
 

 

 

 

 

Vorwort 

 

Das Verkehrszivilrecht ist seit jeher geprägt durch regionale Besonderheiten; diese 
unterschiedliche Beurteilung im Wesentlichen doch identischer Sachverhalte 
beginnt in der außergerichtlichen Schadenregulierung und setzt sich in der 
gerichtlichen Rechtsauffassung fort. Aus diesem Grunde hat sich schon so manch 
auswärtiger Rechtsanwalt ob der juristischen Einschätzung nach Verlassen des 
heimatfernen Gerichtssaals verwundert die Augen gerieben. 

Einen stets aktuellen Brennpunkt stellen in diesem Zusammenhang die HWS-
Verfahren dar, die sowohl für den Geschädigten wegen der psychologischen und 
pekuniären Bedeutung als auch für die Versicherungswirtschaft aufgrund der 
ökonomischen Relevanz einen gleichbleibend hohen Stellenwert genießen. 

Der vorliegende Beitrag, eine Fortentwicklung eines in der Zeitschrift „Schleswig-
Holsteinische Anzeigen“ erschienenen Aufsatzes (SchlHA 2013, 94-102), beschäftigt 
sich mit der HWS-Problematik ausschließlich vor dem Hintergrund einer 
nachzuweisenden Primärverletzung und ihrer Behandlung in der gerichtlichen 
Praxis. Das Skript ist angereichert durch eine Vielzahl im Volltext beigefügter 
Urteile und Beschlüsse der Instanzgerichte, vornehmlich im norddeutschen Raum. 
Ganz am Ende findet sich ein ausführlicher Textbaustein des Verfassers, mit dem 
man die allermeisten HWS-Prozesse auf Passivseite effektiv in den Griff bekommen 
und die weiteren Entscheidungsschritte des angerufenen Gerichts kanalisieren 
kann. 

 

Hamburg,  im September 2014                           Stefan Bachmor  
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1. Einführung 

 

Behauptet der Geschädigte, bei einem Verkehrsunfall eine HWS- 
Verletzung davongetragen zu haben, ist es regelmäßig schwierig, bei 
der Regulierung von berechtigten und der Zurückweisung 
missbräuchlich gestellter Forderungen die Waage zu halten. Wird vom 
Geschädigten „nur“ ein sog. Schleudertrauma geltend gemacht, kann 
ein unverhältnismäßig hoher Aufklärungsaufwand entstehen, dem sich 
die angerufenen Gerichte in der Regel nicht entziehen können und 
dürfen. 

 Streitig ist in diesen Fällen regelmäßig, ob der Anspruchsteller 
überhaupt eine Beschwerden auslösende Verletzung erlitten hat und ob 
hierfür das in Rede stehende Unfallereignis ursächlich war. 

 Ein Versuch, das Massenphänomen HWS den Griff zu bekommen, stellt 
die sog. Harmlosigkeitsgrenze dar. Danach soll bei einer 
kollisionsbedingten Differenzgeschwindigkeit von weniger als 11 km/h  
im Falle einer Heckkollision der Eintritt einer Wirbelsäulenverletzung 
bei einer gesunden Person regelmäßig ausgeschlossen sein. 

 

HansOLG, Urteil vom 21.06.2002 – 14 U 147/01, 
abgedruckt in NZV 2002, 503; vergl. auch OLG Hamm NZV 
2002, 322; KG NJW 2000, 837 
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In seinem Urteil vom 28. Januar 2003 (VI ZR 139 02) hat der BGH der 
schematischen Anwendung der Harmlosigkeitsgrenze eine Absage 
erteilt und darauf verwiesen, dass bei der Prüfung, ob ein Unfall eine 
Halswirbelsäulenverletzung verursacht haben kann, stets die Umstände 
des Einzelfalles zu berücksichtigen seien. Ein in die Beurteilung mit 
einzubeziehender Parameter sei zwar die kollisionsbedingte 
Differenzgeschwindigkeit, dies sei aber nicht der einzige. Insbesondere 
gebe es keinen feststehenden Erfahrungssatz, dass Halswirbelsäulen-
verletzungen unterhalb einer bestimmten Differenzgeschwindigkeit 
nicht eintreten können. Vor allem Mediziner weisen darauf hin, dass 
trotz geringer, auf den Körper einwirkender biomechanischer 
Belastungen das Auftreten einer Verletzung nachvollzogen werden 
könne, wenn zum Unfallzeitpunkt die Belastbarkeit der betroffenen 
Person reduziert ist, so dass eine erhöhte Verletzungsanfälligkeit 
zumindest in Betracht zu ziehen sei. 

