
Abtretung tierärztlicher Honorarforderungen an gewerbliche Verrechnungsstelle 
 
Tierärzte, die ihre Honorarforderungen über eine tierärztliche Verrechnungsstelle einziehen, sollten 
die Einwilligung der Patientenbesitzer in die Weitergabe der Abrechnungsdaten einholen. Dies ist das 
Ergebnis einer längeren Diskussion zwischen dem Hessischen Datenschutzbeauftragten und der 
Landestierärztekammer Hessen. Auch wenn die Abrechnungsdaten nur im Einzelfall Rückschlüsse auf 
den Geheimnisbereich des Tierhalters zulassen, ist die Zustimmung des Patientenbesitzers 
grundsätzlich erforderlich. Eine Differenzierung zwischen Abrechnungsdaten, die Hinweise auf 
Erkrankungen des Tierhalters zulassen (z.B. Zoonosen) und solchen, die nicht unter die 
Schweigepflicht des § 203 StGB fallen, ist im Praxisalltag äußerst schwierig. Deshalb wird dringend 
empfohlen, vor Weitergabe an die tierärztliche Verrechnungsstelle, die schriftliche Einwilligung des 
Patientenbesitzers einzuholen.  
 
 
 
Muster: 
 

Einwilligung zur Abtretung  
 
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass der umseitig genannte Tierarzt/die umseitig 
genannte Tierärztin zum Zweck der Erstellung der Rechnung sowie zur Einziehung und der 
gegebenenfalls gerichtlichen Durchsetzung der Forderung alle hierzu notwenigen Unterlagen, 
insbesondere meinen Namen, Anschrift, Geburtsdatum, Leistungsziffern, Rechnungsbetrag, 
Behandlungsdokumentation, Laborrechnungen, Formulare etc. an die tierärztliche Verrechnungsstelle  
 

Name der 
Verrechnungsstelle: 

 

  
Anschrift: 
 

 

 
weitergibt. Insoweit entbinde ich den Tierarzt/die Tierärztin ausdrücklich von seiner/ihrer 
tierärztlichen Schweigepflicht und stimme ausdrücklich zu, dass der Tierarzt/die Tierärztin die sich 
aus der Behandlung ergebende Forderung an die tierärztliche Verrechnungsstelle abtritt. Ich bin mir 
bewusst, dass nach der Abtretung der Honorarforderung die tierärztliche Verrechnungsstelle mir 
gegenüber als Forderungsinhaberin auftritt und deshalb Einwände gegen die Forderung – auch soweit 
sie sich aus der Behandlung und der Krankengeschichte ergeben – im Streitfall gegenüber der 
tierärztlichen Verrechnungsstelle zu erheben und geltend zu machen sind und der behandelnde 
Tierarzt/die behandelnde Tierärztin als Zeuge vernommen werden kann.  
 

 
Einwilligung nach Datenschutzgesetz 

 
Ich bin gleichfalls damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten und meine Behandlungsdaten 
von dem Tierarzt und der tierärztlichen Verrechnungsstelle – gegebenenfalls elektronisch – erhoben, 
gespeichert, verarbeitet, genutzt und übermittelt werden zum Zweck der Erstellung der 
Honorarrechnung sowie der Einziehung und gegebenenfalls gerichtlichen Durchsetzung der 
Forderung.   
 
Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. 


