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898 Kleinere Beiträge 

eines Fotos, auf dem er mit seinem Fahrzeug und einer 
Tageszeitung abgebildet ist, dürfte ausreichend sein, 
wobei fraglich ist, wie die Identität des Geschädigten 
mit der abgebildeten Person überprüft werden soll. 
Möglich wäre der Nachweis auch durch die Einreichung 
einer Bescheinigung der Zulassungsstelle. Zweifelsfrei 
dürfte sein, dass die Darlegungs- und Beweislast für die 
erfolgte Nutzung beim Geschädigten liegt. 

Ob die Sechsmonatsfrist ab dem Unfalltag oder ab dem 
Tag der Fertigstellung der Reparatur zu berechnen ist, 
könnte unter Berücksichtigung der speziellen Situation 
des Geschädigten vom Einzelfall abhängig gemacht wer
den. Eine tagesgenaue Einhaltung dieser Frist dürfte 
vom BGH wohl nicht gewollt worden sein. 

Sollte der BGH entgegen der von mir vorgenommen 
Auslegung seiner Rechtsprechung den Ablauf der Sechs
monatsfrist nicht als Fälligkeitsvoraussetzung angese
hen haben, sondern davon ausgehen, dass dem Ge
schädigten der Anspruch bereits zum Zeitpunkt des Un
falls zusteht - sofern er später die Erfüllung sämtlicher 
Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der 130 %
Rechtsprechung beweisen kann - hätte dies eine erheb
liche Mehrbelastung gegenüber der bisherigen mit die
ser Rechtsprechung verbundenen Aufwendungen für den 
Schädiger zur Folge. 

Der eintrittspflichtige Haftpfli chtversicherer, der den In
tegritätszuschlag zunächst zurückgehalten hat, wäre im 
Fall einer entsprechenden Klarsteilung der Rechtspre
chung erheblichen Nachforderungen ausgesetz1 (Verzugs
zinsen, Mietwagenkosten, Standgebühren, Nutzungsaus
fallentschädigung etc.). 

Diese Folgen sollte der BGH bei noch zu entscheiden
den Verfahren berücksichtigen. Dieses Risiko sollten aber 
auch die Versicherer nicht aus den Augen lassen. 

Das Vorliegen eines einfachen Befund
erhebungsfehlers und die Beweislastumkehr 
hinsichtlich der Kausalität 

Or. Ruth Schultze-Zeu, Rechtsanwältin, Berlin ' 

Einige OLG' sowie der VI. Zivilsenat des BGH' haben 
sich in neuerer Zeit damit befasst, unter welchen Vor
aussetzungen das Vorliegen eines einfachen Befunder
hebungsfehlers zu einer Beweislastumkehr hinsichtlich 
der haftungsbegründenden Kausalität führt . Dies hat zur 
Präzisierung und damit zur Wei terentwicklung dieses für 
die Prozessführung so wichtigen Themas geführt. Dieser 
Entwicklung gelten die folgenden Überlegungen: 

I. Überblick 

Die Voraussetzungen für eine Beweislastumkehr hin
sichtlich der haftungsbegründenden Kausalität bereits 
bei Vorliegen eines einfachen Befunderhebungsfehlers 
lauten' : 

- Es muss eine Pflicht zur Erhebung von Diagnose
bzw. Kontrollbefunden verletzt worden sein; 

- es muss hinreichend wahrscheinlich sein , dass beim 
Patienten ein reaktionspflichtiges, medizinisch positi 
ves Ergebnis festgestellt worden wäre, wenn es zur 
gebotenen Befunderhebung gekommen wäre; 

- das Nichtreagieren auf den vermuteten reaktions
pflichtigen medizinischen Befund muss für sich einen 
groben Behandlungsfehler darstellen, sei es in Ge
stalt eines fundamentalen Diagnosefehlers oder sei 
es in Gestalt eines groben Therapiefehlers. 

VersR 2008 Heft 19 

Diese Fallgruppe der Beweislastumkehr ist, worauf ich 
bereits in einem früheren Beitrag hingewiesen habe', 
von großer praktischer Bedeutung: Sie befreit den kla
genden Patienten von der Last, den haftungsbegrün
denden Kausalzusammenhang zwischen einem häufig 
vorkommenden Befunderhebungsfehler und dem einge
tretenen Körperschaden zu beweisen. 

11. Zum Vorliegen eines Befunderhebungsfehlers 

Im Zusammenhang mit der ersten Voraussetzung des 
Vorliegens eines einfachen Befunderhebungsfeh lers, 
trägt das KG5 in zweifacher Hinsicht zu einer wichtigen 
Präzisierung bei. 

1. Abgrenzung zwischen Oiagnose- und Befund-
erhebungsfehler 

Zum einen grenzt das KG in dieser Entscheidung' den 
Fall eines Diagnosefehlers sauber vom Fall eines Be
funderhebungsfehlers ab. 

