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lm Namen des Volkes

Urteil

In dem Rechtsstreit

Prozessbevollmächtigter:
Rechtsanwalt Oliver Penninger, Sendlinger Slraße 24111,8033'1 München, Gz.: 3067/16 PE08 kl

gegen

  vertreten durch d. Vorstand, Joseph-Scherer-Straße 3,

 
- Beklagte -

Prozessbevollmächtigte:

wegen Forderung

hat das Amtsgericht Heidenheim a. d. Brenz durch den Richter am Amtsgericht Schmidt am

04.08.2017 im schriftlichen Verfahren gemäß § 128 Abs. 2ZPO für Recht erkannt:

Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 2.092,50 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozent-

punkten über dem Basiszinssatz seit 26.08.2016 zu zahlea.

Aug

2. lm Ubrigen wird die Klage abgewiesen.

- Kläger -

1.
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3. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung des Klägers in Höhe von

120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages.

Tatbestand

Die Parteien sind auch solche eines privaten Krankenversicherungsvertrages zur Versicherungs-

nummer 38.789.4011111 (vgl. Anlage K1 in Bl. 7 d. A.). lnsoweit besteht eine Krankheitskostenvoll-

versicherung nach dem Tarif KKl der Beklagten. Dem Versicherungsverhältnis liegen die AVB

der Beklagten zugrunde. Diese sind zu Teil I die Musterbedingungen der privaten Krankenversi-

cherungen (MB/KK 2009), zu Teil ll die spezifischen Tarifbedingungen der Beklagten und zu Teil

lll die jeweiligen Tarife (KK-Tarife, hier: KKI ) (vgl. die Kopien in Bl. 19 d. A.).

Der Sohn des Klägers, der am 12.07 geborene ist ausweislich

des Versicherungsscheins (Anlage Kl in Bl. 7 d. A.) mitversicherte Person des Krankenversiche-

rungsvertrages. Der Sohn des Klägers leidet seit seiner Geburt unter einer beidseitigen hochgra-

digen lnnenohrschwerhörigkeit. Diese hat sich im Laufe der Jahre - auch nach einem Hörsturz im

Jahre 2008 - weiter verschlechert. Heute ist der Sohn des Klägers auf beiden Ohren taub, also

vollständig gehörlos. Etwa bis zu seinem 14. Lebensjahr war der Sohn des Klägers zunächst mit

Schallleitungshörgeräten beidseits versorgt, welche zusätzlich mit einer sogenannten FM-Anlage,

also einem Funkmikrofonteil und einem Funkempfangsteil ausgestattet waren und venryendet

wurden.

Mitte 2015 wurde beim Sohn des Klägers zunächst rechts und etwa Anfang 2016 auch links je-

weils ein sogenanntes Cochlea lmplantat eingesetzt. Zur Funktionsweise eines solchen lmplan-

tats sei auf https://de.wikipedia.org/wiki/cochleaimplantat verwiesen. Die Kosten für die lmplantate

wurden von der Beklagten entsprechend deren Tarifbestimmungen erstattet. Nicht erstattet hat

die Beklagte jedoch die dem Sohn des Klägers äztlich verordneten (Anlage K2 in Bl. 7 d. A.) so-

genannten Audioschuhe ,,Roger 17" gemäß den Rechnungen der Firma Advanced Bionics GmbH

vom 09.09.2015 und vom 18.12.2015 (Anlage K4 in Bl. 7 d. A.) über jeweils 1.307,81 €.

Der - jetzige (vgl. Bl. 26 d. A.) - Kläger trägt vor, die Beklagte sei auf Grund der vereinbarten Tarif-

bestimmungen verpflichtet, 80 o/o der geltend gemachten Rechnungsbeträge der Audioschuhe,

insgesamt also 80 % von 2.615,62 € = 2.092,50 € zu erstatten.

