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Verfahrensrecht
Helmut Hausner und Clemens Cording

Das Interesse des psychiatrischen Gutachters gilt naturgemäß zunächst einmal den
materiell rechtlichen Fragestellungen – also den Rechtsnormen, die festlegen, was
Rechtsbegriffe wie Geschäftsfähigkeit, Einwilligungsfähigkeit oder Schadenskausalität
bedeuten, beziehungsweise welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit spezielle Rechtsfolgen eintreten. Diese Fragestellungen liegen dem an diagnostischen Systemen geschulten Denken eines begutachtenden Arztes noch recht nahe, geht es doch
darum, konkrete medizinische Sachverhalte unter einen vorgegebenen Katalog von
Kriterien zu subsumieren, um so zu einem Ergebnis zu gelangen. Im Gegensatz zum
materiellen Recht ist das Prozessrecht dem ärztlichen Denken jedoch oft wesensfremd.
Dass es nicht in jedem Einzelfall darauf ankommen soll unter Einsatz sämtlicher möglichen Rechercheverfahren den „wahren“ oder doch zumindest „wahrscheinlichsten“
Sachverhalt gutachterlich zu ermitteln, sondern dass teilweise strenge Regeln bestehen,
welche Tatsachen auf welche Weise in der Begutachtung Verwendung finden dürfen,
wirkt auf den Arzt befremdlich. Ein für das Gericht verwertbares Gutachten kann
aber nur dann entstehen, wenn die jeweils einschlägigen Verfahrensregeln bedacht und
berücksichtigt werden.

1.1

Der Einstieg ins Gutachten

Sobald der Gutachtensauftrag vorliegt, muss sich der Gutachter deshalb über die
zutreffende Verfahrensart Klarheit verschaffen. Dabei lässt man sich von der genauen
Gutachtensfrage und ihrem rechtlichen Kontext leiten. Wird im Gutachtensauftrag
nach „Betreuungsbedürftigkeit“ oder „Unterbringungsbedürftigkeit“ gefragt, ist die
Entscheidung einfach: Das Betreuungs- und Unterbringungsverfahren folgt in jedem
Fall den Regeln des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) (siehe 1.3). Gleiches gilt, wenn
das Gericht nach den Voraussetzungen für Testierunfähigkeit fragt, auch in diesem
Fall sind regelmäßig die Bestimmungen des FamFG anwendbar. Problematischer wird
die Wahl der richtigen Verfahrensart, wenn die Voraussetzungen für Geschäftsunfähigkeit geprüft werden sollen. Streiten die Parteien um die Wirksamkeit eines Vertrages, so gelten grundsätzlich zunächst einmal die Regeln der Zivilprozessordnung
(ZPO; siehe 1.2). Auch wenn es sich bei dem Vertrag um einen Erbvertrag handelt –
somit Geschäftsfähigkeit und nicht Testierfähigkeit geprüft wird –, gilt beim Streit
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zwischen den noch lebenden Vertragspartnern das Prozessrecht der ZPO; ist hingegen
der Erbfall bereits eingetreten und das Nachlassverfahren läuft, so gilt in diesem Verfahren das FamFG. Ebenfalls das FamFG ist anzuwenden, wenn die Frage der
Geschäftsunfähigkeit im Rahmen des Betreuungsverfahrens im Zusammenhang mit
der Errichtung eines Einwilligungsvorbehaltes geprüft wird. Die Zuordnung der verschiedenen Rechtsfragen zu den unterschiedlichen Verfahrensarten drückt jeweils die
Wertung des Gesetzgebers hinsichtlich des Überwiegens von öffentlichen oder privaten Interessen an der sachlichen Richtigkeit der zu treffenden Entscheidung aus. Je
bedeutsamer eine Rechtsfrage für die Allgemeinheit ist – beispielsweise unter dem
Gesichtspunkt des Rechtsfriedens – umso weniger kann sie der freien prozessualen
Disposition der Beteiligten überlassen bleiben. Dieser Rechtsgrundsatz drückt sich beispielsweise darin aus, dass in FamFG-Verfahren das Gericht umfangreiche Beratungsund Schutzpflichten gegenüber den Betroffenen zu erfüllen hat, während im ZPO-Verfahren die Parteien in höherem Maße auf sich selbst gestellt sind und prozessuale Fehler auch selbst zu vertreten haben.
In Tabelle 1.1 ist das Verfahrensrecht bei den jeweiligen Fragen aufgeführt.
Bestehen auf Seiten des Gutachters Zweifel, welches Verfahrensrecht für das anzufertigende Gutachten gilt, sollte die entsprechende Frage noch vor der Fertigung des
Gutachtens an das beauftragende Gericht herangetragen werden – dies kann in vielen
Fällen auch telefonisch erfolgen. Insbesondere ist in diesem Zusammenhang zu klären,
ob das Gericht im FamFG-Verfahren eigene Sachverhaltsermittlungen seitens des Gutachters wünscht (beispielsweise das selbständige Anfordern weiterer Krankenakten)
oder ob derartige Beweisanregungen lediglich an das Gericht herangetragen werden
sollen.
Rücksprache mit dem Gericht sollte auch dann gehalten werden, wenn gutachterlicherseits ein sog. Ortstermin angestrebt wird, da Entscheidungen hierüber dem

Tabelle 1.1: Von der Gutachtensfrage zur richtigen Verfahrensart

Gutachtensauftrag

Verfahrensrecht

Geschäftsfähigkeit bei Vertragsschluss

ZPO

Geschäftsfähigkeit bei Erbvertrag vor Eintritt des Erbfalles

ZPO

Geschäftsfähigkeit im Rahmen einer Feststellungsklage

ZPO

Geschäftsfähigkeit bei Erbvertrag im Nachlassverfahren

FamFG

Geschäftsfähigkeit im Betreuungsverfahren
(bei Einwilligungsvorbehalt)

FamFG

Testierfähigkeit im Erbscheinsverfahren
(einem Spezialfall des Nachlassverfahrens)

FamFG

Betreuungsbedürftigkeit

FamFG

Unterbringungsbedürftigkeit

FamFG
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Gericht obliegen und in der Regel den übrigen Verfahrensbeteiligten eine Teilnahme
ermöglicht werden muss. Bei einem Ortstermin handelt es sich um den Spezialfall
eines „Beweises durch Augenschein“, wie er in §§ 371 ff. ZPO geregelt ist. Hierunter
wird nicht nur die Verwertung optischer Eindrücke durch das Gericht verstanden (beispielsweise die Begutachtung der Wohnverhältnisse), sondern ebenfalls akustischer
(z.B. Tonbänder), olfaktorischer (z.B. Überprüfung von Geruchsschilderungen des
Probanden) oder gar gustatorischer (Geschmacksproben). Problematisch ist die Frage,
ob Explorationen in der Wohnung des zu begutachtenden Probanden – beispielsweise
eine Begutachtung im Altenheim – auch Elemente des Augenscheinbeweises enthalten.
Diese Frage ist umstritten und nach Auffassung der Autoren liegt in einem derartigen
Fall ein gewöhnlicher Sachverständigenbeweis vor. Allerdings empfiehlt es sich trotzdem vorsorglich das Gericht über einen geplanten Hausbesuch zu unterrichten.

1.2

Zivilprozessrecht

Während im Strafrecht und im Verwaltungsrecht der einzelne Bürger dem Staat gegenübersteht (also faktisch eine Situation der Über- und Unterordnung vorliegt), begegnen sich im Zivilrecht gleichrangige Personen, um ihre wechselseitigen Rechtsbeziehungen zu gestalten (es besteht also Gleichrangigkeit der Beteiligten). Wo das Strafrecht mit dem Strafurteil und das Verwaltungsrecht mit dem Verwaltungsakt arbeitet,
ist das wichtigste Gestaltungsmittel des Zivilrechts der Vertrag.
Von dieser idealisierten Sicht des Zivilrechts gibt es zahlreiche Ausnahmen, die auch
in diesem Buch thematisiert werden. Beispielhaft seien hier das Betreuungsrecht und
insbesondere die betreuungsrechtliche Unterbringung genannt, die im Erleben der
Betroffenen sicherlich nicht immer dem Grundsatz der Gleichrangigkeit genügen.
Das zivilrechtliche Strukturprinzip der Gleichrangigkeit der Beteiligten drückt sich
auch im Zivilprozessrecht aus. Die Stellung der Parteien ist im Zivilprozess wesentlich
stärker als in anderen Prozessarten und sowohl der Gegenstand als auch der Fortgang
des Verfahrens werden ganz maßgeblich vom Vortrag der Parteien und den von ihnen
gestellten Anträgen bestimmt.

1.2.1

Verfahrensgrundsätze im Zivilprozess

Neben den verfassungsrechtlichen Verfahrensgrundsätzen, die für alle Prozessarten
gelten – wie beispielsweise dem Anspruch auf rechtliches Gehör (Artikel 103 Abs. 1
GG), der Gleichheit vor dem Gesetz (Artikel 3 GG) und dem Anspruch auf einen im
Voraus festgelegten gesetzlichen Richter (Artikel 101 Abs. 1 GG) – bestehen auch spezielle Verfahrensgrundsätze, sogenannte Prozessmaximen, die den besonderen Charakter des Zivilprozesses zwischen gleichrangigen Parteien prägen.
Die Dispositionsmaxime bestimmt, dass die Einleitung und Beendigung eines Zivilverfahrens grundsätzlich in der Dispositionsmacht der Parteien liegt. Ohne den Antrag
einer Partei (z. B. die Einreichung einer Klageschrift) kommt der Zivilprozess nicht
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zustande. Auch der Umfang des verhandelten Sachverhalts (der sogenannte Streitgegenstand) und die Gegenpartei (der Beklagte) werden zunächst einmal alleine von der
verfahrenseinleitenden Partei (Kläger) bestimmt. Beispielsweise wäre es nicht möglich,
dass ein Zivilgericht, nachdem es den Kaufvertrag über einen PKW wegen Geschäftsunfähigkeit des Käufers für nichtig erklärt hat, aus Gründen der Prozessökonomie
gleichzeitig den am selben Tage mit einem anderen Vertragspartner geschlossenen Reisevertrag ebenfalls für nichtig erklärt. In der Dispositionsmacht der Parteien liegt es
auch, das Verfahren jederzeit durch Rücknahme der Klage (durch den Kläger) zu
beenden, den geltend gemachten Anspruch anzuerkennen (durch den Beklagten) oder
statt ein Urteil abzuwarten einen Vergleich zu schließen. All diese Möglichkeiten
unterliegen alleine dem Willen der Parteien und sind völlig unabhängig vom tatsächlichen Sachverhalt, der Rechtslage oder der Überzeugung des Gerichts.
Die Verhandlungsmaxime besagt, dass das Zivilgericht über den Sachverhalt nur in
der Form entscheiden darf, wie er von den Parteien dem Gericht vorgetragen wurde.
Es ist also die Aufgabe der Parteien, die für sie jeweils günstigen Tatsachen beizubringen. Der jeweilige Parteivortrag bildet dann die Grundlage der gerichtlichen Entscheidung, sofern die behaupteten Tatsachen von der Gegenseite nicht ausdrücklich bestritten werden. Nur bestrittene Tatsachenbehauptungen bedürfen eines Beweises. Wenn
beispielsweise Kläger und Beklagter über die Wirksamkeit eines Kaufvertrages bei
fraglicher Geschäftsunfähigkeit streiten, aber übereinstimmend ein Datum für den
Abschluss des Kaufvertrags nennen, das dem Gericht unwahrscheinlich erscheint, so
ist es dennoch an den unstrittigen Parteivortrag gebunden und die Frage der
Geschäftsfähigkeit ist für den von den Parteien bezeichneten Zeitpunkt zu prüfen.
Der Instanzenzug im Zivilprozess beginnt beim Amtsgericht oder wenn der Streitwert über einer gewissen Grenze, die derzeit bei 5.000,- Euro liegt, beim Landgericht.
Gegen die Entscheidung der ersten Instanz kann Berufung eingelegt werden, sofern die
Beschwer (also die Differenz zwischen dem tatsächlich ergangenen und dem vom
Beschwerdeführer gewünschten Urteil) über 600,- Euro liegt. Als Berufungsgericht ist
das Landgericht nach erstinstanzlichen Entscheidungen des Amtsgerichtes zuständig,
beziehungsweise das Oberlandesgericht nach erstinstanzlichen Entscheidungen des
Landgerichtes. Eine Revision zum Bundesgerichtshof ist nur zulässig, wenn die Revision wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Rechtsfrage vom Berufungsgericht ausdrücklich zugelassen wurde. Im Falle einer Nichtzulassung der Revision durch das
Berufungsgericht kann beim Bundesgerichtshof eine sogenannte Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt werden. Unter besonderen eng definierten Voraussetzungen ist
auch eine Sprungrevision unmittelbar nach der erstinstanzlichen Entscheidung – also
ein Auslassen der Berufungsinstanz – möglich. Dies kommt jedoch nur in Betracht,
wenn ausschließlich um eine grundsätzlich bedeutsame Rechtsfrage gestritten wird
(also zwischen den Parteien Einigkeit über die Tatsachengrundlage besteht) und alle
Beteiligten sowie das Revisionsgericht zustimmen.
Die Verfahrensbeteiligten im Zivilprozess werden je nach ihrer Rolle als „Kläger“
oder „Beklagter“ bezeichnet, ihre Anwälte entsprechend als „Klägervertreter“ oder
„Beklagtenvertreter“, der Oberbegriff für beide Seiten lautet „Parteien“ (im FamFGVerfahren dagegen „Beteiligte“).
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1.2.2