Im konkreten Fall hatte die Klägerseite dem beklagten 
Arzt vorgeworfen , die Koloskopie (Spiegelung des Dick
darms) nicht bis zum äußersten Ende des Dickdarms 
unmittelbar vor dem Übergang zum Dünndarm durchge
führt zu haben. Der beklagte Arzt hatte bei Durchfüh
rung dieses Eingriffs einen bestimmten Abschnit! des 
Dickdarms unrichtigerweise bereits für den Übergang 
zum Dünndarm gehalten und aus diesem Grund die 
koloskopische Untersuchung zu früh abgebrochen. An 
dieser Stelle des Darms befanden sich Krebszellen, die 
damit unentdeckt blieben. Das LG Berlin hatte diese 
Fehleinschätzung des beklagten Arztes fälschlicherwei
se als einen Diagnosefehler eingestuft. Das KG stel lte 
klar, dass es sich bei diesem Versehen um eine unvoll
ständige Befunderhebung und damit um einen Befund
erhebungsfehler handelt. Ein Diagnosefehler setzt näm
lich, so zutreffend das KG, eine vollständ ig durchge
führte Befunderhebung voraus, die jedoch falsch inter
pretiert wird. Wird jedoch ein Befund überhaupt nicht 
oder nicht vollständ ig erhoben und wird deshalb die lo
kale Situation des zu untersuchenden Körperteils ver
kannt, so handelt es sich um einen Befunderhebungs
fehler' . 

Auch das OLG München setzte sich in folgender Ent
scheidung' mit der Abgrenzung des Diagnosefehlers 
zum Befunderhebungsfehler auseinander: Der Kläger, 
ein Malergeselle, glitt am 3. 10. 1995 beim Hantieren mit 
einer Bohrmaschine vom Werkstück ab und schlug mit 
der Hand hart auf. Am 6. 10. 1995 suchte er wegen an
haltender Schmerzen den Beklagten, einen Unfallchirur
gen und SportmediZiner, auf. Der Beklagte röntgte zwei
mal die Handwurzel und ließ sie verbinden. Er diagnosti
zierte eine Verstauchung (Distorsion). Als die Schmerzen 

Die Au torin ist Fachanwält in für Med izinrecht. 
KG vom 5. 7. 2007 - 20 U 29/06 - VersR 2008, 136 ; OLG Mün
chen vom 12. 4. 2007 - 1 U 2267/04 -; ü LG Koblenz VersR 
2007, 1565; OLG Köln vom 18. 1. 2006 - 5 U 178/04. 

2 BGH VersR 2007, 541. 
3 S. Fn. 1 sowie Geiss/Greiner, Arzthaftpf lichtrecht 5. Auf!. 2006 

S. 195 ff. mit zahl reichen Rechtsprechungsnachweisen. 
4 S. Fn. 1. 
5 KG vom 5. 7. 2007 - 20 U 29/ 06 - VersA 2008, 136. 
6 KG vom 5.7.2007 - 20 U 29/06 - VersR 2008, 136; Geiss/Grei

ner aaO (Fn. 3) S. 76. 
7 KG vom 5. 7. 2007 - 20 U 29/06 - VersR 2008, 136. Das KG ist 

insoweit der Berufungsbegründung der am Prozess als Kläger
anwält in beteil igten Au torin gefolgt. Es hatte das Urteil des LG 
Berlin aufgehoben und das Verfahren sodann zurückverwiesen. 
Das LG musste sich mit d iesem Verfahren allerdings nicht mehr 
befassen, da die Parteien einen Vergleich über 45000 Euro ab
geschlossen haben. Der Kläger 1st zwischenzeitlich versto rben. 

8 OLG München vom 12. 4. 2007 - 1 U 2267/04. 
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nicht nachließen, fertigte der Beklagte am 13. 10. 1995 
zwei weitere Röntgenaufnahmen und stellte die Hand 
mit einer Schiene ruhig. Der Beklagte erkannte auf den 
von ihm erstellten vier Röntgenbildern nicht , dass eine 
"Verkippung" der Handwurzelknochen und damit ein 
Bandschaden vorlag. Die Röntgenbefunde vom 6. 10. 
1995 hätten zu einer weiteren diagnostischen Befunder
hebung Anlass geben müssen. Diese hätte dann hinrei
chend wahrscheinlich zur Bestätigung und rechtzeitigen 
Behandlung des Bandschadens im Bereich der Hand
wurzelknochen führen können. 

Das OLG München führte hierzu aus, dass dem Beklag
ten am 6. 10. 1995 ein Diagnosefehler, nicht aber ein 
Befunderhebungsfeh ler unterlaufen sei. Weiter vertrat 
das OLG München die Auffassung, dass ein Arzt, der 
eine vorwerfbar falsche Diagnose gestellt und deshalb 
bestimmte Befunde nicht erhoben habe, ihm die auf
grund der unrichtigen Diagnose unterlassene Befunder
hebung nicht zur Last gelegt werden können. Ein Be
funderhebungsfehler im Sinne der Rechtsprechung wür
de nur vorliegen, wenn der Beklagte durch fehlerhaft 
nicht erhobene Befunde zu einer unzutreffenden Diag
nose gelangt. Da das OLG München dem beklagten 
Arzt im Ergebnis nur einen Diagnosefehler vorwarf, wies 
es die Berufungsklage des Patienten mit der Begrün
dung zurück, dass dieser den Beweis der haftungsbe
gründenden Kausalität nicht erbracht habe. 

