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Die Übergangsfähigkeit zivilrechtlicher Akten
einsichtsansprüche von.patienten und Pflege
heimbewohnern gegen Arzte, Kliniken und 
Pflegeheime 

- Zugleich Besprechung der BGH-Urteile vom ;. 
23. 3. 2010 (VI ZR 327/08) VersR 2010, 971 und 
(VI ZR 249/08) VersR 2010, 969 -

Or. Ruth Schultze-Zeu, Berlin ' 

I. Ein leitung 

Die zwei Entscheidungen des BGH vom 23. 3. 2010' 
sind von kaum zu unterschätzender dogmatischer und 
praktischer Bedeutung. Sie schaffen Klarheit zum The
ma der Übergangsfähigkeit von vertraglichen Aktenein
sichtsansprüchen auf Dritte, insbesondere auf gesetzli
che Krankenversicherer. In bisher ruhenden außerge
richtlichen und gerichtlichen Verfahren können diese 
nunmehr ihre Informationsrechte zügig durchsetzen. Der 
BGH stellt die Voraussetzungen eines wirksamen Über
gangs des Akteneinsichtsanspruchs auf Dritte im Einzel
nen dar. In beiden Entscheidungen stellt er übereinstim
mend fest, dass die Vorschrift zum Abtretungsausschluss 
gem. § 399 BGB dem Ubergang des Akteneinsichtsan
spruchs des Patienten auf gesetzliche Krankenversiche
rer grundsätzlich nicht entgegensteht. Zugleich wird be
stätigt, dass der sozialrechtliche Akteneinsichtsanspruch 
der gesetzlichen Krankenversicherer gem. § 294 a SGB 
V ein Aliud zum vertraglichen Akteneinsichtsanspruch 
von Patienten und Pflegeheimbewohnern ist und deshalb 
keinen Einfluss auf dessen Übergangsfähigkeit haben 
kann2 . 

Die Autorin ist Fachanwältin für Medizinrecht. 
BGH vom 23. 3. 2010 - VI ZR 327/08 - VersR 2010, 971 und
VI ZR 249/08 - VersR 2010, 969. 

2 Vgl. hierzu auch SchuJtze-Zeu, Die Durchsetzung von zivilrecht
lichen Auskunftsansprüchen der Krankenkassen gegen Ärzte, 
Kliniken und Pflegeheime VersR 2009,1050. 
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11. Die beiden Fälle 

In beiden Fäl len hatten Krankenkassen als Kläger bei 
Pflegeheimen Kopien von Pflegedokumentationen von 
einer bei ihnen versicherten Heimbewohnerin gegen Zah
lung der Kopiekosten angefordert und Schweigepflicht
entbindungserklärungen beigefügt. Sie benötigten die 
Unterlagen, um die Berechtigung eventueller auf sie gem. 
§ 116 SGB X übergegangener Schadensersatzansprü
che wegen ihnen entstandener erheblicher ärztlicher Be
handlungskosten prüfen zu können. Beklagte und Haft
pflichtversicherungen lehnten es ab, die angeforderten 
Kopien herauszugeben. 

Im ersten Fall' ist es zweifelhaft, ob die Heimbewohnerin 
hinsichtlich Ort, Zeit und Person orientiert war oder 
nicht. Sie war schwerstpflegebedürftig . Sie konnte sich 
nur mit Unterstützung des Pflege personals im Bett be
wegen. Sie erlitt schwere Dekubitusschäden (Durchl ie
gegeschwüre). Deshalb musste sie in einem Kranken
haus stationär aufgenommen und behandelt werden. In 
diesem Fall sieht sich der BGH außerstande, zur Frage 
des wirksamen Anspruchsübergangs auf Krankenversi
cherer abschließend zu entscheiden. Das Berufungsge
richt muss weitere Feststellungen zur Einsichts- und Ur
tei lsfähigkeit der Heimbewohnerin einholen und gege
benenfalls bei ihrem gesetzlichen Betreuer eine Schwei
gepflichtentbindungserklärung und Herausgabegeneh
migung nachfordern. Der BGH hat deshalb die Sache 
zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Beru
fungsgericht zurückverwiesen. 

