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  Schadensersatzrecht Fachgebiet 

  Anforderungen an die Substantiierungspflicht
Vortrag zu Einwendungen gegen ein Sachverständigengutachten 

in der Berufungsinstanz 
(§§ 529 I Nr. 1; 531 II ZPO)

Thema 

  Bereits für den Vortrag medizinischer Tatsachenbehauptungen stellt der BGH geringe Anforde-
rungen an die Substantiierungslast der in Sachverständigenfragen in der Regel unerfahrenen 
Partei. In der Regel genügt Vortrag vermuteter Tatsachen (BGH, VersR 2004, 83; BGH, NJW 2004, 
2825). Sowohl in der ersten Instanz, als auch in der Berufungsinstanz ist daher eine Partei nicht 
verpflichtet, ihre Einwendungen gegen ein gerichtliches Gutachten auf die Beifügung eines 
Privatgutachtens oder auf Sachverständigenrat zu stützen, oder in medizinischen Bibliotheken 
Recherchen anzustellen, um Einwendungen zu formulieren (BGH a.a.O.; vgl. Wussow, WI 2004, 
206; 2005, 46).  
 

Grundlagen 

  In einer neuen Entscheidung des BGH vom 18.10.2005 (AZ VI ZR 270/04) wird festgestellt, daß 
eine Partei auch außerhalb des Arzthaftungsprozesses grundsätzlich nicht verpflichtet ist, Ein-
wendungen gegen ein Gerichtsgutachten auf ein Privatgutachten oder auf Sachverständigenrat 
zu stützen, wenn ihr Vortrag fachspezifische Fragen betrifft und eine besondere Fachkunde erfor-
dert (Fortführung von BGHZ 159, 245). Der Grundsatz, daß eine Partei berechtigt sei, ihre Einwen-
dungen zunächst ohne solche Hilfe vorzubringen, gelte zwar insbesondere bei medizinischen Fra-
gen, müsse jedoch auch bei anderen Fallgestaltungen ähnlicher Art Anwendung finden. 
 

Im vorliegenden Fall hatte eine Partei zur Frontbeschaffenheit eines Kraftfahrzeuges und die dar-
aus resultierende Möglichkeit der Rückführung eines Schadens auf den behaupteten Unfall in der 
Berufungsinstanz zusätzlich konkretisierten Vortrag gehalten, welcher nach Ansicht der Partei der 
gerichtliche Sachverständige nicht beachtet habe. Der Senat führt aus, unerheblich sei, daß in der 
ersten Instanz nicht ausdrücklich vorgetragen worden sei, daß der Stoßfänger des Kraftfahrzeuges 
aufgrund der Ausführung mit 2 Stahlprofilen sowohl im oberen als auch im unteren Bereich eine 
aufgebogene Begrenzung aufweise. Vielmehr sei wesentlich, daß der Frontverlauf des Kraftfahr-
zeuges und die daraus resultierende Möglichkeit der Übereinstimmung mit dem Schadensbild des 
anderen Unfallfahrzeuges und dem behaupteten Unfall schon erstinstanzlich Gegenstand des 
Parteivortrags gewesen sei, auch wenn in erster Instanz noch keine Konkretisierung bezüglich der 
Ausführung der Stahlprofile erfolgte. Bei der Rekonstruktion des möglichen Unfallverlaufs und 
der Zuordnung des Schadensbildes handele es sich um einen komplexen Vorgang, der nur mit 
Hilfe eines Sachverständigen beurteilt werden könne. Es könne daher von einem Laien nicht ver-
langt werden, daß er sämtliche Einzelheiten vortrage, die für eine solche Beurteilung erforderlich 
seien. 
 