Dem OLG München ist darin zuzustimmen, dass in der 
fehlerhaften Interpretation der Röntgenbilder vom 6. 10. 
1995 ein Diagnosefehler und nicht etwa ein Befunderhe
bungsfehler zu sehen ist. Denn der beklagte Arzt hatte 
am 6. 10. 1995, indem er Röntgenbilder von der verletz
ten Hand anfertigte, sämtliche erforderliche Befunde er
hoben. Er hatte diese Befunde, d. h. die Röntgenbilder, 
jedoch unrichtig interpretiert. Dies stellt regelmäßig ei
nen Diagnosefehler dar. 

Dem OLG München ist jedoch insoweit nicht zuzustim
men, als es meint, dem behandelnden Arzt sei regel
mäßig kein Befunderhebungsfehler vorzuwerfen, wenn 
er es aufgrund eines vorangehenden Diagnoseverschul
dens unterlassen habe, gebotene diagnostische An
schlussbefunde zu erheben. Der Maßstab ärztlichen 
Handeins ist regelmäßig der anerkannte und gesicherte 
Stand der ärztlichen Wissenschaft im Zeitpunkt der Be
handlung". Dieser ist in jedem einzelnen Fall bis zum 
Ende zu denken. Zweck des Arzthaftungsrechts ist es 
nämlich , jede Abweichung vom geschuldeten Facharzt
standard haftungsrechtlich zu sanktionieren'o. In dem 
Umfang, in dem der behandelnde Arzt von diesem Maß
stab abweicht, handelt er behandlungsfehlerhaft. Hatte 
es daher im Fall des OLG München dem anerkannten 
und gesicherten Stand der ärztlichen Wissenschaft im 
Zeitpunkt der Behandlung entsprochen, 

- auf den am 6. 10. 1 995 angefertigten Röntgenbildern 
einen Bandschaden im Bereich der Handwurzelkno
chen zu diagnostizieren und 

- sodann weitere diagnostische Befunde zu erheben, 

sind dem beklagten Arzt sowohl ein Diagnosefehler als 
auch ein Befunderi1ebungsfehler vorzuwerfen. Im Rah
men der Kausal itätsprüfung hätte das OLG München 
deshalb prüfen müssen, ob die weiteren Voraussetzun 
gen vorlagen, die zu einer Beweislastumkehr bei Vorlie
gen eines einfachen Befunderhebungsfehlers führen. Es 
hätte nachprüfen müssen, ob die Erhebung der diag
nostischen Anschlussbefunde mit hinreichender Wahr
scheinlichkeit zur Feststellung eines reaktionspflichti
gen, medizinisch positiven Ergebnis geführt hätte, des
sen Nichterkennung oder Nichtbehandeln grob fehler
haftist. 
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Ähnlich wie das OLG München entschied auch das OLG 
Koblenz in folgendem Urteil " : Der Kläger war seit Ja
nuar 1990 wegen Nasenbeschwerden in fachärztlicher 
Behandlung. Sein behandelnder Arzt überwies ihn we
gen der Erfolglosigkeit der ärztlichen Bemühungen an 
den Beklagten, der am 20. 11. 1995 ein CT erstellte. Der 
Beklagte interpretierte das CT wie folgt: normal ausge
dehnte Nasennebenhöhlen, weichteildichte Strukturen, 
kein Nachweis von Knochenzerstörungen. Der behan
delnde Arzt schloss danach die Behandlung mit der 
nachbehandelnden Diagnose einer chronischen Sieb
beinentzündung ab. Nachdem sich die Beschwerden 
verschlimmerten, wurde im Universitätsklinikum eine 
Untersuchung durchgeführt, die einen bösartigen Be
fund ergab. 

Das OLG Koblenz bejahte das Vorliegen eines Diagno
sefehlers beim Beklagten, da er das CT vom 20. 11. 
1995 fehlerhaft ausgewertet habe. Zu Unrecht habe der 
Beklagte das Vorliegen von Knochenzerstörungen ver
neint. Dadurch seien weitere Abklärungen unterblieben. 
Eine Beweislastumkehr zulasten des Beklagten scheide 
jedoch mangels eines fundamentalen Diagnosefehlers 
aus. 

Ähnlich wie das OLG München unterließ es auch das 
OLG Koblenz im Rahmen des im Arzthaftungsprozess 
geltenden Amtsermittlungsgrundsatzes '2, sorgfältig zu 
prüfen, ob einer richtigen Auswertung des CT die ärztli
che Pflicht zu Erhebung von Anschlussbefunden be
standen hätte. Beide Gerichte haben also zu lasten des 
Patienten die gebotenen rechtlichen Prüfungen vorzeitig 
abgebrochen. 