Der Kläger trägt vor, bei den genannten Audioschuhen handle es sich um Bestandteile der
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Sprachprozessoren, also der extern gehagenen Peripheriegeräte der Cochlea lmplantate. Uber

diese würden die Spracheprozessoren mit der FM-Anlage verbunden, wodurch erst ein Sprach-

verstehen in Gruppen bzw. bei ungünstigen räumlichen Verhältnissen, wie z. B. in der Schule,

möglich sei.

Bereits im Jahre 2004 habe die Beklagte Erstattungen für die FM-Anlage der früheren Hörgeräte

des Sohnes des Klägers geleistet.

Die äztlich verordneten Audioschuhe seien auch medizinisch notwendig, da lediglich die Kombi-

nation aus Cochlea lmplantaten und deren über die Audioschuhe mit der FM-Anlage verbundenen

Sprachprozessoren in der Lage sei, den Gehörschaden des Sohnes des Klägers ausreichend

auszugleichen.

Der - jetzige - Kläger beantragt:

l. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 2.092,50 € nebst

Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz

seit dem 20.02.2016 zu zahlen.

ll. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger vorgerichtliche

Rechtsanwaltsgebühren in Höhe von 334,75 € zuzüglich

Zinsen hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz

seit 30.09.2016 zu zahlen.

Die Beklagte trägt vor, in Teil lll B 2.5 des vereinbarten Tarifs seien die erstattungsfähigen Hilfs-

mittel enumerativ aufgezählt. B 2.5 laute wie folgt:

,,Hilfsmittel

Erstattungsfähig sind die Kosten für technische Mittel, die körperliche

Behinderungen unmittelbar mildern oder ausgleichen sollen.

Das sind: Sehhilfen, Arm- und Beinprothesen, Einlagen oder maßgefertigte

orthopädische Schuhe, Gummistrümpfe, Hörgerät, Sprechhilfe, Kunstaugen,

Schienenapparate, handbetriebener Krankenfahrstuhl, Umstandsleibbinden."

Bei den Audioschuhen ,,Roger '17" handle es sich jedoch um kein Hörgerät im Sinne des ab-

schließenden Hilfsmittelkatalogs. Soweit die Beklagte in der Vergangenheit neben den früheren

Hörgeräten auch die Kosten einer sogenannten FM-Anlage erstattet habe, habe es sich hier zu-

nächst um ein Versehen der Beklagten gehandelt. Eine weitere Erstattung für die Erneuerung der

FM-Anlage habe die Beklagte im Hinblick auf den zunächst eingeketenen Vertrauensschutz - je-

doch unter Hinweis auf eine fehlende Leistungsverpflichtung - lediglich aus Kulanz vorgenom-

Die Beklagte beantragt Klagabweisung.
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men. Mit Schreiben vom 11.07.2014 (Anlage 82 in Bl. 19 d. A.) seien die Eltern des Versicherten

ausdrücklich darauf hingewiesen worden, dass zukünftig entsprechende Erstattungen für nicht

unter den Hilfsmittelkatalog fallende Geräte nicht erfolgen werden. Die Geräte,,Roger lT" stellten

lediglich Zusatzgeräte zu der vom Sohn des Klägers benutzten FM-Anlage dar, welche schon

selbst lediglich ein Zusatzgerät zur Optimierung der Funktion der Hörgeräte - hier in Form der

Cochlea lmplantate sei.

Die Beklagte bestreitet daneben auch die medizinische Notwendigkeit dieser Zusatzgeräte. Der

Sohn des Klägers sei mit den Cochlea lmplantaten und der zusätzlichen FM-Anlage bereits mehr

als ausreichend versorgt. Eine Erstattungsfähigkeit im Sinne der vertraglichen Vereinbarungen

der Parteien scheide auch deshalb aus.

Weiter bestreiten die Beklagten eine ausreichende Darstellung der Voraussetzungen für die gel-

tend gemachten vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten und deren entsprechende Zahluno an die

Klägervertreter.

