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EDITORIAL

EDITORIAL
H ER AUSGE B ER : R I B G H A . D. WO L FG AN G
WEL L N E R, K AR L S R U H E
L I EB E LE S E R IN N E N , L IE B E L E SE R,
die zweite Ausgabe 2019 des für Sie
kostenlosen Fachinfo-Magazins HSB –
„Hohe Schmerzensgeldbeträge“ als Ergänzung zu den „Hacks/Wellner/HäckerSchmerzensgeldbeträgen“ bringt wie immer ebenso spektakuläre wie wichtige Fälle aus dem Bereich des Haftungsrechts.
Der erste Fall befasst sich mit einer wichtigen Entscheidung des Bundesgerichtshofs,
mit der ein Urteil des Oberlandesgerichts
München, über das im Magazin HSB 3/2018
berichtet worden ist, aufgehoben wurde.
Das Oberlandesgericht hatte dem Sohn
eines dementen Patienten, der jahrelang
bis zu seinem Tod über eine Magensonde künstlich ernährt worden war, gegen
dessen Hausarzt aus ererbtem Recht ein
Schmerzensgeld in Höhe von 40.000 €
wegen unnötiger leidensverlängernder
Maßnahmen zugesprochen. Der Bundesgerichtshof hat das klageabweisende
Urteil des Landgerichts wiederhergestellt
und klargestellt, dass das Leben – auch ein
leidensbehaftetes Weiterleben – nicht als
Schaden anzusehen ist.
Der zweite Fall bringt in Erinnerung, dass
es bei Arbeitsunfällen, bei denen auf Seiten
des Schädigers ein sozialversicherungsrechtliches Haftungsprivileg eingreift, trotz
schwerster Verletzungen kein Schmerzensgeld gibt.
Der dritte Fall betrifft eine grob fehlerhaft
unterlassene Blutzuckerwertbestimmung

in einer lebensbedrohlichen Situation
eines Neugeborenen. Bei der eingetretenen schweren geistigen und körperlichen
Beeinträchtigung des Kindes, die es niemals ermöglicht, ein eigenständiges und
selbstbestimmtes Leben zu führen, hat
auch das Oberlandesgericht Hamm ein
Schmerzensgeld in Höhe von 500.000 €
für angemessen erachtet.
Der vierte Fall handelt von einer Kollision
eines Motorrades mit einem landwirtschaftlichen Gespann im Gegenverkehr.
Das Schleswig-Holsteinische Oberlandesgericht hat trotz eines 30-prozentigen
Mitverursachungsanteils der geschädigten
Motorradfahrerin wegen schwerster Verletzungen und lebenslangen erheblichen
unfallbedingten Folgen unter Berücksichtigung des Regulierungsverhaltens des
Haftpflichtversicherers ein Schmerzensgeldbetrag von 180.000 € zugesprochen.
Der fünfte Fall befasst sich mit einem
durch einen groben Behandlungsfehler
verursachten schwersten Geburtsschaden,
der zu einer weitestgehenden Zerstörung
der Persönlichkeit des Kindes geführt hatte. Das Oberlandesgericht Köln sprach ein
Schmerzensgeld in Höhe von 500.000 €
zu und stellte klar, dass im Rahmen einer derartigen Schwerstschädigung eine
weitere „Ausdifferenzierung“ (hier dahin,
dass bei vergleichbaren Gerichtsentscheidungen etwa noch eine Tetraspastik oder
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Wolfgang Wellner
eine Epilepsie hinzugetreten seien) nicht
gerechtfertigt sei.
Die bisherigen Ausgaben des FachinfoMagazins HSB finden Sie auf der Website
www.hohe-schmerzensgeldbeträge.de
Viele weitere aktuelle Fälle finden Sie natürlich auch in der aktuellen 37. Auflage
der „Hacks/Wellner/Häcker, Schmerzensgeldbeträge“.
Ich wünsche Ihnen – wie immer – eine
interessante und hilfreiche Lektüre!
Ihr

Wolfgang Wellner

HOHE SCHMERZENSGELDBETRÄGE

02/2019

BEHANDLUNGSFEHLER

1 . K E I N A NSP RU C H AU F S C H MERZ E N SGE LD
W EG E N LE B E N S E R HA LTE N D ER UN D
LEID E NSVE R L Ä N G E R N D E R MAẞN AHMEN
BGH, URTEIL VOM 2. APRIL 2019 –
VI ZR 13/18, JURIS
BGB § 249, § 253
a) Das menschliche Leben ist ein höchstrangiges Rechtsgut und absolut erhaltungswürdig. Das Urteil über seinen Wert steht keinem Dritten zu. Deshalb verbietet es sich,
das Leben – auch ein leidensbehaftetes
Weiterleben – als Schaden anzusehen. Aus
dem durch lebenserhaltende Maßnahmen
ermöglichten Weiterleben eines Patienten
lässt sich daher ein Anspruch auf Zahlung
von Schmerzensgeld nicht herleiten.
b) Schutzzweck etwaiger Aufklärungs- und
Behandlungspflichten im Zusammenhang
mit lebenserhaltenden Maßnahmen ist es
nicht, wirtschaftliche Belastungen, die mit
dem Weiterleben und den dem Leben anhaftenden krankheitsbedingten Leiden verbunden sind, zu verhindern. Insbesondere
dienen diese Pflichten nicht dazu, den Erben
das Vermögen des Patienten möglichst ungeschmälert zu erhalten.
4 // FACH I NF O - MAG A ZIN

FALL:
Der Kläger machte als Alleinerbe seines
am 19. Oktober 2011 verstorbenen Vaters (im Folgenden: Patient) gegen den
Beklagten Ansprüche auf materiellen und
immateriellen Schadensersatz im Zusammenhang mit der künstlichen Ernährung
des Patienten in den Jahren 2010 und
2011 geltend. Er war der Auffassung, der
Beklagte hafte für die durch die künstliche Ernährung bedingte sinnlose Verlängerung des krankheitsbedingten Leidens
des Patienten.
Fünf Jahre künstliche Ernährung des
dementen Patienten
Der 1929 geborene Patient stand wegen
eines dementiellen Syndroms von September 1997 bis zu seinem Tod unter Betreuung eines Rechtsanwalts, die sowohl
die Gesundheitsfürsorge als auch die Personensorge umfasste. Seit 2006 lebte der
Patient in einem Pflegeheim. Während
eines stationären Krankenhausaufenthalts
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wurde ihm im September 2006 wegen
Mangelernährung und Austrocknung des
Körpers mit Einwilligung des Betreuers
eine PEG-Sonde angelegt, durch welche
er bis zu seinem Tod künstlich ernähr t
wurde. Der Beklagte, ein niedergelassener Arzt für Allgemeinmedizin, betreute
den Patienten seit dem Frühjahr 2007
hausärztlich. Der Patient hatte weder eine Patientenverfügung errichtet noch ließ
sich sein Wille hinsichtlich des Einsatzes
lebenserhaltender Maßnahmen anderweitig feststellen. Bereits im Jahr 2003
war die Demenz weit fortgeschritten und
es wurde eine mutistische Störung diagnostiziert, aufgrund derer seit 2008 eine
Kommunikation gänzlich unmöglich war.
Seit 2003 war der Patient wegen Kontrakturen nicht mehr zur selbständigen
Fortbewegung fähig. Im Juni 2008 wurden
zudem eine spastische Tetraparese und
ein Nackenrigor diagnostiziert. Ab November 2008 wurden dem Patienten regelmäßig Schmerzmittel auf Opioidbasis
verschrieben. Im streitgegenständlichen
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Zeitraum vom 1. Januar 2010 bis 19. Oktober 2011 hatte der Patient regelmäßig
Fieber, Atembeschwerden und wiederkehrende Druckgeschwüre (Dekubiti).
Viermal wurde eine Lungenentzündung
festgestellt. Ende Mai bis Mitte Juni 2011
befand sich der Patient in stationärer
Behandlung wegen einer Gallenblasenentzündung mit zwei Abszessen; von
einer Operation wurde in Anbetracht
des schlechten Allgemeinzustandes des
Patienten abgesehen. Am 8. Oktober
2011 erfolgte eine stationäre Aufnahme
aufgrund einer Aspirationspneumonie.
Auf eine intensivmedizinische Behandlung
wurde verzichtet. Am 19. Oktober 2011
verstarb der Patient im Krankenhaus.
Sinnlose Verlängerung des krankheitsbedingten Leidens?
Der Kläger behauptete, die Sondenernährung sei spätestens ab Anfang 2010
weder medizinisch indiziert noch durch
einen feststellbaren Patientenwillen gerechtfertigt gewesen; vielmehr habe sie
ausschließlich zu einer sinnlosen Verlängerung des krankheitsbedingten Leidens
des Patienten ohne Aussicht auf Besserung des gesundheitlichen Zustands geführt. Der Beklagte sei daher verpflichtet
gewesen, das Therapieziel dahingehend
zu ändern, das Sterben des Patienten
unter palliativmedizinischer Betreuung
durch Beendigung der Sondenernährung
zuzulassen. Zudem machte der Kläger
geltend, der Beklagte habe den Betreuer nicht hinreichend darüber aufgeklärt,
dass für die künstliche Ernährung keine
medizinische Indikation (mehr) bestanden habe. Durch die For tführung der
Sondenernährung und das Fortdauernlassen der Schmerzen und Leiden seien
der Körper und das Persönlichkeitsrecht
des Patienten verletzt worden. Deshalb
stehe dem Kläger aus ererbtem Recht ein
Anspruch auf Schmerzensgeld zu. Zudem