2. Die Gleichstellung der unterlassenen mit der unvoll-
ständig durchgeführten Befunderhebung 

Instruktiv sind Rechtsausführungen des KG " : Nicht nur 
in Fällen der vollständig unterlassenen Befunderhebung, 
sondern auch in den Fällen einer unvollständigen bzw. 
nur teilweisen Befunderhebung kann eine Beweislast
umkehr hinsichtlich der haftungsbegründenden Kausali
tät stattfinden. Das KG begründet diese Gleichstellung 
mit dem Motiv der Beweislastumkehr. So führt es aus, 
das Motiv für die Beweislastumkehr zugunsten des Pa
tienten sei der Umstand , dass der Arzt durch seinen 
Befunderhebungsfehler dem Patienten die Möglichkeit 
nimmt, den weiteren Behandlungsverlauf für den Fall 
eines ordnungsgemäßen ärztlichen Vorgehens beweisen 
zu können. Sowohl in den Fällen einer vollständig unter
bliebenen Befunderhebung als auch in den Fällen einer 
unvollständig durchgeführten Befunderhebung habe der 
betroffene Patient die Schwierigkeit, zu beweisen, wie 
der Behandlungsverlauf bei ordnungsgemäßer ärztlicher 
Befunderhebung gewesen wäre. Auch der BGH hat in 
einer jüngsten Entscheidung vom 9. 1. 2007" die Be
weislastumkehrregel hinsichtlich der haftungsbegrün
denden Kausalität bei einfachem Befunderhebungsfeh
ler auf die Fallgruppe der unvollständig durchgeführten 
ärztlichen Befunderhebung für anwendbar erklärt " . So 
führt der BGH aus, dass sowohl in den Fällen der unvoll
ständigen als auch in den Fällen der vollständig unter
lassenen Befunderhebung die aus medizinischer Sicht 
gebotene (ordnungsgemäße) Befunderhebung unterblie
ben sei. 

9 BGH VersR 2003, 1128 sowie Geiß/Greiner aaO (Fn. 3) S. 53 m. 
w.N. 

10 Geiß/Greiner aaO (Fn. 3) S. 53 m. w. N. 
11 OLG Koblenz VersR 2007,1565. 
12 Geiß/Greiner aaO (Fn. 3) S. 297 m. w. N. 
13 KG vom 5. 7. 2007 - 20 U 29/06 - VersR 2008,136: BGH VersR 

2007,541. 
14 BGH VersR 2007. 541. 
15 GeißIGreineraaO (Fn. 3) S. 197 f. m. w. N. 

I 
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3. Stellungnahme 

Tatsächlich verhält es sich in der Praxis oft so, dass Ge
richte und Anwälte die Fehleinschätzung eines Arztes 
aufgrund einer unvollständigen Befunderhebung unzu
treffend für einen Diagnosefehler halten. Eine solche Zu
ordnung ist prozessual verhängnisvoll. Sie wirkt sich auf 
die prozessuale Beweislastsituation des klagenden Pa
tienten regelmäßig nachteilig aus. Denn diesem wird 
durch die falsche Eingruppierung des ärztlichen Be
handlungsfehlers als Diagnosefehler die Möglichkeit 
genommen, von der Beweislastumkehrmöglichkeit hin
sichtlich der haftungsbegründenden Kausalität bereits 
bei einem einfachen Befunderhebungsfehler Gebrauch 
zu machen. 

Zur Abgrenzung dieser unterschiedlichen Behandlungs
fehlertypen kann folgende Faustregel herangezogen 
werden: Immer dann, wenn die gebotenen Befunde voll
ständig erhoben, aber unrichtig interpretiert wurden, 
liegt ein Diagnosefehler vor. Werden hingegen gebotene 
Befunde überhaupt nicht oder nicht vollständig erhoben 
und wird deshalb eine falsche Diagnose aufgestellt, so 
haben wir es mit einem Befunderhebungsfehler zu tun. 
Es ist entscheidungsunerheblich, aus welchen Gründen 
eine gebotene Befunderhebung unterlassen wird. Vor 
allem liegt auch dann ein Befunderhebungsfehler vor, 
wenn er durch eine falsche Diagnose ausgelöst wird . 
Auch hier liegt bei einer Gesamtbetrachtung eine unvoll
ständige Befunderhebung vor. Eine andere Betrach
tungsweise führt zudem zu einer SchlechtersteIlung des 
Arztes, der eine richtige Diagnose aufstellt, die gebote
nen diagnostischen Anschlussbefunde jedoch nicht (voll
ständig) erhebt. Denn diesem wird die unterlassene Be
funderhebung mit ihren Konsequenzen vorgeworfen. 

111. Zur Vermutung des Vorliegens eines reaktions-
pflichtigen Befunds 

Das OLG Köln hat in einer Entscheidung aus dem Jahr 
2006" die hinreichende Wahrscheinlichkeit mit einer 
Wahrscheinlichkeit von "über 50 %" gleichgesetzt. Die
ser Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde: 

Der Kläger wurde nach unproblematischem Schwanger
schaftsverlaufam 11 . 4.1991 geboren. Am 13. 4. 1991 
wurde er, nachdem er einen Krampfanfall erlitten hatte, 
notfallmäßig in die Kinderklinik verlegt, wo er bis zum 
3. 5. 1991 verblieb. Die wesentlichen Entlassungsdiag
nosen lauteten B-Streptokokken-Sepsis und Neugebo
renenkrämpfe. Der Kläger hatte bereits nach erstmali
gem Stillen am 11 . 4. 1991 Auffäll igkeiten gezeigt. Er 
hatte dauernd geschrieen, die Nahrungsaufnahme ver
weigert und hatte deutliche Berührungsempfindlichkeit 
gezeigt, die sich im Lauf der Zeit gesteigert hatte. Ma
gengrummeln und Schmerzsymptome waren hinzuge
treten. Auf all diese Symptome hatten weder die Kran
kenschwestern noch die Ärzte reagiert, obwohl darin 
deutliche Anzeichen für eine Sepsis oder eine Meningitis 
zu sehen waren. Untersuchungen, die zu einem frühzei
tigen Erkennen des Krankheitsbildes geführt hätten, un
terblieben. 

