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Haftung des Krankenhausträgers für Fehler eines  
Mitarbeiters bei Errichtung eines Nottestaments

Der Fall
Die Testamentserrichtung
Ein Mitarbeiter des sozialmedizinischen 
Dienstes betreute 2006 einen schwer-
kranken Krebspatienten, der sich in stati-
onärer Behandlung bei dessen Arbeitge-
ber, einem Universitätsklinikum (Beklag-
te) befand. Im Rahmen dieser Betreuung 
äußerte der Patient den Wunsch, ein Tes-
tament zugunsten seiner Lebensgefähr-
tin, der Klägerin, errichten zu wollen. Zu 
einer Testamentserrichtung zu einem 
früheren Zeitpunkt war es nicht gekom-
men, da der Patient seine Krankheit bis 
zu seinem stationären Aufenthalt nicht 
ausreichend ernst genommen hatte und 
davon ausgegangen war, noch genügend 
Zeit zu haben, seine Angelegenheiten zu 
regeln. Nachdem ihm schließlich von 
ärztlicher Seite eindringlich sein Krank-
heitszustand klar gemacht worden war, 
wollte er seine Lebensgefährtin als Erbin 
einsetzen, um diese finanziell abzusi-
chern. Aufgrund seiner bereits fortge-
schrittenen Erkrankung war der Patient 
selbst jedoch nicht mehr in der Lage, ein 
Testament handschriftlich aufzusetzen, 
sodass der Krankenhausmitarbeiter ei-
nen Testamentsentwurf mit folgendem 
Wortlaut auf der Maschine tippte:
„Ich, (Name), z. Z. stationär in der Unikli-
nik X, im Vollbesitz meiner geistigen 
Kräfte, möchte, dass mein gesamtes Ver-
mögen nach meinem Tod an meine allei-
nige Erbin und Lebenspartnerin, (Name) 
– geb. am…in…übergeht. Aufgrund mei-
ner Krebserkrankung bin ich in meinen 
körperlichen Funktionen stark einge-
schränkt. Auf meinen ausdrücklichen 
Wunsch wurde ich bei der Erstellung die-
ses Testaments seitens der Uniklinik X 
unterstützt. Um eventuelle Zweifel an 
meiner Geschäftsfähigkeit auszuräumen, 
beurkunden die untenstehenden Zeugen 
diese mit ihren Unterschriften.“
Dies wurde dem Patienten vom Verfasser 
in Gegenwart der Klägerin und einer Ärz-
tin als Zeugin vorgelesen und anschlie-

ßend vom Patienten selbst und als Zeu-
gen vom Verfasser (Krankenhausmitar-
beiter) und der Ärztin des Krankenhauses 
unterzeichnet. Dabei gingen die Beteilig-
ten davon aus, ein formgültiges Nottesta-
ment errichtet zu haben. Erst danach wil-
ligte der Patient in eine Schmerztherapie 
mit Morphium ein und starb kurz darauf.

Nottestament
Im vorliegenden Fall ging es um die Frage, 
ob ein unwirksam errichtetes Nottesta-
ment eine Haftung des Krankenhausträ-
gers auslösen kann, wenn Mitarbeiter 
von ihm an dessen Ausarbeitung beteiligt 
sind. 
Grundsätzlich muss ein Testament, damit 
es Wirksamkeit erlangt, eigenhändig ge-
schrieben und unterschrieben oder vom 
Notar errichtet sein. Die Errichtung eines 
Nottestaments ist nur dann zulässig, 
wenn der Testierende nicht mehr in der 
Lage ist, ein Testament selbst handschrift-
lich zu verfassen und auch kein Notar 
rechtzeitig zu erreichen ist. Diese Voraus-
setzungen können bei schwerkranken Pa-
tienten unter Umständen vorliegen. 

Ungültigkeit des Testaments
Nach dem Tode ihres Lebensgefährten be-
antragte die Klägerin mit dem errichteten 
Nottestament einen Erbschein, dessen 
Erteilung jedoch abgelehnt wurde. Grund 
hierfür war, dass ein Nottestament ge-
mäß § 2250 des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches (BGB) nur dann gültig ist, wenn un-
ter anderem 3 unabhängige Zeugen bei 
der Verlesung des letzten Willens anwe-
send sind und dies anschließend mit ih-
rer Unterschrift dokumentieren. Die Le-
bensgefährtin selbst allerdings konnte 
keine Zeugin sein, da sie selbst in dem 
Testament begünstigt wurde. Somit wur-
de das Testament nur vor 2 unabhängigen 
Zeugen verlesen und unterschrieben. Die 
Klägerin wurde daher nicht Erbin des be-
trächtlichen Vermögens des Patienten, 
das unter anderem aus einem unbelaste-