Das Beweisverfahren in der ZPO

Aus der Verhandlungsmaxime des Zivilprozessrechts ergibt sich die Obliegenheit der
Parteien, sämtliche für sie günstige Tatsachen dem Gericht beizubringen. Werden die
vorgetragenen Tatsachen von der Gegenseite bestritten – wobei es oft ausreicht diese
mit „Nicht-Wissen“ zu bestreiten – stellt sich die Frage der Beweisbarkeit. Die bestrittene Tatsachenbehauptung einer Partei darf der richterlichen Entscheidung (und ggf.
auch dem Sachverständigengutachten) nur dann zugrunde gelegt werden, wenn die
entsprechende Behauptung zur vollen Überzeugung des Gerichts bewiesen wurde,
wobei es nicht ausreicht, dass nur die überwiegende Wahrscheinlichkeit für die Richtigkeit der Behauptung spricht. Die zulässigen Beweismittel sind in der ZPO abschließend aufgezählt (man spricht daher von einem Strengbeweis). Zulässige Beweismittel
sind der Augenscheinsbeweis (§371 ZPO), der Zeugenbeweis (§373 ZPO), der Sachverständigenbeweis (§402 ZPO), der Urkundsbeweis (§415 ZPO) und der Beweis
durch Vernehmung einer Partei (§445 ZPO).
Die fünf zulässigen Beweismittel im Zivilprozess reichen allerdings oft nicht aus, um
das Vorliegen oder Nichtvorliegen einer behaupteten Tatsache zu beweisen. Um im
Falle einer solchen nicht beweisbaren Tatsachenbehauptung (Juristen sprechen hier
von „non-liquet“) trotzdem ein Urteil sprechen zu können, existieren die Regeln der
Beweislast. Demnach trägt jede Partei die Beweislast für die sie begünstigenden Tatsachenbehauptungen und hat dementsprechend im Falle der Nichtbeweisbarkeit die Folgen zu tragen. Da diese Beweiskonstellation in der Praxis sehr häufig auftritt, kommt
der Beweislastverteilung zwischen den Parteien große Bedeutung zu. Eine ganz erhebliche Veränderung der allgemeinen Beweislastverteilung wurde im Bereich des Arzthaftungsrechtes vorgenommen. So muss der Arzt als Beklagter die ausreichende
Patientenaufklärung unter Beweis stellen, obwohl die Behauptung einer fehlerhaften
Aufklärung eigentlich eine für den Kläger günstige Tatsachenbehauptung darstellt.
Weitere Veränderungen der Beweislastregelungen wurden bei ärztlichen Dokumentationsmängeln, Anfängeroperationen und groben Behandlungsfehlern vorgenommen.

1.2.3

Der Sachverständigenbeweis

Häufig erfordert die Beurteilung eines Sachverhalts spezielle Fachkenntnisse, die dem
Gericht nicht zur Verfügung stehen. In diesem Fall kann sich der Richter eines Sachverständigen als Gehilfen bedienen. Das Gericht entscheidet selbst darüber, ob es
bereits über ausreichende Fachkunde verfügt, sich diese Fachkunde aus allgemeinen
Quellen – beispielsweise der Literatur – verschaffen kann oder stattdessen die Bestellung eines Sachverständigen erforderlich ist. Die Auswahl des Sachverständigen trifft
das Gericht (§404 Abs. 1 ZPO). Eine Ausnahme von diesem Grundsatz besteht nur
dann, wenn sich die Parteien einvernehmlich auf einen bestimmten Sachverständigen
festlegen; in diesem Fall ist das Gericht an die Auswahl der Parteien gebunden (§404
Abs. 4 ZPO). Wurde der Sachverständige vom Gericht ausgewählt, so kann ihn jede
Partei wegen der Besorgnis der Befangenheit ablehnen (§406 ZPO). Die Besorgnis der
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Befangenheit kann beispielsweise dadurch begründet werden, dass der ärztliche Sachverständige zugleich in einem therapeutischen Arzt-Patienten-Verhältnis zu einer Partei steht. Neben den öffentlich bestellten Sachverständigen sind auch alle Personen, die
ihre spezielle Sachkunde im Rahmen ihrer regulären Erwerbstätigkeit einsetzen (z.B.
Ärzte), zur Gutachtenserstattung verpflichtet (§407 Abs. 1 ZPO).

1.2.3.1

Ablehnung bzw. Verweigerung der Gutachtenerstellung

Der gerichtlich bestellte Sachverständige kann die Erstattung des Gutachtens – wie ein
Zeuge – dann verweigern, wenn ein Ehepartner oder ein Verwandter bis zum dritten
Grad betroffen wäre, wenn ein Berufsgeheimnis verletzt werden müsste, wenn der
Inhalt des Gutachtens zu einem Vermögensschaden beim Sachverständigen führen
könnte, wenn der Inhalt des Gutachtens dem Sachverständigen oder einem Angehörigen zur Unehre gereichen könnte oder wenn im Rahmen des Gutachtens ein
Geschäftsgeheimnis des Sachverständigen offenbart werden müsste (§408 i. V. m.
§§383, 384 ZPO). Er sollte das Gericht auch auf die Besorgnis der Befangenheit hinweisen, wenn er mit dem Fall bereits als Privatgutachter vorbefasst war. In der gutachterlichen Praxis dürfte vor allem die Kollision der Gutacherpflicht mit der ärztlichen
Schweigepflicht bei vorausgehender ärztlicher Behandlung eines Betroffenen zu einer
Gutachtenverweigerung führen. Neben diesen bindenden Verweigerungsgründen kann
das Gericht den bestellten Sachverständigen auch aus anderen Gründen von der Verpflichtung zur Erstattung des Gutachtens entbinden. Dies hat regelmäßig immer dann
zu geschehen, wenn der bestellte Gutachter das Gericht auf eine aktuell vorliegende
Arbeitsüberlastung hinweist. Die Notwendigkeit, einer entsprechenden Mitteilung des
bestellten Gutachters Folge zu leisten, ergibt sich insbesondere aus der Tatsache, dass
die Gutachterpflicht eine höchst persönliche Rechtspflicht ist und der Sachverständige den Auftrag nicht eigenmächtig weiter delegieren darf (§407a Abs. 2 ZPO). Da
somit der bestellte Sachverständige den konkreten Arbeitsanfall nicht durch Delegation mindern kann und die Abwägung zwischen kollidierenden höchstpersönlichen
Rechtspflichten (Gutachterpflicht einerseits und ärztliche Berufspflichten im Rahmen
der kurativen Tätigkeit andererseits) nur der Gutachter selbst vornehmen kann, ist das
Gericht an die Selbstauskunft des Gutachters gebunden. Soweit sich der Gutachter aus
arbeitsökonomischen Gründen Mitarbeitern oder anderer Hilfskräfte bedient, so hat
er diese namentlich gegenüber dem Gericht zu benennen und den Umfang ihrer Tätigkeit anzugeben (§407a Abs. 2 ZPO). Dies gilt nicht für administrative „Hilfstätigkeiten von untergeordneter Bedeutung“ wie z.B. Schreib- oder Sekretariatsarbeiten. Die
Gesamtverantwortung des bestellten Gutachters für den Inhalt des Gutachtens
erstreckt sich auch auf die Beiträge der Hilfspersonen.

1.2.3.2

Beweiswürdigung

Bei der Erstattung des Gutachtens ist unbedingt der Grundsatz zu beachten, dass die
Beweiswürdigung dem Gericht obliegt und nicht dem Sachverständigen. Nach dem
Grundsatz der freien Beweiswürdigung hat das Gericht unter Berücksichtigung des
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gesamten Inhalts der Verhandlung und des Ergebnisses der Beweisaufnahme – also
nicht nur nach dem Ergebnis des Sachverständigengutachtens – nach freier Überzeugung zu entscheiden, ob eine Behauptung für wahr oder nicht wahr zu erachten ist
(§286 ZPO). Ist also ein bestimmter Sachverhalt zwischen den Parteien streitig, so
darf der Sachverständige nicht selbst auswählen, welcher Sachvortrag ihm glaubwürdiger oder wahrscheinlicher erscheint und diesen alleine seinem Gutachten zugrunde
legen. Vielmehr ist es Aufgabe des Gerichts, bei streitigen Sachverhalten zu bestimmen, von welcher Sachverhaltsvariante auszugehen ist (§404a Abs. 3 ZPO). Hat das
Gericht die erforderliche Festlegung auf einen bestimmten Sachverhalt noch nicht vorgenommen, so hat der Gutachter entweder die Entscheidung des Gerichts abzuwarten
bzw. das Gericht um seine Beweiswürdigung zu bitten oder aber das Gutachten in
Alternativform zu erstatten. Es ist aber durchaus Aufgabe des Sachverständigen, das
Gericht auch bei der Auswahl der geeigneten Sachverhaltsvariante mit seiner Sachkunde zu beraten, also zur fachlichen Plausibilität Stellung zu nehmen (Hans. OLG
10.05.2012, 2W 96/11), er darf dabei aber die richterliche Entscheidung nicht durch
seine eigene ersetzen. Trotz dieser Einschränkungen ist es häufig unvermeidlich, dass
der Sachverständige zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts beiträgt und Parteien
oder Zeugen befragt. Alle diese Aktivitäten des Sachverständigen stehen jedoch unter
dem Leitungsvorbehalt des Gerichts (§404a Abs. 1 ZPO), sodass seitens des Gerichts
eine Festlegung darüber erforderlich ist, in welchem Umfang der Sachverständige zur
Aufklärung der Beweisfrage befugt ist und inwieweit er deshalb mit den Parteien oder
Dritten in Verbindung treten darf (§404a Abs. 4 ZPO). Ohne ausdrückliche Zustimmung des Gerichts darf der Sachverständige nicht tätig werden. Selbstverständlich
kann der Sachverständige auch im Zivilprozess (keine Amtsermittlung!) jederzeit
darauf hinweisen, welche Zeugeneinvernahmen und zusätzlichen Akten (z. B. Krankenunterlagen) die Aussagekraft seiner sachverständigen Beurteilung verbessern könnten, so dass die Parteien geeignete Beweisangebote unterbreiten können.
Bei der Abfassung des Gutachtens ist explizit anzugeben, von welchen Tatsachen der
Sachverständige ausgegangen ist. Die darauf aufbauenden fachlichen Ausführungen
müssen so dargestellt werden, dass sie auch vom nicht über spezielle Fachkunde verfügenden Richter nachvollzogen und überprüft werden können.

