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Die Ärztehaftung 

Ein Überblick über die Rechtsprechung des OGH 

2018/2019 

 

Leitsätze: 

 

 „Grundsätzlich ist das Schmerzengeld global zu bemessen, wenn keine besonderen 

Gründe für eine zeitliche Einschränkung des zu beurteilenden Zeitraumes bestehen.“ 

 „Wer eine Vertragspflicht verletzt, haftet seinem Vertragspartner gegenüber soweit für 

daraus entstehende Schäden, als gerade jene Interessen verletzt werden, deren Schutz 

die verletzte Vertragspflicht bezweckte.“ 

 „Die Grundlage der Haftung des Arztes wegen einer Verletzung der 

Aufklärungspflicht ist die Missachtung des Selbstbestimmungsrechtes des Patienten in 

dessen körperliche Integrität durch die Behandlung eingegriffen wird. Die umfassende 

persönliche Aufklärung ist Voraussetzung für eine rechtsgültige Zustimmung.“ 

 Wer ein rechtliches Interesse daran hat, dass in einem zwischen anderen Personen 

anhängigen Rechtsstreit die eine Person obsiege, kann dieser Person als 

Nebenintervenientin beitreten und ist ein Seitenwechsel der Nebenintervenientin durch 

Widerruf des ursprünglichen Beitrittes und Beitritt bei der anderen Partei in jeder Lage 

des Verfahrens möglich. 

 Ein adäquater Kausalzusammenhang liegt auch dann vor, wenn eine weitere Ursache 

für den entstandenen Schaden hinzugetreten ist und nach dem gewöhnlichen Lauf der 

Dinge dieses Hinzutreten als wahrscheinlich zu erwarten ist, jedenfalls aber nicht 

außerhalb der menschlichen Erwartung liegt. 

 Auch bei einer weiten Auslegung des Begriffes der Verunstaltung muss eine 

Beeinträchtigung der äußeren Erscheinung des Geschädigten vorliegen, die in 

irgendeiner Form sinnlich wahrgenommen werden kann. 
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 Eine Aufklärung über Behandlungsalternativen ist erforderlich, wenn für den 

konkreten Behandlungsfall mehrere medizinisch indizierte und übliche 

Behandlungsmethoden zur Verfügung stehen, die gleichwertig sind, aber 

unterschiedliche Risiken und Erfolgschancen haben. 
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ENTSCHEIDUNGSAUFSTELLUNG: 

 

1. OGH 16.05.2018 2 Ob 68/18s  

Nachklage eines höheren Schmerzengeldanspruches 

 

2. OGH 17.07.2018 1 Ob 91/18s 

Mitverschulden des Patienten bei Unterlassung der Inanspruchnahme einer weiteren 

Behandlung 

 

3. OGH 18.07.2018 5 Ob 68/18p 

Getrennte Beurteilung der Verjährung bei zwei schadenskausalen Sachverhalten 

 

4. OGH  18.07.2018 5 Ob 75/18t 

Unzureichende Aufklärung 

 

5. OGH 31.08.2018  6 Ob 120/18t 

Nichteinhaltung der Zwei-Wochen-Frist nach § 6 ÄsthOpG 

 

6. OGH 31.08.2018 6 Ob 105/18m 

Zulassung der Nebenintervention 

 

7. OGH 13.09.2018 10 Ob 51/18z 

Keine Überspannung der Aufklärungspflicht vor dringender Operation  

 

8. OGH 26.09.2018 1 Ob 166/18w 

Gelungener Einwand der hypothetischen Einwilligung 

 

9. OGH 25.10.2018 6 Ob 182/18k  

Schadenszurechnung zum Hundehalter nach grobem Behandlungsfehler 

 

10. OGH 21.11.2018 1 Ob 214/18d 

Verunstaltungsentschädigung nur bei äußerer Sichtbarkeit 
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11. OGH 21.11.2018 3 Ob 155/18t 

Aufklärungspflicht über alternative Behandlungsmethode 

 

12. OGH 26.11.2018 8 Ob 72/18y 

Berechnung des behinderungsbedingten Mehraufwands bei einem verletzten Kind 

 

13. OGH 23.01.2019 1 Ob 203/18m 

Abrechnung von Pflegegeld und Familienbeihilfe bei „wrongful birth“ 

 

14. OGH 26.02.2019 2 Ob 10/19p  

Gelungener Beweis des rechtmäßigen Alternativverhaltens 

 

15. OGH 21.03.2019 6 Ob 232/18p 

Solidarhaftung 

 

16. OGH 25.04.2019 5 Ob 41/19v 

Globalbemessung – Schmerzengeld Teileinklagung 
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1.  

Nachklage eines höheren Schmerzengeldanspruches 

 

 

OGH 2 Ob 68/18s vom 16.05.2018 

Sachverhalt:  

2012 wurde der Kläger im Krankenhaus der Beklagten geboren. Eine Indikation eines 

Kaiserschnittes lag wegen der Vorgeschichte der Mutter vor, diesen führten die Ärzte jedoch 

aufgrund des geäußerten Wunsches der Mutter nicht durch. Bei der Geburt kam es jedoch zu 

einer Schulterdystokie, die in der Folge zu einer Armlähmung des Klägers führte. 

Der Kläger begehrte vom 2.07.2014 Schmerzengeld iHv € 9.000,-- sowie die mit € 2.000,-- 

bewertete Feststellung der Haftung der Beklagten für Spät- und Dauerfolgen. 

In der Verhandlung vom 12.10.2016 dehnte die Vertreterin der Klägerin das 

Zahlungsbegehren, auf Grundlage des gerichtlichen medizinischen Gutachtens, auf € 23.220,- 

aus. Mangels Zustimmung der beklagten Partei zur Ausdehnung des Klagebegehrens wegen 

Überschreitung der sachlichen Zuständigkeit des Bezirksgerichtes wurde die Ausdehnung 

vom Gericht nicht zugelassen. Dem ursprünglichen Klagebegehren wird stattgegeben und 

bleibt diese Entscheidung unbekämpft. 

Klagebegehren: 

Am 12.12. 2016 brachte der Kläger beim selben Gericht eine weitere Klage mit einem 

Zahlungsbegehren iHv € 14.220,-- ein, in welcher er sich auf das im Vorverfahren eingeholte 

Gutachten stützte. Er begründete den höheren Schmerzengeldanspruch damit, dass sich dieser 

erst aus dem gerichtlichen Gutachten ergeben habe. Zur Zulässigkeit führte er aus, dass die 

Nachklage zulässig sei, da sich die Beklagte gegen eine Klageausdehnung ausgesprochen hat. 

Einwand der Beklagten: 

Zur Nachklage wandte die Beklagte ein, dass der Grundsatz der Globalbemessung einer 

neuerlichen Klage auf Schmerzengeld entgegenstehe. Eine Ausdehnung von € 4.000,-- wäre 

im ersten Verfahren möglich gewesen und ist zumindest das Klagebegehren über diesen 

Betrag abzuweisen. Diese Ansprüche seien auch verjährt. 
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Erste Instanz: 

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt. Es stellte fest, dass aufgrund der fehlenden 

medizinischen Kenntnisse der Eltern des Klägers kein Anhaltspunkt gegeben sei aufgrund 

dessen die Eltern das Ausmaß der Schmerzen schon bei der ersten Klageeinbringung 

abschätzen hätten können. Die genaue Ermittlung des Schmerzengeldes war vielmehr erst 

aufgrund des im Vorverfahren eingeholten Gutachtens möglich.  

Es sprach weiter aus, dass die Nachklage aufgrund der Nichtzulassung der Klageausdehnung 

möglich sei. 

Zweite Instanz: 

Die Entscheidung vom Erstgericht wurde vom Berufungsgericht bestätigt und wurde die 

Revision an den OGH zugelassen. Es sprach aus, dass eine weitere Klage trotz des 

Grundsatzes der Globalbemessung zulässig sei, wenn Verfahrensvorschriften eine 

Ausdehnung des zunächst zu geringen eingeklagten Ersatzbetrages verhindert hätten. Die 

Beurteilung des Schmerzengeldanspruchs durch die Eltern des Klägers sei im konkreten Fall 

erst durch das Gutachten des Vorprozesses ermöglicht worden und die Ausdehnung der Klage 

sei aufgrund des Widerspruchs der Beklagten gescheitert. 

Oberster Gerichtshof: 

Der OGH sprach aus, dass die Revision des Beklagten, die sich ausschließlich auf die 

Unzulässigkeit einer Nachklage und auf die Verjährung stützt zwar zulässig, nicht aber 

berechtigt sei. 

Grundsätzlich ist das Schmerzengeld global zu bemessen, wenn keine besonderen Gründe für 

eine zeitliche Einschränkung des zu beurteilenden Zeitraumes bestehen. Dies soll eine 

ständige Inanspruchnahme des Schädigers vermeiden.  

Eine Nachklage muss konkret begründet werden, ist aber insbesondere dann zulässig, wenn 

im Vorprozess aufgrund verfahrensrechtlicher Vorschriften eine Klageausdehnung nicht 

möglich war. 
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Das Einklagen eines geringeren Betrages ist dann nicht vorwerfbar, wenn das Ausmaß der 

Beeinträchtigung bei Einbringung der Klage noch nicht vollständig überblickt werden konnte. 

Im Zweifelsfall ist davon auszugehen. 

Es schadet auch nicht, dass es zu keiner teilweisen Ausdehnung bis zur Zuständigkeitsgrenze 

gekommen ist. Durch die Notwendigkeit der Nachklage ist eine Globalbemessung unter 

Einbeziehung des bereits zugesprochenen Betrages notwendig. Wie wäre es aber, wenn 

zusätzlich weniger als € 4.000,-- zugesprochen werden, dann wäre eine Nachklage nicht 

notwendig gewesen. 

Die Unterbrechungswirkung des Feststellungsbegehrens bezieht sich auch auf die erst im 

Wege der Klageausdehnung geltend gemachten Ansprüche. Die Nachklage muss innerhalb 

einer angemessenen Frist eingebracht werden.  

Die Ausdehnung und das Erheben einer weiteren Klage sind als neuerliches Belangen im 

Sinne des § 1497 ABGB anzusehen. 
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2. 

Mitverschulden des Patienten bei Unterlassung der Inanspruchnahme einer weiteren 

Behandlung 

  

 

1 Ob 91/18s vom 17.7.2018 

Sachverhalt: 

Bei der Klägerin wurde bei ihrer Erstuntersuchung am 8.10.2012 vom behandelnden Arzt eine 

Prellung (anstelle eines knöchernen Kreuzbandausrisses) diagnostiziert. Der behandelnde 

Arzt wies die Klägerin lediglich daraufhin, dass der Heilungsverlauf länger dauern könne und 

sie im Bedarfsfall wiederkommen solle. Eine weitere Behandlung wie zum Beispiel eine 

physikalische Therapie, wurde nicht empfohlen. 

Obwohl ihre Schmerzen anhielten und keine Besserung eintrat, „wollte“ die Klägerin nach 

ihrer ersten Untersuchung am 8.10.2012 weder noch einmal in die Unfallchirurgie noch ins 

Krankenhaus. Sie vereinbarte Anfang November jedoch einen Termin bei einem Orthopäden 

für Anfang Dezember. 

In der Folge war bei der Klägerin, aufgrund der verzögerten Diagnose eines knöchernen 

Kreuzbandausrisses, aber auch aufgrund des Zuwartens einer fachgerechten Behandlung, eine 

Implantation einer Knieprothese notwendig. 

Klagebegehren: 

Geltend gemacht wird ein Schmerzengeld sowie die Feststellung der Haftung der beklagten 

Partei für Spät- und Dauerfolgen. Die klagende Partei stützt ihr Klagebegehren auf eine 

verzögerte Behandlung aufgrund einer Fehldiagnose der Mitarbeiter der beklagten Partei. 

Einwand der Beklagten: 

Die beklagte Partei hat primär bestritten, dass der eingetretene Schaden auf ein mangelhaftes 

Verhalten deren Mitarbeiter zurückgeführt werden kann. Es würde ein Anlageschaden 

vorliegen, der ursächlich für den schlussendlich eingetretenen Schaden sei. (Dieser Einwand 

wurde in der Folge fallen gelassen.) Der Schaden sei durch eine Fehlbelastung erst nach der 

verspäteten Diagnose eingetreten. 
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Die Beklagte wandte darüber hinaus ein erhebliches Mitverschulden der Klägerin an der 

Verzögerung der Behandlung und den sich daraus ergebenden nachteiligen Folgen ein, da 

diese trotz anhaltender Schmerzen einen neuerlichen Krankenhausbesuch unterlassen hat und 

einen Orthopäden erst zwei Monate nach dem Unfall aufsuchte (Mangelnde Compliance). 

Zweite Instanz: 

Das Berufungsgericht beschäftigte sich mit der Frage, ob der Klägerin der Nachweis gelungen 

ist, dass der tatsächlich eingetretene Schaden auf das Verhalten des behandelnden Arztes, 

sohin auf einen Diagnosefehler und eine daran anschließend unzureichende Behandlung, 

zurückzuführen ist. 

Dies wurde vom Berufungsgericht eindeutig bejaht und das Verfahren in diesem Punkt somit 

als mängelfrei und endgültig erledigt angesehen. Es trug jedoch die Ergänzung des 

Verfahrens zur Frage, ob die Beklagte, die für das Verhalten des behandelnden Arztes 

einzustehen hat, nachweisen kann, dass sich wegen eines Anlageschadens ihre Ersatzpflicht 

auf jene Nachteile beschränkt, die durch eine zeitliche Vorverlagerung des Schadens 

entstanden sind, auf. 

Es sprach weiter aus, dass der Klägerin ein Mitverschulden von einem Viertel anzurechnen 

sei. Auf keinen Fall hat die Klägerin bewusst eine Verschlechterung ihres Zustandes, bzw. 

eine Verschlimmerung der Diagnosefehlerfolgen in Kauf genommen. Als Laiin war der 

Klägerin das Risiko der später eingetretenen Konsequenz nicht bewusst. 

Oberster Gerichtshof: 

Die beklagte Partei brachte gegen das Urteil des OLG Graz als Berufungsgericht eine 

außerordentliche Revision ein.  

Der OGH wies diese außerordentliche Revision mangels Vorliegens der Voraussetzungen des 

§ 502 Abs 1 ZPO zurück.  

Die Frage der Verschuldensteilung ist eine Ermessensfrage und ist daher keine Rechtsfrage 

im Sinne des § 502 Abs. 1 ZPO. 

Der OGH bestätigte in seiner Begründung die Entscheidung des Berufungsgerichtes, wonach 

die Klägerin ein Mitverschulden nur zu einem Viertel treffe und eine Durchbrechung des 
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Kausalzusammenhangs nicht vorliegt. Der Klägerin sei nämlich weder eine weitere 

Behandlung als notwendig zur Verhinderung weitere Schäden aus dem Sturz empfohlen 

worden, noch konnte sie als Laiin das Risiko der eingetretenen Schäden abschätzen. 

Es erfolgte keine Aufklärung über die Folgen des Unterlassens des Aufsuchens des Spitals, 

wenn die Beschwerden anhalten oder sich verschlimmern. 

Durch das Verhalten der Klägerin kam es zu keiner Durchbrechung des 

Kausalzusammenhanges. 
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3.  

Getrennte Beurteilung der Verjährung bei zwei schadenskausalen Sachverhalten 

 

 

5 Ob 68/18p vom 18.07.2018 

Sachverhalt: 

Am 17.07.2007 wurde der Sohn der Klägerin im Krankenhaus, dessen Rechtsträger der 

Beklagte ist, geboren. Nach der Geburt wurde das Blut der Nabelschnur nicht rechtzeitig 

untersucht weshalb eine Blutaustauschtransfusion erst verspätetet durchgeführt wurde und 

hatte dies eine auditorische Neuropathie zur Folge. 

Im Rahmen der nachfolgenden Behandlung wurde verabsäumt engmaschig EEG-Kontrollen 

durchzuführen, wodurch eine Epilepsie beim Sohn der Klägerin übersehen wurde welche 

nunmehr therapieresistent geworden ist. 

Klagebegehren: 

Für den zwischen Juni 2014 und Mai 2017 entgangenen Verdienst fordert die Klägerin den 

Ersatz, weil eine Fortsetzung ihres Dienstverhältnis mit einer Wochenarbeitszeit von 20 

Stunden aufgrund des Betreuungs- und Förderungsaufwands für ihren Sohn nicht möglich 

war und sie das von ihrem Dienstgeber erhaltene Angebot, ab Oktober 2010 die 

Wochenarbeitszeit auf 30 Stunden zu erhöhen aus demselben Grund nicht annehmen konnte. 

Weiters begehrt sie die Feststellung der Haftung des Beklagten für alle künftigen Folgen die 

aufgrund von diagnostischen und therapeutischen Fehlern vor, während und nach der Geburt 

ihres Sohnes unterlaufen sind. Dabei bringt sie im Wesentlichen vor, dass die globale 

auditorische, mentale und sprachliche Behinderung ihres Sohnes aufgrund der diagnostischen 

und therapeutischen Fehler eingetreten ist und diese nicht reversibel sei. 

Ergänzend brachte die Klägerin vor, dass der Beklagten nicht nur der Behandlungsfehler 

unmittelbar nach der Geburt ihres Sohnes, sondern auch die im Zeitraum von Oktober 2007 

bis Jänner 2015, aus dem Behandlungsvertrag resultierenden Schäden anzulasten seien. Die 

Beklagte schuldet aus diesem Vertrag die fachgerechte Aufklärung, Beratung und Betreuung 

gegenüber ihrem Sohn, um auch ihrerseits weitere Vermögensschäden zu vermeiden. Der 

Sohn der Beklagten war bis 16.1.2015 in einer Krankenanstalt der Beklagten in Behandlung 

wo aufgrund der Unterlassung regelmäßiger Kontroll-EEGs nicht erkannt wurde, dass ihr 
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Sohn an Epilepsie leide, die nunmehr therapieresistent ist. Diesen Behandlungsfehler sieht die 

Beklagte als eigenständige Schadensursache an. 

Einwand des Beklagten: 

Die Beklagte hat mit Erklärung vom 16.02.2010 die Haftung für die Folgen und Dauerfolgen 

gegenüber dem Sohn der Klägerin, die aus den im Anschluss an die Geburt unterlaufenen 

Behandlungsfehlern resultieren, dem Grund nach anerkannt. 

Hinsichtlich des Klagebegehrens für den entgangenen Verdienst der Klägerin zwischen Juni 

2014 und Mai 2017 brachte die Beklagte den Einwand der Verjährung ein. 

Erste Instanz: 

Wegen Verjährung der behaupteten Ansprüche wies das Erstgericht das Klagebegehren ab, 

ohne dabei Sachverhaltsfeststellungen zu treffen. Es stellte fest, dass die Verjährungsfrist des 

§ 1489 ABGB bereits mit Oktober 2010 begonnen habe. Die Klageeinbringung erfolgte nach 

Ablauf der kurzen Verjährungsfrist von drei Jahren. 

Zweite Instanz: 

Das Berufungsgericht bestätigte das Urteil erster Instanz. Die Klägerin habe bereits im 

Oktober 2010, als sie das Angebot von ihrem Dienstgeber, die Wochenarbeitszeit auf 30 

Stunden zu erhöhen, aufgrund des Betreuungsaufwandes für ihren Sohn abgelehnt hat, einen 

Schaden aus Verdienstentgang erlitten. Die Tatsache, dass sie per 31.05.2014 ihre Tätigkeit 

endgültig aufgeben musste reicht nach der Rechtsprechung des OGH nicht aus, um einen 

Primärschaden, der eine Verjährungsfrist neu in Gang setzt, zu rechtfertigen. Der 

Verdienstentgang, der durch die Beendigung des Dienstverhältnisses entstanden ist, stellt 

vielmehr einen Folgeschaden dar, der keine neue Verjährungsfrist auslöst. 

Das Berufungsgericht sprach weiter aus, dass die ordentliche Revision aufgrund des Fehlens 

einer oberstgerichtlichen Arzthaftungsjudikatur, die die Verjährung zu einem Fall mehrerer 

zeitlich auseinanderliegender Behandlungsfehler bejaht, zulässig sei. 
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Oberster Gerichtshof: 

Der OGH lässt die ordentliche Revision zu und gibt dieser auch statt, da die beiden den 

Schaden verursachenden Gründe, der Behandlungsfehler unmittelbar nach der Geburt und die 

verabsäumten EEG Kontrollen, die zur Nichterkennung und daher zur Therapieresistenz der 

Epilepsie geführt haben, getrennt zu beurteilen sind. 

Wer eine Vertragspflicht verletzt, haftet  seinem Vertragspartner gegenüber soweit für daraus 

entstehende Schäden, als gerade jene Interessen verletzt werden, deren Schutz die verletzte 

Vertragspflicht bezweckte. 

Der zwischen der Klägerin und der beklagten Partei abgeschlossene Behandlungsvertrag 

(Gynäkologie) beinhaltet die fachgerechte Aufklärung, Beratung und Betreuung vor und bei 

der Geburt, um körperliche Schäden von Mutter und Kind zu vermeiden. 

Mitumfasst vom Vertragszweck ist auch die Vermeidung eines Verdienstentganges, den die 

Mutter als Vertragspartnerin erleidet, wenn sie wegen eines Behandlungsfehlers, der zu einer 

Pflegebedürftigkeit des Kindes führt, verspätet, oder gar nicht in ihren Beruf zurückkehren 

kann. 

Der Behandlungsvertrag bezüglich der Behandlung des Kindes (Kinderklinik) wurde von der 

Mutter (Klägerin) im eigenen Namen geschlossen. Das Kind ist aus dem Vertrag der 

begünstigte Dritte. Dieser Vertrag verpflichtet die beklagte Partei zu einer fachgerechten 

Aufklärung, Beratung und Betreuung. Die Beeinträchtigung und die damit 

zusammenhängende Pflegebedürftigkeit soll vermindert werden, jedenfalls nicht zunehmen. 

Der Oberste Gerichtshof hält fest, dass der Einwand der Verjährung hinsichtlich der 

Behandlungsfehler im Zeitraum zwischen Oktober 2007 bis Jänner 2015 nicht zum Tragen 

kommt. 

Die Verjährungsfrist beginnt im Sinne der gemäßigten Einheitstheorie schon mit dem 

Erstschaden zu laufen, wenn sich ein Anspruch auf eine einzelne schädigende Handlung 

stützt, aus der sich eine gleichartige schädliche Folge entwickelt, die mit dem Erstschaden in 

einem überschaubaren Zusammenhang steht und nicht unvorhersehbar ist. 
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Die Verjährungsfrist hinsichtlich der Diagnose- und Therapiefehler in der nachfolgenden 

Behandlung beginnt erst bei Kenntnis des Kausalzusammenhanges und der Umstände, die das 

Verschulden begründen, zu laufen. 

Die Klägerin hat sich nicht alternativ auf verschiedene Sachverhaltsvarianten gestützt, 

sondern zwei Anspruchsgrundlagen herangezogen, die auch verjährungsrechtlich getrennt zu 

beurteilen sind. Dies insbesondere dann, wenn ein Anspruch aus verschiedenen Sachverhalten 

abgeleitet wird. 

Die Klägerin leitet ihren Verdienstentgangsanspruch aus dem der Geburt nachfolgenden 

Diagnose- und Therapiefehler ab. 

Jedes der beiden schädigenden Handlungen verkörpern für sich den Tatbestand einer neuen 

Rechtsverletzung. Für jede der beiden Schädigungen beginnt eine eigene Verjährung. 

Ist der Geschädigte Laie und setzt die Kenntnis des Kausalzusammenhangs und die Kenntnis 

der Umstände, die das Verschulden begründen, Fachwissen voraus, so beginnt die 

Verjährungsfrist erst zu laufen, wenn er durch ein Sachverständigengutachten Einblick in die 

Zusammenhänge erlangt hat. 

Die Klägerin stützt sich auf Kenntnisse aus einem Privatgutachten, welches erst nach der 

Beendigung der Behandlung im Krankenhaus der beklagten Partei (16.01.2015) erstellt 

wurde. 

Die Urteile der Vorinstanzen wurde aufgehoben und wurde die Rechtssache an das 

Erstgericht zur neuerlichen Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen. Es wird zu 

prüfen sein, ob der Behandlungsfehler nach der Geburt ursächlich für den Verdienstentgang 

war. 
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4.  

Unzureichende Aufklärung 

 

5 Ob 75/18t vom 18.07.2018 

 

Sachverhalt: 

Im Zusammenhang mit einem operativen Eingriff wurde einer Patientin ein 

Aufklärungsbogen zur Verfügung übergeben und wurde, ohne, dass es zu einem persönlichen 

Aufklärungsgespräch gekommen ist, eine Zustimmungserklärung vom Patienten unterfertigt.   

In diesem Aufklärungsbogen wurde detailliert auf die seltenen Komplikationen des 

Eingriffes, wie zum Beispiel, einem unerwünschten Zementaustritt, hingewiesen.  

In der Folge trat die ungewünschte Komplikation ein. 

Klagebegehren: 

Geltend gemacht wurde ein Schadenersatz, basierend auf einer rechtsungültigen Aufklärung, 

aber auch auf einen Diagnose- und Behandlungsfehler.  

Einwand des Beklagten: 

Die Aufklärung der Patientin sei umfassend und in zulässiger Form erfolgt. Es liege kein 

Diagnose- oder Behandlungsfehler vor und sei somit keine Haftungsgrundlage gegeben. 

Erste und Zweite Instanz: 

Das Erstgericht sowie das Berufungsgericht bejahten eine Aufklärungspflichtverletzung des 

beklagten Arztes. Somit stellten sie die Haftung des Arztes für sämtliche nachteilige Folgen, 

welche sich aus dem rechtswidrigen Eingriff ergeben haben fest. 

Eine schriftliche Zustimmungserklärung zu einer Operation auf einem Aufklärungsbogen 

ohne, dass es zu einem persönlichen Aufklärungsgespräch zwischen Arzt und Patientin 

gekommen ist, kann nicht rechtsgültig sein. Merkblätter, Aufklärungsbögen oder ähnliches, 

auch wenn sie ausführlich eingriffsspezifische Risiken darstellen, dienen der Vorbereitung 

und der Unterstützung eines persönlichen Aufklärungsgespräches, können ein solches aber 

nicht ersetzen. 
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Nur in einem persönlichen Aufklärungsgespräch ist es möglich, dem Patienten den Inhalt  der 

in einem Merkblatt verwendeten Begriffe zu erläutern um sicherzustellen, dass der Patient die 

schriftlichen Hinweise auf Komplikationen in ihrer Bedeutung und Tragweite richtig versteht. 

Dem Patienten muss die Möglichkeit eingeräumt werden ergänzende Fragen zu stellen, es 

müssen alternative Behandlungsmöglichkeiten erörtert und der Ablauf der Behandlung 

umfassend besprochen werden. Nur in einem persönlichen Gespräch ist es dem Arzt möglich 

abzuklären, ob der Patient die erteilte Aufklärung verstanden hat und er die Tragweite seiner 

Zustimmung erkannt hat. 

Oberster Gerichtshof: 

Nach der Rechtsprechung des OGH kann ein unterfertigter Aufklärungsbogen, wenn er auch 

detaillierte Information zu sämtlichen Komplikationen enthält ein persönliches ärztliches 

Aufklärungsgespräch nicht ersetzen. Daher konnte das Berufungsgericht die Verletzung der 

Aufklärungspflicht bejahen, ohne klären zu müssen, ob die Feststellungen des Erstgerichts zur 

Richtigkeit der Diagnose und der Operationsindikation mangelhaft und die unrichtige 

Beweiswürdigung unrichtig sind. 

Die außerordentliche Revision der beklagten Partei wurde mangels Vorliegens einer 

erheblichen Rechtsfrage im Sinne des § 502 Abs 1 ZPO zurückgewiesen. Die Frage, in 

welchem Umfang der Arzt den Patienten aufklären muss, ist keine feststellungsfähige 

Tatfrage, sondern eine Rechtsfrage, die nach den Umständen des Einzelfalles zu beantworten 

ist. 

Die Grundlage der Haftung des Arztes wegen einer Verletzung der Aufklärungspflicht ist die 

Missachtung des Selbstbestimmungsrechtes des Patienten in dessen körperliche Integrität 

durch die Behandlung eingegriffen wird. Die umfassende persönliche Aufklärung ist 

Voraussetzung für eine rechtsgültige Zustimmung. 

Grundsätzlich hat die Aufklärungspflicht umso weiter zu reichen, je weniger der Eingriff aus 

der Sicht eines vernünftigen Patienten vordringlich oder geboten ist. Bei einer dringenden 

Operation, die für den Patienten eine vitale Bedeutung hat, ist die Aufklärungspflicht des 

Arztes nicht zu überspannen. 
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5.  

Nichteinhaltung der Zwei-Wochen-Frist nach § 6 ÄsthOpG 

 

 

6 Ob 120/18t vom 31.08.2018 

 

Sachverhalt: 

Die Klägerin unterzog sich am 17.06.2014 beim Beklagten einer kosmetischen Operation und 

erhielt dabei eine lege artis durchgeführte Bruststraffung.  

Eine Woche nach dem Eingriff traten bei der Klägerin Schmerzen auf sowie der Austritt von 

Wundflüssigkeit, den der Beklagte als unbedenklich beurteilte.  

Nach einem weiteren Besuch in der Praxis des Beklagten fuhr die Klägerin auf Urlaub, 

welchen sie nach einer Woche aufgrund einer aufgetretenen Wundheilungsstörung, abbrechen 

musste. Diese Wundheilungsstörung stellt eine häufig auftretende eingriffstypische 

Komplikation dar. 

Da der Beklagte nicht erreichbar war, begab sich die Klägerin zur Nachbehandlung in ein 

Krankenhaus, wo die Wunde gesäubert und die Klägerin medikamentös behandelt wurde. 

Ende August 2014 unterzog sich die Klägerin einer Nachoperation. 

Klagebegehren: 

Die Klägerin begehrt Schmerzengeld, den Ersatz von Nachbehandlungskosten und die Kosten 

einer Haushaltshilfe. Darüber hinaus begehrt sie die Feststellung der Haftung des Beklagten 

für sämtliche zukünftige Schäden aufgrund der Operation. 

Einwand des Beklagten: 

Der Beklagte wendete ein, dass die Aufklärung der Klägerin umfassend und rechtzeitig 

gewesen sei. Die Zustimmung zum operativen Eingriff durch die Klägerin sei rechtsgültig 

gewesen und habe sich ein für die Operation typisches Risiko verwirklicht. Die Operation sei 

darüber hinaus lege artis erfolgt.  
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Erste Instanz: 

Das Erstgericht verneinte eine mangelhafte Aufklärung durch den Beklagten. Diese sei 

umfassend erfolgt und sei damit die Zustimmungserklärung, welche von der Klägerin 

abgegeben wurde rechtsgültig. Das Klagebegehren wurde kostenpflichtig abgewiesen. 

Zweite Instanz: 

Auf den gegenständlichen Sachverhalt ist das am 01.01.2013 in Kraft getretene Bundesgesetz 

über die Durchführung von ästhetischen Behandlungen und Operationen anwendbar. 

Das Berufungsgericht bejahte eine Haftung des Beklagten und begründet dies damit, dass die 

Klägerin nicht wirksam in die Behandlung eingewilligt habe, da entgegen § 6 ÄsthOpG die 

Aufklärung der Klägerin über die Allgemeinnarkose nicht 14 Tage vor dem Eingriff erfolgt 

ist, womit der Klägerin nicht die Möglichkeit eingeräumt worden sei, in einer vom Gesetz 

vorgegebenen Zeitspanne sich die Zustimmung in die Behandlung zu überlegen. 

Nach § 6 ÄsthOpG darf ein Eingriff nur durchgeführt werden, wenn die Patientin ihre 

Einwilligung nach umfassender Aufklärung erteilt hat. Zwischen der Aufklärung und der 

Einwilligung ist eine Frist von mindestens zwei Wochen einzuhalten. Dabei ist zu beachten, 

dass der Lauf der Frist erst beginnt sobald die Patientin nicht nur über den Eingriff selbst 

sondern auch über die Anästhesie aufgeklärt wurde. Diese Aufklärung fand im konkreten Fall 

erst kurz vor der Operation, entweder am 4.6. oder am 15.06.2014 statt, womit die zwei 

Wochen Frist nicht eingehalten wurde weil der Eingriff am 17.06.2014 durchgeführt wurde. 

Dem behandelnden Arzt war es unbenommen zu beweisen, dass der Patient auch bei 

rechtzeitiger Aufklärung in die Behandlung eingewilligt hätte (rechtmäßiges 

Alternativverhalten). 

Die ordentliche Revision aufgrund Fehlens der Rechtsprechung des OGH zum ÄsthOpG 

wurde vom Berufungsgericht als zulässig erklärt. 

Oberster Gerichtshof: 

Die Revision wurde vom Obersten Gerichtshof zurückgewiesen, weil die Beklagte keine 

erhebliche Rechtsfrage iSd § 502 Abs 1 ZPO aufgezeigt hat. Die Auffassung des 

Berufungsgerichts ist nicht zu beanstanden. 
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Im Revisionsverfahren ist einzig die Frage der Einhaltung der von § 6 Abs1 ÄsthOpG 

normierte  Zwei-Wochen-Frist gegenständlich. 

Das Gesetz gibt ausdrücklich eine abgeschlossene ärztliche Aufklärung als Voraussetzung des 

Beginns der Zwei-Wochen-Frist vor. Dies betrifft nicht nur die Aufklärung durch den 

Operateur, sondern auch die Aufklärung durch die Ärzte jeder anderen medizinischen 

Disziplin, sohin auch die Aufklärung des Anästhesisten. Die letzte Aufklärung erfolgte 

unmittelbar vor der Operation. 

Der Patient soll gerade bei einer medizinisch nicht indizierten Operation eine ausreichende 

Überlegungsfrist, aber auch eine umfassende Aufklärung erhalten, um ohne Zeitdruck nach 

einer reiflichen Überlegung, eventuell unter Einholung einer Zweitmeinung, eine bewusste 

Entscheidung zu treffen. 

Auch die Unterschreitung der Frist um einen Tag ist relevant und verletzt den Schutzzweck 

des anzuwendenden Gesetzes. 

Hat die eigenmächtige Behandlung ohne ausreichende Aufklärung des Patienten 

stattgefunden und - wie in diesem Fall - nachteilige Folgen nach sich gezogen, haftet der Arzt,  

für die diese Folgen, sogar dann, wenn ihm bei der Behandlung kein Kunstfehler unterlaufen 

ist.  
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6.  

Zulassung der Nebenintervention 

 

6 Ob 105/18m vom 31.08.2018 

Sachverhalt: 

Beim Schifahren erlitt der Kläger am 14.02.2013 eine Verletzung an der rechten Hand, 

weshalb er sich bereits am selben Tag ins LKH, dessen Trägerin die Beklagte ist, begab. Nach 

mehrwöchiger Behandlung im LKH wo ihm auch ein Kahnbeingips angelegt wurde begab er 

sich am 13.05.2013 ins UKH, dessen Trägerin die Nebenintervenientin ist. Zunächst wurde 

im UKH die Therapie fortgeführt und erst am 6.09.2013 unterzog er sich einer Operation. 

Nach den Feststellungen des Erstgerichts ist weder die Behandlung im LKH noch jene im 

UKH lege artis erfolgt. Spätestens bei der ersten ambulanten Kontrolle am 01.03.2013 hätten 

die Ärzte die Fehlstellung des Kahnbeinbruchs erkennen müssen und den Bruch operativ 

einrichten und stabilisieren müssen. 

