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Ablauf eines Arzthaftungsprozesses
- Ein Kleiner Rundblick Nicht selten spielt im Rahmen von Schadenersatzprozessen wegen medizinischer Fehlbehandlung
neben der Haftung des Krankenhausträgers auch die zivilrechtliche (Eigen-) Haftung des nichtärztlichen Personals und damit auch von Gesundheits- und Krankenpflegerinnen sowie Gesundheits- und
Kinderkrankenpflegerinnen eine Rolle (vgl. kinderkrankenschwester, 40. Jg (2021) Nr. 2). Auch für
diese ist gut zu wissen, wie ein Arzthaftungsprozess abläuft, welche Rolle der Haftpflichtversicherer
einnimmt und welche Rechte und Pflichten man hat. Der nachfolgende Artikel soll einen allgemeinen
Überblick über den Ablauf eines Gerichtsverfahrens geben, in dem die Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen aus einer Fehlbehandlung zur Klärung ansteht.
Gate ri na Krüger
'o kein Kläger, da kein Richter",
aber irgendwann ist es soweit:
Der erste Zivilprozess vor Gericht
steht vor der Tür. Verunsicherung auf der

dert, die Ansprüche - soweit möglich - be-

Patient/die Patientin mit dem Kranken-

reits beziffert und bezüglich zukünftiger
Schäden der Fokus daraufgelegt, auch hier
die Anerkennung der Schadensersatzpflicht
Behandlerseite ist nicht selten, denn man gesichert zu bekommen.
fragt sich: Wie konnte das passieren? Was
Dabei ist es für die geschädigte Person
soll ich falsch gemacht haben? Bin ich tat- nicht immer einfach herauszufiltern, von
sächlich (mit-) verklagt und werde in An- wem überhaupt sie Schadenersatz verianSpruch genommen oder soll ich als Zeuge gen kann. Nicht immer ist sofort klar, wer
aussagen?
aufgrund welcher vertraglichen Grundläge welche Leistung tatsächlich erbracht
hat. Die geschädigte Person trägt damit
Ausgangsfragen

haus einen Arztzusatzvertrag i. V.m. einer
ärztlichen Wahlleistung abgeschlossen hat.
Vertragspartner werden hierbei dann <ler
Patient und der liquidationsberechtigte
Arzt sowie die über die Liquidationskette
einbezogene Ärzte, und zwar ein jeder Arzt
selbstständig für sich.