Dem zweiten Fall' liegt ein ähnlicher Sachverhalt zugrun
de. Die unter Betreuung stehende pflegebedürftige Ver
sicherte zog sich bei einem Sturz in dem vom Beklagten 
betriebenen Pflegeheim erhebliche Verletzungen zu. Das 
Pflege personal hatte sie in der Wohnküche auf dem Bo
den liegend gefunden. Wegen ihrer Verletzungen musste 
sie ärztl ich behandelt werden. Die Schweigepflichtent
bindungserklärung und eine Herausgabegenehmigung 
hatte der Betreuer der Versicherten nur unter Bezugnah
me auf das Sturzereignis und des Verdachts auf Pflege
fehler ausgestellt. Hingegen bezog die Krankenkasse ihr 
Begehren auf Einsichtnahme in die gesamte Pflegedo
kumentation. In diesem Fall stellt der BGH fest, dass das 
Akteneinsichtsrecht der Heimbewohnerin wirksam auf die 
Krankenkasse übergegangen war. Aufgrund der Zweck
bestimmung des übergegangenen Auskunftsrechts, näm
lich der Prüfung möglicher Schadensersatzansprüche im 
Zusammenhang mit dem Sturz, beschränkt der BGH den 
Anspruchsübergang in zei tlicher Hinsicht wie folgt: Der 
Anspruch auf Einsichtnahme könne sich nur auf diejeni
gen Unterlagen beziehen, die eine überschaubare Zeit
spanne im Zusammenhang mit dem Sturz betreffen. Die
se habe das Berufungsgericht zutreffend auf sechs Mo
nate vor dem Schadensfall beschränkt. 

111. Der zivilrechtliehe Auskunftsanspruch eines 
Patienten oder Pflegeheimbewohners als Hilfs
recht für die Durchsetzung möglicher Schadens
ersatzansprüche 

Gem. § 116 Abs. 1 S. 1 SGB X geht ein möglicher Scha
densersatzanspruch eines geschädigten Patienten oder 
Pflegeheimbewohners auf den gesetzlichen Krankenver
sicherer über, soweit dieser aufgrund des Schadenser
eignisses Sozial leistungen zur Behebung des Körper
schadens erbringen muss. Der BGH betont in diesem 
Zusammenhang ausdrücklich, dass sich es sich nicht 
um den Anspruch auf Ersatz eines eigenen "Schadens" 
des Krankenversicherers handelt, sondern um die Er
stattung von Aufwendungen insoweit , als ein Schadens
ersatzanspruch des geschädigten Versicherten gegen 
einen Dritten bestehts. 
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Normzweck des § 116 Abs. 1 S. 1 SGB X ist: Der Ge
schädigte soll für seine erlittenen Schäden nicht dop
pelt , d. h. sowohl durch die Krankenkasse als auch 
durch den Schadensersatzpflichtigen, entschädigt wer
den. Die in Vorleistung getretene Krankenkasse wird wirt
schaftlich ihrerseits finanziell ent lastet' . Andererseits soll 
der Schädiger nicht freigestellt werden , soweit er ohne 
Sozialleistung Schadensersatz zu leisten hätte. 

Neben dem Schadensersatzanspruch hat ein Patient 
ebenso wie ein Heimbewohner in Realisierung seines 
Rechts auf Selbstbestimmung und personale Würde 
grundsätzlich einen Anspruch auf Einsicht in die ihn be
treffenden Unterlagen, ohne dafür ein besonderes recht
liches Interesse darlegen zu müssen. Dieser Einsicht
nahme wird der Arzt, das Krankenhaus oder das Pflege
heim in der Regel durch die Herausgabe von Kopien der 
entsprechenden Unterlagen Rechnung tragen. Diese Do
kumente enthalten höchstpersönliche Angaben, die in 
starkem Maß das Selbstbestimmungs- und Persönlich
keitsrecht (Art. 1 Abs. 1 i. V. m. Art. 2 Abs. 1 GG) des 
Betroffenen berühren. Sie sind eine unverzichtbare In
formationsquelle für alle an der Behandlung Beteiligten 
und für ihn selbst. Sie dienen zudem dem Nachweis, 
dass der Patient oder Heimbewohner die ihm nach dem 
Inhalt des Behandlungs- oder Pflegevertrags zustehen
den Leistungen ordnungsgemäß erhalten hat. Dies hebt 
der BGH in beiden Entscheidungen hervor' . 

Anschließend stellt der BGH unmissverständlich klar, dass 
dieses Einsichtsrecht des Geschädigten, im Regressfall 
gem. § 116 Abs. 1 S. 1 SGB X i. V. m. §§ 401 Abs. 1 
analog, 412 BGB, als Nebenrecht zum Schadensersatz
anspruch auch auf den SVT übergehen kann' . 

Dem ist zuzustimmen. Mit dem Übergang der Hauptfor
derung gehen nämlich nach §§ 401 Abs. 1 analog, 412 
BGB auch solche Nebenrechte auf den neuen Gläubiger 
über, die zwar nicht in § 401 BGB ausdrücklich genannt 
sind, aber dennoch der Verwirkl ichung und Sicherung 
der Hauptforderung, wie z. B. Auskunftsansprüche, die
nen. Wegen der notwendigen Verknüpfung des Neben
rechts mit der Hauptforderung kann ein solches Hilfs
recht auch nicht selbständig abgetreten werden . Es geht 
deshalb grundsätzlich immer automatisch mit dem Haupt
anspruch auf den neuen Gläubiger über". 

