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Ubersendung  durch  Einwurfeinschreiben  oder  gar  Zristel-

lungsurkunde  verlangen.  Der  EBM  sföreibt  jedei"ifalls  für

die  Ubersendung  von  ärztlichen  Briefen  keine  bestinunte

Form  vor  (Geb.  Nr.  01600,  01601),  um  den  Zugang  zu ge-

wförleisten.  Unabhängig  davon  wird  der  Arzt  i+i  der  Regel

i.n subjektiver  Hinsicht  davon  ausgehen  können,  dass die

Ubersendung  in  Briefform  den  Anforderungen  genügt.

Mit  dervorliegenden  Entscheidungfolgt  der  Senat  grund-

sätzlich  der  Bewertung  des BGH  im  Urteil  v. 26.  6. 2018

-  VI  ZR  285/173.  Dort  wurde  ausgefiihrt,  dass der  Arzt

sicherzustellen  hat,  dass der  Patient  von  Arztbriefen  mit

bedrohliföen  Befünden  rind  ggf.  VOI]  der  angeratenen  Be-

handfüng  Kenntnis  eföält,  arich  wenn  diese  nach  einem  et-

waigen  Ende  des Behandfüngsvemages  bei  ihm  eingehen.

Es wird  betont,  dass der  Arzt,  der  als einziger  eine  solche

Information  bekommt,  den  Informationsfluss  aufrechter-

halten  I]]LlSS,  insbesondere,  wenn  sich  aris der  Informati-

on selbst  nicht  eindeutig  ergibt,  dass der  Patient  oder  der

diesen  weiter  behandeföden  Arzt  sie ebenfalls  erhalten  hat.

Der  BGH  hatte  seinerzeit  diese  Ii"iformationssicherstel-

füng  arich  mit  dem  Beschfüss  des BVerfG  v.  18.  11.  2004

-  1 BvR  2315/04  -  begriindet4',  wonach  der  Patient  einen

verfasshingsrecht1ich  gara+ütierten  Ansprufö  auf  Unterrich-

tung  über  die im  Rahmen  eii'ier  ärztliföen  Beliandfüng

erhobenen  Befiuföe  rind  Prognosen  besitzt.  Dies  gelte  in

besonderem  Maße,  wenn  erst  die zutreffende  Inforniation

den  Patienten  in  die  Lage  versetzt,  eine  medizinisch  gebo-

tene  Behandfüng  durchfiihren  zu  lassen.

In  der  Praxis  ist gerade  in  Fällen,  in  denen  mel"irere  Be-

handler  beteiligt  sind,  härifig  festzustellen,  dass es im  Be-

reich  der  Schnittstellen  zu Informationsdefiziten  kommt.

Die  vorliegende  Entscheidung  bestätigt  die  Notwendig-

keit  besonderer  Sorgfalt  bei  der Informationsweitergabe.

Sie unterscheidet  sich  jedocli  insofern  von  de.m LJrteil  des

BGH,  als dieser  in  der  dort  unterbliebenen  Ubermittlung

von  Befunden  sogar  einen  groben  Behandfüngsfehler  er-

kannte,  anders  als die  Vorinstanz,  die  lediglich  einen  Ver-

stoß  gegen  die  therapeutische  Aufklärung  bejahte  und  eine

Haftung  an der  nicht  ZL1 beweisenden  Kausalität  zwischen

Fehler  rind  Schaden  scheitern  ließ,  weil  nicht  festgestellt

werden  koni"ite,  dass bei  friihzeitigerer  Befundmittefüng

der  Verlauf  hätte  begünstigt  werden  können.

Im  vorliegenden  Fall  wird  eii'ie  Haftung  verneint,  weil

der  Senat  nicht  von  einem  groben  Behandlungsfehler  aus-

geht  und  auch  keinen  Verstoß  gegen  die  therapeutische

Aufkfüung  annimmt,  allerdings  mit  der  Begründung,  dass

der  Patient,  der  ein  derartiges  Versäun'inis  rügt,  beweisen

muss,  dass der  Beklagte  nicht  alles  Erforderl.iche  dafür  ge-

tan  hat,  dass der  Brief  der  iiberweisenden  Arztin  zuging.

Somit  kommt  nach der Entscheidung  S 130 BGB nicht  zur
Anwendung,  wonach  derjenige,  der  eine  Willenserkfüung

gegenüber  einem  Abwesenden  abgibt,  dafür  Sorge  zu tra-

gen  hat,  dass sie den  Empf.inger  erreicht.

Da  hier  nicht  der  Bekl.  Ansprüche  geltend  mache,  die

den  Zugang  einer  Willenserkfüung  voraussetze,  treffe

nicht  ihn die Beweislast  hinsicht1ic3der  erfolgten  Zristel-
füng  des Briefes  an die  überweisende  Arztin.  Die  Beweislast

bliebe  vielmehr  bei  der  Kl..  Der  Bekl.  habe  seiner  sekun-

dären  Darlegungslast  geniigt,  indem  er im  Rahmen  seiner

persönlichen  Anhörung  ausführte,  dass er seinen  Arztbrief

mit  den  histologischen  Befünden  an die  Harisärztin  per  Post

übersandte.

Die  Unterschiede  der  Anwendung  der  gekenden  Beweis-

lastregefö  in  der  Praxis  resultieren  somit  aus der  Schwere

der  vorliegenden  Befunde  und  der  Feststellung  in  welchem

zeitlichen  Abstand  weitere  ärztliche  Maßnahmen  erfor-

derlich  sein  werden.  Hierbei  handelt  es sich  letztlich  um

eine  Prognoseentscheidung  des rintersuchenden  Arztes.  I1]1

vorliegenden  Fall  hatte  es anhand  des histologischen  Be-

fundes  ausgereicht,  eine  erneute  Kontrolle  nach  6 Monaten

vorzunehmen.  Dagegen  bestand  in  dem  seitens  des BGH

entschiedenen  Fall  die  Notwendigkeit  einer  uingehenden

Vorstelfüng  in  einem  onkologisföen  Spezialzentrum.

Damit  trifft  den  den  Uberweisungsariftrag  erfiillenden

Faföarzt  eine  l»esondere  Sorgfaltspflicht  bei  der  Stellung

derartiger  Prognosen.  Es  könnte  jedoch  im  Einzelfall

schwierig  sein,  eine  zeitliche  Empfehfüng  zur  Bestimmung

eines  Kontrolltermins  zur  Wiedervorstelfüng  genau  festzu-

legen,  weil  die  weitere  Krankheitsentwickfüng  härifig  nicht

detailliert  genug  vorausgesehen  werdeii  kann  huüd mögli-

c.herweise  auch  noch  von  weiteren  durcli  hinzugezogene

Arzte  zu erhebenden  Befunden  abhängt.  Vor  diesem  Hin-

tergrrufö  ist  zu empfehlen,  bei  prognostisch  schwerwiegen-

den  Befünden  dafür  Sorge  zu  tragen,  dass der  Arztbrief  den

Empfiinger  erreicht  und  zusätzlich  zeitnah  mit  dem  Patien-

ten  Kontakt  aufzunehmen,  um  in  Erfahrung  ZLl bringen,

ob er über  diesen  Befund  informiert  wurde.  Nur  hierdurch

lässt  sich  das bestehende  Haftungsrisiko  reduzieren.

3) BGH,  MedR  2019, 66-68  =  ZMGR  2018, 299-302  =  GesR
2018, 640-643.

4) BVerfG,  MedR  2005,  91-92  = NJW  2005,  1103.
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Richterliches  Unterlagenbeiziehungsrecht

im  OH-Verfahren;  sofortige  Beschwerde;

Auskunffsrecht  der  betroffenen  Person

ZPO  §§  485,  492,  142,  144,  421 , 567,  252 DS-GVO  Art.  15,  79

GRCh  Art.  8

1. Die  Frage,  ob der  Erstrichter  im  OH-Verfahren

ein  eigenes  Beiziehungsermesseri  hirisichtlich  der  vom

ASt.  begehrten  Patientenunterlagen  hat,  ist  strikt  von

der  Frage  zu  trennen,  ob dem  ASt.  gegen  die  erfolg-

te richterliche  Ablehnung  einer  begehrten  Anordnung

nach '53, 142 ZPO  ein Rechtsmittel  zusteht.
2. Der  BGH  hat  mit  seiner  Grundsatzentscheidung

BGH,  VersR  2017,  908 die  Möglichkeit  der  Ausüburig

richterlichen  Ermessens  im  Hinblick  auf  die  Beiziehung

von  Behandlungsuriterlagen  im  OH-Verfahren  bejaht.

Eine  Verpflichtung  des Erstgerichts  zur  gerichtlichen

Beiziehung  besteht  aber  grundsätzlich  nicht.

3. Die  Vorschrift  des (j421  ZPO,  welche  die  Beweis-

aufnahme  durch  Urkunden  regelt,  gilt  in  OH-Verfah-

ren riach  S485 Abs. 2 ZPO  nicht.
4. Eine  sofortige  Beschwerde  gegeri  die  im  OH-Ver-

fahreri  erfolgte  richterliche  Ablehnung  einer  begehr-

ten Anordnung  nach S142 ZPO  ist (mit  Blick  auf  S 492
Abs.  1 ZPO)  in  der  Regel  nicht  statthaft.  Auch  das  Be-

gehr  einer  Datenauskunft  nach  Art.  15 DS-GVO  über

den Weg der Regelung  des S 142 ZPO  föhrt  zu keiner
Ausnahme  dieses  Grundsatzes.  Die  generelle  Unstatt-

haftigkeit  der  sofortigen  Beschwerde  führt  zu  keirier

Verletzung  der  Verfahrensgrundrechte  oder  einer  Ver-

letzung  von  Europarecht.

5. Eine  Beschwerdefähigkeit  gegen  die  richterliche

Ablehnung  ist  aber  ausnahmsweise  dariri  zu  bejahen,

wenn  durch  die  getroffene  Anordnung  faktisch  das  Ver-

fahren  zum  Stillstand  gebracht  wird  (S252 ZPO  direkt
oder  analog)  oder  die  Grundrechte  des  ASt.  verletzt
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werden.  Sollten  die  eigenen  Beiziehungsversuche  des

ASt.  über  (j630g  BGB  scheitern,  käme  das etwaige  Be-

harren  des  Gerichts  im  Beweisverfahren  auf  die  Vorlage

der  Behandlungsunterlagen  durch  den  ASt.  im  Zweifel

tatsächlich  einer  Verweigerung  von  Rechtsschutz  im

Rahmen  des  selbständigen  Beweisverfahrens  gleich.  Fiir

diesen  Fall  ist  eine  Beschwerde  gegen  die  Anordnung

analog S 252 ZPO statthaft,  denn es wräre dem ASt. nicht
zuzumuteri,  zurföchst  eföeri  -  womöglich  über  mehrere

Instarizen  laufenden  -  Rechtsstreit  um  die  Herausgabe

der  Unterlagen  zu  führen.  (Leitsätze  der  Bearbeiter)

OLC,  Kolii,  Bcsdd. v. 20. 4. 2020  -  5 W  5/20  (LC'; Koln)

Problemstellung:  In  der  hier  ZLl  besprechenden

Entscheidung  v. 20.  4. 2020  (5 W  5/20)  befasst  sich  der  5.

Zivilsenat  des OLG  Köfö  (erneut)  mit  der  noch  immer

höchst  strittigen  Rechtsfrage  der  richterliclien  Beizie-

hung  von  Patientenunter1agen,  n'iithin  um  die  Anwend-

barkeit der SS 142, 144, 421 ff. ZPO in'i Arzthaftungsbe-
weisverfahren.

