Gericht urteilt zugunsten
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Der Kläger des Verfahrens -,~,~arvon Beruf
Anurendungsprogrammierer unci litt unter depressiven Störungen sowie Schmerzen im Bereich der
linlrcn Gesichtshalfte, des linken Halses, der linken
Brust, des linksseitigen liiickens und des linken
Beckenbereichs. Vorn Versorgungsmt wurde ihm
daher wegen einer Depression, eines chroi4schen
Schmerxsyndroms, psych~~~egetatix~er
Störungen
sowie funktioneller Organbeschwerden ein Grad
der Behinderung von 50 zuerkannt. Der mit der
beklagten t'ersicherung geschlossene Vertrag sah
ab einer
vor, dass eine volle Rentenleist~~ng
Berufsunfäbtgkeit von 75 O/O erbracht tvird und
eine Rente entsprechend dem jeweils vorliegenden
Grad der Berufsunfähigkeit, wenn mindestens ein
Grad von 25 % erreicht wird. Das OLG Kcoblenz
nahin auf der Grundlage des erstellten Sachverständigengutachtens eine Berufsunf2higI~eitvon
mehr als 75 Oo/ an und verurteilte die beklagte
t'ersicherunp zur Zahlung der vollen BC-Rente.

bei jeder Lebensbetätigung des Klägers mehr oder
minder die Schmerzsymptomatik alsbald wieder in
den tTordcrgrund trete und die i%ufrnerlisamkeit
des IClägers mit macht beanspruche. Soweit er an
einem Acht-Stunden-Tag schätzungsweise ungefähr bis zu drei Stunden arbeiten könne, müsse er
hierbei anders als ein Gesunder Pausen und
Unterbrechungen in Anspruch nehmen, tvobei es
durchaus sein könne, dass eine Pause doppelt so
lange wie das r2rbeitsinter~~alI
sein kann, bis der
Icläger zur Ixkiterarbeit in der Lage sei,
Dieser zeitgche Kahmen )Ton allenfalls drei Stunden iisbeitstitigkeit, die auch nur mit Unterbrechungen zu erreichen sind, galt nach Einschätzung
des SachverstancEgen fbr alle vorn Kläger als zu
seiner Berufsausiibung gehörend dargestellten
Tätiglceiten, Tm Ergebnis gelangte der Sachverständige zu einer Berukunfähigkeit von 70-80%.

Die Feststellungen des Gerichts:
Das OLG Koblenz gelangte auf der Grundlage
des Sacliveuständigengutachtens zu dem Ergebnis,
beim Iaäger liege eine Berufsunfahigl~eitvon mehr
als 75 % vor, so dass die Voraussetzungen für die
volle Versicheruiigsleist~ gegeben seien. Das
von der Beklagtenseite vorgelegte Privatgutachten,
das lediglich 2,u einer Rerufsunfahg1ceit von 20 Yo
gelangte, tvar aus Sicht des Gerichts nicht nachvollziehbar. Die Tätigkeit des Klägers als Anwendungsprvgram~nierer erfordere in allen ArbeitsDie FeststeUungen des Sachverständigen:
schritten höchste Konzentration, Es sei daher einller vorn Gericht beauftragte Sachverständige
le~ichtend, dass bei einer Tätigkeit mit derart
stelltt. fest, dass als medizimsch-diagnostisches hohen Anfurdertingen an die 1ConzentrationsErgebnis seiner Untersucllung von ausschlagge- fiihigl~eit dic gesundheitsbedingt erzwungenen
benciem Gewicht sei, dass beim Klager eine verfePausen im f linblick auf den Fortgang der Arbeit
stigte somatofc~rmeSchmerzstijrq vorliege. Bei besonders störend und ~rerlangsamend wirken,
zumal wegen der IConzentrationcstbrungen nach
dieser handele es sich um eine dauerhafte, für den
Klager und auch den Sachverstandigen unerklärli- jeder Pause ein '¿iberprüfen der letzten Arbeitsche Schmerzempfindung, vornehmlich im ergebrlisse erforderlich sein dürfte. Damit sei
Gesichtsberc~ch, teh-eise aber auch in andere davon auskugehen, dass der IGäger unter
Icörperregionen ausstrahlend. J-T~nzukomme eine Berücksichtigung seiner gesundhertlichen Ein- jedoch iin t-lintergrund stehende - rezidivierenschrätlkungen ein sinnvolles Arbeitse-ebnis in
dc dcpressive StCjrting. Die Schmerzstörung sei einem fur seine Kunden zumutbaren Zeitrahmen
nachhaltig, dauerliaft urid von eihcblichcr
schu~erlicl~
wird erreichen können.
Zntei~sitatund bewirke eine dauerhafte erhebliche Das Gericht kam dariiber hinaus zu dem Ergebnis,
dem IUager sei auch eine Umorganisation seines
Einschränkung der Ihnzentrationsfahigkeit des
Iclägers. Die Einschränkung der IConyen- Betriebes nicht zumutbar. Der X(lager rniisste
einen 4ushilfsprogrammierer anstellen, der jedoch
trationsfähigkeit stelle sich so dar, dass praktisch
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- da er die Hauptclrbeit im Betrieb erbringen
würde - entsprechend hoch bezalilt \%-erde11müsse,
~vasfbr den Icläger eine erhebliche EinbulZe seines
Einkommens bedeuten würde, die ihm nicht
auinutbar sei.
Die Bedeutung der Entscheidung wird vor allem
d~trchnvei Faktoren begründet: Zum einen lag
beiin Kläger eine ursachlich letztlich nicht erklärb a r ~Scbrnerzstörung vor. Zum anderen uwrde die
Berufsunfähigkeit T-om 01,G damit begründet,
dass die gesundheitlichen Beschwerden des

TSlQers eine dauerhafte erhebliche Einschränkung
der I<oi~zciitratioiisfahigkcitbemrkten und diesen
zu regelmäl3igen und auch längeren Pausen zwingen, so dass ein sinnvolles Xrl~eitsergebnisnicht
mehr zu erzielen sei. Die Entscheidung sollte es
Schmerzpatienten und Patienten mit hfCC,
Fibrornyalgie, SBS oder CFS in Zukunft erleichtern, ihre Ansprüche gegenüber privateil
Berufsunfährgkeitsversiche~ungcndurchzusetzen.
RA l>r,p r , 13grXrDard Tamm
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