Die gleichgeartete gelagerte Konstellation findet sich, wenn der gesetzlich krankenversicherte Patient eine private ZusatzVersicherung abgeschlossen hat, aufgrund
durchaus ein nicht unerhebliches Risiko, der er wahlärztliche Leistungen hinaus in
Bevor die geschädigte Person den Ent- den Falschen in Anspruch zu nehmen. Mit Anspruch nimmt. In dieser Konstellation
schluss trifft, Ansprüche aus einem ärztli- entsprechender Expertise eines auf diesem haftet der Wahlarzt vertraglich und delikchen Behandlungsfehler gerichtlich durch- Gebiet erfahrenen Anwaltes/Anwältin wird tisch.
zusetzen, hat diese im Vorfeld schon eine sich dieses Risiko aber sicherlich minimieSo erschließt sich, dass beispielsweiVielzahl von Anstrengungen unternom- ren lassen.
se Oberärzte, Assistenzärzte in der Regel
men, um diesen Entschluss überhaupt reiDarüber hinaus kann sich eine Haftung weder im eigenen Namen noch auf eigene
fen zu lassen. Nach Einsichtnahme in die nicht nur auf vertraglicher Grundlage, Rechnung tätig werden. Auch hier kommt
maßgeblichen Behandlungsunterlagen und sondern auch aus unerlaubter Handlung, der Vertrag letztlich nur zwischen dem
Erarbeitung eines bestimmten Behand- sogenannter deliktische Haftung (§§823 ff Krankenhausträger und dem Paüenten/der
lungsfehlers und/konkreten Aufklärungs- BGB), ergeben. Ein paar Beispiele:
Patientin zustande. Es ist damit auch leDer Chefarzt/die Chefärztin wird bei diglich der Krankenhausträger, der für BeVersäumnisses sind regelmäßig sich darauf
gründende Haftungsansprüche zunächst einem totalen Krankenhausaufnahme- handlungsfehler-/Au£klärungsversäumnisaußergerichtlich mit Unterstützung anwalt- vertrag als Erfüllungsgehilfe (vgl. § 278 se vertraglich haftet. Aber auch hier bleibt
licher Hilfe geltend gemacht worden. Dabei BGB) des Krankenhausträgers tätig. Bei es dabei, dass die beispielhaft genannten
holt die geschädigte Person bereits im Vor- einem solchen Vertrag verpflichtet sich der Personen zusätzlich deliktisch haften.
feld oftmals eine medizinisch sachverstän- Krankenhausträger alle für die stationären
Auch das nichtärztliche und regelmädige Beurteilung ein, um fachlich geklärt zu Behandlungen erforderlichen Leistungen ßig bei dem Krankenhausträger angestellbekommen, ob ein Behandlungsfehler und/ einschließlich der gesamten ärztlichen Ver- te Personal ist in die Vertragsverhältnisse
oder Aufklärungsversäumnis gesehen wird. sorgung zu erbringen. Damit kommt der nicht involviert. Auch mit diesen Personen
Sind mit Unterstützung des Anwaltes/ Vertrag ausschließlich zwischen Kranken- kommt daher regelmäßig kein Behandder Anwältin die Haftungsverhältnisse hausträger und dem Patienten/der Patien- lungsvertrag zustande. Das nichtärztliches
geklärt bzw. wer von dem ärztlichen und tin zustande. Der Chefarzt/die Chefärztin Personal, beispielsweise die Gesundheitsauch nichtärztlichen Personal zur Verant- kann dann allenfalls neben dem Kranken- und Krankenpfleger'tinnen sowie Gesundwortung gezogen werden kann, werden die hausträger deliküsch haften.
heits- und Kinderkrankenpfleger;+innen,
Ansprüche auf Schadenersatz aus ärztlicher
Die Konstellation kann aber eben auch haften demzufolge nicht vertraglich. Sie
Fehlbehandlung zur Regulierung angefor- eine andere sein, indem beispielsweise der sind Erfüllungsgehilfen (§ 278 BGB) des
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Krankenhausträgers. Letzterer hat dann - zes (VVG) handelt, ist nicht geklärt, weil
wie es das Gesetz formuliert - das Verschul- es keine bundeseinheitliche Pflicht zum

den derjenigen Personen, derer er sich zur Abschluss einer BerufshaftpflichtversicheErfüllung seiner Verbindlichkeiten bedient, rung für Ärzte/Ärztinnen gibt und auch das
in gleichem Umfang zu vertreten wie eige- Vorliegen einer ausreichenden HaftpflichtVersicherung nicht Voraussetzung für die
nes Verschulden.
Für die geschädigte Person ist es letzt- Erteilung der ärztlichen Approbation ist.
Allerdings hat der Krankenhausträger
lich ohne Belang, ob sich ihr Schadensersatzanspruch auf eine vertragliche oder in der Regel eine Berufshaftpflichtversiaber deliktische Haftung stützt. In beiden cherung abgeschlossen, in die der Arzt/die
Konstellationen besteht bei entsprechen- Ärztin eintreten kann und wird.
Die Haftpflichtversicherung des Krander schadensursächlicher Pflichtverletzung
kenhausträger
deckt so schließlich in persobzw. Gesundheitsschädigung ein Anspruch
auf Schadenersatz.