Der  BGH  hat  sich  hierzu  bislang  noch  nicht  erschöp-

fend  positioniert.  ALlC1I die  zwei  aktuellen  Entscheidun-

gen  des  BGH  zum  selbständigen  Beweisverfahren  in

Arzthaftungssachen  setzen  sich  mit  dieser  Rechtsfrage

nicht  auseinander,  da der  BGH  hier  zwar  nunmehr  den

ärztlichen  Arifklärungsfehler  als  stets  statthaftes  Be-

weisthema  im  selbständigen  Beweisverfahren  bestätigt,

jedoch  vern'iutlich  (noch)  keinen  Anlass  für  ein  obi-

ter dictum  zur  Anwendungs-  und  Ermessensfrage  der

SS 142, 421 ZPO in OH-Verfahren  sieht (vgl. BGH, Be-
schl.  v. 6.7.2020,  Az.  VI  ZB  27/19  und  BGH,  Beschl.

v. 19.5.2020, Az. VI ZB 51/19 = NJW 2020, 2273).
In seiner  von  den  Instanzgerichten  in  OH-Verfahren

vielfach  zitierten  Entscheidung  v.  29.11.2016  (Az.  VI

ZB  23/16  "  BGH  VersR  2017,  908)  lehnte  der  BGH

lediglich  die  isolierte  Anfechtbarkeit  einer  im  Rahmen

des selbständigen  Beweisverfahrens  ergangenen  Ableh-

ming einer begehrten Anordnung  nach S 142 ZPO ab.
Er betonte jedoch zutreffend, dass das Gericht nach S 142
ZPO  drircharis  anordnen  kann,  dass eine  Partei  oder  ein

Dritter  die in ihrem  oder  seinem  Besitz  befindlichen

'[Jrkunden  und  sonstigen  Unterlagen,  auf  die sich  eine

Partei  bezogen  hat,  vorlegt.  Gleichwohl  lehnen  einige

Instanzgerichte  die  Beiziehung  ärztlicher  Behandlungs-

unterlagen  in  OH-Verfahren  ruiter  Hinweis  auf  die

BGH-Entscheidung  v.  29. 11.  2016  grrindsätzlich  und

ohne  Priifung  des Einzelfalls  kategorisch  ab und  ver-

zichten  damit  gänzlich  auf  die  Auseinandersetzung  mit

dem  gebotenen  Beiziehungsermessen  (vgl.  Fußnote  19

in  der  Anmerkring  der  Verfasser),  was  wohl  mit  dem  An-

sinnen  des BGH  nicht  in  Einklang  zu  bringen  sein  dürf-

te. Zahlreiche  andere  OLier-  und  Landgerichte  hingegen

ordnen  in  arzthaftungsrechtlichen  Beweisverfahren  die

Vorlage  der  medizinischen  Behandlungsunterlagen  über

(5142 ZPO regelmäßig ai'i (vgl. füßnote 10 in der An-
merkung  der  Verfasser).

Die  vorgenannte  BGH-Entscheidung  ffisst  mithin

noch  Rechtsfragen  offen,  was zu rineinheitlichen  Ver-

Mltnissen  in  der  Rechtsanwendung  fiihrt.

Der  Kölner  Senat  unterscheidet  in der  hier  gegen-

ständlichen  Entscheidung  v.  20.  4. 2020  zutreffend  die

Frage  der  Anfechtbarkeit  der  Ablehnung  einer  begehr-

ten  Anordnung  nacli  (§142 ZPO  von  derjenigen  der

grunds:ätzlichen Anwendbarkeit der Vorschrift  des S 142
ZPO  im  Rahmen  des selbständigen  Beweisverfahrens.

Unter  Bezugnahme  auf  die Entscheidung  des BGH  v.

29. 11.  2016  lehnt  das OLG  Köln  in  seinem  Beschl.  v.

20.  4. 2020  die  Anfechtbarkeit  eines  Beschl.,  welcher  die

Ablehnung  einer begehrten Anordnung  iüaclü S 142 ZPO
im  selbständigen  Beweisverfahren  zum  Inhalt  hat,  ab

und  bejaht  ausdriicklich  die  Möglichkeit  der  Ausübung

richterlichen  Ermessens  im  Hinblick  auf  die  Beiziehung

von Behandlungsunter1agen nach (> 142 ZPO. Die An-
wendbarkeit  der  Vorschrift  des § 421 ZPO  im  selbstän-

digen  Beweisverfahren  lehnt  das OLG  Köln  hingegen  ab

und  widerspricht  damit  der  Auffassung  des OLG  Hamm

mit  Beschl.  v. 9. 7. 2019,  wonach  im  OH-Verfahren  die

gegnerische  Behandlerseite  jedenfalls  über  (§(§421ff.

ZPO  zur  Vorlage  ihrer  Krankeminterlagen  verpflichtet

sei (vgl. hierzu Graf/Johawes, MedR  2020, 26 mit Anm.
zu  OLG  Hamm,  Beschl.  v. 9. 7. 2019,  Az.  I-26  W  8/  19 =

MedR  2020,  40).  Der  Köli'ier  Senat.yertritt  damit  eine

insoweit  vermittelnde  Auffassung.  Uberdies  setzt  sich

das OLG  Köln  mit  der  Frage  der  Statthaftigkeit  der  Be-

schwerde  im  Ausnahmefall  aus einer  analogen  Anwen-

dung der Vorschrift  des S 252 ZPO i. V. mit S 567 Abs. 1
Nr.  1 ZPO  auseinander.

Michael Graf, Gabriela Johannes und
Kathrin  Schmidt-Troje

Zum  Sachverhalt:  Die am 18. 3. 2008 gel»orene AStin.  liat  mit
Antragsscfüift  v. 10.10.2019  die Iurchfüfüung  eines selbständigen
Beweisverfafüens  beaiitragt.  Sie macht  gekend,  iüach einem  häusli-
clien  Unfall  am 24. 4. 2019, bei dem sie sicli  am rechten  Fuß verletzte,
ll]1  I(iiüderkraiikeiüharis  A. Straße insof'ern  fehlerliaft  beliandelt  wor-
deiü ZlT  sein, als ei+ie Fraktr+r  der Tibiaepipliyse  zwar  im  Rafünen  eiiier
Röntgendiag+iostik  eiiideutig  erkan+it  und befundet,  dieser  Befund
gleicliwohl  drirch  die behandelnde  Arztui  ignoriert  worden  sei. Die
AStin.  sei deshalb zunäclist  verfe)ilt  nur  i+i  For+n enies Voltarenver-
bandes behandelt  worden.  Vor  al}em  sei fälschlich  ll]  ei+iein  Arztfüief
a+i die weiterbeliaiidelnden  Kinderärzte  nutgeteilt  worde+i,  dass eine
Fraktur  ausgeschlossen  sei. Erst  Woclien  später  sei die Fraktur  und  der
ursprüngliclie  (zutreffende)  Befi+iid  der Röntgenabteifüng  eiitdeckt
worden.  Die  AStin.  wi]l  geklärt  wissen,  ob das Handefö  der Arzte  der
Agin.  felileföaft  war,  ob es sicli uin  grobe  Feliler  liandelt  und  welche
gesu+idlieitliclien  Folgen  sich daraus für  sie ergeben  habe+i oder  +ioch

ergebeii  werdeii.  Feriier  beantragt  sie, der Agin.  nach S 142 ZPO  auf-
zugeben,  eine vollständige  Datenauskunft  gemäß Art.  i5 DS-GVO
einscliließlicli  einer  Kopie  der Behandfüngsdokumentatio+i  über  die
AStin.  zwecks  Durclifülirung  der Beweiseföebung  vorzulege+i  u+id
weitere  (konkret  benannte)  Behandlungsdokumentationen  von sie-

ben Beliandlern  gemäß S 142 ZPO  beizuziehen.  [...]
Die  Kaminer  liat mit  Besclil.  v. 2. 1. 2020 die Einliofüng  eines

scfüiftliclien  Sachverstäiidigengutaclitens  angeordnet  über  die seiteiis
der AStin.  füantragten  Fragen.  Die Beizieluuig  der Behandfüngs-
huXerlagen  aiüderer Behandler  als der Agui.  liat sie der AStin.  selbst
arifgegebeii.  Die Einliofüng  eiiier  Datenauskunft  hat die Kammer
tnit  der Begründung  abgelehnt,  dass es hierfiir  an euüer gesetzliclien
Grundlage  fehle.

Mit  der fristgereclit  eingereicliten  sofortigen  Beschwerde  wendet
sicli  die AStin.  gegen den Besclil.,  soweit  die Ein]iolung  der Da-
teiiauskunft  nach Art.  15 DS-GVO  abgelelint  worden  ist. Sie inacht
gekend,  dass die Agin.  bislang  die Erteifüng  einer  vollstiindigen  Da-
tenauskauift  arisdrücklich  verweigere.  Soweit  sie mittlerweile  die
Original-Beliandkingsrinterlagen  zu deii  Akteii  gereicht  liabe, er-
fülle  dies den A+ispruch  auf  Datenauskunft  inir  teilweise  (soweit  eine
Ubersch+ieidung  vorlia+iden  sei, erkfüt  die AStin.  ihr  Begehren  in
der Hauptsache  für  erledigt).  Ihr  A+üsprrich  auf  Dateiüariskunft  gelie  in
vielerlei  Hinsiclit  weiter,  umfasse etwa  auch die ll]  de+i Behandfüngs-
unterlagen  niclit  entlialtene  Korrespondenz  mit  dem Haftpfliclitver-
siclierer.  Für  eine effiziente  Walirneliinung  ilirer  Rechte  iin  Rafünen
des Beweisverfahrens  benötige  sie aber die vollständigen  Daten.  Zur
Beiziehung  dieser  Dateiü sei das Gericht  arich verpflichtet.  Dies  erge-

be sich aus 0142 ZPO  i. V. mit  Art.  8 der europäisclien  Grundreclits-
charta  und aus Art.  79 DS-GVO.  Ihr  Recht  auf  Datenariskunft  aus
Art.  15 DS-GVO  liabe Gr+ndrec]itscliarakter  u+id sei unmittelbar
geltendes  ReclX,  was bei der Auslegung  des eiiifachen  nationalen
Reclits  (luer  §§142,  492 ZPO)  zu berücksiclitigen  sei. [...]

Aus  den  Gründen:  II.  Die  sofortige  Beschwerde  ist  un-

zfüässig.