habe er einen Anspruch auf Ersatz der
im streitgegenständlichen Zeitraum entstandenen Behandlungs- und Pflegeaufwendungen in Höhe von 52.952 €, die
ohne die Behandlung nicht entstanden
wären, da der Patient dann nicht mehr
gelebt hätte.
OLG spricht Schmerzensgeld in Höhe
von 40.000 € zu
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Auf die Berufung des Klägers
hat das Oberlandesgericht diesem ein
Schmerzensgeld in Höhe von 40.000 €
zugesprochen und die Abweisung der
weitergehenden Klage bestätigt. Mit der
vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgte der Beklagte das Ziel der
vollständigen Klageabweisung weiter. Der
Kläger wandte sich mit seiner (Anschluss-)
Revision gegen die Abweisung der Klage
auf Ersatz des materiellen Schadens.
RECHTLICHE BEURTEILUNG:
Das OLG hat dem Kläger das Schmerzensgeld aus ererbtem Recht des Patienten zugesprochen (siehe HSB 3/2018).
Der BGH hat auf die Revision des Beklagten das klageabweisende Urteil des
Landgerichts wiederhergestellt.
BGH entscheidet: immaterieller
Schaden fehlt
Nach Auffassung des BGH steht dem
Kläger kein Anspruch auf Zahlung eines Schmerzensgeldes zu. Dabei konnte
dahinstehen, ob der Beklagte Pflichten
verletzt hatte. Denn es fehlte an einem
immateriellen Schaden. Hier stand der
durch die künstliche Ernährung ermöglichte Zustand des Weiterlebens mit
krankheitsbedingten Leiden dem Zustand gegenüber, wie er bei Abbruch der
künstlichen Ernährung eingetreten wäre,
also dem Tod. Das menschliche Leben ist
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ein höchstrangiges Rechtsgut und absolut
erhaltungswürdig. Das Urteil über seinen
Wert stehe keinem Dritten zu. Deshalb
verbiete es sich, das Leben – auch ein leidensbehaftetes Weiterleben – als Schaden anzusehen (Art. 1 Abs. 1, Art. 2 Abs.
2 Satz 1 GG).
Die zunehmende Abhängigkeit des Sterbeprozesses von den medizinischen
Möglichkeiten lässt den Tod längst nicht
mehr nur als schicksalhaftes Ereignis erscheinen, sondern als Ergebnis menschlicher Entscheidungen. Aus dem verfassungsrechtlich abgesicherten Gebot, den
Menschen nicht als Objekt, sondern als
Subjekt ärztlicher Behandlung zu begreifen, ergibt sich, dass der Patient in jeder
Lebensphase, auch am Lebensende, das
Recht hat, selbstbestimmt zu entscheiden,
ob er ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen
will. Mit dem Patientenverfügungsgesetz
wurde die Bedeutung des grundrechtlich
geschützten Selbstbestimmungsrechts
bei ärztlichen Maßnahmen von Patienten,
die inzwischen einwilligungsunfähig geworden sind, in allen Lebensphasen und
unabhängig von Art und Stadium der Erkrankung (§ 1901a Abs. 3 BGB) gestärkt.
Geht der Wille dahin, lebenserhaltende
Maßnahmen zu unterlassen und so das
Sterben zu ermöglichen, so folgt daraus
ein Abwehranspruch gegen lebensverlängernde Maßnahmen. Hinter das Selbstbestimmungsrecht des Patienten tritt
dann die Schutzpflicht des Staates für
das Leben aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG
zurück, selbst wenn ohne den Behandlungsabbruch noch eine Heilungs- oder
Lebensperspektive bestanden hätte.
Leben nicht als Schaden anzusehen
Dennoch ist auch in einem solchen Fall
das Weiterleben mit der damit zwangsläufig verbundenen Fortdauer der krankheitsbedingten Leiden nicht als Schaden
anzusehen. Auch wenn der Patient selbst
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sein Leben als lebensunwer t erachten
mag, verbietet die Verfassungsordnung
aller staatlichen Gewalt einschließlich der
Rechtsprechung ein solches Urteil über
das Leben des betroffenen Patienten
mit der Schlussfolgerung, dieses Leben
sei ein Schaden. Dem steht nicht entgegen, dass das Betreuungsgericht gemäß §
1904 Abs. 2 und 3 BGB die Nichteinwilligung oder den Widerruf der Einwilligung
des Betreuers in eine lebenserhaltende
Maßnahme zu genehmigen hat, wenn
das Unterbleiben oder der Abbruch der
lebenserhaltenden Maßnahme dem Willen des Betreuten entspricht. Auch wenn
damit dem Willen des Betreuten Geltung verschafft und so eine Beendigung
seines Lebens ermöglicht wird, verbietet
es sich aus den genannten Gründen, das

Weiterleben für den Fall, dass ein Behandlungsabbruch unterbleiben sollte, als
Schaden zu wer ten. Abgesehen davon
entzieht es sich menschlicher Erkenntnisfähigkeit, ob ein leidensbehaftetes Leben
gegenüber dem Tod ein Nachteil ist.
Dem Kläger stand auch kein Anspruch
auf Ersatz der durch das Weiterleben des
Patienten bedingten Behandlungs- und
Pflegeaufwendungen zu. Schutzzweck
etwaiger Auf klärungs- und Behandlungspflichten im Zusammenhang mit lebenserhaltenden Maßnahmen ist es nicht,
wirtschaftliche Belastungen, die mit dem
Weiterleben verbunden sind, zu verhindern. Insbesondere dienen diese Pflichten nicht dazu, den Erben das Vermögen
des Patienten möglichst ungeschmäler t
zu erhalten.

HSB-ABONNEMENT
Abonnieren Sie das kostenlose
Fachinfo-Magazin HSB und erhalten
Sie dreimal pro Jahr die neueste
Ausgabe bequem per E-Mail.

➥ Jetzt abonnieren
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2. K E I N S CH M E R ZE N S G E L D BEI
ARBE I TS UNFÄ L L E N
Schadensersatz aus einem Unfall in Anspruch nehmen wollte.

OLG FRANKFURT, BESCHLUSS VOM
19. NOVEMBER 2018 – 17 W 41/18,
JURIS
§ 104 ABS. 1 S. 1 SGB VII, § 105 SGB VII
Besteht bei einem Arbeitsunfall eine
Haftungsprivilegierung des Schädigers,
f ühr t dies zu einem Ausschluss des
Schmerzensgeldanspruchs.
Soweit das sozialrechtliche Unfallversicherungsrecht mit Ansprüchen aus
dem zivilrechtlichen Schadensersatzanspruch – wie beispielsweise hinsichtlich
des Schmerzensgeldes – nicht deckungsgleich ist, sind die Regelungen in §§ 104,
105 SGB VII auch hinsichtlich des Ausschlusses des Schmerzensgeldanspruchs
verfassungsgemäß.
FALL:
Der Antragsteller wandte sich mit seiner
sofortigen Beschwerde gegen die Versagung der Prozesskostenhilfe für eine von
ihm beabsichtigte Klage, mit der er die
Antragsgegner auf Schmerzensgeld und