».;
»B«

«

^<<
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neller Hinsicht nicht nur den versicherten

Was die Frage der Haftung anbelangt, Arzt, sondern eben auch das nichtärztliche
wird man daher zusammenfassend sagen Personal ab.
Der Umfang der Berufshaftpflichtversikönnen, dass die Ermittlung des richtigen
Haftungsgegners mit nicht unerheblichen cherung richtet sich nach dem Gesetz über
Schwierigkeiten verbunden sein kann. Al- den Versicherungsvertrag (VVG), den Alllein aus dem Umstand heraus, dass eine in gemeinen Versicherungsbedingungen für
die Behandlung involvierte Person nicht die Haftpflichtversicherung (AHB) und den
Vertragspartner der geschädigten Person Besonderen Versicherungsbedingungen
geworden ist, kann man sich der Verant- für die Haftpflichtversicherung für Ärzte.
Der Versicherungsschutz umfasst insbeWartung bzw. Haftung nicht ohne weiteres
sondere
alle Schadenereignisse, die Persoentziehen. Denn die deliktische Haftung
nenschäden (oder Sachschäden) zur Folge
bleibt hiervon unberührt.
Auch wenn sich die geschädigte Person haben. Unter Personenschäden fallen der
zu diesem Zeitpunkt bereits sehr ausführ- Tod, die Verletzung oder Gesundheitsschälich mit der Frage auseinandergesetzt ha- digung von Menschen.
Die Verpflichtung des Versicherers beben wird, wer aufgrund des ärztlichen und/
oder nicht ärztlichen Fehlverhaltens der steht darin (vgl. § 100 VVG), „den Versirichtige Anspruchsgegner ist, erhalten nicht cherungsnehmer von Ansprüchen freizuzwangsläufig alle dieser möglichen Betei- stellen, die von einem Dritten auf Grund
ligten ein eigenes Anspruchsschreiben. Die der Verantwortlichkeit des VersicherungsVertrags- und Haftungsverhältnisse, insbe- nehmers für eine während der Versichesondere bei stationärer Behandlung, lassen rungszeit eintretende Tatsache geltend
es nämlich oftmals ausreichen, nur den gemacht werden, und unbegründete Anbetrefifenden Träger der Einrichtung mit Sprüche abzuwehren."
Die Haftpflichtversicherung bietet ihden Haftungsvorwürfen auf vertraglicher
rem Versicherungsnehmer bzw. den VerGrundlage zu konfrontieren.
sicherten Schutz, indem sie diesen von

"«>>
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durch die bestehende Haftpflichtversicherung nicht zu gefährden, ist diese unverzüglich zu informieren. Insoweit besteht
eine Meldeobliegenheit, den Versicherer
binnen Wochenfrist über den Schadenfall

zu informieren. Es versteht sich von selbst,

dass der Versicherungsnehmer zugleich
verpflichtet ist, den Versicherer alle Unterlagen und Informationen bereit zu stellen,
die für die Schadensermittlung und auch
Schadenregulierung von Belang sind.
Die eigentliche inhaltliche Auseinandersetzung wird im Rahmen der gerichtlichen Auseinandersetzung vorgeschalteten
außergerichtlichen Verhandlungen regelmäßig mit dem Haftpflichtversicherer ge-

wirtschaftlichen Leistungen - oftmals in
nicht unerheblicher Größenordnung freistellt. Für die geschädigte Person beIn die Tiefen des Versicherungsrechts deutet dies, sich über die Durchsetzung
soll an dieser Stelle nicht eingestiegen wer- eines von ihm geltend gemachten Scha- führt. Sowohl auf Versicherten wie auch
den.
densersatzanspruches der Höhe im Re- auf Geschädigtenseite muss man wissen,
Von der außergerichtlichen Auseinan- gelfall keine größeren Gedanken machen dass dem Versicherer die Regulierungsvolldersetzung bis hin zur gerichtlichen Klä- zu müssen, da er es mit einem solventen macht obliegt. Es ist also der Versicherer,
der die Haftpflichtfrage prüft, der die Korrung hin sind jedoch folgende Dinge wich- Regulierer zu tun hat.
Sowohl seitens des Versicherungsneh- respondenz mit der Anspruchstellerseite
tig zu wissen:
Die (unverbindliche) Muster-Berufsord- mers als auch auf Seiten der geschädigten führt oder einen Anwalt/eine Anwältin
nung für Ärzte wie auch die Landesberufs- Person gibt es jedoch einige Besonderhei- hiermit beauftragt, um die außergerichtliehe wie auch später gerichtliche Vertretung
Ordnungen sehen vor, dass sich Ärztinnen ten zu beachten:
Wird der Krankenhausträger/das Kran- zu übernehmen.
und Ärzte hinreichend gegen HaftpflichtDas mag eine Erklärung dafür sein, dass
anspräche im Rahmen ihrer beruflichen kenhaus/der Arzt/auch das nichtärztliche
Tätigkeit versichern. I^ies gilt auch dann, Personal mit der Anmeldung von Scha- das von der Geschädigtenseite oftmals erwenn die Ärzte an Krankenhäusern oder densersatzansprüchen der geschädigten hoflfte Zugeständnis der Behandler, etwas
Universitätskliniken arbeiten. Ob es sich Person konfrontiert, ist die interne Klärung falsch gemacht zu haben und die Verantdabei um eine „Pflichtversicherung" im des vorgehaltenen Sachverhaltes sicherlich Wartung hierfür zu übernehmen, selten zu
Rahmen des Versicherungsvertragsgeset- ein erstes Thema. Um den Deckungsschutz hören ist.

