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Fehlende  FacharztquaIifikation  indiziert
keine  mangelnde  BeTähigung

BGB  §630h  Abs.  4

Die  noch  fehlende  Facharztanerkerinurig  rechtfertigt

nicht  die  Vermutung,  dass  der  Beharidler  zu  einer  Be-

handlung  nicht  befihigt  und  dies  für  einen  Gesurid-

heitsschaden  urföchlich  war.

OLG  Dresden,  Beschl.  v. 29. 11.  2021  -  4 U 1588/21  (LG  Chenynitz)

Problemstellung:  §630h  Abs.  4 BGB  regelt  die

Beweislast,  wenn  ein  Behandelnder  für  die  von  föm

vorgenommene  Behandlung  nicht  bef:ihigt  wat  (,,An-

fingereingrif').  Konkret  wird  dann  vermutet,  dass  die

mangelnde  Befföigung  für  den  Eintritt  des  aufgetrete-

nen  Gesundheitsschadens  am  Patienten  ursächlich  war.

Im  vorliegenden  Fall  wird  von  der  Patientenseite  die

mangelnde  Befihigung  in  dem  Umstand  gesehen,  dass

der  Behandelnde  (noch)  kein  Facharzt  war.  Das  OLG

Dresden  hätte  es sich  in  dem  Beschl.  einfach  machen

können,  weil  ein  Behandlungsfehler  des  Behandelnden

seitens  des  gerichtlichen  Sachverständigenwiderspruchs-

frei  verneint  wurde  und  eine  angeblich  feblende  Quali-

fikation  damit  nicht  haftungsrelevant  sein  konnte.  Doch

machte  sich  das  Gericht  die  Mühe,  das  Thema  nföer  zu

beleuchten  und  gelangte  entsprechend  der  herrschen-

den  Meinung  zum  Ergebnis,  dass  allein  eine  feb]ende-

Facharztqua1ifikation  die  beweisrechtliche  Vermutung

des  §630h  Abs.  4 BGB  nicht  auslöst,  sondern  sowohl

mit  Blick  auf  den  Ausbildungsstand  des  Behandelnden

als auch  auf  die  von  ihm  durchgeführte  Behandlungs-

maßnahine  substantiierte  Darlegungen  der  Patientensei-

te erforderlich  sind.  Hierauf  könnte  die  Behandlerseite

dann  versuchen,  die Vermutung  zu entkräften  (vgl. S 292
ZPO).

Sebastian  Almer

Zum  Sachverhalt:  Der  Kl.  verlangt  von  der  Bekl.  die  Zahlung

von  Schmerzensgeld  und  die  Feststellung  ihrer  Einstandspflicht  für

weitere  materielle  und  immaterielle  Schäden  wegen  einer  behaupte-

ten  Fehlbehandlung  im  Hause  der  Bekl.  am  23.  10.  2014.

An  diesem  Tag  wurde  der  Kl.  wegen  Bauchschmerzen  vorstellig,

wobei  er wegen  des Umfangs  der  Schmerzen  mit  einem  stationä-

ren  Aufenthalt  rechnete.  Nach  'Untersuchung  des Kl.,  deren  Umfang

zwischen  den  Parteien  streitig  ist, Erhebung  von  Blutwerten,  die

müderat  erhöhte  Entzündungswerte  zeigten  und  der  Durchführung

eines  Einlaufs  wurde  der  Kl.  mit  leicht  gebesserter  Symptomatik

und  der  Empfehlung  einer  Wiedervorstellung  im  Falle  erneut  auf-

tretender  oder  sich  verst;irkender  Beschwerden  in die  Häuslichkeit

entlassen.  Ob  eine  Antibiose  verordnet  oder  empfohlen  wurde,  ist

zwischen  den  Parteien  streitig.  Zwei  Tage  später  verspürte  der  Kl.

zu Hause  einen  plötzlich  auftretenden  Bauchschmerz,  der  ihn  dazu

veranlasste,  die  Notaufnahme  des nachbehandelnden  Krankenhauses

[...]  aufzusuchen.  Dort  wurde  nach  Durchführung  eines  CT  eine

perforierte  Sigmadivertikulitis  festgestefü  und  der  K1. notoperiert,

wobei  ein  künstlicher  Darmausgang  angelegt  werden  musste.