Beinamputation nachdem Antragsteller
von LKW überrollt wurde
Der Antragsteller erlitt den streitgegenständlichen Unfall als Mitarbeiter der
Antragsgegnerin zu 2) an deren Baustelle
beim Überqueren der Fahrbahn, indem
der noch im Klageentwurf als Mitarbeiter der Antragsgegnerin zu 2) bezeichnete
Antragsgegner zu 3) als Fahrer des bei
der Antragsgegnern zu 1) versicher ten
LKWs Mercedes Actros mit Tieflader den
Antragsteller überrollte. Bei dem Unfall
wurde das rechte Bein des Antragstellers
vollständig überfahren und derar t zertrümmert, dass es noch am selben Tag
im Universitätsklinikum Gießen amputiert
werden musste.
Antragsteller: Haftungsfreistellung nicht
vereinbar mit dem Grundgesetz
Der Antragssteller beabsichtigte, die
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Antragsgegner aufgrund der bei dem
Unfall erlittenen erheblichen Verletzungen auf die Zahlung eines in Höhe von
mindestens 100.000 € als angemessen erachteten Schmerzensgeldes in Anspruch
zu nehmen. Er machte geltend, eine Haftungsprivilegierung gemäß §§ 104, 105
SGB VII scheide vorliegend aus, da nicht
ersichtlich sei, inwieweit der Schädiger
selbst Versicherter der gesetzlichen Unfallversicherung gewesen sei. Im Übrigen
erweise sich die vollständige Haftungsfreistellung der Antragsgegner wegen der
Unvereinbarkeit mit dem Grundgesetz als
verfassungswidrig, da ein Schmerzensgeld
bedingtes Äquivalent im Rahmen der Haftungsfreistellung der §§ 104, 105 SGB VII
nicht vorgesehen sei. Es verstoße insbesondere gegen Artikel 3 Abs. 1 GG, wenn
der Geschädigte eines Arbeitsunfalls bei
einem Unfall im Straßenverkehr durch
die Haftungsprivilegierung nach §§ 104
f. SGB VII keinen dem bürgerlich rechtlichen Schmerzensgeldanspruch entsprechenden sachgerechten Ausgleich erlange.
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RECHTLICHE BEURTEILUNG:
Die gemäß § 127 Abs. 2 S. 2 ZPO statthafte und auch sonst zulässige sofortige
Beschwerde war nach Auffassung des
OLG sachlich nicht begründet:
Das Landgericht hat den Antrag auf
Gewährung von Prozesskostenhilfe zu
Recht und mit einer in jeder Hinsicht zutreffenden Begründung zurückgewiesen.
Die Rechtsverfolgung des Antragstellers
bietet in Einklang mit den dargestellten
Gründen der angefochtenen Entscheidung keine hinreichende Aussicht auf Erfolg im Sinne des § 114 Abs. 1 ZPO.
Keine Ansprüche aufgrund der
Haftungspriviligierung
Dem Antragssteller stehen die mit der
Klage begehr ten Ansprüche gegen die
Antragsgegner aufgrund der Haftungsprivilegierungen gemäß §§ 104 f. SGB VII
nicht zu.
In Einklang mit den Gründen der angefochtenen Entscheidung ist die Antragsgegnerin zu 2) als Arbeitgeberin des Antragstellers Unternehmerin im Sinne des
§ 104 SGB VII und damit als Schädiger
im Sinne des Haftungsprivilegs anzusehen. Soweit der begehrte Anspruch auf
Haftung des Arbeitgebers als Versicherungsnehmer und Fahrzeughalter gemäß
§ 7 Abs. 1 StVG nach § 104 Abs. 1 S. 1
SGB VII gesperrt ist, steht dies nicht nur
einer Haftung des Haftpflichtversicherers,
sondern auch des bei dem Unfall tätigen
Antragsgegners zu 3) als Mitarbeiter der
Antragsgegnerin zu 2) entgegen.
Als betriebliche Tätigkeit des Schädigers
ist grundsätzlich jede gegen Arbeitsunfall versicherte Tätigkeit zu qualifizieren,
wobei es auf eine unmittelbar mit dem
Zweck der betrieblichen Beschäftigung
zusammenhängende und dem Betrieb
dienende Tätigkeit ankommt. Soweit
8 // FACH I NF O - MAG A ZIN

in diesem Sinne maßgeblich ist, ob der
Schaden in Ausführung einer betriebsbezogenen Tätigkeit und nicht nur bei Gelegenheit derselben verursacht wurde,
verunfallte der Antragsteller nach seiner
eigenen Darstellung im Klageentwurf bei
seiner Tätigkeit als Mitarbeiter der Antragsgegnern zu 2) auf der mit Kanalarbeiten befassten Baustelle.
Das Landgericht ist im Übrigen zutreffend davon ausgegangen, dass das Haftungsprivileg gemäß §§ 104, 105 SGB
VII gerade auch dem Antragsgegner zu
3) zukommt. Soweit er im Klageentwurf
selbst noch darauf abgestellt hat, dass der
Antragsgegner zu 3) als Mitarbeiter der
Antragsgegnerin zu 2) den bei der Antragsgegnerin zu 1) haftpflichtversicherten
LKW Mercedes mit angehängtem Tieflader gesteuer t hat, hat das Landgericht
die in der Beschwerdeschrift erhobenen
Zweifel darüber, ob der Antragsgegner
zu 3) tatsächlich Arbeitnehmer der Antragsgegnerin zu 2) war, zu Recht gemäß
§ 138 Abs. 2 ZPO unberücksichtigt gelassen. Während der Antragsteller noch
in dem Klageentwurf ausdrücklich darauf
hingewiesen hat, dass es sich bei dem
Antragssteller zu 3) um einen Mitarbeiter der Antragsgegnerin zu 2) gehandelt
habe, ist das im Hinblick auf die Hinweise
der Gegenseite auf die daran anknüpfenden rechtlichen Folgen und das erhobene
bloße Bestreiten unbeachtlich, ohne dass
es der Vorlage eines Arbeitsver trages
oder von Lohnabrechnungen für den relevanten Zeitraum bedürft hätte.
Anforderungen der allg. Darlegungslast
nicht erfüllt
Im Rahmen der dem Antragsteller obliegenden prozessualen Darlegungslast
gemäß § 138 ZPO wäre diesem ohne
Weiteres eine Klärung der Arbeitnehmereigenschaft des Antragsgegners zu
3) möglich gewesen, zumal er mit diesem
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gemeinsam an einer Arbeitsstelle für
die Antragsgegnerin zu 2) gearbeitet
hatte. Der Antragsteller ist darüber hinaus auch auf das unstreitig gebliebene
Anerkenntnis des streitgegenständlichen
Unfallgeschehens als Arbeitsunfall durch
die zuständige Berufsgenossenschaft Bau
in Frankfurt am Main nicht eingegangen.
Insoweit kann der Antragsteller zur Begründung der für die Prozesskostenhilfe
notwendigen Erfolgsaussicht nicht einfach die Arbeitnehmereigenschaft des
Antragsgegner zu 3) als „fraglich“ und
„ungeklär t“ bezeichnen, um daraus die
Notwendigkeit einer durchzuführenden
Beweisaufnahme als Voraussetzung für
die Bewilligung von Prozesskostenhilfe zu
begründen. Da nicht nachvollziehbar ist,
warum der Antragsteller nicht um die in
einem entsprechenden Betrieb übliche
Kenntnis von der Funktion als Mitarbeiter bei einem gemeinsamen Einsatz auf
einer Baustelle gewusst haben soll, erfüllt
der Vor trag des Antragstellers die sich
aus der allgemeinen Darlegungslast ergebenden Anforderungen an ein wirksames
Bestreiten der Arbeitnehmereigenschaft
nicht.
Ausschluss des Schmerzensgeldes
verfassungsgemäß
Soweit der Antragsteller weiterhin eine Verletzung seiner verfassungsmäßig
garantierten Rechte in der Haftungsprivilegierung gemäß §§ 104,105 SGB VII
sieht, vermag die Begründung inhaltlich
nicht zu überzeugen. Die Verlagerung
des Schadensausgleichs bei Arbeitsunfällen aus dem individualrechtlichen in den
sozialrechtlichen Bereich dient trotz der
Freistellung der zivilrechtlichen Haftung
des Unternehmers sowie des Mitarbeiters gerade auch dem Schutz des Geschädigten durch Einräumung eines vom
Verschulden unabhängigen Anspruchs gegenüber einem leistungsfähigen Schuldner
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und stellt damit einen gerechten Ausgleich
der Gefahrengemeinschaft dar (BGH, Urteil vom 08.03.2012 - III ZR 191/11 juris,
Rn. 10 m.w.N.).
Auch soweit das sozialrechtliche Unfallversicherungsrecht mit Ansprüchen aus
dem zivilrechtlichen Schadensersatzanspruch – wie beispielsweise hinsichtlich
des Schmerzensgeldes – nicht deckungsgleich ist, sind die Regelungen in §§ 104,
105 SGB VII auch hinsichtlich des Ausschlusses des Schmerzensgeldanspruchs
verfassungsgemäß (BGH, a.a.O. Rn. 10
m.w.N.). Die nicht näher ausgeführ ten
Hinweise auf einen vermeintlichen Verstoß gegen das allgemeine Persönlichkeitsrecht aus Ar tikel 1, 2 Abs. 1 GG
bzw. einen Verstoß gegen das allgemeine
Gleichheitsgebot gemäß Artikel 3 Abs. 1
GG vermögen insgesamt die gefestigte
Rechtsprechung ebenfalls nicht in Zweifel
zu ziehen, ohne dass für das Landgericht
Anlass bestanden hätten, die von dem
Antragsteller angesprochenen ver fassungsrechtlichen Bedenken intensiver zu
behandeln.