Nach alledem ist es nicht richtig, wenn die Autoren Pre
gartbauer in ihrer Anmerkung lO zu den beiden BGH-Ent
scheidungen meinen, der BGH konstruiere ein neu es ei
genes Recht des gesetzlichen Krankenversicherers. Denn 
es handelt sich schlicht um den zivilrechtlichen Scha
densersatz- und Akteneinsichtsanspruch des Geschä
digten, der gemäß der Cessio-Iegis-Vorschrift des § 116 
Abs. 1 SGB X i. V. m. §§ 401 Abs. 1 analog, 412 BGB 
auf dessen Krankenkasse übergeht . 

IV. Das Abtretungsverbot des § 399 BGB gi lt nicht 

Der BGH hebt in beiden Urteilen ausdrücklich hervor, 
dass sich das Akteneinsichtsrecht des Heimbewohners 
sowie des Patienten aus einer höchstpersönlichen und 
aus einer vermögensrechtlichen Komponente zusammen
setzt " . Er bestätigt, das Akteneinsichtsrecht sei als An-

3 BGH VersR 2010, 971. 
4 BGH VersR 2010. 969. 
5 BGH VersR 2010, 969; VersR 2010, 971 . 
6 Kater in Kass. Komm. zum 8GB 2007 § 1168GB X Rn. 5-7. 
7 BGH VersR 2010. 969 (970); VersR 2010. 971. 
8 BGH VersR 2010, 969 (970); VersR 2010, 971 (972). 
9 Busche in Staudinger, 8GB Neubearb. 2005 § 401 Rn. 34 und 

§ 399 Rn. 5; Grüneberg in Palandt, 8GB 69. Auf!. 2009 § 401 
Rn.4. 

10 PregartbaueriPregartbauerVersR 2010, 973 (974). 
11 BGH VersR 2010, 969 (970); VersR 2010, 971 (972). 
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hängsei zur Hauptforderung, soweit es um die vermö
gensrechtliche Komponente geht, sehr wohl übergangs
fähig". Das Akteneinsichtsrecht könne auch "legitimen 
wirtschaftlichen Belangen dienstbar gemacht" werden. 
Als Beispiel hierfür nennt das Gericht ausdrück.lich die 
Klärung von Schadensersatzansprüchen gegen Arzte". 

Dem ist zuzustimmen. Der vermögensrechtliche Teil des 
Akteneinsichtsanspruchs definiert sich nach dem konkre
ten Zweck, der mit diesem Recht verfolgt wird. Der BGH 
hatte bereits in einer Entscheidung aus dem Jahr 1983" 
festgestellt, dass, soweit mithilfe des Akteneinsichtsan
spruchs das Bestehen von Schadensersatzansprüchen 
geklärt werden soll, es um den vermögensrechtlichen Teil 
dieses Rechts geht. Dieser Teil ist sowohl im Wege der 
Erbfolge als auch der Abtretung übergangsfähig'S, 

In diesem Zusammenhang missverstehen die Autoren 
Pregartbauer" den BGH. So führen sie aus, die Erben 
des Patienten seien im Wege der Universal sukzession in 
sämtliche Rechte des Patienten - auch in die höchst
persönlichen - eingetreten". Sie übersehen hierbei, dass 
höchstpersönliche Rechte, zu denen die höchstpersönli
che Komponente des Akteneinsichtsrechts gehört, auch 
im Wege der Erbfolge nicht übergehen können'·. Denn 
sie sind unvererblich. 

Weiter meinen die Autoren Pregartbauer, der vermögens
rechtliche Teil des Akteneinsichtsanspruchs sei nicht von 
seinem höchstpersönlichen Teil abspaltbar. Der Einsichts
anspruch, der mit wirtschaftlichen Interessen begründet 
werde, gewähre in die gleichen Daten Einsicht wie der 
höchstpersönliche Akteneinsichtsanspruch" . 

Dem ist zu widersprechen: Die übergangsfähige vermö
gensrechtliche Komponente des Akteneinsichtsrechts ist 
zweckgebunden. Als unselbstständiges Hilfsrecht des 
Schadensersatzanspruchs wi rd der Inhalt dieses Teils 
über seinen Zweck definiert. Der vermögensrechtliche 
Teil dient der Klärung von Schadensersatzansprüchen. 
Deshalb ist er zeitlich und inhal tlich begrenzt. Dement
sprechend hat der BGH in seiner Entscheidung VI ZR 
249/08' 0 den vermögensrechtlichen Bestandteil des Ak
teneinsichtrechts ausdrücklich einschränkend konkreti
siert: Die Krankenkasse könne diejenigen Unterlagen 
einsehen, die sich auf den Zeitraum von sechs Monaten 
vor dem Sturz bis einschließlich des Schadensereignis
ses beziehen21. 