Das  LG  hat  nach  Einholung  eines  Sachverständigengutachtens  und

Vernehmung  des seinerzeit  untersuchenden  Arztes  Dr.  V  ...  als Zeu-

gen  die  Klage  abgewiesen.  Der  Zeuge  Dr.  V  ... habe  sich  im  letzten

Jahr seiner Facharztausbildung befunden und habe den Kl. facharzt-
gerecht  untersuchen  können  und  auch  untersucht.  Es sei keine  Stan-

dardunterschreitung  feststellbar.  Gestützt  auf  die  Ausführungen  des

Gerichtssachverständigen  Prof.  B ... sei davün  auszugehen,  dass die

Untersuchungsergebnisse  keinen  Anlass  zur  stationären  Einweisung

des K1. am  23.  10.  2014  geboten  hätte,n,  eine  Antibiose  ebenso  wenig

hätte  erfolgen  müssen  wie  ein  CT  bereits  am  23.10.,  so dass insgesamt

Rechtsanwalt  Dr.  iur.  Sebastian  Almer,  Fachanwalt  für  Medizinrecht,

Maximiliansplatz  12,  80333  München,  Deutschland

der  Verlauf  als schicksalhaft  anzusehen  sei und  nicht  als Folge  eines

Befunderhebungs-  oder  Behandlungsfehlers  im  Hause  der  Bekl.

Mit  der  Berufung  verfolgt  der  K1. sein  erstinstanzliches  Klageziel

vollumt';inglich  weiter.  Unter  Wiederhofüng  seiner  erstinstanzlichen

Argumente r%t  er das Urt. wie folgt: Das LG sei unter fehlerhaf-
ter  Beweiswürdigung  zu dem  Ergebnis  gekommen,  der  Sachvortrag

des K1. zum  Behandlungsverlauf  sei in  den  entscheidenden  Punkten

widerlegt.  Tatsächlich  hätte  der  Gutachter  den  Sachvortrag  des Kl.

bestiitigt,  dass bereits  initial  eine  ganz  andere,  profundere  Untersu-

chung  hätte  durchgeführt  werden  n'iüssen.  Es sei davon  auszugehen,

dass er bereits  seit  Tagen  unter  stärksten  Schmerzen  gelitten  habe.

Dies  Mtte  das I-G  feststellen  müssen.  Tatsächlich  habe  es aber  un-

ter  Verletzung  rechtlichen  Gehörs  die  von  ihm  hierzu  benannten

Zeugen nicht gehört ["']i  die ausgiesagt hätten, dass er zu keinem
Zeitpunkt  ,,Schmerzfreiheit  angegeben':  sondern  vielmehr  durch-

gängig  auf  starke  Schmerzen  hingewiesen  habe.  Das  lG  habe  An-

haltspunkte  außer  Acht  gelassen,  die  gegen  eine  Glaubwürdigkeit

des Zeugen  V...  sprechen.  Es sei lebensfremd,  anzunehmen,  dass der

Zeuge sich noch nach sechs Jahren in Einzelheiten  an die Behandlung
erinnern  könne,  wie  er dies  bei  seiner  Vernehmung  ausgesagt  habe.

Der  K1.  bietet  in  der  Berufungsinstanz  Beweis  durch  Vernehmung

der  damaligen  Chef;irztin  der  Bekl.  für  seine  Behauptung  an, diese

habe  in  der  Hausarztpraxis  des Kl.  angerufen,  was belege,  dass die

Bekl.  selbst  von  einem  behandlungsfeh1erhaften  Vorgehen  ausgegan-

gen  sei. Im  Ubrigen  habe  das LG  das schriftliche  Sachverst;indigen-

gutachten  falsch  gewürdigt.  Nach  diesem  sei davün  auszugehen,  dass

für  die  Therapiewahl  der  Schmerzbefund  vür  der  Behandlung  maß-

geblich  gewesen  sei. Schlussendlich  sei  die  Verordnung  eines  Einlaufs

ohne  entsprechende  Voruntersuchung  ebenfalls  behandlungsfehler-

haft  gewesen  [...]