1.2.3.3

Haftung des Sachverständigen

Verursacht der Sachverständige durch ein grob fahrlässig falsches Gutachten einen
Schaden bei einer Partei, so kann er sich im Einzelfall nach §823 BGB schadenersatzpflichtig machen (BVerfGE 49,304). Grob fahrlässig handelt ein Gutachter jedoch nur
dann, wenn er die erforderliche Sorgfalt in außergewöhnlich hohem Maße außer Acht
lässt und damit eine schlechthin unentschuldbare Pflichtverletzung begeht. Keine Haftung trifft den Gutachter jedoch, wenn die Fehlerhaftigkeit des Gutachtens auf einfacher Fahrlässigkeit – also unter Außerachtlassung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt (§276 BGB) – beruht (BGHZ 42, 313). Der Sachverständige genießt insoweit als
Gehilfe des Gerichts ein Haftungsprivileg. Dieses gilt jedoch nicht im Rahmen von Privatgutachten, wo insbesondere das Risiko von Vermögensschäden aufgrund einer
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Falschberatung zu erheblichen wirtschaftlichen Gefahren für den Gutachter führen
kann. Daher ist in jedem Fall zum Abschluss einer ausreichend dimensionierten Haftpflichtversicherung zu raten, die Gutachtertätigkeiten ausdrücklich einschließt.

1.3

Verfahren in Betreuungs-, Unterbringungs- und
Nachlasssachen nach dem FamFG

Nicht alle Regelungsgegenstände des Zivilrechts entsprechen dem Ideal der Privatautonomie zwischen gleichrangigen Beteiligten. Beispielsweise im Betreuungs- und
Unterbringungsrecht, aber auch im Nachlassverfahren, wenn es gilt den Willen des
Erblassers gegenüber Dritten durchzusetzen, muss das Gericht eine stärkere und aktivere Rolle spielen als im allgemeinen Zivilverfahren. Daher bedarf es neben den vom
Parteiwillen geprägten Regelungen der Zivilprozessordnung (ZPO) auch spezieller
Verfahrensregeln für solche zivilrechtliche Fragestellungen, die nicht uneingeschränkt
der Privatautonomie unterliegen. Diese finden sich im Gesetz über das Verfahren in
Familiensachen und in den Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit
(FamFG).
Der Instanzenzug im FamFG-Verfahren beginnt beim Amtsgericht. Gegen die
„Beschlüsse“ der ersten Instanz ist, sofern es sich um Endentscheidungen handelt und
im Gesetz nicht ausdrücklich Unanfechtbarkeit angeordnet wurde, eine „Sofortige
Beschwerde“ möglich – und zwar an das Landgericht in Betreuungs- und Unterbringungssachen, beziehungsweise an das Oberlandesgericht in Familien- und Nachlasssachen. Gegen die Beschwerdeentscheidungen der zweiten Instanz kann die „Rechtsbeschwerde“ zum Bundesgerichtshof zugelassen werden.
Die Verfahrensbeteiligten im FamFG-Verfahren werden nicht „Kläger“ oder
„Beklagter“ und auch nicht „Parteien“ genannt. Bezeichnet man die verfahrensbeteiligten Personen schlicht als „Beteiligte“ und ihre Anwälte als „Bevollmächtigte des
oder der Beteiligten“, macht man im Sinne eines Oberbegriffes nichts falsch. In Betreuungs- und Unterbringungsverfahren wird der zu begutachtende Beteiligte auch
„Betroffener“ genannt. Im Erbscheinsverfahren kann der Beteiligte, der den Erbscheinantrag stellt, auch als „Antragsteller“ bezeichnet werden.

1.3.1

Das Betreuungsverfahren

Im Rahmen des Betreuungsverfahrens hat das Gericht primär eine Schutzfunktion für
den Betroffenen einzunehmen und durch die Verfahrensausgestaltung dessen Rechtsposition zu stärken. Aus diesem Grund gelten die Betroffenen – völlig unabhängig von
ihrer Geschäftsfähigkeit – immer als „verfahrensfähig“ (§275 FamFG). Das Betreuungsverfahren kann entweder durch einen Antrag des Betroffenen eingeleitet werden
(was noch den allgemeinen Grundsätzen des Zivilprozessrechts entspricht), aber auch
von Amts wegen. Ein Antragsrecht Dritter, also beispielsweise von Angehörigen oder
Ärzten, besteht hingegen nicht. Diese können die Einleitung eines Betreuungsverfah-
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rens lediglich anregen und sind dann an die Entscheidung des Gerichts gebunden.
Abweichend von der Verhandlungsmaxime des Zivilprozessrechts besteht im Betreuungsverfahren der sog. Amtsermittlungsgrundsatz. Das bedeutet, dass das Gericht
nicht an den Sachvortrag oder Beweisangebote der Beteiligten gebunden ist, sondern
selbständig Sachverhaltsaufklärung betreiben kann und muss. Um die Rechtsposition
des Betroffenen zu stärken, ist ihm immer dann ein Verfahrenspfleger zur Seite zu stellen, wenn er seine Interessen gegenüber dem Betreuungsgericht alleine nicht ausreichend vertreten kann (§276 FamFG). Im Zuge der Sachverhaltsaufklärung muss der
Betroffene vom Gericht persönlich angehört werden, eine Entscheidung nur nach
Aktenlage ist nicht möglich (§278 Abs. 1 FamFG).
Vor der Bestellung eines Betreuers ist zudem eine Beweisaufnahme mit Einholung
eines Sachverständigengutachtens zwingend vorgeschrieben (§280 Abs. 1 FamFG).
Der Sachverständige muss Facharzt für Psychiatrie sein oder über Erfahrung auf dem
Gebiet der Psychiatrie verfügen. Auch ein Assistenzarzt einer psychiatrischen Klinik
kommt als Sachverständiger in Betracht, sofern sein Gutachten von einem Facharzt
aufgrund eigener Urteilsbildung supervidiert wird (BayObLG BtPrax 1999, 247). Der
Sachverständige ist verpflichtet, den Betroffenen persönlich zu untersuchen und ihn
vor Beginn der Begutachtung darüber aufzuklären, welchem Zweck die Untersuchung
dient, dass keine Mitwirkungspflicht des Betroffenen besteht und der Gutachter sich
gegenüber dem Gericht nicht auf seine ärztliche Schweigepflicht berufen darf (BGH
FamRZ 2010, 1726) (Siehe auch Kap. 3.5). Für den Inhalt des grundsätzlich schriftlich zu erstattenden Gutachtens hat der Gesetzgeber in §280 Abs. 3 FamFG verbindliche Mindeststandards festgelegt. So hat sich das Gutachten auf folgende Bereiche zu
erstrecken:
a) das Krankheitsbild einschließlich der Krankheitsentwicklung;
b) die durchgeführten Untersuchungen und die diesen zugrunde gelegten Forschungserkenntnisse;
c) den körperlichen und psychischen Zustand des Betroffenen;
d) den Umfang des Aufgabenkreises;
e) die voraussichtliche Dauer der Maßnahme.
Ausnahmsweise kann das Betreuungsgericht von der Einholung eines Betreuungsgutachtens absehen, wenn bereits ein geeignetes Gutachten des MDK vorliegt (§282
FamFG) oder wenn das Betreuungsverfahren auf Antrag des Betroffenen eingeleitet
wurde und dieser ausdrücklich auf eine Begutachtung verzichtet (§281 Abs. 1
FamFG). In diesem Fall genügt die Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses – beispielsweise des Hausarztes – über die Betreuungsbedürftigkeit. Verweigert ein Betroffener die
Untersuchung durch den Sachverständigen, kann das Gericht nach seiner erneuten
Anhörung eine Vorführung durch die Betreuungsbehörde anordnen (§283 FamFG),
muss das aber nicht tun.
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1.3.2

Das Unterbringungsverfahren

Das Unterbringungsverfahren nach FamFG regelt Unterbringung oder freiheitsentziehende Maßnahmen durch den Betreuer oder durch den Bevollmächtigten (§312 Nr. 1
und 2 FamFG). Der Gesetzgeber hat die Bestimmungen des FamFG darüber hinaus
auch für die Unterbringung psychisch Kranker nach den jeweiligen Landesgesetzen für
anwendbar erklärt, obwohl diese öffentlich-rechtlicher Natur sind und eigentlich nicht
dem Zivilrecht unterliegen (§313 Nr. 3 FamFG). Zuständig für sämtliche Unterbringungsverfahren ist das Amtsgericht. Ebenso wie im Betreuungsverfahren gilt auch im
Unterbringungsverfahren der Betroffene – unabhängig von seiner Geschäftsfähigkeit –
stets als verfahrensfähig (§316 FamFG). Im Falle der in diesem Buch behandelten zivilrechtlichen Unterbringungsentscheidung handelt es sich – anders als bei der öffentlichrechtlichen Unterbringung – lediglich um eine richterliche Genehmigung einer vom
Betreuer oder Bevollmächtigten geplanten Maßnahme, über welche dieser in seinem
eigenen Verantwortungsbereich eine Entscheidung zu treffen hat. Das bedeutet, der
Betreuer bleibt in der Verantwortung und muss beispielsweise eine geeignete Unterbringungseinrichtung auswählen. Wie im Betreuungsverfahren hat das Gericht den
Betroffenen persönlich anzuhören (§320 FamFG) und muss zwingend eine förmliche
Beweisaufnahme durch Einholung eines Gutachtens über die Notwendigkeit der Maßnahme durchführen (§321 FamFG). Der Sachverständige muss Facharzt für Psychiatrie sein oder zumindest über Erfahrung auf dem Gebiet der Psychiatrie verfügen. Er
hat den Betroffenen persönlich zu untersuchen – eine Begutachtung nach Aktenlage ist
unzulässig. Das Gutachten soll sich auch auf die voraussichtliche Dauer der Unterbringung erstrecken. Die Regelungen des Betreuungsrechts zur Vorführung des Betroffenen zur Untersuchung (§283 FamFG) gelten auch im Unterbringungsverfahren
(§322 FamFG). In dringenden Fällen kann das Betreuungsgericht die Unterbringung
im Rahmen einer einstweiligen Anordnung auch aufgrund eines einfachen ärztlichen
Zeugnisses über den Zustand des Betroffenen veranlassen (§331 FamFG); bei gesteigerter Dringlichkeit sogar ohne diesen vorher anzuhören und einen Verfahrenspfleger
zu bestellen (§332 FamFG). Eine derartige einstweilige Anordnung ist längstens für 6
Wochen möglich und darf auch durch Verlängerungsanordnungen während einer laufenden Begutachtung die Gesamtdauer von 3 Monaten nicht überschreiten (§333
FamFG).