Aktuelles  
BGH AZ 
VI ZR 270/04
 
 
 
 

  Nach der vorliegenden Entscheidung des BGH (a.a.O.) wird die Pflicht des Gerichts, eine umfas-
sende Sachverhaltsaufklärung sowohl in erster Instanz, als auch in der Berufungsinstanz vorzu-
nehmen, unter Berücksichtigung der schwierigen Beurteilung fachspezifischer Fragen, die eine 
besondere Sachkunde erfordern, hervorgehoben. Es wird klargestellt, daß auch außerhalb des 
Arzthaftungsprozesses, mithin in allen Fällen, in denen ein Sachverständigengutachten zur Sach-
verhaltsaufklärung erforderlich ist, geringe Anforderungen an die Substantiierungslast der
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  darlegungs- und beweispflichtigen Partei zu stellen sind. Es genügt schlüssiger Vortrag der Par-
tei zur Einleitung einer weiteren Überprüfung eines bereits vorliegenden gerichtlichen Gutach-
tens, ggf. durch Einholung eines Obergutachtens.  
 

Eine weitere Überprüfung des Sachverhalts in der Berufungsinstanz ist bereits dann geboten, 
wenn bereits in erster Instanz Einwendungen gegen den Gerichtssachverständigen substantiiert 
und schlüssig vorgebracht wurden und in der Berufungsinstanz lediglich eine Konkretisierung 
erfolgt. Der Sachverhaltsaufklärung wird daher in derartigen Fällen Vorrang vor der Bindung des 
Berufungsgerichts an die erstinstanzliche Tatsachenfeststellung eingeräumt.  
 
 

  

Fachgebiet  Arzthaftungsrecht 
 

  

Thema  Entscheidungskonflikt des Patienten hinsichtlich seiner Einwilligung in den 
ärztlichen Eingriff bei korrekter Aufklärung 
Persönliche Anhörung des Patienten durch das Gericht 
 

  

Grundlagen  Bei fehlerhafter Aufklärung des Patienten kommt eine Haftung des Arztes nur dann in Betracht, 
wenn der Patient bei korrekter Aufklärung seine Einwilligung in den ärztlichen Eingriff erteilt 
hätte. Bestreitet der Patient unter Darlegung von nachvollziehbaren Gründen ordnungsgemäß 
aufgeklärt worden zu sein, trifft den Arzt die Beweislast, daß und auf welche Weise er seiner 
Aufklärungspflicht Genüge getan hat (Laufs/Uhlenbruck, Handbuch des Arztrechts, 2. Aufl., 
§ 67, Rdnr. 3; Giesen, Arzthaftungsrecht, Rdnr. 465 m.w.N.). Nach der Rechtsprechung des BGH 
besteht eine Beweislast des Arztes für seine Behauptung, daß der Patient bei ordnungsgemäßer 
Aufklärung in den Eingriff eingewilligt haben würde, nur, wenn der Patient zur Überzeugung 
des Tatrichters plausibel macht, daß er, wären ihm die Risiken der Operation rechtzeitig verdeut-
licht worden, vor einem echten Entscheidungskonflikt gestanden hätte (BGH, VersR 1991, 315; 
1992, 960; 1994, 305; 1302). Grundsätzlich ist der Patient durch den Tatrichter persönlich anzu-
hören (BGH, VersR 1990, 1238; 1993, 749; 1994, 1302; 1995, 1055). 
 

  

Aktuelles  
 

 In einer Entscheidung vom 01.02.2005 (VersR 2005, 604) hält der BGH an dem grundsätzlichen 
Erfordernis einer persönlichen Anhörung des Patienten zur Klärung der Frage, ob er in einen 
Entscheidungskonflikt geraten wäre, wenn eine ordnungsgemäße Aufklärung stattgefunden 
hätte, fest, weist jedoch, wie schon in der Entscheidung vom 26.06.1990 (VersR 1990, 1238) 
darauf hin, ausnahmsweise könne eine persönliche Anhörung des Tatrichters unterbleiben, wenn 
schon die unstreitigen äußeren Umstände eine sichere Beurteilung der hypothetischen Entschei-
dungssituation erlauben.  
 