Die Stellung des
Haftpflichtversicherers
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in Anspruch zu nehmen. Seine Grundlage Schriften daher nicht selten diejenige des
hat dies in einer gesetzlichen Regelung (§ Krankenhausträgers.
115 VVG), an der es im hier genannten Fall
Die Klageschrift beinhaltet den konkre-

justitia-Statuette Göttin der Gerechtigkeit

ärztlicher Fehlbehandlung gerade fehlt.

ten Sachverhalt und die sich darauf stützen-

de juristische und sicherlich auch wenigstens rudimentäre medizinische Bewertung,
aufgrund derer sich der BehandlungsfehDas Verfahren nimmt seinen Gang mit lervorwurf bestätigen soll. Die AnfordeEingang der Klageschrift bei Gericht (vgl. rangen an den Vertrag der klagenden Partei
§ 253 Abs. 5 ZPO). Die geschädigte Person sind dabei etwas abgemildert, da man sich
tritt dabei als Kläger/Klägerin auf. Die Be- durchaus bewusst ist, dass die medizinische
teiligten aufBeklagtenseite sind regelmäßig Aufarbeitung eben gerade komplex ist und
im Vorfeld, d. h. außergerichtlich, bereits entsprechender Expertise bedarf, die man
abgeklärt worden. Die klagende Partei er- einem Laien auf diesem Gebiet nicht abverhält eine Aufforderung zur Einzahlung von langen kann.

Ein Überblick über den Prozess

a

Gerichtskosten. Sind die Gerichtskosten

eingezahlt, wird die Klage der Beklagtenseite zugestellt (vgl. § 271 Abs. l ZPO i. V.m. §§
s 166 ff. ZPO) . Mit Zustellung der Klage ist
^ der Prozess rechtshängig.
Die Parteien (klagende Partei, verklagte
Partei) lassen sich regelmäßig anwaltlich
vertreten. Sie sind gehalten dies zu tun,
•a.
wenn es um einen „Anwaltsprozess" geht:
Das Landgericht ist im Wesentlichen
s
's gemäß §§ 23, 71 GVG sachlich zustäns dig für bürgerliche Streitigkeiten (Zivils. Sachen), sofern der Gegenstand des geltend gemachten Anspruchs (Streitwert)
a

•<s

i2

Y

»<"