 

Mazzotti/Castro, Das HWS-Schleudertrauma aus 
orthopädischer Sicht, NZV 2008, 113 

 

Die angerufenen Gerichte befragen regelmäßig den Anspruchsteller 
informatorisch gemäß § 141 ZPO zum Unfallverlauf, der Sitzposition 
im Kfz und zur Entwicklung seiner vorgetragenen körperlichen 
Beschwerden einschließlich etwaiger bereits vorher vorhandener 
Schädigungen. Ist der äußere Unfallverlauf – notfalls mit Zeugen – 
geklärt, wird im Regelfall darüber hinaus ein interdisziplinäres 
Zusammenhangsgutachten eingeholt. 
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Diese Vorgehensweise ist jedoch gemäß BGH nicht zwingend. Häufig 
liegen allerdings entsprechende Beweisanträge der Parteien vor, denen 
ein Gericht nachkommen muss, wenn es in einem Urteil nicht 
eingehend begründen könnte, dass es entweder auf das Gutachten 
nicht ankommt oder dass das erkennende Gericht über eine eigene 
ausreichende Sachkunde verfügt.  

 Da die Einholung eines interdisziplinären Sachverständigengutachtens 
in Relation zum eingeklagten Schmerzensgeld häufig unwirtschaftlich 
ist und nicht jeder Anspruchsteller über kostendeckenden Rechtsschutz 
verfügt, sind Geschädigtenanwälte regelmäßig bestrebt, den geltend 
gemachten Schadensersatzanspruch aufgrund der vorgelegten Atteste 
der behandelnden Ärzte inklusive entsprechender Beweisangebote        
(Vernehmung der Ärzte als sachverständige Zeugen) zu beweisen. 

 Hierbei ist aber zu bedenken, dass sich in den insoweit vorgelegten 
Attesten regelmäßig lediglich die Wiedergabe der subjektiv 
empfundenen Symptome wie Nackenschmerzen, Kopfschmerzen, 
Übelkeit etc. findet. 

 

In seinem Urteil vom 03.06.2008 (VI ZR 235/08) hat der BGH zu Recht 
darauf hingewiesen, dass den Attesten der behandelnden Ärzte im 
Regelfall eine ausschlaggebende Bedeutung nicht zugemessen 
werden könne. Vielmehr seien die Atteste nur eines unter mehreren 
Indizien für den Zustand des Geschädigten nach dem Unfall. Der 
behandelnde Arzt tritt dem Patienten nämlich insofern als Therapeut 
und nicht als Gutachter gegenüber. Als Therapeut hat er die 
Beschwerden seines Patienten ernst zu nehmen und zu behandeln.  
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Die Frage, worauf diese Beschwerden beruhen, ist für den 
behandelnden Arzt erst einmal zweitrangig. Insofern hat der BGH die 
ohnehin herrschende Meinung, die den Attesten der erstbehandelnden 
Ärzte nur eine begrenzte Beweiskraft zubilligt, ausdrücklich bestätigt. 

 Das im Regelfall einzuholende interdisziplinäre Gutachten besteht 
zunächst einmal aus einem technischen (biomechanischen) Teil, in 
dem die mechanische Insassenbelastung, insbesondere die 
kollisionsbedingte Geschwindigkeitsänderung, ermittelt wird. Auf 
Grundlage dieses technischen Gutachtens muss sodann der 
medizinische Sachverständige den Anspruchsteller untersuchen und 
dabei die Geschwindigkeitsänderung als einen von mehreren Faktoren 
heranziehen; immer muss das medizinische Gutachten auf den 
individuellen Einzelfall zugeschnitten sein und im Rahmen der 
Befunderhebung beispielsweise auch klären, ob der Anspruchsteller 
vorgeschädigt war. 