1.3.3

Das Nachlassverfahren

Das Nachlassverfahren umfasst die amtliche Verwahrung von Testamenten, die Eröffnung von Testamenten, die Erbenermittlung, die Sicherung des Nachlasses, die Testamentsvollstreckung und die Ausstellung von Erbscheinen (nach §2353 BGB). Für das
Gutachterwesen ist hier insbesondere das Erbscheinsverfahren relevant, da vor der
Erteilung eines Erbscheins eventuell bestehenden Zweifeln an der Testierfähigkeit des
Erblassers vom Gericht nachgegangen werden muss. Beim Erbschein handelt es sich
um eine öffentliche Urkunde, mit deren Hilfe der Erbe seine Stellung gegenüber Drit-
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ten nachweisen kann, beispielsweise gegenüber dem Grundbuchamt oder Banken.
Sachlich zuständig für das Erbscheinsverfahren sind – wie für das gesamte Nachlassverfahren – die Amtsgerichte als Nachlassgerichte. Eine Ausnahme besteht lediglich in
Baden-Württemberg, wo die Aufgaben des Nachlassgerichts den staatlichen Notariaten übertragen worden sind – allerdings wird eine Änderung dieser Zuständigkeitsregelung diskutiert.
Im Erbscheinsverfahren gilt abweichend vom allgemeinen Zivilrecht der Amtsermittlungsgrundsatz. Damit ist das Nachlassgericht nicht an den Vortrag der Beteiligten
oder ihre Beweisanträge gebunden. Wie das Nachlassgericht seiner Amtsermittlungspflicht nachkommt, steht in seinem pflichtgemäßen richterlichen Ermessen. In Frage
kommen sowohl das Freibeweisverfahren nach §29 FamFG oder auch eine förmliche
Beweisaufnahme nach §30 FamFG, die den Regeln des allgemeinen Zivilprozessrechtes folgt. Bei schwierigen Tatsachenfeststellungen – also besonders wenn die Testierfähigkeit des Erblassers in Frage steht – wird das Gericht stets den Strengbeweis wählen. Für den beauftragten Gutachter gelten somit wieder die Regeln des allgemeinen
Zivilprozessrechts (vergleiche hierzu Kap. 1.2.1).

1.4

Aufgaben des Gutachters nach Erstellung des schriftlichen
Gutachtens

Mit der Übersendung des schriftlichen Gutachtens an das Gericht ist die Arbeit des
Gutachters noch nicht abgeschlossen. Das beauftragende Gericht kann schriftlich zu
beantwortende Ergänzungsfragen an den Gutachter stellen und ihn auch zur mündlichen Gutachtenserstattung in die Verhandlung laden. Auch im weiteren Instanzenzug
kann der Gutachter von Obergerichten um ein Ergänzungsgutachten gebeten und als
Zeuge, sachverständiger Zeuge oder abermals als Gutachter geladen werden. Daher
sollten das Gutachten und sämtliche weiteren Gutachtensunterlagen mindestens 30
Jahre aufbewahrt werden. Eine Weitergabe des Gutachtens an Dritte oder auch vorab
an Verfahrensbeteiligte „unter der Hand“ ist nicht zulässig.

1.4.1

Umgang mit Ergänzungsfragen

In streitigen Verfahren ist es üblich, dass das Gutachten seitens der Beteiligten, bzw.
Parteien kritisch hinterfragt wird. Mindestens eine Seite wird versuchen mögliche Fehler im Gutachten aufzudecken oder die Fachkompetenz des Gutachters anzuzweifeln.
Dies ist in Zivilverfahren normal und häufig. Der Sachverständige sollte, selbst wenn
seine Schlussfolgerungen in Zweifel gezogen und seine Kompetenz angegriffen wird,
eine neutrale und professionelle Haltung bewahren. Er sollte nicht der Versuchung
erliegen, sein Gutachtensergebnis mit allen Mitteln – auch gegen gute Argumente und
berechtigte Einwände – zu verteidigen. Die Aufgabe des Gutachters besteht nicht
darin, stets von Anfang an vollständig Recht zu haben, sondern das Gericht unter
Berücksichtigung der sich stetig fortentwickelnden prozessualen Situation – und dazu
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gehören eben auch neue Argumente seitens der Anwälte – sachkundig und neutral zu
beraten.
Werden dem Gutachter kritische Anmerkungen der Anwälte zum Sachverständigengutachten vom Gericht mit der Bitte um ergänzende Stellungnahme vorgelegt, so empfiehlt sich folgende Vorgehensweise:
In einem ersten Schritt müssen die Kritikpunkte vollständig aus dem Fließtext des
entsprechenden Schriftsatzes extrahiert und möglichst durchnummeriert werden. Im
Ergänzungsgutachten ist dann jeder Einwand gegen das Gutachten einzeln wiederzugeben, im zweiten Schritt mit dem tatsächlichen Wortlaut des Gutachtens abzugleichen und dann in einem dritten Schritt eindeutig Stellung zu beziehen. Ist der Kritikpunkt durchgreifend, so sollte dies unumwunden eingeräumt werden. Hält man den
Einwand in der Sache für unzutreffend, ist er – möglichst unter Angabe geeigneter
Literaturstellen – zurückzuweisen. Häufig kommt es aber auch vor, dass der Gutachter schlicht der falsche Adressat des Einwandes ist, da ein Problem der Beweiswürdigung angesprochen wird. In diesem Fall ist auf die Zuständigkeit des Gerichtes zu verweisen – einen geeigneten Formulierungsvorschlag bietet der folgende Beispieltext:
„Der Klägervertreter rügt in seinem Schriftsatz, dass sich das Gutachten auf die
Aussagen des Zeugen Müller stützt, obwohl dieser mit dem Beklagten befreundet und somit unglaubwürdig sei.
Aus gutachterlicher Sicht ist hierzu festzustellen: Es trifft zu, dass die Aussage
des Zeugen Müller als Anknüpfungstatsache verwandt wurde und dem Ergebnis des Gutachtens mit zugrunde liegt. Solange das Gericht dem Sachverständigen keine anderslautende Beweiswürdigung vorgibt, darf und muss dieser
davon ausgehen, dass sich ein Erleben so abgespielt hat, wie es die jeweilige
Person schildert (Hans. OLG 10.05.2012, 2W 96/11).“

1.4.2

Das Auftreten des Gutachters vor Gericht

Im Zivilprozess wird der Gutachter zur Verhandlung geladen, wenn dies von den Parteien beantragt wird; in FamFG-Verfahren begnügen sich die Gerichte dagegen häufig
mit dem schriftlichen Gutachten. Es ist üblich die Termine der mündlichen Verhandlungen vorab mit dem Gutachter abzustimmen, es besteht jedoch kein Anspruch
darauf. Im Falle einer absehbaren Verhinderung sollte diese dem Gericht möglichst
frühzeitig mitgeteilt werden.
Die Teilnahme an der mündlichen Verhandlung und die mündliche Gutachtenserstattung bedürfen der Vorbereitung. Es ist sinnvoll, sich vom Gericht die Akten rechtzeitig vor der Verhandlung noch einmal zur Einsichtnahme übersenden zu lassen, insbesondere auch um einen Überblick über die geladenen Zeugen zu erhalten (was sich
nicht immer aus der eigenen Ladung ergibt), von den letzten Anwaltsschriftsätzen
Kenntnis zu nehmen und sich auf vorhersehbare Fragen einstellen zu können. In den
meisten Fällen ist das Gutachten insofern zu erläutern, als Fragen des Gerichts und der
Parteien zu beantworten sind (siehe Kap. 2.4.7). Diese Fragen werden den Sachver-
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ständigen in der Regel vorher mitgeteilt. In manchen Fällen, z.B. wenn der Zustand
eines Erblassers bei der Testamentsabfassung zu beurteilen ist, ist es auch Aufgabe des
Sachverständigen, Zeugen zu befragen. Hierfür ist es oft sinnvoll die Liste der geladenen Zeugen zu analysieren und vorab zu überlegen, von welchem Zeugen noch weitere Auskünfte hilfreich wären. Entsprechende Fragen an die Zeugen sollten ebenfalls
schon vor der Verhandlung zusammengestellt werden.
Spezielle Kleidungsvorschriften gelten für Gutachter vor Gericht nicht, das Tragen
von Sakko und Krawatte beim Herren und gedeckter Kleidung bei Damen ist jedoch
an vielen Gerichten üblich. In den meisten Gerichtssälen ist kein spezieller Platz für
den Gutachter reserviert. Es hat sich daher bewährt, sich beim Gericht oder dem Protokollführer nach der Sitzordnung und den Gepflogenheiten in dem jeweiligen
Gerichtssaal zu erkundigen. Der Sachverständige sollte so platziert sein, dass er die
Zeugen im Blick hat und diese gut versteht. Manche Richter lassen den Sachverständigen auch am Richtertisch Platz nehmen, was seiner neutralen Stellung am nächsten
kommt und optimale Sicht- und Hörbedingungen ermöglicht. Neben den Gutachtensunterlagen sollten auch die Ladung und ein Ausweis nicht vergessen werden, weil der
Eintritt in das Gerichtsgebäude heute sonst beschwerlich sein kann.
Während der Verhandlung ist es wichtig, relevante Zeugenaussagen – besonders
dann wenn sich Abweichungen zu früheren Angaben des Zeugen ergeben, die im
schriftlichen Gutachten Verwendung fanden – mitzuschreiben. Die mündliche Gutachtenserstattung erfolgt nämlich bisweilen unmittelbar nach dem letzten Zeugen (siehe
hierzu Kap. 2.4.7), so dass zu diesem Zeitpunkt das Protokoll noch nicht vorliegt.
Hieraus können sich Probleme ergeben, wenn die vom Gutachter aus der mündlichen
Verhandlung extrahierten Anknüpfungstatsachen im späteren Protokoll abweichend
formuliert werden. Daher ist der richterlichen Formulierung des Protokolls schon
während des Diktates in der Verhandlung große Beachtung zu schenken und im Zweifelsfall sofort eine Klärung herbeizuführen (Einzelheiten hierzu finden sich in Kap.
2.4.4) Das eigene Gutachten sollte anhand der vorab erstellten – und während der
Verhandlung aktualisierten – Gliederung vorgetragen werden. Bei der anschließenden
Befragung des Gutachters ist es besonders wichtig professionelle Gelassenheit zu
bewahren. Es kommt gelegentlich vor, dass mangels geeigneter Sachargumente versucht wird, den Gutachter persönlich anzugreifen, zu provozieren und so aus der
Reserve zu locken. Hier gilt es ruhig zu bleiben und betont sachlich zu antworten. Für
die Rechnungsstellung ist es hilfreich, sich nach Ende der Verhandlung noch die Uhrzeit zu vermerken.
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Geschäftsfähigkeit und ihre
Unterformen: Die Freiheit der
Willensbestimmung
Clemens Cording (und Mitautoren soweit angegeben)