Das OLG Köln befand, dass dem ärztlichen und nicht
ärztlichen Personal der Beklagten ein (einfacher) Be
funderhebungsfehler zur Last zu legen sei. Es habe auf 
Auffälligkeiten, die der Kläger unmittelbar nach seiner 
Geburt gezeigt hatte, nicht rechtzeitig reagiert. Da der 
Kläger in den beiden ersten Tagen nach der Geburt dau
erhaft stark geschrieen habe und berührungsempfind
lich gewesen sei, sei dem Klinikpersonal vorzuwerfen , 
weder eigene Untersuchungen zur Abklärung der Symp
tome (körperliche Untersuchung, Blutbild, Bestimmung 
von Entzündungsparametern, Ultraschalluntersuchung 
des Kopfs) vorgenommen zu haben noch den Kläger 

VersR 2008 Heft 19 

wenigstens unverzüglich in eine Kinderklinik verlegt zu 
haben. Zwar könne nicht sicher festgestellt werden , 
dass sich eine um mindestens 24 Stunden früher be
gonnene Antibiotikabehandlung auf den Zustand des 
Klägers tatsächlich günstiger ausgewirkt hätte. Diese 
Unaufklärbarkeit gehe aber zulasten der Beklagten. 

Das OLG Köln bejahte das Vorliegen der Voraussetzun
gen für eine Beweislastumkehr zu lasten des beklagten 
Krankenhauses bei einem einfachen Befunderhebungs
fehler. Am Vormittag des 12. 4. 1991 hätten spätestens 
Befunde erhoben werden müssen, bei denen sich mit 
über 50%-iger Wahrscheinlichkeit Entzündungsparame
ter gezeigt hätten. Diese hätten eine sofortige Antibio
tikabehandlung medizinisch notwendig gemacht. Die 
Nichtdurchführung einer solchen Therapie stelle, so das 
OLG Köln, einen groben Behandlungsfehler dar. 

Das OLG Köln hat schon im Jahr 200417 den Begriff der 
hinreichenden Wahrscheinlichkeit konkretisiert. So hat 
es in entsprechender Anwendung des erleichterten Be
weismaßes des § 287 ZPO festgestellt , dass unter ei
ner "überwiegenden Wahrscheinlichkeit" jedenfalls eine 
über 50 % liegende Wahrscheinlichkeit zu verstehen sei 
und dies wie folgt begründet'· : Der das gesamte Zivil
recht beherrschende Grundsatz, wonach die anspruchs
begründenden Tatsachen vom AnspruchssteIler zu be
weisen sind, werde im Arzthaftungsrecht erheblich aus
gehöhlt, wenn man für die Voraussetzung der "überwie
genden Wahrscheinlichkeit" eine Wahrscheinlichkeit von 
weniger als 50 % ausreichen lasse. 

Dies ist überzeugend. Es entstehen dem Patienten durch 
die unterlassene oder unzureichend durchgeführte Be
funderhebung des Arztes Beweisnachteile. Durch die 
entsprechende Anwendung des erleichterten Beweis
maßes des § 287 ZPO wird dieser Beweisnachteil 
des geschädigten Patienten angemessen ausgeglichen. 
Denn anders als im Rahmen des Strengbeweises des 
§ 286 ZPO genügt im Rahmen des § 287 ZPO bereits 
eine Wahrscheinlichkeit von etwas mehr als 50 % . 

Weder das KG '9 noch der VI. Zivilsenat des BGH20 ha
ben derart präzise den Begriff: der "hinreichenden Wahr
scheinlichkeit" definiert. 

IV. Zum Vorliegen eines groben Behandlungsfehlers 

Zur dritten und letzten Voraussetzung für die Beweis
lastumkehr hinsichtlich der Kausalität bereits bei Vorlie
gen eines einfachen Befunderhebungsfehlers führt das 
KG sinngemäß aus: Bei vollständiger Durchführung der 
Koloskopie (Spiegelung des Dickdarms) bis hin zum Be
ginn des Dünndarms im Mai 1999 hätte man damals be
reits hinreichend wahrscheinlich Krebszellen feststellen 
können. Das Unterbleiben einer Reaktion hierauf sei als 
grob fehlerhaft anzusehen" . 

In diesem Zusammenhang stellen sich zwei Fragen, die 
zu klären sind: 

1. Liegt zwangsläufig ein grober Behandlungsfehler vor, 
wenn die beiden ersten Voraussetzungen bejaht werden? 

2. Führt der grobe Behandlungsfehler regelmäßig zu ei
ner Beweislastumkehr hinsichtlich der haftungsbegrün
denden Kausalität? 