 In diesem Zusammenhang darf nicht verkannt werden, dass sich mit 
den heutigen modernen bildgebenden Verfahren auch nicht 
strukturelle Verletzungen kernspintomographisch belegen lassen. Fehlt 
es an einem mit bildgebenden Verfahren objektivierbaren 
Erstschadenbild, so stellt sich für den Orthopäden/Unfallchirurgen bei 
den hin und wieder anfänglich beklagten Nackenbeschwerden vielfach 
nur noch die Frage, ob es sich um eine leichte Muskelzerrung handelt, 
die mit keinem der zur Verfügung stehenden diagnostischen 
Möglichkeiten hinreichend objektivierbar ist. 

 Bei einer solchen Bagatellverletzung hilft die Einbeziehung des 
Frühverlaufes im Abgleich mit dem zu erwartenden Regelverlauf. Der 
akribischen Beschäftigung des Sachverständigen mit dem aktenkundig 
gewordenen Erstschadenbild kommt somit eine ganz entscheidende 
Bedeutung in der Begutachtung zu.  
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Die daraus gefilterte unfallbedingte Gesundheitsverletzung unterliegt 
beweisrechtlich der hohen Qualität des Vollbeweises. 

 Ferner ist darauf hinzuweisen, dass die Kausalitätsverknüpfung im 
Gutachten je nach Rechtsbereich unterschiedlichen Beweisnormen 
unterliegt: 

 Sowohl in der gesetzlichen Unfallversicherung als auch nach dem 
sozialen Entschädigungsrecht muss die kausale Verknüpfung zwischen 
der Unfalleinwirkung und der zur Diskussion stehenden 
Gesundheitsstörung mit dem Grad der überwiegenden 
Wahrscheinlichkeit – es muss mehr dafür als dagegen sprechen – 
bewiesen werden. Dies entspricht der Beweisqualität gemäß § 287 
ZPO. 

 Im Bereich der Haftpflichtversicherung unterliegt die 
Kausalitätsverknüpfung hingegen dem Beweismaß des §§ 286 ZPO, also 
dem Vollbeweis, da ein Haftungsanspruch grundsätzlich nur auf voll 
bewiesenen Tatsachen beruhen kann. Der sog. Vollbeweis wird 
definiert als ein im praktischen Leben brauchbarer Grad an 
Gewissheit, der restlichen Zweifeln Schweigen gebietet, ohne diese 
gänzlich auszuschließen. 

 Vor diesem Hintergrund tun die Gerichte gut daran, bereits im 
Beweisbeschluss noch einmal explizit auf das in Rede stehende 
Rechtsgebiet und das dort geltende Beweismaß hinzuweisen. 

 Nicht selten endet ein interdisziplinäres Sachverständigengutachten 
mit dem Ergebnis, eine HWS-Verletzung sei zwar nicht ausgeschlossen 
aber auch nicht überwiegend wahrscheinlich; die beklagten 
Beschwerden seien unspezifisch und könnten auch andere Ursachen als 
den Unfall haben. 

 

 

5 



 

Das HWS-Schleudertrauma als Primärverletzung in der gerichtlichen Praxis            © Stefan Bachmor September 2014 

 

In diesen Fällen hat der Anspruchsteller den Vollbeweis des § 286 ZPO 
nicht geführt. In einer derartigen Prozesssituation stellt der 
Geschädigtenanwalt häufig nochmals unter Beweis, dass sein Mandant 
über derartige Beschwerden vor dem Unfall noch nie geklagt und der 
erstbehandelnde Arzt diese doch gerade auf den Unfall zurückgeführt 
habe. Derartigen Beweisantritten muss das angerufene Gericht im 
Regelfall nicht mehr nachgehen. Die zeitliche Koinzidenz von Unfall 
und Auftreten der Beschwerden ist kein hinreichendes Indiz für die 
Unfallursächlichkeit. Der erstbehandelnde Arzt muss schon deshalb 
nicht (mehr) vernommen werden, weil er in der Regel nicht in der 
einschlägigen Fachrichtung (Unfallchirurgie/Orthopädie) ausgebildet ist 
und abgesehen davon ohnehin ausreicht, dass das Ergebnis des 
Befundes schriftlich vorliegt, vom Sachverständigen gewürdigt und vom 
Gericht in die Beweiswürdigung einbezogen worden ist. 