1. Wie  der  BGH  bereits  mit  Beschl.  v. 29. 11.  2016  (VI

ZB  23/16,  VersR  2017,  908f.)  erkannt  liat,  ist die  Ableh-

nung  einer  im  Rahmen  eines  selbständigen  Beweisverfali-



764  MedR  (2020)  38: 762-766 Rechtsprecfüing

rens  begehrten Anordmmg nafö S 142 ZPO nicht mit der
sofortigen  Bescliwerde  a+ifeclitbar.  Dies  gilt  sföon  deshalb,

weil weder ein Fall des S 567 Abs. 1 Nr. 1 ZPO (im Gesetz
arisdrücklich  bestimmt) noch ein Fall des S 567 Abs. 1 Nr. 2
ZPO  (Erfordernis  eines  Antrags)  vorliegt.  Die  sofortige

Beschwerde ist aber nur in den Ffüen des S 567 Abs. 1 ZPO
statthaft.  Ii'isbesondere  das Erfordernis  eii'ies  Antrags  hat  der

BGH dabei streng formal gesehen. S 142 ZPO, arif den die
AStin.  sich  stützt,  ist keine  Norm,  die den  Antrag  eii-ier

Partei  voraussetzt,  sondern  arisschließlich  eine,  die  eine  von

Amts  wegen  zu treffende  Ermessensentscheifüing  des Ge-

riclites  regelt.  Der  BGH  hat  es indes  niföt  bei  der  rein  for-

malen  Argumentation  belassen,  sondern  weiter  ausgeführt,

dass es aucli  sachgerecht  sei, die Frage  der  Statthaftigkeit

einer  Bescliwerde  gegen  das Beweisverfahren  betreffende

Anordnungen  für  das selbstäiföige  Beweisverfahrett  gleich-

larifend  mit  derjenigen  gegen  entsprechende  Anordnungen

iin  Hauptsaföeverfahren  (respektive  deren  Unterlassen)  zu

betrachten.  Das  selbständige  Beweisverfahren  könne  nicht

weiter  gehen  als die Beweisaufiiahme  im  Ral-ii'iien  eines

Hauptsacheverfahrens.  Il]1  Hauptsacheverfahren  sei es itüdes

seit  jeher  geltendes  Recht,  dass eine  Anfechtung  der  Be-

weisaiiordnungen  nicht  separat,  sondern  nur  im  Rahn'ien

der  Anfechtung  der  Endentsclieidung  nföglich  sei (BGH,

a. a. o., Rdnr.  12  l]].  W.  N.).

Wie  der  Senat  bereits  mehrfach  entschieden  hat (und

dem  Prozessbevollmächtigten  der  AStin.  aus  den  von

ihm  betriebenen  Verfahren  bestens  bekannt  ist), folgt  er

dieser  Rechtsprecl'uu'ig  des höfösten  deutschen  Zivilge-

richtes  (vgl.  liierzri  Beschl.  v. 15.5.2019  -  5W  3/19  -,  v.

12.6.2019,  -  5W  19/19  -,  v. 12.8.2019,  -  5W  22/19  -,

v. 16.  8. 2019,  -  5 W  24/  19).  Beide  tragenden  Erwägtngen

des BGH  sind  juristisch  zwingend.  Insbesondere  gilt  dies

aus Sicl'it  des Senates  für  die  Erwägung,  dass das selbstän-

dige Beweisverfahren - wie etwa S 492 Abs. 1 ZPO zeigt,
wonach  die  fiir  das ,,norn'iale"  Beweisverfahren  geltenden

Vorschriften  anzuwenden  si+fö  -  sfölicht  ein  aus dem  ver-

fahrensfü'ißigen  Zhisanunenhang  des Hahiptsacheverfa1iren

herausgelöstes  (quasi,,vorgezogenes")  +iormales  Beweisver-

fahren  darstellt,  dem  darüber  hinaus  nach  der  gesetzlichen

Ausgestalfüng  wie  nach  dem  Willen  des Gesetzgebers  kei-

ne  weitergehende  Bedeutung  zukommen  soll,  insbesondere

nicht  die eines  Hauptsacheverfahrens  ,,light"  (vgl.  hierzu

Beschl.  des Senats  v. 15.  5. 2019  -  5 W  3/19).

Der  Umstand, dass die AStin. hier im Wege des S 142
ZPO  die  Dhirchsetzring  einer  Datenariskunft  nach  Art.  15

DS-GVO  begehrt,  ändert  daran  nichts.  Wenn  der An-

regung  oder  Bitte,  eine  den  Beweisbeschfüss  betreffende

Anordnung  i'iach S 142 ZPO zu treffen, durch das Gericht
nicht  entsproföen  wird,  rind  diese  Entsföeidung  einer  se-

paraten  Beschwerde  entzogen  ist, sü gilt  das für  jedwede

denkbare  Anordnung,  sei es die  Anforderung  von  Urkun-

den  im  engeren  Sinne,  sei es die  Anforderung  von  sonstigen

(Behandfüngs-)Unter1agen,  sei es eine  schriftlichen  Aus-

kunft  i. S. v. Art.  15 DS-GVO,  wenn  letztere  überhaupt  der

Vorschrift  des S 142 ZPO unterfallen sollte, was dem Senat
als zweifelhaft  erscheint,  hier  aber  keiner  Entscheidung  be-

darf. Die  Vorgehensweise des Gerichtes nach S 142 ZPO
(ebens.o übrigens nach S 144 ZPO) ist schlechthin der sepa-
raten  Uberprüfung  im  Beschwerdeweg  entzogen,  nicht  nur

in  Bezug  auf  einzelne  konkrete  Maßnahmen.

Der  Einwand  der  AStin.,  dies  verletze  sie  in  ihren

Grundreföten,  geht  fehl  und  an der  Sache  vorbei.  Weder

ist  die  AStin.  in  ihrem  Recht  auf  effektiven  Rechtsschutz

nach  Art.  19 Abs.  4 GG  verletzt  noch  in  ihren'i  Recht  auf

rechtliches  Gehör  nach  Art.  103  GG  noch  in  ihrem  Recht

arif  den  gesetzlichen  Richter  nach  Art.  101 Abs.  1 S. 2

GG  nocl-i  in  Grundrechten,  die den  Schritz  der  persönli-

chen  Daten  gewförleisten  sollen  wie  insbesondere  Art.  8

der  Charta  der  Grundrechte  der  Europäischen  Union,  auf

den  die  AStin.  sich  explizit  beruft.  Um  den  Schutz  ihrer

Daten  gelit  es hier  sföon  im  Ansatz  nicht,  sondern  nur

run  die  Verfalirensweise  im  Rahmen  eines  speziellen  zi-

vilgerichtliclien  Verfal"irens.  Dies  verkennt  die  AStin.  in

ganz  grundlegender  Weise.  Wenn  sie im  Rahmen  ihrer

Schriftsätze  (besonders  deutlich  in  den  drei  Schriftsätzen

v.  6. 3. 2020)  in  sich  immer  weiter  steigernder  Weise  die

Bedeutung  ihrer  Rechte  arif  Datei-ischritz  und  damit  artf

Datenauskunft  efööht  bis  hin  zum  Gedanken  umfassender

Völkerverständigung,  so erweckt  sie den  verfehlten  Ein-

druck,  in diese  Rechte  würde  in massiver  Weise  einge-

griffei"i.  Tatsächlich  aber  bestreitet  niemand  (auch  nicht  die

Kammer  im  angegriffenen  Beschl.)  ihre  Rechte  auf  (Ge-

sruföheits-)Datenschutz,  geht  es niclit  lll]]  die  Abwehr  von

Eingriffen  in ihre  Persönlichkeits-  oder  gar  Menschen-

rechte,  sondern  nur  darum,  ob im  Rahmen  eines  Beweis-

verfahrens,  das  nach  der  gesetzgeberischen  Konzeption

vollständig  in  der  Hand  des ASt.  liegt  rind  der  Steuerung

durch  das Gericht  weitestgehend  entzogen  ist (!), das Ge-

richt  gezwungen  sein  soll,  eine  Datenauskunft  einzuho-

len.  Die  Rechtsscfüitzgarantie  des Art.  19 Abs.  4 GG  ist

hier  nicht  betroffen,  denn  der  Zugang  zum  Gericht  ist  der

AStin.  nicht  verwehrt,  eine  Instanzengarantie  im  Sinne

der  Anfechtbarkeit  jedweden  richterlichen  Handelns  ge-

wfört  Art.  19  Abs.  4 GG  nicht,  insoweit  ist  il'ir  auch  nicht

der  Anspruch  auf  rechtliches  Gehör  besclinitten.  Wo  kein

Instanzenzug  eröff'net  ist, kann  ariclü  nicht  durch  bloßes

Postulieren  eines  solchen  das Recht  auf  den  gesetzlichen

Richter  verletzt  sein  (Art.  101 Abs.  1 S. 2 GG).  Erst  recht

kann  von  einer  Grundrechtsrelevanz  keine  Rede  sein,

wenn  der  AStin.  mit  oder  ohne  vorherigem  Beweisver-

fahren  ein  Hauptsacheverfahren  zur  Verfügung  steht,  in

dem  dann  arich  i-iormale  Rechtsmittel  mit  umfassenden

Überprüfungsmöglichkeiten  eröffnet  sind.

Fehl  geht  auch  die  Argumentation,  dass die  Bedeutung

der  europarefötlichen  Datenschutzgrundverordnung  rufö

der  Vorrang  europarechtlicher  Regeln  vor  nationalen  Be-

stimmungen  grob  missachtet  werde.  Dem  Senat  ist  keine

europareclfüiche  Regelung  bekannt  -  und  aufö  die  AS-

tin.  zeigt  keine  arif  -,  die  es gebietet,  im  Rahmen  eitües

selbständigen  Beweisverfahrens,  das  der  Kfüung  eines

Liehaupteten  ärztlichen  Behandfüngsfehlers  dienen  soll,

zwingend  eine  Datenauskunft  nach  Art.  15 DS-GVO

einzuholen,  geschweige  denn,  gegen  das  Unterlassen

einer  solchen  Maßnahme  durch  ein  Geriföt  ein  eigenes

Rechtsmittefüerfahren  zu eröffnen.  Die  AStin.  verkennt

auch  hier  offensichtlich,  dass es nicht  darum  geht,  ob  ihre

Rechte  auf  Auskunft  über  gespeicherte  Daten  unzulässig

besfönitten  werden,  sondern  allein  darum,  ob im  Rah-

men  eii'ies  selbsländigen  Beweisverfahrens  das Gericht  von

sich  aus bestimmte  begleitende  Maßnahmen  veranlassen

1]ILlSS.  Alle  Normen,  auf  die  sie sich  beruft,  betreffen  Re-

gelungen  zun-i  Datenschutz  (was  naturgemäß  insbesondere

für  die  Regefüngen  der  DS-GVO  v. 27. 4. 2016  selbst  gilt).

Die  Kammer  hat  init  ihrer  Weigerung,  von  sich  aus eine

Datenauskunft  einzuholen,  in  keine  Datenschutzreföte

der  AStin.  eingegriffen,  insbesondere  ist  ilir  Anspruch  auf

Datenariskunft  nicht  berührt,  sündern  besteht  rineinge-

schränkt  fort.

jfücl-i  die  Vorschriften  des  Kapitels  VIII  (Art.  77ff.,

,,Rechtsbehelfe,  Haftung  und  Sanktionen")  sehen  in

Art.  79 DS-GVO  lediglicl"i  die  Möglichkeit  vor,  die  einer

betroffenen  Person  zustehenden  Rechte  aus der  DS-GVO

im  Rahmen  eines  gerichtlichen  Verfahrens  geltend  zu ma-

chen.  Nach  Art.  79 Abs.  1 DS-GVO  hat  jede  betroffene

Person  unbeschadet  eines  verfügbaren  verwaltungsrecht-

lichen  oder  außergerichtlichen  Rechtsbehelfs  einschließ-

lich  des Rechts  auf  Beschwerde  bei  einer  Auf'iichtsbehörde

gemäß  Art.  77 das Recht  auf  einen  wirksamen  gerichtli-

chen  Rechtsbehelf,  wenn  sie der  Ansicht  ist, dass die ihr

aufgrund  dieser  Verordnung  zustehenden  Reföte  infolge

einer  nicht  im  Einklang  mit  dieser  Verordnung  stehenden
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Verarbeitung  ilirer  Daten  verletzt  wurden.  Die  Pflicht  eines

Gerichtes,  von  sich  aus im  Rahmen  eines  Arzthaftungs-

prozesses  bzw.  des darauf  bezogenen  selbständigen  Beweis-

verfahrens  eine  Datenauskunft  einzuholen,  regelt  Art.  79

DS-GVO  hingegen  (eindeutig)  nicht,  nicht  einmal  die

rechtliche  Möglichkeit  hierzu.  Auch  die  seitens  der  AStin.

hierzu  vorgelegten  Literaturstellen  geben  nichts  her,  was

für  eine  derart  weitgehende  Auffassung  sprechen  würde.

