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Auswahl des Sachverständigen - abstrakt

• BGH-Rspr: aus dem Fachgebiet des Behandelnden, weil nur 
ein solcher Sachverständiger den Standard für dieses 
Fachgebiet darstellen kann, für den Haftungsgrund (= 
Behandlungsfehler)
• Problem: Überschneidungen des Tätigkeitsgebietes in 

Randbereichen, zB Neuroradiologen/Neurochirurgen

• Für die Haftungsfolgen kann ein anderer Sachverständiger zu 
bestellen sein (größere Fachnähe) 

• zB: Fehler: Geburtshelfer; Folgen: Neopädiater
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Auswahl des Sachverständigen - konkret

• Aus der internen „Liste“ des Spruchkörpers

• SV, deren Gutachten/Auftreten in der mündlichen Verhandlung in früheren 
Verfahren als „gut/verständlich“ empfunden wurden

• SV, die sich für Gutachten dem Gericht anerboten haben; aber: keine 
„Berufssachverständige“, SV soll klinisch tätig sein

• Anfrage bei Ärztekammern (gute Erfahrungen mit Niedersachen, 
schlechte mit Berlin/Brandenburg)

• „Ortsferne“ als Kriterium?
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Anforderungen an den Sachverständigen - I

• Beantwortung der konkreten Fragen/Ziffern des 
Beweisbeschlusses

• Aller Fragen/Ziffern, auch wenn das zu Doppelungen führt 
(bei klassischem Aufbau eines Beweisbeschlusses nach 
Kläger-/Beklagtenvortrag)

• Beschränkungen bitte berücksichtigen: wird ein 
Sachverständiger nur für einzelne Fragen bestellt, soll er auch 
nur diese beantworten!

VRnKG Dr. Christiane Simmler



Anforderungen an den Sachverständigen - II

• Entgegen gängiger Ansicht haben Sachverständige nicht von sich aus etwas zur 
Ordnungsgemäßheit der Aufklärung zu sagen; 

• anders ist das nur, wenn der Beweisbeschluss sie dazu auffordert, zB, wenn sie 
darstellen sollen, was spezifisches Risiko dieses Eingriffs ist oder ob der 
Aufklärungsbogen die Risiken des Eingriffs zutreffend wiedergibt

• Der Sachverständige darf sich der Mithilfe von Hilfspersonal bedienen, muss die 
Mitarbeit aber deutlich machen und die wissenschaftliche Wertung selbst 
tragen/verantworten (vgl. BSG, Beschluss vom 05. Mai 2009 – B 13 R 535/08 B –).

• Sog. „Zufallsfunde“ durch den Sachverständigen sind m.E. von diesem im 
Gutachten kenntlich zu machen, die Parteien können sich das dann zu eigen 
machen.
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Kommunikation mit dem Sachverständigen – die 
juristische Begrifflichkeit

• Achtung: 

lt. BGH ist die Entscheidung, ob ein Behandlungsfehler als grob einzustufen
ist, als Rechtsfrage Sache desGerichts!

Das Gericht bedarf für diese Entscheidung aber einer Grundlage im
Gutachten.

è grds. OK, den Sachverständigen zu fragen, ob es aus der Sicht eines
fachkundigen Dritten „schlechthin unverständlich“ war, sich so zu
verhalten, wie geschehen
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Der grobe Behandlungsfehler

• Besser nur in seiner Umschreibung in den Beweisbeschluss: 
„schlechthin unverständlich“, „Verstoß gegen das Dickgedruckte 
in der Medizin“ u.ä.

=> Denn gerade unerfahrene Sachverständige (bzw.
Sachverständige, die der Spruchkörper nicht kennt) neigen dazu,
„grob“ als grob fahrlässig bis vorsätzlich (also subjektiv) zu
interpretieren, während der Maßstab eindeutig objektiv sein
muss!
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Beispiel juristischer Begriffsverwirrung 

Sachverständiger schreibt:

„Es ist schlechthin unverständlich, dass der Beklagte hier gespritztes

niedermolekulares Heparin (zur Thromboseprophylaxe) durch die orale

Gabe von ASS ersetzt hat. Das ist eine krasse Außenseitermethode.“

•„schlechthin unverständlich“ = Grober Behandlungsfehler

•„Außenseitermethode“ = noch im Behandlungskorridor (also zulässig!), „nur“ 

erhöhte  Aufklärungsanforderungen

èSachverständige sollen bitte nicht versuchen, mit juristischen Termini zu

arbeiten!
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Andere rechtliche Instrumentarien der 
Beweislastumkehr

• Sachverständigen fällt es - naturgemäß – schwer, juristische
Begrifflichkeiten korrekt anzuwenden, das soll man dann auch im
Beweisbeschluss möglichst nicht von ihnen verlangen

• Deshalb sollte ein guter Beweisbeschluss das Instrument der
Beweislastumkehr auf die medizinische Fragestellung hin anpassen
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Beispiel unterlassene Befunderhebung:

Fragen in einzelne Schritte aufspalten:

èwar es „schlechthin unverständlich“, (zB) kein Röntgenbild zu machen? [entspricht 
dem groben Befunderhebungsfehler, Terminus möglichst vermeiden!]

è hätte man mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 50 % auf dem (unterstellt zu 
fertigenden) Röntgenbild etwas gesehen [entspricht erstem Schritt der 
Beweislastumkehr bei einfachem Befunderhebungsfehler]

èWenn ja, hätte man etwas machen müssen? [entspricht zweitem Schritt]

èWäre es „schlechhin unverständlich“ gewesen, da nichts zu machen? [entspricht 
drittem Schritt]
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die mündliche Verhandlung

èDer Sachverständige sollte sich mithilfe der vorab übersandten Schriftsätze auf die
Verhandlung vorbereiten (das kann man abrechnen!)

èAuch aus medizinischer Sicht „dämliche“ Fragen von Gericht und Parteien sind geduldig
(und möglichst nicht herablassend) zu beantworten

èDie Patienten sind meist medizinische Laien

èDas Gericht besteht zwar auch aus medizinischen Laien, seit 2018 aber zwingend aus
spezialisierten Arzthaftungsrechtlern, die sind nicht völlig ahnungslos

èDer Sachverständige sollte es möglichst dem geschädigten Patienten gegenüber nicht an
Empathie fehlen lassen, das erhöht die Akzeptanz der Ausführungen

èAuch schärfere Anwürfe der Parteien und ggfls von ihnen bemühter Privatgutachter muss 
man standhalten; ggfls um “Schutz“ durch das Gericht nachsuchen
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