
https://doi.org/10.1007/s00350-022-6157-2

Carolin Wever

I. Kommentierte Rechtsprechung

Arzthaftung

OLG Brandenburg, Beschl. v. 12. 10. 2021 – 12 U 11/21

Zu den Substantiierungspflichten bei der Behauptung  
eines Hygienemangels 

Das OLG Brandenburg beschäftigte sich mit Beweisfra-
gen beim Vorwurf eines Hygienemangels und damit mit 
einer Fragestellung, die äußerst praxisrelevant ist. 

Der Kläger begehrt von der beklagten Klinik die Zah-
lung von Schmerzensgeld und Schadensersatz sowie die 
Feststellung der Ersatzpflicht im Grunde nach. Er war als 
LKW-Fahrer mit der Durchführung von Viehtransporten 
betraut. Zu seinen Aufgabenbereichen gehörte dabei auch 
das Be- und Entladen der landwirtschaftlichen Nutztiere. 
Im Mai 2014 traten bei dem Kläger während der Arbeit 
Schmerzen im rechten Mittelbauch auf, welche zu einer 
notfallmäßigen Einlieferung des Klägers durch den alar-
mierten Rettungsdienst führte. Bei der Aufnahme wurde 
kein initiales Screening auf das Vorliegen von methicillin-
resistenten Staphylococcus aureus Erregern durchgeführt. 
Eine Ursache für die Beschwerden des Klägers ließ sich 
zunächst trotz durchgeführter Gastroskopie nicht finden. 
Aufgrund weiterhin steigender Entzündungsparameter 
wurde sodann nach drei Tagen eine explorative Laparo-
tomie durchgeführt, bei welcher sich eine gedeckte Per-
foration des Darms fand. Nach der Operation wurde der 
Kläger auf die Intensivstation verlegt. Aus diesem An-
lass wurde sodann bei dem Kläger ein MRSA-Screening 
durchgeführt, welcher eine mäßige Besiedelung mit dem 
MRSA-Erreger im Nasen- und Rachenbereich ergab. Der 
weitere postoperative Verlauf war komplikationslos. Der 
Kläger behauptet, er habe sich während seines stationären 
Aufenthaltes im Hause der Beklagten eine Infektion mit 
dem MRSA-Erreger zugezogen. Zu der Infektion mit die-
sem Keim sei es nur gekommen, da Hygienemaßnahmen 
schuldhaft nicht eingehalten oder fehlerhaft ausgeübt wor-
den seien. Die Verletzung des Hygienestandards stehe als 
Infektionsursache fest.

Das erstinstanzlich mit dem Fall befasste LG Potsdam 
wies die Klage ab. Auch die hiergegen vor dem OLG Bran-
denburg angelegte Berufung war erfolglos. 

Das OLG verneinte zunächst einen Behandlungsfehler 
dahingehend, dass bei der Anamnese des Klägers im Rah-
men der Aufnahme nicht abgefragt worden sei, ob der Klä-
ger ständig im körperlichen Kontakt mit landwirtschaftli-
chen Nutztieren steht und aus diesem Grunde ein initiales 
MRSA-Screening unterblieben ist. Zwar gehöre der Klä-
ger nach den Empfehlungen der KRINKO durch den Kon-
takt zu landwirtschaftlichen Nutztieren zur Risikogruppe, 
eine Verpflichtung der Ärzte, den Kläger von sich aus nach 
Kontakten mit Tieren in der landwirtschaftlichen Tiermast 
zu befragen bestünde aber ohne konkrete, vom Kläger zu 
offenbarenden Anhaltspunkten für das Personal der Be-
klagten nicht. Die gegenteilige Auffassung würde letztlich 
jedem Behandelnden bei jeder Anamnese jedes Patienten 
die Verpflichtung auferlegen, unabhängig von der akuten 

Erkrankung nach Kontakten mit Tieren in der Landwirt-
schaft zu fragen, was der Senat ausdrücklich ablehnt. 

Der Kläger habe weiterhin einen Verstoß der Beklag-
ten gegen Hygienevorschriften nicht hinreichend konkret 
dargestellt. Es sei zur Substantiierung erforderlich, dass der 
beweisbelastete Patient Vortrag hält, der die Vermutung 
eines Hygienefehlers der Behandlungsseite aufgrund der 
Folgen für ihn gestattet. Ein solcher Vortrag sei auch im 
Rahmen der Berufung nicht erfolgt. Der Kläger habe le-
diglich behauptet, aufgrund der Tatsache, dass bei ihm eine 
Besiedlung mit MRSA-Keimen festgestellt worden sei, sei 
auf einen Hygieneverstoß zu schließen. Im vorliegenden 
Fall bestehe aber nach Auffassung des Senats die ernsthaft 
in Betracht kommende Möglichkeit, dass sich der Kläger 
die Besiedlung bereits vor Beginn der Behandlung wäh-
rend seiner Berufsausübung hinzugezogen habe. Auch ein 
Anscheinsbeweis des Klägers dahingehend, dass er sich die 
Besiedlung mit MRSA-Keimen zugezogen habe, komme 
aus diesem Grunde nicht in Betracht.