 Schließlich wird ein entsprechender Beweisantritt aber spätestens 
daran scheitern, dass der erstbehandelnde Arzt als sachverständiger 
Zeuge zwar über die Klagen seines Patienten und Beschwerdediagnosen 
im Zeitpunkt der Erstbefundung Auskunft geben kann. Im   Prozess geht 
es aber regelmäßig gar nicht mehr um die Frage, ob der Anspruchsteller 
unter Beschwerden leidet oder gelitten hat, sondern schlicht darum, ob 
der Unfall ursächlich dafür gewesen ist. Dies ist nicht Zeugen-, 
sondern Sachverständigenfrage, die mit dem seitens des Gerichts 
eingeholten kombinierten Sachverständigengutachtens aber bereits 
beantwortet ist. 

 Der rechtsschutzversicherte und verkehrsrechtlich gut beratene 
Geschädigte als auch der Prozessbevollmächtigte des beklagten 
Versicherers werden regelmäßig Beweisanträge auf Einholung eines 
interdisziplinären Sachverständigengutachtens stellen. Gemäß § 286 
ZPO ist das Gericht grundsätzlich zur Erschöpfung der Beweismittel 
verpflichtet.  
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Das unberechtigte Übergehen eines Beweisantrages stellt  sich als 
Versagung rechtlichen Gehörs dar und bildet einen Verfahrensfehler, 
der zur Aufhebung und zur Zurückverweisung bzw. zur Rechtfertigung 
der Revision führen kann. Grundsätzlich darf ein Beweisantritt nur dann 
zurückgewiesen werden, wenn die unter Beweis gestellte Tatsache 
unerheblich oder offenkundig ist, wenn das Beweismittel unzulässig, 
unerreichbar oder völlig ungeeignet ist oder wenn die behauptete 
Tatsache als wahr unterstellt werden kann. Es ist insbesondere 
unzulässig, einen Beweisantrag deshalb abzulehnen, weil das Gericht 
das Gegenteil der behaupteten Tatsache bereits als erwiesen ansieht. 
Insoweit läge eine verbotene vorweggenommene Würdigung eines nicht 
erhobenen Beweises vor. 

 Die Ablehnung eines Antrags auf Einholung eines 
Sachverständigengutachtens kann indessen damit begründet werden, 
dass das Gericht über eine eigene einschlägige Sachkunde verfügt.  
Diese muss dann allerdings, idealerweise nach vorangegangenem 
Hinweis an die Parteien, im Urteil im einzelnen dargelegt werden. Eine 
bloße Bezugnahme auf das Studium medizinischer Lehrbücher oder 
Aufsätze ist dabei grundsätzlich nicht geeignet, die erforderliche 
Sachkunde des Gerichts zu begründen. 
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2. Die Herangehensweise der Rechtsprechung 

 

a) 

Die weit überwiegende Anzahl der Gerichte holt ein interdisziplinäres 
Sachverständigengutachten zur Klärung der Frage einer unfallbedingten 
HWS-Verletzung ein. 

 

 Urteilssammlung A  

 

Zunächst aber erfolgt regelmäßig eine Anhörung des Geschädigten im 
Sinne von § 141 ZPO zum Unfallhergang und den geklagten 
Beschwerden. 

 Den – zuweilen sowohl vom Kläger- als auch vom Beklagtenvertreter – 
zur Abkürzung des Verfahrens gestellten Anträgen, nach § 358a ZPO 
vorzugehen und bereits vor der mündlichen Verhandlung und also vor 
der Geschädigtenanhörung den Beweisbeschluss der Einholung eines 
kombinierten Gutachtens zu erlassen, kommen die Gerichte in der 
Regel nicht nach, da zunächst die Anknüpfungstatsachen für die 
Einholung einer interdisziplinären Begutachtung geschaffen werden 
müssen, wozu die Parteianhörung nach allgemeiner und zutreffender 
Auffassung notwendig erscheint. 