Einen Ausnahmefall sieht der BGH vorliegend jedoch nicht. Die Patientin war vor Durchführung 
eines operativen Eingriffs nicht über ein mit der Operation verbundenes Inkontinenzrisiko auf-
geklärt worden. Die Patientin hat schriftsätzlich dargelegt, weshalb sie im Hinblick auf ihre be-
stehenden Beeinträchtigungen und in Anbetracht ihres bisherigen Lebensweges ein Inkonti-
nenzrisiko keineswegs akzeptiert hätte, mithin vor einem echten Entscheidungskonflikt bezüg-
lich der Einwilligung in die operative Maßnahme gestanden hätte. Der BGH führt aus, diese 
Ausführungen genügten zwar den Anforderungen, die der erkennende Senat an die Substantiie-
rung des Vortrags des Patienten stelle (BGHZ 90, 103 = VersR 1984, 465). Jedoch dürfe bei dieser 
Sachlage das Gericht nicht von der grundsätzlich gebotenen persönlichen Anhörung der Patien-
tin absehen, ohne in unzulässiger Weise seine eigene Beurteilung des Konflikts an die Stelle 
derjenigen der Patientin zu setzen. Gerade angesichts der besonderen Lebensgeschichte und 
Sensibilität der Patientin bedürfe es zum Erfassen ihrer besonderen persönlichen Situation und 
ihrer Einstellung eines persönlichen Eindrucks und konkreter Nachfragen. 
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 Nach der Rechtsprechung des BGH kann nur in Ausnahmefällen auf eine persönliche Anhörung 
des Patienten durch den Tatrichter zur Frage, ob der Patient vor einem echten Entscheidungs-
konflikt gestanden hätte, verzichtet werden. Die Möglichkeit derartiger Ausnahmen wird in der 
Rechtsprechung des BGH auch selten angesprochen (vgl. BGH, VersR 1990, 1238). Dies mag 
daran liegen, daß auch im Arzthaftungsprozeß ein unstreitiger Sachverhalt in der Regel nicht 
gegeben ist und auch nur beim Vorliegen der engen Voraussetzung des Vorliegens unstreitiger 
äußerer Umstände, welche eine sichere Beurteilung der hypothetischen Entscheidungssituation 
erlauben müssen, auf eine mündliche Anhörung verzichtet werden kann. 

  

    



 

 

  Unfallversicherungsrecht
 

Fachgebiet 

  Reichweite des Risikoausschlusses für Motorsport 
(§ 2 I Nr. 5 AUB 94)

Thema 

  Nach § 2 I Nr. 5 AUB 88/94 fallen Unfälle, die dem Versicherten dadurch zustoßen, daß er sich als 
Fahrer, Beifahrer oder Insasse eines Motorfahrzeugs an einer Rennveranstaltung beteiligt, nicht 
unter den Versicherungsschutz. Sinn und Zweck der Vorschrift ist, Unfälle eines mit überdurch-
schnittlichem Risiko belasteten, relativ kleinen Personenkreises nicht der Versichertengemein-
schaft insgesamt aufzubürden. Der Begriff der Rennveranstaltung ist immer dann erfüllt, wenn 
eine Fahrt mit dem Ziel durchgeführt wird, die Leistungsfähigkeit des Fahrers bzw. des Fahrzeuges 
festzustellen, mithin Fahrten, bei welchen es auf das Erreichen der höchstmöglichen Geschwindig-
keit ankommt (vgl. Wussow/Pürckhauer, AUB, 6. Aufl., § 2, Rdnr. 63 ff.; Grimm, Unfallversiche-
rung, AUB Kommentar, 3. Aufl., §  2, Rdnr. 58 ff., jeweils m.w.N.). Übungsfahrten fallen nach 
herrschender Meinung ebenfalls unter den Ausschluß, wobei es hier ausreicht, daß der Fahrer im 
Hinblick auf die Teilnahme an der Fahrveranstaltung bereits übt, Höchstgeschwindigkeiten zu 
erzielen (a.a.O.).  
 