Trotz Ruhigstellen im Gips kam es durch das Zuwarten zur Bildung einer Zyste im 

Bruchbereich und einer Pseudarthrose (Falschgelenk) der Fraktur. Daher hätten die Ärzte im 

UKH die Operation nicht erst am 06.09.2013 sondern sofort durchführen müssen. 

Zusätzlich wurde bei der Operation eine Schraube eingesetzt, die zu lang war, weshalb an den 

benachbarten Knochen Veränderungen aufgetreten sind. 

Bereits zu Beginn des Verfahrens trat die Nebenintervenientin auf Seite der Beklagten, 

aufgrund deren Streitverkündung und Androhung von Regressforderungen, bei. 

Klagebegehren: 

Die Klägerin begehrte von der Beklagten Schadenersatz iHv € 31.486,96 sowie die 

Feststellung der Haftung für sämtliche Schäden, die aus der mangelhaften Behandlung 

resultieren. 
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Einwand des Beklagten: 

Die beklagte Partei wendet ein, dass sie für die Fehlleistungen der Mitarbeiter des UKH, 

sohin der Nebenintervenientin, nicht hafte.  

Erste Instanz: 

Das Erstgericht verpflichtete die Beklagte zur Zahlung eines Schmerzengeldes iHv € 2.300,-- 

und wies das Mehrbegehren von € 29.186,96 sowie das Feststellungsbegehren ab. 

Es sprach aus, dass die Beklagte für den Fehler der Ärzte im UKH nicht einstehen müsse, 

weil eine Solidarhaftung für die bloß fahrlässige Verursachung des Schadens beim Kläger 

aufgrund der eindeutigen Abgrenzbarkeit der Fehler der behandelnden Ärzte im LKH und 

UKH nicht vorliege. Weiter stellte es fest, dass der Adäquanzzusammenhang zwischen der 

Fehl-behandlung im LKH und jener im UKH unterbrochen wurde, weil der Kläger einen im 

LKH bereits fixierten Operationstermin eigenständig abgesagt habe. 

Zweite Instanz: 

Gegen das Urteil des Erstgerichts brachten sowohl der Kläger als auch der Nebenintervenient 

Berufung mit dem jeweiligen Antrag, das Berufungsgericht wolle dem Klagebegehren zur 

Gänze stattgeben, ein. 

Gleichzeitig mit der Berufung widerrief die Nebenintervenientin ihren Beitritt auf Seiten der 

Beklagten und trat stattdessen auf Seiten des Klägers, mit der Begründung, dass sie ein 

rechtliches Interesse habe weder vom Kläger noch von der Beklagten in Anspruch genommen 

zu werden, dem Verfahren bei. Die Nebenintervenientin führte weiters aus, dass die Operation 

zwei bis drei Wochen nach dem Unfall optimal möglich gewesen wäre, der Kläger sei aber 

erst nach dieser Zeit im UKH vorstellig geworden.  

Der Kläger beantragte die Zurückweisung der Nebenintervention. Das Erstgericht ließ den 

Beitritt zu und begründet dies mit der Absicht der klagenden Partei die Nebenintervenientin 

direkt zu klagen, wenn sie mit ihren Ansprüchen gegen die beklagte Partei nicht durchdringe. 

Bei einer drohenden Inanspruchnahme durch beide Seiten müsse es der Einschätzung der 

Nebenintervenientin überlassen bleiben welche Partei sie unterstützen wolle 
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Rekursgericht: 

Das Rekursgericht wies den Beitritt zurück. Die Nebenintervenientin habe bloß an der 

Beantwortung von Tat- und Rechtsfragen Interesse, um einen gegen sie gerichteten 

Zivilprozess zu vermeiden, sohin bestehe nur ein wirtschaftliches, aber kein rechtliches 

Interesse am Obsiegen der klagenden Partei. 

Oberster Gerichtshof: 

Der Revisionsrekurs der Nebenintervenientin ist nicht nur zulässig, sondern auch berechtigt.  

Wer ein rechtliches Interesse daran hat, dass in einem zwischen anderen Personen anhängigen 

Rechtsstreit die eine Person obsiegt, kann dieser Person als Nebenintervenientin beitreten und 

ist ein Seitenwechsel der Nebenintervenientin durch Widerruf des ursprünglichen Beitrittes 

und Beitritt bei der anderen Partei in jeder Lage des Verfahrens möglich. 

Ein rechtliches Interesse ist insbesondere dann gegeben, wenn von der unterliegenden Partei 

ein Regress droht. Nur dann, wenn ausschließlich ein Interesse an einer bestimmten 

Beweislage besteht oder nur ein wirtschaftliches Interesse am Ausgang des Verfahrens 

besteht ist eine Nebenintervention unzulässig. 

Der Beschluss des Erstgerichtes war wiederherzustellen. 

Bei der Beurteilung der Interessenslage ist allgemein kein strenger Maßstab anzulegen, es 

reicht, wenn der Rechtsstreit die Rechtssphäre des Nebenintervenienten berührt. 
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7.  

Keine Überspannung der Aufklärungspflicht vor dringender Operation  

 

 

10 Ob 51/18z vom 13.09.2018 

 

Sachverhalt: 

Nach der Geburt ihres Kindes litt die Klägerin unter Blutungen, die zu einem massiven 

Blutverlust führten und nicht gestillt werden konnten, weshalb eine operative Revision 

notwendig war. Vor der Revisionsoperation wurde die Klägerin darüber informiert, dass diese 

unerlässlich sei, um festzustellen, woher die starke Blutung kommt. Nicht erwähnt wurde 

jedoch die Möglichkeit einer eventuell notwendigen Gebärmutterentfernung, die in der Folge 

tatsächlich notwendig war um das Leben der Klägerin zu retten. Allerdings wurde die 

Klägerin darüber bereits am 16.06.2015 in einem Aufklärungsbogen zur Aufklärung über 

geburtshilfliche Maßnahmen informiert und hat sie diesen auch unterschrieben. 

Klagebegehren: 

Auf Basis eines Krankenhausaufnahmevertrages begehrt die Klägerin, vom beklagten Land 

als Rechtsträger einer Krankenanstalt Schmerzengeld aufgrund der fehlerhaften 

Behandlungen und Nachbetreuung im Rahmen der Operationen vom 07.07.2015 sowie die 

Feststellung der Haftung für sämtliche zukünftige, derzeit noch nicht bekannte Schäden. 

Das rechtswidrige Verhalten der Mitarbeiter der beklagten Partei liege auch in der 

Unterlassung der Aufklärung über die operationstypischen Risiken, von denen sich 

schlussendlich ein Risiko verwirklicht hat.  

Einwand der Beklagten: 

Die Klägerin sei bereits vor der Geburt über das geringe Risiko der Notwendigkeit der 

Entfernung der Gebärmutter aufgeklärt worden, wobei eine neuerliche Aufklärung 

unmittelbar vor der Operation nicht notwendig gewesen sei, da dieser Eingriff aufgrund der 

starken Blutungen alternativlos und dringend notwendig gewesen sei. Die Operation, die lege 

artis ausgeführt wurde war von vitaler Bedeutung. 
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Erste Instanz und zweite Instanz: 

Weil weder ein Behandlungsfehler vorliegt noch die gebotene ärztliche Aufklärung der 

Klägerin unterlassen wurde wiesen das Erstgericht sowie das Berufungsgericht das Begehren 

der Klägerin ab.  

Die Klägerin wurde über die Gefahr, dass in äußerst seltenen Fällen bei unstillbaren 

Blutungen eine Entfernung der Gebärmutter mittels Bauchschnitts notwendig werden kann, 

vor der Revisionsoperation nicht nochmals aufgeklärt. 

Die Entfernung der Gebärmutter war unumgänglich notwendig, und wurde der Klägerin 

dadurch das Leben gerettet, sodass eine Aufklärung nicht notwendig war. 

Das Berufungsgericht sprach weiter aus, dass eine ordentliche Revision wegen Fehlens einer 

Rechtsfrage von erheblicher Bedeutung nicht zulässig ist. 

Oberster Gerichtshof: 

Der OGH wies die Revision mangels Vorliegens der Voraussetzungen des § 502 Abs 1 ZPO 

zurück. 

Der behauptete Verfahrensmangel wurde vom Berufungsgericht bereits verworfen und ist 

nicht mehr Gegenstand des Verfahrens vor dem OGH. Auch die bereits in der Berufung 

geltend gemachte unrichtige Beweiswürdigung ist vom OGH im Revisionsvefahren nicht 

mehr überprüfbar. 

Zu prüfen wäre einzig die Frage der Notwendigkeit einer abermaligen Aufklärung vor dem 

operativen Eingriff. 

Die Rechtsfrage, in welchem Umfang der Arzt den Patienten aufzuklären hat, ist nach den 

Umständen des Einzelfalles zu beantworten und im Allgemeinen nicht reversibel. 

Bei einer dringenden Operation, die für die Patientin vitale Bedeutung hat, ist die 

Aufklärungspflicht des Arztes nicht zu überspannen 
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8.  

Gelungener Einwand der hypothetischen Einwilligung 

 

 

1 Ob 166/18w vom 26.09.2018 

 

Sachverhalt: 

Offenbar erfolgte ein operativer Eingriff bei welchem sich ein behandlungstypisches Risiko, 

über welches der Kläger nicht oder nicht ausreichend aufgeklärt wurde, verwirklicht hat. 

Klagebegehren: 

Der Kläger macht Schmerzengeld und eine Rente geltend und begründet sein Klagebegehren 

mit einem rechtswidrigen Eingriff ohne rechtsgültige Zustimmungserklärung, wodurch eine 

Haftung der beklagten Partei für alle nachteiligen Folgen gegeben sei. Darüber hinaus wird 

die Haftungsfeststellung der beklagten Partei für vorfallskausale Spät- und Dauerfolgen 

begehrt. 

Einwand des Beklagten: 

Die beklagte Partei wendet ein, dass der Kläger auch bei einer umfassenden, rechtzeitigen und 

damit rechtsgültigen Aufklärung dem Eingriff zugestimmt hätte und damit der Eingriff als 

rechtmäßige Heilbehandlung zu qualifizieren ist. 

Erste und zweite Instanz: 

Das Klagebegehren wird abgewiesen und gehen die Gerichte von einem rechtmäßigen 

Alternativverhalten aus.  

Die Klägerin führt zwar in ihrer Einvernahme aus, dass sie dem Eingriff niemals zugestimmt 

hätte, wenn sie über die Risiken des Eingriffes, insbesondere über das Risiko, welches sich 

schlussendlich verwirklicht hat aufgeklärt worden wäre. 

Die Aussage der Klägerin wird vom Gericht in einen Bezug zur allgemeinen Lebenserfahrung 

gesetzt, wobei das Gericht bei seiner Beurteilung sich nicht an einem normgerechten 
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Menschen zu orientieren hat, sondern an dem hypothetischen Verhalten der betroffenen 

Person. 

Oberster Gerichtshof: 

Der Oberste Gerichtshof weist die außerordentliche Revision der Klägerin gemäß § 502 Abs.1 

ZPO zurück. 

Die behauptete Unrichtigkeit unterinstanzlicher Erwägungen zur Beweiswürdigung kann in 

der Revision nicht mehr geltend gemacht werden. 

Der Oberste Gerichtshof lehnt eine Plausibilisierungspflicht, wie es das deutsche Recht kennt, 

ausdrücklich ab, und weist darauf hin, dies im Einklang mit der einheitlichen Rechtsprechung 

des Höchstgerichtes, dass die Behauptungs- und Beweislast dafür, dass der Patient auch bei 

ausreichender Aufklärung die Zustimmung zur ärztlichen Maßnahme erteilt hätte, den 

behandelnden Arzt bzw den Krankenhausträger trifft. 
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9. 

Schadenszurechnung zum Hundehalter nach grobem Behandlungsfehler 

6 Ob 182/18k vom 25.10.2018 

Sachverhalt: 

Im Mai 2016 wurde die Klägerin beim Spazieren mit ihrem an der Leine geführten Hund von 

einem der Beklagten gehörenden freilaufenden Dobermann mit 70cm Schulterhöhe, 

umgestoßen und dabei am linken Knie verletzt. Der Dobermann der Beklagten lief bei jeder 

Gelegenheit auf fremde Hunde zu.  

Im Zuge dieses Unfalls erlitt die Klägerin einen Eindrückbruch des äußeren 

Schienbeinkopfes, ein Knochenmarksödem im Bereich der äußeren Oberschenkelrolle und im 

Bereich des äußeren Schienbeinkopfes sowie eine Zerrung des vorderen Kreuzbandes.  

Aufgrund dieser Verletzungen wurde im Juni 2016 im Bereich des Schienbeinkopfes eine 

Operation durchgeführt, welche jedoch aus unfallchirurgisch-medizinischer Sicht nicht 

indiziert war und darüber hinaus Schrauben am unverletzten inneren Schienbeinkopf anstatt 

am verletzten äußeren Schienbeinkopf angebracht wurden, wodurch ein grober 

Behandlungsfehler verwirklicht wurde. 

Klagebegehren: 

Die Klägerin begehrt von der Beklagten als Verursacherin des Primärschadens für den 

Ausgleich für alle im Zusammenhang mit der Hundeattacke stehenden Schäden, also auch die 

Folgen aus dem Behandlungsfehler, die Zahlung von Schmerzengeld sowie die Feststellung 

der Haftung für alle zukünftigen Schäden. 

Einwand der Beklagten: 

Die Beklagte sieht keinen schadenersatzrechtlichen Zusammenhang zwischen dem 

Unfallgeschehen und dem späteren Behandlungsfehler. Sie vermeint, dass keine Adäquanz 

zwischen diesen Ereignissen bestehe. Der Schadenseintritt durch den äußerst groben 

Behandlungsfehler sei nach der Lebenserfahrung vernünftigerweise nicht in Betracht zu 

ziehen. Eine Haftung für die Folgen des Behandlungsfehlers sei nicht gegeben. 
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Erste Instanz: 

Das Erstgericht sprach aus, dass die Beklagte gem § 1320 ABGB zur Zahlung von 

Schmerzengeld iHv € 11.809,81 sowie sonstigen unfallskausalen Schäden verpflichtet sei. 

Weiters stellte es die Haftung der Beklagten für alle zukünftigen Schäden aus dem Vorfall 

fest. Das Fehlverhalten des behandelnden Arztes sei der Erstschädigerin im vollen Umfang 

zuzurechnen. 

Zweite Instanz: 

Das Berufungsgericht vertrat bei der Frage der Zurechnung der Fehlbehandlung der Klägerin 

durch den Arzt die Rechtsansicht, dass das Hinzutreten einer rechtswidrigen Handlung eines 

Dritten adäquat sei, wenn diese Handlung nicht außerhalb jeder Wahrscheinlichkeit liegt. Der 

ärztliche Kunstfehler im konkreten Fall schließt die Adäquanz grundsätzlich nicht aus, und 

hat dies auch für den Fall eines grob fahrlässigen Kunstfehlers zu gelten. Es stellte daher fest, 

dass die Beklagte für alle von der Klägerin erlittenen Schäden haftet. 

Das Hinzutreten einer gewollten, rechtswidrigen Handlung eines Dritten sei adäquat, wenn 

dies nicht außerhalb jeder Wahrscheinlichkeit lag. 

Das Berufungsgericht stellte weiter fest, dass eine Rechtsprechung des OGH zur Frage, ob die 

Verantwortung des ersten Schädigers durch eine dem anschließend operierenden Arzt 

zuzurechnende grob fahrlässige Fehlbehandlung insoweit aufzuheben ist, als dieser 

Kunstfehler gesundheitlicher Beeinträchtigungen herbeigeführt hat, die im Fall einer lege artis 

durchgeführten Behandlung unterblieben wären. Somit sprach es aus, dass die ordentliche 

Revision zulässig ist. 

Oberster Gerichtshof: 

Die beklagte Partei erhob zum Zwecke der Herabsetzung des Zuspruchs und zur Feststellung 

einer Haftung für alle zukünftigen Schäden, mit Ausnahme all jener, die auf grobe 

Fehlbehandlungen des operierenden Arztes zurückzuführen sind, Revision. Die Revision 

wurde zugelassen, jedoch als nicht berechtigt abgewiesen. 

Ein adäquater Kausalzusammenhang liegt auch dann vor, wenn eine weitere Ursache für den 

entstandenen Schaden hinzugetreten ist und nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge dieses 
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Hinzutreten als wahrscheinlich zu erwarten ist, jedenfalls aber nicht außerhalb der 

menschlichen Erwartung liegt. 

Die Adäquanz des Kausalzusammenhangs ist objektiv und nicht danach zu beurteilen, was 

dem Schädiger subjektiv voraussehbar war. 

Für die Schadenserweiterung haftet grundsätzlich neben dem Erstverursacher auch der 

Verantwortliche für die Schadensausweitung solidarisch. 

Eine vorsätzliche Fehlbehandlung des Arztes ist dem Erstschädiger nicht zuzurechnen. 

Nach deutschem Recht wird die Adäquanz bei Schadensfolgen verneint, wenn der 

Folgeschaden auf einen besonders schweren Kunstfehler zurückzuführen ist, wenn der 

behandelnde Arzt im außergewöhnlichen hohem Maß die an ein gewissenhaftes ärztliches 

Verhalten zu stellenden Anforderungen außer Acht gelassen und  derart gegen alle ärztlichen 

Regeln und Erfahrungen verstoßen hat. 

Der OGH schließt sich nicht dieser Rechtsauslegung, die auch von einem Teil der Lehre 

vertreten wird, an, und hält an der bisherigen österreichischen höchstgerichtlichen 

Rechtsprechung fest. 

Im gegenständlichen Fall liegt zwar ein grober Behandlungsfehler vor, der über einen 

gewöhnlichen Kunstfehler hinausgeht, aber kann auch ein solcher Behandlungsfehler nicht 

ausgeschlossen werden. 

Mag auch das Maß der Adäquität des Verhaltens der Beklagten gering sein, so fällt die 

Qualität des eigenen Verschuldens ins Gewicht. 

 

  



30 

10. 

Verunstaltungsentschädigung nur bei äußerer Sichtbarkeit 

1 Ob 214/18d vom 21.11.2018 

Sachverhalt: 

2001 kam die Klägerin mit einer urogenitalen Fehlbildung zur Welt. 

Eine nicht lege artis durchgeführte Operation, bei der der Operateur statt eines 

Harnleiterstumpfes benachbarte Anteile des Gebärmutterhalses und der Scheidenwand 

entfernte und die Wundheilung und Vernarbung zu einem Verschluss zwischen den beiden 

Organen führte, hatte die Unfruchtbarkeit der Klägerin zur Folge. Deren Behebung ist nur mit 

erheblichen Risiken möglich und jede Schwangerschaft stellt daher eine 

Risikoschwangerschaft dar. 

Klagebegehren: 

Die klagende Partei stützt das Klagebegehren auf ein Verschulden der Mitarbeiter der 

beklagten Partei bezüglich eines Behandlungsfehlers. 

Sie begehrte die Zahlung einer Entschädigung für die Verminderung ihrer Heiratsfähigkeit 

iHv € 10.000,-- sowie die Zahlung von Schmerzengeld. 

Einwand des Beklagten: 

Die Voraussetzungen für die Geltendmachung einer Verunstaltungsentschädigung liege nicht 

vor. 

Erste Instanz: 

Das Erstgericht erachtete sowohl das Begehren auf Schmerzengeld als auch das Begehren auf 

Entschädigung für die Verminderung der Heiratsfähigkeit als berechtigt. 
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Zweite Instanz: 

Das Berufungsgericht änderte das Ersturteil ab und wies die Forderung auf Entschädigung für 

die Verminderung der Heiratsfähigkeit ab, mit der Begründung, dass die Verletzung der 

Klägerin nicht unter den Begriff der „Verunstaltung“ iSd § 1326 ABGB subsumiert werden 

kann.  

Auch bei einer weiten Auslegung des Begriffes der Verunstaltung muss eine Beeinträchtigung 

der äußeren Erscheinung des Geschädigten vorliegen, die in irgendeiner Form sinnlich 

wahrgenommen werden kann. 

Zum Schmerzengeldbegehren nahm das Berufungsgericht eine Teilbemessung vor, weil eine 

Abschätzung künftiger seelischer und körperlicher Beeinträchtigungen der Klägerin nicht 

möglich sei. Für die Zeit bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung erster Instanz 

erachtete es einen Pauschalbetrag von € 25.000,-- als angemessen. 

Nach Ansicht des Berufungsgerichtes ist die Frage, ob eine Unfruchtbarkeit, die 

Heiratsaussichten negativ beeinflusst und unter den Begriff „Verunstaltung“ iSd § 1326 

ABGB subsumiert werden kann noch nicht höchstgerichtlich beantwortet. Die ordentliche 

Revision wurde als zulässig erklärt.  

Oberster Gerichtshof: 

Der OGH weist die Revision als nicht zulässig zurück. Entgegen der Ansicht des 

Berufungsgerichtes liegt eine erhebliche Rechtsfrage nicht vor, da sich die Lösung der von 

ihm konkret beurteilten Fallgestaltung zwanglos aus vorhandenen Leitlinien 

höchstgerichtlicher Rechtsprechung ergibt. 

Bei weiter Auslegung des Begriffs der Verunstaltung hat eine Beeinträchtigung der äußeren 

Erscheinung des Geschädigten vorzuliegen, die in irgendeiner Form auch sinnlich 

wahrgenommen werden kann. Im Falle einer Unfruchtbarkeit ist dies jedoch nicht der Fall, 

sodass der Tatbestand des § 1326 ABGB nicht erfüllt wird. 

Nach § 1326 ABGB steht eine Entschädigung zu, wenn die verletzte Person verunstaltet 

worden ist und ihr (berufliches oder privates) Fortkommen dadurch behindert werden kann. 
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Die psychische Belastung, die sich aus der Verstümmelung ergibt ist durch das 

Schmerzengeld auszugleichen (psychische Alteration). 

Eine Teilbemessung des Schmerzengeldes ist zulässig, da die Folgen der Körperschädigung 

noch nicht vorhersehbar sind. Die bis zum Schluss der Verhandlung erster Instanz erlittenen 

Schmerzen sind global zu bemessen. Zukünftige Schmerzen, auch wenn diese teilweise 

abschätzbar sind, bleiben außer Betracht. 
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11. 

Aufklärungspflicht über alternative Behandlungsmethode 

3 Ob 155/18t vom 21.11.2018 

Sachverhalt: 

Die Klägerin wurde vor dem operativen Eingriff umfassend, vollständig und rechtzeitig vom 

Operateur über die Art der Operation und die typischen Risiken, die mit der Operation 

zusammenhängen aufgeklärt. Die Operation wurde lege artis ausgeführt, es verwirklichte sich 

jedoch ein Risiko, über welches die Klägerin aufgeklärt wurde. 

Nicht aufgeklärt wurde die Klägerin über eine alternative Operationsmethode, die ebenfalls 

dieses Risiko, welches sich verwirklicht hat, in sich birgt.  

Klagebegehren: 

Geltend gemacht wird ein Schadenersatz im Zusammenhang mit der Verwirklichung eines 

behandlungstypischen Risikos aufgrund einer unvollständigen Aufklärung des Klägers durch 

den behandelnden Arzt, da dieser es unterlassen habe die Beklagte über eine mögliche 

adäquate Alternativbehandlung zu informieren, womit der Eingriff mangels rechtsgültiger 

Zustimmung zum Eingriff, rechtswidrig durchgeführt wurde und er Arzt bzw das 

Krankenhaus für alle nachteiligen Folgen der Risikoverwirklichung haften. 

Einwand des Beklagten: 

Die Beklagte sei umfassend und rechtzeitig aufgeklärt worden, wobei die Behandlung lege 

artis ausgeführt wurde und die Behandlung mit der gewählten Operation am besten geeignet 

war, um die Beschwerden der Klägerin zu beherrschen. 

Erste Instanz: 

Die Zustimmung zur Operation war daher nicht rechtsgültig und hat die beklagte Partei alle 

nachteiligen Folgen aus der Operation und der Verwirklichung des Risikos der Beklagten zu 

ersetzen. 
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Der Arzt muss nicht von sich aus alle theoretisch in Betracht kommenden 

Behandlungsmöglichkeiten oder Operationsmöglichkeiten mit dem Patienten erörtern, er 

muss ihn aber über mehrere zur Wahl stehende diagnostische oder therapeutische adäquate 

Verfahren informieren und das Für und Wider mit ihm abwägen, wenn jeweils 

unterschiedliche Risken mit den Behandlungen verbunden sind und der Patient eine echte 

Wahlmöglichkeit hat. 

Auch die Erfolgsaussichten und die mit den Behandlungen in Verbindung stehenden 

Schmerzen sind zu erörtern, um dem Patienten die Möglichkeit einzuräumen eine 

selbstbestimmte Entscheidung zu treffen. Es ist unerheblich, ob der Arzt diese alternative 

Behandlung in seiner Klinik oder in seinem Spital auch anbietet. 

Das Erstgericht hat die Klage abgewiesen und vermeint, dass der Patient umfassend und 

ausreichend aufgeklärt wurde. 

Zweite Instanz: 

Das Berufungsgericht vermeint, dass in einem fortzusetzenden bzw ergänzenden Verfahren 

die Tatsachengrundlage zur Frage, ob die alternative Behandlung aufgrund der vorhandenen 

Beschwerden als gleichfalls indizierte Vorgangsweise in Betracht kam, zu ergänzen ist. 

Es wird auch zu prüfen sein, ob die alternative Behandlungsmethode bei der Klägerin 

überhaupt medizinisch indiziert war. 

Oberster Gerichthof: 

Die von der klagenden Partei erhobene außerordentliche Revision wurde vom OGH mangels 

Vorliegens der Voraussetzungen des § 502 Abs 1 ZPO zurückgewiesen. 

Der Umfang der vom Arzt geschuldeten Aufklärung kann nicht pauschal festgelegt werden, 

sondern ist von den Umständen des konkreten Falls abhängig. 

Der Oberste Gerichtshof ist nicht Tatsacheninstanz. 
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12. 

Berechnung des behinderungsbedingten Mehraufwands bei einem verletzten Kind 

8 Ob 72/18y vom 26.11.2018 

Sachverhalt: 

Bei ihrer Geburt erlitt die Klägerin in einem Krankenhaus der Beklagten im Jahr 2011 durch 

einen Behandlungsfehler eine dyskinetische Cerebralparese und wird dadurch lebenslang 

schwer behindert bleiben. 

Klagebegehren: 

Die Klägerin fordert zuletzt € 93.589,33 die sich aus den Kosten des errechneten 

Pflegeaufwands für drei Jahre (insgesamt € 370.754,14) abzüglich Pflegegeldes (€ 4.211,90) 

und abzüglich geleisteter Teilzahlung der Beklagten (insgesamt € 272.952,91) ergeben. 

Zur Höhe brachte sie vor, dass die Einstellung von drei diplomierten Pflegekräften notwendig 

gewesen wäre, um die von ihren Angehörigen erbachten Leistungen abzudecken. Diese hätten 

nach dem Mindestlohntarif entlohnt werden müssen, neben dem Stundenlohn gebühre diesen 

daher auch eine Abgeltung von Naturalbezügen iHv täglich € 13,96 der daher einzurechnen 

ist. 

Außerdem fordert sie einen pauschalen Zuschlag für den Freizeitverzicht der Eltern, der nach 

der Rechtsprechung einen ersatzfähigen Aufwand darstellt. 

Einwand des Beklagten: 

Die Beklagte hat ihre Haftung für die Folgen des unterlaufenen Behandlungsfehlers dem 

Grunde nach anerkannt.  

Zuletzt sprach sich die Beklagte nur gegen die Ansprüche auf Einrechnung von fiktiven 

Naturalbezügen für fiktiv beschäftigte Pflegekräfte sowie den Zuschlag für Zeiten der bloßen 

Aufsicht und Rufbereitschaft, die nicht zusätzlich angefallen seien und daher nicht 

schadenskausal seien, aus. 
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Erste Instanz: 

Dem einschränkenden Klagebegehren wurde vom Erstgericht im vollen Umfang stattgegeben. 

Der Ersatz von Pflegeleistungen, die von Angehörigen des Verletzten erbracht werden sind so 

zu ermitteln, dass zunächst der tatsächliche Pflegebedarf konkret ermittelt wird und 

anschließend ist der objektive Wert der von dritter Seite erbrachten Sach- oder Arbeitsleistung 

als Grundlage der Vergütung heranzuziehen. 

Weiters erachtete das Erstgericht einen Zuschlag von 10% für jene Zeiten, die pflegende 

Angehörige sonst als Freizeit außer Haus verbringen würden und auf die sie verzichten, als 

angemessen. 

Zweite Instanz: 

Dem Rechtsmittel der Beklagten gab das Berufungsgericht teilweise Folge nämlich im 

Hinblick der begehrten Naturalbezugsanteile. Der Klägerin sei es nicht gelungen den Eintritt 

eines solchen Schadens nachzuweisen.  

Hinsichtlich des Zuschlags von 10% für den Freizeitverlust wies es die Berufung ab. 

Weil eine gesicherte OGH Entscheidung zur Frage, ob die Zeit des Freizeitverzichts der 

Angehörigen, bei einem verletzten Kleinkind, das auch dann praktisch dauernd beaufsichtigt 

werden müsste wenn es gesund wäre, zu entschädigen ist, fehlt, sprach das Berufungsgericht 

die ordentliche Revision als zulässig aus. 

Oberster Gerichtshof: 

Sowohl die Klägerin als auch die Beklagte erhoben ordentliche Revision. Die Klägerin strebt 

die Wiederherstellung des stattgebenden erstgerichtlichen Urteils an, die Beklagte bekämpft 

den zugesprochenen Zuschlag von 10% für den Freizeitverlust der Eltern. 

Der Oberste Gerichtshof stellte fest, dass die Revision der Klägerin, die die Wiederherstellung 

des stattgebenden erstgerichtlichen Urteils bezweckte unzulässig sei, da keine erhebliche 

Rechtsfrage iSd § 502 Abs 1 ZPO aufgezeigt wurde. Die Revision der klagenden Partei wurde 

zurückgewiesen. 
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Zur Revision des Beklagten, die den Zuspruch von 10% für den Freizeitverlust der Eltern 

bekämpft, stellte er wiederum fest, dass diese zur Klarstellung der Rechtslage zulässig und 

berechtigt ist. 

Sofern die Pflege und Betreuung von im selben Wohnverband lebenden Angehörigen 

durchgeführt wird, sind Zeiten, in denen die Pflegeperson jedenfalls zu Hause wäre als Zeiten 

der reinen Anwesenheit bzw Bereitschaft nicht zu ersetzen, weil sie keinen konkreten 

Schaden darstellen. Zeiten der erforderlichen Beaufsichtigung durch Angehörige sind daher 

mit ihrem objektiven Wert ersatzfähig, wenn sie kumulativ folgende Kriterien erfüllen:  

a) der Angehörige wäre nicht sowieso zu Hause in der Umgebung der Geschädigten gewesen,

sondern hätte diese Zeit sonst anderswo verbracht, 

b) die Anwesenheit einer Aufsichtsperson war objektiv erforderlich, sodass in dieser Zeit eine

bezahlte Pflegeperson eingesetzt werden hätte müssen, wenn der Angehörige nicht zur 

Verfügung gestanden wäre, 

c) die Schadenszufügung ist für das Anwesenheitserfordernis kausal.

Wesentlich ist dabei, dass die entsprechenden Aufsichtsleistungen tatsächlich erbracht 

wurden. Ein Verzicht auf Freizeitaktivitäten der pflegenden Angehörigen genügt nicht. 

Sofern die Angehörigen nämlich die geopferte Freizeit mit der Pflege und Betreuung des 

Verletzten verbracht haben, sind die Kosten dafür bereits aufgrund der Pflege und Betreuung 

zu ersetzen und es gebührt kein weiterer Zusatz, andernfalls wären die Pflegestunden doppelt 

vergütet. 

Zudem ist der ersatzfähige Schaden eines Verletzten auf die kausalen Folgen des 

schädigenden Ereignisses beschränkt. Daher ist bei einem verletzten Kind zu berücksichtigen, 

dass dieses altersbedingt auch ohne Schädigung eine Pflege und Betreuung benötigt und daher 

nur mehr der Aufwand, der das gewöhnlich zu erwartendem Ausmaß übersteigt, 

verletzungskausal sein kann.  

Im gegenständlichen Fall ist daher zu erwarten, dass die Betreuung des Kindes bis zur 

Vollendung des dritten Lebensjahres auch dann, wenn das Kind nicht verletzt wäre, ständig 

notwendig gewesen wäre, weshalb der Revision daher Folge zu geben war. 
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13. 
Abrechnung von Pflegegeld und Familienbeihilfe bei „wrongful birth“ 

1 Ob 203/18m vom 27.06.2019 

Sachverhalt: 

Die Kläger sind die Eltern eines 2014 geborenen Kindes, das unter Trisomie 21 leidet. 

Aufgrund einer unterbliebenen Beratung und mangelnden Aufklärung zu den Möglichkeiten 

der Pränataldiagnostik blieb die Krankheit des Kindes unentdeckt. Hätte die Mutter die 

Aufklärung erhalten, hätte sie bei Feststellung der Trisomie 21 das Kind nicht bekommen.  

Seit der Geburt bestehen beim Kind nunmehr ausgeprägte Funktionsstörungen und ist in allen 

Bereichen eine verzögerte Entwicklung und ein erhöhter Pflegeaufwand gegeben. Im 

Vergleich zu einem gesunden Kind benötigte das Kind im Zeitraum des ersten Lebensjahres 

eine erhöhte Pflege von 3,9 Stunden bzw 4,9 Stunden täglich. Wäre die Pflege statt von den 

Eltern, von professionellen Hilfskräften geleistet worden, so wären für die Abdeckung des 

erhöhten Pflegebedarfs € 25,-- brutto pro Stunde notwendig gewesen. Die Eltern bezogen seit 

der Geburt des Kindes erhöhte Familienbeihilfe samt Kindergeld sowie seit März 2015 

Pflegegeld. 

Klagebegehren: 

Die Kläger forderten die Zahlung von € 56.355,-- sowie die Feststellung der Haftung der 

Beklagten für alle künftigen Aufwendungen, Pflegeleistungen und sonstigen 

Vermögensnachteilen, die mit der Obsorge, Pflege und Erziehung ihres Kindes im 

Zusammenhang stehen. 

Einwand der Beklagten: 

Die Beklagten wandten ein, dass die erhöhte Kinderbeihilfe samt Kindergeld von etwa € 360,- 

sowie das seit 11.03.2015 enthaltene Pflegegeld von etwa € 230,-- monatlich vom kausalen 

Pflegeaufwandanspruch in Abzug zu bringen ist. 
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Erste Instanz: 

Das Erstgericht erkennt das Zahlungsbegehren der Kläger dem Grunde nach zu Recht und 

stellte fest, dass die Beklagten, den Eltern für alle zukünftigen Aufwendungen, 

Pflegeleistungen und sonstigen Vermögensnachteile, die mit der Obsorge, Pflege und 

Erziehung ihres Kindes im Zusammenhang stehen, zur ungeteilten Hand haften. 

Nach Ausdehnung des Zahlungsbegehrens sprach es den Klägern € 104.588,-- für Unterhalts- 

und Pflegeaufwand in der Zeit von der Geburt bis Juni 2015 zu. 

Die Verringerung des Zahlungsbegehren iHv € 6.680 (Familienbeihilfe samt Kindergeld plus 

Pflegegeld) lehnte das Gericht erster Instanz ab, weil diese Zahlungen nicht in Absicht, den 

Schädiger zu entlasten erbracht werden. 