 Erforderlich ist indessen stets substantiierter Vortrag des 
Geschädigten zu Art und Umfang seiner als unfallbedingt behaupteten 
HWS-Verletzung sowie zum Heilungsverlauf und den 
Beeinträchtigungen.  
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Fehlt es diesbezüglich an Ausführungen, ist die Klage ohne weitere 
Beweisaufnahme spätestens dann abweisungsreif, wenn der 
Geschädigte auf einen entsprechenden Hinweis des Gerichts nach § 139 
ZPO nicht nachgebessert hat. 

 Eine schematische Anwendung der sog. Harmlosigkeitsgrenze 
nehmen die am die überwiegenden Gerichte sei der genannten BGH- 
Entscheidung zwar nicht mehr vor; gleichwohl findet sich auch in 
aktuelleren Urteilen zuweilen die Formulierung, dass bei einer 
Heckkollision mit einer kollisionsbedingten Geschwindigkeitänderung 
von unter 11 km/h für den Regelfall von keiner Verletzungsmöglichkeit 
auszugehen ist. 

 Kommt der technische Sachverständige – was der Regelfall ist – in 
seinem biomechanischen Gutachten nicht zu einem exakten Delta-v, 
sondern zu einem Geschwindigkeitskorridor, so kann im Zuge einer 
konsequenten Anwendung des Strengbeweises des § 286 ZPO als 
gesichert nur der niedrigste Wert dieser Spannbreite angenommen 
werden. 

 Wenn der technische Sachverständige in seinem Teil des Gutachtens 
also beispielsweise zu dem Ergebnis kommt, dass die kollisionsbedingte 
Geschwindigkeitsänderung im angestoßenen Geschädigten-Fahrzeug 
zwischen 8 km/h und 13 km/h gelegen hat, ist danach allenfalls ein 
Delta-v von 8 km/h bewiesen.  
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Kommt nun der medizinische Sachverständige in seinem Fachgebiet zu 
dem Schluss, dass bei einer kollisionsbedingten 
Geschwindigkeitsänderung von 8 km/h und unter Berücksichtigung der 
Belastbarkeit der Halswirbelsäule der geschädigten Person eine HWS-
Verletzung nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 
festgestellt werden kann, wird die Klage abzuweisen sein, weil das 
Beweismaß des § 286 ZPO verfehlt wurde. 

 

 Urteilssammlung A I 

 

Da aber stets die gesamten Umstände des Einzelfalles zu würdigen 
sind, wird trotz für den Geschädigten ungünstiger interdisziplinärer 
Begutachtung von den angerufenen Gerichten zuweilen doch ein 
Schmerzensgeld ausgeurteilt, wenn die Parteianhörung und / oder die 
Vernehmung der behandelnden Ärzte nachhaltig überzeugt hat oder aus 
sonstigen Gründen Zweifel anzumelden sind, dass tatsächlich nur der 
geringere Wert des Delta-v zugrunde zu legen ist. 

 

 Urteilssammlung A II 

   

Diese – wenngleich eher selten anzutreffende – Vorgehensweise ist 
deswegen problematisch, weil sie den hohen Stellenwert, den die 
interdisziplinäre Begutachtung nach der höchstrichterlichen 
Rechtsprechung genießt, ad absurdum führt und darüber hinaus den 
Strengbeweis des § 286 ZPO sowie die Kausalitätsanforderung als 
klassische Sachverständigenfrage verwässert.  
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Geschädigtenanwälte sollten aber nicht zuletzt wegen dieser Umstände 
und in Ausschöpfung aller zur Verfügung stehender prozessualer 
Möglichkeiten zum Beweis der Unfallbedingtheit der behaupteten HWS- 
Verletzung regelmäßig nicht nur die Vernehmung bzw. Anhörung der 
betroffenen Partei, sondern – zusätzlich zum kombinierten Gutachten 
(bei bestehender Rechtsschutzversicherung) – auch die Vernehmung 
der im Rahmen der ambulanten Erstversorgung im Krankenhaus tätig 
gewordenen Mediziner sowie der weiterbehandelnden (Haus-)Ärzte 
als sachverständige Zeugen anbieten. 