Grundlagen 

  Das OLG Celle hat in einem Urteil vom 12.01.2005 (VersR 2005, 778) entschieden, ein Pflichttrai-
ning eines Motorradsportlers, das nicht als Qualifikationserfordernis zum Hauptrennen diene, sei 
eine vom Ausschluß gemäß § 2 I Nr. 5 AUB 94 umfaßte Übungsfahrt. Für den Anwendungsbereich 
des Ausschlusses sei wesentlich, daß sich bei der Fahrt geschwindigkeitsbedingt renntypisch er-
höhte Gefahren verwirklicht hätten. Hiervon sei bereits dann auszugehen, wenn – wie im vorlie-
genden Fall – die am Ziel erreichte Platzierung ohne Bedeutung für die Qualifikation für den 
Hauptlauf war, da es doch der Zweck des Pflichttrainungs bliebe, allgemein darauf ausgerichtet zu 
sein, daß die Fahrer im Hinblick auf die Teilnahme an der eigentlichen Fahrveranstaltung bereits 
üben, Höchstgeschwindigkeit zu erzielen. Aufgrund dieses Übungscharakters sei es auch nicht 
erforderlich, daß einzelne Fahrer bei dem Pflichttraining im Hinblick auf die nicht erforderliche 
Qualifikation nicht auf „vollstes Risiko“ fahren. Um eine Übungsfahrt, bei der es eindeutig nicht 
auf die Höchstgeschwindigkeit ankomme und auch gar nicht ankommen könne, wie beispielsweise 
bei einer Geschicklichkeitsfahrt oder einem Sicherheitstraining, habe es sich vorliegend nicht 
gehandelt.  
 

Aktuelles 

  Für den Anwendungsbereich des Ausschlußtatbestandes des § 2 I Nr. 5 AUB 88/94 steht der Sinn 
und Zweck im Vordergrund, wonach geschwindigkeitsbedingte renntypisch erhöhte Gefahren 
außerhalb der Teilnahme am allgemeinen Straßenverkehr vom Versicherungsschutz ausgeschlos-
sen sein sollen. Diese Gefahren verwirklichen sich sowohl bei Rennveranstaltungen als auch bei 
Übungsfahrten, welche im Hinblick auf die Teilnahme an der eigentlichen Rennveranstaltung 
durchgeführt werden. Für das Eingreifen des Ausschlusses ist es erforderlich, daß die Fahrt zur 
Erzielung von höchstmöglichen Geschwindigkeiten durchgeführt wird bzw. das Erreichen derarti-
ger Höchstgeschwindigkeiten geübt wird. Unerheblich ist, ob bei der Übungsfahrt eine bestimmte 
Qualifikation erlangt werden muß. 
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  Sozialversicherung Fachgebiet 

  Keine Sozialversicherungspflicht geringfügig Beschäftigter 
Einsatz von Erntehelfern für einen ungewissen Zeitraum 

(§ 8 SGB IV)

Thema 

  Das LSG Niedersachsen hat in einem Urteil vom 15.02.2005 (Breith. 05, 709) eine Versicherungs-
pflicht für polnische Erntehelfer für die Ernte und Auslieferung von Frühjahrsblumen festgestellt 
mit der Begründung, es liege keine geringfügige Beschäftigung i.S.v. § 8 I Nr. 2 Alt. 1 SGB IV vor. 
Danach ist eine Beschäftigung als geringfügig anzusehen, wenn sie innerhalb eines Kalenderjahres 
auf längstens 2 Monate oder 50 Arbeitstage nach ihrer Eigenart begrenzt zu sein pflegt oder im 
voraus vertraglich begrenzt ist. Danach ist eine vorausschauende Betrachtungsweise der Arbeits-
zeit erforderlich. Bereits bei Beginn der Beschäftigung muß feststehen, daß die zeitlichen Grenzen 
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  des § 8 II Nr. 2 SGB VII nicht überschritten werden oder überschritten werden sollen. Da der 
Arbeitseinsatz von Erntehelfern sowohl nachfrage- als auch witterungsabhängig sei, es mithin 
im Gartenbau typisch sei, daß nicht durchgehend gearbeitet werden könne, bestehe dort 
Abrufbereitschaft. Die Tätigkeit der Erntehelfer sei daher nicht von vornherein auf 2 Monate 
oder 50 Tage begrenzt. An einer im voraus vereinbarten vertraglichen Begrenzung der Be-
schäftigungszeit auf 2 Monate oder 50 Arbeitstage fehlte es im vorliegenden Fall ebenfalls, da 
eine Beschäftigung vom Tage des Eintreffens bis zu 12 Wochen bei einer Wochenstundenzahl 
von 35 an 5 Tagen pro Woche vereinbart war. 
 