Wegen der weiteren Einzelheiten des jeweiligen Parteivorbringens wird ergänzend auf die na-

mens der Parteien eingereichten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

Nach entsprechender Zustimmung der Parteien zum schriftlichen Verfahren gemäß

§ 128 Abs. 2ZPO hal das Gericht mit Beschluss vom 03.07.20'17 (Bl. 104 f d. A.)Termin zur Ver-

kündung einer Entscheidung sowie den Zeitpunkt bestimmt, der dem Schluss der mündlichen

Verhandlung entspricht.

Entscheidungsgründe

Die namens des jetzigen Klägers weitergeführte Klage ist zulässig und zur Hauptforderung sowie

teilweise zu den als Nebenforderung geltend gemachten Zinsen begründet. lm Übrigen ist sie un-

begründet.

Das Gericht hat Beweis erhoben gemäß Beweisbeschluss vom 24.02.2017 (Bl. 57 f d. A.).

Zum Ergebnis wird auf das vorgelegte schriftliche Sachverständigengutachten des

med.  (Bl.72ff d. A.)verwiesen.

t.
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Der Kläger kann von der Beklagten auf Grund des mit dieser abgeschlossenen Krankenversiche-

rungsvertrages die Erstattung der geltend gemachten Beträge für die dem mitversicherten Sohn

des Klägers äztlich verordneten Audioschuhe ,,Roger 17" verlangen.

Die Parteien haben eine Krankheitskostenvollversicherung zu den Bedingungen der MB/KK 2009

sowie den Tarifbestimmungen der Beklagten abgeschlossen. Der Sohn des Klägers ist mitversi-

chert. Für Hilfsmittel gemäß Teil lll B 2.5 des Tarifs KK1 der Beklagten ist eine 80 %ige Übernah-

me des erstattungsfähigen Rechnungsbetrages gemäß Teil lll B 1.5 als Leistung des Versiche-

rers vereinbart (vgl. Anlage B1 in Bl. 19 d. A.).

Teil lll B 2.5 der Tarifbedingungen bestimmt Hilfsmittel zunächst als ,,technische Mittel, die körper-

liche Behinderungen unmittelbar mildern oder ausgleichen sollen". ln der nachfolgenden Aufzäh-

lung, - die im Text nicht ausdrücklich als abschließend bezeichnet ist - ist u. a. das Wort,,Hörge-

rät" enthalten und zwar neben dem Wort ,,Sprechhilfe" als einziges in der grammatikalischen Ein-

zahl (Singular).

Unabhängig davon, ob Teil lll B 2.5 der vereinbarten Tarifbedingungen einen abgeschlossenen

Katalog der im Rahmen des Vertragsverhältnisses der Parteien erstattungsfähigen Hilfsmittel

enthält (vgl. zu den insoweit zu stellenden Anforderungen: BGH, Beschluss vom 05.07.2017 -

lV ZR 1 1 6/15, Tz 1 0) oder nicht, ergibt die Auslegung der vereinbarten Bedingungen im vorliegen-

den Fall, dass auch die äztlich verordneten und medizinisch notwendigen (hierzu sogleich unten)

Audioschuhe ,,Roger 17" hier als unter den Begriff des Hörgeräts fallendes Hilfsmittel erstattungs-

fähig sind.

Nach ständiger höchstrichterlicher Rechtssprechung sind allgemeine Versicherungsbedingungen

so auszulegen, wie ein durchschnittlicher Versicherungsnehmer sie bei verständiger Würdigung,

aufmerksamer Durchsicht und Berücksichtigung des erkennbaren Sinnzusammenhangs ver-

steht. Dabei kommt es auf die Verständnismöglichkeiten eines Versicherungsnehmers ohne ver-

sicherungsrechtliche Spezialkenntnisse an. Ein solcher Versicherungsnehmer wird zunächst

vom Wortlaut der Bedingung ausgehen, wobei für ihn der Sprachgebrauch des täglichen Lebens

maßgebend ist. ln diesem Sinne wird der Versicherungsnehmer ein Hörgerät zunächst als ein