Zweite Instanz: 

Die Beklagten erhoben Berufung bezüglich eines Zuspruches in der Höhe von € 6.680,--. 

Familienbeihilfe, Kindergeld sowie das Pflegegeld seien einzuberechnen und damit 

Pflegeleistungen zu finanzieren. 

Das Berufungsgericht gab der Berufung nicht Folge und schloss sich der Rechtsansicht des 

Erstgerichtes an, wonach die Familienbeihilfe, das Kindergeld und das Pflegegeld nicht dazu 

dient den Schädiger von seiner Verpflichtung zur Zahlung des Unterhalts- und 

Pflegeaufwandes teilweise zu befreien.  

Oberster Gerichtshof: 

Die Revisionen der Beklagten wurden vom Obersten Gerichtshof für zulässig erklärt und 

wurde der Revision im Umfang des vom Kind bezogenen Pflegegelds stattgegeben. 

Das Pflegegeld hat den Zweck Kosten für Pflegeleistungen, welche mit einer Pflege 

pflegebedürftiger Personen in einem Zusammenhang stehen, abzudecken und stehen dem 

behinderten Menschen selbst zu. Im Umfang dieser Pflegeleistungen, die durch das 

Pflegegeld zu finanzieren sind, besteht für die Eltern keine Verpflichtung der Finanzierung 

des Aufwandes und entsteht für diese kein ersatzfähiger Schaden. 
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Sozialversicherungsleistungen dienen der Deckung eines bestimmten Bedarfs, und zwar im 

Allgemeinen unabhängig davon, ob dieser Bedarf durch einen Schädiger herbeigeführt wurde 

oder nicht und ob der Schädiger zur Ausgleichung dieser Situation durch 

Schadenersatzleistungen verpflichtet ist. Die Entlastung eines Schädigers wird mit ihnen in 

der Regel nicht bezweckt. 

Die Familienbeihilfe hingegen steht den Eltern als Vorteil zu, der dem Lastenausgleich dient. 

Die Familienbeihilfe gilt nicht als eigenes Einkommen des Kindes und mindert nicht dessen 

Unterhaltsanspruch. Familienbeihilfebezüge sollen einen Schädiger von seiner 

Zahlungspflicht nicht entbinden und mindern daher den Schadenersatzanspruch nicht. 

Die erhöhte Familienbeihilfe wird aufgrund der Behinderung zur Auszahlung gebracht und 

steht daher in einem direkten Zusammenhang mit dem Schadensereignis und dessen Folgen. 

Der Oberste Gerichtshof hat hier jedoch bereits ausgesprochen, dass auch mit der erhöhten 

Familienbeihilfe der Schädiger nicht entlastet werden soll. Die erhöhte Familienbeihilfe 

welche im Hinblick auf eine bestimmte durch das schädigende Ereignis ausgelöste soziale 

Situation gewährt wird, soll zusätzlich zum Schadenersatzanspruch des Geschädigten an 

diesen ausbezahlt werden. 

Bei der Haftung eines Arztes oder eines Spitalsträgers für den gesamten Unterhalts- und 

Pflegeaufwand nach einer „wrongful birth“ sind Pflegegeldbezüge daher anzurechnen. 
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14. 

Gelungener Beweis des rechtmäßigen Alternativverhaltens 

2 Ob 10/19p vom 26.02.2019 

Sachverhalt: 

Die Aufklärung eines Patienten blieb unvollständig, da er zwar umfassend über die Art der 

Behandlung und die behandlungstypischen Risiken aufgeklärt wurde, nicht jedoch über 

gleichermaßen indizierte, übliche und damit gleichwertige alternative Behandlungsmethoden.  

Es verwirklichte sich ein behandlungstypisches Risiko. 

Klagebegehren: 

Die Klägerin begehrt Schadenersatz für die nachteiligen Folgen aus der Verwirklichung der 

Behandlungskomplikation sowie die Feststellung der Haftung der Beklagten für Spät- und 

Dauerfolgen. 

Einwand des Beklagten: 

Die Beklagte behauptet, dass die Klägerin der durchgeführten Behandlung auch zugestimmt 

hätte, wenn sie umfassend aufgeklärt worden wäre, sohin auch über die möglichen 

Behandlungsalternativen. 

Erste und zweite Instanz: 

Die erste als auch die zweite Instanz weisen die Klage ab, da die beiden Tatsacheninstanzen, 

bindend für den Obersten Gerichtshof, davon ausgehen, dass die Klägerin auch bei 

ausreichender Aufklärung über die Risiken und die Folgen der Operation sowie die 

Möglichkeit weiterer konservativer Behandlungsmethoden,  ihre Zustimmung zum Eingriff 

erteilt hätte.  

Es sei der beklagten Partei damit gelungen die Rechtmäßigkeit des ärztlichen Eingriffes trotz 

unterbliebener Aufklärung über die Möglichkeit einer weiteren konservativen Therapie der 

Erkrankung der Klägerin samt deren Risiken und Erfolgschancen nachzuweisen. 

Es ist nicht entscheidend, ob die konservative Behandlung eine gleichermaßen indizierte und 

gleichwertige Behandlungsmethode darstellt. 
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Oberster Gerichthof: 

Die von der klagenden Partei erhobene außerordentliche Revision wurde vom OGH mangels 

Vorliegens der Voraussetzungen des § 502 Abs 1 ZPO zurückgewiesen. 

Der oberste Gerichtshof ist an die Feststellungen der Tatsacheninstanzen gebunden. 

Eine Aufklärung über Behandlungsalternativen ist erforderlich, wenn für den 

konkreten Behandlungsfall mehrere medizinisch indizierte und übliche 

Behandlungsmethoden zur Verfügung stehen, die gleichwertig sind, aber unterschiedliche 

Risiken und Erfolgschancen haben. 
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15. 

Solidarhaftung (Siehe Fall 6.) 

6 Ob 232/18p vom 21.03.2019 

Sachverhalt: 

Beim Schifahren erlitt der Kläger am 14.2.2013 eine Verletzung an der rechten Hand weshalb 

er sich bereits am selben Tag ins LKH, dessen Trägerin die Beklagte ist begab. Nach 

mehrwöchiger Behandlung im LKH wo ihm auch ein Kahnbeingips angelegt wurde begab er 

sich am 13.05.2013 ins UKH, dessen Trägerin die Zweitnebenintervenientin ist. Zunächst 

wurde im UKH die Therapie fortgeführt und erst am 06.09.2013 unterzog er sich einer 

Operation. 

Nach den Feststellungen des Erstgerichts ist weder die Behandlung im LKH noch jene im 

UKH lege artis erfolgt. Spätestens bei der ersten ambulanten Kontrolle am 01.03.2013 hätten 

die Ärzte die Fehlstellung des Kahnbeinbruchs erkennen müssen und den Bruch operativ 

einrichten und stabilisieren müssen. 

Trotz Ruhigstellen im Gips kam es durch das Zuwarten zur Bildung einer Zyste im 

Bruchbereich und einer Pseudarthrose (Falschgelenk) der Fraktur. Daher hätten die Ärzte im 

UKH die Operation nicht erst am 06.09.2013, sondern sofort durchführen müssen. 

Zusätzlich wurde bei der Operation eine Schraube eingesetzt, die zu lang war, weshalb an den 

benachbarten Knochen Veränderungen aufgetreten sind. 

Klagebegehren: 

Die Klägerin begehrte von der Beklagten Schmerzengeld iHv € 29.209,96 sowie die 

Feststellung der Haftung für sämtliche Schäden, die aus der mangelhaften Behandlung 

resultieren. 

Einwand des Beklagten: 

Die beklagte Partei vertrat die Ansicht, dass ihr nur das Fehlverhalten der eigenen Mitarbeiter 

angelastet werden kann. Die Behandlungsabschnitte sind getrennt voneinander zu betrachten 
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und rechtlich zu beurteilen. Die Behandlungsverzögerung liege in der Haftungssphäre des 

Klägers, da er einen Operationstermin im LKH nicht wahrgenommen hätte. 

Erste Instanz: 

Das Erstgericht verpflichtete die Beklagte zur Zahlung von Schmerzengeld iHv € 2.300,-- und 

wies das Mehrbegehren von € 29.186,96 sowie das Feststellungsbegehren ab. 

Aufgrund der Annahme eindeutiger Abgrenzbarkeit der Fehler der Ärzte im LKH sowie UKH 

sprach sich das Erstgericht gegen eine Solidarhaftung aus. Die Beklagte habe für die Fehler 

der Ärzte der Zweitnebenintervenientin nicht einzustehen, weil eine Solidarhaftung 

hinsichtlich fahrlässiger Verursachung nicht gegeben sei. Außerdem sprach das Erstgericht 

aus, dass der Adäquanzzusammenhang zwischen der Fehlbehandlung im LKH und jener im 

UKH unterbrochen wurde, weil der Kläger einen bereits fixierten Operationstermin 

eigenständig abgesagt habe. 

Zweite Instanz: 

Das Berufungsgericht nahm entgegen der Ansicht des Erstgerichts die Solidarhaftung 

zwischen der Beklagten und der Zweitnebenintervenientin an. 

Der erkennende Senat hatte bereits in seiner Entscheidung zu 6 Ob 105/18m betreffend den 

Seitenwechsel der Zweitnebenintervenientin ausgeführt, dass solidarische Haftung der 

Beklagten und der Zweitnebenintervenientin anzunehmen sei, sollte der 

Adäquanzzusammenhang zwischen der Fehlbehandlung des Klägers im LKH und jener im 

UKH nicht unterbrochen worden sein. 

Es entspricht ständiger Rechtsprechung des OGH, dass ein adäquater Kausalzusammenhang 

auch dann vorliegt, wenn eine weitere Ursache für den entstandenen Schaden hinzugetreten 

ist und nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge dieses Hinzutreten als wahrscheinlich zu 

erwarten ist und nicht gänzlich außerhalb der menschlichen Erwartung liegt. 

Oberster Gerichtshof: 

Der OGH wies die außerordentliche Revision der Beklagten mangels Vorliegens der 

Voraussetzungen des § 502 Abs 1 ZPO zurück. 
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Die Beurteilung des Berufungsgerichtes, wonach dieses den Adäquanzzusammenhang bejaht 

hat, ist aufgrund der aktuellen Rechtsprechung vertretbar. Die Frage, ob im Einzelfall ein 

Schaden noch als adäquate Folge eines schädigenden Ereignisses anzusehen ist, betrifft im 

Allgemeinen keine erhebliche Rechtsfrage. 

Wenn sich die Anteile der einzelnen Schädiger an der Beschädigung nicht bestimmen lassen, 

so haften alle für einen und einer für alle. Die Regressnahme steht den Beteiligten gegenüber 

den anderen Schädigern jedoch zu. 

Eine Anteilshaftung im Sinne des § 1302 ABGB greift nicht, da jeder Täter für den gesamten 

Enderfolg kausal ist und es sich um einen Fall der addierten Kausalität handelt. 

Hätten die Ärzte im LKH der Beklagten den Kläger rechtzeitig und richtig behandelt, wären 

verspätete Behandlung und Fehlbehandlung im UKH der Zweitnebenintervenientin gar nicht 

möglich gewesen.  
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16. 

Globalbemessung – Schmerzengeld Teileinklagung 

5 Ob 41/19v vom 25.04.2019 

Sachverhalt: 

Im Krankenhaus der Beklagten unterzog sich die Klägerin einer Operation zur Regulierung 

der Schweißdrüsenfunktion an den Handflächen. Die Operation wurde nicht lege artis 

durchgeführt. 

Klagebegehren: 

Die Klägerin begehrt die Zahlung von Schmerzengeld iHv € 31.500,-- wegen ärztlicher 

Fehlbehandlung. 

Erste Instanz: 

Das Erstgericht sprach im Rahmen einer Globalbemessung der Klägerin das begehrte 

Schmerzengeld von € 31.500,-- zu und rechnete die Zahlungen zunächst auf die Zinsen ihrer 

berechtigten Forderung an. 

Zweite Instanz: 

Die Klägerin begehrte in ihrer Berufung den Zuspruch eines Teilschmerzengeldes in Höhe 

von € 31.500,-- anstatt der Globalbemessung. Das Berufungsgericht wies die Berufung der 

klagenden Partei ab. 

Das Schmerzengeld ist grundsätzlich global zu bemessen um eine einmalige Abfindung des 

Ungemachs, welches mit der Körperverletzung einhergeht zu gewährleisten. Die Abfindung 

soll den gesamten Komplex der Schmerzempfindung erfassen, auch das in der Zukunft 

liegende Ungemach. Künftige, nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartende 

körperliche und seelische Schmerzen sind einzubeziehen. 

Eine Globalbemessung ist dann nicht vorzunehmen, wenn noch kein Dauer- bzw, Endzustand 

vorliegt und die Verletzungsfolgen nicht mit hinreichender Sicherheit überblickt werden 

können. 
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Oberster Gerichtshof: 

Mangels Vorliegens der Voraussetzungen des § 502 Abs 1 ZPO werden die außerordentlichen 

Revisionen gem § 508a Abs 2 ZPO zurückgewiesen. 

Dass das Berufungsgericht die Voraussetzungen für eine Teilbemessung des 

Schmerzengeldes verneinte, hält sich im Rahmen der Rechtsprechung und bedarf keiner 

Korrektur durch den Obersten Gerichtshof. 

Solle der Heilungsverlauf sich nicht so einstellen, wie er zu erwarten ist, hat die klagende 

Partei die Möglichkeit eine Neubemessung des globalen Schmerzengeldes zu begehren 

(atypischer Heilungsverlauf). 

Die klagende Partei hat mit dem Klagebegehren die Maximalhöhe des Zuspruches 

vorgegeben. Es wäre der klagenden Partei möglich gewesen, nach Vorliegen des gerichtlichen 

Gutachtens, das Leistungsbegehren auszudehnen. Auf die Geltendmachung eines 

Teilschmerzengeldes zu beharren war im gegenständlichen Fall ungünstig. 



2 Ob 68/18s

IM NAMEN DER REPUBLIK
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Der  Oberste  Gerichtshof  hat  als  Revisionsgericht 

durch  die  Vizepräsidentin  Hon.-Prof. Dr. Lovrek  als 

Vorsitzende  und  die  Hofräte  Dr.  Veith  und  Dr. Musger,  die 

Hofrätin  Dr. E. Solé  und  den  Hofrat  Dr.  Nowotny  als  weitere 

Richter  in  der  Rechtssache  der  klagenden  Partei  mj  L***** 

G*****,  geboren  am  ***** 2012,  *****,  vertreten  durch 

seine  Mutter  J***** G*****,  diese  vertreten  durch 

Dr. Cornelia  Mazzucco,  Rechtsanwältin  in  Salzburg,  gegen 

die  beklagte  Partei  T***** GmbH,  *****,  vertreten  durch 

Dr. Paul  Vavrovsky  und  Mag.  Christian  Schrott, 

Rechtsanwälte  in  Salzburg,  wegen  14.430  EUR sA,  über  die 

Revision  der  beklagten  Partei  gegen  das  Urteil  des 

Landesgerichts  Salzburg  als  Berufungsgericht  vom 

24. Jänner 2018,   GZ 22 R 368/17x-18,  mit  welchem  das 

Urteil  des  Bezirksgerichts  Zell  am See  vom 10.  August 2017, 

GZ 16 C 746/16h-14,  bestätigt  wurde,  in  nichtöffentlicher 

Sitzung zu Recht erkannt:

Der Revision wird nicht Folge   gegeben.

Die  beklagte  Partei  ist  schuldig,  der  klagenden 

Partei  die  mit  1.017,90 EUR  bestimmten  Kosten  der 

Revisionsbeantwortung  (darin  169,65  EUR  Umsatzsteuer) 

binnen 14 Tagen zu ersetzen.

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :

Der  Kläger  wurde  ***** 2012  im  Krankenhaus 

der  Beklagten  geboren.  Aufgrund  der  Vorgeschichte  der 

Mutter  wäre  ein  Kaiserschnitt  indiziert  gewesen,  den  die 

Ärzte  aber  trotz  des  von  ihr  geäußerten  Wunsches  ablehnten. 

Bei  der  Geburt  kam  es  zu  einer  Schulterdystokie,  die  beim 

Kläger  zu  einer  Armlähmung  führte.  Die  Haftung  der 
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Beklagten ist dem Grunde nach nicht mehr strittig.

Mit  einer  beim  Bezirksgericht  Zell  am  See  am 

2. Juli 2014  eingebrachten  Klage  begehrte  der  Kläger 

zunächst  ein  Schmerzengeld  von  9.000  EUR  und  die  mit 

2.000 EUR bewertete  Feststellung  der  Haftung  der  Beklagten 

für  Spät-  und  Dauerfolgen.  Die  Beklagte  bestritt  Grund  und 

Höhe  des  Begehrens.  Nach  Erstattung  eines  medizinischen 

Gutachtens  dehnte  die  Klagevertreterin  in  der  Verhandlung 

vom 12. Oktober 2016 das  Zahlungsbegehren  auf  23.220 EUR 

aus.  Die  Beklagte  sprach  sich  unter  Hinweis  auf  das 

Überschreiten  der  sachlichen  Zuständigkeit  des 

Bezirksgerichts  gegen  die  Klageänderung  aus,  worauf  das 

Erstgericht  sie  mit  Beschluss  vom  13.  Oktober 2016  nicht 

zuließ.  Mit  unbekämpft  gebliebenem  Urteil  vom 

5. Jänner 2017  gab  es  dem  ursprünglichen  Klagebegehren 

statt.

Schon  vor  diesem  Urteil  hatte  der  Kläger   am 

12. Dezember 2016  beim  Erstgericht  eine  weitere  Klage  auf 

Zahlung  von 14.220 EUR erhoben.  Zur  Begründung stützte  er 

sich  auf  das  im  Vorverfahren  eingeholte  Gutachten.  Dass  der 

Schmerzengeldanspruch  höher  als  zunächst  angenommen  sei, 

habe sich erst  aus  diesem Gutachten ergeben.  Eine  Nachklage 

sei  zulässig,  weil  sich  die  Beklagte  im  Vorverfahren  gegen 

eine Klageänderung ausgesprochen habe.  Daher  sei  dort  keine 

Globalbemessung möglich gewesen. 

Die  Beklagte   wandte  ein,  dass  der  Grundsatz  der 

Globalbemessung  einer  Nachklage  entgegenstehe.  Da  die 

Mutter  des  Klägers  die  Verletzungsfolgen  gekannt  habe,  falle 

es dem Kläger zur Last, dass nicht von Anfang an das gesamte 

Schmerzengeld  geltend  gemacht  worden  sei.  Zudem  wäre  im 

Vorverfahren  eine  Ausdehnung  um  4.000  EUR  möglich 

gewesen.  Jedenfalls  diesen  Teilbetrag  könne  der  Kläger  nun 
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nicht mehr fordern. Insofern sei auch Verjährung eingetreten. 

Das  Erstgericht   gab  dem  Klagebehren  statt.  Die 

Eltern  des  Klägers  hätten  über  keine  medizinischen 

Kenntnisse  verfügt.  Es  gebe  keinen  Anhaltspunkt,  dass  sie 

schon bei  Klageeinbringung das  Ausmaß der  (auch künftigen) 

Schmerzen  hätten  abschätzen  können.  Vielmehr  sei  ihnen  die 

Ermittlung  des  Schmerzengeldes  erst  aufgrund  des  im 

Vorverfahren  eingeholten  Gutachtens  möglich  gewesen.  Da 

die  Ausdehnung  der  Klage  wegen  des  Widerspruchs  der 

Beklagten  nicht  zuzulassen  gewesen  sei,  sei  die  Nachklage 

möglich.

Das  Berufungsgericht   bestätigte  diese 

Entscheidung und ließ die Revision zu. 

Trotz  des  Grundsatzes  der  Globalbemessung  sei 

eine  weitere  Klage  möglich,  wenn  verfahrensrechtliche 

Vorschriften  eine  Ausdehnung  des  zunächst  eingeklagten, 

angesichts  der  erlittenen  Schmerzen  aber  zu  geringen 

Ersatzbetrags  verhindert  hätten.  Im  konkreten  Fall  hätten  die 

Eltern  des  Klägers  den  Schmerzengeldanspruch  erst  nach 

Vorliegen  des  Gutachtens  im  Vorprozess  abschließend 

beurteilen  können;  eine  Ausdehnung  der  Klage  sei  aber  am 

Widerspruch  der  Beklagten  gescheitert.  Damit  sei  die 

Nachklage  zulässig.  Das  gelte  auch  für  den  Teilbetrag  von 

4.000 EUR,  der  schon  im  Vorprozess  hätte  geltend  gemacht 

werden  können.  Eine  andere  Beurteilung  führte  zu  einem 

unverständlichen  Wertungswiderspruch.  Die  Revision  sei 

zulässig,  weil  zur  letztgenannten  Frage  Rechtsprechung  des 

Obersten Gerichtshofs fehle.

In  ihrer  Revision   hält  die  Beklagte   daran  fest, 

dass  der  Kläger  schon von Anfang an  den vollen  Betrag  hätte 

einklagen  können,  weswegen  die  Nachklage  zur  Gänze 

abzuweisen  sei.  Jedenfalls  gelte  das  aber  für  einen Teilbetrag 
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von  4.000 EUR,  weil  insofern  schon  im  Vorverfahren  eine 

Ausdehnung  möglich  gewesen  wäre.  In  Bezug  auf  diesen 

Betrag sei der Anspruch zudem verjährt.

Der  Kläger   beantragt  in  der 

Revisionsbeantwortung,  die  Revision  zurückzuweisen, 

hilfsweise ihr nicht Folge zu geben. 

Die  Revision   ist  aus  dem  vom  Berufungsgericht 

genannten Grund zulässig  , sie ist aber nicht berechtigt  .

1. Wenn  keine  besonderen  Gründe  für  eine 

zeitliche  Einschränkung  bestehen,  ist  das  Schmerzengeld 

grundsätzlich  global  zu  bemessen  (RIS-Justiz  RS0031196, 

RS0031055).  Dadurch  soll  insbesondere  verhindert  werden, 

dass  der  Schädiger  ständig  neuen  Forderungen  ausgesetzt  ist, 

obwohl  die  Verletzungsfolgen  schon  im  ersten  Prozess 

hinreichend  überschaubar  waren  (2  Ob 242/98x  mwN;  zuletzt 

etwa  10 Ob 89/15h).  Begehrt  der  Kläger  in  einem  weiteren 

Verfahren  ergänzendes  Schmerzengeld,  so  hat  er  darzulegen, 

aufgrund  welcher  besonderen  Umstände  eine  solche 

„Nachklage“  ausnahmsweise  gerechtfertigt  ist  (2  Ob 44/14f 

ZVR  2015/93  [Huber]  mwN).  Solche  Umstände  können  auch 

im Prozessrecht begründet sein  (RIS-Justiz RS0110739). Eine 

Nachklage  kommt  hier  insbesondere  dann  in  Betracht,  wenn 

der  Kläger  im  Vorprozess  aufgrund  verfahrensrechtlicher 

Vorschriften  an  der  Ausdehnung  seines  Begehrens  gehindert 

war und ihm nicht vorgeworfen werden kann, nicht gleich den 

höheren  Betrag  eingeklagt  zu  haben  (6  Ob 204/98p; 

2 Ob 173/01g; 2 Ob 103/10a).

2. Im  vorliegenden  Fall  haben  die  Vorinstanzen 

auf  dieser  Grundlage die  Möglichkeit  einer  Nachklage  bejaht. 

Die  in  der  Revision  vorgebrachten  Einwände  können  nicht 

überzeugen.

2.1. Dem Kläger  kann nicht  vorgeworfen  werden, 



6 2 Ob 68/18s

nicht gleich einen höheren Betrag eingeklagt zu haben.

(a) Das  Einklagen  eines  geringeren  Betrags  ist 

nach  der  Rechtsprechung  dann  nicht  vorwerfbar,  wenn  das 

Ausmaß  der  Beeinträchtigungen  bei  Einbringen  der  Klage 

noch  nicht  vollständig  überblickt  werden  konnte 

(6 Ob 204/98p;  2 Ob 173/01g,  7 Ob 270/04p).  Das  trifft  bei 

der  Bemessung  des  Schmerzengeldes  im  Regelfall  zu,  weil 

dessen  konkrete  Höhe  typischerweise  nicht  ohne  Einholung 

eines  Gutachtens  zu  den  Verletzungsfolgen  ermittelt  werden 

kann.  Die  in  diesem  Zusammenhang  ergangenen 

Entscheidungen betrafen daher  regelmäßig Fälle,  in  denen die 

Nachklage  auf  den  – aus  verfahrensrechtlichen Gründen nicht 

aufgreifbaren  –  Ergebnissen  eines  im  ersten  Verfahren 

eingeholten Gutachtens beruhte (6  Ob 204/98p;  2 Ob 173/01g, 

2 Ob 103/10a). 

(b) Vorwerfbar  ist  das  Einklagen  eines  zu 

geringen  Betrags  in  diesem  Zusammenhang  nur  dann,  wenn 

sich  aus  den  unstrittigen  Verletzungsfolgen  ohne  jeden 

Zweifel  ein  unverhältnismäßig  höheres  Schmerzengeld 

ergeben  hätte.  Denn  der  Geschädigte  muss  schon  aus 

Kostengründen  ein  Überklagen  vermeiden,  weswegen  es  ihm 

im Zweifel  nicht zur Last fallen kann, wenn er zunächst einen 

geringeren  Betrag  geltend  macht  und  das  Begehren  erst  nach 

Vorliegen  eines  Gutachtens  ausdehnt  oder  erforderlichenfalls 

eine  zweite  Klage  erhebt.  Interessen  des  Schädigers  werden 

durch  die  Möglichkeit  einer  zweiten  Klage  nicht  wesentlich 

beeinträchtigt,  weil  er  es  ohnehin  in  der  Hand  hat,  die 

Notwendigkeit  einer  solchen  Klage  durch  Zustimmung  zu 

einer  Ausdehnung  des  ursprünglichen  Begehrens  entfallen  zu 

lassen.  Dass  der  Geschädigte  ihm  durch  tatsächliche 

Vornahme der   Ausdehnung Gelegenheit  dazu geben muss,  hat 

der  Senat   bereits  ausgesprochen  (2  Ob 44/14f  ZVR 2015/93 
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[zust Huber]; anders noch 6 Ob 204/98p).

(c) Im  vorliegenden  Fall  war  der  Kläger  als 

Kleinkind  naturgemäß  nicht  in  der  Lage,  Angaben  zu  seinen 

Schmerzen  zu  machen.  Für  seine  Mutter  waren  die  konkreten 

Verletzungsfolgen,  auch  und  gerade  in  Bezug  auf  die 

Schmerzperioden,  vor  Einlangen  des  Gutachtens  nicht 

abschätzbar.  Auf  dieser  Grundlage  ist  die  Beurteilung  der 

Vorinstanzen,  dass  die  –  nachträglich  betrachtet  –  zu  geringe 

Höhe  des  ursprünglichen  Begehrens  den  Eltern  des  Klägers 

nicht vorgeworfen werden könne, nicht zu beanstanden.

2.2. Der  Nachklage  steht  auch  nicht  teilweise 

entgegen, dass im Vorprozess nach §  235 Abs 3 ZPO iVm § 49 

Abs 1  JN  eine  Ausdehnung  um  4.000 EUR  möglich  gewesen 

wäre.

(a) Die  Rechtsprechung  zur  grundsätzlichen 

Unzulässigkeit  von  Nachklagen  folgt  daraus,  dass  das 

Schmerzengeld nach Möglichkeit  in  einem einzigen Verfahren 

global  bemessen  werden  soll.  Um  das  zu  ermöglichen,  muss 

der  Geschädigte  nach  Vorliegen  eines  unerwartet  günstigen 

Gutachtens  eine  Ausdehnung  der  Klage  auf  den  danach 

angemessenen  Betrag  versuchen  (2  Ob 44/14f).  Nur  wenn  das 

aus  prozessualen  Gründen  erfolglos  bleibt,  kann  er  den 

weiteren Betrag mit neuer Klage geltend machen.

(b) Zweck  der  Ausdehnungsobliegenheit  ist  daher 

die Ermöglichung einer  Globalbemessung. Dieser  Zweck kann 

von  vornherein  nicht  erreicht  werden,  wenn  der  Kläger  einen 

die  bezirksgerichtliche  Wertgrenze  übersteigenden  Betrag 

geltend  machen  will  und  der  Beklagte  einer  solchen 

Ausdehnung  des  Begehrens  nicht  zustimmt.  Unter  diesen 

Umständen  wäre  die  Annahme  einer  Obliegenheit,  die  Klage 

wenigstens  bis  zur  bezirksgerichtlichen  Wertgrenze 

auszudehnen,  ein  bloßer  Formalismus,  der  durch  keine 



8 2 Ob 68/18s

materiell-  oder  verfahrensrechtlichen  Gründe  gedeckt  wäre. 

Denn  auch  insofern  ist  kein  schützenswertes  Interesse  des 

Schädigers  erkennbar:  Das  zweite  Verfahren  wird  nur 

aufgrund  seiner  prozessualen  Disposition  erforderlich,  und 

dort  muss  jedenfalls  eine  Globalbemessung  erfolgen.  Dass 

dabei  auch  über  einen  Teilbetrag  abzusprechen  ist,  der 

theoretisch  schon  im  ersten  Verfahren  hätte  erledigt  werden 

können,  begründet  angesichts  des  Zwecks  der 

Ausdehnungsobliegenheit keinen tragfähigen Unterschied.

3. Auch  der  Verjährungseinwand  ist  nicht 

berechtigt.

3.1. Bei  Verbindung  einer  rechtzeitigen 

Leistungsklage  mit  einer  später  erfolgreichen 

Feststellungsklage  wird  die  nach  Ablauf  der  ursprünglichen 

Verjährungsfrist  erfolgte  Ausdehnung  eines 

Schmerzengeldbegehrens  auch  dann  als  zulässig  angesehen, 

wenn  sie  nicht  auf  neue  Schadenswirkungen,  sondern  auf  die 

Ergebnisse  eines  für  den  Kläger  (unverhofft)  günstigen 

Sachverständigengutachtens  gestützt  wird  (2  Ob 33/09f  mwN; 

RIS-Justiz  RS0031702  [T3]).  Das  bedeutet,  dass  sich  die 

Unterbrechungswirkung  des  Feststellungsbegehrens  auch  auf 

die  erst  im  Wege  der  Klageausdehnung  geltend  gemachten 

Schmerzengeldansprüche bezieht (2  Ob 167/11i). 

3.2. Tritt  aber  die  Unterbrechungswirkung ein,  so 

begründet  es  aus  verjährungsrechtlicher  Sicht  keinen 

relevanten  Unterschied,  ob  der  Geschädigte  zur  Durchsetzung 

des  weiteren  Anspruchs  die  Klage  ausdehnt  oder  –  wie  hier  –  

innerhalb  angemessener  Frist  eine  zweite  Klage  erhebt.  Denn 

die Verjährung ist eine Frage des materiellen Rechts, die nicht 

davon  abhängt,  wie  dieser  Anspruch  prozessual  durchgesetzt 

wird. Dem Erfolg einer weiteren Klage  könnte daher zwar der  

Grundsatz der Globalbemessung entgegenstehen (oben 1.),  für 
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die  Verjährung  gilt  aber  der  Grundsatz,  dass  sowohl  die 

Ausdehnung  als  auch  das  Erheben  einer  weiteren  Klage  als 

(neuerliches)  Belangen  im  Sinn  von  §  1497  ABGB anzusehen 

sind.  War  die  Verjährung  unterbrochen,  muss  der 

Verjährungseinwand in beiden Fällen scheitern.

4. Aus  diesen  Gründen  hat  die  ausschließlich  auf 

die  Unzulässigkeit  einer  Nachklage  und  auf  Verjährung 

gestützte  Revision  keinen  Erfolg.  Die  Kostenentscheidung 

gründet sich auf §§ 41, 50 ZPO. 

Oberster Gerichtshof,
Wien, am 16. Mai 2018

Dr. L o v r e k
Für die Richtigkeit der Ausfertigung
die Leiterin der Geschäftsabteilung:
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Der  Oberste  Gerichtshof  hat  als  Revisionsgericht 

durch  den  Senatspräsidenten  Univ. -Prof. Dr. Bydlinski  als 

Vorsitzenden  sowie die  Hofräte  und  die  Hofrätin 

Mag. Wurzer,  Mag. Dr. Wurdinger,  Dr.  Hofer-Zeni-Rennhofer 

und  Dr. Parzmayr  als  weitere  Richter  in  der  Rechtssache  der 

klagenden  Partei  C***** R*****,  vertreten  durch  Dr.  Günter 

Folk,  Rechtsanwalt  in  Graz,  gegen  die  beklagte  Partei 

Allgemeine  Unfallversicherungsanstalt,  Landesstelle  Graz, 

Graz,  Göstingerstraße 26,  vertreten  durch  Dr.  Peter  Schaden 

und  Mag. Werner  Thurner,  Rechtsanwälte  in  Graz,  wegen 

restliche  21.601,62 EUR  und  Feststellung,  über  die 

außerordentliche  Revision  der  beklagten  Partei  gegen  das 

Urteil  des  Oberlandesgerichts  Graz  als  Berufungsgericht  vom 

9. April  2018,  GZ 3 R 28/18i-97,  mit  dem  das  Endurteil  des 

Landesgerichts  für  Zivilrechtssachen  Graz  vom 

10. Jänner 2018,  GZ 13 Cg 55/13s-92,  bestätigt  wurde,  in 

nichtöffentlicher Sitzung den

B e s c h l u s s

gefasst:

Die außerordentliche Revision wird gemäß §  508a 

Abs 2  ZPO  mangels  der  Voraussetzungen  des  §  502  Abs 1 

ZPO zurückgewiesen.
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B e g r ü n d u n g :

1. Das  nach  einem  Aufhebungsbeschluss 

fortgesetzte  Verfahren  ist  stets  auf  den  von  der  Aufhebung 

betroffenen Teil  zu beschränken (RIS-Justiz  RS0042031 [T4]; 

vgl  auch  RS0042411);  bereits  abschließend  erledigte 

Streitpunkte  können  im  fortgesetzten  Verfahren  nicht  wieder 

aufgerollt  werden  (RIS-Justiz  RS0042031;  vgl  auch 

RS0042014  [T3]).  Welche  Verfahrensergebnisse  im 

Aufhebungsbeschluss  als  abschließend  erledigt  angesehen 

wurden,  hängt  ebenso  wie  die  Frage,  auf  welchen  Teil  des 

Verfahrens  und  Urteils  das  weitere  Verfahren  nach  der 

Aufhebung  und  Zurückverweisung  beschränkt  ist,  von  den 

Umständen  des  jeweiligen  Einzelfalls  ab  (RIS -Justiz 

RS0042031 [T20]; RS0042411 [T8]).

Das  Berufungsgericht  hatte  die  (Tat -)Frage,  ob 

der  Klägerin,  der  Nachweis  gelungen  ist ,  dass  der  real 

eingetretene  Schaden  auf  das  Verhalten  des  behandelnden 

Arztes  (Diagnosefehler und  eine  daran  anschließende 

unzureichende  Behandlung/Empfehlung)  zurückzuführen  ist, 

in  seinem  Aufhebungsbeschluss  im  zweiten  Rechtsgang 

eindeutig  bejaht  und  das  Verfahren  als  insoweit  mängelfrei 

und  „endgültig  erledigt“  angesehen. Nur zur Thematik,  ob  die 

Beklagte,  die  für  das  Verhalten  „ihres“  Arztes  einzustehen 

hat, nachweisen  kann, dass  sich  wegen  eines  Anlageschadens 

ihre  Ersatzpflicht  auf  jene  Nachteile  beschränkt,  die  durch 

eine  zeitliche  Vorverlagerung  des  Schadens  entstanden  sind, 

trug es die Ergänzung des Verfahrens auf. 