Die Entscheidung des LSG Niedersachsen ist m. E. insofern nicht gesetzeskonform, da für das 
Vorliegen einer geringfügigen Beschäftigung nach § 8 I Nr. 2 1. Alt. SGB IV Voraussetzung ist, 
daß die Beschäftigung nach ihrer Eigenart auf 2 Monate oder 50 Arbeitstage begrenzt zu 
sein pflegt. Für die konkrete Beschäftigung im Einzelfall braucht daher entgegen der Ansicht 
des Gerichts nicht bereits zu Beginn festzustehen, daß die Grenze von 2 Monaten oder 50 
Arbeitstagen nicht erreicht würde. Stellt ein Sachverständiger – wie im vorliegenden Fall – 
fest, daß osteuropäische Arbeitskräfte regelmäßig im Gartenbau und in der Landwirtschaft 
unter Inanspruchnahme der 50 Tage-Regelung für Ernte und Aufbereitungsarbeiten einge-
setzt werden, liegen die Voraussetzungen der Begrenzung der Arbeitszeit i.S.v. § 8 I Nr. 2 Alt. 
1 SGB VII vor, da mit dieser Aussage des Sachverständigen die „Eigenart“ der Beschäftigung 
beschrieben wird und im Rahmen der vorausschauenden Betrachtungsweise der Arbeitszeit 
davon auszugehen ist, daß die 50 Tage-Regelung auch im konkret vorliegenden Fall eingehal-
ten wird.  
 
 

  

Fachgebiet  Vertragsrecht 
 

  

Thema  Haftung des Schuldners für Unrichtigkeit eines von ihm eingeholten  
Sachverständigengutachtens  
(§§ 278, 285 a.F., 286 IV BGB) 
 

  

Kurzer Beitrag  Das OLG Karlsruhe hat in einem Urteil vom 22.09.2004 (VersR 2005, 557) entschieden, ein 
Garantiegeber (hier: Garantie auf Kraftfahrzeugteile) gerate auch dann mit seiner Leistungs-
pflicht in Verzug, wenn er einen Sachverständigen zur Aufklärung des Sachverhalts einschal-
tet und dieser schuldhaft ein falsches Gutachten erstellt. Der Schuldner müsse beurteilen, ob 
er dem an ihn gerichteten Begehren des Gläubigers nachzukommen habe oder nicht. Dabei 
könne ihm ein auf seine Leistungspflicht bezogener Rechts- oder Tatsachenirrtum nur dann 
von den Folgen des Verzugs freistellen, wenn er unverschuldet ist. An die diesbezüglichen 
Sorgfaltspflichten des Schuldners werden strenge Anforderungen gestellt (vgl. etwa OLG Düs-
seldorf, VersR 2001, 885: Verzug eines Versicherers mit der Zahlung einer Berufsunfähigkeits-
rente). Der Umstand, daß der Schuldner sich sachverständig hat beraten lassen, genüge für 
sich allein nicht, um ein Verschulden zu verneinen. Der Schuldner möge sich zwar auf über-
einstimmende Auskünfte mit dem Sachverhalt bereits befaßt gewesener sachkundiger Perso-
nen verlassen dürfen. Beauftragt er dagegen – wie im vorliegenden Fall – selbst einen Sach-
verständigen mit der für die Beurteilung seiner Leistungspflicht erforderlichen Aufklärung des 
Sachverhalts, so gehe es allein zu seinen Lasten, wenn das Gutachten des Sachverständigen 
falsch ist (Staudinger/Löwitsch, BGB 2004, § 286, Rdnr. 162 für die falsche Rechtsauskunft 
eines vom Schuldner zur Beurteilung der Rechtslage eingeschalteten Rechtskundigen). Das 
schuldhaft fehlerhafte Gutachten müsse sich der Schuldner über § 278 BGB zurechnen lassen, 
da er sich des Sachverständigen als Berater bei der Erfüllung seiner Verbindlichkeiten bediene. 
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