ANMERKUNG:
Bei den Geschädigten ist es weithin unbekannt und auch schwer nachvollziehbar, dass bei schweren Arbeitsunfällen,
die vom Arbeitgeber oder Kollegen verschuldet worden sind, für den oder die
Schädiger ein Haftungsprivileg nach § 104
ff. SGB VII eingreift, welches Ansprüche
des Geschädigten auf Ersatz seines Personenschadens, mithin auch auf (unter
sonstigen Umständen hohes) Schmerzensgeld ausschließt. Hintergrund ist eine
Haftungsersetzung durch eine gesetzliche
Unfallversicherung in einer Berufsgenossenschaft, die alleine durch Beiträge des
Arbeitgebers finanziert wird. Diese gesetzliche Unfallversicherung bringt Vorteile für den Geschädigten (zum Beispiel
spielt ein etwaiges Mitverschulden keine
Rolle), sie führ t aber auch zu Nachteilen, insbesondere deshalb, weil es kein
Äquivalent für den Verlust des Schmerzensgeldanspruchs gegen den Schädiger
gibt. Dies kann für den Geschädigten im
Einzelfall bitter sein, etwa – wie im vorliegenden Fall – wenn der Arbeitsunfall

zum Verlust eines Beines führt, was ansonsten ein relativ hohes Schmerzensgeld
gerechtfertigt hätte. Diese Regelung wurde bisher vom Bundesverfassungsgericht
und dem Bundesgerichtshof nicht für
verfassungswidrig erachtet. Im vorliegenden Fall kann man die Begründung des
OLG hinsichtlich der prozessualen Darlegungslast des Antragstellers allerdings
durchaus kritisch sehen. Denn die Darlegungs- und Beweislast hinsichtlich der
Voraussetzungen für das Eingreifen eines
Haftungsprivilegs trifft – weil für ihn günstig – grundsätzlich den Schädiger. Ob man
unter den Umständen des Streitfalles eine
sekundäre Darlegungslast des Antragstellers im angenommenen Umfang bejahen
kann, erscheint nicht ohne Zweifel.

Besuchen Sie auch
unsere Website mit
vielen weiteren Fällen:
www.hohe-schmerzensgeldbeträge.de
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3 . U NT E RLAS S E N E B LU TZU CK E RWERTBESTI M M U N G IN L E B E N S B E DROHLI C HER
SITUAT I O N E IN E S N E U G E B ORE N E N
OLG HAMM, URTEIL VOM 04. DEZEMBER 2018 – 26 U 9/16, JURIS
§ 253 BGB, § 280 BGB, § 823 BGB
Die unterlassene Blutzuckerbestimmung in
einer lebensbedrohlichen Situation am ersten Lebenstag eines Kindes kann als grober
Behandlungsfehler zu werten sein.
Die Verantwortung für solch einen groben
Behandlungsfehler am ersten Tag nach der
Geburt kann auch den Gynäkologen, der als
Belegarzt tätig ist, treffen.
Bei einer lebensbedrohlichen Situation eines Säuglings ist die Blutzuckerbestimmung
eine absolute Standardmaßnahme.
Bei einer schweren geistigen und körperlichen Beeinträchtigung eines Kindes, die
niemals ermöglicht, ein eigenständiges und
selbstbestimmtes Leben zu führen, kann
ein Schmerzensgeld von 500.000 € angemessen sein.
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FALL:
Die Klägerin, ver treten durch ihre Eltern nahm den Beklagten wegen einer
fehlerhaften gebur tshilf lich-gynäkologischen Behandlung im Jahr 2006 auf
Schmer zensgeld, Schadensersatz und
Feststellung zukünf tiger Schadensersatzpflicht in Anspruch.
Der Beklagte, Facharzt für Frauenheilkunde und Gebur tshilfe, war im streitgegenständlichen Zeitraum zugleich Belegarzt in einem Hospital, d. h. bei der
Streithelferin zu 3).
In der 32. Schwangerschaftswoche wurde bei der Mutter der Klägerin (Zweitgravida) eine Infektion der Scheide mit
Streptokokken der Gruppe B (GBE)
festgestellt. Eine (peripar tale) Antibiotikabehandlung er folgte jedoch nicht.
Nach im Übrigen unauffälligem Schwangerschaftsverlauf stellte der Beklagte
am 24.08.2006 und 30.08.2006 bei der
Mutter der Klägerin eine Beckenendlage
(BEL) fest. Sie wurde über die sich daraus ergebenden Konsequenzen für den
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Entbindungsmodus aufgeklär t, wobei
der Auf klärungsumfang zwischen den
Par teien streitig ist. Am 30.08.2006 unterzeichnete die Mutter der Klägerin einen Aufklärungsbogen, wonach sie über
die Chancen und Risiken dieser Entbindungsalternative aufgeklär t worden ist,
und stellte sich sodann am 31.08.2006
z weck s Durchf ühr ung einer Kaiserschnittentbindung im Krankenhaus der
Streithelferin zu 3) vor.
Komplikationen nach Gebur t der
Klägerin
Am gleichen Tag wurde die Klägerin um
13:42 Uhr in der 41. SSW durch den
Beklagten mittels primärer Sectio entwickelt. Die Entbindung selbst verlief
komplikationslos. Auch danach schien
zunächst alles in Ordnung zu sein. Gegen 3:50 Uhr traten Komplikationen auf.
In der Dokumentation war festgehalten,
dass die Klägerin schlapp und an Händen und Füßen blau war. Der Beklagte
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wurde informier t und erschien ebenso
umgehend wie der gleichfalls hinzu gerufene Dr. T, der Streithelfer zu 4), in seiner Eigenschaft als Kinderarzt. Letzterer
traf laut Patientenakte gegen 4:08 Uhr
ein. Die Ärzte führ ten eine Reanimation durch. Die Klägerin wurde sodann
um 5:00 Uhr von dem hinzugerufenen
Kindernotarzt Dr. X, dem Streithelfer
zu 6), übernommen und in die Kinderklinik des St. W Krankenhauses in Q,
Streithelferin zu 5), verlegt. Dor t traten
in den ersten beiden Stunden cerebrale
Krampfanfälle bei ausgeprägter Hypoglykämie auf. Der Blutzuckerwer t wurde
am 01.09.2006 erstmals nach der um
05:40 Uhr er folgten Aufnahme in der
Kinderklinik gemessen; er lag ausweislich des Verlaufsberichts der Streithelferin zu 5) um 06:33 Uhr bei 15 mg/
dl. Die Blutzucker wer te der Klägerin
stabilisier ten sich nach Glukosezufuhr.
Die Kreislaufverhältnisse waren instabil.
Im Entlassungsbrief des St. W Krankenhauses Q vom 28.09.2006 wurde als
Diagnose unter anderem festgehalten
„Hypoglykämie unklarer Genese“.
Starke Schädigungen durch zu
niedrigen Blutzuckerwer t
Die heute zwölfjährige Klägerin ist hörund sehbehinder t und erheblich in der
Entwicklung ver zöger t; es wurde ein
GdB (Grad der Behinderung) von 100
festgestellt, daneben die gesundheitlichen Voraussetzungen der Merkzeichen
„G“ (erhebliche Gehbehinderung), „B“
(Notwendigkeit ständiger Begleitung)
und „H“ (Hilflosigkeit).
RECHTLICHE BEURTEILUNG:
Das Landgericht hatte die gegen den
Beklagten gerichtete Klage insgesamt
abgewiesen. Dem vermochte das OLG
nicht zu folgen:
Der Klägerin steht gegen den Beklagten ein Anspruch auf Zahlung eines