ten mit 2 Häusern bebauten Grundstück 
sowie einem Barvermögen in Höhe von 
mehr als 300 000 Euro bestand. Daraufhin 
verlangte sie von dem Krankenhausträger 
das entgangene Erbe in Form von Scha-
densersatz (zunächst in einer Teilklage 
über einen Teilbetrag). In erster Instanz 
wurde die Klage vom Landgericht mit der 
Begründung abgewiesen, dass es sehr un-
wahrscheinlich erscheine, dass die Kläge-
rin ohne die Pflichtverletzung des Kran-
kenhausmitarbeiters Erbin geworden 
wäre. Das Oberlandesgericht sah dies je-
doch anders und gab der Lebensgefährtin 
Recht. 

Keine Pflicht zur Rechtsberatung –  
aber Pflicht zur Unterstützung
Der Krankenhausvertrag zwischen Pa-
tient und Krankenhausträger verpflichtet 
Letzteren zwar dazu, den Patienten in ge-
wissen sozialen Bereichen zu betreuen 
und zu unterstützen, aber nicht dazu, 
dem Patienten Rechtsberatung zu ertei-
len. Somit traf den Mitarbeiter keine Ver-
pflichtung, für den Patienten und dessen 
Lebensgefährtin ein Testament zu errich-
ten. Allerdings ist der Krankenhausträger, 
und damit auch seine Mitarbeiter, ver-
pflichtet, dem Patienten in gewissen sozi-
alen Belangen Unterstützung zu gewäh-
ren. Von dieser Unterstützung umfasst 
sein kann nach Auffassung des Gerichts 
auch die Pflicht zur zumutbaren Unter-
stützung bei einer Testamentserrichtung, 
die aber nur soweit geht, als dass dem Pa-
tienten zu raten ist, einen Notar oder 
Rechtsanwalt hinzuzuziehen.

Verhinderung eines formwirksamen 
Testaments 
Entscheidend in diesem Fall war, dass das 
Krankenhaus und seine Mitarbeiter im 
Rahmen ihrer Pflichten vor allem alles zu 
unterlassen haben, was die Errichtung ei-
nes formwirksamen Testaments behin-
dern oder sogar verhindern könnte. 
Daraus folgte, dass den Mitarbeiter ab 
dem Zeitpunkt, an dem er sich bereit er-
klärte, das Testament zu verfassen, auch 
die Pflicht traf, sich entsprechend sach-
kundig zu machen, um eine formunwirk-
same Erbeinsetzung zu vermeiden. An-
dernfalls ist seine Mitwirkung nämlich 

In seinem Urteil vom 13.04.2010 bejaht das OLG Hamm (A2.: I–21 U 94/09) die Scha-
densersatzpflicht eines Krankenhauses gegenüber der Lebensgefährtin eines Patien-
ten, die aufgrund eines von einem Krankenhausmitarbeiter aufgesetzten, unwirksa-
men Nottestaments nicht Erbin des Patienten geworden ist.
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geeignet, die Errichtung eines formwirk-
samen Testaments zu gefährden oder zu 
verhindern. 
Das Gericht ging, anders als die erste Ins-
tanz, davon aus, dass der Lebensgefährte 
der Klägerin zu einem späteren Zeitpunkt 
noch zu ihren Gunsten testiert hätte, ins-
besondere da die Schmerztherapie noch 
hätte hinausgezögert werden können 
und er somit auch noch länger in der Lage 
gewesen wäre, ein anderes Testament zu 
errichten. Jedoch vertrauten die Klägerin 
und ihr Lebensgefährte darauf, dass das 
von dem betroffenen Mitarbeiter verfass-
te Testament und von ihm vorgeschlage-
ne Vorgehen geeignet war, die Klägerin 
wirksam als Erbin einzusetzen.