 Festzuhalten bleibt indessen, dass sich in dieser Weise vor den 
Eingangsgerichten praktisch alle HWS-Prozesse verlässlich und messbar 
angehen lassen. Nur selten gibt es nach einer so von den 
Prozessbeteiligten vorbereiteten und vom Gericht durchgeführten 
Beweisaufnahme – und zwar aus Sicht beider Streitparteien – 
begründete Veranlassung, die erstinstanzliche Entscheidung mit dem 
Rechtsmittel der Berufung überprüfen zu lassen. 

 

 

b.) 

Bei einigen – wenn auch vergleichsweise wenigen – Gerichten ist die 
Einholung eines interdisziplinären Sachverständigengutachtens kein 
Automatismus, sondern erfordert einen im Einzelfall nicht 
unerheblichen Begründungsaufwand des rechtlichen Vertreters des 
beklagten Versicherers. Für diesen nämlich ist, offen ausgesprochen, 
ein entsprechender Beweisbeschluss des Gerichts wegen der 
überwiegend zu Ungunsten des Geschädigten verlaufenden 
kombinierten Begutachtungen die beste aller denkbaren Möglichkeiten 
der Prozessweiterführung.  

 

11 

 



Das HWS-Schleudertrauma als Primärverletzung in der gerichtlichen Praxis            © Stefan Bachmor September 2014 

 

Zuweilen wird insbesondere das biomechanisch-technische 
Sachverständigengutachten in seiner Wertigkeit für untergeordnet und 
sogar verzichtbar erachtet.  

 Auch zur Gebotenheit einer Vernehmung der behandelnden Ärzte wird 
in diesem Zusammenhang zuweilen eine andere Auffassung vertreten. 
Wenn unter Beweisantritt (Zeugnis der behandelnden Ärzte) dargestellt 
wird, dass die geschädigte Person durch die Kollision eine HWS-
Verletzung erlitten habe,  könne dieses Beweisangebot nicht als nicht 
hinreichend substantiiert unter Hinweis darauf abgetan werden, dass 
die ärztliche Diagnose weitestgehend auf subjektiven 
Patientenbekundungen beruhe. Dadurch werde nämlich der Anspruch 
der Geschädigten auf Gewährung rechtlichen Gehörs verletzt  

 

Schleswig-Holsteinisches OLG, Urteil vom 2.4.2009                            
– 7 U 76/08) 

 

Diese Gerichte entscheiden dementsprechend nach Anhörung der 
klagenden Partei und ggfls. Vernehmung der behandelnden Ärzte ohne 
Einholung von Sachverständigengutachten. 

 

 Urteilssammlung B 

  

Problematisch ist in diesem Zusammenhang, dass sich einige Gerichte 
über die im Zuge der Beweisaufnahme durch renommierte 
Sachverständige gefundenen Ergebnisse hinwegsetzen oder diese 
Gutachten gar nicht erst einholen und ihre abweichenden 
Entscheidungen mit wenig tragfähiger Argumentation begründen.  
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Selbst wenn der angeblich Geschädigte seine Beschwerden und deren 
Auftreten im nahen zeitlichen Zusammenhang mit dem Unfall 
überzeugend geschildert hat – was im übrigen das übliche und 
erwartete Ergebnis einer Parteianhörung nach § 141 ZPO ist –, ist 
hiermit die Frage der haftungsbegründenden Kausalität mitnichten 
beantwortet, derentwegen das interdisziplinäre Gutachten ja gerade 
einzuholen ist. 