Das  Recht  der  AStin.,  il-ire  Datenschutzrechte  gerichtlich

durchzusetzen,  wird  durch  die  Verweigerung  der  Einho-

lung  einer  Datenauskunft  im  selbständigen  Beweisverfah-

ren  nicht  beriihrt.  Niemand  hindert  die  AStin.,  ihren  An-

spruch  auf  Datenauskunft  (den  sie selbst  im  Ubrigen  durch

die  Vorlage  der  Behandlungsunter1agen  weitgehend  als er-

füllt  ansieht),  gerichtlich  durcl'izusetzen.  Das  ist aber  etwas

gänzlich  anderes  als eine  Verpflichtung  der  Gerichte,  von

Amts  wegen  in  diesem  Sinne  tätig  zu werden.

2. Die  Statthaftigkeit  der  Beschwerde  fülgt  arich  nicht

aus einer analogen Anwendung  von S 252 ZPO i. V. mit
S567 Abs. 1 Nr. 1 ZPO. Wie der Senat bereits im Beschl.
v.  15.  5. 2019  (5 W  3/19)  ausgeführt  hat,  kann  es geboten

sein,  eine  Beschwerde  zuzulassen,  wenn  die  angegriffene

Anordnung  faktisch  ein  Verfahren  zum  Stillstand  bringt

oder  die  Grundrechte  des ASt.  verletzt,  soweit  dies  durch

Anfechtung  der  Hauptentsföeidung  nicht  mehr  behoben

werden  könnte  (vgl.  insoweit  BVerfG,  NVwZ  2005,  681).

Dass  eine  Anordnung  ZLlI]I  faktischen  Stillsta+fö  führt,  ist

allerdings  erst  ai'izunehmen,  wenn  es dem  ASt.  unmöglifö

oder  unzumutbar  ist, die  ihm  durch  ein  Gericht  gesetz-

te  Auflage  zu  erfiillen,  nicht  liingegen  sföon,  wenn  es

hun  eine  Handlung  gel'it,  die  von  seinen'i  Willen  abMngt.

I(onkret  ging  es in  dem  zitierten  Senatsbeschfüss  um  den

Fall,  dass die  Kammer  den  Erlass  des begehrten  Beweisbe-

schlusses  davon  abhängig  machte,  dass der  ASt.  selbst  die

Beliandfüngsunterlagen  zuvor  beibringe.  I1] jenem  Fall,

der  mit  dem  nun  vorliegenden  nicht  eiiunal  im  Ansatz

vergleichbar  ist,  wurde  Unmöglichkeit  oder  Unzutnut-

barkeit  allerdings  verneint,  da der  ASt.  sich  weigerte,  den

eigenen  Ansprucli  auf  Beiziehung  der  Unterlagen  (außer-

gerichtlich)  überhaupt  geltend  zu machen.  Dabei  hat  der

Senat,  ohne  sich  diesbezüglich  festlegen  zai wollen,  ange-

deutet,  Unzumutbarkeit  könne  gegeben  sein,  wenn  der

Ag. sifö weigere, den Anspruch  aus S 630g BGB freiwillig
zu erfüllen  und  den  ASt.  auf  eine  gerichtliche  Durcl"iset-

zung  verweise.

AL1S diesen  Ausfiihrungen  kai-in  die  AStin.  für  ihren  Fall

nichts  fiir  sie Günstiges  herleitei'i.  Von  einem  Stillstand  des

Verfahrens  kann  hier  schon  deshalb  keine  Rede  sein,  weil

die Kai'iümer  den  begehrten  Beweisbeschluss  (ungeachtet

der  bemerkenswert  unkonkreten  Beweisfragei'i)  hiiwerziig-

licl-i  erlassen  hat.  Sie hat  der  AStin.  aucli  nicht  aufgegeben,

die  Behandfüngsunterlagen  der  Agin.  selbst  beizubringen,

geschweige  denn,  den  Erlass  des Beschl.  hiervon  abhängig

gemacl-it.  Dass  die  Kammer  für  die  Einholung  einer  Datei'i-

auskunft  nach  Art.  15 DS-GVO  keine  Grrindlage  gesel"ien

hat,  führt  in keiner  Weise  zum  Verfahrenssti1lstand.  I1]1-

merhin  sind  in  der  Vergangenheit  vor  deritschen  Gerichten

ringezählte  Beweisverfaliren  durchgeführt  worden,  ohne

d,ass zuvor  eine  Datenauskunft  eingeholt  worden  wäre.  Im

Ubrigen  vertritt  die Agin.  durcharis  nachvollziehbar  den

rechtliföen  Standphinkt,  mit  Vorlage  der  nach  ifüer  Be-

hauptung  vollständigen  Behandfüngsunter1agen  zugleicl'i

die  Datenahiskunft  nafö  Art.  15 DS-GVO  erfiillt  zu  haben,

womit  der  Streit  sifö  dararif  reduziert,  ob ein  Ansprrich  auf

weitergeliende  Auskiinfte  (die  die  AStin.  selbst  nur  äußerst

vage  umreissen  kann)  bestelit  oder  nid'it.  Dies  aber  hat  er-

sichtlifö  nichts  mel-ir  mit  einem  Stillstand  des Verfahrens

zu tun,  I]OC1I weniger  mit  dem  endgültigen  Vefüist  grund-

rechtsrelevanter  Positionen  der  AStin.

3. Die  Bescliwerde  würde  aufö  nicht  dadurch  stattliaft,

dass das Anliegen  der  AStin.  auf  eii'ie  andere  Grundlage  als

(§142 ZPO  gestellt  wiirde,  insbesondere  (§421 ZPO,  wie

es das OLG  Han-im  offenbar  vemitt  (Beschl.  v. 9. 7. 2019

-  I-26W  8/19  -,  MedR  2020,  40f.).  Auch  dafür  würden

die  obigen  (unter  Ziffer  1,) genannten  Erwägungen  in  glei-

föer  'Weise  gelten.  I1]I Ubrigen  erscheint  die Auffassung

des OLG  Hanu-i-i  dem  Sei'iat  allerdings  auch  als bedenklich.

(§421 ZPO  regelt  die  Beweisaufnahme  durch  Urkunden.

Diese  ist aber  im  Rahmen  des selbständigen  Beweisver-

fahrens  eindeutig  nicht  zfüässig,  was  insbesondere  für  den

hier vorliegenden  Fall des S 485 Abs. 2 ZPO gilt, der aus-
schließlich  den  Beweis  durch  Sachverständigengutachten

vorsielit.  Auch  die  AStin.  hat  nicht  etwa  beantragt,  den

Beweis  eines  Behandfüngsfehlers  tufö  eines  dararif  beru-

henden  Gesundheitsschadens  durch  das  ,,Beweisn"iittel"

Urkunde  (sofern  sich  dies  mit  einer  Datenauskunft  über-

haupt  in  Einklang  bringen  ließe,  was  nicht  rinzweifelhaft

sein  dürfte,  vgl.  dazu  auch  unten)  führen  zri  dürfen.  Sie

vertritt  vielmehr  selbst  konsequent  die  Auffassung,  ihr  Ziel

nur über die entsprechende Anwendung  von S 142 ZPO
erreichen  zu können.

4. Das  mit  Nafödruck  hind  wiederholt  geäußerte  An-

liegen  der  AStin.,  der  Senat  möge  anlässlich  des vorlie-

genden  Beschwerdeverfahrens  zu den  sie in  diesem  Zu-

sanunenhang  bewegenden  Fragen  Stellung  nel"in'ien,  kann

nicht  erfüllt  werden.  Dies  gilt  etwa  fiir  die Fragen,  in-

wieweit  eine  Datenariskunft  i'iafö  Art.  15 DS-GVO  ne-

ben S 630g BGB Bederitung  für den Arzthaftungsprozess
hat,  wie  das Verhältnis  der  Normen  zueinander  zu sehen

ist,  ob sie insbesondere  unabhfögig  nebenei+ianderstehen

oder  ein  Verhältnis  der  Spezialität  anzunehmen  ist,  wo-

rarif  sich  die  Datenauskunft  gegenüber  einem  Arzt  oder

Krankenliaus  in"i Einzeföen  erstreckt  (also  etwa  auch  auf

internen  Schriftwechsel  mit  Dritten  wie  dem  eigenen

Haftpflichtversicherer),  was  mithin  als eine  ,,vollständige

Datenarislüinft"  anzusehen  ist, ob ei+i  Geriföt  dem  Geg-

ner nacli S 142 ZPO die Erteifüng  einer Datenauskunft
ahifgeben  kann,  und  vieles  mehr.  Diese  Fragen  sind  nicht

entscheidungserheb1ich.  Ilire  Beantwoming  sollte  aus gu-

tem  Grrind  in  eii'iem  Rechtsstreit  erfolgen,  in  dem  sifö

diese  Fragen  konkret  stellen.  Solange  ist  die  rechtswissen-

scl-iaftliche  Diskussion,  die  sich  offensifötlifö  erst  in  ihren

Anfingen  befindet  und  an  der  sich  der  Prozessbevoll-

m;ichtigte  der  AStin.  in  herarisgehobener  Weise  beteiligt,

der  richtige  Platz  dafiir.

In  eine  derartige  Diskussion  auch  in  Form  eines  bloßen

,,obiter  dictums"  einzugreifen,  kann  fiir  den  Senat  nur  in

besonderen  Ausnahmefillen  rufö  nur  dai-ii-i  sinnvoll  sein,

wenn  etwa  wegen  Zersplitterung  der  erstinstanzlichen

Rechtsprechung  ein  gewisses  Bedürfnis  nach  Vereinheit-

lichung  spiirbar  ist.  Davon  kann  hier  aber  wiederum  keine

Rede  sein.  Hier  geht  es noch  lange  niföt  run  die oben

genannten  uifö  seitens  der  AStin.  aufgeworfenen  Fragetü.

Hier  geht  es einzig  ll1]1  das selbsfüüdige  Beweisverfahren

und  seine  Gestaltung.  Es geht  allenfalls  LlI]I  die  höchst  uin-

strittene Frage, ob die Vorschrift  des S 142 ZPO im selb-
ständigen  Beweisverfal'iren  iiberhaupt  Anwendung  findet

oder  niföt.  Hierzu  hat  der  BGH  in  seiner  Entscheidung  v.

29. 11.2016  (-  VI  ZB  23/16  -,  VersR  2017,  908f.)  seiner-

seits im  Rahmen  eines  obiter  dicfüms  rri'id  im  Einklang

mit  der  Auffassung  mehrerer  Oberlandesgerichte  durch-

blicken  lassen,  dass er die  Norm  für  nicl-it  anwendbar  hal-

te, dass also S492 Abs. 2 ZPO arif diese Vorschrift  nicht
verweise, was damit  begründet  wurde,  dass S 142 ZPO  Er-
messen  voraussetze,  dieses  aber  im  Rahmen  des selbständi-

gen  Beweisverfahrei'is  nicht  eröffnet  sei, weil  das Gericht

liier  nicht  die  Scl'ilüssigkeit  des Anspruchs  zri prüfen  habe.