Soweit sich die Patientenakte hingegen mit Vorgängen 
befasst, die keine Beziehung zum Schadensfall haben, 
bleiben sie Gegenstand des höchstpersönlichen Aus
kunftsrechts. 

Der BGH erinnert andererseits daran, das Wesen des 
Anspruchs könne aus besonderen Gründen einem Gläu
bigerwechsel entgegenstehen. Solche Gründe sieht er 
in dem Rechtsinstitut der ärztlichen Schweigepfl icht, von 
der nur der Geheimhaltungsberechtigte befreien könne" . 
Hiernach kann das Einsichtsrecht in eine Pflegedoku
mentation nach §§ 116 Abs. 1 S. 1 SGB V, 401 Abs. 1 
analog, 412 BGB nur dann auf eine Krankenkasse über
gehen, wenn eine tatsächliche oder mutmaßliche Einwil
ligung des Geschädigten vorliegt. 

Diesen Ausführungen des BGH ist beizupflichten. Eine 
Forderung kann nämlich gem. § 399 Alt. 1 BGB nicht 
abgetreten werden, wenn die Leistung an einen anderen 
als den ursprünglichen Gläubiger zu einer Veränderung 
des Forderungsinhalts führt bzw. zulasten des Schuld
ners erschwert wird23. 

So verhält es sich mit dem gegen einen Arzt oder ein 
Pflegeheim gerichteten Anspruch auf Einsichtnahme in 
die Behandlungsunterlagen. Wegen des Gebots der 
Schweigepflicht von Ärzten und Pflegeheimen gegen
über Dri tten ändert sich bei einem Ubergang des Aus-
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kunftsanspruchs auf Dritte ohne Zustimmung des Pati
enten der Anspruchsinhalt24 • Der Anspruch garantiert 
dem betroffenen Patienten bzw. Heimbewohner die Ge
heimhaltung seiner Daten. Dieser Zweck wird verfehlt, 
wenn das Akteneinsichtsrecht ohne seine Zustimmung 
überg~hen könnte. Außerdem würde sich bei einem sol
chen Ubergang der auskunftspflicht ige Arzt bzw. Pflege
heimleiter bei Gewährung einer Akteneinsicht sogar gem. 
§ 203 StGB strafbar machen. 

Deswegen fällt ein solcher Auskunftsanspruch unter das 
Abtretungsverbot des § 399 BGB" , es sei denn, der Ge
heimhaltungsberechtigte ist mit der Preisgabe seiner Da
ten an den neuen Gläubiger einverstanden. Nichts an
deres meint der BGH, wenn er betont, dass "das Wesen 
des Anspruchs aus besonderen Gründen" einem Gläu
bigerwechsel entgegenstehen könne. 

Damit ist der § 399 BGB in zweierlei Hinsicht be(jeut
sam: Diese Regelung verhindert ausnahmslos den Uber
gang des höchstpersönlichen Bestandteils des Ausku.nfts
rechts. Zudem verbietet diese Vorschrift auch den Uber
gang des vermögensrechtlichen Bestandteils des Aus
kunftsanspruchs, es sei denn, es liegt eine Einwilligung 
des Geheimhaltungsberecht igten vor. 

V. Die mutmaßliche Einwilligung 

Steht einer ausdrücklichen Befreiung von der Schwei
gepflicht ein objektives Hindernis entgegen, so wird in 
Schadensfällen der vorliegenden Art, so der BGH, in der 
Regel das Einverständnis des Geschädigten in die Ak
teneinsicht vermutet'·. 

Ein solches Hindernis ist im Reg elfal l gegeben, wenn 
der geschädigte Patient bzw. Heimbewohner nach Ein
tritt des Schadensfalls verstorben ist und deshalb nicht 
mehr gefragt werden kann. Schon in seinem Urteil vom 
31.5.198327 hat der BGH zu den Anforderungen;an eine 
solche mutmaßliche Einwi lligung festgestellt: Ein Patient, 
bei dem im Verlauf einer ärztlichen Behandlung ein Kör
perschaden eingetreten ist, ist in der Regel an einer 
Sachverhaltsaufklärung interessiert. Daher kann für einen 
inzwischen verstorbenen Patienten regelmäßig von des
sen mutmaßlicher Einwilligung in die Akteneinsicht durch 
seine Erben ausgegangen werden". 

Verweigert ein Arzt den Erben des Verstorbenen die Ein
sichtnahme in die Patientenunterlagen, ist er hierzu nur 
dann berechtigt, wenn er seine Weigerung mit konkreten 
oder mutmaßlichen Belangen des verstorbenen Patien
ten begründen und auch belegen kann" . 