Da es bereits an einem konkreten Vortrag des Klägers 
zu einem Verstoß gegen Hygienevorschriften fehlt, komme 
es auch auf die sekundäre Darlegungslast der Beklagten in 
Hinblick auf die Einhaltung von Hygienevorschriften und 
die Frage, ob dieser mit der Vorlage der Hygienepläne ge-
nügt worden sei, nicht an.

Schließlich beschäftige sich das OLG auch mit der Fra-
ge, ob im Zuge des unterlassenen MRSA-Screenings und 
der sich daraus ergebenden Beweisnot des Klägers eine Be-
weislastumkehr dahingehend anzunehmen ist, dass die Be-
klagte nachweisen müsste, dass ein Befall bereits zu diesem 
Zeitpunkt vorlag. Diese Frage verneinte das Gericht aber 
unter Verweis darauf, dass eine Verpflichtung zur Nachfra-
ge nicht bestanden habe, so dass sich aus der Unterlassung 
dieser Nachfrage auch keine prozessualen Nachteile für die 
Beklagte ergeben dürfen.

Die gut begründete Entscheidung des OLG Brandenburg 
erweist sich als praxisgerecht. Ist – wie in dem zu entschei-
denden Fall – völlig unklar, woher eine später festgestellte 
Infektion stammt, ist es in Anbetracht der Risikoverteilung 
zwischen Arzt und Patient sachgerecht, dem Patienten die 
Beweislast aufzuerlegen.

OLG Dresden, Beschl. v. 11. 10. 2021 – 4 W 655/21

Voraussetzungen der Anspruchsbegründung  
bei Prozesskostenhilfegesuch

Das OLG Dresden hat sich mit den Anforderungen an 
die Substantiierung von Behandlungsfehlervorwürfen im 
Rahmen eines Prozesskostenhilfegesuches beschäftigt. Vo-
raussetzung für die Gewährung der Prozesskostenhilfe ist 
die hinreichende Erfolgsaussicht des Antrages nach § 114 
ZPO. Eine hinreichende Erfolgsaussicht bestehe, wenn das 
Gericht den Rechtsstandpunkt der Kostenhilfe begehren-
den Partei aufgrund ihrer Sachdarstellung und der vorhan-
denen Unterlagen mindestens für vertretbar hält und von 
der Möglichkeit der Beweisführung überzeugt ist. Es müsse 
daher aufgrund einer summarischen Prüfung der Sach- und 
Rechtslage möglich sein, dass der Antragsteller mit sei-
nem Begehren durchdringen wird. Diese Voraussetzungen 
habe der Antragsteller im streitgegenständlichen Fall auch 
unter Berücksichtigung der an dem in Arzthaftungspro-
zess für den Patienten abgesenkten Anforderungen an die 
Darlegung für ein behandlungsfehlerhaftes Vorgehen der 
Antragsgegnerin nicht hinreichend schlüssig vorgetragen. 
Zwar reiche es grundsätzlich aus, wenn sich die Partei auf 
Vortrag beschränke, der die Vermutung eines fehlerhaften 
Verhaltens des Artes aufgrund der Folgen für den Patienten 
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gestattet. Es sei aber jedenfalls mindestens erforderlich, dass 
eine Beschreibung erfolgt, worin der Behandlungsfehler 
des Antragsgegners liegen könnte.

Diese Anforderungen seien von dem Antragsteller nicht 
erreicht. Mittels Auslegung der Antragsschrift werde zwar 
erkennbar, dass der Antragsteller sich gegen die physiothe-
rapeutische Behandlung in der Klinik der Beklagten wen-
den wolle, das entsprechende Vorbringen beschränke sich 
aber auf den Vortrag, dass die Beschwerden des Antrag-
stellers nach den drei Behandlungen in der Physiothera-
pie nicht besser, sondern schlechter geworden seien. Dies 
reiche nicht aus, um die minimalen Anforderungen an die 
Substantiierungspflicht der Parteien zu erfüllen. Aus die-
sem Grunde wies das OLG die gegen die Ablehnung des 
Prozesskostenhilfeantrags gerichtete sofortige Beschwerde 
zurück. 

II. Rechtsprechung in Leitsätzen

Familienrecht

OLG Rostock (1. Senat für Familiensachen), Beschl. v. 10. 12. 2021 – 
10 UF 121/21

Zustimmung zu Corona-Schutzimpfung
1. Die Entscheidungsbefugnis hinsichtlich der Zustim-

mung zu Impfungen gegen das Corona-Virus SARS-
CoV-2 mit einem mRNA-Impfstoff ist bei einer vorhan-
denen Empfehlung einer Impfung durch die Ständige 
Impfkommission (STIKO) und mangels entgegenstehender 
besonderer Impfrisiken beim Kind auf denjenigen Eltern-
teil zu übertragen ist, der die Impfung befürwortet (im An-
schluss an OLG Frankfurt, Beschl. vom 17. 8. 2021 – 6 UF 
120/21 –, in diesem Heft, S. 224; OLG München, Beschl. 
v. 18. 10. 2021 – 26 UF 928/21).