Eine  im  Einzelfall  korrekturbedürftige 

Fehlbeurteilung  des  Berufungsgerichts  zur  Frage,  welche 

Verfahrensergebnisse  ein  erledigter  Streitpunkt  waren, 

vermag die Beklagte nicht dadurch aufzuzeigen, dass sie diese 
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zwei  unterschiedlichen Punkte wie einen  einzigen  behandelt, 

sich  auf  von  ihr  herausgegriffene  (nicht  festgestellte) 

Beweisergebnisse  sowie die  von  ihr  daraus  gezogenen 

Schlussfolgerungen  stützt  und  behauptet,  es  habe  sich  im 

dritten  Rechtsgang „der  Mangel  im Nachhinein  als  wesentlich 

umfassender“ herausgestellt „als ursprünglich angenommen“. 

2. Die  jeweils  auf  Basis  des  konkreten 

Vorbringens  zu  lösende  Frage  der  Auslegung  des 

Parteivorbringens,  wie  etwa,  ob  ein  bestimmter  Einwand 

aufrechterhalten  oder  fallengelassen  wurde  (hier  hatte  die 

Beklagte  in  der  letzten  Tagsatzung  zur  mündlichen 

Streitverhandlung  erklärt,  sie  stütze  ihre  Bestreitung  nicht 

mehr  auf  einen  Anlageschaden),  geht  in  ihrer  Bedeutung 

ebenso  nicht  über  den  Einzelfall  hinaus  (RIS -Justiz 

RS0042828;  RS0044273  [T37]).  Mit  den  Behauptungen,  der 

Schaden  in  Form  der  Notwendigkeit  der  Implantation  einer 

Knieprothese  sei  „allein  unfallkausal“  bzw  durch  eine 

Fehlbelastung  nach  der  (verspäteten)  richtigen  Diagnose, 

entstanden,  wendet  sich  die  Revisionswerberin  in  Wahrheit 

erneut  gegen  die  bereits  abschließend  geklärte  Frage  der 

Kausalität  der  fehlerhaften  Diagnose  (samt  daran 

anschließender  Behandlung  und  Erteilung  von  Ratschlägen) 

für  die  Implantation.  Sie  gesteht  ausdrücklich  zu,  dass  es 

keinen Anlageschaden gegeben hat. 

3. Auch  bei  Fragen  der  Verschuldensteilung  sind 

–  weil  es  sich  um  Ermessensentscheidungen  handelt  –  im 

Allgemeinen  erhebliche  Rechtsfragen  im  Sinne  des  §  502 

Abs 1  ZPO  nicht  zu  lösen  (vgl  RIS-Justiz  RS0042405  [T15, 

T17]).  Die  Beklagte  steht  dazu  auf  dem  Standpunkt,  es  sei 

davon  auszugehen,  dass  die  Klägerin  den  Schaden  „bewusst“ 

in  Kauf  genommen  habe  und  deshalb  ihr  Verschulden  daran 

auch stärker zu gewichten sei.  Ein bewusstes In-Kauf-Nehmen 

des  Schadens  lässt  sich  aber  aus  dem  Sachverhalt  nicht 
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ableiten.  Zwar  steht  fest,  dass  die  Klägerin  nach  ihrer  ersten 

Untersuchung  am  8.  10. 2012  weder  noch  einmal  in  die 

Unfallchirurgie,  noch  ins  Krankenhaus  „wollte“,  obwohl  ihre 

Schmerzen  anhielten  und  sich  keine  Besserung  einstellte  und 

dass  sie  (wie  von  der  Beklagten  releviert:  erst)  Anfang 

November  einen  Termin  für  Anfang  Dezember  bei  einem 

Orthopäden vereinbarte,  aber auch dass dann, wenn ihr bereits 

im  Zuge  der  ersten  Untersuchung  physikalische  Therapien 

verordnet  worden  wären,  sie  diese  durchgeführt  hätte  bzw 

durchführen  hätte  lassen,  und  ihr  der  behandelnde  Arzt,  der 

eine  Prellung  (anstelle  eines  knöchernen  Kreuzbandausrisses) 

diagnostiziert  hatte,  lediglich  empfohlen  hatte,  im Bedarfsfall 

wiederzukommen und sie (nur) darauf hingewiesen hatte,  dass 

der Heilungsverlauf  länger  dauern könne.  Weder  ist  damit  der 

Klägerin  eindringlich  eine  weitere  Behandlung  als  notwendig 

zur  Verhinderung  bestimmter  weiterer  Folgen  aus  dem  Sturz 

empfohlen  worden,  noch  kann  aus  diesen  Feststellungen 

abgeleitet  werden,  ihr  –  als  Laiin  –  sei  das  Risiko  der  später 

eingetretenen  Konsequenzen  (bis  hin  zur  Implantation  der 

Knieprothese)  bewusst  gewesen.  Die  Annahme  eines 

Mitverschuldens  der  Klägerin  von  nicht  mehr  als  einem 

Viertel  durch  das  Berufungsgericht  ist  damit  keinesfalls 

korrekturbedürftig;  von  einer  „Durchbrechung  des 

Kausalzusammenhangs“  durch  ihr  Verhalten  kann  keine  Rede 

sein.

Die  außerordentliche  Revision  kann  insgesamt 

eine  erhebliche  Rechtsfrage  nicht  aufwerfen  und  ist 

zurückzuweisen,  was  keiner  weitergehenden  Begründung 

bedarf (§ 510 Abs 3 ZPO).

Oberster Gerichtshof,
Wien, am 17. Juli 2018

Dr. B y d l i  n s k i
Für die Richtigkeit  der Ausfertigung
die Leiterin der Geschäftsabteilung:
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Der  Oberste  Gerichtshof  hat  als  Revisionsgericht 

durch  den  Senatspräsidenten  Dr.  Jensik  als  Vorsitzenden 

sowie  die  Hofrätin  Dr.  Grohmann,  die  Hofräte  Mag.  Wurzer, 

Mag. Painsi  und  Dr. Steger  als  weitere  Richter  in  der 

Rechtssache  der  klagenden  Partei  Mag.  A***** MSc,  *****, 

vertreten  durch  Dr.  Stefan  Rieder,  Rechtsanwalt  in  Salzburg, 

gegen  die  beklagte  Partei  G***** GmbH,  *****,  vertreten 

durch  Univ.-Prof. Dr. Friedrich  Harrer,  Dr.  Iris 

Harrer-Hörzinger,  Rechtsanwälte  in  Salzburg,  wegen 

70.200 EUR  und  Feststellung,  über  die  Revision  der 

klagenden  Partei  gegen  das  Urteil  des  Oberlandesgerichts 

Linz  als  Berufungsgericht  vom  29.  Jänner 2018, 

GZ 6 R 7/18v-13,  mit  dem  das  Urteil  des  Landesgerichts 

Salzburg  vom  23. November 2017,  GZ 1 Cg 61/17p-9, 

bestätigt wurde, den

B e s c h l u s s

gefasst:

Der Revision wird Folge gegeben.

Die Urteile  der Vorinstanzen werden aufgehoben. 

Die  Rechtssache  wird  an  das  Erstgericht  zur  neuerlichen 

Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen.

Die  Kosten  des  Revisionsverfahrens  sind  weitere 

Verfahrenskosten erster Instanz.
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B e g r ü n d u n g :

Der  Sohn  der  Klägerin  wurde  am  17.  7. 2007  in 

einem  Krankenhaus  geboren,  dessen  Rechtsträger  die 

Beklagte  ist.  Unstrittig  ist,  dass  nach  der  Geburt  des  Kindes 

das  Nabelschnurblut  nicht  rechtzeitig  untersucht  und  eine 

Blutaustauschtransfusion  verspätet  durchgeführt  wurde,  was 

zu  einer  auditorischen  Neuropathie  führte.  Die  Beklagte  hat 

mit  Erklärung  vom  16.  2. 2010  die  Haftung  gegenüber  dem 

Sohn  der  Klägerin  für  allfällige  Folgen  und  Dauerfolgen  aus 

den  im  Anschluss  an  die  Geburt  unterlaufenen 

Behandlungsfehlern dem Grunde nach konstitutiv anerkannt.

Die  Klägerin  begehrt  den  Ersatz  des  ihr 

entgangenen  Verdienstes  für  die  Zeit  von  Juni  2014  bis 

Mai 2017  sowie  die  Feststellung  der  Haftung  der  Beklagten 

ihr  gegenüber  für  alle  künftigen  Folgen aus  den vor,  während 

und  nach  der  Geburt  ihres  Sohnes  unterlaufenen 

diagnostischen  und  therapeutischen  Fehlern  im  Wesentlichen 

mit  dem Vorbringen,  dadurch sei  bei  ihrem Sohn eine globale 

auditorische,  mentale  und  sprachliche  Behinderung 

eingetreten,  die  nicht  reversibel  sei.  Wegen  des  enormen 

Betreuungsaufwands  für  ihren  Sohn  sei  für  sie  ab  März  2014 

eine  Fortsetzung  des  Dienstverhältnis,  das  eine 

Wochenarbeitszeit  von  20 Stunden  umfasst  habe,  nicht  mehr 

möglich  gewesen,  weswegen  sie  es  per  31.  5. 2014 

einvernehmlich  auflösen  habe  müssen.  Ihr  Dienstgeber  habe 

ihr  schon ab Oktober  2010 eine  Erhöhung der  Wochenstunden 

von  20  auf  30  angeboten,  was  sie  jedoch  wegen  des 

erheblichen  Betreuungs- und  Förderungsaufwands  für  ihren 

Sohn nicht annehmen habe können.

Nachdem  die  Beklagte  den  Einwand  der 

Verjährung  erhoben  hatte,  brachte  die  Klägerin  ergänzend 

vor,  der  Beklagten  seien  nicht  nur  Behandlungsfehler 
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unmittelbar  nach der  Geburt  ihres  Sohnes  anzulasten,  sondern 

habe  diese  solche  auch  im  Zeitraum  Oktober  2007  bis 

Jänner 2015  zu  verantworten.  Ihr  Sohn  sei  bis  16.  1. 2015  in 

einer  Krankenanstalt  der  Beklagten  in  Behandlung  gewesen, 

wobei  es  die  behandelnden  Ärzte  unterlassen  hätten, 

regelmäßige  Kontroll -EEGs  durchzuführen,  weswegen  nicht 

erkannt  worden sei,  dass er  an einer  Epilepsie  leide.  Von dem 

Umstand,  dass  wegen  der  verabsäumten  EEG-Kontrollen  die 

(nunmehr  therapieresistente)  Epilepsie  bei  ihrem  Sohn  nicht 

erkannt  worden  sei,  habe  sie  erst  im  August  bzw 

September 2015 Kenntnis erlangt.  Der Behandlungsvertrag sei 

zwischen  ihr  und  der  Beklagten  zustande  gekommen.  Aus 

diesem  Vertrag  habe  die  Beklagte  die  fachgerechte 

Aufklärung,  Beratung  ihr  gegenüber  und  die  fachgerechte 

Betreuung  gegenüber  ihrem  Sohn  geschuldet,  um  auch 

allenfalls  resultierende  Vermögensschäden  ihrerseits  zu 

vermeiden.

Das  Erstgericht  wies  das  Klagebegehren  wegen 

Verjährung  der  behaupteten  Ansprüche  ab,  ohne 

Sachverhaltsfeststellungen  zu  treffen.  Nach  dem  Vorbringen 

der  Klägerin  sei  ihr  von  ihrer  Arbeitgeberin  bereits  ab 

Oktober 2010 eine Erhöhung der Wochenarbeitszeit  angeboten 

worden,  was  sie  wegen  des  erhöhten  Betreuungsaufwands  für 

ihren  Sohn  nicht  annehmen  habe  können.  Das  könne  nur  so 

verstanden  werden,  dass  sie  ohne  erhöhten  kausalen 

Betreuungsaufwand  bereits  ab  Oktober  2010  mit  einer 

erhöhten  Wochenarbeitszeit  beschäftigt  gewesen  wäre.  Damit 

habe  sich  der  von  ihr  behauptete  Verdienstentgangsschaden 

durch  die  Beendigung des  Dienstverhältnisses  per  31.  5. 2014 

nur  der  Höhe  nach  verändert,  sodass  die  Frist  des  §  1489 

ABGB bereits mit Oktober  2010 zu laufen begonnen habe.

Das  Berufungsgericht  bestätigte  das  Ersturteil. 

Nach  ihrem  Vorbringen  habe  die  Klägerin  bereits  im 
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Jahr 2010  einen  Schaden  aus  Verdienstentgang  erlitten,  weil 

sie  die  von  ihrem  Dienstgeber  angebotene  Erhöhung  der 

Wochenarbeitszeit  wegen  des  Betreuungsaufwands  für  ihren 

Sohn  nicht  annehmen  habe  können.  Dass  der 

Betreuungsaufwand  später  noch  höher  geworden  sei, 

weswegen  die  Klägerin  ihre  Berufstätigkeit  ganz  aufgeben 

habe  müssen,  reiche  nach  der  Rechtsprechung  des  Obersten 

Gerichtshofs  nicht  aus,  um  einen  Primärschaden,  der  die 

Verjährungsfrist  neu  in  Gang  gesetzt  hätte,  zu  rechtfertigen. 

Der  durch  die  Aufgabe  des  Dienstverhältnisses  zusätzlich 

eingetretene Verdienstentgang sei daher ein Folgeschaden, der 

keine  neue  Verjährungsfrist  in  Gang  setze.  Soweit  sich  die 

Klägerin  auf  Behandlungsfehler  von  ebenfalls  der  Beklagten 

zuzurechnenden  Ärzten  bis  Jänner  2015  berufe,  liege  keine 

fortgesetzte Schädigung vor, weil sich ihrem Vorbringen nicht 

entnehmen  lasse,  dass  ein  vermehrter  Betreuungsaufwand  für 

ihren  Sohn  erst  durch  Arztfehler  seit  April  2014  entstanden 

sei.  Auf  unterschiedliche  Behandlungsfehler,  die  entweder 

jeder  für  sich  genommen  ab  März  2014  oder  gemeinsam  ab 

diesem Zeitpunkt  in  ihrer  Gesamtheit  den  Schaden verursacht 

hätten,  berufe  sich  die  Kläger  nicht.  Dass  die  bei  ihrem Sohn 

durch  Behandlungsfehler  unmittelbar  nach  der  Geburt 

eingetretene  Gesundheitsbeeinträchtigung  eventuell  durch 

sachgerechte  Untersuchungen  bzw  Behandlungen  bis 

16. 1. 2015  hätte  gemindert  werden  können,  beeinflusse  den 

Verlauf der Verjährungsfrist nicht.

Die  ordentliche  Revision  ließ  das 

Berufungsgericht  zu,  weil  „keine  die  Verjährung  bejahende 

oberstgerichtliche  Arzthaftungsjudikatur  zu  einem  Fall 

mehrerer  zeitlich  auseinanderliegender  Behandlungsfehler 

aufgefunden werden“ habe können.

Die  von der  Beklagten  beantwortete  Revision  der 

Klägerin  ist  zulässig,  weil  die  Lösung  der  Verjährungsfrage 
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durch  das  Berufungsgericht  einer  Korrektur  bedarf;  sie  ist 

auch berechtigt.

1.1 Die  Klägerin  lastet  der  Beklagten  zum  einen 

ärztliches  Fehlverhalten  im  Zusammenhang  mit  der  Geburt 

ihres  Sohnes  in  einer  gynäkologischen  Klinik  an  und 

behauptet  zum  anderen  Diagnosefehler  und  Fehler  bei  der 

Behandlung  ihres  Sohnes  in  einer  ebenfalls  der  Beklagten 

zuzurechnenden Klinik für Kinderheilkunde und Neonatologie 

ab Oktober 2007.

1.2 Zweck  des  Behandlungsvertrags,  der  dem 

Aufenthalt  der  Klägerin  in  der  Gynäkologie  der  Beklagten 

zugrunde  lag,  war ihre  fachgerechte  Aufklärung,  Beratung 

und  Betreuung  vor  und  bei  der  Geburt,  um  körperliche 

Schäden  –  und  daraus  allenfalls  resultierende 

Vermögensschäden  –  von  Mutter  und  Kind  zu  vermeiden. 

Dabei  ist  anerkannt,  dass  auch  die  Vermeidung  eines 

Verdienstentgangs,  den  die  Mutter  als  Vertragspartnerin 

erleidet,  etwa  wenn  sie  wegen  eines  Behandlungsfehlers,  der 

zu  einer  Pflegebedürftigkeit  des  Kindes  führt,  verspätet  in 

ihren  Beruf  zurückkehren  kann,  vom  Zweck  des 

Behandlungsvertrags erfasst ist (4  Ob 78/08m).

1.3 Der  auf  die  Behandlung eines  Minderjährigen 

gerichtete  Vertrag  kann  entweder  vom  Minderjährigen, 

vertreten  durch  einen  gesetzlichen  Vertreter,  oder  von  einer 

voll  geschäftsfähigen  Person  (regelmäßig  dem  gesetzlichen 

Vertreter)  in  eigenem  Namen  geschlossen  werden;  der 

Minderjährige  wird  im  zweiten  Fall  begünstigter  Dritter.  In 

einem  solchen  Fall  kommt  es  daher  zu  einem 

Auseinanderfallen  von  Vertragspartei  und  behandelter  Person 

(4 Ob 208/17t;  Neumayr  in  Neumayr/Resch/Wallner , 

Gmundner  Kommentar  zum  Gesundheitsrecht  [2016]  ABGB 

Rz 19;  Engljähringer ,  Ärztlicher  Behandlungsvertrag, 

ÖJZ 1993, 488 [493]).
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1.4 Die  Klägerin  beruft  sich  im  Zusammenhang 

mit  der  Behandlung  ihres  Sohnes  in  der  Klinik  für 

Kinderheilkunde  und  Neonatologie  erkennbar  auf  einen 

zwischen  ihr  und  der  Beklagten  abgeschlossenen 

Behandlungsvertrag,  der  dann  sowohl  die  fachgerechte 

Aufklärung und Beratung der Klägerin sowie die fachgerechte 

Behandlung  ihres  Sohnes  zum  Gegenstand  hatte,  um  dessen 

körperliche  Beeinträchtigung  und  damit  dessen 

Pflegebedürftigkeit  aus  dem  Fehlverhalten  bei  oder 

unmittelbar  nach  der  Geburt  zu  lindern,  jedenfalls  aber  zu 

versuchen, dass diese nicht zunimmt.

1.5 Wer  eine  Vertragspflicht  verletzt,  haftet 

seinem  Vertragspartner  gegenüber  soweit  für  daraus 

entstehende  Schäden,  als  gerade  jene  Interessen  verletzt 

werden,  deren  Schutz  die  verletzte  Vertragspflicht  bezweckte 

(vgl  RIS-Justiz  RS0017850).  Dass  ein  mit  der  Klägerin 

zugunsten  ihres  Sohnes  abgeschlossener  Behandlungsvertrag 

grundsätzlich  auch deren finanzielle  Interessen wahren sollte, 

zieht  die  Beklagte  nicht  in  Zweifel;  dass  vom  Schutzzweck 

eines  solchen  Vertrags  dann auch der  Nachteil  erfasst  ist,  der 

eintritt,  weil  die  Klägerin  eine  nach  der  Geburt  zunächst 

aufgenommene  Berufstätigkeit  wegen  der  durch  einen 

Behandlungsfehler  bedingten Pflegebedürftigkeit  ihres Kindes 

nicht  mehr  ausüben  kann,  ist  nur  konsequent.  Daraus 

resultierende  Vermögensnachteile  sind  nicht  anders  zu 

beurteilen  als  der  Schaden  aus  einem  verspäteten 

Wiedereinstieg in den Beruf (dazu 4  Ob 78/08m).

2. Die  Verjährung  bezieht  sich  auf  den  jeweils 

geltend  gemachten  Anspruch;  dieser  wird  –  wie  der 

Streitgegenstand  (RIS-Justiz  RS0039255)  –  durch  die  zu 

seiner  Begründung  vorgebrachten  Tatsachen  konkretisiert. 

Stützt  die  Klägerin  ihr  Begehren  alternativ  auf  verschiedene 

Sachverhaltsvarianten,  liegen  in  Wahrheit  zwei  Ansprüche 
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vor,  die  auch verjährungsrechtlich  getrennt  zu  beurteilen  sind 

(4 Ob 144/11x).  Das  wird  in  der  Rechtsprechung  generell 

anerkannt,  wenn  ein  Anspruch  aus  verschiedenen 

Sachverhalten  abgeleitet  wird  (vgl  RIS-Justiz  RS0050355), 

aber  auch  für  wiederholte  schädigende  Handlungen  vertreten, 

von  denen  jede  den  Tatbestand  einer  neuen  Rechtsverletzung 

verkörpert  und  jede  für  sich  einen  (weiteren)  Schaden 

verursacht  („fortgesetzte  Schädigung“).  Für  jede  weitere 

Schädigung  beginnt  eine  neue  Verjährung  in  dem  Zeitpunkt, 

in  welchem  sie  dem  Geschädigten  zur  Kenntnis  gelangt 

(RIS-Justiz  RS0034536;  RS0034365).  Diese  Grundsätze 

gelten  etwa  auch  für  die  Behauptung  zweier  verschiedener 

Behandlungsfehler  anlässlich  einer  Operation,  die  jeweils  für 

sich  allein  den  geltend  gemachten  Schaden  verursacht  hätten 

(4 Ob 144/11x).

3. Ein  vergleichbarer  Fall  liegt  hier  entgegen  der 

Ansicht  der  Vorinstanzen  vor:  Die  Klägerin  stützt  ihr 

Begehren  einerseits  auf  vor,  während  und  nach  der  Geburt 

ihres  Sohnes  unterlaufene  diagnostische  und  therapeutische 

Fehler,  weil  das  Nabelschnurblut  bei  ihrem  Sohn  nicht 

rechtzeitig  untersucht  und  eine  Blutaustauschtransfusion 

verspätet  durchgeführt  worden sei.  Andererseits  behauptet  sie 

nachfolgende  Diagnose-  und  Therapiefehler  durch 

behandelnde  Ärzte  der  Beklagten,  weswegen  eine  (dadurch 

therapieresistent  gewordene)  Epilepsie  bei  ihrem  Sohn  nicht 

erkannt  und  behandelt  worden  sei.  In  diesem  Zusammenhang 

beruft  sie  sich  auf  einen  eigenständigen,  mit  ihr 

zustandegekommenen  Behandlungsvertrag.  Damit  leitet  sie 

erkennbar  auch  daraus  die  Notwendigkeit,  ihre  berufliche 

Tätigkeit  aufzugeben,  und damit  ihren  Vermögensschaden  ab. 

Sie  macht  daher  zwei  Ursachen  geltend,  die  jeweils  für  sich 

allein  ihren  Schaden  verursacht  hätten.  Der  Beginn  der 
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Verjährungsfrist  ist  daher  für  beide  Ansprüche  gesondert  zu 

beurteilen.

3.1 Soweit  sich  die  Klägerin  darauf  beruft,  dass 

im  Zuge  der  Behandlung  ihres  Sohnes  ab  Oktober  2007  in 

einer Krankenanstalt  der Beklagten keine engmaschigen EEGs 

durchgeführt  worden  seien,  weswegen  nunmehr  eine 

therapieresistente  Epilepsie  vorliege,  und  sie  darin  eine 

eigenständige  Schadensursache  sieht,  kann  allein  nach  ihrem 

Vorbringen  nicht  von  einer  Verjährung  ihrer  Ansprüche 

ausgegangen werden:

3.2 Ist  der  Geschädigte  Laie  und  setzt  die 

Kenntnis  des  Kausalzusammenhangs  und  –  bei 

verschuldensabhängiger  Haftung  –  die  Kenntnis  der 

Umstände,  die  das  Verschulden  begründen,  Fachwissen 

voraus,  so  beginnt  die  Verjährungsfrist  regelmäßig  erst  zu 

laufen, wenn er durch ein Sachverständigengutachten Einblick 

in  die  Zusammenhänge  erlangt  hat  (RIS-Justiz  RS0034603 

[T2, T4, T23]; vgl auch RS0113727).

3.3 Im  Regelfall  ist  ein  Laie  nicht  verpflichtet, 

ein  Privatgutachten  einzuholen  (RIS-Justiz  RS0034327  [T2]; 

Mader/Janisch  in  Schwimann/Kodek 4  § 1489  Rz 21; 

M .   Bydlinski  in  Rummel3 § 1489  Rz 3;  Dehn  in  KBB5  § 1489 

Rz 3).  Die  Klägerin  brachte  aber  ohnedies  vor,  dass  sie  von 

Diagnose  bzw  Therapiefehlern  im  Zuge  der  ab  Oktober  2007 

erfolgten Behandlung ihres Sohnes erst nach dem Abbruch der 

Behandlung  am  16. 1. 2015  Kenntnis  erlangt  habe  und  beruft 

sich  dazu  erkennbar  auf  ein  Privatgutachten.  Bei  Zutreffen 

dieser  Behauptungen  wurde  sie  erst  dadurch  in  die  Lage 

versetzt,  das  zur  Begründung  ihres  Ersatzanspruchs 

erforderliche  Sachvorbringen  zu  erstatten.  Die  kurze 

Verjährungsfrist  des  § 1489  ABGB  wäre  dann  nicht  vor 

diesem  Zeitpunkt  in  Gang  gesetzt  worden.  Eine  Verjährung 

der  daraus  abgeleiteten  Ansprüche  läge  dann  nicht  vor. 



9 5 Ob 68/18p

Inwieweit  der von der  Klägerin behauptete  Behandlungsfehler 

für  den  von  ihr  geltend  gemachten  Vermögensschaden 

ursächlich  war,  ist  dann  Gegenstand  der  Prüfung  im 

fortgesetzten Verfahren.

4.1 Wie  bereits  das  Berufungsgericht  zutreffend 

dargelegt  hat,  beginnt  die  dreijährige  Verjährungsfrist  nach 

der  in  ständiger  Rechtsprechung  vertretenen  „gemäßigten 

Einheitstheorie“  für  den  sogenannten  Primärschaden  und  die 

vorhersehbaren  künftigen  weiteren  Teilschäden  oder 

Folgeschäden  einheitlich;  der  drohenden  Verjährung  des 

Ersatzanspruchs  für  solche  Folgeschäden  ist  mit  einer 

Feststellungsklage innerhalb der Verjährungsfrist zu begegnen 

(RIS-Justiz  RS0087613;  RS0097976;  RS0034618).  Nur  für 

nicht  –  oder  mit  nicht  ausreichender  Wahrscheinlichkeit  – 

vorhersehbare  neue  Wirkungen  eines  Schadensfalls  beginnt 

vom Zeitpunkt der Kenntnisnahme die Verjährungsfrist neu zu 

laufen  (RIS-Justiz  RS0034527).  Primärschaden  und 

Folgeschaden im Sinn der „gemäßigten Einheitstheorie“ haben 

im  Regelfall  gemeinsam,  dass  sie  auf  eine  einheitliche 

Rechtsgutverletzung  zurückgeführt  werden  können  (vgl  etwa 

1 Ob 56/13m).

4.2 Die  Klägerin  räumt  ein,  dass  sie  bereits  im 

Jahr 2010  das  Angebot  ihrer  Dienstgeberin,  die 

Wochenarbeitszeit  von  20  auf  30 Stunden  wegen  des  der 

Beklagten  zuzurechnenden  Behandlungsfehlers  bei  ihrem 

Sohn  gegebenen  erhöhten  Pflegebedarfs  ablehnen  habe 

müssen.  Das  entspricht  ihrem  Vorbringen  erster  Instanz  und 

impliziert,  dass sie ohne die auf die Fehler im Zusammenhang 

mit  der  Geburt  zurückzuführende  Pflegebedürftigkeit  ihres 

Sohnes,  wie von den Vorinstanzen angenommen,  das  Angebot 

angenommen  und  damit  einen  erhöhten  Verdienst  gehabt 

hätte.  Sie  wendet  sich  in  ihrem  Rechtsmittel  auch  nicht 

dagegen,  dass  ihr  ein  Schaden  entstanden  sei,  weil  sie  die 
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Möglichkeit  auf einen erhöhten Verdienst nicht ergreifen habe 

können, sondern verweist  darauf,  dass es sich bei dem von ihr 

geltend  gemachten  Verdienstentgang  nicht  um  einen 

Folgeschaden  aus  dem  unmittelbar  nach  der  Geburt 

unterlaufenen ärztlichen Kunstfehler handle.

4.3 Die  kurze  Verjährungsfrist  des  §  1489  erster 

Satz  ABGB beginnt  nicht  vor  dem tatsächlichen Eintritt  eines 

Schadens  zu  laufen  (RIS-Justiz  RS0083144).  Es  mag  daher 

durchaus  zutreffen,  wie  die  Klägerin  geltend  macht,  dass  für 

sie  aus  einer  ex  ante-Sicht  kurz nach der  Geburt  ihres  Sohnes 

im Jahr 2007 noch nicht  vorhersehbar  gewesen sein mag, dass 

sie  wegen  des  Pflegebedarfs  ihres  Sohnes  das 

Arbeitsverhältnis  mit  Ende  Mai  2014  auflösen  werde  müssen; 

die  Vorinstanzen  haben  auch  nicht  diesen  Zeitpunkt  als 

Beginn  der  Verjährungsfrist  angesetzt,  sondern  den  Umstand, 

dass  sie  die  Wochenarbeitszeit  im  Jahr  2010  wegen  des 

Pflegebedarfs  für  ihren  Sohn  nicht  aufstocken  konnte.  Dieser 

Umstand  begründete  den  Verlust  einer  (zusätzlichen) 

Erwerbschance  und  damit  einen  ersten  (Teil -)Schaden  in 

ihrem  Vermögen.  Dieser  setzte  als  Primärschaden  die  kurze 

Verjährungsfrist  des  §  1489  ABGB  auch  für  die 

vorhersehbaren  künftigen  Schäden  in  Gang.  Soweit  die 

Klägerin  ihren  Vermögensschaden  aus  der  Aufgabe  ihrer 

Beschäftigung  auf  Diagnose-  und  Behandlungsfehler  bei  der 

Geburt  ihres  Sohnes  zurückführt,  beruft  sie  sich  auf  eine 

einzelne schädigende Handlung, aus der sich eine gleichartige 

schädliche  Folge  entwickelte,  die  mit  dem  Erstschaden  in 

einem  überschaubaren  Zusammenhang  steht  und  schon 

deshalb  keineswegs  unvorhersehbar  war  (vgl  RIS -Justiz 

RS0034618  [T8]).  Die  Annahme  der  Verjährung  ihres 

Anspruchs  auf  Verdienstentgang,  der  daraus  resultiert,  dass 

die Klägerin ihre Berufstätigkeit  wegen Fehler von Ärzten der 

Beklagten  vor,  während  und  nach  der  Geburt  ihres  Sohnes 
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aufgeben musste,  durch die Vorinstanzen entspricht  daher den 

in  ständiger  Rechtsprechung  zur  Verjährung  vertretenen 

Grundsätzen.  Die  von  der  Klägerin  daraus  abgeleiteten 

vermögensrechtlichen Ansprüche sind verjährt.

5. Im  Übrigen,  soweit  also  die  Klägerin  ihren 

Anspruch daraus  ableitet,  dass  ihr  Sohn von Oktober  2007 bis 

Jänner 2015  in  einer  Klinik  der  Beklagten  nicht 

ordnungsgemäß behandelt  worden sei, kommt der Einwand der 

Verjährung  jedoch  nicht  zum  Tragen,  sodass  die 

Entscheidungen  der  Vorinstanzen  aufzuheben  und  dem 

Erstgericht  insoweit  eine  Ergänzung  des  Verfahrens  (Prüfung 

sämtlicher  weiterer  bestrittener  Voraussetzungen  dieses 

Schadenersatzanspruchs)  aufzutragen ist.  Da die  Vorinstanzen 

bislang  lediglich  das  Vorbringen  der  Klägerin  beurteilten, 

konnte  sich  die  Erledigung  des  Rechtsmittels  der  Klägerin 

auf die Klärung der Verjährungsfrage beschränken.

Oberster Gerichtshof,
Wien, am 18. Juli 2018

Dr. J e n s i k
Für die Richtigkeit  der Ausfertigung
die Leiterin der Geschäftsabteilung:
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Der  Oberste  Gerichtshof  hat  durch  den 

Senatspräsidenten  Dr.  Jensik  als  Vorsitzenden  sowie  die 

Hofrätin  Dr. Grohmann  und  die  Hofräte  Mag.  Wurzer, 

Mag. Painsi  und  Dr. Steger  als  weitere  Richter  in  der 

Rechtssache  der  klagenden  Partei  Verlassenschaft  *****, 

vertreten  durch  DI (FH) Mag. Bernd  Auer,  Rechtsanwalt  in 

Innsbruck,  gegen  die  beklagte  Partei  Dr.  W*****,  vertreten 

durch  Mag. Egon  Stöger,  Rechtsanwalt  in  Innsbruck,  wegen 

(eingeschränkt  und  ausgedehnt)  79.017,57  EUR sA,  über  die 

außerordentliche  Revision  der  beklagten  Partei 

(Revisionsinteresse  3.017,57 EUR)  gegen  das  Teilurteil  des 

Oberlandesgerichts  Innsbruck  als  Berufungsgericht  vom 

25. Jänner 2018,  GZ 1 R 152/17p-137,  in  nichtöffentlicher 

Sitzung den

B e s c h l u s s

gefasst:

Die außerordentliche Revision wird gemäß § 508a 

Abs 2 ZPO  mangels  der  Voraussetzungen  des  §  502 Abs 1 

ZPO zurückgewiesen.
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B e g r ü n d u n g :

1. Die  Vorinstanzen  haben  übereinstimmend  eine 

Aufklärungspflichtverletzung  des  beklagten  Arztes 

angenommen und schon aus  diesem Grund dessen Haftung für 

sämtliche  nachteiligen  Folgen  des  rechtswidrig  erfolgten 

Eingriffs bejaht.

2.1.  Die  vom  Beklagten  in  seiner  Revision  zur 

Begründung  ihrer  Zulässigkeit  und  Berechtigung  geltend 

gemachten  Rechtsmittelgründe beruhen in erster  Linie  auf der 

Behauptung,  das  Berufungsgericht  sei  zu  Unrecht  davon 

ausgegangen,  dass  es  angesichts  der  Verletzung  der 

Aufklärungspflicht  auf die Frage der Richtigkeit  der Diagnose 

des  Beklagten  und  der  Richtigkeit  der  von  ihm  bejahten 

Operationsindikation  nicht  mehr  ankomme.  Ausgehend  von 

dieser  unrichtigen  Rechtsansicht  habe  das  Berufungsgericht 

die  auf  die  diesbezüglichen  Feststellungen  bezogene 

Verfahrens-  und  Beweisrüge  nicht  inhaltlich  behandelt  und 

sekundäre  Feststellungsmängel  verneint.  Tatsächlich  sei  die 

Klärung  der  Richtigkeit  der  Diagnose  und  daran  anknüpfend 

auch  die  Richtigkeit  der  bejahten  Operationsindikation 

wesentlich,  weil  die  von  den  Vorinstanzen  geforderte 

Aufklärung über Behandlungsalternativen nur dann notwendig 

sei,  wenn  überhaupt  mehrere  medizinisch  gleichermaßen 

indizierte  und  übliche  Behandlungsmethoden  zur  Verfügung 

stünden, die gleichwertig  seien,  aber unterschiedliche Risiken 

und  Erfolgschancen  hätten  (vgl  RIS-Justiz  RS0026426,  insb 

[T11,  T12]).  Das  könne  aber  nur  von  der  richtigen  Diagnose 

ausgehend beurteilt werden.