Den Ausführungen des BGH zur mutmaßlichen Einwilli
gung des Geschädigten gelten auch gegenüber dem 
Krankenversicherer. Ein Patient oder Heimbewohner, 

12 BGH VersR 2010, 969 (970); VersR 2010. 971 (972). 
13 BGH VersR 2010. 969 (970); VersR 2010, 971 (972). 
14 BGH VersR 1983, 834. 
15 Vgl. bereits BGH VersR 1983, 834 ; Schuftze-Zeu VersR 2009, 

1050. 
16 PregarfbauerlPregarlbauerVersR 2010, 973. 
17 PregartbauerlPregartbauer VersR 2010, 973 (974). 
18 Z. B. Edenhofer in Palandt, BGB 69. Aufl . 2009 § 1922 Rn. 36. 
19 PregartbauerlPregartbauer VersR 2010, 973 (974). 
20 BGH VersR 2010, 969. 
21 BGH VersR 2010, 969 (971). 
22 BGH VersR 2010, 969 (970); VersR 2010, 971 (972). 
23 Z. B. Busche aaO (Fn. 9) § 399 Rn. 4. 
24 Ähnlich bereits BGH VersR 1983, 834. 
25 Ähnlich bereits BGH VersR 1983, 834; s. auch Schultze-Zeu 

VersR 2009,1050. 
26 BGH VersR 2010, 969 (9701; VersR 2010, 971 (972). 
27 BGH vom 31. 5. 1983 - VI ZR 259/81 - VersR 1983, 834 unter 11 

31. 
28 BGH VersR 1983. 634 unter 11 3 1. 
29 BGH VersR 1983, 834 unter 113 f. 
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welcher einen Körperschaden erlitten hat, wird grund
sätzl ich mit der Überprüfung seines Falls im Hinblick auf 
mögliche Behandlungs- bzw. Pflegefehler einverstanden 
sein30. Dies überprüft regelmäßig der gesetzliche Kran
kenversicherer. Soweit dies nach seinem Tod geschieht, 
kommt die Begutachtung den Erben zugute. Zudem sind 
die Erben dann nicht gezwungen, auf die Belange des 
Pflegeheims Rücksicht zu nehmen. Die Auskunftsinte
ressen des Geschädigten, seiner Erben sowie der Kran
kenkasse sind im Fall eines Schadenseintritts ident isch. 
Sie sind alle an einer umfassenden Sachverhaltsaufklä
rung und medizinischen Begutachtung interessiert" . 

Die Feststellungen des BGH zum mutmaßlichen Einver
ständnis des Geschädigten in die Akteneinsicht durch 
seine Krankenversicherer haben beweisrechtliche Kon
sequenzen. Diese müssen das Vorliegen einer mutmaß
lichen Einwilligung ihres Versicherten nicht beweisen, 
denn sie wird zu ihren Gunsten vermutet. Folglich müs
sen das Krankenhaus bzw. das Pflegeheim diese Ver
mutung widerlegen. Sie müssen gem. § 286 ZPO bewei
sen, dass ausnahmsweise konkrete Gründe vorliegen, 
weshalb der Geschädigte nicht mit einer Akteneinsicht 
durch die Regressabteilung einverstanden gewesen wä
re". Sachfremde Verweigerungsgründe, sprechen nicht 
gegen den mutmaßlichen Willen des Verstorbenen. Vor 
allem die Befürchtungen eines Arztes oder eines Pflege
heims, durch die Einsichtnahme werde eigenes oder 
fremdes Verschulden aufgedeckt, sind nicht entschei
dungserheblich33 . 

Eine mutmaßliche Einwilligung liegt auch vor, wenn der 
Geschädigte zu seinen Lebzeiten nicht mehr rechtzeitig 
gefragt werden konnte" . Dies ist dann der Fall, wenn 
der Versicherte durch das Schadensereign is verstirbt, 
also nicht mehr gefragt werden kann. Dessen mutmaßli
che Einwilligung wird zudem dann vorl iegen, wenn die 
Krankenkasse durch ihre für die Aktenanforderung zu
ständige Regressabteilung erst nach dem Tod des Ge
schädigten einen Verdacht auf mögliche Behandlungs
bzw. Pflegefehler schöpfen konnte35. 

VI. Zum § 294 a SGB V 

Der BGH stell t ausdrücklich fest, dass die sozialrechtli
che Mitteilungspflicht des § 294 a SGB V von dem nach 
§§ 116 Abs. 1 S. 1 SGB X, 401 Abs. 1 analog, 412 BGB 
übergehenden zivilrechtlichen Einsichtsrecht zu unter
scheiden iSP6. 