2. Der Übertragung der Entscheidungsbefugnis im Wege 
der einstweiligen Anordnung steht nicht entgegen, dass mit 
der Durchführung der Impfungen die Hauptsache vorweg-
genommen wird, soweit ein dringendes Bedürfnis für ein 
sofortiges Tätigwerden notwendig ist. Dies ist grundsätz-
lich im Hinblick auf die sog. vierte Infektionswelle zu beja-
hen. Allerdings ist unabhängig von der Frage des Bestehens 
einer Impfempfehlung für eine eventuelle spätere Auffri-
schungsimpfung (sog. Booster-Impfung) das Eilbedürfnis 
zu verneinen (in Abgrenzung zu OLG München, Beschl. 
v. 18. 10. 2021 – 26 UF 928/21).

Arzthaftungsrecht

OLG Dresden, Beschl. v. 2. 9. 2021 – 4 U 730/21

Beweis eines Behandlungsfehlers
1. Leitlinien ärztlicher Fachgesellschaften dürfen nicht 

unbesehen mit dem medizinischen Standard gleichgesetzt 
werden.

2. Eine Wiederholung der Beweisaufnahme im Beru-
fungsverfahren kommt in der Regel nicht in Betracht, 
wenn der Patient keine konkreten Anhaltspunkte aufzeigt, 
die gegen die Einschätzung eines erstinstanzlichen Gutach-
ters sprechen, insbesondere kein Privatgutachten vorlegt.

3. Selbst eine unterbliebene medizinische Dokumen-
tation bildet keine eigene Grundlage für Schadensersatz-

anspruche, sondern begründet lediglich die Vermutung, 
dass eine aufzeichnungspflichtige Maßnahme unterblie-
ben ist.

Prozessrecht

OLG Dresden, Beschl. v. 31. 8. 2021 – 4 W 587/21

Befangenheit des Sachverständigen 
1. Allein aus dem Umstand, dass sich der gerichtliche 

Sachverständige mit einem Arzt des beklagten Klinikums 
duzt, kann nicht auf seine Befangenheit geschlossen werden.

2. Einer eidesstattlichen Versicherung kommt im Ver-
fahren über den Antrag auf Ablehnung eines Sachverstän-
digen wegen Besorgnis der Befangenheit keine gesteigerte 
Beweiskraft zu.

OLG Dresden, Beschl. v. 30. 8. 2021 – 4 W 468/21

Selbstständiges Beweisverfahren
1. Die Frage, ob die Aufklärung vor einer medizinischen 

Behandlung „ordnungsgemäß“ erfolgt ist, kann nicht Ge-
genstand eines selbständigen Beweisverfahrens sein.

2. Es ist nicht Voraussetzung für die Durchführung eines 
selbständigen Beweisverfahren, dass der Antragsteller die 
medizinische Dokumentation des Behandlers vorlegt, an 
die er seine Fragen anknüpft.

OLG Dresden, Beschl. v. 28. 6. 2021 – 4 W 386/21

Einsichtnahme in Behandlungsunterlagen während des Prozesses
1. Der Grundsatz rechtlichen Gehörs gebietet es, dem 

Prozessbevollmächtigten einer Partei in einer Arzthaf-
tungssache Einsicht in die Behandlungsunterlagen zu 
gewähren und Abschriften hieraus zu erteilen; die bloße 
Möglichkeit, die Akten auf der Geschäftsstelle einzusehen, 
reicht hierfür nicht aus. 

2. Der Vorsitzende hat nach pflichtgemäßem Ermessen 
zu entscheiden, ob eine kostenpflichtige Aktenübersen-
dung in die Rechtsanwaltskanzlei oder die Erstellung von 
Ablichtungen durch die Geschäftsstelle zu erfolgen hat. Bei 
von Dritten beigezogenen Unterlagen ist in die Abwägung 
einzustellen, dass insoweit ein amtliches Verwahrverhältnis 
besteht und die Unterlagen keinem unnötigen Beschädi-
gungs- oder Verlustrisiko ausgesetzt werden dürfen. 

Vertragsarztrecht

LSG Sachsen, Beschl. v. 19. 7. 2021 – L 1 KA 10/19 B ER

Ausgelagerter Praxisraum
1. Ein ausgelagerter Praxisraum befindet sich nur dann 

im Sinne des § 24 Abs. 5 Ärzte-ZV in „räumlicher Nähe“ 
zum Vertragsarztsitz, wenn die Entfernung wenige Ki-
lometer beträgt. Mehr als 15 Kilometer sind keinesfalls 
„räumlich nah“. 

2. Ein vertragsärztlicher Leistungserbringer kann durch 
eine Untätigkeit einer vertragsärztlichen Institution in 
seinen eigenen Rechten verletzt sein, wenn die von ihm 
beanstandete wettbewerbliche Tätigkeit eines Konkurren-
ten besonders schwerwiegend gegen nicht lediglich status- 
oder versorgungsneutrale Regelungen des Vertragsarzt-
rechts verstößt.
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