
 

 

23.06.2011 – Vorsicht: Abzocke mit Praxisadressen! 

Das Landgericht Hamburg hat das ungefragte Zusenden von Adressdaten und daran 

anknüpfend das Herleiten eines mehrjährigen Vertragsverhältnisses als Betrug bewertet und 
so die Position der Geschädigten gestärkt. 

Vermehrt sind Mandanten an uns herangetreten, denen Datenblätter mit 

Adressinformationen ihrer Praxis per Telefax in die Praxis gesandt wurden mit der Bitte um 

Überprüfung der Daten. In einem Fall erhielten unsere Mandanten ein Schreiben per 

Telefax, in dem der Eindruck erweckt wurde, dass ein kostenloser Eintrag in das „Regionale 

Ärztebuch“ angeboten würde. Unsere Mandanten gingen davon aus, dass es nur um die 

Korrektur der gemachten Angaben gehe. Die entsprechenden Daten hatte die Firma bereits 

vorgefertigt eingetragen. Von unseren Mandanten wurden lediglich gefordert:  „Bitte 
aktualisieren und an den Verlag zurücksenden“. 

Nicht erkennbar war, dass die Mandanten mit der Rücksendung des bereits ausgefüllten 

Formulars eine vertragliche Verpflichtung eingingen. Dies war auch gar nicht die Absicht. 

Ganz im Gegenteil: Die Mandanten waren lediglich mit dem Grundeintrag einverstanden, 
den die Firma auch kostenlos angeboten hatte. 

In einem anderen Fall wurde unserem Mandanten ungefragt eine „Mediziner Auskunft 

Ausgabe Europa“ gefaxt. Die Adressdaten waren bereits voreingetragen. Eine Mitarbeiterin 

der Praxis korrigierte die Angaben und bat pert Telefax darum, die Postleitzahlen-Daten 

abzuändern, die offensichtlich falsch angegeben waren. Als Gerichtsstand sollte der Sitz des 
Verlages (in Portugal) und das portugiesische Recht gelten. 

Diese Klausel ist nicht wirksam, denn sie setzt voraus, dass sich beide Parteien bewusst 

darüber sind, dass diese Klausel gelten soll. Dieses Bewusstsein ist aber in der Regel bei den 

Personen, die das Formular lesen oder unterschrieben haben, nicht vorhanden, weil sie von 

einem kostenlosen Grundeintrag in einem Adressbuch ausgehen. Insgesamt ist somit von 

keinem wirksamen Vertrag auszugehen. Es fehlt schon an den hierfür wirksamen 
Erklärungen. 

A&W-Tipp 

Wenn Sie Ihren Irrtum bemerken, sollten Sie rein vorsorglich den Vertrag widerrufen und die 

Anfechtung des Vertrages wegen arglistiger Täuschung erklären. Die Wirkung dieser 

Erklärung ist die Nichtigkeit des Vertrages. Damit erlischt auch die behauptete 
Zahlungsverpflichtung. 
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