Auch diese Ausführungen des BGH sind zutreffend. Denn 
während es sich bei § 294 a SGB V um ein eigenes öf
fentlich-rechtliches Auskunftsrecht der Krankenkassen 
handelt, das Vertragsärzte verpflichtet, sogar unaufge
fordert den Krankenkassen Angaben über Ursachen und 
mögliche Verursacher zu machen, handelt es sich bei 
dem vorliegenden übergangsfähigen Akteneinsichtsrecht 
um ein unselbstständiges zivil rechtliches Hilfsrecht des 
geschädigten Patienten bzw. Heimbewohners, welches 
zusammen mit seinem Schadensersatzanspruch gem . 
§§ 116 Abs. 1 S. 1 SGB X, 401 Abs. 1 analog, 412 BGB 
auf den gesetzlichen Krankenversicherer übergeht, vo
rausgesetzt die tatsächliche oder mutmaßliche Einwilli
gung des Versicherten liegt vor" . Damit liegt auch keine 
Umgehung des Datenschutzes vor, denn mit seiner aus
drücklichen oder mutmaßl ichen Einwilligung verzichtet 
der geschädigte Versicherte in Beziehung zu seinem Kran
kenversicherer auf den Schutz seiner Daten" . Dies über
sehen die Autoren Pregartbauei" . 

VII. Praktische Konsequenzen tür den Krankenver
s icherer aus beiden Urteilen 

Aus dem Grundsatz, dass das Akteneinsichtsrecht des 
geschädigten Versicherten nur bei Vorliegen seiner tat-
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sächlichen oder mutmaßlichen Einwilligung übergehen 
kann, ergeben sich wichtige Schlussfolgerungen für die 
Praxis. Entsprechendes gilt im Hinblick auf die Feststel
lungen des BGH, wonach der Zweck des unselbststän
digen Auskunftsrechts, nämlich die Prüfung eines mög
lichen Schadensersatzanspruchs, zu einer inhaltl ichen 
Begrenzung des übergangsfähigen Auskunftsanspruchs 
führt'O 

1. Praktische Konsequenzen aus der Notwendigkeit 
einer Einwilligung 

Da das Akteneinsichtsrecht des Patienten und Heimbe
wohners nur mit dessen tatsächlicher oder mutmaßli
cher Einwilligung auf den gesetzlichen Krankenversiche
rer übergehen kann, sind folgende Fallgruppen zu unter
scheiden: 

Fall 1: Der Versicherte stimmt ausdrücklich der Akten
einsicht durch seinen Krankenversicherer zu. 

Hier geht der Akteneinsichtsanspruch des Versicherten 
ohne Weiteres auf den Krankenversicherer über. 

Fall 2: Der Versicherte widerspricht ausdrücklich der Ak
teneinsicht durch seinen Krankenversicherer. 

Hier geht der Akteneinsichtsanspruch des Versicherten 
nicht auf den Krankenversicherer über. 

Fall 3: Der Versicherte stimmt der Akteneinsicht zu, wi
derruft allerdings später seine Willenserklärung. 

Gem. § 130 Abs. 1 S. 2 BGB kann eine Willenserklärung 
nur bis zum Zugang beim Adressaten widerrufen wer
den41 • 

Geht dem Krankenversicherer die Einverständniserklä
rung seines Versicherten zur Akteneinsichtnahme zu und 
widerruft sie der Versicherte erst später, ist dieser .vYi
derruf unwirksam. Das Akteneinsichtsrecht ist in diesem 
Fall im Zeitpunkt des Zugangs der Einverständniserklä
rung unwiderruflich übergegangen. 

Fall 4: Der Versicherte verstirbt , bevor der Krankenversi
cherer bei ihm eine Einwilligungserklärung eingeholt hat. 

Grundsätzlich gilt hier: Wegen der Deckungsgleichheit 
der Interessen der Krankenversicherer und des unmittel
bar Geschädigten an der Aufdeckung des möglichen 
Behandlungs- bzw. Pflegefehlers wird bis zum Beweis 
des Gegenteils die mutmaßliche Einwilligung des Ge
schädigten zugunsten des Krankenversicherers unter
stell t" . 

Jedoch gilt dies mit folgender Einschränkung: Eine mut
maßliche Einwilligung liegt per definitionem nur dann 
vor, wenn der Geschädigte zu seinen Lebzeiten nicht 

30 Schultze-Zeu VersR 2009, 1050 (1052-1053). 
31 Schultze-Zeu VersR 2009. 1050 (1052-1053). 
32 BGH VersR 1983, 834 unter 113 f. 
33 BGH VersR 1983, 834 unter It 3 f. 
34 KargJ in Kindhäuser/Neumann/Paeffgen, 8tGB 3. Auf!. 2010 Bd. 