2.1

Allgemeiner Teil: Rechtsgrundlagen und
Beurteilungskriterien

2.1.1

Rechtliche Gundlagen

Das deutsche Zivilrecht enthält eine Reihe von Regelungen, bei denen es um die Verantwortlichkeit für eine rechtliche Handlung geht: Das sind vor allem
– die Geschäftsfähigkeit (§§ 104, 105, 2275 BGB),
– die Testierfähigkeit (§ 2229 BGB),
– die Prozessfähigkeit (§ 52 ZPO),
– die Ehefähigkeit (§ 1304 BGB),
– die zivilrechtliche Deliktsfähigkeit (§ 827 BGB) und
– die Verantwortlichkeit für einen Suizid in der Lebensversicherung (§ 161 VVG).
Dagegen fällt die Einwilligungsfähigkeit in medizinische Maßnahmen nicht unter die
bürgerlich-rechtliche Geschäftsfähigkeit (BGHZ 29, 36), sondern ist durch die ständige Rechtsprechung abweichend geregelt worden – sie wird deshalb nicht hier, sondern
im Kap. 4.2 des vorliegenden Buches im Kontext des Arztrechts behandelt.
Der Gesetzgeber geht davon aus, dass die zivilrechtliche Verantwortlichkeit in all
ihren Unterformen ab dem jeweils dafür festgelegten Mindestalter (meist ab der Volljährigkeit) bei jedem Menschen als vorhanden zu unterstellen ist, sofern nicht im Einzelfall nachgewiesen ist, dass infolge eines krankhaften psychischen Zustands die Verantwortungsfähigkeit fehlte. Dafür gilt jeweils dasselbe rechtliche Kriterium, nämlich
die Frage, ob bei dem Probanden zum entsprechenden Zeitpunkt infolge der krankheitswertigen Störung die Fähigkeit zur freien Willensbestimmung in Bezug auf das
betreffende Rechtsgeschäft ausgeschlossen war (§ 104 Nr.2 BGB).
Wie die Rechtsprechung zeigt, unterscheidet sich dieses Kriterium deutlich von dem
der Einsichts- und Steuerungsfähigkeit, das im Strafrecht für die Schuldfähigkeit gilt.
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Während der Beurteilungsschwerpunkt bei der Frage der strafrechtlichen Verantwortlichkeit de facto meist auf der Steuerungsfähigkeit liegt (Unfähigkeit, „nach dieser Einsicht zu handeln“ gem. § 20 StGB), geht es bei der zivilrechtlichen Verantwortlichkeit
überwiegend um den Akt der Willensbildung (psychopathologisch letztlich um die
Urteilsfähigkeit; vgl. Staudinger/Knothe 2004, Vorbem. zu §§ 104-115 BGB, Rn 1).
Das Unvermögen, eine vernünftig abgewogene Entscheidung dann auch in die Tat
umzusetzen, führt nur selten zu einem Rechtsakt, der Anlass für eine zivilrechtliche
Überprüfung gibt – diese Konstellation kann theoretisch beim Versäumen einer gesetzlich vorgeschriebenen Frist oder bei der Haftung für einen verursachten Schaden eine
Rolle spielen, aber solche Fälle kommen in der Gutachtenspraxis sehr selten vor. Dementsprechend wird die Handlungsebene in § 104 Nr.2 BGB nicht explizit erwähnt, sie
ist allerdings wohl im Begriff der Willensbestimmung (im Unterschied zur bloßen Willensbildung) mit enthalten.
Bei den gerichtlichen Gutachtensaufträgen zum hier erörterten Rechtsgebiet geht es
häufig um Erbauseinandersetzungen. Diese können in rechtlich unterschiedlichen Formen auftreten. Liegt ein (privatschriftliches oder notariell beurkundetes) Testament
vor, so steht die Testier(un)fähigkeit (§ 2229 Abs.4 BGB) in Frage; ist die Erbfolge
durch einen Erbvertrag (§ 1941 BGB) oder ein Schenkungsversprechen von Todes
wegen (§§ 331, 2301 BGB) geregelt worden, so ist die Geschäfts(un)fähigkeit der Erblasser (§§ 104 Nr.2, 2275 Abs.1 BGB) zu beurteilen. Nicht ganz selten wird auch eine
Erbfolgeregelung über Heirat oder Adoption angestrebt, dann kann die Geschäfts(un)fähigkeit der eheschließenden bzw. adoptierenden Personen (der prospektiven
Erblasser) gemäß §§ 1304, 1760, 1768 BGB zu beurteilen sein. Alle diese Gutachten
werden i.d.R. erst nach dem Eintreten des Erbfalls, also posthum veranlasst.
Außerdem taucht die Frage nach der freien Willensbestimmung im Kontext der
Geschäfts(un)fähigkeit bei Schenkungen bzw. Vermögensübertragungen zu Lebzeiten
auf, ebenso bei vielfältigen anderen Rechtsgeschäften (v.a. Kauf- und Kreditverträgen,
Bürgschaften, Fristversäumnissen), ferner gelegentlich als Frage nach der
Prozess(un)fähigkeit (§ 52 ZPO) oder nach der zivilrechtlichen Verantwortlichkeit für
einen Schaden (§ 827 BGB). Ein Sonderfall ist die Frage der freien Willensbestimmung
bei einem Suizid während der sog. Karenzzeit eines Lebensversicherungsvertrages
(§ 161 VVG).
Bei Gutachtensaufträgen in Betreuungsverfahren (§§ 1896 ff BGB) wird oft quasi
nebenbei auch nach der Geschäfts(un)fähigkeit des Betroffenen gefragt, wobei zum
Teil nur ein Kästchen anzukreuzen ist. Angesichts des Zeit- und Kostendrucks, unter
dem diese (Kurz-)Gutachten in der Regel stehen, sowie der fehlenden Begründungsund Differenzierungsmöglichkeiten und der diesbezüglich auch nicht immer hinreichend ausgebildeten Gutachter erscheint diese Verfahrensweise bedenklich. Die dabei
vorgenommenen Einstufungen halten einer späteren Überprüfung im Rahmen einer
ausführlichen Begutachtung der Geschäfts- oder Testierfähigkeit nicht immer stand
und sind für den späteren Gutachter selbstverständlich auch nicht bindend, da dieser
aufgrund der ihm dann insgesamt vorliegenden Anknüpfungstatsachen zu einer eigenständigen Beurteilung der Gutachtensfrage kommen muss. Die Fragen des Betreuungsund Unterbringungsrechts werden im Kap. 3 dieses Buches abgehandelt.
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Das Bestehen einer Betreuung gem. § 1896 BGB hat seinerseits keine rechtlichen
Auswirkungen auf die Geschäfts-, Testier-, Prozess-, Delikts- oder Ehefähigkeit etc.
des Betreuten. Selbst wenn ein Einwilligungsvorbehalt (§ 1903 BGB) angeordnet wurde, lässt sich allein daraus nicht ableiten, dass Geschäftsunfähigkeit bestand. De facto
ist ein gesetzlich Betreuter zwar häufig geschäfts- und testierunfähig, dies bedarf
jedoch stets eines gesonderten Nachweises im Hinblick auf das konkrete Rechtsgeschäft (vgl. Staudinger/Baumann 2003, § 2229 Rn 31, 32). Die im Betreuungsverfahren erhobenen und in den Betreuungsakten dokumentierten psychopathologischen
Befunde, Verhaltensmerkmale und anamnestischen Angaben enthalten in der Regel
aber zahlreiche konkrete Informationen, die (mehr als abstrahierende rechtliche Einstufungen) für die spätere gutachtliche Beurteilung der freien Willensbestimmung
wichtige Anknüpfungstatsachen darstellen.
Einige der Bestimmungen zu den Unterformen der Geschäftsfähigkeit nehmen direkt
Bezug auf die §§ 104, 105 BGB bzw. auf die dort gebrauchten Formulierungen, bei
anderen ist der Zusammenhang weniger offensichtlich. Vor allem die abweichenden
Formulierungen des § 2229 Abs. 4 BGB zur Testierunfähigkeit verleiten immer wieder zu der Behauptung, für diese gälten andere Voraussetzungen als für die Geschäftsunfähigkeit. Dass das jedenfalls bezüglich der psychiatrisch relevanten Beurteilungskriterien nicht der Fall ist, wurde von der Rechtsprechung wiederholt festgestellt, und
das Hanseatische Oberlandesgericht hat klar formuliert: „Die Testierfähigkeit ist ein
Spezialfall der Geschäftsfähigkeit (§§ 104 ff BGB), so dass die Prüfung in forensischpsychiatrischer Hinsicht nach denselben Kriterien zu erfolgen hat.“ (Hans. OLG
10.05.2012, 2 W 96/11; vgl. auch OLG München 14.08.2007 = ZEV 2008, 37, NJWRR 2008, 164). In der Praxis sind bei der Begutachtung verschiedener Unterformen
der Geschäftsfähigkeit einzelne Unterschiede anzutreffen, aber diese beschränken sich
auf verfahrensrechtliche Regeln (z.B. Zivilprozess versus Nachlassverfahren; abweichende Beweisregel bezüglich der Prozessfähigkeit) und auf Merkmale der zu begutachtenden Klientel (Altersverteilung, vorherrschende Störungsbilder); darauf wird im
Kap. 1 und in den diesbezüglichen Unterabschnitten des Kapitels 2.2 eingegangen.
Wenn hier betont wird, dass die psychopathologischen Beurteilungskriterien für den
Ausschluss der freien Willensbestimmung bei allen vorgenannten zivilrechtlichen
Bestimmungen identisch sind, so darf dies nicht als „automatische Gleichsetzung von
Geschäfts- und Testierfähigkeit“ (Habermeyer 2009, 79) missverstanden werden,
denn zum einen kann die vorliegende Störung natürlich zu unterschiedlichen Zeitpunkten verschieden stark ausgeprägt sein, und zum anderen sind die vorhandenen
psychopathologischen Defizite immer zu Art und Gegenstand des jeweiligen Rechtsgeschäfts in Beziehung zu setzen. Bei einer lediglich partiellen (d.h. inhaltlich nur auf
einen bestimmten Gegenstandsbereich bezogenen) Geschäftsunfähigkeit kann in anderen, von der individuellen Psychopathologie nicht oder signifikant weniger betroffenen Bereichen u.U. noch Geschäftsfähigkeit bestehen oder deren Ausschluss nicht mit
hinreichender Sicherheit nachweisbar sein. Wer sich beispielsweise die bei einer Testamentserrichtung zu berücksichtigenden Sachverhalte krankheitsbedingt nicht hinreichend realitätsadäquat vergegenwärtigen kann (z.B. wegen Wahnideen oder relevanter Gedächtnisstörungen bezüglich der Verwandtschaft), kann evtl. trotzdem noch die
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z.B. für den Abschluss eines Mietvertrags wesentlichen Sachverhalte genügend überblicken und seinen Willen diesbezüglich frei bestimmen, oder er kann evtl. mit Hilfe
eines von ihm bevollmächtigten Rechtsanwalts einen Zivilprozess führen.
Der Sachverständige muss seine Beurteilung daher immer an den spezifischen Anforderungen orientieren, welche die Thematik des gegenständlichen Rechtsgeschäfts mit
sich bringt, er sollte auch seine gutachtliche Aussage möglichst darauf beschränken
und sich mit pauschalierenden Aussagen (etwa im Sinne einer „allgemeinen“
Geschäftsunfähigkeit) zurückhalten. Dabei ist übrigens zu beachten, dass es stets nur
darum geht, ob der Proband infolge psychopathologischer Defizite die Urteilsfähigkeit
bezüglich der für das jeweilige Rechtsgeschäft inhaltlich relevanten Sachverhalte eingebüßt hatte (also die Voraussetzungen für eine insoweit freie Willensbestimmung
nicht besaß), und nicht etwa um die Frage, ob das konkrete Rechtsgeschäft durch die
psychische Störung auch kausal bedingt war (Staudinger/Knothe 2004, § 104 BGB Rn
17; vgl. OLG München 18.07.2012, 8 U 2279/12, Rn II, 2a und 2b). Ob der Betreffende das Rechtsgeschäft im Zustand der Geschäftsfähigkeit genauso abgeschlossen
hätte, ist rechtlich unerheblich (OLG München 18.07.2012, 8U 2279/12, Rn II, 2b;
Hans. OLG 10.05.2012, 2W 96/11, Rn II, 6). Wenn also beispielsweise ein Erblasser
Wahnideen hat, die sich auf Personen erstrecken, welche grundsätzlich als Erben oder
Vermächtnisnehmer in Betracht kommen, so fehlen ihm die Voraussetzungen für eine
insoweit freie Willensbestimmung und es bedarf keines Nachweises, dass auch das
konkrete Testament durch die Wahnvorstellungen beeinflusst ist, zumal ja die Möglichkeit besteht, dass er ohne den Wahn anders entschieden hätte.
Wichtigster Zweck aller Rechtsvorschriften über die Geschäftsfähigkeit und deren
Unterformen ist – neben der Sicherstellung der Funktionsvoraussetzungen von Selbstbestimmung und Privatautonomie – der Schutz der wohlverstandenen Interessen der
Personen, die ihre zivilrechtlichen Belange wegen psychischer Krankheit nicht kompetent wahrnehmen können, was u.a. auch mit der grundgesetzlich gebotenen Pflicht zur