Es ist also letztlich der Haftpflichtversicherer, der in Rahmen seiner Regulierungsvollmacht berechtigt ist, Schadensersatzansprüche vorbehaltlos anzuerkennen,
diese zu befriedigen oder sich auf eine vergleichsweise Regulierung einzulassen. Die
Regulierungsvollmacht des Versicherers ist
auch dann von Belang, wenn es zu einem
Rechtsstreit über die geltend gemachten
Schadensersatzansprüche kommt. Auch
hier gilt: Die Möglichkeit, das Gerichtsverfahren anders als durch streitige Entscheidung, als ein Urteil, beendet zu bekommen,
hängt immens davon ab, wie der Haftpflichtversicherer die Dinge sieht.
Auch wenn die vorgenannten Ausführangen zeigen, dass dem Haftpflichtversicherer in der Regulierung eine erhebliche
Bedeutung zukommt, gibt es letztlich für
die geschädigte Person keinen DirektanSpruch gegen die Haftpflichtversicherung
des Behandlers; die Haftpflichtversicherung kann folglich nicht auf Schadenersatz
verklagt werden. Die geschädigte Person
wird den Träger verklagen und - wenn er
will und Ansatzpunkte für eine Haftung
sieht - eben auch die in die geltend gemachte Fehlbehandlung involvierten Personen.
Eine andere Handhabung ist aus dem Bereich KFZ-Versicherung bekannt. Hier
besteht durchaus die Möglichkeit, (auch)
die Versicherung des Unfallgegners direkt

Der weitere Verfahrensablauf hängt davon ab, für welchen Weg sich das Gericht
entscheidet. Die Entscheidung liegt im freien Ermessen des Gerichtes. Das Gericht

wird in Arzthaftungsverfahren in der Regel
ein schrifdiches Vorverfahren anordnen

(vgl. § 276 ZPO). So erhält die beklagte
Partei (binnen einer Notfrist von zwei Wo-

chen) Gelegenheit zu erklären (durch ihren
Anwalt/Anwältin!), ob sie sich gegen die
Klage verteidigen will; ihr wird ferner aufgegeben, innerhalb von zwei Wochen nach
Ablauf der zuvor genannten Notfrist auf
das Klagevorbringen zu erwidern.
an Geld oder Geldwert die Summe von
Auf diesem Wege werden die gegensei5.000,00 Büro übersteigt. Vor den Land- tigen und unterschiedlichen Standpunkte
gerichten herrscht Anwaltszwang. Weder ausgetauscht und durch entsprechende Bedie klagende noch verklagte Partei kann weisantritte untermauert.
daher selbst Anträge stellen, erwidern o.a.;
diese Handlungen sind prozessrechtlich Die wesentlichen
unwirksam. Nur ein Anwalt/eine Anwäl-

tin kann Anträge stellen und weitere Erklärungen abgeben.

Mit der Zustellung der Klage erfährt die
verklagte Partei, dass ein Prozess gegen sie
geführt wird. Dies kann der Moment sein,
indem beispielsweise der in dem Krankenhaus angestellte Oberarzt oder aber die Gesundheitspflegerin erstmalig Kenntnis darüber erlangt, dass Ansprüche auch gegen
sie geltend gemacht werden.
Die klagende Partei hat - wie oben ausgeführt - bereits zuvor für sich geklärt, gegen wen sie den Prozess anstrengen möchte
oder muss. Da die geschädigte Person gegen den Krankenhausträger oder Arzt einen Anspruch auf Mitteilung der Namen
der an der Behandlung beteiligten Arzte
oder des nichtärztlichen Hilfspersonals

Erkenntnisquellen im
Arzthaftungsprozess
Im weiteren Verfahrensablauf wird das

Gericht einen Beweisbeschluss erlassen,

um die beweisrechtlichen Fragen rund um
den erhobenen Vorwurfzu klären.

Der medizinische Sachverständige, Zeugen und auch die Parteien selbst zählen zu
den wesentlichen Erkenntnisquellen in einern Arzthaftungsprozess.
Es wird ein medizinischer Sachverstän-

diger aus dem betrefiFenden Fachgebiet beauftragt. Wenn man es so sagen will, bildet
das medizinische Sachverständigengutachten in gewisser Hinsicht das Herzstück des
Arzthaftungsprozesses. Die Beurteilung
durch den medizinischen Sachverständigen
ist richtungsweisend für das Gericht und
hat, sind ihm diese namentlich bekannt. dessen Entscheidung. Regelmäßig wird ein
Über die Privatanschriften der beteiligten schriftliches Gutachten vorgelegt, zu dem
Personen verfügt die klagende Partei aber beide Parteien Stellung nehmen können. In

regelmäßig nicht. Denn es besteht kein An- der Vielzahl der Fälle wird der SachverstänSpruch gegenüber dem Krankenhausträger dige dann noch im Rahmen einer mündauf Mitteilung der Privatanschriften. Als lichen Verhandlung ergänzend angehört.
Zustelladresse findet sich in den Klage- Dies bietet den Parteien die Möglichkeit,
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ihre Fragen an den Sachverständigen un- Vorgehen denkbar bleibt. Als Zeugin oder das Gericht den Parteien einen VergleichsZeuge kann man sich eine eigene Rechtsan- Vorschlag.
mittelbar zu richten.
All dies findet im Rahmen einer unmittelbaren mündlichen Beweisaufnahme
statt.