2 § 203 Rn. 61; Lenckner in Schönke/Schröder, 8tG8 27. Auf!. 
2007 Vorbem. zu §§ 32 ff. Rn. 54. 

35 Im Zusammenhang mit der Frage des Beginns der Verjährungs
frist wird bei der Prüfung der Kenntniserlangung durch Kran
kenversicherer nach ständiger BGH-Rechtsprechung auch auf 
die dortige Regressabteilung abgestellt , vgl. u. a. BGH VersR 
2001 , 863. 

36 BGH VersR 2010. 969 (970); VersR 2010, 971 (972). 
37 Schultze-Zeu VersR 2009. 1050 (1053). 
38 Schultze-Zeu VersR 2009, 1050 (1053). 
39 Pregartbauer/Pregartbauer VersR 2010, 973 (975). 
40 BGH VersR 2010. 969 (971). 
41 Z. B. Ellenberger in Palandt , BGB 69. Aufl. 2009 § 130 Rn. 11. 
42 BGH VersR 1983. 834 unter 11 3 f: BGH VersR 2010, 969 (970): 

VersR 2010, 971 (972). 

• 



198 Kleinere Beiträge 

mehr rechtzeitig gefragt werden konnte" . Hatte die Re
gressabteilung des Krankenversicherers bereits zu Leb
zeiten seines geschädigten Versicherten Verdacht auf 
das Vorliegen eines Behandlungs- oder Pflegefehlers 
geschöpft, ohne jedoch dessen Einverständniserklärung 
einzuholen, kann er sich nicht auf dessen mutmaßliche 
Einwilligung berufen. Damit ist der Akteneinsichtsan
spruch nicht auf ihn übergegangen. 

Andererseits gilt: Hat die Regressabteilung des Kran
kenversicherers erst nach dem Tod seines Versicherten 
Informationen über einen möglichen Behandlungs- bzw. 
Pflegefehler erhalten, war es ihm unmöglich, vorher des
sen Einverständnis einzuholen. Im Sinne des BGH ste
hen dem Krankenversicherer Hindernisse entgegen, frü
her eine Einverständniserklärung seines Versicherten ein
zuholen. Also geht hier wegen der mutmaßlichen Einwil
ligung des verstorbenen Versicherten dessen Aktenein
sichtsanspruch ex tune mit dem Schadensersatzan
spruch gem. den §§ 116 Abs. 1 SGB X, 401 Abs. 1 ana
log BGB, 412 BGB auf den Krankenversicherer über". 

Fall 5: Es liegt eine ausdrückliche oder mutmaßliche Ein
wi lligung des Geschädigten vor. Nach dessen Tod stim
men die Erben einer Akteneinsicht durch den Kranken
versicherer nicht zu. 

Auf eine solche Verweigerung der Zustimmung der Er
ben kommt es nicht an. Denn das Akteneinsichtsrecht 
ist schon vor dem Erbfall unwiderruflich auf den Kran
kenversicherer übergegangen. 

In der bisherigen gerichtlichen Praxis wird dies teilweise 
fälschlicherweise anders beurteilt. 

Beispiel aus der anwaltlichen Praxis: Einer Patientin wird 
behandlungsfehlerhaft eine Hüft-Totalendoprothese (TEP) 
eingesetzt. Bereits zwei Wochen später ist die Prothese 
gelockert, sodass sie ausgetauscht werden muss. Die 
Patientin hat daraufhin sämtliche behandelnden Ärzte 
von ihrer Schweigepflicht gegenüber dem Krankenversi
cherer befreit und sich zudem ausdrücklich damit ein
verstanden erklärt, dass dieser ihre Behandlungsunter
lagen einsehen darf. Dann verst irbt die Patientin. Der 
Krankenversicherer hat nach dem Tod seiner Versicher
ten eine Regressklage gegen den üperateur erhoben. 
Das LG ist der Auffassung, für die Heranziehung der Be
handlungsunterlagen müsse die Zustimmung der Erben 
zusätzlich vorliegen. 

Fall 6: Anlässlich des Schadensereignisses widerspricht 
der Patient zu seinen Lebzeiten ausdrücklich einer Ein
sichtnahme durch die Krankenkasse. Nach seinem Tod 
stimmen seine Erben hingegen der Akteneinsicht zu. 

Die Erben haben gem. § 1922 BGB kraft Universalsuk
zession den vermögensrechtlichen Teil des Aktenein
sichtsanspruchs des Erblassers erworben. Von einer 
mutmaßlichen Einwi lligung des Erblassers in die Akten
einsichtnahme durch seine Erben kann grundsätzlich 
ausgegange~ werden" . Damit liegt - im Verhältnis zu 
ihnen - kein Ubergangshindernis analog § 399 BGB vor. 