Andere  (von  der  AStin.  zitierte)  Oberlandesgerichte  be-

jahen hingegen die Anwendung  von S 142 ZPO mit der
teleologischen  Erwägung,  wenn  schon  das Beweisverfah-

ren  recht  weitgeliend  zugelassen  werde,  solle  es arich  so

zweckmäßig  wie  möglicli  ausgestaltet  sein,  was  dann  auch
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die  Beiziel'iung  von  Behandfüngsunterlagen  durch  das Ge-

riföt  regelmäßig  gebiete.

Der  erkennende  Senat  wiederum  hat  die  Möglichkeit

der  Arisübung  riföterlichen  Ermessens  im  Hinblick  auf  die

Beiziehung  von  Behandfüngsunterlagen  zwar  füjaht,  eine

Verpflichfüi-ig  zur  gerichtlichen  Beiziehriiüg  aber  grund-

sätzlich  verneint  (Beschl.  v. 15.  5. 2019  -  5 W  3/  19).  Wür-

de man  dies  auf  den  vorliegenden  Fall  übertragen,  wäre

aus Siföt  des Senates  (erst  recht  nafürgemäß  arif  Basis  der

geärißerten  Ansiföt  des BGH)  sclion  deshalb  das Begeh-

ren  der  AStin.  iinbegründet.  Wenn  -  wie  hier  -  die  Be-

handlungsunterlagen  vorliegen  und  damit  eine  aus Sicht

des Senates  sachgereföte  Beantwortung  der  Beweisfragen

ohne  weiteres  gewförleistet  ist, kann  es fiir  das Gericht

keine  Ermessensreduzierung  auf  Null  geben,  zusätzlich

eine  Datei"iauskunft  einzuholen.  Auf  die  durchaus  zwei-

fell-iafte Frage, ob S 142 ZPO überhaupt eine hinreiclien-
de Recl-itsgrundlage  darstellt,  von  Amts  wegen  die  einer

Prozesspartei  zustel'ienden  Rechte  arif  Datenariskunft  gel-

tend  ZLl  machen,  käme  es danach  nicl-it  an. Solche  Zwei-

fel  sind  aber  aus Sicht  des Sei-iates  schon  desl'üalb  gerecht-

fertigt,  weil S 142 ZPO mir die Vorlage von Urkunden
und  sonstigen  ,,Unterlagen"  regelt,  nicht  hii"igegei"i  die

Erteifüng  einer  Auskunft.  Eine  Auskunft  muss  aber  nicht

durch  Vorlage  von  Lrnt.erlagen  erteilt  werden  (auch  wenn

Art.  15 DS-GVO  die  Uberlassung  von  Kopien  vorsieht),

sondern  kann  (und  wird  härifig)  durch  Abgabe  einer  ggf.

erst  zu  verschriftlichenden  Erklärung  erfolgen.  Der  Senat

versteht  die  knappe  Begriindung  im  angegriffenen  Beschl.

v.  2. 1. 2020,  wonach  es für  die  begehrte  Datenausfünft

keine  Gtundlage  gebe,  genari  in  diesem  Sinne.  Hier  gibt

es derzeit  niföts,  wozu  der  Senat  weitergehende  Ausfüh-

rungen  machen  müsste.

5. Für  die  Vorlage  der  Sache  an den  EuGH,  wie  die  AS-

tin.  sie arisdriicklich  beantragt,  bestel-rt  keine  Möglichkeit.

Nach  Art.  267  AELTV  besteht  die Pflicht  oder  auch  nur

die  Möglichkeit  einer  Vorlage  an den  EuGH  im  Wege  des

Vorabentscheidungsverfal"irens  nur,  wenn  ru'id  soweit  das

Gericht  für  seine  Entscl"ieidung  eine  Frage  der  Auslegung

der  Verträge  bzw.  über  die Gültigkeit  und  die  Auslegung

der  Handlungen  der  Orgai'ie,  Einrichtungen  oder  sonstigen

Stellen  der  [Jnion,  fiir  erforderlich  hält.  Das  ist hier  nicht

der  Fall.  Die  Vorlage  einer  Frage,  wie  sie der  AStin.  offen-

bar  vorschwebt  (,,gebietet  das europäische  Recht,  dass das

Gericht  im  Rahmen  eines  selbständigen  Beweisverfahrens

eine  Datenauskunft  über  sämtliclie  bei  den-i  Ag.  gespeicher-

te Daten  einholt"?),  würde  voraussetzen,  dass es eine  EU-

Norm  gäbe,  die  auch  nur  ansatzweise  geeignet  wäre,  eine

derartige  Auslegung  zuzulassen.  Es ist  schon  gesagt  worden

(oben  unter  1. Ietzter  Absatz),  dass der  Senat  keine  Rege-

lung  in  den  europäischen  Verträgen  oder  in  der  DS-GVO

erkennt  (insbesondere  nicht  Art.  79 DS-GVO),  die  der

hier  zu treffenden  Entscheidung  aricl'i  nur  im  Entferntesten

entgegen  stehen  können.  Die  -  vom  Senat  gewiss  niföt  in

Zweifel  gezogenen  -  europarechtlichen  Datenschutzrech-

te wie  die  darauf  bezogenen  Rechtsweggarantien  gebieten

nicht,  dass ein  deritsches  Gericht  im  Rahmen  eines  auf  arzt-

haftungsrechtliche  Fragen  arisgerichteten  Beweisverfahrens

zuvor  von  Amts  wegen  eine  umfassende  Datenauskunft

einzuholen  hat.  Arich  den  umfangreichen  Schriftsätzen

der  AStin.  kann  der  Senat  keine  derartige  europarechtliche

Gtundlage  entnehmen.

6. Für die Zulassung einer Rechtsbeschwerde nach S 574
ZPO  liegen  die  Vüraussetzungen  ebenfalls  nicht  vor.  Die

sich  hier  stellenden  entscheidungserheblichen  Fragen  sind

höchstrichterlich  geklärt  (Zulässigkeit  der  Beschwerde).

Weder  hat  die  ReclXssache  grundsätzliche  Bedeufüng  noch

erfordert  die  Fortbildung  des Rechts  oder  die Sicherung

einer  einheitlichen  Rechtsprechung  eine  Entscheidung  des

BGH.

[...]

https://doi.org/1  0 4 0Cl7/s0035ü-[)20-5654-4

Anmerkung  zu  OLG  Köln,  Beschl.  v. 20.  4.  2020  -

5 W  5/20  (LG  Köln)

Michael  Graf,  Gabriela  Johannes

und  Kathrin  Schmidt-Troje

I) Praxisrelevanz

Die  hier  gegenständliche  und  nofö  immer  liöchst  stritti-

ge Kernfrage  der  richterlichei-i  Beiziehung  VO1]  Behaifö-

füngsunterlagen  im  Rahmen  eines  Arzthaffüngsbeweis-

verfahrens  hat  enorme  Praxisrelevanz,  zumal  sicli  das

OH-Verfaliren  aufgrund  seiner  nicht  zu  verkennenden

Vorzüge  gegenüber  einen"i  Klageverfahren  gerade  in  Me-

dizinschadensffüen  in der  Vergangenl-ieit  inuner  weiter

etabliert  liat;  so unterstreicht  arich  der  BGH  in  seinen  ak-

thiellen  Entscheidungen  v. 6. 7. 2020  rufö  19.  5. 2020,  dass

(gerade)  durch  die  Klärung  medizinisclier  Fragen  im  OH-

Verfahren  die Gericl"ite  VOI]  Prozessen  entlastet  und  die

Parteien  unter  Vermeidung  eines  Rechtsstreits  zu einer

raschen  und  kostensparenden  Einigung  gebracht  werden

können.'.

Il]1  Arzt1iaftungsrecl'it  sind  grundsätzlich  die  ärztlichen

Behandlungsunterlagen  der  in die Haffüng  genomme-

nen  Behandler  rind  der  Mitbehandler  das  ,,A  und  O"

für  die  gritachterliche  und  richterliche  Behirteifüng  der

Streitgegei-ist;'inde.  Greinero  stellt  hierzu  fest,  dass der  ge-

schädigte  Patient  -  trotz  seines  Anspruchs  arif  Einsicht

in  die  Krankenunterlagen  -  gerade  nicht  verpflifötet  sei,

vorprozessual  die Krankemuiterlagen  sei+ierseits  beizu-

ziehen  und  bei  Einreichung  der  Klage  dem  Gericht  zur

Verf'iigung  zu  stellen;  die  Beiziehung  von  Krankenunter-

lagen  sei nämlich  Ausfluss  der  Prozessförderungspfliföt

des Gerichts.  Zur  effektiven  prozessualen  Ausgestaltung

des  speziellen  zivilgericlitlichen  Beweisverfahrens  des

S485 Abs. 2 ZPO gehört indes - mit Blick  auf die ge-
setzgeberische  Intention"  -  auch  die  direkte  oder  analoge

Anwendung  der Beiziehungsbefügnisse  der SS 142, 144,
421ff.  ZPO.  Aus  Sicht  der  Verfasser  ist in  jedem  Arzt-

haftungsverfahren  die  richterliche  Beiziehung  (zur  me-

dizi+iisföei-i  Begritaföfüng  erforderlicher  (Original-)[Jn-

terlagen  bzw.  Gegenstände)  stets  geboten,  insbesondere

auch  im  OH-Verfahren.

II)  Keine  Statthaftigkeit

der  sofortigeri  Beschwerde  nach

S567 Abs. 1 ZPO

Der  BGH  negiert  in  seii'ier  Entscheidung  v. 29. 11.  20164  die

isolierte  Anfechföarkeit  der  richterlichen  Ablehnung  einer

im  Rahmen  eines  selbständigen  Beweisverfahrens  begehr-

ten Anordnung  nach S 142 ZPO mit der sofortigen Be-
schwerde  nach  § 567  Abs.  1 ZPO.  Der  Kölner  Senat  folgt  in

seiner  aktuellen  Entscheidung  v. 20.  4. 2020  der  Atffassttüg

1) BGH,  Besclil.  v. 19.5.2020,  Az. VI ZB 51/19, BeckRS  2020,

13599;  BGH,  Beschl.  v. 6.7.2020,  Az. VI ZB 27/19;  vgl. hierzu

aricli CvafQoliarmes, VersR  2019, 1054; Ci'af/Weirrei',  VersR  2017,
913.

2) Crerner; in: GeiJ3/C.rerner, A+-zthaftpflichtrecJ  7. Aufl.  2014, E.
Prozessuale  Grundsätze,  Rdnrn.  3ff'.

3) BT-Dr.  11/3621,  S. 23.

4) BGHZ  173, 23 o VersR  2017, 908.