2.2.  Grundlage  für  eine  Haftung  des  Arztes 

wegen  einer  Verletzung  der  Aufklärungspflicht  ist  in  erster 

Linie  das  Selbstbestimmungsrecht  des  Patienten,  in  dessen 

körperliche  Integrität  durch  den  ärztlichen  Eingriff 

eingegriffen  wird.  Der  Patient  muss  in  die  jeweilige  konkrete 

Behandlungsmaßnahme  einwilligen.  Fehlt  es  daran,  so  ist  die 
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Behandlung  grundsätzlich  rechtswidrig,  auch  wenn  der 

Eingriff  selbst  medizinisch  indiziert  und  lege  artis 

durchgeführt  worden  ist  (RIS-Justiz  RS0118355  [T1]).  Die 

Wirksamkeit  der  Einwilligung  des  Patienten  setzt  eine 

umfassende  Aufklärung  voraus,  erforderlich  ist  eine 

Diagnose-,  Behandlungs-  und  Risikoaufklärung  (3  Ob 87/00s; 

vgl  auch  RIS-Justiz  RS0118355).  Aufzuklären  ist  also  nicht 

nur  über  allfällige  alternative  Behandlungsmethoden,  sondern 

vor allem auch über die Art und Schwere sowie die möglichen 

Gefahren  und  die  schädlichen  Folgen  einer  Behandlung 

(RIS-Justiz RS0038176 [T1]; RS0026499).

2.3.  Nach  den  getroffenen  Feststellungen  hat  der 

Beklagte  zwar  über  Vermittlung  der  Tochter  der  Patientin 

deren  schriftliche  Zustimmungserklärung  für  den  operativen 

Eingriff  (Vertebroplastie)  eingeholt.  Der  von der  Patientin  zu 

diesem  Zweck  unterfertigte  Aufklärungsbogen  enthielt  auch 

detaillierte  Informationen,  insbesondere  einen  Hinweis  auf 

die  „seltene“  Komplikation  des  Eingriffs  ( unerwünschter 

Zementaustritt) ,  die  sich  in  der  Folge  verwirklicht  hat.  Dies 

kann aber nach der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs 

ein  unmittelbares  persönliches  ärztliches 

Aufklärungsgespräch  nicht  ersetzen  (RIS-Justiz  RS0102906; 

RS0026499  [T3]).  Mangels  jeglicher  wirksamer  Aufklärung 

konnte  das  Berufungsgericht  daher  die  Verletzung  der 

Aufklärungspflicht  bejahen,  ohne  klären  zu  müssen,  ob  die 

Feststellungen  des  Erstgerichts  zur  Richtigkeit  der  Diagnose 

und  der  Operationsindikation  zufolge  der  gerügten 

Stoffsammlungsmängel  mangelhaft  und/oder  zufolge 

unrichtiger  Beweiswürdigung  unrichtig  sind.  Diese  betreffen 

nur  einen  jener  Aspekte,  über  die  im  Sinn  der  von  der 

Rechtsprechung  entwickelten  Grundsätze  aufzuklären 

gewesen wäre.

3.1.  Der Revisionswerber  zeigt  auch  sonst  keine 

iSd § 502 Abs 1 ZPO erhebliche Rechtsfrage auf.
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3.2.  Die  ärztliche  Aufklärung  soll  den  Patienten 

in  die  Lage  versetzen,  die  Tragweite  seiner  Erklärung,  in  die 

Behandlung  einzuwilligen,  zu  überschauen. 

Aufklärungsadressat  ist  deshalb  primär  der  Patient  selbst 

(RIS-Justiz RS0026413 [T10]).

3.3.  Die  Frage,  in  welchem Umfang  der  Arzt  den 

Patienten  aufklären  muss,  ist  keine  feststellungsfähige 

Tatfrage,  sondern  eine  Rechtsfrage,  die  nach  den  Umständen 

des  Einzelfalls  zu  beantworten  und  daher  im  Allgemeinen 

nicht  revisibel  ist  (RIS-Justiz  RS0026529  [T20];  RS0026763 

[T5]).  Es  ist  zwar  grundsätzlich  richtig,  dass  d ie  ärztliche 

Aufklärungspflicht umso weiter reicht, je weniger der Eingriff 

aus  der  Sicht  eines  vernünftigen  Patienten  vordringlich  oder 

geboten  ist  (RIS-Justiz  RS0026313 [T5]),  und daher  bei  einer 

dringenden  Operation,  die  für  den  Patienten  vitale  Bedeutung 

hat,  die  Aufklärungspflicht  des  Arztes  nicht  zu  überspannen 

ist  (RIS-Justiz  RS0026313 [T10]).  Eine Dringlichkeit,  die das 

Unterlassen  eines  unmittelbaren  persönlichen  ärztlichen 

Aufklärungsgesprächs  rechtfertigen  könnte,  hat  der  Beklagte 

jedoch  weder  im  Verfahren  vor  dem  Erstgericht  behauptet,  

noch  wäre  eine  solche  aus  der  Richtigkeit  von  Diagnose  und 

Operationsindikation  (und  den  Revisionsausführungen  dazu) 

abzuleiten.

4.  Einer  weiteren  Begründung  bedarf  dieser 

Beschluss nicht (§ 510 Abs 3 ZPO).

Oberster Gerichtshof,
Wien, am 18. Juli 2018

Dr. J e n s i k
Für die Richtigkeit  der Ausfertigung
die Leiterin der Geschäftsabteilung:
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Der  Oberste  Gerichtshof  hat  als  Revisionsgericht 

durch  den  Senatspräsidenten  Dr.  Schramm  als  Vorsitzenden 

und  durch  die  Hofräte  Dr.  Gitschthaler, 

Univ.-Prof. Dr. Kodek,  Dr. Nowotny  sowie  die  Hofrätin 

Dr. Faber  als  weitere  Richter  in  der  Rechtssache  der 

klagenden  Partei  J***** K*****,  vertreten  durch  Mag. Paul 

Wolf,  Rechtsanwalt  in  St.  Veit  an  der  Glan,  gegen  die 

beklagte  Partei  Dr.  H***** M*****,  vertreten  durch 

Dr. Friedrich  Schwarzinger,  Rechtsanwalt  in  Wien,  wegen 

25.832 EUR sA  und  Feststellung  (Streitwert:  5.000  EUR) 

(Revisionsinteresse  12.732 EUR  und  Feststellung),  über  die 

Revision  der  beklagten  Partei  gegen  das  Teil - und 

Zwischenurteil  des  Oberlandesgerichts  Graz  als 

Berufungsgericht  vom  13.  April  2018,  GZ 2 R 48/18y-44,  mit 

dem  das  Urteil  des  Landesgerichts  Klagenfurt  vom 

19. Jänner 2018,  GZ 29 Cg 122/15g-40,  teilweise  abgeändert 

wurde, in nichtöffentlicher Sitzung den

B e s c h l u s s

gefasst:

Die Revision wird zurückgewiesen  .

Die  Klägerin  hat  die  Kosten  ihrer 

Revisionsbeantwortung selbst zu tragen.



2 6 Ob 120/18t

B e g r ü n d u n g :

Entgegen  dem  –  den  Obersten  Gerichtshof  nicht 

bindenden  (§ 508a  Abs 1  ZPO)  –  Ausspruch  des 

Berufungsgerichts ist die ordentliche Revision nicht zulässig:

1. Das  Berufungsgericht  hat  seinen 

Zulässigkeitsausspruch  damit  begründet,  es  fehle 

Rechtsprechung  des  Obersten  Gerichtshofs  zum Bundesgesetz 

über  die  Durchführung  von  ästhetischen  Behandlungen  und 

Operationen,  BGBl I Nr 80/2012  (ÄsthOpG).  Nach  ständiger 

Rechtsprechung  des  Obersten  Gerichtshofs  reichen  zwar  das 

Abweichen  des  Gerichts  zweiter  Instanz  von  der 

Rechtsprechung  des  Obersten  Gerichtshofs  oder  das  Fehlen 

einer  einheitlichen  Rechtsprechung  für  die  Zulässigkeit  einer 

Revision  iSd  § 502  Abs 1  ZPO  aus,  ohne  dass  eine 

Rechtsfrage  besonderer  Wichtigkeit  vorliegen  müsste 

(RIS-Justiz  RS0114267),  nicht  jedoch  der  bloße  Umstand, 

dass  Rechtsprechung  des  Obersten  Gerichtshofs  zu  einem 

vergleichbaren  Sachverhalt  (RIS-Justiz  RS0102181)  oder 

einer  solchen  Konstellation  (RIS-Justiz  RS0102181  [T14]) 

fehlt;  dies  gilt  auch  für  das  bloße  Fehlen  einer 

Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs  zu einer  konkreten 

Gesetzesbestimmung (zu einem Gesetz)  jedenfalls  dann, wenn 

die  Rechtsfrage  im  Gesetz  so  eindeutig  gelöst  ist,  dass  nur 

eine  Möglichkeit  der  Auslegung  ernstlich  in  Betracht  zu 

ziehen  ist  und  Zweifel  bei  der  Auslegung  nicht  entstehen 

können (vgl RIS-Justiz RS0042656).

2. Es  gelingt  aber  auch  der  Revision  des 

Beklagten  nicht,  eine  Rechtsfrage  iSd  §  502  Abs 1  ZPO 

aufzuzeigen:

2.1. Die  Klägerin  unterzog  sich  am  17.  6. 2014 

beim  Beklagten  einer  kosmetischen  Operation.  Dabei  wurde 
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eine  Bruststraffung  lege  artis  durchgeführt.  Eine  Woche  nach 

dem  Eingriff  traten  bei  der  Klägerin  Schmerzen  auf;  es  trat  

Wundflüssigkeit  aus,  was  der  Beklagte  allerdings  als 

unbedenklich bezeichnete.  Nach einem weiteren Besuch in der 

Praxis  des  Beklagten  fuhr  die  Klägerin  auf  Urlaub,  musste 

diesen  aber  nach  einer  Woche  abbrechen,  weil  eine 

Wundheilungsstörung  aufgetreten  war.  Dabei  handelt  es  sich 

um  eine  eingriffstypische  und  häufig  auftretende 

Komplikation.  Da  der  Beklagte  nicht  erreichbar  war,  begab 

sich die Klägerin zur Nachbehandlung in ein Krankenhaus, wo 

die  Wunde  gesäubert  und  die  Klägerin  medikamentös 

behandelt  wurde.  Ende  August  2014  unterzog  sich  die 

Klägerin  im  Krankenhaus  einer  Nachoperation.  Sie  macht 

(soweit  dies  noch  revisionsgegenständlich  ist) 

Schmerzengeld,  Nachbehandlungskosten  und die  Kosten  einer 

Haushaltshilfe  geltend;  außerdem begehrt  sie  die  Feststellung 

der  Haftung des  Beklagten  für sämtliche  zukünftigen  Schäden 

aufgrund der Operation.

Das  Erstgericht  wies  das  Klagebegehren  ab  und 

verneinte  einen  Aufklärungsfehler  des  Beklagten;  die 

Aufklärung sei umfassend erfolgt.

Das  Berufungsgericht  bejahte  eine  Haftung  des 

Beklagten,  weil die Klägerin nicht wirksam in die Behandlung 

eingewilligt  habe,  sei  doch  entgegen  §  6  ÄsthOpG  die 

Aufklärung  der  Klägerin  über  die  Allgemein-Narkose  nicht 

zumindest 14 Tage vor dem Eingriff erfolgt.

2.2. Auf  den  gegenständlichen  Sachverhalt  ist 

unstrittig  das  am  1.  1. 2013  in  Kraft  getretene  Bundesgesetz 

über  die  Durchführung  von  ästhetischen  Behandlungen  und 

Operationen  (ÄsthOpG)  anwendbar,  das  dem  behandelnden 

Arzt  besondere  Pflichten  bei  kosmetischen  Operationen 

auferlegt.  Die  Materialien  verweisen  dabei  auf  die 
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„einschlägige  Rechtsprechung  des  Obersten  Gerichtshofs  zu 

erhöhtem  bzw  verschärftem  Aufklärungsbedürfnis“ 

(ErläutRV 1807 BlgNR 24.  GP 8),  womit  klargestellt  ist,  dass 

die  vom  Obersten  Gerichtshof  entwickelten  Grundsätze  zur 

verschärften  Aufklärungspflicht  bei  kosmetischen 

Operationen  weiterhin  beachtlich  sind.  Diese  lassen  sich  so 

zusammenfassen, dass die Aufklärungspflichten umso strenger 

beurteilt  werden,  je  weniger  der  Eingriff  dringlich  erscheint 

bzw  je  höher  die  Wahrscheinlichkeit  des  Auftretens 

bestimmter  Nebenwirkungen  oder  Komplikationen  ist  (vgl 

Pitzl/Huber ,  Aufklärungs-,  Einwilligungs- und 

Informationspflichten  nach  dem  ÄsthOpG,  RdM 2014/82 

[86]).

2.3. Allerdings  ist  Gegenstand  des 

Revisionsverfahrens  nicht  mehr  die  Frage  nach  Inhalt  und 

Umfang  der  Aufklärung,  sondern  die  Einhaltung  der  von  §  6 

Abs 1  ÄsthOpG  normierten  Zwei-Wochen-Frist.  Danach  darf 

eine ästhetische Operation nur durchgeführt  werden, wenn die 

Patientin  (der  Patient)  nach  umfassender  ärztlicher 

Aufklärung  (§ 5)  ihre  (seine)  Einwilligung  nachweislich  dazu 

erteilt  hat.  Bei  einer  ästhetischen  Operation  ist  überdies  eine 

Frist  von  zumindest  zwei  Wochen  zwischen  der 

abgeschlossenen  ärztlichen  Aufklärung  und  der  Einwilligung 

einzuhalten.  Das  Gesetz  spricht  ausdrücklich  von 

„abgeschlossener“ ärztlicher  Aufklärung,  woraus  zu schließen 

ist,  dass  die  Zwei-Wochen-Frist  erst  zu  laufen  beginnt,  wenn 

nicht  nur  über  den  Eingriff  aufgeklärt  wurde,  sondern  auch 

durch  den  Facharzt  für  Anästhesiologie  und  Intensivmedizin 

über  die  allenfalls  erforderliche  Anästhesie  für  den  Eingriff 

(Pitzl/Huber  aaO RdM 2014/82 [90]).  Letzte  Aufklärung  fand 

im  vorliegenden  Fall  (erst)  unmittelbar  vor  der  Operation 

statt.
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Mit  der  Einführung  des  ÄsthOpG  wurde  eine 

eindeutige  gesetzliche  Regelung  geschaffen,  die  die 

notwendige  Frist  zur  Durchführung der  Aufklärung  bestimmt, 

ohne  dabei  auf  den  Einzelfall  abzustellen.  Zusätzlich  zu  den 

bei  kosmetischen  Operationen  gesteigerten  Anforderungen  an 

den  Inhalt  und  den  Umfang  der  Aufklärung  ist  es  auch  das 

erklärte  Ziel,  dem  Patienten  eine  ausreichend  lange 

Überlegungsfrist  einzuräumen,  innerhalb  derer  alle 

Argumente nochmals gegeneinander abgewogen werden sollen 

und  möglicherweise  auch  Zweitmeinungen  eingeholt  werden 

können.  Danach  soll  die  Durchführung  der  ästhetischen 

Operation  ohne  Zeitdruck,  aufgrund  einer  bewussten 

Entscheidung  und  erst  nach  reiflicher  Überlegung  und 

Reflexion  durch  die  Patientin  erfolgen  (vgl  ErläutRV  1807 

BlgNR 24. GP 9;  vgl  auch  Jesser-Huß  in  Resch/Wallner , 

Handbuch Medizinrecht²  [2015] Kap IV Rz 74).

Im vorliegenden Fall  erfolgte  die Aufklärung laut 

den  (in  diesem  Punkt)  widersprüchlichen  Feststellungen  des 

Erstgerichts  am  4.  6.  oder  am  15. 6. 2014.  Ungeachtet  des 

tatsächlichen  Zeitpunkts  steht  damit  aber  fest,  dass  die 

Mindestfrist  von  zwei  Wochen  jedenfalls  nicht  eingehalten 

wurde,  wurde  die  Operation  doch  bereits  am  17.  6. 2014 

durchgeführt.  Da  bei  § 6  Abs 1  ÄsthOpG  nach  dem  klaren 

Gesetzeswortlaut  von  einer  Mindestfrist  auszugehen  ist,  wäre 

es  unerheblich,  wenn  die  Frist  auch  nur  um  einen  Tag  nicht 

eingehalten worden sein sollte.

2.4. Ob  die  gesteigerten  Anforderungen  des  §  6 

ÄsthOpG  für  eine  rechtswirksame  Einwilligung  in  die 

Behandlung  notwendig  sind,  hängt  vom  jeweiligen 

Normzweck  ab.  Es  ist  zu  fragen,  ob  es  sich  um  eine  bloße 

Form-  oder  Ordnungsvorschrift  handelt,  wie  dies  bei 

Dokumentationspflichten  oder  dem  Schriftlichkeitsgebot  der 
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Fall  ist,  oder  ob  die  Selbstbestimmtheit  dadurch  konkretisiert  

werden  soll  (Maleczky  in  Neumayr/Resch/Wallner ,  Gmundner 

Kommentar  [2016]  § 6  ÄsthOpG  Rz 5).  Der  Schutzzweck  der 

Wartefristen  des  § 6  Abs 1  ÄsthOpG  besteht  darin,  dass 

Patienten  reifliche  Überlegungszeit  und  Reflexion  zur 

Verfügung  haben  sollen,  um  eine  Einwilligung  in  die 

Behandlung  möglich  zu  machen.  Die  Wartefristen  sind  daher 

Ausdruck  der  Selbstbestimmung  (Maleczky  aaO  Rz 7). 

Aufklärungs- und/oder  Einwilligungsdefizite  führen  im 

Kontext des ÄsthOpG zivilrechtlich dazu, dass die ästhetische 

Behandlung  oder  Operation  als  rechtswidriger  Eingriff  in  die 

körperliche  Integrität  beurteilt  werden muss  (Pitzl/Huber  aaO 

RdM 2014/82  [92];  Maleczky  aaO  Rz 7),  wenn  der  Eingriff 

vor Ablauf der Frist erfolgt (Maleczky  aaO Rz 7).

Damit  ist  aber  die  Auffassung  des 

Berufungsgerichts,  die  Klägerin  habe  nicht  wirksam  in  die 

Behandlung  eingewilligt,  weil  die  Zwei-Wochen-Frist 

zwischen  Aufklärung  und  Einwilligung  zur  Operation  nicht 

eingehalten  wurde,  nicht  zu  beanstanden,  wobei  sich  die 

mangelhafte  Aufklärung  allerdings  nicht  nur  auf  den  Bereich 

der  Anästhesie,  sondern  auf  die  gesamte  Operation  bezogen 

hat:  Wenn der  Beklagte  nämlich  als  Zeitpunkt  der  Aufklärung 

über  die  Operation  (mit  Ausnahme  des  Bereichs  der 

Anästhesie)  den  8.  5. 2014 (sechs  Wochen  vor  der  Operation) 

bezeichnet,  entfernt  er  sich  von  den  Feststellungen  des 

Erstgerichts. Danach fand am 8.  5. 2014 im Wesentlichen bloß 

ein  erstes  Informationsgespräch  statt,  in  dem  die 

verschiedenen  Möglichkeiten  einer  Bruststraffung  vorgestellt 

wurden  und  vor  allem  auf  die  Risiken  eines  Implantats 

hingewiesen  wurde;  zusätzlich  wurden  auch  die  Kosten 

besprochen.  Dieses  Gespräch  kann  somit  nicht  als 

(umfassendes)  Aufklärungsgespräch  iSd  §  5  ÄsthOpG 
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angesehen  werden,  wobei  auch  das  Erstgericht  klar  zwischen 

diesem  Gespräch  und  dem  Aufklärungsgespräch  nach  §  5 

ÄsthOpG unterschieden hat,  welches  frühestens  am 4.  6. 2014 

stattfand.

2.5. Hat  die  ohne  Einwilligung  oder  ohne 

ausreichende  Aufklärung  des  Patienten  vorgenommene 

eigenmächtige  Behandlung  des  Patienten  nachteilige  Folgen 

(was im Revisionsverfahren  nicht  mehr  strittig  ist),  haftet  der 

Arzt,  wenn  der  Patient  sonst  in  die  Behandlung  nicht 

eingewilligt  hätte,  für diese Folgen selbst  dann, wenn ihm bei 

der  Behandlung  kein  Kunstfehler  unterlaufen  ist  (RIS -Justiz 

RS0026783)  und  sich  bloß  das  gewöhnliche  Operationsrisiko 

verwirklichte.  Dem Arzt steht zwar der Beweis offen, dass der 

Patient  auch  bei  rechtzeitiger  Aufklärung  in  die  Behandlung 

eingewilligt  hätte  (RIS-Justiz  RS0108185,  RS0038485 [insb 

T11]).  Der  Beklagte  hat  sich  hier  jedoch  nicht  bereits  im 

Verfahren  erster  Instanz  darauf  berufen,  obwohl  die  Klägerin 

ein  Vorbringen  zur  Nichteinhaltung  der  Überlegungsfrist 

erstattet  hatte  (AS 312).  Der  Einwand  des  rechtmäßigen 

Alternativverhaltens  in  der  Revision  ist  somit  im  Sinn  des 

Neuerungsverbots  unzulässig  und  daher  nicht  beachtlich 

(RIS-Justiz RS0042025).

2.6. Die  Revision  bekämpft  den  Zuspruch  von 

1.500 EUR für  die  Narbenkorrektur  bei  der  Klägerin,  es  steht 

jedoch fest,  dass  eine  solche  medizinisch  indiziert  ist  und die 

Kosten  sich  auf  höchstens  1.600  EUR  belaufen.  In  ihrer 

Parteienvernehmung  hat  die  Klägerin  angegeben,  dass  sie  die 

Nachbehandlung  auf  jeden  Fall  durchführen  lassen  werde; 

Gegenteiliges  hat  der  Beklagte  in  erster  Instanz  auch  nicht 

vorgebracht.  Auch  insoweit  begegnet  die  Entscheidung  des 

Berufungsgerichts keinen Bedenken.

http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=4ad1e315-73f0-4acb-962e-ae0a284a318b&Position=1&Abfrage=Justiz&Gericht=&Rechtssatznummer=RS0026783&Rechtssatz=&Fundstelle=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False&GZ=&VonDatum=&BisDatum=24.07.2018&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JJR_19890207_OGH0002_0010OB00713_8800000_002
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=8047cd48-2ef8-4837-824c-bd318b0a206a&Position=1&Abfrage=Justiz&Gericht=&Rechtssatznummer=RS0042025&Rechtssatz=&Fundstelle=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False&GZ=&VonDatum=&BisDatum=24.07.2018&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JJR_19601111_OGH0002_0020OB00375_6000000_001
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=0d197583-eaed-41b5-a7f4-002cfe28e45c&Position=1&Abfrage=Justiz&Gericht=&Rechtssatznummer=RS0038485&Rechtssatz=&Fundstelle=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False&GZ=&VonDatum=&BisDatum=24.07.2018&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JJR_19841219_OGH0002_0030OB00562_8400000_003
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=60f689ad-bedb-49dc-b93f-75d2c6175e54&Position=1&Abfrage=Justiz&Gericht=&Rechtssatznummer=RS0108185&Rechtssatz=&Fundstelle=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False&GZ=&VonDatum=&BisDatum=24.07.2018&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JJR_19970710_OGH0002_0020OB00197_97B0000_001
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3. Die Klägerin hat  in  der  Revisionsbeantwortung 

auf  die  Unzulässigkeit  der  Revision  nicht  hingewiesen.  Der 

Schriftsatz  ist  daher  nicht  als  zur  zweckentsprechenden 

Rechtsverteidigung  notwendig  anzusehen.  Die  Klägerin  hat 

dessen Kosten selbst zu tragen.

Oberster Gerichtshof,
Wien, am 31. August 2018

Dr. S c h r a m m
Für die Richtigkeit  der Ausfertigung
die Leiterin der Geschäftsabteilung:
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Der  Oberste  Gerichtshof  hat  durch  den 

Senatspräsidenten  Dr.  Schramm  als  Vorsitzenden  und  durch 

die  Hofräte  Dr.  Gitschthaler,  Univ.-Prof. Dr. Kodek, 

Dr. Nowotny sowie die  Hofrätin  Dr.  Faber  als  weitere  Richter 

in der Rechtssache der klagenden Partei Ing.  M***** R*****, 

vertreten  durch  Dr.  Helmut  Destaller  und  andere 

Rechtsanwälte  in  Graz,  und  deren  Nebenintervenienten 

Dr. G***** R*****,  vertreten  durch  Mag.  Karl  Peter  Resch, 

Rechtsanwalt  in  Knittelfeld,  gegen  die  beklagte  Partei 

S*****gesellschaft  m.b.H.,  *****,  vertreten  durch 

ScherbaumSeebacher  Rechtsanwälte  GmbH  in  Graz,  wegen 

31.486,96 EUR sA und Feststellung  über  den  Revisionsrekurs 

der  Nebenintervenientin  A*****,  vertreten  durch  Dr.  Peter 

Schaden  und  Mag.  Werner  Thurner,  Rechtsanwälte  in  Graz, 

gegen  den  Beschluss  des  Oberlandesgerichts  Graz  als 

Rekursgericht  vom  11.  April  2018,  GZ 2 R 50/18t-111,  mit 

dem  der  Beschluss  des  Landesgerichts  für  Zivilrechtssachen 

Graz  vom  7.  März 2018,  GZ 34 Cg 80/14y-107,  abgeändert 

wurde, in nichtöffentlicher Sitzung den

B e s c h l u s s

gefasst:
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Dem Revisionsrekurs wird Folge gegeben  .

Der  angefochtene  Beschluss  wird  dahin 

abgeändert,  dass  der  Beschluss  des  Erstgerichts 

wiederhergestellt wird

Der  Kläger  ist  schuldig,  der  Nebenintervenientin 

die  mit  3.649,32 EUR  (darin  608,22 EUR  Umsatzsteuer) 

bestimmten  Kosten  des  Rechtsmittelverfahrens  binnen 

14 Tagen zu ersetzen.

B e g r ü n d u n g :

Der  Kläger  verletzte  sich  am  14.  2. 2013  beim 

Schifahren  an  der  rechten  Hand  und  begab  sich  noch  am 

selben  Tag  in  das  Landeskrankenhaus  ***** (LKH),  dessen 

Trägerin  die  Beklagte  ist.  Nachdem  er  dort  mehrere  Wochen 

behandelt  worden  war,  indem ihm  ein  Kahnbeingips  angelegt 

wurde,  suchte er am 13.  5. 2013 das Unfallkrankenhaus  ***** 

(UKH)  auf,  dessen  Trägerin  die  Nebenintervenientin  ist,  wo 

die  bisherige  Therapie  zunächst  weitergeführt  wurde;  erst  am 

6. 9. 2013 wurde eine Operation vorgenommen.

Nach  den  (im  Instanzenzug  noch  nicht 

überprüften)  Feststellungen  des  Erstgerichts  in  seinem  Urteil 

vom  22. 12. 2017  erfolgten  weder  die  Behandlung  im  LKH 

noch  jene  im  UKH  lege  artis.  Die  Ärzte  im  LKH  hätten 

spätestens  bei  der  ersten  ambulanten  Kontrolle  am  1.  3. 2013 

die  Fehlstellung  des  Kahnbeinbruchs  erkennen  und  eine 

operative  Einrichtung  und  Stabilisierung  des  Bruchs 

durchführen  müssen;  durch  das  Zuwarten  mit  der  Operation 

sei  es trotz  Ruhigstellung im Gips  zur  Bildung einer  Zyste  im 

Bruchbereich  und  einer  Pseudarthrose  (Falschgelenk)  der 

Fraktur  gekommen.  Die  Ärzte  im  UKH  hätten  die  Operation 

sofort  und  nicht  erst  am  6.  9. 2013  durchführen  müssen; 
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darüber  hinaus  sei  bei  der  Operation  eine  zu  lange  Schraube 

eingesetzt  worden,  wodurch  an  den  benachbarten  Knochen 

zunehmende Veränderungen aufgetreten seien.

Die  Nebenintervenientin  war  bereits  zu  Beginn 

dieses  Verfahrens  auf  Seite  des  Beklagten  beigetreten;  diese 

habe  ihr  den  Streit  verkündet  und  die  mögliche 

Geltendmachung  von  Regressansprüchen  in  den  Raum 

gestellt.

Mit dem bereits  erwähnten Urteil  des Erstgerichts 

verpflichtete  dieses  die  Beklagte  (insoweit  rechtskräftig)  zur 

Zahlung  von  2.300 EUR  an  Schmerzengeld  aufgrund  der 

verfehlten  Behandlung  des  Klägers  im  LKH  und  wies  das 

Mehrbegehren  von  29.186,96 EUR  sowie  das 

Feststellungsbegehren  ab.  Die  Beklagte  habe  für  die  Fehler 

der Ärzte im UKH nicht einzustehen, weil  eine Solidarhaftung 

im  Hinblick  auf  die  bloß  fahrlässige  Verursachung  des 

Schadens  beim  Kläger  nicht  gegeben  sei;  die  Fehler  der 

behandelnden  Ärzte  im  LKH  und  im  UKH  seien  eindeutig 

abgrenzbar.  Im Übrigen sei  auch der Adäquanzzusammenhang 

zwischen  der  Fehlbehandlung  im  LKH  und  jener  im  UKH 

unterbrochen  worden,  habe  doch  der  Kläger  einen  im  LKH 

bereits fixierten Operationstermin eigenständig abgesagt.

Gegen  dieses  Urteil  erhoben  sowohl  der  Kläger 

als  auch  die  Nebenintervenientin  fristgerecht  Berufung en und 

beantragten  jeweils,  es  wolle  dem  Klagebegehren  zur  Gänze 

stattgegeben  werden.  Gleichzeitig  mit  ihrer  Berufung 

widerrief  die  Nebenintervenientin  ihren  ursprünglichen 

Beitritt  auf  Seiten  der  Beklagten  und  trat  nunmehr  dem 

Verfahren auf Seiten des Klägers bei.  Sie  habe ein rechtliches 

Interesse daran,  weder vom Kläger  noch von der  Beklagten  in 

Anspruch  genommen  zu  werden.  Im  angefochtenen  Urteil 

würden die  Schmerzen des  Klägers  aufgrund der  Verzögerung 
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einer  Operation,  die  nur  zwei  bis  drei  Wochen  nach  dessen 

Unfall  „optimal“  möglich  gewesen  sei,  dem  UKH  allein 

zugerechnet,  obwohl  dieser  Schaden  tatsächlich  von  den 

Ärzten  des  LKH allein  verursacht  worden  sei.  Der  Kläger  sei 

erst  Monate  nach  dem  Unfall  und  damit  lange  nach  dem 

„optimalen  Zeitfenster“  für  die  Operation  im  UKH  vorstellig 

geworden,  womit  dieser  Schaden  offenkundig  nicht  von  den 

Ärzten  des  UKH  verursacht  worden  sei.  Die  rechtliche 

Beurteilung  des  Erstgerichts  gehe  sowohl  zu  Lasten  der 

Nebenintervenenientin  als  auch  zu  Lasten  des  Klägers.  Die 

Nebenintervenientin habe aber ein rechtliches  Interesse daran, 

nicht  für  einen  Schaden  verantwortlich  gemacht  zu  werden, 

den ihre Ärzte nicht verursacht haben.

Der  Kläger  beantragte  die  Zurückweisung  dieser 

Nebenintervention.  Die  Nebenintervenientin  habe  kein 

rechtliches  Interesse  an  seinem  Obsiegen  und  erkläre  das 

rechtliche  Interesse  auch  nicht  schlüssig.  Eine  allenfalls 

folgende  Auseinandersetzung  zwischen  ihr  und  der  Beklagten 

sei  nicht  Prozessgegenstand.  Sie  spreche  sich  zwar  in  ihrer 

Berufung vorgeblich  für  eine  Klagsstattgebung aus,  inhaltlich 

wolle  sie  sich  damit  aber  bloß  dem  Regress  der  Beklagten 

entziehen.

Das  Erstgericht  ließ  den  Beitritt  als 

Nebenintervenientin  auf  Klagsseite  zu.  Es  sei  zwar  kein 

rechtliches  Interesse  der  Nebenintervenientin  gegeben,  soweit 

sie  sich  darauf  stütze,  dass  in  diesem  Verfahren  kein 

Behandlungsfehler  des  UKH  festgestellt  werde;  das  Interesse 

an  der  Erzielung  bestimmter  Beweisergebnisse  reiche  nicht. 

Allerdings  habe  der  Kläger  in  Aussicht  gestellt,  sie  für  den 

Fall,  dass  er  nicht  gegen  die  Beklagte  weitergehend  obsiege, 

direkt in Anspruch zu nehmen, womit der Nebenintervenientin 

ein  rechtliches  Interesse  daran  zuzubilligen  sei,  derartige 
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Ansprüche  durch  eine  Beteiligung  am  Verfahren  auf  Seiten 

des Klägers abzuwehren,  auch wenn sie sich damit  der Gefahr 

einer  Regressnahme  durch  die  Beklagte  aussetze.  Bei  einer 

drohenden  Inanspruchnahme  von  beiden  Seiten  müsse  es  der 

Einschätzung  der  Nebenintervenientin  überlassen  bleiben  zu 

entscheiden,  welche  Ansprüche  ihr  wahrscheinlicher 

erscheinen und welche Partei sie daher unterstützen wolle.

Das  Rekursgericht  wies  den  Beitritt  der 

Nebenintervenientin auf Seiten des Klägers zurück und sprach 

aus,  dass  der  ordentliche  Revisionsrekurs  zulässig  ist;  seine 

Entscheidung  könnte  als  Verstoß  gegen  den  Rechtssatz 

verstanden werden,  dass der  Nebenintervenient  die Wahl habe 

zu  entscheiden,  auf  welcher  Seite  er  beitritt,  wenn  seine 

Inanspruchnahme  durch  beide  Seiten  je  nach  Prozessausgang 

denkbar  ist.  In  der  Sache  selbst  verneinte  das  Rekursgericht 

allerdings  eine  solche  Konstellation,  weil  die 

Nebenintervenientin  bloß  an  der  Beantwortung  von  Tat-  und 

Rechtsfragen  mitwirken  wolle,  um  mit  diesen 

Verfahrensergebnissen  einen  weiteren  (gegen  sie  möglichen) 

Zivilprozess  zu  vermeiden;  damit  würden  aber  nur  ihre 

wirtschaftlichen Interessen berührt.

Der  Revisionsrekurs  der  Nebenintervenientin 

ist zulässig; er ist auch berechtigt.