Schmerzensgeldes in Höhe von 500.000
€ nach den §§ 611, 280, 253 Abs. 2 BGB
bzw. §§ 823, 249, 253 Abs. 2 BGB zu.
Daneben war die Ersatzpflicht des Beklagten für zukünftige materielle und
derzeit nicht vorhersehbare immaterielle Schäden festzustellen.
Schmerzensgeld in Höhe von
500.000 €
Nach der ergänzenden Beweisaufnahme steht zur Überzeugung des Senats
fest, dass dem Beklagten für die Zeit ab
03:50 Uhr am 01.09.2006 ein grober Befunderhebungsfehler in Form einer unterlassenen Blutzuckerwer tbestimmung
zur Last zu legen ist. Der Blutzuckerwer t hätte vorliegend nach Bewältigung
der Akutsituation und Stabilisierung
der Klägerin spätestens um 04:30 Uhr
bestimmt werden müssen. Dabei hat
der gynäkologische Sachverständige im
Rahmen seiner ergänzenden Ausführungen im Senatstermin nachdrücklich
bestätigt, dass die Blutzucker wer tbestimmung in einer derar tigen Situation auch zum medizinischen Standard
des Gynäkologen in der Funk tion als
Belegar z t gehör t. Auch der weitere
neonatologische Sachverständige ist zu
der Bewer tung gelangt, dass der Blutzucker nach Stabilisierung des Kreislaufs
und der Beatmungssituation spätestens
um 04:30 Uhr hätte bestimmt werden
müssen. Vor allem gehör t die Angabe
des Blutzuckerwer tes nach Angabe des
Sachverständigen auch zu den Dingen,
die bereits für den Transpor t eines
Neugeborenen wichtig sind, weshalb
dieser in jedem Falle noch vor Übergabe der Klägerin an den Notarzt hätte
bestimmt werden müssen. Die Unterlassung der Blutzuckerwer tbestimmung
stellt sich nach der ergänzenden Beweisaufnahme zur Überzeugung des Senats
als grober Befunderhebungsfehler dar.
Ein grober Befunderhebungsfehler ist
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ein Fehler, bei dem eindeutig gegen
bewähr te ärztliche Behandlungsregeln
oder gesicher te medizinische Erkenntnisse verstoßen wird und der aus objektiver ärztlicher Sicht nicht mehr verständlich erscheint, weil er einem Arzt
schlechterdings nicht unterlaufen darf.
Dadurch greift vorliegend zu Gunsten
der Klägerin eine Beweislastumkehr ein.
Befunderhebungsfehler als Ursache für
Gesundheitszustand der Klägerin
Aufgrund der ergänzenden Angaben
der Sachver ständigen im Senatstermin steht zur Überzeugung des Senats
weiter fest, dass die unterlassene Befunderhebung generell geeignet war,
die gesundheitliche Bef indlichkeit der
Klägerin in ihrer konkreten Ausprägung her vorzurufen. Dagegen hat der
Beklagte nicht beweisen können, dass
ein Kausalzusammenhang zwischen dem
ihm vorzuwerfenden Behandlungsfehler und dem Primärschaden gänzlich
unwahrscheinlich ist. Der Primärschaden ist im Streitfall die gesundheitliche
Befindlichkeit der Klägerin, die dadurch
entstanden ist, dass am 01.09.2006 ab
04:30 Uhr die dringend er forderliche
umfassende Diagnostik in Form einer
Blutzuckerwer tbestimmung unterlassen
wurde und als Folge dieser Unterlassung
aufgrund verzöger ter Glukosegabe eine Hypoglykämie über einen Zeitraum
von 2 Stunden und 40 Minuten vorgelegen hat. Unterzuckerung ist bei einem
Neugeborenen nach Angabe des Sachverständigen ein absoluter Notfall. Das
Gehirn benötigt Glukose, anderenfalls
kommt es dor t unweigerlich zu einer
Schädigung. Vorliegend steht mit hinreichender Sicherheit fest, dass ein hypoglykämischer Schock für das akute klinische Bild der Klägerin am 01.09.2006
verantwor tlich ist.

HOHE SCHMERZENSGELDBETRÄGE
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Geistige und körperliche Folgen
Dabei ist insbesondere der auf der lang
anhaltenden Hypoglykämie beruhende komplikationsträchtige Krankheitsverlauf zu berücksichtigen sowie der
Umstand, dass die schwer geistig behinder te und körperlich beeinträchtigte
Klägerin niemals in der Lage sein wird,
ein eigenständiges und selbstbestimmtes Leben zu führen. Bei der Klägerin
lieg t eine kombinier te Entwicklungsstörung mit schwerer geistiger Behinderung vor. Sie versteht nach Angabe
der Sachverständigen lediglich einfache
Ansprachen und Aufforderungen und ist
insoweit in der Lage, ihr Einverständnis
durch Nicken zu verstehen zu geben.
Zu einer aktiven Wortbildung und Sprache ist die Klägerin nicht in der Lage.
Weiterhin besteht eine so gravierende
Störung der Wahrnehmung akustischer
und visueller Reize, dass diese einer
funktionellen Hör- und Sehbehinderung
gleichkommt. Sie geht mit kleinen Trippelschritten und produzier t den Pinzettengriff. Die mittlerweile 12 Jahre alte
Klägerin besucht in Begleitung einer Integrationshelferin eine Schule für geistig
behinder te Kinder. Hinzu kommt, dass
bei der Klägerin weiterhin eine medikamentös nicht beherrschbare Epilepsie
mit unvorhersehbaren großen Anfällen besteht. Neben der Schwere der
geistigen Behinderung ist für die Höhe
des Schmer zensgeldes bestimmend,
dass die Klägerin ihr gesamtes Leben
lang massiv durch die Epilepsie beeinträchtigt ist und ihr gesamtes weiteres
Leben lang vollumfänglich auf fremde
Hilfe angewiesen sein wird. Es fällt dabei insbesondere ins Gewicht, dass sie
niemals in der Lage sein wird, ein selbstbestimmtes Leben zu führen und mit
ihrer Umwelt – außer durch einfaches
Nicken – aktiv zu kommunizieren.
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Die Funk tion des Schmer zensgeldes
lieg t nach ständiger Rechtsprechung
darin, dem Verletzten einen materiellen
Ausgleich für den erlittenen immateriellen Schaden und Genugtuung für das
ihm zugefügte Leid zu gewähren. Eine
billige Entschädigung in Geld steht dem
Geschädigten aber auch zu, wenn seine Persönlichkeit weitgehend zerstör t
ist, selbst wenn seine Empf indungsfähigkeit ganz oder teilweise durch das
schadensstiftende Ereignis aufgehoben
ist. Das Schmerzensgeld muss dabei der
Höhe nach unter umfassender Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände
festgesetzt werden und in einem angemessenen Verhältnis zu Ar t und Dauer
der Verletzungen stehen.

Weitere Fälle bei denen Schmerzensgelder von bis zu 500.000 € gezahlt
wurden, finden Sie auf
hohe-schmerzensgeldbeträge.de

Höhe des Schmerzensgeldes im
Rahmen vergleichbarer Entscheidungen
Auch angesichts der grob fehlerhaften
Behandlung hält der Senat insgesamt ein
Schmerzensgeld von 500.000 € für gerechtfertigt. Dieser Betrag ist angemessen
und erforderlich, um den dem Beklagten
zuzurechnenden schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Klägerin gerecht zu
werden. Er bewegt sich auch im üblichen
Rahmen vergleichbarer Entscheidungen
der obergerichtlichen Rechtsprechung
zu Höchstschadensfällen bei der Geburt.
Soweit in diesen Entscheidungen teilweise
sogar noch weitergehendere Schwerstschädigungen (z.B. schwere spastische
Tetraparesen) als im hier zu bewer tenden Streitfall in die Schmerzensgeldbemessung eingeflossen sind, hält der Senat gleichwohl angesichts des ebenfalls
zu berücksichtigen Umstands, dass diese
Entscheidungen teils zehn Jahre und mehr
zurückliegen, das festgesetzte Schmerzensgeld in dieser Höhe für angemessen.
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4 . KO LLI S I O N E IN E S M OTO RRADE S
M I T E I NE M L A N DW IRTS C HAFTLI C HEN
GESPA NN I M G E G E N V E R KE HR
SCHLESWIG-HOLSTEINISCHES OBERLANDESGERICHT, URTEIL VOM 29.
NOVEMBER 2018 – 7 U 22/18, JURIS
§ 7 StVG, § 11 StVG, § 17 StVG, § 2 Abs.
2 StVO, § 3 Abs. 1 S 5 StVO
Bei der Kollision eines Motorrades mit
einem landwirtschaftlichen Gespann im
Gegenverkehr auf einer nur rund 3,50 m
breiten Straße ist bei einem beiderseitigen
Verstoß gegen das Gebot des Fahrens auf
„halbe Sicht“ und einem zusätzlichen Verstoß des landwirtschaftlichen Gespanns
gegen das Rechtsfahrgebot eine Haftungsverteilung von 70 : 30 zu Lasten des Halters des landwirtschaftlichen Gespanns
gerechtfertigt.
Trotz eines 30-prozentigen Mitverursachungsanteils kann bei schwersten Verletzungen und lebenslangen erheblichen
unfallbedingten Folgen ein Schmerzensgeldbetrag von 180.000 € gerechtfertigt
sein. Dies auch unter Berücksichtigung des
Regulierungsverhaltens des Schädigers.