 

 

3. Die eigene Wertung 

 

Hervorzuheben ist nochmals, dass der BGH sich im Rahmen seiner 
Entscheidung vom 03.06.2008 unter anderem mit der Frage beschäftigt 
hat, ob ärztliche Atteste bzw. eine Vernehmung der behandelnden 
Ärzte geeignet sind, die Überzeugungsbildung des erkennenden 
Gerichts nachhaltig zu tragen. Der BGH hat in diesem Zusammenhang 
ausdrücklich klargestellt, dass es einer Vernehmung der behandelnden 
Ärzte im Regelfall nicht bedarf. Der Arzt, der einen Unfallgeschädigten 
untersucht und behandelt, betrachtet diesen nämlich nicht aus der 
Sicht eines Gutachters, sondern als Therapeut im Rahmen seines 
medizinischen Heilauftrages, losgelöst von Kausalitätserwägungen. 
Für den behandelnden Arzt steht also die Notwendigkeit einer Therapie 
im Mittelpunkt, während die Benennung der Diagnose als solche für ihn 
zunächst von untergeordneter Bedeutung ist. Deshalb sind zeitnah 
nach einem Unfall erstellte ärztliche Atteste auch für die 
medizinischen Sachverständigen nicht sonderlich relevant, zumal dem 
behandelnden Arzt lediglich die Informationen seines Patienten über 
das Unfallgeschehen zur Verfügung stehen, die er nicht auf seinen 
Aussage- und Wahrheitsgehalt prüfen kann. 
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Insofern hat der behandelnde Arzt überhaupt keine Bezugsgröße, 
welche tatsächliche Belastung auf den Patienten durch den Unfall 
eingewirkt hat, geschweige denn, welche Einzelumstände noch 
hinzutreten müssen, die auf einen Kausalzusammenhang der beklagten 
Beschwerden zum Unfallgeschehen schließen lassen können. 

 Die in dem ärztlichen Attest angegebene Diagnose einer HWS- 
Verletzung stellt daher im Regelfall lediglich eine Vermutung im Sinne 
einer Arbeitshypothese oder Verdachtsdiagnose dar. Aus diesem 
Grunde ist auch eine Vernehmung der behandelnden Ärzte nicht 
geboten, da nicht darzustellen ist, dass der Arzt aus eigener 
Wahrnehmung Angaben zur Unfallursächlichkeit für die Verletzungen in 
Abgrenzung zu etwaigen Vorschädigungen oder unfallfremden 
Beeinträchtigungen machen kann. Der behandelnde Arzt könnte 
allenfalls bestätigen, welche Diagnosen er anlässlich seiner 
Untersuchung gestellt bzw. welche Beschwerden er hierbei festgestellt 
hat. Dies reicht aber für den vom Unfallgeschädigten zu führenden 
Strengbeweis nicht aus. 

 Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung ist der Beweiswert der 
medizinischen Erstuntersuchung mithin als gering zu veranschlagen. 
Auch dokumentierte Erstbefunde wie Übelkeit, Kopfschmerzen, 
Bewegungseinschränkungen, Druckschmerzhaftigkeit und 
Muskelverhärtungen sind wenig aussagekräftig. Diese Befunde sind im 
wesentlichen unspezifisch, da sie sowohl bei unfallunabhängigen als 
auch bei unfallabhängigen Beschwerdebildern der HWS vorliegen 
können. Sie sind, wie die klinische Erfahrungen und Studien ergeben 
haben, ebenso wenig verletzungstypisch wie etwa ein 
röntgenologischer Befund einer Steilstellung der HWS. 
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Zudem ist denklogisch die Einholung des technischen vor dem 
medizinischen Gutachten erforderlich: Eine mangelhafte Ausschöpfung 
von Erkenntnismöglichkeiten besteht häufig darin, dass der 
medizinische Sachverständige vor der Erstellung seines Gutachtens 
und/oder dessen Erläuterung nicht oder unzureichend mit den 
objektiven unfalltechnischen Daten konfrontiert wird und dem Gericht 
allein aufgrund der nach dem Unfall geklagten Beschwerden und dem 
Fehlen einer Vorerkrankung eine volle Überzeugung vom Vorliegen 
einer unfallursächlichen Primärverletzung ermittelt. 

