus 
im Blick gehabt hat. Nach Art. 15 Abs. 3 
Satz 2 DSGVO kann der Verantwortliche 
nach der ersten Kopie für alle weiteren Ko-
pien, die die betroffene Person beantragt, 
ein angemessenes Entgelt auf der Grundlage 
der Verwaltungskosten verlangen. Art. 12 
Abs. 5 Satz 2 Buchst. a DSGVO erlaubt die 
Erhebung eines angemessenen Entgelts bei 
offenkundig unbegründeten oder exzessi-
ven Anträgen. Eine allgemeine Bereichs-
ausnahme hinsichtlich der Kostenfreiheit 
der ersten Kopie – etwa für Fälle, in denen 
der Verantwortliche gesetzlich zur Verar-
beitung der Daten verpflichtet ist oder seine 
Vergütung nicht »frei« bestimmen kann – 
enthält die Datenschutz-Grundverordnung 
dagegen nicht. Dies könnte darauf hindeu-
ten, dass aus Sicht des europäischen Ge-
setzgebers eine solche Bereichsausnahme 
von der Kostentragungspflicht des Verant-
wortlichen zum Schutz seiner berechtigten 
wirtschaftlichen Interessen hinsichtlich der 
Zurverfügungstellung der Datenkopie nicht 
notwendig und verhältnismäßig war […]. 
Nach Ansicht des Senats ist die Frage aber 
angesichts der durch Art. 23 Abs. 1 DSGVO 
nicht eindeutig definierten Grenzen des dem 
nationalen Gesetzgeber eingeräumten Ge-
staltungsspielraums nicht von vornherein 
zweifelsfrei zu beantworten.“
 Damit hat der BGH deutliche Zweifel, 
dass § 630g Abs. 2 Satz 2 BGB mit der DS-
GVO harmoniert, ohne es abschließend zu 
beantworten. Vielmehr nimmt er sich – aus 
dem geschilderten Grund – einstweilen zu-
rück und ersucht zunächst den EuGH um 
Klärung der Rechtslage.

Fazit

Damit kann ein  Fazit gewagt werden, 
das aber vorläufig ist, weil dem EuGH das 
Schlusswort gebührt. Bis dahin kann es 

aber dauern und Ärz-
te müssen bis dahin 
mit Ersuchen von Pa-
tienten auf kostenlose 
(elektronische) Kopien 
der Krankenunterlagen 
umgehen. Dabei deutet 
der BGH am Ende sei-
ner Entscheidung einen 
Ausweg an: Konkret geht 
es darum, ob man seiner 
europarechtlichen Ver-
pflichtung dadurch ge-
nügt, dass man die Krankenakte bloß aus-
zugsweise kopiert, und zwar bloß im von 
der Datenschutzgrundverordnung vorge-
gebenen Umfang. Aber schon weil unter 
Juristen umstritten ist, ob es sich dabei um 
einen unionsrechtlich zulässigen Weg han-
delt, sollten Ärzte davon besser absehen. 
Im Übrigen muss ernsthaft bezweifelt wer-
den, dass sich praktisch zwischen daten-
schutzrechtlich relevanten und irrelevanten 
Daten unterscheiden lässt. Selbst Daten-
schützer bzw. Datenschutzrechtler wer-
den damit Schwierigkeiten haben. Schlus-
sendlich dürfte es gewisse (Personal-)Kosten 
verursachen, wenn man aus der Patiente-
nakte die europarechtlich relevanten Da-
ten extrahieren will.
 Damit geht es im Grunde bloß darum, 
ob Ärzte die Krankenakte bzw. eine Kopie 
davon lediglich gegen Kostenerstattung an 
Patienten herausgeben. Wenn man sie ver-
langt, könnte man von Patienten auf un-
entgeltliche Überlassung verklagt werden. 
Damit befasste Gerichte werden diese Ver-
fahren sicher aussetzen und den Richter-
spruch des EuGH abwarten. Wenn er sich 
auf die Seite der Patienten schlägt, bekom-
men sie die Kopie kostenlos und die unter-
legenen Ärzte müssen Gerichts- und An-
waltskosten übernehmen. Sicherlich kann 
man sich auf dieses Vabanque-Spiel ein-
lassen und bis zur EuGH-Entscheidung mit 
der rechtlichen Ungewissheit leben. Viel-
leicht ist es aber (ökonomisch) vernünftig, 
Patienten die Kopie per se kostenlos zu ge-
ben, und für das Vertrauensverhältnis zwi-
schen Arzt und Patient kann es durchaus 
sinnvoll sein, eine Klage von vornherein zu 
vermeiden. ◄
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