Das Gericht kann das persönliche Erscheinen der Parteien anordnen, wenn dies

zur Aufklärung des Sachverhaltes geboten
erscheint (vgl. § 141 Abs. l ZPO). Es geht
dabei um die informatorische Anhörung
der Parteien, die dem Gericht der umfas-

wältin oder Rechtsanwalt nehmen, um sich

Sollten sich die Parteien zu einer ver-

im Hinblick auf die Aussage beraten zu lassen. Die Aussage selbst muss der Zeuge/die
Zeugin aber in jedem Fall selbst machen,
da es schließlich um die eigene Erinnerung
geht. Alle Verfahrensbeteiligten haben ein
Fragerecht.

gleichsweisen Erledigung des Rechtsstreits
nicht veranlasst sehen, erlässt das Gericht
nach Schluss der mündlichen Verhand-

lang ein Urteil. In Arzthaftungssachen
erfolgt die Verkündung vielfach zu einem
separaten Verkündungstermin (vgl. §310

Abs. ZPO). Zu diesem Termin müssen die
Parteien
bzw. deren ProzessbevollmächZeuge/die Zeugin gehalten, die Wahrheit
Und selbstverständlich ist auch der

tigte nicht erscheinen. Die Zustellung
des Urteils erfolgt von Amts wegen (vgl.
§§ 317 Abs. l, 270'ZPO) und die jeweils
unterlegene Partei kann für sich entscheihat demnach auch Einfluss auf die Sachver- hen. Bei einer falschen uneidlichen Aus- den, ob sie das Urteil akzeptiert oder aber
sage nach §153 StGB oder einen Meineid (fristgerecht) Rechtsmittel gegen die Enthaltsfeststellung.
Die Parteien eines Prozesses können nach § 154 StGB können sogar mehrere Scheidung einlegt.
auch vernommen werden. Die Parteiver- mehrjährige Freiheitsstrafen verhängt
FAZIT
nehmung ist ein förmliches Mittel der werden.
Es gilt also, bei der Wahrheit zu bleiben,
Beweisführung (§§ 445 ff. ZPO). Der UnDie Gerichte müssen Entscheidungen
terschied zur informatorischen Parteian- nichts Ausgedachtes zu sagen, nicht zu behörung, die lediglich dem Gericht zusteht, werten, was man von einem Ereignis hält, treffen, die sowohl für die Kläger- wie Beliegt darin, dass bei Parteivernehmungen zu überdenken, was man tatsächlich noch klagtenseite von großer Bedeutung sind.
In den Fallkonstellationen, in denen die
sicher weiß und was eben nicht.
ein Fragerecht der Parteien besteht.
senden Aufklärung des ihm unterbreiteten zu sagen. Dementsprechend werden ZeuSachverhaltes und zum besseren Verstäad- gen vor ihrer Befragung durch das Gericht
nis dessen dient, was die Partei behaupten immer darüber belehrt, dass ihnen bei falund beantragen will. Die Parteianhörung sehen Aussagen empfindliche Strafen dro-

„Die Wahrheit und nichts
als die Wahrheit"
Grundsätzlich gilt, dass die Parteien ihre
Erklärungen über tatsächliche Umstände
wahrheitsgemäß abgeben müssen (vgl. §
138 Abs. l ZPO). Es ist eine echte prozessuale Pflicht, und zwar sowohl den Gegner
gegenüber wie gegenüber dem Gericht. Sie
beinhaltet:

Bestimmte Personen können durch ihre

Gesundheit eines Menschen betroflfen ist,

Zeugen Benennung in eine schwierige Lage
geraten. Einem bestimmten Personenkreis
ist in § 383 ZPO ein Zeugnisverweigerungsrecht aus persönlichen Gründen eingeräumt. Zur Verweigerung des Zeugnisses
sind berechtigt unter anderen der Ehegatte
einer Partei, der Lebenspartner einer Partei

gilt dies umso mehr. Denn es geht um Wiedergutmachung und um die Realisierung
von Schadenersatzansprüchen, die für die
weitere Lebensführung der betroffenen

usw.