Berechtigtes Vertrauen des Patienten 
auf die Wirksamkeit des Testaments
Das Verhalten des Mitarbeiters war auch 
geeignet, den Eindruck zu erwecken, dass 
er die erforderlichen Kenntnisse besäße, 
um ein formwirksames Nottestament zu 
errichten. So hat er einerseits, nach der 
Überzeugung der Richter, zu keinem Zeit-
punkt darauf hingewiesen, dass ein 
Rechtsanwalt oder Notar hinzuzuziehen 
sei. Auch aus seiner Dokumentation der 
Gespräche mit dem Patienten und dessen 
Lebensgefährtin gehe dies nicht hervor, 
obwohl auch über die finanzielle Zukunft 
der Lebensgefährtin gesprochen wurde 
und auch der Verlauf der Aktivitäten be-
züglich der Testamentserrichtung mit 
aufgenommen wurde.
Auch musste der Mitarbeiter einräumen, 
dass er selbst auf die Idee gekommen sei, 
dass Testament in der erfolgten Art und 
Weise zu erstellen, was nach Dafürhalten 
des Gerichts dafür spricht, dass er selbst 
von seiner Sachkunde überzeugt war. Auch 
habe er, nachdem klar war, dass das Testa-
ment unwirksam ist, nie darauf verwiesen, 
dass er zur Hinzuziehung eines Anwalts 
oder Notars geraten hätte, sondern sich 
ausschließlich dahingehend geäußert, wes-
halb das Testament nach seinem Dafürhal-
ten wirksam sein müsste. Dies, sowie die 
Zeugenaussage der bei der Testamentsver-
lesung anwesenden Ärztin, dass kein Hin-
weis auf die fehlende Rechtskenntnis des 
sozialmedizinischen Mitarbeiters ergangen 
sei, sprechen dafür, dass ein Hinweis, dass 
die Einholung von Rechtsrat erforderlich 
sei, tatsächlich nie ergangen ist.
Des Weiteren habe er durch Äußerungen, 
wie es wäre „Gang und Gebe“, dass in so 
großen Krankenhäusern Nottestamente 
errichtet würden, die Überzeugung der 

Klägerin und deren Lebensgefährten ge-
stärkt, er hätte die entsprechenden Sach-
kenntnisse.
Auch dass der Patient erst nachdem das 
Testament abgefasst wurde in eine 
Schmerztherapie mit Morphium einwil-
ligte, spricht dafür, dass er in dessen Gül-
tigkeit vertraute und davon ausging, dass 
seine Angelegenheiten nunmehr geregelt 
seien.
Hätte der Mitarbeiter darauf hingewiesen, 
dass er aufgrund fehlender Rechtskennt-
nisse keine Gewähr für die Wirksamkeit 
übernehmen kann und zur Hinzuziehung 
eines Rechtsanwalts oder Notars geraten 
hätte, wäre das Urteil wohl anders ausge-
fallen, da dann unter Umständen nicht von 
einer Pflichtverletzung des Mitarbeiters 
ausgegangen worden wäre. 

Möglichkeit zur Errichtung eines 
anderen, formwirksamen Testaments 
hätte noch bestanden
Damit durch das Vorgehen des Mitarbei-
ters auch die Errichtung eines formwirk-
samen Testaments verhindert worden 
wäre, hätte es dem Patienten auch noch 
möglich gewesen sein müssen, ein tat-
sächlich gültiges Testament aufzusetzen. 
Zwar war er aufgrund seiner fortgeschrit-
tenen Krankheit nicht mehr in der Lage, 
ein handschriftliches Testament aufzu-
setzen, allerdings gibt es nach Meinung 
des Gerichts keinen Grund, warum nicht 
ein formgültiges Nottestament entspre-
chend der dargestellten Voraussetzungen 
aufgesetzt hätte werden können oder ein 
notarielles Testament.
Nach Aussagen seines Arztes wäre es 
durchaus möglich gewesen, den Beginn 
der Schmerztherapie noch zu verschie-
ben, sodass davon auszugehen war, dass 
der Patient dies auch getan hätte, um 
weitere Vorkehrungen zugunsten seiner 
Lebensgefährtin zu treffen, wäre er der 
Überzeugung gewesen, kein wirksames 
Testament hinterlassen zu haben.  
Auch folgte das Gericht nicht dem Vor-
bringen der Beklagten, dass eine Errich-
tung eines notariellen Testaments schon 
aufgrund der Abneigung des Patienten 
gegen Rechtsanwälte und Notare unter-
blieben wäre. 