FALL:
Dem Rechtsstreit zugrunde lag ein Verkehrsunfall vom 23.05.2011 gegen 10.35
Uhr auf der Straße „F-W“ zwischen den
Or tschaften N und M.
Unfallbeteiligt waren die am 1988 geborene Klägerin mit ihrem Motorrad und
der im Laufe des ersten Rechtszuges
verstorbene ehemalige Beklagte zu 2)
als Führer eines landwir tschaf tlichen
Zuges (Schlepper und Muldenkipper,
bestehend aus einem Traktor und einem Muldenkipper gehalten von der
Beklagten.
Zweitinstanzlich stritten die Par teien
(noch) um den auf die Klägerin entfallenden Mitverursachungsanteil sowie
um die Höhe des Schmerzensgeldes.
Die Klägerin, Mutter einer zum Unfallzeitpunkt knapp 7 1/2-jährigen Tochter,
war als Studentin an der Fachhochschule in Flensburg eingeschrieben (Verfahrenstechnik). Sie war seinerzeit auf dem
Weg zum Studienor t.
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Auf der nur 3,5 m breiten Straße „F-W“
begegneten sich die beteiligten Fahrzeuge im Zuge einer – aus Sicht der Klägerin
zu 1) – Rechtskurve in Höhe des Hauses
Nr. 16 im Gegenverkehr. Die Klägerin
kollidier te zwar nicht frontal mit dem
landwir tschaftlichen Gespann, es kam
jedoch zur Kollision im linken hinteren
Bereich des Muldenkippers, dor t zum
einen mit den Reifen der Tandem-Achse, zum anderen mit einem hervorstehenden Hydraulikzylinder.
Schwerste Verletzungen mit weitreichenden gesundheitlichen Folgen
Die Klägerin erlitt bei der Kollision und
dem nachfolgenden Stur z schwerste
Verletzungen, und zwar:
• eine traumatische subtotale Amputation des linken Armes mit Abriss der
Ar teria und Vena subclavia, ein Ausriss des Arm-Nervengeflechts (Plexus
brachialis), einen Abriss der gesamten
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vorderen Schultermuskulatur mit ausgeprägtem Weichteilschaden, eine offene Humerusschaftfraktur
eine Schulter blat t- Mehr fr agmentfraktur
eine Schlüsselbeinfraktur
m u l t i pl e Fr a k tu r e n d e r ( li n ke n)
Mittelhandknochen
eine Frak tur des 7. Halswirbelkörpers sowie des ersten und breiten
Brustwirbelkörpers
Rippenfrakturen
eine Lungenquetschung beidseits
eine Milzruptur
eine traumatische SubarachnoidalBlutung.

Schmerzensgeld mindestens 150.000 €
zu betragen habe.
RECHTLICHE BEURTEILUNG:
Nach Auffassung des OLG haftete die Beklagte der Klägerin gemäß §§ 7, 17 StVG
nach einer Quote von 70 %, nicht – wie
vom Landgericht angenommen – zu 90
%. Trotz eines 30-prozentigen Mitverursachungsanteils sei jedoch wegen der
schwersten Verletzungen und lebenslangen erheblichen unfallbedingten Folgen
ein Schmerzensgeldbetrag von 180.000
€ gerechtfertigt:

In der Folge kam es zu einer posttraumatischen Wundinfek tion. Unter
den Operationen erlit t die Klägerin
zwei Schlaganf älle mit nachfolgender
rechtsseitiger Hemiparese, Aphasie und
einem organischen Psychosyndrom.
Die ihr Leben rettende Erstversorgung
er folgte in der D in F, die Weiterbehandlung sodann im Berufsgenossenschaftlichen Unfallkrankenhaus in X. Die
Klägerin musste sechsmal nachoperier t
werden.
Infolge der Schlaganfälle hatte sie weitgehend ihr Spr achver mögen ver loren. Sie musste das Sprechen, Lesen,
Schreiben und Rechnen praktisch völlig
neu erlernen. Aufgrund einer Infektion
mit einem multiresistenten Krankenhauskeim musste die Klägerin zudem
in X für längere Zeit isolier t werden.
Der linke Arm der Klägerin ist und
bleibt unfallbeding t völlig unbrauchbar, möglicherweise muss er zukünftig
noch amputier t werden. Die durch
die Schlaganfälle verursachte halbseitige Lähmung (rechts) hat die Klägerin
weitgehend überwunden. Die Klägerin
hat die Auffassung ver treten, die Beklagte sei ihr zu vollem Schadensersatz
verpflichtet, wobei das ihr zustehende

Nach dem (Ober-)Gutachten des Sachverständigen steht fest, dass aus technischer Sicht sowohl die Klägerin als auch
der ehemalige Beklagte zu 2) in Anbetracht ihrer jeweiligen Sichtmöglichkeiten
zu schnell fuhren, um auf der schmalen
Straße noch innerhalb der Hälfte der für
sie einsehbaren Wegstrecke kontrolliert
anhalten zu können. Um dies noch zu
erreichen, hätte die Klägerin statt einer
ursprünglichen Fahrgeschwindigkeit von
etwa 55 bis 65 km/h eine Geschwindigkeit
von gut 30 bis knapp 40 km/h einhalten
müssen. Der ehemalige Beklagte zu 2)
hätte – gerade auch vor dem Hintergrund
des relativ geringen Bremsvermögens des
Gespanns – statt mit rund 40 km/h lediglich eine Geschwindigkeit von 25 bis
30 km/h fahren dürfen. Weiterhin hat
der Sachverständige aufgrund der Auswertung der Spuren festgestellt, dass das
Traktorgespann bis unmittelbar vor dem
Unfall nicht mit seinen rechten Rädern
auf dem rechten Seitenstreifen geführt
wurde, vielmehr verließ der Anhänger des
Gespanns erst im Moment der Kollision
mit seinen rechten Rädern die Fahrbahn
nach rechts.

•
•
•
•

•
•
•
•
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Schmerzengeld in Höhe von 180.000 €
bei 30-prozentiger Mitschuld

HOHE SCHMERZENSGELDBETRÄGE

B eide Unfallbeteilig ten zu schnell
unterwegs
Rechtlich ergibt sich aus den überzeugenden Ausführungen des Sachverständigen,
dass sowohl die Klägerin als auch der Fahrer des Gespanns gegen das Gebot des
Fahrens auf „halbe Sicht“ (§ 3 Abs. 1 Satz
5 StVO) verstoßen haben, der ehemalige Beklagte zu 2) dazu noch gegen das
Rechtsfahrgebot aus § 2 Abs. 2 StVO.
Dass hingegen auch die Klägerin zu 1)
gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen
hätte, steht nicht fest. Dass sie nach den
Ausführungen des Sachverständigen einen (maximalen) Seitenabstand von etwa
einem Meter zum rechten Fahrbahnrand
der rund drei Meter breiten Straße eingehalten hat, ist nicht zu beanstanden. Denn
bei dieser Fahrweise hielt sie sich mit den
Rädern ihres Motorrades deutlich innerhalb ihrer (gedachten) Fahrbahnhälfte.
Nach gefestigter Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs (BGH, Ur teil vom
09.07.1996 - VI ZR 299/95) finden sowohl der Verstoß gegen das Fahren auf
„halbe Sicht“ als auch der Verstoß gegen
das Rechtsfahrgebot nebeneinander Anwendung. Mithin sind auf Seiten der Beklagten beide Verstöße zu ihren Lasten in
die Abwägung der Verursachungsbeiträge
einzustellen.
Begründung der Haftungsverteilung
Unter Berücksichtigung der schon bauartbedingt hohen Betriebsgefahr des Gespanns (Gesamtgewicht etwa 10 Tonnen)
rechtfertigt dies eine Haftungsverteilung
im Rahmen der Abwägung gemäß § 17
Abs. 2 StVG von 70 % zu 30 % zulasten
der Beklagten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Traktorgespann an der
breitesten Stelle des Zugfahrzeuges eine
Breite von 2,58 m aufwies, die Breite des
Anhängers circa 2,55 m betrug, mithin bei
einer Straßenbreite von maximal 3,10 m
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für die Klägerin lediglich gut 50 cm der
gesamten Fahrbahnbreite verblieben. Sowohl von den Ausmaßen als auch vom
Gewicht her sind die unfallbeteiligten
Fahrzeuge in keiner Weise vergleichbar.
Die bauar tbedingte Instabilität eines
leichten Motorrades (Gewicht ca. 150 kg)
kann dabei die überragende Breite und
auch das Gewicht des Traktorgespanns
bei der Bemessung der jeweiligen Betriebsgefahren nicht aufwiegen.
Berücksichtigt man dazu die dargestellten
jeweiligen Fahrfehler, rechtfertigt sich die
vom Senat ermittelte Quote.
Das der Klägerin zustehende Schmerzensgeld (§§ 11 Satz 2 StVG, 253 Abs. 2 BGB)
bemisst der Senat – wie das Landgericht
– auf 180.000 €.
Auch unter Berücksichtigung eines Mitverursachungsanteils der Klägerin von 30
%, der einer der Bemessungsfaktoren für
die Schmerzensgeldhöhe ist, rechtfertigt sich das erstinstanzlich ausgeurteilte
Schmerzensgeld. Die Klägerin hat durch
den Unfall selbst schwerste Verletzungen
erlitten. Es ist allein dem Zufall und der
ärztlichen Heilkunst zu verdanken, dass
sie nicht unmittelbar an den Unfallfolgen
verstorben ist.
Schwere gesundheitliche Folgen für das
weitere Leben
Für die zum Unfallzeitpunkt 22 Jahre alte
Klägerin ist und wird das Leben nie wieder so sein, wie es vor dem Unfall war.
Aus der Halbseitenlähmung rechts verblieben sind Schwierigkeiten mit der
Feinmotorik an den Fingern der rechten
Hand.
Die fortbestehenden physischen und psychischen Beeinträchtigungen der Klägerin
waren für den Senat im Rahmen ihrer
persönlichen Anhörung unschwer zu bemerken. Die Klägerin benötigte die Hilfe
und die Unterstützung ihrer Eltern, um
überhaupt die Anhörung, durchzustehen“.