16 OLG Köln vom 18. 1. 2006-5 U 178/04. 
17 QLG Köln VersR 2004, 247; vg l. auch OLG Dresden VersR 

2004, 648. 
18 OLG Köln VersR 2004. 247. 
19 KG vom 5. 7. 2007 - 20 U 29/06 - VersR 2008, 136. 
20 Vergleiche BGH VersR 1999, 60; 1999, 231; 1999. 1241 ; 1999, 

1282;2001. 1030;2004.790; 2004, 909;2007.541. 
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Zu Frage 1 

Das KG betont, der einfache Befunderhebungsfehler 
führe zu einer Beweislastumkehr, wenn sich mit hinrei
chender Wahrscheinlichkeit bei vollständiger Befunder
hebung ein reaktionspflichtiger Befund ergeben würde 
und das Unterbleiben der Reaktion unverständlich wä
re" . Das Gericht folgt damit der ständigen Rechtspre
chung des VI. Zivilsenats des BGH und gibt diese auch 
wieder, wonach das Vorliegen eines einfachen Befund
erhebungsfehlers sowie die hinreichende Wahrschein
lichkeit für ein pathologisches Ergebnis bei unterstellter 
korrekter Befunderhebung nicht automatisch zur Beja
hung eines groben Behandlungsfehlers führen. Vielmehr 
müsse jeweils noch zusätzlich geprüft werden, ob die 
Verkennung des reaktionspflicht igen Befunds als funda
mental oder die Nichtreaktion hierauf als grob fehlerhaft 
anzusehen ist. 

Wann aber ist die Verkennung eines reaktionspflichtigen 
Befunds fundamental oder die Nichtreaktion hierauf grob 
fehlerhaft? 

Der BGH hat in seiner späteren Entscheidung vom 27. 4. 
200423 hierzu eine weiteriührende KlarsteIlung gebracht. 
So hat er hervorgehoben, bei einem einfachen Befund
erhebungsfehler müsse zugleich auf einen groben Be
handlungsfehler geschlossen werden, wenn sich bei der 
unterlassenen Abklärung mit hinreichender Wahrschein
lichkeit ein so deutlicher und gravierender Befund erge
ben hätte, dass sich dessen Verkennung als fundamen
tal oder die Nichtreaktion auf ihn als grob fehlerhaft dar
stellen würde. 

Hieraus folgt: Immer dann, wenn die unterlassene Ab
klärung hinreichend wahrscheinlich einen deutlichen und 
gravierenden reaktionspflichtigen Befund ergeben hätte, 
ist regelmäßig ein grober Behandlungsfehler zu bejahen. 
Die Verkennung eines deutlichen und gravierenden re
aktionspflichtigen Befunds und die Nichtreaktion hierauf 
sind nämlich regelmäßig grob fehlerhaft. Ist durch ein 
medizinisches Gutachten nachgewiesen, dass die un
terlassene Abklärung hinreichend wahrscheinlich ein me
dizinisch reaktionspfl ichtiges Ergebn is erbracht hätte, 
wird in der Regel auch ein "deutlicher" und "gravieren
der" Befund zu bejahen sein . Ein medizinisch positives 
Befundergebnis, das reakt ionspflichtig, das also be
handlungsbedürftig ist, wird - so die langjährige forensi
schen Eriahrung der Autorin - regelmäßig auch: "deut
lich" und "gravierend" sein. 

Im Fall der Entscheidung des KG" bedeutet dies: 

- Der beklagte Arzt hat eine unvollständige Koloskopie 
(Spiegelung des Dickdarms) durchgeführt. 

- Hätte er bis hoch zum Dünndarm die Untersuchung 
durchgeführt und dort Gewebe entnommen, so hätte 
man hinreichend wahrscheinlich dort Krebszellen 
entdeckt. Dies stellt einen deutlichen und gravieren
den reaktionspflichtigen Befund dar. 

Im Fall der Entscheidung des OLG Köln" gil t Folgendes: 

- Das beklagte Krankenhaus hatte es pflichtwidrig un
terlassen, beim schreienden und berührungsemp
findlichen neugeborenen Kläger u. a. ein Blutbild zu 
erstellen und die Entzündungsparameter zu bestim
men. 

- Hätte es diese Befunde erhoben, so hätte man recht
zeitig mit hinreichender Wahrscheinlichkeit die Strep
tokokkeninfektion des Klägers entdeckt. Auch dies 
stellt einen deutlichen und gravierenden reaktions
pflichtigen Befund dar. 

Der BGH hatte in älteren Entscheidungen'6 diese weiter
führenden Klarstellungen gebracht. Seine neueren Ent-
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scheidungen enthalten diese Konkretisierungen jedoch 
nicht mehr" . 

Zu Frage 2 

Der BGH hat in seiner Grundsatzentscheidung vom 27. 4. 
2004" erstmals hervorgehoben, dass es bei Bejahung 
eines groben Behand lungsfehlers, der geeignet ist , 
den eingetretenen Gesundheitsschaden herbeizuführen, 
immer zu einer Beweislastumkehr zugunsten des ge
schädigten Patienten für den Ursachenzusammenhang 
zwischen Behandlungsfehler und Gesundheitsschaden 
kommt. 

3. Schlussfolgerungen 

Folgende Schlussfolgerungen sind aus den Urteilen des 
BGH29 zu ziehen: 

- Hätte die unterlassene Befunderhebung hinreichend 
wahrscheinlich ein reaktionspflichtiges, medizinisch 
positives Ergebnis, das gravierend ist, ergeben, be
gründet dessen Verkennung bzw. die Nichtreaktion 
hierauf immer einen groben Behandlungsfehler. 

- Liegt ein solcher grober Behandlungsfehler vor, der 
geeignet ist, den Gesundheitsschaden herbeizufüh
ren, tritt immer (I) zugunsten des geschädigten Patien
ten eine Beweislastumkehr bezüglich der haftungs
begründenden Kausalität ein . 