 Die Feststellung einer HWS-Verletzung ist zwar eine primär 
medizinische Frage, allerdings bedarf es vor Einholung eines 
medizinischen Gutachtens einer unfallanalytischen und sodann einer 
biomechanischen Begutachtung. Biomechanische Gutachten sind zur 
Feststellung der Unfallfolgen nicht verzichtbar, da die bio- 
mechanische Beurteilung die Brücke zwischen den vom 
Unfallanalytiker berechneten Fahrzeugwerten und der medizinischen 
Begutachtung baut, die die ärztlich dokumentierten subjektiven 
Beschwerden und objektiven Befunde zum Gegenstand hat.  

 

OLG München, Urteil vom 13.05.2011 – 10 U 3951/10,       
abgedruckt in NZV 2012, 74.) 
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Bei der – insbesondere von Geschädigtenanwälten - vielfach zitierten 
Entscheidung des BGH zur Bedeutung einer Harmlosigkeitsgrenze  
(Urteil vom 28.01.2003 – VI ZR 139/02) wird darüber hinaus die nie in 
Frage gestellte indizielle Bedeutung von Delta-v und anderen 
unfallanalytischen Maßeinheiten für die Schwere des Unfalls schlicht 
unterschätzt, denn der BGH hat eine solche Bedeutung keinesfalls 
verneint. 

 Die sog. Harmlosigkeitsgrenze stellt vielmehr auch weiterhin ein sehr 
wesentliches Indiz für die Beurteilung einer erlittenen HWS-
Distorsion nach einem Unfall dar, da eine Verletzung der HWS nur dann 
verursacht werden kann, wenn die einwirkende biomechanische 
Belastung auf den Insassen höher ist als die individuelle Belastbarkeit 
des betroffenen Körperteils (HWS) des Insassen zum Zeitpunkt der 
Belastung. Ohne eine solche einwirkende biomechanische Belastung 
kann eine Verletzung der HWS nicht hervorgerufen werden, weil sie per 
se nicht wahrscheinlich ist. 

 Um diesen Zusammenhang zwischen einwirkender biomechanischer 
Belastung auf den Insassen und dessen individueller Belastbarkeit zu 
klären, bedarf es folglich einer interdisziplinären Begutachtung, damit 
überprüft werden kann, ob die beklagten Beschwerden tatsächlich 
kausal durch das Unfallgeschehen verursacht wurden. Die 
interdisziplinäre Begutachtung ist das einzige trennscharfe 
Kriterium zur Differenzierung der unspezifischen Symptome einer 
HWS-Verletzung im Hinblick auf einen möglichen 
Zurechnungszusammenhang mit dem Unfall. 
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4. Fazit 

 

Das interdisziplinäre Sachverständigengutachten ist das 
kostenträchtigste, aber eben auch effektivste und nach hier 
vertretener Auffassung auch juristisch richtige Instrument, um den 
anlässlich einer vorgetragenen unfallbedingten HWS-Verletzung 
geführten Rechtsstreit bereits nach der Eingangsinstanz rechtsmittel- 
fest abzuschließen. 

 Dass die kombinierten Gutachten von den Gerichten eingeholt und 
entsprechende Beweisbeschlüsse auch unter Hinweis auf den 
Strengbeweis des § 286 ZPO gefasst werden, setzt indessen voraus, 
dass die Verfahren sowohl vom Geschädigtenvertreter als auch 
insbesondere vom Prozessbevollmächtigten des beklagten Versicherers 
sorgfältig begleitet und zudem die höchstrichterlichen 
Grundsatzentscheidungen so aufbereitet werden, wie deren Verfasser 
sie auch gemeint haben und verstanden wissen wollen. 

 Ungeachtet dessen sollten die Prozessvertreter der streitenden 
Parteien im Interesse ihrer Auftraggeber stets überlegen, ob nicht auch 
in einem – üblicherweise nach dem „Alles-oder-nichts-Prinzip“ 
geführten – HWS-Prozess einmal der Abschluss eines Vergleichs (der 
sich betrags- und kostenmäßig allerdings an der Beweislast, die stets 
auf Geschädigtenseite liegt, orientieren sollte)  als sachgerechte und 
wirtschaftlich vorzugswürdige Lösung zur Bereinigung des Konflikts in 
Betracht kommt. 

 

 
 
 
 
 

 