Rechtsaiywa]t  Michae]  Graf,

Rechtsanw;ifün  Gabriela  Johannes,
Rechtsanwfüin  Kathrin  Sclunidt-Troje,
Kanzlei  Michael  Gra € Patieiütenanwälte,
Heinrich-Von-Stephan-Str.  20, 79100 Freifüirg,  Deutsch]and
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und  Argumentation  des BGH5.  Auch  der  Un-istand,  dass

der  Ai-itragsteller  in  dem  zugrundeliegenden  Fall  in-i Wege

des S 142 ZPO die Durchsetzung einer Datenauskunft nach
Art.  15 DS-GVO  begehrt,  ä+föere  -  so das OLG  Köln  -  am

Ergebnis  der  Lrnzulässigkeit  einer  isolierten  Beschwerde

gegen die Ablehming einer Anordnung nach S 142 ZPO
nichts".  Denn  der  n-iit  den  Regefüngen  in  der  DS-GVO

intendierte  Datenschutz  dürfte  im  Falle  einer  begehrten

gerichtlichen  Beiziehung  medizinischer  Behandkuigsun-

terlagen  nicht  tangiert  sein,  so dass hieran  arich  die  Durch-

setzung  eitüer  Datenahislüinft  nacl"i  Art.  15 DS-GVO  über

den Weg des S 142 ZPO sföeitern dürfte. Die insoweit  ge-
nerelle  Unstatthaftigkeit  der  sofortigen  Beschwerde  gegen

die Ablehnung einer Anordnung nach S 142 ZPO dürfte
daher  atch  aus Sicht  der  Verfasser  weder  gegen  Art.  8 der

Charta  der  Grundrechte  der  Europäischen  {Jnion  noch  ge-

gen sonstiges  den  Schutz  persönlicher  Daten  intendiertes

Europarecht  verstoßen.  Mit  Beschfüss  v.  15.  5. 2019  stellte

der  5. Zivilsenat  des OLG  Köfö7  iiberdies  bereits  fest,  dass

auch  die  gerichtliche  Auflage  gegeniiber  dem  Antragsteller

in  einem  selbständigen  Beweisverfahren,  die  Behandfüngs-

unterlagen  zur  Gerichtsakte  zu  reichen,  grundsätzlich  nicht

anfechtbar  sei, auch  wenn  die  Beauftragung  des Sachver-

ständigen  von  der  Erfülfüng  dieser  Auflage  abhängig  ge-
macl-it  werde.

Jedoch im Ausnahmefall bejaht der Köföer Senat in  sei-
ner  Entscheidung  v. 20.  4. 2020  über  eine  analoge  Anwen-

dring von S 252 ZPO i. V. mit S 567 Abs. I Nr. 1 ZPO die
Bescliwerdefföigkeit  dann,  wenn  durcli  die angegriffene

Anordnung  faktisch  ein  Verfahren  zum  Stillstand  gebraclX

werde  oder  Grundrechte  des Antragstellers  verletzt  wür-

den,  soweit  dies  durcl"i  eine  Anfechtung  der  Hauptsache-

entscheidring  nicht  mehr  behoben  werden  könne.  Ein

faktisclier  Stillstand  sei jedoch  erst  anzunehinen,  wenn  es

dem  Antragsteller  unmöglich  oder  rinzun'iutbar  sei, die  ihm

durch  ein  Gericht  gesetzte  Auflage  ZLl  erfüllen.  Insoweit  hat

der  Senat  in  seiner  Entscheidung  v. 15.  5. 2019  angedeutet,

Unzumutbarkeit  könne  gegeben  sein,  wenn  sich  die  geg-

nerische  Behandlerseite  weigert,  den  Anspruch  auf  Heraus-

gabe der Patientenunterlagen aus S 630g BGB freiwillig  zu
erfülletü  und  den  AtXragsteller  auf  eine  gerichtliche  Durch-

setzung  verweist.  Für  einen  solche+i  Fall  neige  der  I(ölner

Senat  dazu,  eine  Beschwerde  gegen  die  Beiziehungsableh-

nung analog S 252 ZPO für statthaft zu erachten, da es dem
Antragsteller  (als geschädigten  Patienten)  in  diesem  Fall

nicht  zuzumuten  sei, zunächst  einen  Rechtsstreit  bzgl.  der

Herausgabe  der  Patienteminterlagen  ZLl  führen.  Dies  würde

-  so das OLG  Köfö  -  auch  dem  Zweck  des Beweisverfah-

rens  widersprechen,  für  eine  möglichst  rasföe  Kfüung  der

arzthaftungsrechtlichen  Beweisfrage(n)  zu  sorgen.  Diese
Argumentation  überzerigt.

III)  Gesetzgeberische  Intention

des  selbständigeri  Beweisverfahrens

nach S485 Abs. 2 ZPO

Für  die  noch  immer  höföst  umstrittene  Frage  der  Anwend-

barkeit der SS 142, 144, 421 ff. ZPO auch im selbständigen
Beweisverfahren  hat  zunächst  eiiie  krirze  Belehichtung  der

gesetzgeberischen hXention des S 485 Abs. 2 ZP08 zu  erfol-
gen. Sinn und Zweck der Regefüng des S 485 Abs. 2 ZPO
ist,  durch  die  vorprozessuale  Beweissiclüerring  die  Gerichte

gerade  in  den  Ffüen,  in  welchen  der  Streit  der  Parteien  nur

von  der  Entscheidung  tatsächlicher  Fragen  abhängt,  VOI]

Prozessen  zu entlasten  und  die  Parteien  unter  Vermeidung

eines  Rechtsstreits  zu einer  raschen  und  kostensparenden

Einigung  zu bringen.  Bezogen  auf  Arzthaffüngsbeweis-

verfahren  ist es aus Sicht  der  Verfasser  zur  Gewährleistung

einer  umfassenden  medizinischen  Sachverständigenbe-

gutachtung  unabdingbar,  dass dem  Sachverstfödigen  die

vollständige  Behandlungs-  und  Pflegedokun'ientation  so-

wie  das vollständige  Bildmaterial  -  rind  zwar  jeweils  im

Original  - inklusive  aller  Behandlungsvemäge  rind  -ab-

rechnungen  in Kopie  vorliegen.  Nur  dann  kann  aus der

sachverständigen  Begutachtung  im  OH-Verfahren  ein  aus-

sagekräftiges  medizinisches  Saclwerständigengutaföten  re-

sultieren,  und  sodann  die  ernsthafte  Möglichkeit  bestehen,

die  Parteien  unter  Vermeifüing  eines  Refötsstreits  ZLl  einer

gütlichen  Einigung  zu bringen  und  dai-iiit  die  Gerichte  zu

etütlasten;  dies  lässt  sich  nunmehr  arich  aus den  aktuellen

Entscheidungen  des BGH  von"i  6.7.2020  und  I9.5.2020

zum  selbständigen  Beweisverfaliren  ableiteiü,  in  denen  der

BGH  die  Zweckmäßigkeit  einer  umfassenden  richterlichen

Kfürt+ig  der  inedizinischen  Beweisfragen  gerade  aufö  mit

dem (in S 485 Abs. 2 ZPO normierten) Aspekt der Prozess-
ökonomie  begr €indet'.

IV)  Richterliche  Vorlageanordnung  im

selbständigen  Beweisverfahren  unter  Ausübung

des  Beiziehungsermessens

Zur  richterlichen  Vorlageanordnung  im  selbständigen

Arzthaftungsbeweisverfahren  finden  sich  herite  in  Recht-

sprechung"'  und  Literafür",,starke"  Befürworter.  So stellt

das OLG  Nürnberg  in  seinem  Beschfüss  v. 14.  3. 2017  '2 fest,

dass jedenfalls  in  Arzthaftungssachen  die  Anordnung  der

Vorlage  der  Behandfüngsunterlagen  zrir  Vorbereitung  der

Begutachtung  durch  einen  medizinischen  Sachverständi-

gen  zulässig  und  sogar,,geboten"  sei. Denn  nur  wenn  dem

Sachverständigen  aiich  die  Behandfüngsunterlagen  zur

Verfiigung  stehen,  könne  ernsthaft  damit  gerechnet  wer-

5) Hi+igewiesen  sei indes  etwa auf  den Beschl.  des OLG  Düsseldorf
v. 30. 1. 2014 (OLG  Düsseldorf,  Beschl.  v. 30. 1. 2014, Az. I-5  W

84/13  "  BeckRS  2014, 8408) sowie S[adlei', in: Musie(ak/Vor3
ZP0,  12. ALlfl.  2015, (:'142, Rdnr.  13, welche  die Bescliwerde-

fiihigkeit  einer  solchen  Ablehnung  nacli  S 567 Abs. 1 Nr.  2 ZPO
bislaiüg  bejaliteiü.

6) Sollte  Art.  15 DS-GVO  übeföaupt  der Vorscfüift  des S 142 ZPO
unterfallen,  was arich ar+s SiclX der Verfasser  als zweifelliaft  er-
scheiiit.

7) OLG  Köln,  Besclil.  v. 15. 5. 20]9,  Az. 5 W 3/19  init  AI]I]I.  v. lrVal-
rei, MedR  2020,  285.

8) BT-Dr.  11/3621,  S. 23.
9) BGH,  Beschl.  v. 19.5.2020,  Az. VI ZB 51/19, BeckRS  2020,

13599;  BGH,  Besclil.  v. 6. 7. 2020,  Az.  VI  ZB  27/19;  so aucli  etwa
OLG  Haium,  Beschl.  v. 9.7.2019,  Az. I-26W  8/19  mit  AI]I]I.

v. CrafQohannes,  MedR  2020, 40; OLG  Nürnberg,  Beschl.  v.
14.3.2017,  Az. 5W  1043/16  init  AlII]I.  v. C.raf/Weiner,  VersR
2017, 969.

10) Vgl. etwa OLG  Hamm  v. 9. 7. 2019, Az. I-26  W 8/  19 nut  AIII]I.

v. (';irJ'Qohaimes, MedR  2020,  40; OLG  Nürnberg  v. 14. 3. 2017,
Az. 5W  1043/16  mit  Anm.  v. C.mf/lrTlemei', VersR  2017, 969;
OLG  Düsseldorf  v. 30.1.2014,  Az.  I-5W  84/13  "  BeckRS

2014, 8408; KG v. 10. 4. 2013, Az. 9 W 94/  12 = NJW  2014, 85;
OLG  Fraiikfürt/M.  v. 6.2.2003,  Az.  12W  12/03  =  BeckRS
2013, 18862;  LG Frankfürt/M.  v. 4.9.2018,  Az. 2-04  0H  5/18;
LG Stralsund  v. 10.7.2018,  Az. 7a OH  2/18;  LG Hainburg  v.

5. 4. 2018, Az. 303 0H  4/17;  LG Neuruppin  v. 7. 3. 2018, Az. 32
OH  3/17; LG Aacheiü, Beschl.  v. 3.8.2018  -  1l OH  6/18;  LG
Gera v. 22. 4. 2016 -  2 0H  12/16;  LG Freifüu-g  v. 19. 5. 2016 -
1 0H  8/16;  LG Mainz  v. 4. 7. 2016 -  2 0H  25/15;  LG  Konstanz  v.

27. 6. 2016 -  B 6 0H  9/15;  LG  Frankfurt/M.  v. 4. 3. 2016 -  2-04
OH  2/16  und  v. 2.2.2016  -  2-04  0H  12/15;  LG Baden-Baden
v. 13. IO. 2015 -  4 0H  3/  15 und v. 13. 1. 2016 -  3 0H  14/  15.