Gerät für Hörgeschädigte auffassen, um deren Hörfähigkeit zu verbessern (so auch die Definition

im Wiki-Wörterbuch ,,wiktionary") und auch der Duden definiert: ,,Hilfsgerät für hörgeschädigte

Personen zur Verbesserung des Hörens". ln der freien online-Enzyklopädie Wikipedia ("www.wi-

kipedia.org") findet sich zum Artikel ,,Hörgerät" folgende Einleitung: ,,Ein Hörgerät ist ein Hilfsmittel,

welches dem Ausgleich eines Funktionsdefizits des Hörorgans und damit der Verbesserung bis

zur Wiederherstellung des Sprachverständnisses und der sozialen Eingliederung Hörgeschädig-

ter dient. Kindern mit Hörminderung soll durch eine Hörgeräteversorgung der Sprachenverb er-

möglicht bzw. die sprachentwicklung gefördert und der schulbesuch ermöglicht werden."



5 C 1115/16 - Seite 6

Für das Verständnis des Versicherungsnehmers ist in Bezug auf den Hilfsmittelbegriff auch der

1. Satz in Teil lll B 2.5 mitzubeachten, wonach es sich um technische Mittel zur unmittelbaren Mil-

derung oder zum Ausgleich körperlicher Behinderungen handelt.

Mlt diesen Definitionen und der Verwendung des Begriffes ,,technisch" wird der durchschnittliche

Versicherungsnehmer in diesem Bereich auch die fo(schreitende technische Entvvicklung gera-

de der medizinischen Hilfsprodukte ebenfalls in den Blick nehmen.

Gerade im vorliegenden Fall hilft auch nur ein solches Verständnis für die Auslegung des Begriffs

,,Hörgerät" im Hilfsmittelkatalog der Beklagten weiter, da - um nochmals aus dem lnhalt des oben

genannten Artikels in Wikipedia (dort im Abschnitt ,,Hörhilfen mit lmplantaten") zu zitieren: ,,Coch-

lea lmplantate [...] keine Hörgeräte im traditionellen Sinn [sind], die das lnnenohr über gewandel-

ten und verstärkten Luft- oder Substratschall reizen". Die Wirkungsweise der lmplantale unter-

scheidet sich daher von üblichen Hörgeräten, aber dennoch werden sie zwischenzeitlich sowohl v
im medizinischen, wie im krankenversicherungsrechtlichen und vor allem auch im allgemeinen

Sprachgebrauch als ,,Hörgeräte" aufgefasst. Dies hat auch die Beklagte mit ihrer insoweit vorge-

nommenen Erstattung zugestanden.

Diese - den Begriff des Hörgeräts bereits um die technische Entwicklung entsprechender Hilfs-

mittel zum Ausgleich der körperlichen Behinderung ,,Schwerhörigkeit" bzw. ,,Gehörlosigkeit" er-

weiternde - Auslegung führt vorliegend dazu, dass auch die dem Sohn des Klägers ärztlich ver-

ordneten Audioschuhe nach dem Verständnis eines durchschnittlichen Versicherungsnehmers

ohne versicherungsrechtliche Spezialkenntnisse unter den im Hilfsmittelkatalog der Beklagten

verwendeten Begriff des Hörgeräts fallen.