Schließlich  hafte  die  Bekl.  auch  deshalb,  weil  der  Zeuge  Dr.  V...

keine  hinreichende  Qualifikation  für  die  internistische  Untersu-

chung  des Kl.  gehabt  habe.

[...]

Aus  den  Gründen:  Der  Senat  beabsichtigt,  die  zuläs-

sige Berufung nach S522 Abs. 2 ZPO ohne mündliche
Verhandlung  durch  -  einstimmig  gefassten  -  Beschl.  zu-

rückzuweisen.  Die  zulässige  Berufung  des  K1.  bietet  in  der

Sache  offensichtlich  keine  Aussicht  auf  Erfolg.  Die  Rechts-

sache  hat  auch  weder  grundsätzliche  Bedeutung  noch  er-

fordert  die  Fortbildung  des  Rechts  oder  die  Sicherung  einer

einheitlichen  Rechtsprechung  eine  Entscheidung  des  Be-

rufungsgerichts  durch  Urt.  Auch  andere  Gründe  gebieten

eine  mündliche  Verhandlung  nicht.

Zu Recht und mit zutreffenden Erw%ungen  hat das LG
die  Klage  abgewiesen.  Die  hiergegen  gerichteten  Angriffe

der  Berufung  des  K1.  greifen  nicht  durch.

1. [...]

2. [...]

3. Mit  dem  Einwand  fehlender  fachlicher  Qualifikation

des  seinerzeit  untersuchenden  Zeugen  Dr.  V  ...  dringt  der

Kl.  gleichfalls  nicht  durch.  Zu  Recht  hat  das  LG  die  Ein-

haltung  des  Facharztstandards  gestützt  auf  die  Vernehmung

des  Zeugen  Dr.  V  ...  bejaht,  ein  Sachverständigengutach-

ten  zur  Frage  des Umfangs  der  erforderlichen  Eingangs-

untersuchungen  war  nicht  veranlasst.  Die  Vermutung  des

§630h  Abs.  4 BGB  greift  hier  nicht  ein.  In  der  Begrün-

dung  zum  Regierungsentwurf  (BT-Dr.  17/10488,  S. 30)

wird  ausgeführt,  an  der  erforderlichen  Befföigung  fehle  es

dem  Behandelnden,  soweit  er nicht  über  die  notwendige

fachliche  Qualifikation  verfügt,  insbesondere  wenn  er  sich

noch  in  der  medizinischen  Ausbildung  befindet  oder  als

Berufsanfinger  noch  nicht  über  die  notwendige  Erfahrung

verfügt.  Die  Ausbildung  ist  grundsätzlich  mit  der  Approba-

tion  abgeschlossen,  und  es fehlt  in  den  Gesetzesmaterialien

ein  Hinweis  darauf,  ob  die  Facharztanerkennung  noch  zur

,,Ausbildung"  zfölt  oder  -  was  nföer  liegt  -  der  anschlie-

ßenden  ,,Weiterbildung"  zuzurechnen  ist  und  damit  eine

noch  fehlende  Facharztanerkennung  nicht  dazu  führt,  dass

es dem  Arzt  an  der  erforderlichen  ,,Ausbildung"  fehlt  (vgl.

Martis/Winkhart,  Arzthaffüngsrecht  5. Aufl.,  Rdnr.  A103a,

b -  jew.  m.  w.  N.).  Eine  mangelnde,,Befföigung"  irr;  Sinne

rlieser  Vorschrift  käme  danach  allenfalls  in  Betracht,'  wenn
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der  Zeuge  aufgrund  seiner  Vorausbildung  noch  nicht  be-

f;'higt  gewesen  sein  sollte,  eine  Eingangsuntersuchung  bei

unklarem  Bauchschmerz  durchzuführen.  Hierfür  fehlt  es

am  Vortrag  des K1.,  der  allein  auf  die  Facharztanerkennung

abstellt.  Selbst  wenn  aber  -  was  der  KI.  nicht  vorgetragen

hat  und  wofür  auch  sonst  nichts  spricht  -  der  Zeuge  grund-

s:ätzlich  noch  nicht  befföigt  gewesen  sein  sollte,  solche  Un-

tersuchungen  vorzunehmen  und  der  K1. infolge  dessen  in

den  beweisrechtlichen Genuss der Vermutung des (5630h
Abs.  4 BGB  käme,  so wäre  es der  Beklagtenseite  mithil-