11) Vgl. etwa Ber34mann, in: Beigmann/Pauge/S[einme)ier,  Gesamtes
Mefüzinrecht  2. ALlfl. 2014, BGB  (;630g,  Rdnrn.  2f.; Hubei',

in: Musrelak/Tlorr,  ZPO  12. Aufl.  2015, S492, Rdnr.  1; Uliich,
1l]:  Pmritxg/C.ehrlein,  ZPO-Konunentar,  8. Aufl.  2016,  §491,
Rdnr.  2; Böinrigmaim,  in: Baumbach/Lau(erbacIy/Har[mamx/Andeis/

Gehle, ZP0,  78. jfüfl.  2020, (i142, Rdnr.  3; Mmtrs/TjVrnkhart-
iMmris, Arzthaftungsrecht  5. Aufl.  2018, Rdnr.  B 523 S. 630; Lei-

pold, in: Stern/Jouas, ZPO,  22. Aufl.  2008,  S492,  Rdnr.  11; Ritr-
lee/Ealser, MedR  1999, 398; Riemer', MedR  2019, 48l mit  A}]I]I.

zu LG Aachen  v. 16. 1.2019,  Az. Il  OH  6/18.
12) OLG  Nür+föerg,  Beschl. v. 14.3.2017,  Az.  5W  1043/16  init

A+mi.  v. C';itJ'/Wemei,  VersR  2017, 969.
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den,  dass das Ergebnis  der  Begutaföfüng  die  Entscheidung

der  Parteien  über  die Durchführung  eines  Hauptsache-

verfahrei"is  beeinflussen  kann.  In  Arzthaftungssachen  habe

das Gericht  daher  sein  Anordnungserinessen  hinsichtlich

der  Vorlage  von  Behandhuügsunterlagen  regehnäßig  da-

hingehend  auszuiiben,  dass die  Vorlage  angeordnet  werde.

I1]1 selbständigen  Beweisverfahrei'i  könne  nichts  anderes

ge1ten'3.

Der  5. Zivilsenat  des OLG  Köll]  vertritt  in  seinem  Be-

schfüss  v. 20.  4. 2020  eine  vern-iitteföde  Ansicht'=  und  bejaht

(jedenfalls)  die  Möglichkeit  der  Ausübung  richterlichen  Er-

n-iessens  im  Hinblick  auf  die  Beiziehung  von  Behandlungs-

unterlagen nach S 142 ZPO, verneint indesß arisdrücklich
eine  Verpflifötung  zur  gerichtlichen  Beiziehung,  wobei

der  Seiüat  in  seiner  Entscheifüing  v. 15.  5. 2019  auch  konsta-

tiert,  dass die  begehrtSe  Beweiserhebung  nur  dann  sinnvoll

füirchgefiihrt  werden  könne,  wenn  dei-ii  Sachverständigen

zur  Begutachtung  die  Bel'iandfüngsunterlagen  der  gegneri-

schen  Behandlerseite  und  tunlichst  auch  die  der  Vor-  rind

Nachbehandler  zhir  Verfügruig  stünden.

Der  BGH  hat  sich  in  seiner  Entscheidung  v. 29. 11.  2016"'

bislang  lediglich  dahingehend  geärißert,  dass das Geriföt

nach S 142 ZPO anordnen kann, dass eine Partei oder ein
Dritter  die  in  ihrem  oder  seinem  Besitz  befindliföen  Ur-

kunden  und  sonstigen  [Jnterlagen,  arif  die  sich  eine  Partei

bezogen  hat,  vorlegt.  Die  Anordnung  ergehe  nach  dem

eindeutigen  Wortlaut  der  Vorschrift  von  Amts  wegen  und

stehe  im  Ern-iessen  des Gerichts.  Zu  Recht  weist  der  BGH

darauf  hin,  dass das Gericht  die  'Urkundenvorlegung  nach

(§142  ZPO  niclit  zum  bloßen  Zweck  der  föforn'iationsge-

winnung,  sondern  nur  bei  Vorliegen  eines  schlüssigen,  auf

konkrete  Tatsacl-ien  bezogenen  Vortrags  der  Partei  anord-

nen  darf  ".  Liefert  die Antragsschrift  mithin  ausreichend

substantiierten  Vortrag  zum  Behandlungsfeh1ergesche-

hen'8,  so fiihrt  das ricl"iterliche  Ermessen  denknotwendi-

gerweise  zur  ricliterlichen  Anordnung  der  Beiziehung  der

Origina1behand1ungsunter1agen.

In  der  Praxis  wird  jedocli  die  Entscheidung  des BGH  v.

29. 11.  2016  von  den  Instanzgerichten  leider  oft,,plakativ"

missverstanden,  so dass die  Erstgerichte  stattdessen  -  auch

bei  Vorliegen  eines  schliissigen,  auf  konkrete  Tatsachen

bezogenen  Vortrags  der  Partei  -  eine  Vorlageanordnung

im  selbständigen  Beweisverfahren  kategorisch  (und  ohne

Prüfüng  des Einzelfalls)  ablehnen",  was  aris Sicht  der  Ver-

fasser  weder  mit  der  vorgenannten  BGH-Entscheidung

noch mit der Intention  des GesetzgeLiers ZL1 S 485 Abs. 2
ZP02o in  Einklang  ZLl bringen  sein  dürfte;  diese  Erstge-

ricl'ite  übersehen  bei  ilirer  Ermessens(nicht)ausü'füuig,  dass

der  BGH  ausdrücklich  in Arzthaftungsbeweisverfahren

eine  möglichst  weitgehende  Kfüung  des medizinischen

Saclwerhalts  durch  das Geriföt  postuliert,  dies  habe  laut

BGH  insgesamt  prozessökonomische  Vorteile  und  diene

der  Entlastung  der  Geriföte,  sowie  der  raschen  Einigung

der  Parteien"'.

'[Jm der gesetzgeberischen Intention  des S 485 Abs. 2 ZPO
zu maximaler  Geltung  und  Wirkung  zu verhelfen,  ist gera-

de in  Fällen  des Vorliegens  eines  schlüssigen,  auf  koi'ikrete

Tatsachen  bezügenen  Vortrags  des Antragstellers  (analog

einer  Klagebegründung)  eine  Beiziehungsanordnung  in

OH-Verfahren  hinsichtlich  mediziniscl"ier  (Original-)Be-

handlungsunterlagen  aus Sicht  der  Verfasser  stets geboten.

In  seiner  ablehnenden  und  pragn-iatisch  orientierten  A1I1I].

zum  Beschfüss  des LG  Aachen  v.  16.  1. 2019  befürwortet

auch Rieme?2 die Anwendbarkeit des S 142 ZPO im Arzt-
haftungsbeweisverfahren;  insbesondere  dai-ii"i,  wenn  das

Beweismittel  (hier  die Behandfüngsdokumentation)  z. B.

verlustig  zu gehen  drohe  oder  der  Patie+X  die  berechtigte

Besorgnis  habe,  dass die  Dokumentation  nachträglich  ab-

geändert  werden  könnte.  Eine  Zurückweisung  des Beizie-

hu+igsantrags  -  so Riemer -  sei dann nach S 567 Abs. 1 Nr. 2
ZPO  beschwerdefähig.

V)  Höchstrichterlich  noch  zu  klärende

Fragen  bzgl.  der  Beiziehungsanordnung

im  OH-Verfahren

Die  bisherige  BGH-Rechtsprechung  hinsichtlich  der  Bei-

ziehungsanordnung  in'i  OH-Verfahren  lässt  mithin  einige

Anwenfüuigsfragen  offen.

Niföt  auseinandergesetzt  hat  sich  der  BGH  in seiner

Entscheidung  v. 29. 11.2016  mit  der  in  Arzthaftungsbe-

weisverfahren  wichtigen  Besonderheit,  dass der  gesföä-

digte Patient nach S 630g Abs. 2 BGB von seinen Bel"iand-
lern  nämlifö  lediglifö  Abschriften  seiner  Patientenakte

verlangen  kann,  er selbst  mithin  nur  solche  Absföriften

in  das  selbständige  Beweisverfahren  einführen  kann.

Dies,  obwohl  es Liei der  gutachterlichen  Begutachtung

von  Arzthaftungsfällen  regeföüäßig  arif  die  Prüfung  der

Originalbehandfüngsunterlagen  und  -bilder  ankommt23.

Da  dem  Patienten  gesetzlich  aber  nur  ein  Herausgabe-

anspruch  hinsichtlich  Kopien  rind  Abschriften  seiner

Patientenakte  zristeht,  kann  er diese  Originahinterlagen

13) Das OLG  Ham+u  vertritt  in seinem Beschl.  v. 9.7.2019  (OLG

Hamm,  Beschl.  v. 9. 7. 2019, Az. I-26  W 8/19  init  Anm.  v. (';raf/

Jo1immes, MedR  2020,  40.) die A+ffassung,  die Vorlagepflicht  er-
gebe sicli  lnl  Rahmen  der tfürclizuführenden  Beweisaufnaliine

aris de+i Vorscfüiften  der (/)421ff.  ZPO  und  lasse sicli  gerade  mit
dem Smn und  Zweck  des Beweisverfahrensin  Eniklang  bringe+i.
Denn  -  so das OLG  Hamm  -  die stetig  erfolgte  Ausweitung  die-
ses zivilprozessual  zur Verfügung  stelienden  Verfafüens  ergebe
überliaupt  nur dann Sinn, wenn  der Saclwerstäiüdige  auch die
notwendigen  Grundlagen,  also die (Original-)Behandlungsun-
terlagen,  zur  Verf'iigung  habe.

14) So etwa aricli  KG,  Besclil.  v. 10.4.20]3,  Az. 9W  94/12  = NJW
2014, 85.

15) Unter  Hiiiweis  auf seinen Besclil.  v. 15.5.2019  (OLG  Köfö,
Beschl.  v. 15.5.2019,  Az. 5W  3/19 mit  AlIl]I.  v. Walter, MedR
2020,  285).

16) BGHZ  173, 23 = VersR  2017, 908.
17) Deni  BGH  ist zuzustinunen,  den+i freilich  bedarf  es für  füe rich-

terliche  Ermessensausübung  eines ausreichenden  Beliandfüngs-
felilervomags  in  der  Antragsschrift;  vgl.  auch Boeckh, ll]:  Saenger/

Urli  rch/Sxeber[, ZPO  4. Aufl.  2019, S 142, Rdnrn.  2 f.
18) An die Substantiierungspflicht  des Patieiüteit  dürfen  im Arzt-

haftruigsprozess  hinsichtlicli  des +nedizinischen  Sachverhalts
nur  inaßvoll  rmd verstäiföig  geringe  Anforderungen  gestellt
werdeii.  Die  Partei  darf  sich aif  Vortrag  bescfüänken,  der die
Vermutung  eines fehlerliaften  Verhaltens  des Arztes  aufgrund
der  Folgen  für  den  Patienten  gestattet  (BGH,  VersR  2004,
1177);  vgl. auch S[adlei', in: Musrelak/Voi[,  ZPO  12. Aufl.  2015,

S 142, Rdnr.  1.
19) Zum  Streitstand  vgl. Ciaf/Wemer,  VersR  2017, 913; C.mf/Johan-

nes, MedR  2020, 26; vgl. auch Riemer, MedR  2019, 481 mit
Anin.  zu LG Aaclien  v. 16. 1. 2019, Az. 1l OH  6/18.

20) BT-Dr.  11/3621,  S. 23.
21) BGH  Beschl.  v. 19.5.2020,  Az. VI ZB 51/19, BeckRS  2020,

13599;  BGH,  Beschl.  v. 6. 7. 2020,  Az.  VI  ZB  27/19;  zu sehen ist,

dass eine pariscliale  Niclitaiiweiidung  des (5142 ZPO  in Arzthaf-
tiiigsbeweisverfahren  regelinäßig  zu ,,ma+igelbeliaftete+i"  Gut-
achtenergebnissen  fiifüeii  würde,  welclie  dann  der gütliclieii  Lö-
sung im OH-Verfahren  unifötig,,Steine  in den Weg"  legen  und
erst ll]1  Haiptsacheverfahreii  durcli  eine Beiziehung  der (Origi-
iial-)Beha+idfüiigsrinterlagen  nacligebessert  werdeii  müssten.

22) Riemei', MedR  2019, 481 mit  Anin.  zu LG Aachen  v. 16. 1. 2019,
Az. 1l OH  6/18.