Wahrung der Menschenwürde begründet wird (Staudinger/Knothe 2004, Vorbem. zu
§§ 104-115 BGB, Rn 19, 20 auch; vgl. Schmidt 2012, 1028f). Wenn das gelegentlich
als „Entmündigung“ oder gar als Verstoß gegen Selbstbestimmung und Menschenwürde älterer Menschen missverstanden wird, so wird verkannt, dass Selbstbestimmung stets Selbstbestimmungsfähigkeit voraussetzt (BVerfG 19.1.1999, NJW 1999,
1853; so auch von ethischer Seite Jox et al. 2014) und dass der Ausnahmetatbestand
einer fehlenden Geschäftsfähigkeit vom Gericht ja nur dann festgestellt wird, wenn
der Betroffene aufgrund einer Krankheit zur freien Willensbestimmung de facto nicht
mehr fähig ist oder war. Weder das Gericht noch etwa der psychiatrische Sachverständige schaffen diesen Zustand, sondern sie stellen ihn lediglich fest – und zwar anhand
gut begründeter, transparenter Kriterien, die von der Rechtsprechung im Dialog mit
forensisch-psychiatrischen Experten auf der Grundlage zahlloser konkreter Fälle erarbeitet wurden (siehe die folgenden Abschnitte). Dass der Betroffene selbst das oft nicht
einsieht oder falsch versteht, liegt in der Natur der in Betracht kommenden Störungen,
zu deren Symptomatik in der Regel ja auch mangelnde Krankheitseinsicht und Kritikfähigkeit gehören. Auch Angehörigen und Außenstehenden ist es nicht immer möglich, dezidierte Äußerungen eines natürlichen Willens (wie ihn z.B. auch Kinder und
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Wahn- oder Demenzkranke haben und äußern können) von im Rechtssinne freien
Willensäußerungen zu unterscheiden. So kommt es nicht selten zu gegensätzlichen
Parteinahmen, emotionaler Empörung und tiefgreifenden Zerwürfnissen zwischen
Familienmitgliedern und/oder anderen Beteiligten, die sich in der gerichtlichen Auseinandersetzung fortsetzen und Betreuer, Gerichte und auch den Gutachter vor schwierige Aufgaben stellen können.
Eine ganz andere Schwierigkeit besteht in der Feststellung der Erheblichkeitsschwelle, ab der die Voraussetzungen für eine freie Willensbestimmung auszuschließen sind.
Hier prallen die durch normativ gesetzte, klar abgegrenzte Kategorien bestimmte
Denk- und Vorstellungswelt der Juristen und die eher in fließenden Übergängen, also
dimensional strukturierte Sichtweise empirisch orientierter Psychiater aufeinander.
Wer sich als forensisch-psychiatrischer Gutachter behaupten und bewähren will, muss
die Herausforderung annehmen, beide Denktraditionen und Begrifflichkeiten verstehen zu lernen und so aufeinander beziehen zu können, dass er als Dolmetscher zwischen den Disziplinen fungieren kann (vgl. Nedopil & Müller 2012, 29). Dazu sollen
die nachfolgenden Unterkapitel über die zivilrechtlichen und die forensisch-psychiatrischen Beurteilungskriterien eine Hilfestellung bieten.
Die rechtlich bedeutsame Unterscheidung zwischen
– partieller Geschäftsunfähigkeit,
– relativer Geschäftsunfähigkeit und
– beschränkter Geschäftsfähigkeit
kann als Beispiel dienen: Die Rechtsprechung hat allgemein anerkannt, dass sich der
Ausschluss der freien Willensbestimmung auf einen bestimmten, abstrakt zu umschreibenden Kreis von Angelegenheiten beschränken kann, d.h. auf einen thematisch,
somit qualitativ-kategorial definierten Gegenstandsbereich; dies wird als partielle
Geschäftsunfähigkeit bezeichnet (BGH 19.06.1970, NJW 1970, 1680; Staudinger/
Knothe 2004, §104 BGB Rn 14; siehe auch BVerfG 18.12.2002, 1 BvL 14/02 sowie
OLG München 18.07.2012, 8 U 2279/12). Prototyp dieser partiellen Geschäftsunfähigkeit ist die durch einen isolierten Eifersuchtswahn bedingte und damit thematisch
klar umrissene Störung des Realitätsbezugs, von der die übrigen Lebensbereiche nicht
betroffen sind. Aber auch bei nicht derart scharf abgrenzbaren Störungen kann eine
partielle Geschäftsunfähigkeit bestehen, und ohnehin sollte der Gutachter seine Aussage möglichst immer auf die konkret vorliegende Art von Rechtsgeschäften bzw.
Gegenstandsbereichen beziehen und beschränken, was er ggf. durch eine abschließende Formulierung etwa folgender Art tun kann: „…liegen die psychopathologischen
Voraussetzungen für eine zumindest partielle Geschäftsunfähigkeit auf dem hier in
Rede stehenden Gebiet vor“. Bestimmte vom Gesetzgeber vorgegebene Gegenstandsbereiche dürfen allerdings nicht weiter untergliedert werden – so gibt es beispielsweise keine partielle Testierunfähigkeit und keine partielle Eheunfähigkeit (siehe die entsprechenden Spezialkapitel im Abschnitt 2.2).
Von der deutschen Rechtsprechung nicht anerkannt wird dagegen eine sog. relative
Geschäftsunfähigkeit, die vom Schwierigkeitsgrad des in Frage stehenden Rechtsgeschäfts abhinge, die also nicht qualitativ, sondern quantitativ-dimensional abzugrenzen wäre (BGH NJW 1989, 1878; NJW 1992, 2100; Staudinger/Knothe 2004, §104
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BGB Rn 15; OLG München 14.08.2007, 31 Wx 016/07). Das mag auf den ersten
Blick überraschen, wird aber verständlich, wenn man berücksichtigt, dass selbst überdurchschnittlich gebildete und zweifellos voll geschäftsfähige Personen kompliziertere
Rechtsgeschäfte häufig nicht in allen Einzelheiten zu verstehen vermögen und bei entsprechenden Entscheidungen auf die Hilfe fachkundiger Experten (z.B. Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer) angewiesen sind. Wollte man die Frage
der Geschäftsfähigkeit jeweils von der individuellen Erfahrung oder den besonderen
intellektuellen Fähigkeiten eines Vertragspartners abhängig machen, so wäre eine klare Grenzziehung kaum möglich und die Rechtssicherheit im Geschäftsleben entsprechend gefährdet (Staudinger/Knothe 2004, §104 BGB Rn 15). Eine Ausnahmeregelung wurde für geringwertige Geschäfte des täglichen Lebens geschaffen, die i.d.R.
auch ein Geschäftsunfähiger wirksam abschließen kann (§§ 105a, 1903 Abs.3 BGB).
Der Begriff der beschränkten Geschäftsfähigkeit bezieht sich ausschließlich auf Minderjährige ab Vollendung des 7. Lebensjahres (§§ 106ff BGB), hat also nichts mit
Krankheit zu tun und spielt bei der psychiatrischen Begutachtung deshalb keine Rolle.
Wenn es sich um ein graduelles Nachlassen psychisch-geistiger Funktionen handelt,
wie etwa bei zunehmenden Gedächtnisstörungen im Rahmen einer beginnenden
Demenz, kann die Grenzziehung schwierig sein. Dann kommt es darauf an, ob die
zunächst nur quantitative Abnahme der betreffenden Funktion(en) ein Ausmaß
erreicht hat, das zu einem qualitativ definierbaren Leistungsdefizit geführt hat: z.B.
dem Verlust eines hinreichend realitätsadäquaten Überblicks über wesentliche Aspekte des entscheidungserheblichen Gegenstandsbereichs, insbesondere wenn dies mit
dem Verlust der Kritik- und Urteilsfähigkeit bezüglich der eigenen Leistungsdefizite
(mangelnder Krankheitseinsicht) einhergeht bzw. mit dem Unvermögen, sich dem
begrenzten Leistungsvermögen entsprechend vorsichtig zu verhalten (beispielsweise
etwas nicht zu unterschreiben oder sich erst einmal von einer entsprechend kompetenten und neutralen Person beraten zu lassen). Entscheidend ist nicht die Kompliziertheit des jeweiligen Rechtsgeschäfts, sondern die Frage, ob die normale Freiheit der
Willensbestimmung vorhanden oder ob eine wesentliche Beeinträchtigung durch in
rechtlichem Sinne krankhafte Einflüsse gegeben war (z.B. Wahnideen, ausgeprägte
Gedächtnis- oder Affektstörungen, mangelnde Kritik- und Urteilsfähigkeit, siehe Kap.
2.1.4).
Die für die meisten Gutachter zunächst ungewohnten, aber durchaus wichtigen verfahrensrechtlichen Fragen des Zivilrechts wie z.B. Beweisanforderungen, Beweislastverteilung, Beweiswürdigung, Gründe für die Annahme einer Befangenheit des Gutachters etc. wurden im Kap. 1 systematisch dargestellt und werden im Kap. 2.4 teilweise weiter konkretisiert. Vor allem die folgenden Verfahrensgrundsätze sollte der
Gutachter kennen und stets beherzigen:
1.) Für die Ermittlung der Anknüpfungstatsachen ist nicht der Sachverständige
zuständig, sondern das Gericht (im FamFG-Verfahren: Amtsermittlungsgrundsatz)
bzw. die Parteien (im Zivilprozess). Allerdings kann und soll der Sachverständige das
Gericht beraten, welche Beweismittel aus fachlicher Sicht weitere Aufklärung versprechen (siehe Kap. 2.3.2; Cording 2010a). Nur auf Weisung bzw. mit ausdrücklichem
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Einverständnis des Gerichts darf der Sachverständige Akten von Krankenhäusern oder
Pflegeheimen beiziehen, mit dem Hausarzt telefonieren o.Ä. Nimmt er unabgesprochen
mit möglichen Zeugen oder gar Beteiligten bzw. Parteien Kontakt auf, so kann dies zum
Vorwurf der Befangenheit und zu seinem Ausschluss aus dem Verfahren führen.
2.) Beweisanforderungen: Während im Strafrecht bekanntlich der Grundsatz gilt:
„im Zweifel zugunsten des Angeklagten“, wird im Zivilrecht grundsätzlich vom Vorliegen von Geschäftsfähigkeit (bzw. ihrer Unterformen) ausgegangen, solange nicht
bewiesen ist, dass diese infolge krankheitsbedingter Einflussfaktoren aufgehoben war
oder ist. Im Zweifelsfall hat derjenige das Vorliegen von Geschäfts- bzw. Testierunfähigkeit nachzuweisen, der sich darauf beruft. Die bloße Möglichkeit oder auch die
überwiegende Wahrscheinlichkeit, dass die Voraussetzungen für Geschäftsunfähigkeit
gegeben waren, genügt den zivilrechtlichen Beweisanforderungen nicht. Andererseits
bedarf es dazu entsprechend § 286 ZPO auch nicht etwa eines naturwissenschaftlich
lückenlosen Beweises; ausreichend ist vielmehr ein Grad an Gewissheit, das vernünftigen Zweifeln Schweigen gebietet (OLG Braunschweig 24.09.2013, 7 W 66/12, Rn
II, 2a). Entscheidend sind letztlich nicht die Wahrscheinlichkeitsaussagen des Sachverständigen, sondern die Überzeugung, zu der das Gericht unter Berücksichtigung aller
Gesichtspunkte abschließend kommt. Auch die Anwendung der juristischen Beweisregeln ist Aufgabe des Gerichts.
Die von manchen Sachverständigen in zivilrechtlichen Gutachten verwendeten Wahrscheinlichkeitsangaben sind problematisch, da sie nicht klar definiert und somit nur
scheinbar exakt sind. Die Erfahrung zeigt, dass Juristen und Mediziner mit bestimmten
Wahrscheinlichkeitsbegriffen unterschiedliche Vorstellungen verbinden – was ist eine
hohe, sehr hohe oder gar an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit? Im vorliegenden
Zivilrechtskontext ist von den Obergerichten wiederholt festgestellt worden, dass das
Gericht auch dann zur Überzeugung kommen kann, dass Geschäfts- bzw. Testierunfähigkeit vorlag, wenn der Sachverständige dies nur mit „hoher Wahrscheinlichkeit“
angenommen hat (Staudinger/Baumann 2003, § 2229 Rn 53, 57; BayObLG
17.08.2004, 1Z BR 53/04; OLG Frankfurt 20.10.2005, 20 W 151/05). Eine klare Darstellung des Sachverhalts und dessen Subsumtion unter die anerkannten psychopathologischen Beurteilungskriterien ist besser nachvollziehbar als pseudoexakte Wahrscheinlichkeitsangaben (die erfahrungsgemäß oft eher mit dem subjektiven Sicherheitsoder Unsicherheitsgefühl des Gutachters korrelieren als mit dem Sachverhalt). Hinweise zur Methodik des gutachtlichen Schlussfolgerns werden im Kapitel 2.3.6 gegeben.