Da die Erben damit Inhaber des vermögensrechtlichen 
Teils des Akteneinsichtsrechts geworden sind, ist es ih
nen fre igestellt, einer Akteneinsichtnahme durch den 
Krankenversicherer zuzustimmen und insoweit die Ärzte 
von ihrer Schweigepflicht zu befreien" . 

VIII. Praktische Konsequenzen aus der Zweckbe
stimmung des Auskunftsanspruchs 

Zutreffend weist der BGH in seiner Entscheidung VI ZR 
249/08" darauf hin, der Inhalt und Umfang des vermö-
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gensrechtlichen Teils des Auskunftsanspruchs als un
selbstständiges Hilfsrecht ergebe sich aus dem Inhalt 
des vermuteten Schadensersatzanspruchs. 

Mithilfe des Auskunftsanspruchs sollen die erforderlichen 
Informationen beschafft werden, um prüfen zu können, 
ob ein Schadensersatzanspruch wegen eines Behand
lungs- oder Pflegefehlers vorliegt. Die Voraussetzungen 
für einen solchen Schadensersatzanspruch sind: (1) das 
Vorliegen eines Behandlungs- bzw. Pflegefehlers, (2) das 
Vorliegen eines Körperschadens beim Versicherten, (3) 
Kausalität des Fehlers für den Eintritt des Körperscha
dens und (4) die medizinische Notwendigkeit sämtlicher 
anschließend durchgeführter Behandlungsmaßnahmen 
(haftungsausfüllende Kausali tät). 

Soweit die Patienten unterlagen geeignet sind, das Vor
liegen dieser Voraussetzungen zu belegen oder auszu
schließen, kann der Krankenversicherer die Einsichtnah
me verlangen. 

Beispiel: Eine Heimbewohnerin lebt als Sturzgefährdete 
im Pflegeheim. Sie stürzt und erleidet einen überschen
kelhalsbruch. Deshalb muss sie operiert werden. Die 
Kosten für die stationäre Behandlung sind erheblich. 
Der Krankenversicherer trägt diese Kosten. Die Heimbe
wohnerin wi lligt in die unbeschränkte Akteneinsicht ein. 

Um prüfen zu können, ob ein Anspruch auf Ersatz der 
Behandlungskosten vorl iegt, ist es nicht nur notwendig, 
die Unterlagen des Pflegeheims einzusehen, sondern 
auch die des nachbehandelnden Krankenhauses. 

Zudem ist zur Prüfung des Haftungsgrundes des Scha
densersatzanspruchs die Einsichtnahme in die gesamte 
Pflegeheimakte notwendig. Denn in diesem Fall war die 
Pflegeheimbewohnerin bereits bei Aufnahme in das 
Pflegeheim sturzgefährdet. Ihre Sturzgefährdung war ein 
Grund für den Umzug in das Heim. Stürzt sie wenige 
Monate später, besteht der Verdacht, dass das Pflege
heim seinen Schutzpflichten nicht nachgekommen ist. 
Anhand der Pflegeheimakte kann dieser Verdacht erhär
tet oder ausgeräumt werden. Es ist nämlich zu überprü
fen, ob und in welchem Umfang die konkrete Gefähr
dungslage schon bei der Aufnahme in die Pflegeeinrich
tung ermittelt worden ist, welche Schutzmaßnahmen da
raufhin veranlasst worden sind und wie dies im Verlauf 
des Aufenthalts bis zum Sturz umgesetzt, kontrolliert 
und protokolliert worden ist. In solchen Fällen muss 
nämlich für engmaschige, kontinuierliche sturzprophylak
tische Behandlungsmaßnahmen gesorgt werden". Wer
den dann Pflichtverletzungen festgeste ll t, kann dies in 
der Gesamtheit zur Begründung eines groben ürganisa
tionsfehlers führen" . Dies erleichtert den Nachweis eines 
Schadensersatzanspruchs. 

43 Vgl. bereits die Ausführungen oben unter V. 
44 Busche aaO (Fn. 9) § 401 Rn. 28; Grüneberg aaO (Fn. 9) § 401 
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45 BGH VersR 1983, 834; VersR 2010 , 969 (970); VersR 2010, 971 

(972). 
46 Kargl aaO (Fn. 34) § 203 Rn. 63; Lenckner aaO (Fn. 34) § 203 

Rn. 25. 
47 BGH VersR 2010, 969 (971). 
48 Schultze-Zeu/Rien, Obhutspflichten der Pflegeeinrichtung für 

ihre Bewohner VersR 2005, 1352; Deutsches Netzwerk für Qua
litätsentwicklung in der Pflege (DNQP) Sonderdruck: Experten
standard Sturzprophylaxe in der Pflege 2005. 

49 Geiß/Greiner, Arzthaftpflichtrecht 6. Auf!. 2009 Rn. 253, 291 m. 
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