23) Denn  der medizinische  Sachverständige  ka+in meist  nur  aris
der Origina1dokumentation  (im Hinblick  auf  die Lesbarkeit,
die Art  und  Weise  der Dokuinentation,  Dokuinentationsmän-
gel, Kurven,  iirztliche  Farbcodes  etc.) riclXige  Erkenntnisse

erlangen.  Uberdies  lässt sich der  Vorschrif't  des S 419 ZPO  ent-
nehmen,  dass Mäiigel  in einer  Utkunde  wie  bspw.  Durchstret-
cliungen,  Verä+ideru+igen  und  Radieru+igen  etc. die Beweis-
kraf't  der Beliandlungsdokuinentation  mindern  oder  auflieben
können;  solche  )Vlängel  treten  im Prozess  aber meist  nur  durch
die Vorlage  und  Prüfung  der ärztliche+i  Originaldokumentati-
on  zu  Tage.
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gerade  nicht  selbst  beschaffei-i,  er benötigt  hier  die  Lrnter-

stützung  des Gerichts24.

Ferner  hat  sich  der  BGH  bislang  nicht  klar  dazu  geäu-

ßert,  ob das  Gericht  in Arzthaftungsbeweisverfahren  im

Falle  einer  schl'üssigen  rind  substantiierten  Antragsschrift

sein Anordnringsermessen nach S 142 ZPO in der Regel
dahingehend  ariszuüben  hat,  dass eine  Beiziehring  der  Be-

handfüngsunterlagen  im  Original  anzuordnen  ist.

Schließlich  ist bislang  höchstrichterlich  ungekfüt,  in-

wieweit  zum  Zwecke  einer  aussagekräftigen  medizinischen

Begutachtung  sowie  im  Hinblick  arif  die  Inte+ition  des Ge-

setzgebers zu S 485 Abs. 2 ZPO eine Vorlageanordnung im
selbständigen  Arzthaftungsbeweisverfahren  arich  gegen-

über  den  jeweiligen  Vor-  und  Nachbehandlern  erfolgen

darf  bzw.  I]ltlSSzs.

Wie  bereits  erwähnt,  die akfüellen  Entscheidungen  des

BGH  vom  6.7.2020  und  19.5.2020  huiterstreichen  (zun-i  ei-

nen)  den  Aspekt  der  Prozessökonomie  bei  der  prozessualen

Beweissicherung  rind  (zum  ai-ideren)  das Motiv  der  Eini-

gung  und  Entlastung  eben  durch  eine  umfassende  medizi-

nische  Kfüung  des Sachverhaltes  seitens  des Gerichts  gerade

auch  im  selbständigen  Beweisverfahren.  Mithin  darf  davon

ahisgegangen  werden,  dass der  BGH  (jedenfalls  bei  subs-

tantiierten  Beweisfragen  bzw.  Beweisantragsschriftsätzen)

durcharis  auch  die  richterliche  Beiziehung  der  Patientenun-

terlagen  bei  den  (dem  Sachverhalt  zrigehörigexi)  ärztlichen

Behandlern  (jedenfalls  bei  den  gegnerischen  Behandlern)

grundsätzlich  für  zrilässig  rind  zweckmäßig  erachtet2".

VI)  Fazit

Akfüell  herrsclit  hinsichtlich  der  (§( 142,  144,  421  ff. ZPO

eine  in  OH-Verfahren  bundesweit  uneinheitliche  AI]-

wendungspraxis.  Es hängt  von  der  reinen  Zufälligkeit  der

Geschäftsverteifüng  ab, ob ein  Gericht  in  einem  OH-Ver-

fahren von den Vorschriften der SS 142, 144, 421 ff. ZPO
Gebrauch  macl"it  und  damit  die  recl'itsscl"iutzsuchende  Pati-

entenseite  in  den  Genuss  einer  ricl-iterlichen  Beiziehungs-

anordnung  kommt2'.  Eine  Kontrolle  durch  das Beschwer-

degericht  ist insoweit  nicht  (bzw.  nur  im  Ausnahmefall)

enöffnet.  Diese  unbefriedigende  Situation  bedarf  aus Sicht

der  Verfasser  zwingend  einer  nochmals  klarstellenden

höchstrichterliföen  K1ärung28.

Es bleibt  mithin  abzuwarten,  ob ruid  wie  sich  der  BGH

(nochmals)  zu der  noch  immer  höföst  strittigen  Kernfra-

ge  der  riföterlichen  Beiziehung  n'iedizinischer  Beliand-

hingsunterlagen  im  Rahmen  eines  selbständigen  Arzt-

haftungsbeweisverfahrens,  mithin  zair  Frage  der  direkten

oder  analogen  Anwendbarkeit  der  (§(§ 142,  144,  421  ff.
ZPO  -  mit  Blick  auf  die  noch  offenen  Anwendungsfra-

gen  -  positionieren  wird.  Aus  Sicht  der  Verfasser  wäre

eine  höchstrichterliche  Leitentscheidung  - wenn  auch

nur  in Forn-i  eines  bloßen  ,,obiter  dictums"  -  zur  Ge-

währleistung  einer  einheitliföen  Rechtsanwendungspra-

xis  sehr  zu begrüßen.

24) (';reitrer weist  explizit  dararif  fün,  dass im  Arzthaftungsrecht  das
Gericht  zur  Wahrung  der ,,Waffe+ügleichheit"  aktiv  die unterle-
gene Patieiitenseite  zu unterstützen  hat, vgl. Greiuei', in: Geiß/
Greiner,  Arzthaftpfliclitrecht,  7. Aufl.  2014,  E. Prozessuale

Grundsätze,  Rdnr.  1; vgl. arich C.raf/TrVemei'; VersR  2017, 913.
25) Vgl. liierzu  OLG  Hanun,  Beschl.  v. 9. 7. 2019, Az. I-26  W 8/19

mit  Anm.  v. C';raf/Jo1iannes, MedR  2020, 40, wonach  ll]1 selb-
ständigen  Beweisverfalireii  keinesfalls  eiiüe Verpflichtung  Dritter
besteht,  die eiitspreche+iden  Unterlagen  vorzulegen.

26) BGH  Beschl.  v. 19.5.2020,  Az. VI ZB 51/19, BeckRS  2020,
13599;  BGH,  Besclil.  v. 6. 7. 2020,  Az. VI  ZB 27/  19.

27) Mit  der Folge  des Vorliegens  eines a+ssagekräftigen  Sachverstän-
digengritaclitens  und der sodaiuü  ernsföaften  Mögliclikeit  der
Vermeidu+ig  eines Reclitsstreits  bzw. eiiüer rascbeiü und  koste+i-
sparenden  Einigung.

28) Vgl. hierzu  Rremci,  MedR  2019, 481 = Anm.  zu LG Aaföen,
Beschl.  v. 16.1.  2019-11  0H  6/18.
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Ordentliche  Kündigung  eines

Belegarztvertrages

BGB  §26

1.  Kann  ein  Belegarztvertrag  mit  seinen  Bestimmun-

gen  orderitlich  und  ohne  Angaben  von  Grürideri  ge-

kündigt  werden,  ist  die  Angabe  eines  möglicherweise

urizutreffenden  Kündigurigsgrundes  für  die  Wirksam-

keit  der  Kündigung  urischädlich.  Das  Recht  zur  or-

dentlichen  Kündigung  ermöglicht  grundsätzlich,  eiri

Dauerschuldverhfütnis  unabhängig  von  der  Qualität

der  dahinterstehenden  Gründe  zu  beenden.  Parteien,

die  nicht  mehr  ,,miteinander  reden  körinen':  können

ihre  Bindung  durch  ordentliche  Kündigung  beenderi,

ohne  sich  um  die  Bewertung  von  Gründen  streiten  zu

mussel,

2. Die  vereinbarte  Kündigungsfrist  eines  Belegarzt-

vertrages  von  sechs  Monateri  begegnet  keirien  rechtli-

chen  Bedenkeri.

OLG  Niirtrherg,  Bescid. v. 28. 8. 2019  -  13 U 1305/19

(LC.  Niimberg-Fürth)

Problemstellung:  Das  OLG  Nürnberg  befasst  sich

in  seinem  Urt.  neben  Fragen  der  Vertretungsmacht  des

die  ordentliche  Kündigung  eines  Belegarztvertrages

Arissprechenden  ausführlich  damit,  ob eine  vertraglich

vereinbarte  Kündigungsfrist  von  sechs  Monaten  an-

gemessen  ist, was grundsätzlich  in der  Bewertung  des

Tatrichters  liegt  und  unter  Verweis  auf  Rechtsprechung

des  BGH  bestätigt  wird.  Die  gegen  die Kündigung

klagenden  Arzte  legten  den  weiteren  Schwerpunkt  ih-
rer  Argumentation  darauf,  das beklagte  Krankenhaus

habe  -  obwohl  dies  der  Belegarztvertrag  nicht  verlangt

-Kündigungsgründe  benannt,  dariiber  hinaus  sei die

Kiindigung  treu-  und  sittenwidrig.  Das OLG  Nürn-

berg  verweist  dararif,  dass die  Angabe  eines  unrichtigen

Grundes  unscMdlich  ist, wenn  es schon  grundsätzlich

der  Angabe  eines  Kündigungsgrundes  niföt  bedarf.  Das

beklagte  Krankenhaus  habe  sich  durch  die  Benennung

von  Gründen  auch  keiner  Selbstbindung  in  dem  Sinne

unterworfen,  dass die  Kündigung  nur  wirksam  sein  soll-

te, wenn  die Gri'inde  auch  tatsächlich  vorliegen,  denn

die  Bekl.  habe  sich  nur  an ihre  Willenserkfüung,  a.h.
die  Kündigung,  gebunden,  nicht  aber  an deren  mit-

geteike  Gründe.  Hierbei  seien  auch  keine  besonderen

Schutzerwägungen  anzustellen,  weil  die Parteien  des

Belegarztvertrages  vereinbart  hatten,  dass arbeits-  und

mietrechtliche  Schutzvorschriften  nicht  eingreifen.
Heike  Thomae

Zum  Sachverhalt:  Die  Kl.  wenden  sich gegeiü die Kii+ifügung
eines Belegarztvertrages.

Unter  dem 16. 12. 2010 sclilossen  die Bekl.  und die Kl.  zu 1) den
streitgegeiist;indlichen  ,,Belegarztvertrag  und  Kooperationsvertrag".
Il]  dessen Ziff.  X  -  Vertragsdauer  war  geregelt:

,,1. Der  Vemag  tritt  am 1. 1. 2011 in Kraft.  Er  wird  aif  unbestiinm-
te Zeit  gesclilossen.

2. Der  Vertrag  kann  beiderseitig  init  einer  Frist  von  seclis Monaten

zuin Jahreseiföe gekiindigt werden. Zwischen den Parteien besteht
Einvernehinen,  dass weder  arbeitsrechtliclie  noch niietrec]ifüche
Schutzvorschriften  Anwendung  finden  ..."

Mit  gleichlautenden  Sclireiben  v. 27.6.2018  kiindigte  die Bekl.
deiü Belegarztvertrag  zum  31. 12. 2018.

Die  Kündigungsscfüeiben  lauteten  auszugsweise  wie  folgt:

Eiiigesaiüdt  VOl]I  OLG  Niirnberg;
bearbeitet  von  Reclitsanwfüin  Dr. iur. Heike  Tlioinae,
Facliaiiwältiii  fiir  Medizi+irecht,
Märkische  Straße 115, 44l4l  Dortinund,  Deritsclilaiid