Glaubhaft schilderte sie ihre Beeinträchtigungen, insbesondere auch durch die permanenten (unfallbedingten) Schmerzen.
Die Klägerin wird zeitlebens auf die Einnahme diverser Medikamente – insbesondere schwerer Schmerzmittel und
Psychopharmaka – angewiesen sein.
Derzeit ist die Klägerin auf die Einnahme
von ca. 15 Tabletten täglich angewiesen,
ihre Angaben hat sie durch Einreichung
einer entsprechenden Medikamentenliste
glaubhaft gemacht. Ebenso ist die Klägerin
auf die Hilfe Dritter angewiesen, um ihren
Alltag einigermaßen bewältigen zu können. Dieser Alltag ist u. a. auch dadurch
geprägt, dass sie regelmäßig physiotherapeutische Behandlung (durchschnittlich zweimal wöchentlich), physikalische
Therapie und Lymphdrainage (ebenfalls
durchschnittlich zweimal wöchentlich)
und neuropsychologische Behandlung
in Anspruch nehmen muss. Auch damit
wird sie voraussichtlich ihr Leben lang belastet sein. Sinn und Zweck des Schmerzensgeldes ist es, dem Verletzten einen
Ausgleich für erlittene Schmerzen und
Leiden zu verschaffen. Er soll in die Lage versetzt werden, sich Erleichterungen
und Annehmlichkeiten zu erkaufen, die
die erlittenen Beeinträchtigungen jedenfalls teilweise ausgleichen. Dabei ist dem
Senat klar, dass in Fällen wie dem Vorliegenden jeder noch so hohe Geldbetrag
nicht geeignet ist, das erlittene und auch
das zukünftige Leid nur im Ansatz auszugleichen. Es kann allenfalls durch Geld
abgemildert werden.
Berücksichtigung des Regulierungsverhaltens der Beklagten

Beklagten in die Schmerzensgeldbemessung einzustellen.
Hier hat die Beklagte über einen Zeitraum von annähernd sieben Jahren seit
dem Unfall nicht „einen Cent“ an materiellem oder immateriellem Schadensersatz
an die Klägerin gezahlt. Noch nicht einmal
die von der Beklagten mit der Berufung
anerkannten Beträge sind bis zum Schluss
der mündlichen Verhandlung vollständig
gezahlt worden. Vielmehr hat die Beklagte (unstreitig) Anfang Mai 2018 lediglich
auf Basis einer 50 %-Quote Zahlungen
erbracht. Erst auf eindringliche Mahnung
des Senats hin erfolgten nach Schluss der
mündlichen Verhandlung weitere Zahlungen. Selbst wenn man der Beklagten zubilligen wollte, dass sie auf der Grundlage
des im Ermittlungsverfahren eingeholten
Gutachtens bis zu einem gewissen Zeitpunkt im Zuge des erstinstanzlichen Verfahrens davon ausgehen wollte, sie könne
den Unabwendbarkeitsbeweis führen,
musste sie doch spätestens nach Vorlage
des Gutachtens des Gerichtssachverständigen erkennen, dass zu ihren Lasten ein
50-prozentiger oder auch höherer Haftungsanteil ausgeurteilt werden würde.
Spätestens also Ende des Jahres 2016 hätte die Beklagte – wie es der Senat auch
von jedem Versicherer erwartet hätte –
namhafte Zahlungen an die Klägerin erbringen müssen. Dass die Beklagte dies
nicht getan hat, ist nicht nachvollziehbar
und vorwerfbar. Das defizitäre Regulierungsverhalten der Beklagten ist damit erhöhend in die Schmerzensgeldbemessung
einzustellen.

Neben dem Maß der durch den Unfall
verursachten körperlichen und seelischen Beeinträchtigungen der Klägerin
und deren lebenslangen Folgen sowie
ihrem Mitverursachungsanteil von 30 %
ist auch das Regulierungsverhalten der
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5. KE I NE S C HM E R ZE N S G E L D B E MESSUN G
N AC H E I NZ E L N E N AU S P R ÄGUN GE N DER
BEHI NDE RU N G E IN E S S C HWER GEB URTS GES CH Ä DI G TE N KIN D E S

OLG KÖLN, URTEIL VOM 5. DEZEMBER 2018 – 5 U 24/18, JURIS
§ 249 BGB, § 253 ABS. 2 BGB, § 280 BGB,
§ 630A BGB, § 823 BGB
Ist einem Kind infolge eines geburtsbedingten und den Behandlern anzulastenden hypoxischen Hirnschadens (der dazu führt,
dass das Kind weder jemals selbständig
essen und trinken noch sprechen oder sich
selbstständig fortbewegen kann und dass
eine maximale geistige Beeinträchtigung gegeben ist) jegliche Basis für die Entfaltung
einer Persönlichkeit genommen, so ist ein
Schmerzensgeld an der Obergrenze – die
der Senat bei einem rein als Kapital geforderten Schmerzensgeld bei derzeit 500.000
€ ansetzt – per se gerechtfertigt. Eine im
Rahmen einer derartigen Schwerstschädigung vorgenommene weitere „Ausdifferenzierung“ (hier dahin, dass bei vergleichbaren Gerichtsentscheidungen etwa noch eine
Tetraspastik oder eine Epilepsie hinzuträten) und eine damit begründete Reduzierung des Schmerzensgeldes um 50.000 €
sind nicht gerechtfertigt.
FALL:
Der Kläger nahm die Beklag ten wegen des Vor wur fs einer fehlerhaften
Gebur tsleitung u. a. auf Zahlung von
Schmerzensgeld in Anspruch. Er wurde
am 2013 in dem von der Beklagten zu
1) betriebenen St. A-Hospital in B entbunden. Die Beklagte zu 3) war die geburtsbegleitende Ärztin. Der Kläger erlitt
während der Geburt einen hypoxischen
Hirnschaden. Er ist geistig und körperlich
schwerbehindert und lebenslang auf Hilfe
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und Pflege angewiesen. Er wird wegen
einer Schluck- und Ernährungsstörung
durch eine PEG-Sonde versorgt. Speichel und anfallendes Sekret müssen regelmäßig abgesaugt werden. Es besteht
eine hochgradige Sehstörung in Form einer so genannten „zentralen Blindheit“.
Dies bedeutet, dass visuelle Reize von
den Augen zwar wahrgenommen, vom
Gehirn aber nicht adäquat verarbeitet
werden. Es liegt eine schwere globale
Entwicklungsstörung und eine Pflegebedürftigkeit in maximaler Ausprägung
rund um die Uhr vor. Der Kläger verfügt
über keinerlei Alltagskompetenzen. Sein
motorischer Entwicklungsstand ist stark
zurückgeblieben. Es besteht eine ausgeprägte Rumpfhypotonie bei gleichzeitiger
Hyper tonie der Extremitäten im Rahmen seiner vorwiegend distalen Cerebralparese. Eine freie Fortbewegung aus
eigener Kraft ist ihm nicht möglich. Der
Kläger wird zeitlebens auf den Rollstuhl
angewiesen sein.
RECHTLICHE BEURTEILUNG:
Der Kläger hatte nach Auffassung des
OLG einen Anspruch auf Schmerzensgeld in einem Umfang von insgesamt
500.000 €: Dem Kläger steht wegen bei
der Geburt begangener grober ärztlicher
Behandlungsfehler ein Anspruch auf Zahlung eines Schmerzensgeldes gegen die
Beklagten zu 1) und 3) zu.

als nach Auffassung des Senates ein
Schmerzensgeld in Höhe von 500.000 €
zu erkennen ist.
Ausgehend von dem Grundsatz, dass die
Höhe des zuzuerkennenden Schmerzensgeldes in erster Linie von Umfang
und Auswirkungen der Gesundheitsschäden abhängt und dass der Tatrichter
gehalten ist, sich bei der Bemessung des
Schmerzensgeldes an vergleichbaren Entscheidungen anderer Gerichte zu orientieren, hat das Landgericht den Versuch
unternommen, die Gesundheitsschäden
des Klägers, seine geistige und körperliche Behinderung in ihrer Ausprägung
mit anderen Gebur tsschadenfällen, in
denen Schmerzensgelder durch Gerichte
zuerkannt worden sind, zu vergleichen.
Die Kammer hat dabei unter anderem
auf eine Entscheidung des Senates aus
dem Jahr 2006 verwiesen (OLG Köln,
Ur teil vom 20.12.2006, 5 U 130/01), in
der einem infolge einer hypoxischen
Hirnschädigung schwerstbehinder ten
Jungen ein Schmerzensgeld von 500.000
€ zuerkannt wurde. Die Kammer hat die
Auffassung ver treten, im vorliegenden
Fall müsse Berücksichtigung finden, dass
– im Gegensatz zu dem seinerzeit entschiedenen Fall – bei dem Kläger keine
Tetraspastik und keine Epilepsie vorliege.
Sie hat dies zum Anlass genommen, ein
um 50.000 € geringeres Schmerzensgeld
zuzuerkennen.