V. Zur Beweismehrlast des Arztes als Folge der 
Bewe is lastumkehr 

Der Arzt kann die Folge der Beweislastumkehr besei ti
gen, wenn er beweist, dass es ausgeschlossen oder äu
ßerst unwahrscheinlich ist, dass der Befunderhebungs
mangel den Eintritt des primären Körperschadens ver
ursacht hapo. Diese Beweismehrlast des Arztes als Kon
sequenz der Beweislastumkehr hinsichtlich der Kausali
tät stell t eine hohe Hürde für den beklagten Arzt dar, die 
in der Regel nicht überwindbar ist. Liegen also die drei 
oben genannten Voraussetzungen für die Beweislast
umkehr hinsichtlich des Kausalzusammenhangs bereits 
bei Vorliegen eines einfachen Befunderhebungsfehlers 
vor und ist der Befunderhebungsfehler grundsätzlich 
geeignet, den Gesundheitsschaden herbeizuführen, wird 
dem klagenden Patienten der Beweis des Haftungs
grundes ausnahmslos gelingen. 

VI. Ergebnis 

Sowohl der Patientenanwalt als auch das zuständige 
Gericht soll ten daher stets sauber zwischen dem Begriff 
des "Diagnosefehlers" und des "Befunderhebungsfeh
lers" unterscheiden. Dabei ist zu beachten, dass ein Di
agnosefehler durchaus auch einen Befunderhebungs
fehler zur Folge haben kann. Es ist entscheidungsuner
heblich, aus welchen Gründen eine gebotene Befunder
hebung unterlassen wird. Vor allem liegt auch dann ein 

22 Das KG knüpft hier an die herrschende Definition des groben 
Behandlungsfehlers an. Diese lautet Ein Behandlungsfehfer ist 
als "grob" zu bewerten, wenn ein medizinisches Fehlverhalten 
vorliegt , das aus objektiver ärztlicher Sicht nicht mehr verständ
lich erscheint, weil ein solcher Fehler dem Arzt schlechterdings 
nicht unterlaufen darf. 

23 BGH VersR 2004. 909. 
24 KG vom 5. 7. 2007 - 20 U 29/06 - VersR 2008.136. 
25 OLG Köln vom 18. 1. 2006 - 5 U 178/04. 
26 BGH VersR 1999. 60; 1999, 232; 1999. 1282. 
27 BGH VersR 2001.1030; 2004, 790; 2007. 541. 
28 BGH VersR 2004. 909. 
29 BGH VersR 2004, 790; 2004, 909. 
30 BGH VersR 2004, 909; KG vom 5. 7. 2007 - 20 U 29/06 - VersR 

2008.136: Geiss/Greiner aaO (Fn. 3) S. 198 m. w. N. 
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Befunderhebungsfehler vor, wenn er durch eine falsche 
Diagnose ausgelöst wird . Eine andere Betrachtungswei
se führt zudem zu einer nicht gerechtfertigten Schlech
terbehandlung desjenigen Arztes, der eine richtige Diag
nose aufstellt, gebotene diagnostische Anschlussbe
funde dann aber nicht (vollständig) erhebt. Ihm wird in
soweit der Befunderhebungsfehler mit allen Folgekon
sequenzen vorgeworfen . Im Gegensatz dazu wird sein 
Arztkollege, der bereits eine falsche Diagnose aufstellte, 
doppelt belohnt: Ihm wird nur der Diagnosefehler ange
lastet, nicht jedoch die unterlassene anschließende Be
funderhebung. Er hat gute Chancen, ohne eine Haftung 
davonzukommen. Denn der geschädigte Patient hat noch 
die Last des Kausalitätsbeweises. 

Auswirkungen der Rechtsfähigkeit der Woh
nungseigentümergemeinschaft auf die Rechts
schutzversicherung 

Michael Drasdo, Rechtsanwalt, Neuss' 

Mit seiner Entscheidung vom 2. 6. 2005 hat der BGH' 
die Rechtsfähigkeit der Wohnungseigentümergemein
schaft in Teilbereichen aberkannt. Mit der Reform des 
Wohnungseigentumsgesetzes (WEG) zum 1. 7. 2007 ist 
der Gesetzgeber dieser Auffassung gefolgt'. Dies hat 
auch Auswirkungen auf die Rechtsschutzversicherungs
verträge der Wohnungseigentümer. 

I. Die alte Rechtslage 

Soweit durch oder gegen die Wohnungseigentümer ein 
Rechtsstreit geführt wurde, waren diese in ihrer Person 
an dem Verfahren unmittelbar beteiligt. Dies folgte ent
weder aus den Vorgaben der ZPO oder aus § 43 Abs. 4 
WEG. Zurückzuführen war dies darauf, dass bis zu der 
Entscheidung des BGH über die sogenannte Teilrechts
fäh igkeit die Wohnungseigentümer in ihrer Gemein
schaft als nicht rechtsfähige Personenvereinigung be
trachtet wurden. Zwangsläufig waren daher die Woh
nungseigentümer an jedem Verfahren beteiligt. 