fe des Sachverständigen  und  der  Zeugenaussage  gelungen,

diese Vermutung gemäß S292 ZPO zu entkräften. Der
Zeuge  hat  ausführlich  geschildert,  welche  'Untersuchungs-

schritte  er vorgenommen  hat.  Er  hat  jeden  Quadranten  des

Bauches  untersucht  und  den  Bauch  nicht  nur  auf  Druck,

sondern  auch  auf  Loslassschmerz  untersucht.  Gestützt  wird

die  Aussage  des Zeugen  durch  die von  ihm  angefertigte

Skizze,  die  diesbezüglich  Einzeichnungen  enthält.  Der

Sachverständige  hat diese  Art  der  Untersuchung  als lege

artis  und  ausreichend  bezeichnet.  Hinreichende  Anhalts-

punkte  für  eine  fehlende  Glaubwürdigkeit  des Zeugen  hat

der  Kl.  nicht  dargelegt.  Dass  der  Zeuge  sich  an eine  sechs

Jahre zurückliegende,,Routineuntersuchung"  erinnert ha-
ben  will,  mag  zwar  nicht  ganz  gewöhnlich  sein,  die  Erin-

nerung  kann  sich  aber  auch  durch  Einsichtnahme  in  die

Behandlungsunterlagen  durch  die tatsächlich  vorhandene

Skizze  und  durch  die ungewöhnliche  Tatsache,  dass mit

diesem  Fall  ein  Rechtsstreit  verbunden  war,  erhalten  oder

aufgefrischt  haben.  Die  vom  Kl.  geschilderten  vermeint-

lichen  Widersprüchlichkeiten  im  Zusammenhang  mit  der

Anfertigung  der  Dokumentation  sieht  der Senat  nicht,

jedenfalls  nicht  in  einer  Form,  die  geeignet  wäre,  durch-

greifende  Zweifel  an der  Glaubwürdigkeit  der  Aussage  des

Zeugen  im  Ubrigen  zu wecken.

4. [...]

5. [...]

Angesichts  all  dessen  rät der  Senat  zu einer  Berufungs-

rücknahme,  die  zwei  Gerichtsgebühren  gespart.

htfps://doi.org/1 0. j ü07/s00350-022-6340-5

Ärztliche  Dokumentation  und Datenschutz

BGB  §§241  Abs.  1, 204  Abs.  ü Nr. 4

1. Ein  Behandlungsvertrag  begründet  u.a.  die  selb-

ständige  Nebenpflicht  ((5241 Abs. 1 BGB) des Behan-
delnderi  daför  Sorge  zu  tragen,  dass  die  zur  Behandlung

und  ihrer  Dokumentation  erhobenen  personenbezo-

genen  Daten  des Patienten  nur  zu erlaubterü  Zwecken

verarbeitet  werden,  sei es  durch  den  Behandelnden

selbst  oder  durch  seine  Erffülungsgehilfen.

2. Die  Anrufung  des  Unabhärigigen  Landeszentrums

fiir  Datenschutz  Schleswig-Holstein  (ULD)  führt  nicht

zu  einer  Hemmung  der  Verjährung.  Das  ULD  ist  keine

Streitbeilegungsstelle  i. S. d. S 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB.
LG  Flensburg,  Urt. v. 19. 11. 2021  -  3 0  227/19

Problemstellung:  Die  Parteien  streiten  um  Scha-

denersatz  und  Schmerzensgeld  wegen  unrechtmäßiger

Zugriffe  auf  personenbezogene  Daten  des K1.  wäbrend

seiner  Behandlung  in  einem  Krankenhaus  der  Bekl.