2.1.2

Rechtlich vorgegebene Beurteilungskriterien

Geschäfts-, Testier-, Prozessfähigkeit etc. und auch die freie Willensbestimmung sind
keine psychopathologischen, sondern reine Rechtsbegriffe (vgl. KG FamRZ 1969,
440, 441); ohne ihre genaue Kenntnis kann ein entsprechendes psychiatrisches Gutachten nicht gelingen. Wer einen zivilrechtlichen Gutachtensauftrag für ein Gericht
oder für eine Partei bzw. einen Rechtsanwalt übernimmt, sollte sich darüber klar sein,
dass er hierzu nicht nur die für den konkreten Fall erforderlichen psychiatrischen

35

Kapitel 2

Fachkenntnisse benötigt, sondern auch die ihm rechtlich zur Beantwortung der Gutachtensfrage vorgegebenen Beurteilungskriterien kennen muss. Diese erschließen sich
nicht allein aus dem Gesetzestext, sondern sind wesentlich durch die einschlägige
Rechtsprechung geprägt, die sich ständig weiterentwickelt und in den Neuauflagen
der Rechtskommentare zusammengefasst wird. Nur wer neben dem Expertenkonsens
seines eigenen Fachgebiets zumindest auch die Grundzüge der die Gutachtensfrage
betreffenden aktuellen Rechtsprechung kennt, kann als sachverständig gelten. Das
Gericht hat stets auch zu prüfen, ob der Gutachter seiner Beurteilung den für die Fragestellung zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt hat (BayObLG 14.09.2001,
FamRZ 2002, 1066-1068, Rn 17).
Bei den vorliegend erörterten zivilrechtlichen Gutachtensthemen geht es letztlich
immer um die Frage nach der Freiheit der Willenbestimmung. Hierbei hat sich die
höchstrichterliche Rechtsprechung schon früh von der philosophischen Debatte um
die menschliche Willensfreiheit und das Determinismus/Indeterminismus-Problem
gelöst und pragmatisch positiv definiert, was das BGB mit dem Begriff Freiheit der
Willensbestimmung meint, nämlich die „normale Bestimmbarkeit einer Person durch
vernünftige Erwägungen“ (RGZ 103, 399-401). Der BGH hat dazu formuliert: „Ein
Ausschluss der freien Willensbestimmung liegt vor, wenn jemand nicht imstande ist,
seinen Willen frei und unbeeinflusst von der vorliegenden Geistesstörung zu bilden
und nach zutreffend gewonnenen Einsichten zu handeln. Abzustellen ist dabei darauf,
ob eine freie Entscheidung nach Abwägung des Für und Wider bei sachlicher Prüfung
der in Betracht kommenden Gesichtspunkte möglich ist….“ (BGH, NJW 1996, 918).
Die freie Willensbestimmung, hier konkretisiert als freie Entscheidung, kann beim
Erwachsenen also lediglich infolge einer krankhaften psychischen Störung ausgeschlossen sein. Dies begründet die Zuständigkeit des psychiatrischen Sachverständigen
als einschlägig fachkundigem Gehilfen des Gerichts und begrenzt zugleich seinen Auftrag: Die Frage lautet nicht, ob es menschliche Willensfreiheit überhaupt gibt und wie
sie aus philosophischer oder psychiatrischer Sicht definiert werden könnte, sondern ob
– gemessen an den normalen Fähigkeiten eines gesunden Erwachsenen – bestimmte
psychische bzw. geistige Funktionen des Gutachtensprobanden im fraglichen Zeitpunkt durch eine krankhafte Störung derart beeinträchtigt waren, dass die (Mindest-)Voraussetzungen für eine im Sinne der Rechtsprechung freie Entscheidung nicht
gegeben waren. Mit anderen Worten: Zu klären ist der Aspekt der Freiheit, nicht der
des Willens, zumal „Willensbestimmung“ laut BGH mit „Entscheidung“ gleichgesetzt
werden kann (s.o.). Damit kann im zivilrechtlichen Kontext die von den Fachwissenschaften nicht befriedigend gelöste Frage ausgeklammert bleiben, wie der Begriff
„Wille“ genau zu definieren ist (vgl. Habermeyer & Saß 2002a; Habermeyer 2009,
55-61; Reischies 2007, 114).
Bezüglich der zu Beginn des 21. Jh. von neurobiologischer Seite vornehmlich im Hinblick auf das Strafrecht neu entfachten philosophischen Diskussion (z.B. Roth 2003;
Singer 2004) ist anzumerken, dass der zivilrechtliche Freiheitsbegriff der §§ 104 ff
BGB mit einer kompatibilistischen philosophischen Konzeption (welche menschliche
Willensfreiheit und Determinismus als kompatibel ansieht, z.B. Pauen 2004) durchaus
vereinbar ist (Cording 2006). Definiert man Freiheit der Willensbestimmung im Sinne
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zivilrechtlicher Verantwortlichkeit als die Verfügbarkeit von Erfahrungen und Einsichten mit der Fähigkeit, absehbare Konsequenzen einer Entscheidung zu berücksichtigen (siehe nächsten Abschnitt), so steht dies auch mit den aktuellen Erkenntnissen
und Konzepten der Neurobiologie in Einklang (Roth 2014).
Im Folgenden soll herausgearbeitet werden, was als Wesenskern der juristischen Vorgaben an den psychiatrischen Sachverständigen aufgefasst werden kann. Im Zivilrecht
muss (wie bei allen vergleichbaren Gutachtensfragen) die gutachtliche Beurteilung
immer in zwei Stufen erfolgen (Staudinger/Knothe 2004, §104 BGB, Rn 4): Zunächst
ist zu prüfen, ob zum gutachtensrelevanten Zeitpunkt eine psychische („geistige“) Störung vorlag, die grundsätzlich zu einer Aufhebung der zivilrechtlichen Verantwortlichkeit führen kann (nosologische Ebene, Vorliegen einer Krankheit). Da dies eine zwar
notwendige, aber für sich allein genommen noch keine hinreichende Voraussetzung
darstellt, muss dann stets in einem zweiten Schritt geprüft werden, ob und wodurch
die festgestellte Störung ggf. die psychischen Funktionen außer Kraft gesetzt hat, die
für eine freie Willensbestimmung erforderlich sind (Ebene der psychopathologischen
Funktionsstörungen bzw. Symptome). Nicht zu beurteilen ist hingegen, ob das fragliche Rechtsgeschäft angemessen ist oder war (OLG München 14.08.2007, 31 Wx
16/07, ZEV 2008, 37, NJW-RR 2008, 164); unerheblich ist auch, ob die Krankheit
bzw. deren Symptomatik (z.B. Wahn) ursächlich für das konkrete Rechtsgeschäft
gewesen ist (Staudinger/Knothe 2004, § 104 BGB Rn 17) – es kommt ausschließlich
darauf an, ob der Betroffene im fraglichen Zeitpunkt krankheitsbedingt die psychopathologischen Voraussetzungen für eine freie Willensbestimmung in Bezug auf die vorliegende Art von Rechtsgeschäften eingebüßt hatte.