Krankenhausaufnahmevertrag als 
Grundlage für den Schadensersatz-
anspruch
Als Grundlage für die Haftung des Kran-
kenhausträgers hat das Gericht den Kran-
kenhausvertrag zwischen dem Lebensge-

fährten der Klägerin und der Beklagten 
herangezogen. 
In die Schutzpflicht, die aufgrund des 
Krankenhausvertrages zunächst gegen-
über dem Patienten bestand, war auch 
seine Lebensgefährtin mit einbezogen, 
obwohl sie selbst nicht Partei des Vertra-
ges war.
Grundlage hierfür ist die juristische Kon-
stellation des sogenannten Vertrages mit 
Schutzwirkung zugunsten Dritter, im 
Rahmen dessen ein eigentlich nicht am 
Vertrag Beteiligter, wie hier die Lebensge-
fährtin des Patienten, in den Schutzbe-
reich eines Vertrages mit einbezogen 
wird. Voraussetzung hierfür ist, dass der 
Dritte bestimmungsgemäß mit der Leis-
tung des Schuldners, hier dem Kranken-
haus, in Berührung kommt, der Gläubi-
ger, hier der Lebensgefährte, ein beson-
deres Interesse an der Einbeziehung des 
Dritten hat und dies auch für den Schuld-
ner erkennbar war. Schließlich muss an 
der Erstreckung der Schutzpflichten ein 
Bedürfnis bestehen, weil der Dritte (hier 
die Klägerin) andernfalls nicht ausrei-
chend geschützt wäre. Als gewünschte 
Erbin des Patienten kam die Lebensge-
fährtin mit der Pflicht des Krankenhaus-
trägers und seiner Mitarbeiter, die Errich-
tung eines formwirksamen Testaments 
nicht zu erschweren oder zu behindern, 
bestimmungsgemäß genauso in Berüh-
rung wie der Patient selbst, auch trifft sie 
eine Verletzung dieser Pflicht gleicher-
maßen. Der Patient wiederum hatte auch 
ein Interesse daran, dass seine Lebensge-
fährtin in den Schutzbereich mit einbe-
zogen würde. 
Dies war für den Krankenhausmitarbeiter 
nach Auffassung des Gerichts auch er-
kennbar, da die Klägerin im Rahmen der 
Behandlung ihres Lebensgefährten in ei-
nem Vertrauensverhältnis zu den Mitar-
beitern des Krankenhauses stand, insbe-
sondere auch zu dem betroffenen Mitar-
beiter. Sie war auch mit in Diskussionen 
über die Angelegenheiten ihres Lebensge-
fährten einbezogen. Da auch ein ander-
weitiger Anspruch der Klägerin aus dem 
hier zugrunde liegenden Sachverhalt 
nicht ersichtlich war, war sie auch schutz-
bedürftig. 
Der Krankenhausträger muss sich das Ver-
halten seines Mitarbeiters (Errichtung ei-
nes formunwirksamen Testaments) als so-
genannter Erfüllungsgehilfe zurechnen las-
sen. Der Krankenhausträger wurde schließ-
lich zu einer Teilzahlung von zunächst 
78 931,37 Euro nebst Zinsen verurteilt.
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Fazit
Die Entscheidung ist in zweierlei Hinsicht 
von Bedeutung. Zum einen macht sie sehr 
deutlich, dass die Einbeziehung von An-
gehörigen und nahe stehenden Personen 
der Patienten in den Pflichtenkreis des 
Krankenhauses und seiner Mitarbeiter im 
Rahmen des Krankenhausvertrages dazu 
führen kann, dass diese auch die Verlet-
zung von Nebenpflichten geltend machen 
können. 
Zum anderen darf angesichts der Höhe 
der möglichen Schadensersatzforderun-
gen sowie der Vielzahl von Fehlern, die 
bei der Errichtung eines Nottestaments 
unterlaufen können, das erhebliche Haf-
tungsrisiko für den Krankenhausträger 
nicht unterschätzt werden.
Ausgehend von dem vorliegenden Urteil 
ist ein Krankenhaus daher gut beraten, 
wenn es seine Mitarbeiter anweist, bei 
Anfragen von Patienten nach einem Tes-
tament auf die Einholung von Rechtsrat 
durch einen Rechtsanwalt oder Notar zu 
verweisen und nicht selbst an der Errich-
tung des Testaments mitzuwirken. Dieser 
erteilte Hinweis sollte in jedem Fall in die 
Dokumentation (am besten mit Datum, 
Uhrzeit, Zeugen) aufgenommen werden. 
Die Errichtung eines (Not-)Testaments 
sollte jedenfalls nicht selbst in die Hand 
genommen werden.  

Korrespondenz
Dr.	iur.	Isabel	Häser
Rechtsanwältin
Ehlers, Ehlers und Partner
Widenmayerstr. 29
80538 München
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