Allein der Umstand, dass beispielsweise
der Oberarzt noch immer in dem Kranken-

Die Pflicht zur Wahrheit und das Verbot, haus angestellt ist, gegenüber dem Scha-

Person entscheidend sein können. Für die

zur Verantwortung Gezogenen ist die damit verbundene wirtschaftliche Belastung
nicht minder von Bedeutung.
Die Zivilprozessordnung gewährleistet,
dass das Verfahren in geordneten Strukturen abläuft. Fernsehsendungen, die ein
anderes Bild suggerieren, haben mit der

densersatzansprüche geltend gemacht werden, berechtigt diesen nicht, das Zeugnis Wirklichkeit nichts zu tun. Insbesondere
zu verweigern. Ein einfaches Fernbleiben Zeugen sollten sich bewusst sein, dass iham Gerichtstermin bietet keinen Ausweg; nen eine verantwortungsvolle Aufgabe zuin allen wesentlichen Punkten schildert, so- denn ohne genügende Entschuldigung des kommt. Wenn sie bei der Wahrheit bleiben,
weit man sich daran auch erinnern kann. Es Ausbleibens kann das Gericht gegen den haben Sie schlichtweg nichts zu befürchten!
ist legitim, bei einem Prozess, der oftmals geladenen und nicht erschienenen Zeugen Bleiben Sie gelassen, auch wenn man sie „in
die Zange nimmt". ®
erst nach Jahren angestrengt wird und ei- ein Ordnungsgeld verhängen.

bewusst zu lügen. Die Vollständigkeit des
Sachvortrages, die neben der Wahrheitspflicht in § 138 Abs. l ZPO genannt ist,
verlangt, dass man den Lebenssachverhalt

nern eine Rückschau über mehrere Jahre

abverlangt, sich darauf zurückzuziehen,
dass man sich eben an Einzelheiten nicht
mehr erinnern kann, a.n andere Einzelhei-

Beendigung des Verfahrens

AUTORIN

Nach der Beweisaufnahme werden der Caterina Krüger
ten aber vielleicht umso mehr, da man sie Sach- und Streitstand sowie das Ergebnis Rechtsanwältin
mit einem besonderen Ereignis verknüpfen der Beweisaufnahme nochmals erörtert Fachanwältin für
kann.
(§ 279 Abs. 3 ZPO). Das Gericht gibt an Medizinrecht

Gleiches gilt für denjenigen, der als Zeu- dieser Stelle vielfach Anhaltspunkte dafür
preis, wie es zu entscheiden gedenkt. Dies
ge/Zeugin vor Gericht auftritt.
Nicht selten kommt es vor, dass sich kann beinhalten, dass möglicherweise noch
beispielsweise der Arzt des Krankenhau- weiterer Beweis zu erheben ist, aber eben- NÄTHER l KRÜGER l PARTNER
ses oder eine Person des nichtärztlichen

so kann das Gericht den Rechtsstreit in die Fachanwälte für Medizinrecht

Personals in der Position des Zeugen wie- eine wie andere Richtung (Klagestattgabe, Rheinallee 27, 53173 Bonn
derfindet, obgleich sie selbst in die streit- Klageabweisung) für entscheidungsreifhal- mail@naetherkrueger.de
gegenständliche Behandlung involviert ge- ten. Auch Vergleichsüberiegungen können www.naetherkrueger.de
wesen ist und ein eigenes nicht fehlerfreies eine Rolle spielen; nicht selten unterbreitet

358 I 40. Jg. (2021) Nr. 12