Im  Focus  der  Entscheidung  stehen  wider  Erwarten

nicht  datenschutzrechtliche,  sondern  zivilrechtliche

Fragen,  insbesondere  der  Verjförung  eines  möglichen

Anspruchs.  Beginn  und  Ende  der  Verjährung  eines  An-

Eingesandt  und  bearbeitet  von  Dr.  iur. Marlis  Hübner,
Leiterin  der Rechtsabteilung  der  Bundes;irztekammeri.R.,
Deutsföland

spruchs  aus Vertrag  werden  in  der  juristischen  Lehre

hinlänglich  gelehrt  und  geprüft.  Dennoch  erstaunt  es

immer  wieder,  welche  Fallstricke  die  Thematik  aufwei-

sen kann.  Darin  zeigt  sich  der  eigentliche  Wert  dieser

gerichtlichen  Entscheidung,  denn  sie ist insbesondere

für  die  Aus-  und  Fortbildung  geeignet.  Ein  zu langes

Austauschen  von  Meinungen  oder  das Anhören  von

invofüierten  Personen  sowie  die  Einholung  von  wei-

terem  Rechtsrat  kann  dazu  führen,  dass ein  vermeint-

licher  Anspruch  nicht  mehr  durchsetzbar  und  verjfört

ist.  Manchmal  braucht  es den Mut  zur  Klage,  auch

wenn  die letzten  tatsäcblichen  und  rechtlichen  Details

noch  nicht  gek]ärt  sind.  Hier  kann  ggf.  eine  Feststel-

lungsklage  geeignet  sein,  worauf  das Gericht  hinweist.

Schließlich  kommt  es mit  Blick  auf  die  Verjförung  nicht

auf  eine  zutreffende  rechtliche  Bewertung  des K1.,  son-

dern  primär  auf  die  Kenntnis  der  den  Ersatzanspruch

begründenden  tatsächlichen  Umstände  an. Sind  diese

Umstände  im  Wesentlichen  bekannt,  dann  sollte  der  K1.

seinen  vermeintlichen  Ansprufö  auch  geltend  machen.

Das  Hin-  und  Herschreiben,  Ausforschen  oder  Nachfra-

berechtigten  eine  besondere  Bedeutung  zu. 'Um  den

Kreis  der  Berechtigten  so zu  bestimmen,  dass einerseits

die  gesundheitliche  Betreuung  optimal  gewährleistet

ist und  andererseits  datenschutzrechtliche  Erfordernisse

eingehalten  werden,bpdartJ q.s einerpngen Abstimmung
zwischen  den  Verantwortlichen  in  einem  Krankeffihaü's.

2udem  ist  dies  ein  permanenter  Prozess,  der  auch  von

der  AufenthaltsJauer  (z.B.  Anderungen  in  der  personel-

len  Besetzung  einer  Abteilung)  und  der  individuellen

Diagnose  (Z,  B. Zugriff  verschiedener  Abteilungen,  hier:

Radiologie  und  Innere)  abbängt.

Dass  das  'ULD  keine  Streitbei1egungsstel1e  i.s.a.
S 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB ist und in diesem Fall kein Ver-
fahren  nach  dem  Landessch1ichtungsgesetz  (Gesetz  zur

Ausführung  von S 15a des Gesetzes betreffend die Ein-
führung  der  Zivilprozessordnung  v. 11.  12.  2001  i. d. F. v.

17.  3. 2022,  GVOB1.  S. 301)  durchgeführt  wurde,  wird

ebenfalls  deutlich.

Daher  stehen  die  Verj;ihrung  des vermeintlichen  An-

spruchs  des Kl.  und  die  Auslegung  des Begriffs  ,,Ver-

handlungen" i. S. d. S 203 S. 1 BGB im Mittelpunkt  die-
ser gerichtlichen  Entscheidung.

Marlis  Hübner

Zum  Sachverhalt:  Der  Kl.  begehrt  Schadensersatz  und  Schmer-
zensgeld  wegen  behaupteter  unrechtmäßiger  Zugriffe  auf  seine Pa-
tientendaten.

Der  K1. war  als Chefarzt  derInneren  Abteilung  des Krankenhauses
[...] leitender  Angestellter  bei der Bekl.,  einem  Krankenhausträger.

Wegen  eines Herzinfarkts  wurde  der Kl.  im  Jahr  2015 selbst in der
kardiologischen  Abteilung  der  Klinik  der Bekl.  [...]  beliandelt.  W:ih-
reiid  des Behandlungsverhäknisses  griffen  Mitarbeiter  der Bekl.  etwa
1'iO-mal  auf  die Patientendaten  des Kl.  zu. In Streit  stehen konkret


