
Auch bei privaten Versicherungen kann der Versicherungsnehmer verlangen, Einsicht in von der 

Versicherung erstellte Gutachten zu nehmen – Anmerkung zu Beschluss des Kammergerichts Berlin 

(KG Berlin) vom 23.10.2018, 6 U 45/18 

I. 

Im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung kommt es nicht selten vor, dass die gesetzlichen 

Krankenversicherungen über den Gesundheitszustand eines Versicherungsnehmers Gutachten 

erstellen lassen. Das Gesetz sieht ausdrücklich vor, dass der Versicherungsnehmer Einsicht in diese 

Gutachten nehmen kann. Bei privaten Krankenversicherungen ist ein solches Recht auf Einsicht in 

erstellte Gutachten bisher verneint worden. Das KG Berlin hat nunmehr einen solchen Anspruch 

bejaht. 

II. 

Klägerin und Beklagte hatten über Leistungspflichten aus einer privaten Krankenversicherung 

gestritten. Die Beklagte hatte ein medizinisches Gutachten über den Gesundheitszustand der Klägerin 

einholen lassen. Die Klägerin durfte in dieses Gutachten keine Einsicht nehmen. Die Kläger verlangte 

gerichtlich die Herausgabe des Gutachtens. Erst im Laufe des Berufungsverfahrens über diese Klage 

kam die Beklagte dem nach. Das KG Berlin hatte nur noch über die Kosten der erhobenen 

Herausgabeklage zu entscheiden. Es hat die Beklagte dazu verpflichtet, diese zu übernehmen. Die 

Klägerin habe nach der jetzt geltenden Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) einen Anspruch auf 

Überlassung des Gutachtens. Die Klägerin habe einen Anspruch, nicht nur wie eine Sache untersucht 

zu werden, sondern wie eine Person behandelt zu werden. 

III. 

Nicht selten holen Versicherer Gutachten über die gesundheitlichen Belange des 

Versicherungsnehmers ein. Nicht immer teilen sie die Details dieser Gutachten; insbesondere, wenn 

die Gutachten nicht die Position der Versicherung stützen verschwinden die Gutachten in den Akten 

der Versicherer. In einem medizinischen Gutachten sind aber persönliche Daten des 

Versicherungsnehmers enthalten, es besteht daher nach der DSGVO ein Informationsrecht.  

Bei der Entscheidung des KG Berlin handelt es sich allerdings soweit ersichtlich um die erste 

Entscheidung zu diesem Problemfeld. Es bleibt abzuwarten ob sich diese Auffassung durchsetzt. 

IV. 

Bei gesetzlichen Krankenversicherungen ist ein Informationsrecht des Versicherten zu Gutachten, die 

über seine Gesundheit erstellt worden sind festgelegt. Für private Krankenversicherungen könnte sich 

nunmehr aus der DSGVO ebenfalls ein Informationsrecht ergeben. Versicherte sollten in jedem Fall 

hierauf hinweisen und sich gegebenenfalls anwaltlicher Hilfe bedienen. 

Diese Ausführungen stellen eine erste Information dar, die zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung 

aktuell war. Die Rechtslage kann sich seitdem geändert haben. Die Ausführungen können und sollen 

eine individuelle Beratung nicht ersetzen. 

 

 