1. Nach  § 17  ZPO  kann,  wer  ein  rechtliches 

Interesse daran hat,  dass  in  einem zwischen anderen  Personen 

anhängigen  Rechtsstreite  die  eine  Person  obsiege,  dieser 

Partei  im  Rechtsstreite  beitreten,  wobei  es  ständiger 

Rechtsprechung  des  Obersten  Gerichtshofs  entspricht,  dass 

ein  „Seitenwechsel“  des  Nebenintervenienten  durch  Widerruf 

seines  Beitritts  auf  Seiten  einer  Partei  und  Beitritt  auf  Seiten 

der  anderen  Prozesspartei  zulässig  ist  (RIS-Justiz 
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RS0125602),  und  zwar  in  jeder  Lage  des  Verfahrens 

(7 Ob 13/16m [Revisionsverfahren]).

2. Ein  rechtliches  Interesse  hat  der 

Nebenintervenient  dann,  wenn  die  Entscheidung  unmittelbar 

oder  mittelbar  auf  seine  privat-  oder  öffentlichrechtlichen 

Verhältnisse  rechtlich  günstig  oder  ungünstig  einwirkt;  es 

muss  allerdings  ein  in  der  Rechtsordnung  gegründetes  und 

von  ihr  gebilligtes  Interesse  sein,  das  über  das  bloß 

wirtschaftliche  Interesse  hinausgeht  (RIS-Justiz  RS0035724). 

Ein  rechtliches  Interesse  ist  insbesondere  im  Falle  drohender 

Regressnahme  in  einem  Folgeprozess  als  Folge  des 

Prozessverlusts  der  streitverkündenden  Partei  im 

Hauptprozess  zu  bejahen  (RIS-Justiz  RS0106173  [T1]), 

während  das  Interesse  an  einer  bestimmten  Beweislage 

und/oder  an  der  Lösung  von  Rechtsfragen  in  einem 

Musterprozess  nur  wirtschaftliche  Interessen  berührt  und 

daher  eine  Nebenintervention  nicht  rechtfertigt  (RIS -Justiz 

RS0035565). 

Bei  der  Beurteilung,  ob  ein  solches  rechtliches 

Interesse  besteht,  ist  allgemein  kein  strenger  Maßstab 

anzulegen;  es  genügt,  dass  der  Streit  die  Rechtssphäre  des 

Nebenintervenienten berührt (RIS-Justiz RS0035638) und sich 

daraus  ein  rechtlich  begründeter  Anlass  ergibt,  das  Obsiegen 

einer  Partei  herbeizuführen  (RIS-Justiz  RS0035638 [T5]).  Im 

Allgemeinen wird ein rechtliches Interesse dann gegeben sein, 

wenn  durch  das  Obsiegen  der  Hauptpartei  die  Rechtslage  des 

Dritten  verbessert  oder  durch  deren  Unterliegen 

verschlechtert  wird (RIS-Justiz RS0035724 [T3]).

3. Ist  angesichts  des  Prozessvorbringens  der 

Streitteile  eine  Inanspruchnahme  des  Dritten  je  nach  dem 

Prozessausgang  durch  den  schließlich  Unterlegenen  denkbar, 

so kann dieser  wählen,  auf wessen Seite  er  dem Verfahren als 

http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=cc34582e-314f-45d8-92d0-30ea780588bf&Position=1&Abfrage=Justiz&Gericht=&Rechtssatznummer=rs0035724&Rechtssatz=&Fundstelle=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False&GZ=&VonDatum=&BisDatum=26.06.2018&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JJR_19900425_OGH0002_0090OB00901_9000000_003
http://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&Rechtssatznummer=RS0035724&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False
http://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&Rechtssatznummer=RS0035638&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False
http://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&Rechtssatznummer=RS0035638&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=5e38fd86-13c2-4367-ad2b-5de3c6698203&Position=1&Abfrage=Justiz&Gericht=&Rechtssatznummer=RS0035565&Rechtssatz=&Fundstelle=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False&GZ=&VonDatum=&BisDatum=26.06.2018&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JJR_19801211_OGH0002_0070OB00725_8000000_002
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=23a1b1d4-364b-43ed-afb2-7dcb9319a017&Position=1&Abfrage=Justiz&Gericht=&Rechtssatznummer=rs0106173&Rechtssatz=&Fundstelle=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False&GZ=&VonDatum=&BisDatum=26.06.2018&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JJR_19961022_OGH0002_0100OB02403_96X0000_001
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Nebenintervenient  beitritt  (RIS-Justiz  RS0117330).  Eine 

solche Konstellation liegt hier vor:

3.1. Wird  das  Urteil  des  Erstgerichts  vom 

22. 12. 2017  im  Instanzenzug  bestätigt,  ist  die 

Nebenintervenientin  –  wie  vom  Kläger  bereits  angekündigt  – 

der  Geltendmachung  seiner  Ansprüche  aufgrund  des 

Verhaltens  der  Ärzte  im  UKH  ausgesetzt.  Aus  diesem  Grund 

bekämpft  die  Nebenintervenientin  in  ihrer  Berufung  (unter 

anderem)  die  Auffassung  des  Erstgerichts,  es  sei  der 

Adäquanzzusammenhang  zwischen  der  Fehlbehandlung  im 

LKH  und  jener  im  UKH  unterbrochen  worden,  was  zu  einer 

solidarischen  Haftung  der  Beklagten  und Nebenintervenientin 

führen  würde.  Darüber  hinaus  vertritt  sie  die  Auffassung, 

durch  das  Versäumen  des  „optimalen  Zeitfensters“  für  die 

Operation  im  LKH  habe  die  Beklagte  auch  für  die  weiteren 

Folgen  einzustehen.  Und  schließlich  argumentiert  die 

Nebenintervenientin  dahin,  es  liege  nicht  außerhalb  der 

allgemeinen  Lebenserfahrung,  dass  sich  ein  durch  Ärzte 

verursachter  Gesundheitsschaden  (Verzögerung  der 

Operation)  im  Rahmen  einer  Folgebehandlung  durch  andere 

Ärzte  vergrößern  kann,  weshalb  der  gesamte  Schaden  des 

Klägers  sowohl  der  Beklagten  als  auch  der 

Nebenintervenientin  zuzurechnen  sei.  Entgegen  dem 

Rekursgericht macht die Nebenintervenientin damit nicht bloß 

ein  wirtschaftliches,  sondern  ein  rechtliches  Interesse  am 

Obsiegen  des  Klägers  geltend,  nämlich  dass  tatsächlich  die 

Beklagte  für  sämtliche  eingetretenen  Schäden  des  Klägers  zu 

haften hat.

3.2. Kommt es hingegen zu einer  Abänderung des 

Urteils  durch  die  Instanzgerichte  im  Sinn  einer 

(weitergehenden)  Klagsstattgebung  gegenüber  der  Beklagten, 

sieht  sich  die  Nebenintervenient in  deren  –  ebenfalls  bereits 
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angekündigten  –  Regressforderungen  ausgesetzt.  Dass  ein 

rechtliches  Interesse  im  Falle  drohender  Regressnahme  in 

einem  Folgeprozess  als  Folge  des  Prozessverlusts  der 

streitverkündenden  Partei  im  Hauptprozess  zu  bejahen  ist, 

entspricht  ständiger  Rechtsprechung  (RIS-Justiz  RS0106173 

[T1]).

3.3. Damit  konnte  die  Nebenintervenientin  aber 

im  Sinn  der  zitierten  Rechtsprechung,  der  sich  auch  bereits 

der  erkennende  Senat  angeschlossen  hat  (6  Ob 62/13f 

[ErwG 4.4.]),  wählen,  ob  sie  dem  Kläger  oder  der  Beklagten 

zum  Prozessgewinn  verhelfen  will  (vgl  auch  8  Ob 2/14y 

ZRB 2014,  199  [Wenusch]),  ist  sie  doch  –  je  nach 

Verfahrensausgang  –  einer  der  beiden  Parteien  gegenüber 

regresspflichtig. Dass die Nebenintervenientin dabei – wie der 

Kläger  in  seiner  Revisionsrekursbeantwortung  meint  –  „mit 

dem  Frontenwechsel  gänzlich  andere  Ziele  als  [ der  Kläger  

verfolgt  und]  versucht,  die  vom  Erstgericht  geschaffene 

Tatsachengrundlage  zu  Lasten  [des  Klägers]  zu  untergraben“, 

mag  zwar  (auch)  sein;  dies  ändert  aber  nichts  daran,  dass 

aufgrund  der  vom Erstgericht  festgestellten  Ankündigung  des 

Klägers  vom  27. 4. 2017,  für  den  Fall  des  Prozessverlusts 

werde  eine  gerichtliche  Inanspruchnahme  der 

Nebenintervenientin  erfolgen,  diese  plausibel  dargestellt  hat, 

dass  sie  mit  der  ernsthaften  Möglichkeit  ihrer  künftigen 

Inanspruchnahme  rechnen  muss  (6  Ob 140/12z  [ErwG 4.1. 

und 4.2.]).

4. Damit  war  der  Beschluss  des  Erstgerichts 

wiederherzustellen.

Die  Entscheidung  über  die  Kosten  des 

Rechtsmittelverfahrens  gründet  sich  auf  §§  41,  50  ZPO.  Bei 

dieser  Entscheidung  war  von  einer 

Kostenbemessungsgrundlage  von  34.386,96  EUR  und  damit 

http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=23a1b1d4-364b-43ed-afb2-7dcb9319a017&Position=1&Abfrage=Justiz&Gericht=&Rechtssatznummer=rs0106173&Rechtssatz=&Fundstelle=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False&GZ=&VonDatum=&BisDatum=26.06.2018&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JJR_19961022_OGH0002_0100OB02403_96X0000_001
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=23a1b1d4-364b-43ed-afb2-7dcb9319a017&Position=1&Abfrage=Justiz&Gericht=&Rechtssatznummer=rs0106173&Rechtssatz=&Fundstelle=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False&GZ=&VonDatum=&BisDatum=26.06.2018&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JJR_19961022_OGH0002_0100OB02403_96X0000_001
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im  Rekursverfahren  von  einem  Ansatz  von  979,80  EUR 

auszugehen;  da  am  Zwischenstreit  über  die  Zulässigkeit  des 

Beitritts  der  Nebenintervenientin  auf  Klagsseite  nur  der 

Kläger  und  die  Nebenintervenientin  beteiligt  waren,  steht  ein 

Streitgenossenzuschlag nicht zu.

Oberster Gerichtshof,
Wien, am 31. August 2018

Dr. S c h r a m m
Für die Richtigkeit  der Ausfertigung
die Leiterin der Geschäftsabteilung:
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Der  Oberste  Gerichtshof  hat  als  Revisionsgericht 

durch  den  Senatspräsidenten  Univ.-Prof. Dr. Neumayr  als 

Vorsitzenden  sowie die  Hofrätinnen  Dr.  Fichtenau  und 

Dr. Grohmann,  den  Hofrat  Mag. Ziegelbauer  und die  Hofrätin 

Dr. Faber  als  weitere  Richter  in  der  Rechtssache  der 

klagenden  Partei  N*****,  vertreten  durch  Mag.  Bernhard 

Kispert,  Rechtsanwalt  in  Wien,  gegen  die  beklagte  Partei 

L*****,  vertreten  durch  Urbanek  Lind  Schmied  Reisch 

Rechtsanwälte  OG  in  St.  Pölten,  wegen  1.)  83.832 EUR sA 

und  2.) Feststellung  (Streitwert:  10.000  EUR),  über  die 

außerordentliche  Revision  der  klagenden  Partei  gegen  das 

Urteil  des  Oberlandesgerichts  Wien als  Berufungsgericht  vom 

20. April  2018,  GZ 12 R 80/17y-52,  in  nichtöffentlicher 

Sitzung den

B e s c h l u s s

gefasst:

Die außerordentliche Revision wird gemäß §  508a 

Abs 2  ZPO  mangels  der  Voraussetzungen  des  §  502  Abs 1 

ZPO zurückgewiesen.
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B e g r ü n d u n g :

Die  Klägerin  begehrt,  gestützt  auf  einen 

Krankenhausaufnahmevertrag,  vom  beklagten  Land  als 

Rechtsträger  einer  Krankenanstalt  Schmerzengeld  und  die 

Feststellung  der  Haftung  für  sämtliche  zukünftige,  derzeit 

noch  nicht  bekannte  Schäden  aufgrund  behaupteter 

fehlerhafter Behandlungen und Nachbetreuung im Rahmen der 

Operationen vom 7. 7. 2015. 

Die  Vorinstanzen  wiesen  das  Klagebegehren  ab, 

weil  weder  ein  Behandlungsfehler  vorgelegen  habe  noch  die 

gebotene  ärztliche  Aufklärung  der  Klägerin  unterlassen 

worden  sei.  Das  Berufungsgericht  ließ  die  Revision  wegen 

Fehlens  einer  Rechtsfrage  von  erheblicher  Bedeutung  nicht 

zu.

Eine  die  Revision  dennoch  rechtfertigende 

Rechtsfrage  von  erheblicher  Bedeutung  im  Sinn  des  §  502 

Abs 1 ZPO zeigt  die Klägerin in ihrer gegen die Entscheidung 

des  Berufungsgerichts  gerichteten  außerordentlichen Revision 

nicht auf: 

1.  Die  Klägerin  hat  bereits  in  der  Berufung  eine 

Mangelhaftigkeit  des  Verfahrens  erster  Instanz  geltend 

gemacht, weil ihr Antrag auf Einholung eines Zweitgutachtens 

(aus  dem  Fachgebiet  der  Gynäkologie)  abgewiesen  worden 

sei.  Das  Berufungsgericht  hat  sich  mit  dieser  Rüge 

ausführlich  auseinandergesetzt  und  den  behaupteten 

Verfahrensmangel  verneint.  Angebliche  Verfahrensmängel 

erster  Instanz,  die  vom  Berufungsgericht  nicht  als  solche 

anerkannt  worden  sind,  können  in  der  Revision  nicht 

neuerlich  geltend  gemacht  werden  (RIS-Justiz  RS0042963). 

Ob  ein  in  der  Berufung  behaupteter  Verfahrensmangel  vom 

Berufungsgericht  zu  Recht  verneint  wurde,  ist  vom 
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Revisionsgericht  nicht  mehr  zu  prüfen  (8  Ob 91/17s  mwH). 

Dieser  Grundsatz  kann  auch  nicht  durch  die  Behauptung,  das 

Berufungsverfahren  sei  –  weil  das  Berufungsgericht  der 

Mängelrüge  nicht  gefolgt  sei  –  mangelhaft  geblieben, 

umgangen werden (RIS-Justiz RS0042963 [T58]).  Er wäre nur 

dann  unanwendbar,  wenn  das  Berufungsgericht  infolge 

unrichtiger  Anwendung  verfahrensrechtlicher  Vorschriften 

eine Erledigung der Mängelrüge unterlassen oder sie mit einer 

durch  die  Aktenlage  nicht  gedeckten  Begründung  verworfen 

hätte  (RIS-Justiz  RS0042963  [T45,  T52]) .  Die 

Revisionswerberin  führt  aus,  dass  der  gynäkologische 

Sachverständige  eine  Erklärung  für  seine  Beurteilung 

schuldig  geblieben  sei,  dass  die  Entfernung  der  Gebärmutter 

der  Klägerin  jedenfalls  notwendig  gewesen  sei,  obwohl  ein 

Hämatom  langsam  wachse  und  den  Erhalt  der  Gebärmutter 

wesentlich  schwieriger  mache.  Auch  seien  die  Aussagen  des 

Primarius  der  Geburtenabteilung  der  Krankenanstalt  so  zu 

verstehen  gewesen,  dass  an  erster  Stelle  an  einen  Riss  der 

Gebärmutter zu denken gewesen sei.  Die damit angesprochene 

Frage,  ob  das  eingeholte  Sachverständigengutachten  die  vom 

Erstgericht  getroffenen  Feststellungen  rechtfertigt,  gehört 

jedoch  zur  Beweiswürdigung  der  Vorinstanzen  (RIS -Justiz 

RS0043163),  die  vom  Obersten  Gerichtshof  im 

Revisionsverfahren nicht mehr überprüfbar ist.  

2.1  Als  erhebliche  Rechtsfrage  macht  die 

Revisionswerberin  geltend,  dass  der  Zweck  der  ärztlichen 

Aufklärungspflicht  auch  darin  liege,  dass  ein  (von  ihr 

behaupteter)  Schockschaden  durch  die  Aufklärung  über  das 

mögliche  Risiko  einer  Gebärmutterentfernung  – vor  der  nach 

einem  Notkaiserschnitt  infolge  anhaltender  Blutungen 

durchgeführten  Revisionsoperation,  bei  der  die  Gebärmutter 
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der  Klägerin  entfernt  werden  musste  –  vermieden  worden 

wäre. 

2.2  Die  Rechtsfrage,  in  welchem  Umfang  der 

Arzt  den  Patienten  aufzuklären  hat,  ist  nach  den  Umständen 

des  Einzelfalls  zu  beantworten  und  daher  im  Allgemeinen 

nicht  revisibel  (RIS-Justiz  RS0026763).  Nach  ständiger 

Rechtsprechung umfasst die Verpflichtung des Arztes aus dem 

Behandlungsvertrag  auch  die  Pflicht,  den  Patienten  über  die 

Art  und  Schwere  sowie  die  möglichen  Gefahren  und  die 

schädlichen  Folgen  einer  Behandlung  zu  unterrichten 

(RIS-Justiz  RS0038176 [T1]).  Über  die  Gefahr,  dass  in 

äußerst  seltenen  Fällen  bei  unstillbaren  Blutungen  eine 

Entfernung  der  Gebärmutter  mittels  Bauchschnitts  notwendig 

werden  kann,  wurde  die  Klägerin  nach  den  Feststellungen 

bereits  am  16. 6. 2015  in  einem  von  ihr  unterzeichneten 

Aufklärungsbogen  zur  dokumentierten  Patientenaufklärung 

geburtshilflicher Maßnahmen informiert.

2.3  Die  Klägerin  litt  nach  der  Geburt  unter 

Blutungen,  die  zu  einem  massiven  Blutverlust  führten  und 

nicht  gestillt  werden  konnten,  sodass  eine  operative  Revision 

erforderlich  war.  Die  Klägerin  wurde  vor  der 

Revisionsoperation darüber informiert,  dass diese erforderlich 

sei,  um  zu  erkennen,  woher  die  starke  Blutung  komme.  Die 

Möglichkeit  einer  allenfalls  erforderlichen 

Gebärmutterentfernung  wurde  nicht  besprochen.  Die 

Entfernung  der  Gebärmutter  war  allerdings  unumgänglich 

notwendig,  und  es  steht  fest,  dass  es  einzig  der 

Geistesgegenwart  und  raschen  Entscheidungsfindung  der 

behandelnden  Ärzte  zu  verdanken  ist,  dass  auf  diese  Weise 

das  Leben  der  Klägerin  gerettet  werden  konnte.  Bei  einer 

dringenden  Operation,  die  für  den  Patienten  vitale  Bedeutung 

hat,  ist,  worauf  das  Berufungsgericht  Bedacht  genommen hat, 
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die  Aufklärungspflicht  des  Arztes  generell  nicht  zu 

überspannen (RIS-Justiz  RS0026772 [T23]).  Die Klägerin war 

wie  ausgeführt  schon  vor  der  Operation  über  die  Möglichkeit  

einer Gebärmutterentfernung informiert  worden. Im konkreten 

Fall  wäre  eine  –  neuerliche  –  Information  für  die 

Entscheidungsfindung  der  –  in  Lebensgefahr  befindlichen  – 

Klägerin  ohne  Relevanz  gewesen,  weil  sich  ein  extrem 

seltenes  Risiko,  mit  dem  nicht  zu  rechnen  war,  verwirklicht  

hat;  die  Gebärmut terentfernung  war  dann  nach  der 

Feststellung  der  Ursache  der  Blutungen  zum  Zweck  der 

Lebensrettung der Klägerin  alternativenlos  (vgl 3 Ob 138/16i; 

10 Ob 40/15b).  Vor  diesem  Hintergrund  ist  die  rechtliche 

Beurteilung  des  Berufungsgerichts,  dass  eine  weitere 

Aufklärung  der  Klägerin  im  konkreten  Einzelfall  nicht 

erforderlich war, keineswegs unvertretbar.

Oberster Gerichtshof,
Wien, am 13. September 2018

Dr. N e u m a y r
Für die Richtigkeit  der Ausfertigung
die Leiterin der Geschäftsabteilung:
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Der  Oberste  Gerichtshof  hat  als  Revisionsgericht 

durch  den  Senatspräsidenten  Univ. -Prof. Dr. Bydlinski  als 

Vorsitzenden  sowie  die  Hofräte  und  die  Hofrätin 

Mag. Wurzer,  Mag. Dr. Wurdinger,  Dr.  Hofer-Zeni-Rennhofer 

und  Dr. Parzmayr  als  weitere  Richter  in  der  Rechtssache  der 

klagenden  Partei  C*****,  vertreten  durch  Dr.  Christoph 

Reitmann,  Rechtsanwalt  in  Klagenfurt  am  Wörthersee,  gegen 

die  beklagte  Partei  Allgemeine  Unfallversicherungsanstalt, 

Wien 20, Adalbert-Stifter-Straße  65, vertreten durch Dr.  Peter 

Schaden  und  Mag.  Werner  Thurner,  Rechtsanwälte  in  Graz, 

wegen  25.000 EUR sA  sowie wegen  Zahlung  einer  Rente 

(Streitwert  3.888 EUR)  und  Feststellung  (Streitwert 

5.000 EUR),  über  die  außerordentliche  Revision  der 

klagenden  Partei  gegen  das  Urteil  des  Oberlandesgerichts 

Graz  als  Berufungsgericht  vom  27. Juli  2018, 

GZ 2 R 102/18i-40,  mit  dem  das  Urteil  des  Landesgerichts 

Klagenfurt  vom  9. Mai 2018,  GZ 21 Cg 48/16t-35,  bestätigt 

wurde, in nichtöffentlicher Sitzung den

B e s c h l u s s

gefasst:

Die außerordentliche Revision wird gemäß §  508a 

Abs 2  ZPO  mangels  der  Voraussetzungen  des  §  502  Abs 1 

ZPO zurückgewiesen.
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B e g r ü n d u n g :

1. Die  Entscheidung  des  Berufungsgerichts  über 

eine  Beweisrüge  ist  mängelfrei,  wenn  es  sich  mit  dieser 

befasst,  die  Beweiswürdigung  des  Erstgerichts  überprüft, 

nachvollziehbare  Überlegungen  über  die  Beweiswürdigung 

anstellt  und in seinem Urteil  festhält  (RIS -Justiz RS0043150). 

Eine  bloß  mangelhafte  und  unzureichende  Beweiswürdigung 

kann  im  Revisionsverfahren  nicht  angefochten  werden.  Nur 

wenn  sich  das  Berufungsgericht  mit  der  Beweisfrage 

überhaupt  nicht  ernstlich befasst,  ist  sein  Verfahren 

mangelhaft  (RIS-Justiz RS0043371).

Das  Berufungsgericht  setzte  sich  mit  der 

erstinstanzlichen  Beweiswürdigung  zur  Feststellung,  die 

Klägerin  hätte  den  Eingriff  auch  bei  einer  Aufklärung  über 

das  damit  einhergehende  Infektionsrisiko  und  einer  damit 

verbundenen „Handphlegmone“  durchführen  lassen, 

auseinander.  Dass  es  zunächst  auf  die  als  zutreffend 

angesehene  erstinstanzliche  Beweiswürdigung  verwies,  liegt 

im  Rahmen  der  Begründungserleichterung  des  § 500a  ZPO 

(vgl  RIS-Justiz RS0122301).  Dass  den  Anforderungen  dieser 

Bestimmung  nicht  entsprochen  worden  wäre,  zeigt  die 

Klägerin  nicht  auf.  Das Berufungsgericht  ging  auch  auf  deren 

Argumente  in  der  Beweisrüge  ein,  wobei  es  die  Aussage  der 

Klägerin  in  einen  Bezug  zur  allgemeinen  Lebenserfahrung 

setzte. Eine bloße Scheinbegründung kann darin nicht  erblickt 

werden.  Die  behauptete  Unrichtigkeit  unterinstanzlicher 

Erwägungen  zur  Beweiswürdigung  kann  in der  Revision  nicht 

mehr  geltend  gemacht  werden  (vgl  RIS-Justiz  RS0043371). 

Worauf  die  in  der  Verfahrensrüge  behauptete  fehlende 

Auseinandersetzung  des  Berufungsgerichts mit  der  Frage 

eines  „Entscheidungskonflikts“  der  Klägerin  abzielt,  ist 
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ebenso  unklar,  wie  die  dortigen  Ausführungen  zum  Umfang 

und  Zweck  der  –  nach  Einschätzung  des  Berufungsgerichts 

ohnehin  nicht  erfolgten  – Risikoaufklärung.  Dass  die 

Revisionswerberin nicht  darlegt,  inwiefern  sich  der 

behauptete Verfahrensmangel auf das Ergebnis des Verfahrens 

ausgewirkt  habe (vgl  RIS-Justiz  RS0043049; RS0116273),  sei 

der Vollständigkeit  halber erwähnt .

2. Auch  in ihrer  –  teilweise  nur  schwer 

verständlichen  – Rechtsrüge,  die  kein  einziges  Zitat  aus 

Rechtsprechung  oder  Literatur  enthält,  zeigt  die  Klägerin 

keine  erhebliche  Rechtsfrage  iSd  §  502  Abs 1  ZPO  auf.  Sie 

wendet  sich  auch  mit diesem  Rechtsmittelgrund  gegen  die 

bereits  in  ihrer Verfahrensrüge  bekämpfte  Feststellung,  sie 

hätte  den  medizinischen  Eingriff  auch  bei  ordnungsgemäßer 

Aufklärung  über  das  damit  einhergehende  Risiko  einer 

Infektion  sowie  –  als  deren  Folge  – einer  sogenannten 

„Handphlegmone“  durchführen  lassen.  Entgegen  der  Ansicht 

der  Revisionswerber in ist  diese  Feststellung  keinesfalls 

überschießend,  sie  fällt  vielmehr  in  den  Rahmen  der 

Einwendung  der  Beklagten  (vgl  RIS-Justiz  RS0037972  [T1, 

T9, T13,  T15]),  wonach  sich  die  Klägerin  bei  jeder  noch  so 

umfangreichen  Aufklärung  für  die  gewählte  Behandlung 

entschieden  hätte.  Einer weiteren Präzisierung  des Einwands 

zur  hypothetischen  Einwilligung  der  Klägerin  dahin,  bei 

welcher  konkreten  Aufklärung  sie  sich  dennoch  für  den 

Eingriff  entschieden  hätte,  bedurfte  es  nicht,  weil  sich  dieser 

Einwand  unzweifelhaft  auf  die  von  der  Klägerin  behauptete 

Aufklärungspflichtverletzung bezog.

Die  Ausführungen  der  Klägerin zum  „echten 

Entscheidungskonflikt“  bzw  zum  möglichen  Ausbedingen 

einer  Überlegungsfrist  sind  nur  schwer  nachvollziehbar. 

Möglicherweise  möchte  die  Klägerin  damit  auf  die  in  der 
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deutschen  Rechtsprechung  (vgl  etwa  BGH  VI ZR 108/06; 

VI ZR 243/14)  vertretene  Ansicht  abstellen,  wonach  der 

Patient  plausibel  machen  muss,  dass  er  bei  ordnungsgemäßer 

Aufklärung  vor  einem  „echten  Entscheidungskonflikt“ 

gestanden  wäre.  Was  die  Klägerin  aus  einer  solchen  –  nur  im 

Falle  eines  non liquet relevanten  –  Darlegungspflicht  ableiten 

möchte,  ist  jedoch  unklar,  zumal  dem  Arzt oder  dem 

Krankenhausträger  selbstverständlich  auch  bei  einer 

angenommenen  Plausibilisierungspflicht des  Patienten  der

– von  der  Beklagten  im  vorliegenden  Fall  erbrachte  – 

Nachweis  offen  steht,  dass  der  Patient  dem  Eingriff  dennoch 

zugestimmt  hätte  (vgl  4 Ob 65/09a  zum dort  angewandten 

deutschen  Recht).  Der  Oberste  Gerichtshof  lehnt  eine 

Plausibilisierungspflicht  des  Patienten  ausdrücklich  ab  (vgl 

3 Ob 123/99f;  4 Ob 155/08k;  4 Ob 65/09a;  offenlassend 

4 Ob 132/06z;  1 Ob 80/08h),  vielmehr  trifft  nach  ständiger 

Rechtsprechung  die  Behauptungs- und  Beweislast  dafür,  dass 

der  Patient  auch  bei  ausreichender  Aufklärung  die 

Zustimmung  zur  ärztlichen  Maßnahme  erteilt  hätte,  stets  den 

Arzt  bzw Krankenhausträger  (RIS-Justiz  RS0108185).  Soweit 

die  Revisionswerberin  negiert,  dass  der  Beklagten  dieser 

Nachweis  gelungen  ist,  ist  die  Rechtsrüge  nicht  gesetzmäßig 

ausgeführt.  Auch die  im Zusammenhang  mit  dem behaupteten 

„echten  Entscheidungskonflikt“  monierten  sekundären 

Feststellungsmängel  liegen  daher  nicht  vor.  Weshalb  aus  der 

Feststellung  zur hypothetischen Einwilligung der  Klägerin  für 

die  Beklagte  nichts  zu  gewinnen  sei,  ist  nicht 

nachvollziehbar,  ergibt  sich doch  gerade  daraus deren 

fehlende Haftung.

3. Einer  weiteren  Begründung  bedarf  es  nicht 

(§ 510 Abs 3 letzter Satz ZPO).
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Oberster Gerichtshof,
Wien, am 26. September 2018

Dr. B y d l i n s k i
Für die Richtigkeit  der Ausfertigung
die Leiterin der Geschäftsabteilung:
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IM NAMEN DER REPUBLIK
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Der  Oberste  Gerichtshof  hat  als  Revisionsgericht 

durch  den  Senatspräsidenten  Dr.  Schramm  als  Vorsitzenden 

und  durch  die  Hofräte  Dr.  Gitschthaler, 

Univ.-Prof. Dr. Kodek,  Dr. Nowotny  sowie  die  Hofrätin 

Dr. Faber  als  weitere  Richter  in  der  Rechtssache  der 

klagenden Partei  A***** S*****, vertreten durch Dr.  Stephan 

Duschel  und  Mag.  Klaus  Hanten,  Rechtsanwälte  in  Wien, 

gegen  die  beklagte  Partei  G***** M*****,  vertreten  durch 

Gibel  Zirm  Rechtsanwälte  GmbH  &  Co  KG  in  Wien,  wegen 

16.800 EUR sA  und  Feststellung,  über  die  Revision  der 

beklagten  Partei  gegen  das  Urteil  des  Oberlandesgerichts 

Wien  als  Berufungsgericht  vom  5.  Juli 2018, 

GZ 11 R 82/18m-32,  mit  dem  das  Urteil  des  Landesgerichts 

für  Zivilrechtssachen  Wien  vom  9.  April  2018, 

GZ 22 Cg 102/16f-27,  bestätigt  wurde,  in  nichtöffentlicher 

Sitzung zu Recht erkannt:

Der Revision wird nicht Folge gegeben.

Die  Beklagte  ist  schuldig,  der  Klägerin  die  mit 

860,58 EUR (darin  143,43 EUR an  Umsatzsteuer)  bestimmten 

Kosten  der  Revisionsbeantwortung  binnen  14  Tagen  zu 

zahlen.

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :

Die  mit  ihrem  an  der  Leine  geführten  Hund 

spazierende  Klägerin  wurde  im  Mai  2016  vom  freilaufenden 

Hund  der  Beklagten,  einem  Dobermann  mit  70  cm 

Schulterhöhe,  der  bei  jeder  sich  bietenden  Gelegenheit  auf 

fremde Hunde zulief,  umgestoßen und verletzte  sich dabei  am 

linken  Knie.  Sie  erlitt  einen  Eindrückbruch  des  äußeren 

Schienbeinkopfes,  ein  Knochenmarksödem  im  Bereich  der 

äußeren  Oberschenkelrolle  sowie  im  Bereich  des  äußeren 
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Schienbeinkopfes  und  eine  Zerrung  des  vorderen 

Kreuzbandes.  Im  Juni 2016  unterzog  sie  sich  deshalb  einer 

Operation,  die aus unfallchirurgisch-medizinischer Sicht nicht 

indiziert  war.  Bei  dieser  Operation  wurden  die  Schrauben 

nicht  am verletzten  äußeren,  sondern am unverletzten  inneren 

Schienbeinkopf  angebracht;  dabei  handelte  es  sich  um  einen 

groben Behandlungsfehler.

Die  Vorinstanzen  verpflichteten  die  Beklagte  in 

Anwendung  des  § 1320  ABGB  zur  Zahlung  von 

11.809,81 EUR  an  Schmerzengeld  und  sonstigen 

unfallskausalen  Schäden  und  stellten  deren  Haftung  für  alle 

zukünftigen,  derzeit  noch  nicht  bekannten  Schäden  aus  dem 

Vorfall fest.  

Das  Berufungsgericht sprach  aus,  dass  die 

ordentliche Revision zulässig ist; es fehle Rechtsprechung des 

Obersten  Gerichtshofs  zur  Frage,  ob  die  Verantwortung  des 

ersten  Schädigers  durch  eine  dem  anschließend  operierenden 

Arzt  anzulastende  grob  fahrlässige  Fehlbehandlung  insoweit 

aufgehoben  wird,  als  dieser  Kunstfehler  gesundheitliche 

Beeinträchtigungen  herbeiführt,  die  im  Fall  einer  lege  artis 

durchgeführten Behandlung unterblieben wären.

In  der  Sache  selbst  vertrat  das  Berufungsgericht 

zur  (allein den Gegenstand der  Revision  bildenden)  Frage  der 

Zurechnung  der  Fehlbehandlung  der  Klägerin  durch  den  Arzt 

die  Auffassung,  das  Hinzutreten  einer  gewollten, 

rechtswidrigen  Handlung  eines  Dritten  sei  adäquat,  wenn 

diese  nicht  außerhalb  jeder  Wahrscheinlichkeit  lag;  ein 

ärztlicher  Kunstfehler  bei  der  Behandlung  einer 

Körperverletzung  schließe  die  Adäquanz  des 

Geschehensablaufs  grundsätzlich  nicht  aus,  was  auch  für  den 

Fall  eines  groben  Kunstfehlers  (grobe  Fahrlässigkeit)  zu 

gelten  habe.  Die  Beklagte  hafte  somit  für  sämtliche  von  der 

Klägerin erlittenen Schäden.
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Die  Revision  ist  zwecks  Klarstellung  der 

Rechtslage zulässig; sie ist jedoch nicht berechtigt.

Die  Revision  der  Beklagten  strebt  –  ausgehend 

von  den  Ausführungen  des  dem  Verfahren  erster  Instanz 

beigezogenen  medizinischen  Sachverständigen  –  eine 

Herabsetzung  des  Zuspruchs  auf  8.232,37  EUR  und  die 

Feststellung  einer  Haftung  für  alle  zukünftigen,  derzeit  noch 

nicht  bekannten  Schäden  aus  dem  Vorfall,  jedoch  mit 

Ausnahme  all  jener  Schäden,  die  auf  die  grobe 

Fehlbehandlung des operierenden Arztes zurückzuführen sind, 

an.  Die  Beklagte  habe  zwar  für  ihren  Hund,  der  unangeleint 

und  ohne  Beißkorb  auf  die  Straße  gelangt  war,  einzustehen, 

nicht  jedoch  für  den  vergrößerten  Schaden,  der  auf  das  grobe 

Fehlverhalten  des  Arztes  zurückzuführen  sei;  es  fehle 

insoweit am adäquaten Kausalzusammenhang.