Dies ergibt sich aus der von den üblichen Schallleitungs- bzw. Schallverstärkungshörgeräten ab-

weichenden Funktionsweise der beim Sohn des Klägers venrendeten lmplantate. Hier werden \,
über ein externes Mikrofon und einen Sprachprozessor akustische Signale in digitale umgewan-

delt. Diese wiederum werden über magnetische Spulen an eine Stimulationsschaltung (Signal-

prozessor) übertragen, welche hieraus elektrische Ströme für die Elektroden in der Cochlea (Hör-

bzw. Gehörschnecke) erzeugen, um dort den Hörnerv zu erregen bzw. zu stimulieren. Um ein

ausreichendes, für eine zwischenmenschliche Kommunikation notwendiges Sprachverständnis

eines mit einem Cochlea lmplantat versorgten Gehörlosen zu ermöglichen, ist es erforderlich,

dass auf das lmplantat nur solche akustischen lnformationen als elektrische lmpulse übertragen

werden, welche für das Verstehen der Sprache erforderlich sind. ln den allermeisten Alltagssitua-

tionen ist jedoch Störlärm vorhanden, welcher es gerade auch dem Cochlea implantierten Gehör-

losen unmöglich macht, ein ausreichendes Sprachverständnis zu erzielen, da die Digitalisierung

der akustischen Signale bei Stödärm nicht zu einer ,,verständlichen" elektrischen Stimulation füh-

ren kann. Um daher insbesondere in Situationen mit Hintergrundgeräuschen (Störlärm), z. B.
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durch mehrere Personen oder in Personengruppen oder Situationen mit ungünstigen akustischen

Bedingungen, z. B. in größeren, ungedämmten / halligen Räumen, weiterhin ein ausreichendes

Sprachverstehen über das Hörgerät Cochlea lmplantat zu ermöglichen, ist die VeMendung einer

FM-Anlage und für deren Verbindung mit dem Cochlea System wiederum die VeMendung von

Audioschuhen unabdingbar.

Entgegen der Auffassung der Beklagten ist die Verwendung der Audioschuhe bzw. FM-Anlage

beim Sohn des Klägers auch medizinisch notwendig i. S. der vereinbarten Versicherungsbedin-

gungen.

Medizinisch notwendig ist eine Maßnahme, die nach objektiven medizinischen Befunden und

(neuesten) wissenschaftlichen Erkenntnissen im Zeitpunkt der Verordnung geeignet ist, eine

Krankheit zu heilen, zu lindern, ihrer Verschlimmerung entgegenzuwirken, oder - im Fall der kör-

perlichen Einschränkung - deren Auswirkungen zu mildern oder auszugleichen (vgl. auch Satz 1

von Teil lll B 2.5).

Der Sohn des Klägers ist jetzt - vermutlich seit einem Gehörsturz im Jahre 2008 - auf beiden Oh-

ren taub. Diese vollständige Gehödosigkeit hat der gerichtlich bestellte Sachverständige

Prof. Dr. med. H  anlässlich seiner Untersuchung des Versicherten festgestellt

und in seinem schriftlichen Gutachten vom 23.05.2017 dokumentiert (dort Seite 15, Bl. 86 d. A.).

Gehörlosigkeit ist eine medizinische Diagnose und - jedenfalls soweit nicht angeboren - unstreitig

eine Erkrankung i. S. des Krankenversicherungsrechls. Nach dem Stand der medizinischen Er-

kenntnis sind Cochlea lmplantate eine anerkannte Methode zur medizinischen Behandlung der

(erworbenen) Gehörlosigkeit. Auf die insoweit übezeugenden, vom Gericht geteilten und von den

Parteien nicht substantiiert angegriffenen Feststellungen des gerichtlichen Sachverständigen sei

verwiesen. Auf Grund seiner Qualifikation als Universitätsprofessor für HNO-Heilkunde und ehe-

maliger Unikliniksdirektor bestehen für das Gericht auch keine Zweifel an der fachlichen Qualifika-

tion und der ausreichenden Objektivität des Gutachters.