Soweit dadurch Verfahrenskosten entstanden, wurden 
diese zumindest bei einem gemeinsamen Vorgehen 
überwiegend von dem Verwalter aus dem Verwaltungs
vermögen der Wohnungseigentümer entrichtet. Es er
folgte dann eine Umlage dieser Kosten im Rahmen der 
Jahresabrechnung. Streitig war in diesem Zusammen
hang im Laufe der Jahre nur geworden, ob die Verfah
renskosten aus dem Verwaltungsvermögen entnommen 
werden durf1en' und wie diese im Innenverhältnis zu 
verteilen waren'. Die dahin gehenden Meinungsverschie
denheiten haben sich noch zu Ende der alten Rechts
lage durch eine Entscheidung des BGH' für die Praxis 
geklärt. 

11. Die Reform des WEG 

Mit der Reform des WEG wurde in § 10 Abs. 6 S. 1 WEG 
die Rechtsfähigkeit im Anschluss an die Rechtspre
chung des BGH gesetzlich verankert. Der Gesetzgeber 
ist diesem Umstand insoweit gerecht geworden, als 
dass er die Stellung des Verwalters in § 27 Abs. 2 und 3 
WEG der neuen Rechtslage angepasst hat. Es wurde 
eine Zuständigkeit sowohl für die Wohnungseigentümer 
(Abs. 2) als auch für deren Gemeinschaft als rechtsfähi
ger Verband (Abs. 3) begründet. Daneben musste auch 
das Verfahrensrecht angepasst werden. Dies erfolgte 
zunächst dahin gehend, dass das ehemals nach den 
Vorschriften des FGG zu betreibende Verfahren im In
nenverhältnis und mit dem Verwalter nunmehr wie auch 
bereits das Verfahren gegenüber dritten Personen nach 
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den Regelungen der ZPO zu betreiben ist. Darüber hi
naus muss in Zukunft berücksichtigt werden, ob auf
grund der Anerkennung der Rechtsfähigkeit des Ver
bands "Wohnungseigentümergemeinschaft" sich ein ge
richtliches Verfahren gegen diesen oder von diesem ge
führt werden muss. 

Alle Streitigkeiten im Rahmen der Verwaltung werden 
dem Verband zuzuordnen sein. Dies betrifft beispiels
weise im Innenverhältnis die Forderungen gegen die 
Wohnungseigentümer oder bei mehr als zwei Woh
nungseigentümern nach § 18 Abs. 1 S. 2 WEG das 
sogenannte Entziehungsverfahren. Im Außenverhältnis 
sind vor allem Ansprüche von und gegen dritte Perso
nen und aus dem Verwaltervertrag betroffen. Soweit 
dem Verband "Wohnungseigentümergemeinschaft" in 
diesem Zusammenhang Verfahrenskosten entstehen, sind 
sie aus dem Verwaltungsvermögen zu begleichen. Die 
Wohnungseigentümer müssen diese über ihre Beiträge 
nach §§ 28 Abs. 2, 16 Abs. 2 WEG begleichen. 

111. Unterschiede der Rechtslagen in Bezug auf d ie 
Rechtsschutzversicherung 

Übereinstimmend an beiden Situationen ist, dass letzt
lich die finanziellen Folgen gerichtlicher Verfahren von 
den Wohnungseigentümern zu tragen sind. Gleichgültig 
ist auch, dass es sich einerseits um Kosten des Ver
bands und andererseits um die Aufwendungen der Woh
nungseigentümer handelt. Aber nur bei Verfahren, an 
denen der Wohnungseigentümer beteiligt ist, kann er 
auch mit Kosten unmittelbar belastet werden. Soweit 
ausschl ießlich die Wohnungseigentümergemeinschaft 
als rechtsfähiger Verband Partei des Verfahrens ist, tref
fen den Wohnungseigentümer keine unmittelbaren Pflich
ten zur Kostentragung. Diese obliegt ausschließlich dem 
Verband. 
Nach der alten Rechtslage war der Wohnungseigentü
mer immer an den Verfahren beteiligt. Soweit aus dem 
Verwaltungsvermögen Kosten für diese beglichen wur
den, waren sie in der Abrechnung anteilig umzulegen. 
Mit dieser Belastung konnte sich der Wohnungseigentü
mer an seinen Versicherer mit der Bitte um Erstattung 
wenden. Dies ist nach der neuen Rechtslage anders. 
Von den ARB erfasst sind nur solche Verfahren, die den 
VN als Eigentümer eines Grundstücks oder eines Teils 
desselben betreffen. Ist der Verband betroffen, besteht 
ein Versicherungsschutz nur, wenn auch zu dessen 
Gunsten eine Rechtsschutzversicherung abgeschlossen 
worden sein sollte. Denn nur soweit der Wohnungsei
gentümer persönlich an dem Verfahren beteiligt ist, be
steht ein Anspruch gegen den Rechtsschutzversicherer 
auf Erstattung der angefallenen Verfahrenskosten. Die 
die Wohnungseigentümergemeinschaft betreffenden Be
lastungen hat er nur aus materiellrechtlichen Gesichts
punkten zu tragen. 

IV. Ausblick 

Durch die Reform des WEG ist nunmehr für die Woh
nungseigentümer als VN eine Situation eingetreten, in 
der sie materiell rechtlich für Verfahrenskosten der Woh
nungseigentümergemeinschaft einzustehen haben. Da 

Der Autor ist Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentums
recht in Neuss. 
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