1. Es  entspricht  ständiger  Rechtsprechung  des 

Obersten  Gerichtshofs,  dass  ein  adäquater 

Kausalzusammenhang  auch  dann  vorliegt,  wenn  eine  weitere 

Ursache  für  den  entstandenen  Schaden  hinzu  getreten  ist  und 

nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge dieses Hinzutreten als 

wahrscheinlich  zu  erwarten  ist,  jedenfalls  aber  nicht 

außerhalb  der  menschlichen  Erwartung  liegt;  es  kommt  nur 

darauf  an,  ob  nach  den  allgemeinen  Kenntnissen  und 

Erfahrungen das Hinzutreten der weiteren Ursache, wenn auch 

nicht  gerade  normal,  so  doch  wenigstens  nicht  gerade 

außergewöhnlich  ist  (RIS-Justiz  RS0022918).  Es  genügt,  dass 

die  generelle  Eignung  zur  Schadensherbeiführung  von  jedem 

vernünftigen Menschen erkannt werden konnte, wenn auch die 

Einzelfolge  gerade  nicht  erkennbar  war  (RIS-Justiz 

RS0022918  [T2]).  Die  Adäquanz  des  Kausalzusammenhangs 

ist  objektiv  und  nicht  danach  zu  beurteilen,  was  dem 

Schädiger  subjektiv  voraussehbar  war  (RIS -Justiz  RS0022546 

[T4]).
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2.1. Hat  ein  Schädiger  (Ersttäter)  eine 

rechtswidrige  Handlung  dem  Geschädigten  gegenüber  gesetzt 

und  kommt  es  durch  die  einem  Dritten  (Zweittäter) 

vorwerfbare  (oder  ihm  sonst  zuzurechnende)  Handlung  zur 

Schadensentstehung  oder  Schadensweiterung,  so  haften  beide 

in  der  Regel  solidarisch  (Reischauer  in  Rummel ,  ABGB³ 

[2007] § 1295 ABGB Rz 20).

2.2. Durch  Handlungen,  die  auf  dem  freien 

Willen  Dritter  beruhen,  wird  die  Adäquität  nicht 

notwendigerweise  ausgeschlossenen,  sondern  es  kommt  allein 

darauf  an,  ob  dieses  Verhalten  des  Dritten  nicht  außerhalb 

jeder  Wahrscheinlichkeit  lag  (2  Ob 275/97y;  1 Ob 65/01t; 

Koziol ,  Haftpflichtrecht  I³  [1997]  Rz  8/77).  Es  besteht  keine 

Haftung,  wenn  mit  der  Handlung  des  Dritten  nach  der 

Lebenserfahrung  nicht  gerechnet  werden  musste 

(2 Ob 275/97y;  1 Ob 253/01i  je  mwN;  RIS-Justiz  RS0022621, 

RS0022918  [T19]).  Bei  der  Beurteilung  der  Zurechnung  der 

weiteren Schäden zum Ersttäter  ist  eine wertende Betrachtung 

geboten  (1 Ob 625/94  SZ 68/145;  Reischauer  in  Rummel , 

ABGB³  [2007]  § 1295  ABGB  Rz 19;  vgl  Koziol , 

Haftpflichtrecht I³ [1997] Rz 8/77).

2.3. Werden  bei  der  Heilbehandlung  des  vom 

Ersttäter  Verletzten  durch  einen  ärztlichen  Kunstfehler  die 

Folgen  vergrößert,  so  haftet  nach  Rechtsprechung  und 

herrschender  Lehre  der  Ersttäter,  der  dieses  Risiko 

heraufbeschworen hat,  auch weiterhin  neben dem Arzt  für  die 

Folgen  (1 Ob 738/83;  8 Ob 63/85;  2 Ob 113/08v;  Koziol , 

Haftpflichtrecht  I³  [1997]  Rz 8/78;  Reischauer  in  Rummel , 

ABGB³  [2007]  § 1295  ABGB  Rz 20).  Die  Folgen  einer 

vorsätzlichen  Fehlbehandlung  des  Arztes  sind  hingegen  dem 

Erstverletzer  nicht  zuzurechnen  (Koziol ,  Haftpflichtrecht  I³ 

[1997] Rz 8/78;  Reischauer  in  Rummel ,  ABGB³ [2007] § 1295 

ABGB  Rz 20;  G.  Kodek  in  Kletečka/Schauer ,  ABGB-ON1 .0 3 
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§ 1295  Rz 37;  Karner  in  Koziol/Bydlinski/Bollenberger , 

ABGB5  [2017]  § 1295  Rz 15;  vgl  allgemein  4 Ob 578/87, 

wonach  die  Verantwortlichkeit  des  Ersttäters  für  die 

vorsätzliche  Herbeiführung  des  Schadens  durch  einen  Dritten 

ausgeschlossen  ist).  Während  das  unwertbeladene  Verhalten 

des  Arztes  ganz  besonders  schwer  wiegt,  bezog  sich  das 

Verschulden  des  Erstverletzers  nur  auf  die  erste  Verletzung, 

und ist  nur  noch ein  sehr  geringes  Maß an  Adäquität  gegeben 

(Koziol ,  Haftpflichtrecht  I³  [1997]  Rz 8/78)  oder  fehlt  diese 

(Reischauer  in  Rummel ,  ABGB³  [2007]  § 1295  ABGB Rz 20: 

der behandelnde Arzt ermordet den Verletzten).

3. Deutsche  Rechtsprechung  bejaht  grundsätzlich 

die  Adäquanz  bei  Schadensfolgen,  die  erst  durch  einen 

ärztlichen  Kunstfehler  bei  Behandlung  der  Verletzung 

ausgelöst  wurden,  lehnt  dies  hingegen  bei  einem  „besonders 

schweren  Kunstfehler“  ab  (vgl  die  Nachweise  bei  Oetker  in 

MünchKomm zum BGB 7 § 249 Rz 114 FN 486), wenn also der 

Arzt  in  außergewöhnlich  hohem  Maße  die  an  ein 

gewissenhaftes  ärztliches  Verhalten  zu  stellenden 

Anforderungen  außer  Acht  gelassen  und  derart  gegen  alle 

ärztlichen  Regeln  und  Erfahrungen  verstoßen  hat,  dass  der 

eingetretene  Schaden  seinem  Handeln  haftungsrechtlich-

wertend  allein  zugeordnet  werden  muss  (BGH VI ZR 37/88 

NJW 1989, 767). Dies steht mit der allgemeinen Formulierung 

in  Einklang,  wonach  eine  Zurechnung  dann  entfallen  soll, 

wenn  die  Zweitursache  im  Hinblick  auf  den  eingetretenen 

Schaden  so  stark  in  den  Vordergrund  tritt,  dass  die 

Erstursache  vollständig  verdrängt  wird  (Oetker  aaO  § 249 

Rz 143).

4.  In  der  Entscheidung  7 Ob 233/00s  ließ  der 

Oberste  Gerichtshof  die  Frage  offen,  ob  (bereits)  bei  grober 

Fahrlässigkeit  oder  (erst)  bei  Vorsatz  des  Arztes,  dem  eine 

Fehlbehandlung  unterläuft,  eine  Grenze  zu  ziehen  sei,  ab 
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welcher eine Haftung des Ersttäters ausscheidet.

5.   Harrer/Wagner  (in  Schwimann/Kodek ,  ABGB4 

[2016]  § 1295  Rz 32 f)  meinen,  die  fehlerhafte  Behandlung 

einer  Verletzung  durch  einen  Arzt  komme  –  „statistisch 

gesehen“  –  so  selten  vor,  dass  man  nicht  länger  von  einer 

adäquaten  Schadensfolge  sprechen  sollte.  Sie  gehen  damit 

offensichtlich  davon  aus,  dass  Schäden  aufgrund  von 

ärztlichen  Behandlungsfehlern  dem  Ersttäter  nie  zuzurechnen 

sind.

6.  Dieser  Auffassung  vermag  sich  der  Oberste 

Gerichtshof  nicht  anzuschließen.  Zum  einen  legen 

Harrer/Wagner  nicht  näher  dar,  auf  welche  Statistik  sie  sich 

berufen,  zum  anderen  widerspricht  die  Aussage,  eine 

fehlerhafte  Behandlung  einer  Verletzung  durch  einen  Arzt 

komme selten vor, der forensischen Erfahrung.

Es  besteht  deshalb  keine  Veranlassung,  von  der 

bisherigen  Rechtsprechung,  wonach  eine  ärztliche 

Fehlbehandlung  zwar  nicht  gerade  wahrscheinlich,  aber  auch 

nicht  außerhalb  der  menschlichen  Erfahrung  liegt 

(1 Ob 738/83; 8 Ob 63/85; 2 Ob 113/08v), abzugehen. 

Maßgeblich  ist  vielmehr  bei  der  gebotenen 

wertenden  Betrachtung,  ob  die  Möglichkeit  eines  bestimmten 

(weiteren)  Schadenseintritts  (aufgrund  einer  ärztlichen 

Fehlbehandlung)  so  weit  entfernt  war,  dass  „nach  der 

Lebenserfahrung  vernünftigerweise  eine  solche  Schädigung 

nicht  in  Betracht  gezogen  zu  werden  brauchte“  (RIS-Justiz 

RS0022918  [T17]),  dem  Arzt  also  ein  besonders  schwerer 

Kunstfehler  unterlaufen  ist,  wobei  er  in  außergewöhnlich 

hohem  Maße  die  an  ein  gewissenhaftes  ärztliches  Verhalten 

zu  stellenden  Anforderungen  außer  Acht  gelassen  und  derart 

gegen alle ärztlichen Regeln und Erfahrungen verstoßen hat. 

7.  Der  dem  Verfahren  erster  Instanz  beigezogene 

medizinische  Sachverständige  hat  zwar  ausgeführt,  dem  Arzt 



8 6 Ob 182/18k

sei  bei  der  medizinisch  nicht  indizierten  Operation  ein 

„grober  Behandlungsfehler“  unterlaufen,  der  aus 

gutachterlicher  Sicht  objektiv  nicht  mehr  verständlich 

erscheine  und  einem  Arzt  schlechterdings  nicht  unterlaufen 

dürfe.  Damit  ging  das  ärztliche  Fehlverhalten  über  einen 

„gewöhnlichen“ Kunstfehler  hinaus.  Allerdings  kann auch ein 

solcher  (gravierender)  Fehler  bei  der  Heilbehandlung  einer 

Verletzten  nicht  als  gänzlich  außerhalb  der  menschlichen 

Erfahrung  liegend  angesehen  werden.  Mag  auch  das  Maß  der 

Adäquität  des  Verhaltens  der  Beklagten  gering  sein,  so  fällt 

doch Folgendes zu ihren Ungunsten ins Gewicht:  Ihr war nach 

den  Feststellungen  der  Vorinstanzen  bekannt,  dass  ihr  Hund 

andere  Hunde  nicht  mochte  und  deshalb  dazu  neigte,  sein 

Revier  zu verteidigen,  andere Hunde verbellte  und auf fremde 

Hunde  zulief.  Sie  vernachlässigte  schuldhaft  ihre  Pflicht  zur 

Verwahrung  des  Hundes  (RIS-Justiz  RS0030079)  und  schuf 

damit  genau jene  Gefahr,  die  mit  dem Halten  derartiger  Tiere 

verbunden  ist.  Die  Folgen  der  an  der  Klägerin 

vorgenommenen  Operation  sind  auch  der  Beklagten  als 

Ersttäterin  zuzurechnen,  deren  unwertbeladenes  Verhalten  als 

Ursache für diese nicht völlig in den Hintergrund tritt.  

8. Die  Entscheidung  über  die  Kosten  der 

Revisionsbeantwortung gründet sich auf §§  41, 50 ZPO.

Oberster Gerichtshof,
Wien, am 25. Oktober 2018

Dr. S c h r a m m
Für die Richtigkeit der Ausfertigung
die Leiterin der Geschäftsabteilung:
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Der  Oberste  Gerichtshof  hat  als  Revisionsgericht 

durch  den  Senatspräsidenten  Univ. -Prof. Dr. Bydlinski  als 

Vorsitzenden  sowie  die  Hofräte  und  die  Hofrätin 

Mag. Wurzer,  Mag. Dr. Wurdinger,  Dr.  Hofer-Zeni-Rennhofer 

und  Dr. Parzmayr  als  weitere  Richter  in  der  Rechtssache  der 

klagenden  Partei  mj M***** E*****,  vertreten  durch  die 

Dr. Farhad  Paya  Rechtsanwalt  GmbH,  Klagenfurt,  gegen  die 

beklagte  Partei  Krankenhaus  *****gesellschaft  m.b.H,  *****, 

vertreten  durch  Dr.  Walter  Müller,  Mag. Dr. Wolfgang 

Graziani-Weiss  und  andere,  Rechtsanwälte  in  Linz,  wegen 

42.000 EUR sA  und  Feststellung,  über  die  Revision  der 

klagenden  Partei  gegen  das  Urteil  des  Oberlandesgerichts 

Linz  als  Berufungsgericht  vom  19.  September 2018, 

GZ 2 R 112/18f-71,  mit  dem  das  Urteil  des  Landesgerichts 

Linz  vom  27.  Juli  2018,  GZ 38 Cg 14/16w-67,  abgeändert 

wurde, den

B e s c h l u s s

gefasst:

Die Revision wird zurückgewiesen.

Die  klagende  Partei  ist  schuldig,  der  beklagten 

Partei  die  mit  1.096,56 EUR  (darin  enthalten  182,76  EUR 
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USt)  bestimmten  Kosten  des  Revisionsverfahrens  binnen 

14 Tagen zu ersetzen.

B e g r ü n d u n g :

Die  Klägerin  kam  2001  mit  einer  urogenitalen 

Fehlbildung  zur  Welt.  Die  Beklagte  haftet  ihr  für  die  Folgen 

der  nicht  lege  artis  durchgeführten  Operation  vom 

3. 11. 2004,  weil  der  Operateur  statt  eines  Harnleiterstumpfs 

benachbarte  Anteile  des  Gebärmutterhalses  und  der 

Scheidenwand  entfernte.  Durch  die  nachfolgende 

Wundheilung  und  Vernarbung  kam  es  zu  einem  Verschluss 

zwischen  diesen  beiden  Organen.  Dies  hat  ihre 

Unfruchtbarkeit zur Folge, deren Behebung zwar möglich aber 

mit  Risiken  behaftet  ist.  Jede  (danach)  mögliche 

Schwangerschaft stellt  eine Risikoschwangerschaft dar.

Das  Berufungsgericht  nahm  eine  Teilbemessung 

des  Schmerzengeldes  vor,  weil  sich  die  künftigen 

körperlichen  und  seelischen  Beeinträchtigungen  der  Klägerin 

noch  nicht  abschätzen  ließen,  und  erachtete  für  die  Zeit  bis 

zum Schluss der mündlichen Verhandlung erster Instanz einen 

Pauschalbetrag von 25.000 EUR für angemessen. 

Die  von  der  Klägerin  neben  dem 

Schmerzengeldbegehren  erhobene  Forderung  auf  Zahlung 

einer  Entschädigung  für  die  Verminderung  ihrer 

Heiratsfähigkeit  von  10.000 EUR  wies  es  in  Abänderung  des 

Ersturteils  ab,  weil  die  Verletzung  der  Klägerin  nicht  dem 

Gesetzesbegriff  der  „Verunstaltung“  gemäß  §  1326  ABGB 

unterstellt  werden könne. Die ordentliche Revision erklärte  es 

für  zulässig,  weil  keine  höchstgerichtliche  Stellungnahme zur 

Frage  vorliege,  ob  die  sich  potenziell  negativ  auf  die 

Heiratsaussichten  auswirkende  Unfruchtbarkeit  eines 
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Mädchens  als  „Verunstaltung“  im  Sinne  des  §  1326  ABGB 

gewertet werden könne.

Die  von der  Beklagten  beantwortete  Revision  der 

Kläger  ist  entgegen  dem  den  Obersten  Gerichtshof  nach 

§ 508a  Abs 1  ZPO  nicht  bindenden  Ausspruch  des 

Berufungsgerichts nicht zulässig. 

1.1 Nach  § 1326  ABGB steht  eine  Entschädigung 

zu,  wenn  die  verletzte  Person  verunstaltet  worden  ist  und  ihr 

(berufliches  oder  privates)  Fortkommen  dadurch  behindert 

werden  kann.  Als  Verunstaltung  gilt  ganz  allgemein  jede 

wesentliche nachteilige Veränderung der äußeren Erscheinung 

(RIS-Justiz  RS0031071,  RS0031084,  RS0031107).  Darunter 

fallen  nicht  nur  äußerlich  sichtbare  Beeinträchtigungen  am 

Körper,  sondern  auch  durch  äußerlich  nicht  sichtbare 

Verletzungsfolgen  hervorgerufene  Beeinträchtigungen  der 

äußeren  Erscheinung,  wie  beispielsweise  eine  Sprachstörung, 

eine  Ungeschicklichkeit  oder  ein  Zittern  der  Hände  als  Folge 

einer  Hirnverletzung  (vgl  RIS-Justiz  RS0031169),  Taubheit, 

weil  auch  dadurch  die  äußere  Erscheinung  sinnfällig 

beeinträchtigt  wird  (2  Ob 73/77),  oder  der  gänzliche  bzw 

teilweise  Verlust  der  Sehfähigkeit  (RIS-Justiz  RS0031142). 

Ob  mit  den  Folgen  einer  Verletzung  Beeinträchtigungen  der 

äußeren  Erscheinung  des  Geschädigten  verbunden  sind,  ist 

nach  der  allgemeinen  Lebensanschauung  zu  beurteilen 

(9 Ob 148/00f wN bei; Reischauer  in Rummel , ABGB2 Rz 4 zu 

§ 1326).

1.2 Den  im  Wesentlichen  auch  schon  vom 

Berufungsgericht  genannten  Entscheidungen  ist  gemeinsam, 

dass  auch  bei  weiter  Auslegung  des  Begriffs  der 

Verunstaltung  (dazu  9 Ob 148/00f)  eine  Beeinträchtigung  der 

äußeren Erscheinung des Geschädigten gegeben sein muss, die 

in  irgendeiner  Form  auch  sinnlich  wahrgenommen  werden 

kann.  Das  ist  bei  einer  auf  einer  Veränderung  im 
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Körperinneren  beruhenden  „Unfruchtbarkeit“  für  sich 

genommen  nicht  der  Fall,  sodass  sie  auch  nicht 

tatsbestandmäßig  im  Sinne  des  §  1326  ABGB  ist.  Entgegen 

der  Ansicht  des  Berufungsgerichts  liegt  daher  eine  erhebliche 

Rechtsfrage  nicht  vor,  weil  sich  die  Lösung  der  von  ihm 

konkret  beurteilten  Fallgestaltung  zwanglos  aus  vorhandenen 

Leitlinien  höchstgerichtlicher  Rechtsprechung  ergibt 

(RIS-Justiz  RS0118640;  RS0042742  [T11;  T13];  Zechner  in 

Fasching/Konecny2  § 502 ZPO Rz 70 mwN). Ihre Behauptung, 

der  Oberste  Gerichtshof  hätte  in  zahlreichen  Entscheidungen 

eine  Entschädigung  auch  bei  sinnlich  nicht  wahrnehmbaren 

Verunstaltungen  zugesprochen,  vermag  die  Klägerin  nicht  zu 

belegen.

1.3 Das Berufungsgericht  hat  ausdrücklich  darauf 

hingewiesen,  dass  gar  nicht  behauptet  wurde,  dass  der 

haftungsbegründende  Behandlungsfehler  eine  ‒  mit  der 

erektilen  Impotenz  eines  Mannes  vergleichbare  und  sich 

einem  Sexualpartner  offenbarende  ‒  Beischlafunfähigkeit 

oder  auch  nur  Einschränkung  in  der  sexuellen  Begegnung  zur 

Folge  hätte.  Die  Klägerin  tritt  diesen  Ausführungen  nicht 

entgegen  und  kann  sich  damit  auch  nicht  auf  eine 

Vergleichbarkeit  ihrer  auf  den  nicht  lege artis  durchgeführten 

Eingriff  zurückzuführende  Verletzung  des  inneren  Genitales 

mit  dem  zu  1 Ob 715/86  entschiedenen  Sachverhalt  berufen, 

dem  unter  anderem  die  (sichtbare  und  erhebliche) 

Verstümmelung  des  Geschlechtsorgans  eines  männlichen 

Jugendlichen  zugrunde  lag.  Zu  2  Ob 89/88  war  nicht  nur  eine 

Impotenz  als  eine  für  einen  Sexualpartner  wahrnehmbare 

nachteilige  Veränderung,  sondern  auch  eine  Harninkontinenz 

zu  beurteilen.  Die  auf  das  Prozessvorbringen  der  Klägerin 

reflektierenden  Überlegungen  des  Berufungsgerichts  halten 

sich  damit  jedenfalls  im  Rahmen  der  Rechtsprechung.  In  der 

Verneinung  einer  zu  entschädigenden  Verunstaltung  der 



5 1 Ob 214/18d

Klägerin  liegt  damit  auch  keine  im  Einzelfall  aufzugreifende 

Fehlbeurteilung.  Mit  dem  Verweis  auf  ihre  psychische 

Belastung  –  auch  im  Zusammenhang  mit  einer  zukünftigen 

Partnerschaft  –  spricht  die  Klägerin  keine  Fragen  der 

Verunstaltungsentschädigung  gemäß  §  1326  ABGB  an, 

sondern solche der Bemessung des Schmerzengeldes.

2.1 Eine  Teilbemessung  des  Schmerzengeldes 

kommt ausnahmsweise  dann in  Betracht,  wenn die  Folgen der 

Körperbeschädigung noch nicht  vorhersehbar  sind (RIS-Justiz 

RS0031082) oder wenn das Ausmaß der Schmerzen noch nicht 

so  weit  abgeschätzt  werden  kann,  dass  eine  globale 

Beurteilung  möglich  ist  (RIS-Justiz  RS0031082  [T3]). 

Grundlage  für  eine  zulässige  Teilbemessung  des 

Schmerzengeldes  ist  das  vorläufige  Gesamtbild,  das  sich  bei 

Schluss  der  mündlichen  Verhandlung  erster  Instanz  aus  dem 

festgestellten  Sachverhalt  ergibt;  die  bis  dahin  aufgetretenen 

Schmerzen  sind  global  zu  bemessen  (2  Ob  240/10y  mwN). 

Bereits  bekannte  jedenfalls  zu  erleidende  zukünftige 

Schmerzen  bleiben  hingegen  außer  Betracht  (2  Ob 240/10y 

mwN; RIS-Justiz RS0115721).

2.2 Die  Klägerin  legt  ihren 

Revisionsausführungen  ausdrücklich  zugrunde,  dass  die 

Voraussetzungen  für  eine  Teilbemessung  des 

Schmerzengeldes  gegeben  sind,  und  wendet  sich  damit  in 

Wahrheit  ausschließlich  gegen  die  Höhe  des  vom 

Berufungsgericht  ausgemittelten  Betrags.  Die  Ausmessung 

von  Schmerzengeld  unter  Berücksichtigung  der  maßgebenden 

Umstände  wirft  als  Entscheidung  im  Einzelfall  in  der  Regel 

aber  keine  Rechtsfrage  von  der  Bedeutung  des  §  502  Abs 1 

ZPO  auf  (RIS-Justiz  RS0042887  [T2,  T5  ua]).  Nur  im  Fall 

einer  eklatanten  Fehlbemessung  wäre  die  Revision 

ausnahmsweise  aus  Gründen  der  Einzelfallgerechtigkeit  zur 
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Vermeidung  einer  gravierenden  Ungleichbehandlung  durch 

die Rechtsprechung zulässig (RIS-Justiz RS0044088).

2.3 Eine  solche  Fehlbemessung  liegt  nicht  vor, 

weil  das  Berufungsgericht  die  festgestellten  Schmerzperioden 

ebenso  berücksichtigte,  wie  die  sich  bis  Ende  2015  nicht 

gesondert  darin  niederschlagenden  psychischen  Belastungen 

der  heranwachsenden  Klägerin,  die  mit  ihren  massiven, 

zunächst  unklaren  Menstruationsbeschwerden,  dem  Wissen 

um  ihre  kunstfehlerbedingte  Unfruchtbarkeit  und  der 

Ungewissheit  darüber  verbunden  waren,  ob  bzw  inwiefern 

sich  ihr  derzeitiger  körperlicher  Status  auf  ihr 

Beziehungsleben  und  die  Möglichkeit  auswirken  werde, 

Kinder  zu  bekommen.  Damit  hat  das  Berufungsgericht  alles 

bis  zum  Schluss  der  mündlichen  Verhandlung  erster  Instanz 

aufgetretene  Ungemach  ohne  Überschreitung  des  ihm  bei  der 

Beurteilung  dieser  Frage  eingeräumten  Ermessens 

berücksichtigt.  Dass  die  Folgen  des  fehlgeschlagenen 

Eingriffs  bei  der  Klägerin  auch  für  deren  Mutter  belastend 

waren,  ist  zwar gut  nachvollziehbar,  aber  ohne Bedeutung für 

die Bemessung der der Klägerin aus diesem Titel  gebührenden 

Entschädigung.

3. Einer  weiteren  Begründung  bedarf  es  nicht 

(§ 510 Abs 3 ZPO).

4. Die  Kostenentscheidung  beruht  auf  §  41  ZPO 

iVm § 50 ZPO. Die Beklagte  hat darauf  hingewiesen,  dass die 

Revision  nicht  zulässig  ist,  weshalb  ihr  die  Kosten  der 

Revisionsbeantwortung  als  zur  zweckentsprechenden 

Rechtsverteidigung notwendig zuzuerkennen sind.

Oberster Gerichtshof,
Wien, am 21. November 2018

Dr. B y d l i  n s k i
Für die Richtigkeit  der Ausfertigung
die Leiterin der Geschäftsabteilung:
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Der  Oberste  Gerichtshof  hat  durch  den 

Senatspräsidenten  des  Obersten  Gerichtshofs  Dr.  Hoch  als 

Vorsitzenden  sowie  die  Hofräte  Dr.  Roch  und  Dr. Rassi  und 

die  Hofrätinnen  Dr.  Weixelbraun-Mohr  und  Dr. Kodek  als 

weitere  Richter  in  der  Rechtssache  der  klagenden  Partei 

S*****,  vertreten  durch  Mag.  Paul  Wolf,  Rechtsanwalt  in 

St. Veit  an  der  Glan,  gegen  die  beklagte  Partei  K*****, 

vertreten  durch  die  Kuhn  Rechtsanwälte  GmbH  in  Wien, 

wegen  134.363 EUR sA  und  Feststellung  (Streitwert 

10.000 EUR),  über  den  Rekurs  der  beklagten  Partei 

(Rekursinteresse  137.848 EUR sA)  gegen  den  Beschluss  des 

Oberlandesgerichts  Graz  als  Berufungsgericht  vom 

25. Mai 2018,  GZ 2 R 13/18a-37,  mit  dem  das  Urteil  des 

Landesgerichts  Klagenfurt  vom  15.  November 2017, 

GZ 20 Cg 4/16i-32  teilweise  aufgehoben  wurde,  in 

nichtöffentlicher Sitzung den

B e s c h l u s s

gefasst:

Der Rekurs wird zurückgewiesen.

Die  Parteien  haben die  ihnen im Rekursverfahren 

entstandenen Verfahrenskosten endgültig selbst zu tragen.
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B e g r ü n d u n g :

Der  gegen  den  Aufhebungsbeschluss  des 

Berufungsgerichts  erhobene  Rekurs  der  Beklagten  ist 

entgegen  dem  den  Obersten  Gerichtshof  nicht  bindenden 

Ausspruch des  Berufungsgerichts  (§  526 Abs 2 ZPO) mangels 

Vorliegens  einer  erheblichen  Rechtsfrage  im  Sinn  des  §  502 

Abs 1  ZPO  nicht  zulässig.  Auch  die  Zurückweisung  eines 

solchen  Rekurses  kann  sich  auf  die  Ausführung  der 

Zurückweisungsgründe beschränken (§  528a iVm § 510 Abs 3 

letzter Satz ZPO; RIS-Justiz RS0043691):

1. Das  Berufungsgericht  begründet  den 

Zulassungsausspruch damit,  seine Rechtsansicht  könnte gegen 

den  vom  Obersten  Gerichtshof  formulierten  Grundsatz 

verstoßen,  wonach  eine  Haftung  des  beklagten 

Krankenanstaltsträgers  für  die  aus  der  Behandlung  der 

Klägerin  resultierenden  Folgen  grundsätzlich  voraussetze, 

dass  sich  jenes  Risiko  verwirklichte,  über  das  aufzuklären 

gewesen wäre  (5 Ob 231/10x).  Hier  sei  die  Klägerin  über  das 

Risiko  aufgeklärt  worden,  das  sich  bei  ihr  dann  verwirklicht 

habe,  nicht  aber  über  eine  alternative  Operationsmethode,  die 

ebenfalls  dieses  Risiko  (der  eingetretenen  Komplikation) 

aufgewiesen habe;  daher  könnte unter  diesen Gesichtspunkten 

(allenfalls)  eine  Haftung der  Beklagten  aufgrund der  zitierten 

Entscheidung  (wegen  fehlenden  Rechtswidrigkeits-

zusammenhangs)  verneint  werden,  ohne  dass  es  der 

angeordneten  Verfahrensergänzung  (zur  Frage  der  Indikation 

der alternativen Operationsmethode) bedürfte.

1.1 Grundsätzlich  gilt,  dass  der  Umfang  der  vom 

Arzt  geschuldeten  Aufklärung  nicht  pauschal  festgelegt 

werden kann, sondern von den Umständen des konkreten Falls 

abhängt  (RIS-Justiz  RS0026529).  Der  Arzt  muss  nicht  stets 
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von  sich  aus  alle  theoretisch  in  Betracht  kommenden 

Behandlungsmöglichkeiten  oder  Operationsmöglichkeiten  mit 

dem  Patienten  erörtern,  er  muss  ihn  aber,  um  ihm  eine 

selbstbestimmte  Entscheidung  zu  ermöglichen,  über  mehrere 

zur Wahl stehende diagnostische oder therapeutische adäquate 

Verfahren  informieren  und  das  Für  und  Wider  mit  ihm 

abwägen,  wenn  jeweils  unterschiedliche  Risken  entstehen 

können  und  der  Patient  eine  echte  Wahlmöglichkeit  hat;  eine 

solche Verpflichtung besteht gerade bei einem Unterschied im 

Risiko,  den  Folgen,  vor  allem  aber  in  der  Erfolgssicherheit 

und  der  Schmerzbelastung  (RIS-Justiz  RS0026426).  Eine 

Aufklärung  über  Behandlungsalternativen  ist  erforderlich, 

wenn für  den konkreten  Behandlungsfall  mehrere  medizinisch 

gleichermaßen  indizierte  und  übliche  Behandlungsmethoden 

zur  Verfügung  stehen,  die  gleichwertig  sind,  aber 

unterschiedliche  Risiken  und  Erfolgschancen  haben 

(RIS-Justiz  RS0026426  [T11]).  Ist  der  Eingriff  zwar 

medizinisch  empfohlen,  aber  nicht  eilig,  so  ist  eine 

umfassende  Aufklärung  notwendig  (RIS-Justiz  RS0026772 

[T6]).  Wurde  der  Patient  nicht  ausreichend  aufgeklärt,  so  ist 

die  Behandlung  grundsätzlich  rechtswidrig,  auch  wenn  der 

Eingriff  selbst  medizinisch  indiziert  war  und  lege  artis 

durchgeführt wurde (RIS-Justiz RS0026783).

Das  Berufungsgericht  vertritt  den  Standpunkt, 

dass  eine  Ergänzung  der  Tatsachengrundlage  zur  Frage 

erforderlich  ist,  ob  die  –  der  Klägerin  vor  dem Eingriff  nicht  

erklärte  –  alternative  Behandlung  (die  bereits  als  „wesentlich 

andere  Operationsmethode“  mit  einer  in  Bezug  auf  die 

mögliche  „größere  Gewichtsabnahme“  anderen  Erfolgschance 

feststeht)  aufgrund  der  vorhandenen  Beschwerden  als 

gleichfalls  indizierte  Vorgangsweise  in  Betracht  kam.  Dem 

kann  der  Oberste  Gerichtshof,  der  nicht  Tatsacheninstanz  ist, 
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nicht entgegentreten (RIS-Justiz RS0042333 [T1]; RS0043414 

[insb  T7  und  T8]),  weil  d ie  Rechtsauffassung  des 

Berufungsgerichts  mit  der  Rechtsprechung  zum  Umfang  der 

ärztlichen  Aufklärungspflichten  im Einklang  steht:  Die  in  der 

Zulassungsbegründung  zitierte  Rechtsprechung  bezieht  sich 

nämlich auf die unterbliebene   ärztliche Aufklärung zu den mit 

einer  Behandlungsmethode  verbundenen  Risiken;  (nur)  wenn 

der  Arzt  über  eine  mögliche  Komplikation  nicht   aufklärte, 

setzt  die  Haftung  voraus,  dass sich  gerade dieses  Risiko 

verwirklichte.

2. Auch  dem  Rekurs  des  Beklagten  gelingt  es 

nicht,  eine  Rechtsfrage  im  Sinn  des  §  502  Abs 1  ZPO 

aufzuzeigen:

2.1 Nach  dem  Sachverhalt  war  zwar  –  wie  das 

Rechtsmittel  hervorhebt  –  die  Behandlung  mit  der  gewählten 

Operation  „am  besten“  geeignet,  um  die  Beschwerden  der 

Klägerin  zu  beherrschen.  Dies  ist  allerdings  nicht  darin  zu 

verstehen,  dass  damit  ein  Vergleich  zu  anderen 

Behandlungsalternativen  gezogen  worden  wäre;  es  fehlen 

nämlich  Feststellungen  dazu,  ob  (auch)  andere  Methoden 

„geeignet“  gewesen  wären,  um  das  Krankheitsbild  der 

Klägerin  zu  behandeln.  Ebenso ungeklärt  ist  die  Frage,  wofür 

sich  die  Klägerin  bei  entsprechender  Aufklärung  über  die 

mögliche  Alternative  (mit  möglicher  größerer 

Gewichtsabnahme)  entschieden  hätte.  Zunächst  ist  allerdings 

zu prüfen, die Frage, ob die andere Operationsmethode bei der 

Klägerin überhaupt medizinisch indiziert  war, weil  auch diese 

Frage – entgegen der  Ansicht  des  Rechtsmittelwerbers  –  noch 

nicht geklärt ist.

2.2 Auch  eine  ordnungsgemäße  Aufklärung  über 

das Risiko der (konkreten) Komplikation,  die bei der Klägerin 

schließlich  eingetreten  ist  und  die  auch  bei  der  Alternative 
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hätte  auftreten  können,  wäre  nicht  geeignet,  eine  (mögliche, 

erst  durch  die  Verfahrensergänzung  zu  klärende) 

Rechtswidrigkeit  des  Eingriffs  –  wegen  fehlender  wirksamer 

Einwilligung  der  Klägerin  in  die  gewählte  Operation 

(RIS-Justiz  RS0026499)  –  zu  beseitigen.  Entgegen  der 

Rechtsansicht  der  Beklagten  ist  daher  im  vorliegenden  Fall 

der  Beurteilungsspielraum  hinsichtlich  des  Umfangs  der 

ärztlichen  Aufklärungspflicht  im  konkreten  Einzelfall  nicht 

überschritten.