Entgegen der Auffassung der Beklagten ist der Gutachter auch nicht von einem falschen Begriff

der medizinischen Notwendigkeit ausgegangen. Hiezu ist auf die Besonderheiten des vorliegen-

den Falls jedenfalls insoweit zu verweisen, als es sich bei dem Versicherten um einen der allge-

meinen Schulpflicht unterliegenden minder.lährigen, jetzt 16-jährigen Schüler handelt, welcher be-

reits vor dem Elnsetzen der Cochlea lmplantate die Regelrealschule besucht hatte. Nach den

Feststellungen des sachverständigen und den von ihm durchgeführten Messungen ist auszu-

schließen, dass dem Versicherten ein solcher Besuch einer Regelschule ohne die mit einer

FM-Anlage verbundenen Cochlea lmplantate möglich ist. Nur das Cochlea System ermöglicht es
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dem Sohn des Klägers, seine Schulpflicht zu erfüllen und dies i. S. der gesamtgesellschaftlichen

Aufgabe der lnklusion im Rahmen einer Regelschule. Vor diesem Hintergrund ist eine Berufung

der Beklagten auf eine sogenannte Übermaßbehandlung - soweit dies mit der Vorlage der im

Schriftsatz des Beklagtenvertreters vom 30.06.2017 zitierten Entscheidung des LG Düsseldorf

vom 22.03.2013 (Bl. 102 f d. A,) beabsichtigt gewesen sein sollte - abwegig. Eine über das medi-

zinisch notwendige Maß hinausgehende Versorgung des gehörlos gewordenen Sohnes des Klä-

gers lässt sich gerade nicht annehmen oder gar feststellen.

Der Kläger kann daher den von ihm als Hauptforderung geltend gemachten Betrag von der Be-

klagten auf Grund der vertraglich vereinbarten Bedingungen erstattet verlangen.

Nicht verlangen kann der Kläger die Erstattung vorgerichtlicher Rechtsanwaltskosten, da er trotz

entsprechenden Bestrertens der Beklagten die Voraussetzungen für das Entstehen und die Fällig-

keit eines entsprechenden (Ersatz-)Anspruchs bisher nicht dargetan hat.

ill

Vezug der Beklagten mit der Erstattung des gesamten geltend gemachten Hauptforderungsbe-

trages ist vorliegend erst nach Ablauf der im vorgerichtlichen Schreiben des Klägerbevollmächtig-

ten vom 14.08.2016 gesetzten Frist zum 26.08.2016 eingetreten. Die Zinsforderung rechtfertigt

sich ab da in geltend gemachter Höhe gemäß §§ 286, 288 BGB.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO, da die Klagabweisung lediglich Neben-

forderungen betrifft. Eine Kostenentscheidung entsprechend § 269 Abs. 3 und 4 ZPO bezüglich

des ursprünglichen Klägers ist nicht veranlasst, da insoweit ausscheidbare Kosten der Beklagten

nicht entstanden sind.

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht letztlich auf § 709 S. 2 ZPO.

Rechtsbehelfsbelehrung :

Gegen die Entscheidung kann das Rechtsmittel der Berufung eingelegt werden. Die Berufung ist nur zuläs-

sig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 600 Euro übersteigl oder das Gericht des ersten Rechtszu-

il.
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ges die Berufung im Urteil zugelassen hat.

Die Berufung ist binnen einer Notfrist von einem Monat bei dem

Landgericht Ellwangen (Jagst)

Marktplatz 7
73479 Ellwangen (Jagst)

einzulegen

Die Frist beginnt mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung, spätestens mit Ablauf von fünf Monaten
nach der Verkündung der Entscheidung.

Die Berufung muss mit Schriftsatz durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt eingelegt werden. Die

Berufungsschrifl muss die Bezeichnung der angefochtenen Entscheidung und die Erklärung enthalten, dass
Berufung eingelegt werde.

Die Berufung muss binnen zwei Monaten mit Anwaltsschriflsatz begründet werden. Auch diese Frist beginnt
mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung.

Verkündet am 04.08.201 7

Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Beglaubigt
Heidenheim a. d. Brenz, 07.08.2017

GER c
Kling
Urkundsbeamtin der G
Ourch maschinelle Bearbeitu
- ohne Unterschrift gültig
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