2.1.2.1

Der rechtliche Krankheitsbegriff und seine humanwissenschaftliche
Grundlage

Auf der ersten Beurteilungsebene geht es um die Frage, ob zum gutachtensrelevanten
Zeitpunkt eine krankheitswertige psychische („geistige“) Störung im Sinne des rechtlichen Krankheitsbegriffs bestand, wie er sich im Laufe der mehr als hundertjährigen einschlägigen Rechtsprechung zum BGB herausgebildet hat. Entscheidend ist hier also
nicht die Diagnosenstellung im Sinne des jeweils gerade aktuellen psychiatrischen Klassifikationssystems, sondern der rechtlich vorgegebene Krankheitsbegriff – und dieser ist
kein ätiologischer, biologischer oder ICD-10-basierter, sondern ein rein psychopathologisch-syndromatologischer (Staudinger/Knothe 2004, §104 BGB, Rn 8; Cording 2004,
149; Nedopil & Müller 2012, 27f). Das gilt übrigens keineswegs nur für psychiatrische
Gutachten: Widder (2001, 761) weist darauf hin, dass auch bei der neurologischen
Begutachtung nicht die „wissenschaftliche“ (an der Ätiologie orientierte) Diagnose im
Vordergrund steht, sondern die Beschreibung der Funktionsstörungen.
Der im Zivilrecht verwendete Begriff des „Krankheitswertes“ bedeutet, dass unabhängig von ihrer Ätiologie alle die psychischen Störungen in Betracht kommen, die im
Hinblick auf die Möglichkeit eines Ausschlusses der freien Willensbestimmung denjenigen psychischen Störungen gleichwertig sind, an deren krankhaftem Charakter
innerhalb der psychiatrischen Wissenschaft kein Zweifel besteht (Staudinger/Knothe
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2004, § 104 BGB Rn 8 und 9). Dabei wird explizit auf die (organisch oder „endogen“
bedingten) Psychosen verwiesen, was sich mit dem im Zivilrecht noch immer verwendeten Begriff der „Geisteskrankheit“ deckt (vgl. Bleuler 1983, 119ff). Das Postulat der
Gleichwertigkeit bezieht sich somit allein auf psychopathologische Gemeinsamkeiten
mit den Psychosen im Sinne des traditionellen Krankheitsbegriffs von Kurt Schneider
unter Absehung von dessen ätiologisch-nosologischen Implikationen. Im Bereich der
strafrechtlichen Begutachtung liegt mit dem von Saß entwickelten psychopathologischen Referenzsystem ein vergleichbarer methodischer Ansatz vor (z.B. Saß 1991,
271ff; Saß 2008).
Als den klassischen psychischen Krankheiten (Psychosen i.w.S.) gemeinsames psychopathologisches Wesensmerkmal hatte Kurt Schneider (1948) hervorgehoben, dass
sie die sinngesetzliche Kontinuität der Lebensentwicklung zerreißen, die dem nichtkrankhaften Seelenleben (einschließlich der sog. abnormen Variationen, d.h. der
abnormen Reaktionen, Neurosen, Persönlichkeitsstörungen etc.) eigen ist. Dabei hat
er kurz angemerkt, wie biographische Sinnkontinuität entsteht: „Das seelische Leben
entwickelt sich im wesentlichen als Resultante zweier Kräftefaktoren: es entfaltet sich
entsprechend seiner Anlage … im Widerspiel mit den darauf einwirkenden Schicksalen, Erfahrungen, Erlebnissen“ (S. 8). Das ist der entscheidende Punkt: Personale Entwicklung ist ein fortlaufender interaktiver Prozess von Aktion und Reaktion, ein ständiges, quasi dialogisches Eingebundensein in Rückkopplungsschleifen – jede Handlung wird von der natürlichen wie auch der gesellschaftlichen Umwelt irgendwie
beantwortet, darauf wiederum antwortet das gesunde Individuum, indem es seine
Erlebnisse sowie die Reaktionen anderer darauf wahrnimmt, emotional bewertet,
kognitiv verarbeitet, im Gedächtnis speichert, sich vergegenwärtigt, mit früheren
Erfahrungen vergleicht, Zusammenhänge erkennt, vernünftige Einsichten gewinnt
und so aus Erfahrung lernt. Aus dieser biographischen Erfahrungskontinuität
erwächst die zunehmende Fähigkeit der Person, die Konsequenzen des eigenen Handelns zu antizipieren und ihr künftiges Verhalten erfahrungsabhängig zu modifizieren.
Die grundsätzliche Verfügbarkeit des persönlichen Lern- und Erfahrungshintergrunds
mit der daraus resultierenden Fähigkeit, die Konsequenzen einer Entscheidung jedenfalls ungefähr antizipieren zu können, konstituiert die Freiheit der Willensbestimmung
und ist eine notwendige Voraussetzung für zivilrechtliche Verantwortlichkeit (vgl.
Cording 2006, 237ff).
In der Kommentierung zum BGB findet sich ausdrücklich der Gedanke, dass ein
Heranwachsender Gelegenheit haben soll, durch Versuch und Irrtum sowie durch
Erziehung erst einmal lernend in das zivilrechtliche Regelwerk hineinzuwachsen (Staudinger/Oechsler 2003, 226f; Staudinger/Knothe 2004, 175), bevor er dann als Volljähriger – nun unabhängig von seiner individuellen Erfahrung, Entwicklung und Begabung – als uneingeschränkt geschäftsfähig und zivilrechtlich voll verantwortlich gilt.
Rechtlich kommt es nicht darauf an, ob der Volljährige zu einem bestimmten Zeitpunkt bereits alles aus der Vergangenheit gelernt hat, was er hätte lernen sollen, sondern durchaus auch darauf, dass er ja weiterhin dazulernen kann und muss, wozu die
juristischen Konsequenzen seines Handelns einen wichtigen Beitrag leisten. Würde
man ihn von der Verantwortung (den Konsequenzen) für sein Handeln freistellen,
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wäre der für seine künftige Entwicklung wichtige Lernfortschritt in Gefahr, denn Fehler und Irrtümer sowie die Reaktionen darauf sind wesentliche Bausteine für erfahrungsgeleitete Entwicklung (Lernen durch Versuch und Irrtum). Je nach individueller
Disposition lernen manche Menschen schnell, andere wiederholen bestimmte Fehler
oft, bevor sie ihr Verhalten entsprechend modifizieren, und manche halten dauerhaft
an dysfunktional erscheinenden Verhaltensweisen fest, obwohl sie lernfähig sind, weil
sie andere Präferenzen haben. Letzteres kann z.B. durch (sub-)kulturell vermittelte
Vorstellungen bedingt sein, also durch konkurrierende Lerninhalte bzw. Wertehierarchien im Rahmen einer normalpsychologischen biographischen Sinnkontinuität, oder
auch durch konkurrierende psychologische Verstärkermechanismen, so etwa bei Menschen mit histrionischen oder Borderline-Persönlichkeitsstörungen und natürlich bei
allen (bewussten, halb- oder unbewussten) Tendenz- bzw. Zweckreaktionen.
Der Ausnahmetatbestand der Geschäftsunfähigkeit bezieht sich nur auf Zustände, in
denen die Betroffenen infolge eines pathologischen Zustands von der Sinnkontinuität
ihrer biographischen Lernerfahrung abgeschnitten sind (meist in beiden Richtungen
der Zeitachse, d.h. von ihrer bisher erworbenen Erfahrung ebenso wie von der Möglichkeit, durch neue Erfahrungen dazuzulernen). Das gilt letztlich auch für die lediglich vorübergehenden Störungen gem. § 105 Abs. 2 BGB einschließlich der dort (wie
auch in § 827 BGB) extra aufgeführten sog. Bewusstlosigkeit, die ausgeprägte
Bewusstseinstörungen (im rechtlichen Sinne!) mit umfasst, sofern diese mit einem Ausschluss der freien Willensbestimmung einhergehen (vgl. Staudinger/Oechsler 2009 Rn
5; Wagner 2009 Rn 7). Wenn diese in der juristischen Literatur teilweise als „nicht
krankhafte“ starke Störungen des Bewusstseins bezeichnet werden (z.B. bei Schiemann 2011, Rn 2), so dürfte dies vor allem historische Gründe haben und sich auf den
insoweit veralteten klassisch-psychiatrischen Krankheitsbegriff von Kurt Schneider
beziehen, der auf die seinerzeit bekannten bzw. postulierten organischen Ursachen
beschränkt war (vgl. Staudinger/Knothe 2004, §104 BGB, Rn 8).
Welche psychiatrischen Krankheitsbilder dem juristisch vorgegebenen Krankheitsbegriff entsprechen und welche Störungsformen in der Regel nicht, wird im Abschnitt
2.1.3 dargestellt (mit synoptischer Übersicht in den Tabellen 2.1 und 2.2).

2.1.2.2

Die krankheitsbedingten Funktionsstörungen

Da das Vorliegen einer psychischen Erkrankung (selbst bei schwerer Ausprägung)
alleine nicht ausreicht, um eine Aufhebung der freien Willensbestimmung hinsichtlich
des fraglichen Rechtsgeschäfts anzunehmen, muss dann stets auf einer zweiten Beurteilungsebene geprüft werden, ob die Erkrankung im fraglichen Zeitpunkt zu Funktionsstörungen (psychopathologischen Symptomen) geführt hat, die eine freie Willensbestimmung auf dem betreffenden Gebiet ausschließen. Auch im Hinblick auf die
zweite Beurteilungsebene hat es die Rechtsprechung weitgehend vermieden, sich an
die psychiatrische Begrifflichkeit anzulehnen. Neben den zitierten Grundsatzentscheidungen (normale Bestimmbarkeit durch vernünftige Erwägungen, unbeeinflusst von
Geistesstörung, zutreffend gewonnene Einsichten, Abwägenkönnen des Für und
Wider bei sachlicher Prüfung der Gesichtspunkte) finden sich in der Rechtsprechung
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verschiedene Hinweise auf generelle Voraussetzungen für eine freie Willensbestimmung. Danach muss die Person unter anderem in der Lage sein:
– zu einer dem allgemeinen Verkehrsverständnis entsprechenden Würdigung
der Außendinge und Lebensverhältnisse;
– sich die Gründe für und gegen die Entscheidung vergegenwärtigen und diese gegeneinander abwägen zu können;
– sich aus eigener Überlegung und unabhängig von Einflüssen Dritter ein klares Urteil bilden zu können;
– sich an Sachverhalte und Ereignisse erinnern, insbesondere auch aktuelle
Informationen aufnehmen und verarbeiten sowie Zusammenhänge erfassen
zu können;
– sich bei der Entscheidung von normalen Erwägungen leiten lassen zu können;
– frei zu sein von einer erheblichen Beeinträchtigung der Auffassung sowie der
Kritik- und Urteilsfähigkeit.
(BayObLG 14.09.2001, 1Z BR 124/00; OLG München 14.08.2007, 31 Wx
16/07, ZEV 2008, 37; Hans. OLG 10.05.2012, 2 W 96/11).
Letztlich geht es immer um die Kontinuität der personalen Lerngeschichte mit der
grundsätzlichen Fähigkeit, eine bestimmte Entscheidung auf der Basis von Erfahrung,
Einsichten und persönlichen Wertvorstellungen vernünftig abwägend treffen zu können (vgl. Janzarik 1993; Cording 2011b). Ob der Betreffende von dieser Fähigkeit im
konkreten Fall tatsächlich ausreichend Gebrauch gemacht hat, ist für die Frage der
zivilrechtlichen Verantwortlichkeit unerheblich; für unbedachte oder leichtsinnige
Entscheidungen bleibt der Gesunde verantwortlich und muss deren Konsequenzen tragen, zumal er ja grundsätzlich die Möglichkeit hat, aus dieser Erfahrung für die
Zukunft zu lernen. Nichtig ist das Rechtsgeschäft nur dann, wenn zur Überzeugung
des Gerichts nachgewiesen ist, dass dem Betreffenden krankheitsbedingt die Fähigkeit
zur freien Willensbestimmung fehlte, dass also die psychischen Voraussetzungen für
eine im Sinne des Zivilrechts freie Entscheidung nicht gegeben waren. Welche psychopathologischen Symptome eine freie Willensbestimmung ausschließen, wird im
Abschnitt 2.1.4 detailliert dargestellt.
Für die Beantwortung dieser Gutachtensfrage spielt es keine Rolle, ob die Ausgestaltung des konkreten Rechtsgeschäfts (z.B. Vertrags oder Testaments) vernünftig oder
unvernünftig erscheint, entscheidend ist nur die Psychopathologie des Probanden.
Eine geschäftsfähige Person kann unvernünftige Entscheidungen treffen und ein
Geschäftsunfähiger kann (z.B. trotz fehlender Einsicht in die Konsequenzen, unter
dem Einfluss Dritter o.Ä., vgl. BayObLGZ 1953, 198) ein vernünftig erscheinendes
Rechtsgeschäft tätigen. Rechtlich unbeachtlich ist es auch, ob der Proband das Rechtsgeschäft in derselben Weise bereits früher hatte abschließen wollen, solange er noch
geschäfts- bzw. testierfähig war (OLG München 14.08.2007; Hans. OLG 10.05.2012,
2 W 96/11).
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