OLG sieht Schmerzensgeld in Höhe von
500.000 € als gerechtfertigt

Orientierung an einzelnen Ausprägungen
der Behinderung nicht gerechtfertigt

Das angefochtene Urteil des Landgerichts
bedarf jedoch insoweit einer Abänderung,

Eine solche, an den einzelnen Ausprägungen der Behinderung eines schwer
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geburtsgeschädigten Kindes orientierte
Schmerzensgeldbemessung, ist jedoch
nicht gerechtfer tigt. In einem Gebur tsschadensfall, bei dem ein Mensch von Beginn seines Lebens in seinen geistigen und
körperlichen Fähigkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten maximal beeinträchtigt ist und voraussichtlich immer bleiben
wird, ist es nicht angezeigt, zwischen einzelnen gesundheitlichen Einschränkungen
näher zu differenzieren. Das Schmerzensgeld ist nicht durch das Aufaddieren einzelner Gesundheitsbeeinträchtigungen zu
bemessen, sondern es kommt vor allem
auf die Folgen des Gesundheitsschadens
in seiner gesamten Ausprägung an. Dabei
ist die schadensbedingte Einschränkung
der Fähigkeit, die eigene Person und seine Umwelt zu erleben und ein aktives,
selbstbestimmtes Leben zu führen, besonders in den Blick zu nehmen. Diese
Fähigkeiten, die jedem gesunden Menschen von Natur aus gegeben sind, sind
beim Kläger maximal eingeschränkt.
500.000 € Schmerzensgeld als
Obergrenze
Ein höheres Schmerzensgeld kann der
Kläger indes nicht verlangen. Den Betrag
von 500.000 € versteht der Senat als
Obergrenze für Fälle besonders schwerer Gesundheitsschäden. Eine Anhebung dieses Betrages ist für die Zukunft
grundsätzlich denkbar, derzeit aber nicht
geboten.
Entgegen den Ausführungen des Klägers
hat der Senat in seiner Entscheidung vom
10.12.2014 (OLG Köln, Hinweisbeschluss
vom 10.12.2014, 5 U 75/14, juris) kein
Schmerzensgeld in Höhe von 600.000
€ zuzüglich einer monatlichen Rente in
Höhe von 550 € zuerkannt. In dem der
Entscheidung zugrunde liegenden Rechtsstreit hatte der Senat über die Berufung
der klagenden Partei gegen ein Urteil des
Landgerichts zu entscheiden, in dem auf

ein Schmerzensgeld von 450.000 € sowie
eine monatliche Rente von 550 € erkannt
worden war. Der Senat wies seinerzeit
darauf hin, dass sich das durch das Landgericht zuerkannte Schmerzensgeld unter
Berücksichtigung einer Kapitalisierung der
Schmerzensgeldrente insgesamt auf gut
600.000 € belaufe und es sich dabei um
einen der höchsten Schmerzensgeldbeträge handele, der in Deutschland jemals
rechtskräftig ausgeurteilt worden sei und
dass eine Erhöhung des Betrages nicht in
Betracht komme. Da die beklagte Partei
keine Berufung eingelegt hatte, musste
der Senat über die Frage, ob das zuerkannte Schmerzensgeld der Höhe nach
zu reduzieren war, nicht entscheiden.

zweifelhafter tatsächlicher und rechtlicher Fragen anstrebt, nimmt berechtigte
Interessen wahr. Schließlich muss den
Beklagten auch zugutegehalten werden,
dass sie die vorgerichtliche Korrespondenz mit den anwaltlichen Ver tretern
des Klägers zügig geführt und gegen das
Urteil keine Berufung eingelegt haben.
Lesen Sie weitere Schmerzensgeldfälle
bei Behandlungsfehlern auf
hohe-schmerzensgeldbeträge.de

Regulierungsverhalten des Haftpflichtversicherers angemessen
Nicht gefolgt werden kann dem Kläger in seiner Argumentation, das vorgerichtliche Regulierungsverhalten des
Haftpflichtversicherers der Beklagten
gebiete eine empfindliche Erhöhung des
zuerkannten Schmer zensgeldes. Eine
Haftung der Beklagten stand vor dem
Prozess keinesfalls fest. Die Klage hat
letztlich deswegen Erfolg gehabt, weil
die Kammer nach sachverständiger Beratung in der Gesamtschau mehrerer
Behandlungsfehler einen groben Behandlungsfehler und damit eine Umkehr der
Beweislast hinsichtlich der Schadenskausalität angenommen hat. Der Ausgang
des Prozesses zum Haftungsgrund war
keinesfalls vorauszusehen. Im Übrigen
könnte es dem Haftpflichtversicherer
auch nicht zum Vorwurf gemacht werden, wenn er – was nicht feststeht – eine Haftung ohne eingehende Prüfung der
Sach- und Rechtslage abgelehnt und den
Kläger auf den Klageweg verwiesen hätte.
Ein Haftpflichtversicherer, der in einem
Gebur tsschadenfall mit beträchtlichen
Haftungsrisiken eine gerichtliche Klärung
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„Welcher Arzt oder welche Klinik ist für mich die richtige?
Wie erhalte ich die notwendigen Leistungen von der Krankenkasse?
Welche beruflichen Perspektiven habe ich nun? “
Wir bieten unabhängige und weisungsfreie Beratung Ihrer
Mandanten durch:
•
•
•
•

neutrale Spezialisten für Personenschäden
multidisziplinäre und passgenaue Maßnahmenumsetzung
Koordination bei Behörden und Sozialversicherungsträgern
Organisation von Gutachtenerstellung und Kostenübernahmen

Sie können sich auf uns verlassen.
Wir unterliegen den Grundsätzen des „Code of Conduct“.
Unser höchstes Ziel ist die optimale Rehabilitation Ihres
Mandanten!

Reha Assist Deutschland GmbH
www.reha-assist.com

Tel.: 02932 93970
Mail: kontakt@reha-assist.com

„Worauf kommt
es an bei einer
KanzleiWebsite?“
kanzleimarketing.de

ANZEIGE

M IT P ROZESSFI N AN Z I E RUN G Z UM
S C HM E R ZEN SGELD.
Ein Ver fahren, in dem es neben materiellem Schadenersatz um einen hohen Schmerzensgeldbetrag geht, kann sich oft über viele Jahre hinziehen. Aufgrund der erheblichen
Kosten können viele Betroffene ihren Anspruch gerichtlich erst gar nicht geltend machen.
Über tragen Sie das Kostenrisiko auf die LEGIAL und verhelfen Sie Ihrem Mandanten zur
Prozessführung. Wir übernehmen bei aussichtsreichen Klagen alle anfallenden Prozesskosten
gegen eine Erlösbeteiligung.
Die Vor teile für Sie:
• Pünktliche und sichere Honorarzahlung
• Zusätzliche 1,0 Gebühr nach RVG
• Kostenlose Zweitmeinung
• Fallabhängig medizinisches Privatgutachten
• Neue Mandate
SIE HABEN EINEN FALL?
WIR PRÜFEN IHN GERNE!

www.legial.de

Unsere Rechtsanwältinnen Ilona Ahrens und Sabine Latzel verfügen über eine hohe
Exper tise im Arzthaftungsrecht. Als Exper tinnen für Prozessfinanzierung im Medizinrecht schätzen sie komplexe Prozessrisiken sicher ein und ermöglichen Patienten und
Anwälten, nicht nur Schmerzensgeldansprüche erfolgreich geltend zu machen.
Hier geht es zu Ihrer Anfrage! Tel.: 089 6275-6800, E-Mail: info@legial.de

Ilona Ahrens, LL.M.

Sabine Latzel

Wanen | photocase.com

Rechtsanwältin
(Syndikusrechtsanwältin)
Arzthaftungsrecht
und Versicherungsrecht

Rechtsanwältin
Arzthaftungsrecht

Seite an Seite
durch den Rechtsstreit.
PROZESSFINANZIERUNG IM
ARZTHAFTUNGSRECHT
Rufen Sie unsere Expertinnen im
Medizin- und Arzthaftungsrecht
an und klären Sie, ob Ihr Fall
finanzierbar ist.

Mit Anspruch. Für Anspruch.
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