3. Der  Kostenausspruch  beruht  auf  §  40  und  § 50 

Abs 1 ZPO. Im vorliegenden Zwischenstreit über die (mangels 

erheblicher  Rechtsfrage  verneinte)  Zulässigkeit  des  Rekurses 

gegen  einen  Aufhebungsbeschluss  im  Sinn  des  §  519  Abs 1 

Z 2  ZPO gibt  es  zwar  keinen  Kostenvorbehalt  nach  §  52  ZPO 

(RIS-Justiz  RS0123222  [T2,  T4];  RS0035976  [T2]);  dennoch 

findet  ein  Kostenersatz  hier  nicht  statt,  weil  die  Klägerin  auf 

die  Unzulässigkeit  des  Rekurses  der  Beklagten  nicht 

hingewiesen hat (RIS-Justiz RS0123222 [T8]).

Oberster Gerichtshof,
Wien, am 21. November 2018

Dr. H o c h
Für die Richtigkeit  der Ausfertigung
die Leiterin der Geschäftsabteilung:
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IM NAMEN DER REPUBLIK
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Der  Oberste  Gerichtshof  hat  als  Revisionsgericht 

durch  den  Senatspräsidenten  Hon.-Prof. Dr. Kuras als 

Vorsitzenden,  die Hofrätin Dr.  Tarmann-Prentner,  die Hofrätin 

Mag. Korn,  den  Hofrat  Dr.  Stefula  und  die  Hofrätin 

Mag. Wessely-Kristöfel  als  weitere  Richter  in  der 

Rechtssache  der  klagenden  Partei  mj  K***** P*****,  geb 

*****,  vertreten  durch  die  Eltern  Mag.  N***** P***** und 

Mag. W***** P*****,  alle:  *****,  diese  vertreten  durch 

Prof. Haslinger  & Partner  GbR,  Rechtsanwälte  in  Linz,  gegen 

die  beklagte  Partei  O***** AG,  *****,  vertreten  durch 

Rechtsanwälte  Pitzl  &  Huber  Anwaltspartnerschaft  in  Linz, 

wegen  restlich  93.589,33 EUR sA,  über  die  Revisionen  der 

klagenden  und  der  beklagten  Partei  gegen  das  Urteil  des 

Oberlandesgerichts  Linz  als  Berufungsgericht  vom 

15. Februar 2018,  GZ 3 R 5/18b-69,  mit  dem  das  Urteil  des 

Landesgerichts  Linz  vom  14.  November 2017, 

GZ 38 Cg 111/14g-65,  teilweise  bestätigt  und  teilweise 

abgeändert  wurde,  in  nichtöffentlicher  Sitzung  beschlossen 

und zu Recht erkannt:

I. Die  Revision  der  klagenden  Partei  wird 

zurückgewiesen.

II. Der  Revision  der  beklagten  Partei  wird  Folge 

gegeben.

Die  Entscheidungen  der  Vorinstanzen  werden 

dahin abgeändert,  dass sie einschließlich des unangefochtenen 

Teils lauten: 

„Die  beklagte  Partei  ist  schuldig,  der  klagenden 

Partei  binnen  14 Tagen  20.212,70 EUR  samt  jeweils  4  % 

Zinsen  aus  46.057,19 EUR  vom  25.  Juni 2013  bis 

12. August 2014,  aus  184.561,18 EUR  vom  13.  August 2014 

bis  13. Februar 2015,  aus  220.212,70 EUR  von 
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14. Februar 2015  bis  9.  Februar 2017  und  aus  20.212,70 EUR 

seit 10. Februar 2017 zu bezahlen.

Das  auf  Zahlung  weiterer  73.376,63 EUR  samt 

Anhang gerichtete Mehrbegehren wird abgewiesen.“

III. Über  die  Verpflichtung  zum  Kostenersatz  für 

das gesamte Verfahren  hat das Erstgericht zu entscheiden.

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :

Die  Klägerin  erlitt  bei  ihrer  Geburt  in  einem 

Krankenhaus  der  Beklagten  im  Jahr  2011  durch  einen 

Behandlungsfehler  eine  dyskinetische  Cerebralparese  und 

wird  dadurch  lebenslang  schwer  behindert  bleiben.  Die 

Beklagte  hat  ihre  Haftung  für  die  Folgen  des  unterlaufenen 

Behandlungsfehlers dem Grunde nach anerkannt.

Gegenstand  des  Rechtsstreits  ist  der 

Schadenersatz  für  den  behinderungsbedingten 

Pflegemehraufwand  der  Klägerin  in  deren  ersten  drei 

Lebensjahren. 

Fest  steht,  dass  das  Kind  im  ersten  und  zweiten 

Lebensjahr  einen  durchschnittlichen  täglichen  Pflege-  und 

Betreuungsmehrbedarf  gegenüber  einem  nicht  geschädigten 

gleichaltrigen  Kind  (etwa  3,5  Stunden,  im  dritten  Jahr 

2,5 Stunden)  im  Ausmaß  von  weiteren  (gerundet) 

13,5 Stunden  hatte,  im  dritten  Jahr  von  12,3  Stunden.  Alle 

Pflegeleistungen wurden von Angehörigen,  vor  allem von den 

Eltern,  erbracht.  Diese  sind  täglich  etwa  10  bis  12  Stunden 

auch  schon  vor  der  Geburt  der  Klägerin  ohnehin  zu  Hause 

gewesen (Schlafenszeit  etc).  Ohne die  Gesundheitsschädigung 

der  Klägerin  wären  deren  Eltern  in  ihrer  Freizeit  weiterhin 

verschiedenen  gewohnten  Aktivitäten  außer  Haus 
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nachgegangen,  auf  die  sie  nach  der  Geburt  der  Klägerin 

wegen deren Beeinträchtigung teilweise verzichten mussten. 

Die  Klägerin  begehrte  zuletzt  93.589,33 EUR, 

die sich aus den Kosten des errechneten  Pflegemehraufwands 

für  drei  Jahre  (insgesamt  370.754,14 EUR)  abzüglich 

Pflegegeld  (4.211,90 EUR)  und  abzüglich  bereits  geleisteter 

Teilzahlungen  der  Beklagten  (insgesamt  272.952,91  EUR) 

zusammensetzen. 

Zur  Höhe  der  Forderung  brachte  die  Klägerin

– soweit  im gegenwärtigen Verfahrensstadium noch relevant  – 

vor,  dass  es  der  Einstellung  dreier  diplomierter  Pflegekräfte 

bedurft  hätte,  um  die  von  ihren  Angehörigen  erbrachten 

Leistungen  abzudecken.  Die  Pflegekräfte  hätten  nach  dem 

Mindestlohntarif  für  im  Haushalt  Beschäftigte  für 

Oberösterreich  (bis  einschließlich  2012)  bzw  nach  dem 

Mindestlohntarif  für  im  Haushalt  Beschäftigte  für  Österreich 

(ab  2013)  entlohnt  werden  müssen.  Nach  den  §§  3  beider 

Mindestlohntarife  gebühre  den  Beschäftigten  neben  dem 

Stundenlohn  auch  eine  Abgeltung  von  Naturalbezügen  in 

Höhe  eines  täglichen  Pauschalbetrags  von  13,96  EUR.  Dieser 

sei daher einzurechnen.

Der  Freizeitverzicht  der  Eltern  der  Klägerin 

stelle  nach  der  Rechtsprechung  einen  weiteren  ersatzfähigen 

Aufwand  dar,  für  den  ein  pauschaler  Zuschlag  von  10  %  der 

eigentlichen Pflege- und Betreuungszeiten gebühre.

Die  Beklagte  bestritt  zuletzt  nur  noch  die 

Ansprüche  auf  Einrechnung  von  fiktiven  Naturalbezügen  für 

fiktiv  beschäftigte  Pflegepersonen  sowie  auf  einen  weiteren 

Zuschlag  für  Zeiten  der  bloßen  Aufsicht  und  Rufbereitschaft 

der  Eltern;  solche  Zeiten  seien  nicht  zusätzlich  angefallen, 

jedenfalls aber nicht schadenskausal. 

Das  Erstgericht   gab  dem  eingeschränkten 
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Klagebegehren im vollen Umfang statt.  

Es  sei  für  die  Ermittlung  des  Ersatzes  von 

Pflegeleistungen, die von Angehörigen des Verletzten erbracht 

werden,  der  tatsächliche  Pflegebedarf  konkret  zu  ermitteln 

und sodann der objektive Wert der von dritter Seite erbrachten 

Sach-  oder  Arbeitsleistung  zur  Grundlage  der  Vergütung  zu 

nehmen.  Dazu  gehöre  nach  Ansicht  des  Erstgerichts  auch  der 

Ansatz  eines  fiktiven  Naturalbezugs  nach  §  3  des 

Mindestlohntarifs.  Auch  wenn  nicht  feststellbar  sei,  ob  eine 

fiktive  Pflegekraft  auf  einen  solche  Entlohnungsbestandteil 

bestehen  würde,  sei  es  „in  Anwendung  des  §  273  ZPO“ 

anzunehmen,  dass  die  Eltern  der  Klägerin  ihrem  Kind  eine 

optimale  Versorgung  ermöglichen  wollten  und  fiktiven 

Pflegekräften deshalb eine Verpflegung gewährt hätten. 

Zu  den  Zeiten  tatsächlicher  Pflege  seien  auch 

noch  jene  Zeiten  zu  rechnen,  die  pflegende  Angehörige  sonst 

als Freizeit außer Haus verbringen würden und auf die sie nun 

verzichteten.  Da  ein  genaues  zeitliches  Ausmaß  nicht 

festgestellt  werden  konnte,  sei  gemäß   §  273  ZPO  ein 

Zuschlag von 10 % angemessen.

Das  Berufungsgericht   gab  dem  Rechtsmittel  der 

Beklagten teilweise Folge. 

Für  den  begehrten  Zuschlag  für  Freizeitverlust 

der  Angehörigen  sei  es  unschädlich,  dass  bereits  der 

festgestellte  reine  Pflegeaufwand  der  Klägerin  zusammen mit 

jenen  Zeiten,  in  denen  die  Eltern  sowieso  zu  Hause  gewesen 

wären, in Summe 24 Stunden überschritten habe,  weil sich die 

Pflegeleistungen  auf  mehrere  Personen  verteilt  hätten  und 

dadurch  noch  Raum  für  einen  weiteren  Zuspruch  verbleibe. 

Die  Bemessung  des  Zuschlags  mit  10  %  des  eigentlichen 

Pflegeaufwands  entspreche  der  höchstgerichtlichen  Judikatur 

und sei angemessen.
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Hinsichtlich  der  begehrten  Naturalbezugsanteile 

sei  die  Berufung  berechtigt,  weil  es  der  Klägerin   nicht 

gelungen  sei,  den  Eintritt  eines  solchen  Schadens 

nachzuweisen.  Weder  stehe  fest,  ob  die  Beistellung  einer 

Verpflegung  bei  dem  Mindestlohntarif  unterliegenden 

Beschäftigungsverhältnissen  marktüblich  wäre,  noch  ob  die 

Eltern  der  Klägerin  im  fiktiven  Fall  der  Anstellung 

professioneller  Pflegekräfte  mit  diesen  eine  Verpflegung 

vereinbart hätten.

Das  Berufungsgericht  sprach  aus,  dass  die 

ordentliche  Revision  gegen  seine  Entscheidung  zulässig  sei, 

weil  eine  gesicherte  höchstgerichtliche  Rechtsprechung  dazu 

fehle,  ob  bei  einem  verletzten  Kleinkind,  das  auch  dann 

praktisch  dauernd  beaufsichtigt  werden  müsste,  wenn  es 

gesund  wäre,  die  Zeit  des  Freizeitverzichts  seiner  pflegenden 

Angehörigen ebenfalls zu entschädigen ist.

Beide Parteien  erheben gegen diese Entscheidung 

Revision  .  Die  Klägerin  strebt  mit  ihrem  Rechtsmittel  die 

Wiederherstellung  des  stattgebenden  erstgerichtlichen  Urteils 

an.  Die  Beklagte  bekämpft  den  Teilzuspruch  eines 

Pflegekostenzuschlags  wegen  verhinderter  Freizeitaktivitäten 

der  Angehörigen.  Beide  Streitteile  haben  jeweils  eine 

Revisionsbeantwortung erstattet.

Die  Revision  der  Klägerin  ist  unzulässig,  weil 

darin  keine  über  die  Umstände  des  Einzelfalls  hinaus 

erheblichen  Rechtsfragen  im  Sinn  des  §  502  Abs 1  ZPO 

aufgezeigt werden.

Dagegen ist  die Revision der beklagten Partei  aus 

den  vom  Berufungsgericht  dargelegten  Gründen  zur 

Klarstellung der Rechtslage zulässig und auch berechtigt.

1.             Revision der Klägerin  
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1.1. Die  Revision  der  Klägerin  setzt  sich  mit  der 

im  Zulassungsausspruch  des  Berufungsgericht  formulierten 

Rechtsfrage,  die  sich  auf  den  stattgebenden Entscheidungsteil 

bezieht, mangels Beschwer nicht auseinander. 

Sie wendet  sich  lediglich  gegen  die  Abweisung 

des  Anspruchs  auf  Bemessung  der  Pflegekosten  unter 

Einrechnung  eines  Geldersatzes  für  fiktiv  vereinbarte,  aber 

nicht konsumierte Naturalbezüge. 

Der  dazu  behauptete  Mangel  des 

Berufungsverfahrens  liegt,  wie  der  Oberste  Gerichtshof 

geprüft  hat,  nicht  vor.  Die  Beklagte  hat  in  ihrer  Berufung 

konkret  die  Handhabung  des  §  273  ZPO  bei  der  Frage 

bekämpft,  welche  Entlohnung  die  Eltern  der  Klägerin  mit 

fiktiv  beschäftigten  Fachkräften  vereinbart  hätten.  Das 

Berufungsgericht  hat  durch  die  Befassung  mit  diesen 

Ausführungen  seine  Überprüfungsbefugnis  nicht 

überschritten. 

1.2. Die  Revision  macht  darüber  hinaus  geltend, 

das  Berufungsgericht  habe  die  unbekämpft  gebliebene 

Feststellung, es sei „anzunehmen, dass die Eltern der Klägerin 

einer  Pflegekraft  das  Mitessen  im  Familienverband 

ermöglichen  würden“  außer  Acht  gelassen  und  sei  dadurch  in 

seiner  Entscheidung  ohne  Beweiswiederholung  vom 

Sachverhalt abgewichen. 

Auch  damit  zeigt  die  Klagsseite  keine 

Rechtsfrage  im  Sinn  des  §  502  ZPO  auf.  Es  kann  hier 

dahingestellt  bleiben,  ob  der  zitierte  Satz  als  (dislozierte) 

Sachverhaltsfestellung  oder  nur  als  Wiedergabe  einer 

Überlegung des Erstgerichts im Zuge seiner Beweiswürdigung 

zu interpretieren ist,  weil es für die rechtliche Beurteilung auf 

eine solche Feststellung jedenfalls nicht ankommt.

Die  strittige  Regelung  des  §  3  des  bis 
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31. 12. 2012 in  Geltung gestandenen Mindestlohntarifs  für  im 

Haushalt Beschäftigte für Oberösterreich lautete:  

„Ist der Arbeitnehmer zur Inanspruchnahme einer  

vereinbarten  Wohnung  und  Verpflegung  nicht  in  der  Lage  

(z.B.  Dienstverhinderung  durch  Krankheit,  Verzicht  auf  

Dienstleistung während der Kündigungsfrist,  bei begründetem  

vorzeitigen  Austritt  und  bei  unbegründeter  fristloser  

Entlassung,  Urlaub),  so  ist  dem in  die  Hausgemeinschaft  des  

Arbeitgebers  aufgenommenen  Arbeitnehmer  die  Wohnung  und  

Verpflegung  mit  einem  Betrag  von  15,40  €  pro  Kalendertag  

und  dem  nicht  in  die  Hausgemeinschaft  des  Arbeitgebers  

aufgenommenen  Arbeitnehmer,  der  Anspruch  auf  Verpflegung  

oder  Verpflegungsabgeltung  hat,  die  Verpflegung  mit  13,96  € 

pro Arbeitstag abzugelten (...)“. 

Ab  1. 1. 2013  ist  der  Mindestlohntarif  für  die  im 

Haushalt  Beschäftigten  Österreichs  in  Kraft  getreten,  dessen 

§ 3  lautet:  „Ist  der/die  Arbeitnehmer/in  zur  Inanspruchnahme  

einer  vereinbarten  Wohnung  und/bzw.  Verpflegung  nicht  in  

der  Lage (z.  B.  Dienstverhinderung durch Krankheit,  Verzicht  

auf  Dienstleistung  während  der  Kündigungsfrist,  bei  

begründetem  vorzeitigen  Austritt  und  bei  unbegründeter  

fristloser  Entlassung,  Urlaub),  so  sind  diese  Sachbezüge  in  

Geld  zu  vergüten  und  zwar  pro  Kalendertag  in  Höhe  eines  

30stel  des  für  die  Bewertung  von  Sachleistungen  für  die  

Sozialversicherung  festgelegten  Bewertungssatzes.  Die  

einzelnen  Bestandteile  sind  je  nach  Bezugsart  in  Bruchteilen  

zu berechnen (...)“.

Mit  dieser  Regelung  wird  kein  Anspruch  auf  die 

Beistellung  von  Sachbezügen  normiert,  sondern  eine 

entsprechende Vereinbarung vorausgesetzt. 

Die  Gewährung  des  Ersatzes  für  Naturalbezüge 

ist  bei  jenen  Beschäftigten  ein  immanenter  Bestandteil  des 
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hier  zu  berücksichtigenden  tariflichen  Mindestlohns,  mit 

denen  die  Aufnahme  in  die  Hausgemeinschaft  des 

Dienstgebers  vereinbart  wurde.  Für  deren  Entlohnung  ist 

allerdings  nach  § 2 A  des  Mindestlohntarifs  ein 

Mindestgeldlohn  festgesetzt,  der  umgerechnet  nur  einen 

erheblich  geringeren  Stundenlohn  ergibt  als  die  in  §  2 B 

normierten  Stundensätze  für  die  nicht  im  Haushalt 

aufgenommenen Beschäftigten. 

Die  Klägerin  hat  ihre  Forderung  ausschließlich 

auf  die  Variante  einer  fiktiven  Beschäftigung  im  Sinn  des 

§ 2 B  des  Mindestlohntarifs  gestützt.  Auch  mit  einer  solchen 

Arbeitskraft  kann  neben  dem  Geldlohn  noch  zusätzlich  die 

Bereitstellung  von  Mahlzeiten  vereinbart  werden.  Bei  diesem 

Sachbezug  handelt  es  sich  dann  aber  nicht  um einen  Teil  des 

verpflichtenden  tariflichen  Mindestbezugs,  sondern  um  eine 

vereinbarte Überzahlung. 

Für  die  Schadensberechnung  bei 

Angehörigenpflege  kommt  es  nach  der  ständigen,  vom 

Berufungsgericht  ebenso  wie  in  der  Revision   zitierten 

Rechtsprechung  auf  den  objektiven  Wert  der  erbrachten 

Leistungen  an  (RIS-Justiz  RS0022789  [T5,  T12]; 

2 Ob 110/16i),  also  darauf,  welche  Kosten  die  Befriedigung 

dieser  Bedürfnisse  durch  professionelle  Kräfte  erfordern 

würde. 

Wie  viel  der  Geschädigte  einer  Pflegekraft  über 

das  objektiv  Erforderliche  hinaus  zusätzlich  fiktiv  zu 

bezahlen  bereit  wäre,  ist  nicht  maßgeblich.  Damit  würde 

nämlich  nicht  der  objektive  Wert  der  erbrachten  Leistung 

abgebildet,  sondern  eine  Erhöhung  des  Ergebnisses  der 

Berechnung  in  das  Belieben  des  Geschädigten  gestellt,  der 

dafür  lediglich  –  stets  risikolos,  da  ja  nur  fiktiv  und  auf  

Rechnung  des  Beklagten  –  eine  besondere  Großzügigkeit 
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behaupten müsste.  

1.3. Im  vorliegenden  Fall  steht  auch  nicht  fest, 

dass  auf  dem  lokalen  Arbeitsmarkt  im  Wohngebiet  der 

Klägerin  keine  angestellte  Pflegekraft  zu  den  tariflichen 

Mindestbedingungen  verfügbar  gewesen  wäre.  Die  Frage,  ob 

in  einem  solchen  Fall  auch  die  fiktive  Schadensberechnung 

auf  der  Basis  eines  höheren,  ortsüblichen  Entgelts 

vorzunehmen  wäre  (dafür  zB  Huber ,  Das  Ausmaß  des 

Schadenersatzanspruchs bei Pflege durch Angehörige rund um 

die Uhr, ÖJZ 2007/53, 631), ist daher nicht zu beantworten.

Auf  Grundlage  des  vorliegenden  Sachverhalts 

steht das rechtliche Ergebnis des Berufungsgerichts mit den in 

der höchstgerichtlichen Judikatur entwickelten Richtlinien zur 

Berechnung  des  Geldwertes  einer  Angehörigenpflege  im 

Einklang. 

2.             Revision der Beklagten  

2.1. Die  Revisionsschrift  der  Beklagten  enthält 

zunächst  unterschiedliche  Angaben  zum  Anfechtungsumfang. 

Das Revisionsinteresse wird im Rubrum und in der Einleitung 

mit  30.968,54 EUR sA  angegeben.  Tatsächlich  hat  das 

Berufungsgericht  aus  dem  von  der  Rechtsmittelwerberin 

angefochtenen  Titel  (10 %  Zuschlag  vom  Pflegekostenbetrag 

für  entgangene  Freizeit  der  Angehörigen)  34.823,82  EUR 

zuerkannt,  wobei  offenbar  versehentlich  unberücksichtigt 

geblieben  ist,  dass  sich  die  Abweisung  eines  Teils  der 

Pflegekosten  auch  auf  die  Höhe  eines  abgeleiteten 

prozentuellen Zuschlags auswirken muss.

Die  Revision  weist  darauf  zwar  nicht 

ausdrücklich  hin,  sie  lässt  aber  in  ihrer  weiteren  Begründung 

und  insbesondere  im  Rechtsmittelantrag  mit  ausreichender 

Deutlichkeit  erkennen,  dass  sie  den  strittigen  Zuspruch  zur 
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Gänze bekämpfen will.

2.2. Die  Beklagte  bestreitet  den 

Zuschlagsanspruch zum einen mit der Begründung, dass neben 

den  zahlreichen  Stunden  der  eigentlichen  Pflege  der  Klägerin 

und den festgestellten Zeiten,  zu denen die  Eltern unabhängig 

davon  jedenfalls  zu  Hause  gewesen  wären,  gar  kein  Raum 

mehr  für  weitere  bloße  Bereitschaftsdienste  verblieben  sei. 

Zum  anderen  argumentiert  sie,  dass  verantwortungsvolle 

Eltern  auch  ein  gesundes  Kleinkind  unter  drei  Jahren  keine 

Stunde  ohne  Aufsicht  lassen  würden,  weshalb  die  bloße 

Anwesenheit  eines  Elternteils  in  diesem Alter  überhaupt  noch 

keinen schädigungskausalen Aufwand darstellen könne.

2.3. Diese Ausführungen sind berechtigt.

Es  entspricht  der  ständigen  Rechtsprechung,  dass 

bei  der  Pflege  eines  Verletzten  neben  den  tatsächlichen 

Pflegeleistungen  auch  noch  jene  Zeit  einen  ersatzfähigen 

Schaden  bildet,  in  der  zwar  keine  konkrete  Pflege  und 

Betreuung notwendig ist,  aber dennoch eine Betreuungsperson 

anwesend sein muss, etwa im Sinne einer Rufbereitschaft oder 

um  unvorhersehbar  auftretende  Betreuungsnotwendigkeiten 

übernehmen zu können. 

Handelt  es  sich  bei  der  Betreuungsperson  um  im 

selben  Wohnverband  lebende  Angehörige,  dann  sind  Zeiten, 

während  derer  die  Pflegepersonen  jedenfalls  zu  Hause  wären 

(während  der  Nacht,  zur  eigenen  Hausarbeit,  zur  Einnahme 

der  Mahlzeiten  etc)  als  Zeiten  der  reinen  Anwesenheit  bzw 

Bereitschaft  grundsätzlich  nicht  zu  ersetzen,  weil  sie  keinen 

konkreten  Schaden  darstellen  (RIS-Justiz  RS0022789  [T3]; 

2 Ob 49/98i  ZVR 1998/128;  2 Ob 176/05d  ZVR 2007/124 

[Huber];  2 Ob 110/16i;  Veith ,  Pflege  von  Verletzten  durch 

Familienangehörige:  Ein  Überblick  über  die  einschlägige 

Rechtsprechung des OGH, ZVR 2014, 112 [113]). 
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Zeiten  der  erforderlichen  Beaufsichtigung  durch 

Angehörige  sind  zusammengefasst  dann  mit  ihrem objektiven 

Wert  ersatzfähig,  wenn  sie  kumulativ  folgende  Kriterien 

erfüllen:

a) der  Angehörige  wäre  nicht  sowieso  zu  Hause 

in  der  Umgebung  des  Geschädigten  gewesen,  sondern  hätte 

diese Zeit sonst anderswo verbracht, 

b) die  Anwesenheit  einer  Aufsichtsperson  war 

objektiv  erforderlich,  sodass  in  dieser  Zeit  eine  bezahlte 

Pflegeperson  eingesetzt  werden  hätte  müssen,  wenn  der 

Angehörige nicht zur Verfügung gestanden wäre,

c) die  Schadenszufügung  ist  für  das 

Anwesenheitserfordernis kausal.  

Fehlt  es  auch  nur  an  einer  dieser 

Voraussetzungen,  dann  liegt  überhaupt  kein  (konkret  oder 

pauschal) ersatzfähiger Schaden vor.

 Da  es  bei  den  für  solche  Zeiten  von  der 

Rechtsprechung  zuerkannten  Schadenersatzbeträgen  nicht  um 

einen im Freizeitverlust  gelegenen immateriellen Schaden des 

Angehörigen,  sondern  um  weitere  Kosten  des   Geschädigten 

geht,  die  er  ansonsten  zur  Entlohnung  einer  professionellen 

Pflegekraft  aufwenden  hätte  müssen  (2  Ob 226/07k 

ZVR 2009/206 [Huber];  2 Ob 110/16i),  müssen entsprechende 

Aufsichtsleistungen  tatsächlich  erbracht  worden  sein.  Es 

genügt  noch  nicht,  dass  ein  Verzicht  auf  Freizeitaktivitäten 

der pflegenden Angehörigen fest steht.

Haben  die  Angehörigen  ihre  geopferte  Freizeit 

nämlich  mit  der  eigentlichen  Pflege  und  Betreuung  des 

Verletzten  verbracht,  sind  die  fiktiven  Kosten  dafür  bereits 

aus  diesem  Titel  zu  ersetzen.  In  diesem  Fall  gebührt  dem 

Verletzten  kein  weiterer  Zuschlag,  weil  die  Pflegestunden 

dadurch im Ergebnis doppelt liquidiert würden. 
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Ein  zusätzlicher  Schaden  für  Aufsicht  und 

Rufbereitschaft  kann  dem Geschädigten  dementsprechend  nur 

für  jene  Zeiten  entstehen,  die  weder  (schon  als  solche  zu 

bezahlende)  Pflege-  und  Betreuungszeiten,  noch  (nicht 

ersatzfähige)  Stunden  der  Sowieso-Anwesenheit  eines 

Angehörigen sind.

Nach  den  hier  getroffenen  Feststellungen 

überschreitet  der  gesamte  (verletzungskausale  sowie 

altersbedingte)  eigentliche  Pflegeaufwand  der  Klägerin 

zusammen  mit  den  festgestellten  Zeitspannen,  in  denen  sich 

ihre Eltern aus eigenwirtschaftlichen Gründen in der Wohnung 

aufgehalten  haben,  bei  Weitem  das  Ausmaß  von  24  Stunden. 

Darin  spiegelt  sich  die  überaus  intensive  Beanspruchung  der 

Angehörigen  der  Klägerin  wider,  die  zu  jeder  Tageszeit  weit 

über  das  für  Kleinkinder  altersbedingt  normale  Maß  hinaus 

versorgt werden musste. 

Die  Revision  zeigt  aber  mit  Recht  auf,  dass  der 

gesamte  zeitliche  Betreuungsaufwand  der  Klägerin  das 

Ausmaß  von  24 Stunden  pro  Tag  niemals  überschreiten 

konnte.  In  diesem  Zeitraum  wurde  sie  lückenlos  entweder 

unmittelbar  gepflegt  und  betreut  (unter  anderem  auch  unter 

Verzicht  der  Eltern  auf  Freizeitaktivitäten),  oder  aber  von 

sowieso Anwesenden beaufsichtigt. 

Das  Argument  des  Berufungsgerichts,  es  sei  hier 

deswegen  noch  Raum für  weitere  zu  entschädigende  Stunden, 

weil  mehrere Personen aus dem Familien- und Bekanntenkreis 

an  der  Pflege  der  Klägerin  beteiligt  waren,  ist  nicht 

zielführend.  Das  Höchstausmaß  der  täglichen  Pflege-, 

Betreuungs-  und  Beaufsichtigungsstunden  wird  nicht  von  der 

Anzahl  der  dafür  eingesetzten  Personen,  sondern  vom 

maximal  möglichen  Bedarf  des  Gepflegten  bestimmt.  Davon 

abgesehen  verbleibt  bei  Einsatz  einer  größeren  Zahl  von 
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Pflegepersonen  jeder  einzelnen  davon  nicht  weniger,  sondern 

mehr an Freizeit. 

2.4. Im  Übrigen  ist  die  Revisionswerberin  auch 

mit ihrem zweiten dargelegten Argument im Recht. 

Der  ersatzfähige  Schaden  eines  Verletzten  ist  auf 

die kausalen Folgen des schädigenden Ereignisses beschränkt. 

Bei einem verletzten Kind ist zu berücksichtigen, dass es auch 

ohne  Schädigung  altersbedingt  einer  Pflege  und  Betreuung 

bedurft  hätte,  sodass  nur  der  über  das  gewöhnlich  zu 

erwartende  Maß  hinausgehende  Aufwand  als 

verletzungskausal  angesehen  werden  kann  (vgl  8  Ob 81/16v 

[erster Rechtsgang]; vgl insoweit auch §  4 Abs 3 BPGG). 

Die  ständige  Rechtsprechung  zur  Ersatzfähigkeit 

von  Zeiten  des  Freizeitopfers  der  Angehörigen,  auf  die  sich 

die  Klage  zur  Begründung  ihrer  Forderung  beruft,  ist  zur 

Pflege  bereits  erwachsener  Personen  ergangen,  die  ohne 

Schädigung  keiner  Beaufsichtigung  oder  Rufbereitschaft 

durch  Dritte  bedurft  hätten.  Mit  der  Anspruchsberechtigung 

eines  Kleinkindes  hatten  sich  diese  Entscheidungen  jeweils 

nicht  auseinanderzusetzen  (2 Ob 49/98i;  2 Ob 152/99p; 

2 Ob 99/02a; 6 Ob 149/14a; 2 Ob 110/16i). 

Es  ist  der  Beklagten  beizupflichten,  dass 

verantwortungsvolle  Eltern  ein  Kind  bis  zur  Vollendung  des 

dritten  Lebensjahrs  wegen  einer  Vielzahl  möglicher 

Gefahrenquellen,  denen  es  auf  seinem  Entwicklungsstand 

noch  nicht  gewachsen  ist,  niemals  alleine  in  der  Wohnung 

lassen  würden.  Es  ist  davon  auszugehen,  dass  auch  die 

Klägerin in den verfahrensgegenständlichen ersten drei Jahren 

ständig  beaufsichtigt  worden  wäre,  wenn  sie  keine 

Schädigung erlitten hätte. 

Der  Revision  der  Beklagten  war  daher  Folge  zu 

geben. 
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 3. Das  Berufungsgericht  hat  einen Vorbehalt  der 

Kostenentscheidung  gemäß  § 52  Abs 1  und  2  ZPO 

ausgesprochen. Aus diesem Grund ist  im weiteren Rechtsgang 

keine  Kostenentscheidung  mehr  zu  treffen,  sondern  hat  das 

Erstgericht  nach  rechtskräftiger  Erledigung  der  Streitsache 

über  die  Kostenersatzpflicht  für  das  gesamte  Verfahren  zu 

entscheiden (§ 52 Abs 3 ZPO; 7 Ob 5/13f; 1 Ob 121/17a).

Oberster Gerichtshof,
Wien, am 26. November 2018

Dr. K u r a s
Für die Richtigkeit der Ausfertigung
die Leiterin der Geschäftsabteilung:
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Der  Oberste  Gerichtshof  hat  als  Revisionsgericht 

durch  den  Senatspräsidenten  Univ. -Prof. Dr. Bydlinski  als 

Vorsitzenden  sowie  die  Hofräte  und  die  Hofrätin 

Mag. Wurzer,  Mag. Dr. Wurdinger,  Dr.  Hofer-Zeni-Rennhofer 

und  Dr. Parzmayr  als  weitere  Richter  in  der  Rechtssache  der 

klagenden  Parteien  1.  S***** und  2. E*****,  beide  vertreten 

durch  Dr. Günter  Niebauer,  Rechtsanwalt  in  Wien,  gegen  die 

beklagten  Parteien  1.  S***** GmbH,  *****,  vertreten  durch 

die  Kuhn  Rechtsanwälte  GmbH,  Wien,  und  2.  Dr. F*****, 

vertreten  durch  die  Kohler  Rechtsanwalts  GmbH,  Wien, 

wegen 104.865,50 EUR sA, über die Revisionen der beklagten 

Parteien  gegen  das  Urteil  des  Oberlandesgerichts  Wien  als 

Berufungsgericht  vom  9.  Juli  2018,  GZ 13 R 9/18s-87,  mit 

dem  das  Endurteil  des  Landesgerichts  für  Zivilrechtssachen 

Wien  vom  3. November 2017,  GZ 5 Cg 64/14i-82,  bestätigt 

wurde, in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt:

Den Revisionen wird teilweise Folge gegeben.

Die  Urteile  der  Vorinstanzen  werden  dahin 

abgeändert,  dass  sie  unter  Einschluss  des  in  Rechtskraft 

erwachsenen Teils insgesamt lauten wie folgt:

„1. Die  beklagten  Parteien  sind  zur  ungeteilten 

Hand  schuldig,  den  klagenden  Parteien  zu  Handen  des 

Klagevertreters  103.668 EUR  samt  4 %  Zinsen  aus 

17.510 EUR  vom  18.  9. 2014  bis  6. 7. 2015  sowie  aus 

56.355 EUR  vom  7.  7. 2015  bis  25. 4. 2017  sowie  aus 

103.668 EUR ab 26. 4. 2017 binnen 14 Tagen zu zahlen. 

2. Das  Mehrbegehren,  die  beklagten  Parteien 

seien  zur  ungeteilten  Hand  schuldig,  den  klagenden  Parteien 

einen  weiteren  Betrag  von  1.197,50 EUR samt  4 % Zinsen  ab 

26. 4. 2017 zu zahlen, wird abgewiesen.

3. Die  beklagten  Parteien  sind  zur  ungeteilten 
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Hand  schuldig,  den  klagenden  Parteien  zu  Handen  des 

Klagevertreters  die  mit  39.419,02  EUR  (darin  enthalten 

5.274,02 EUR  USt  sowie  40,10 EUR  USt-pflichtige  und 

7.774,90 EUR  USt-freie  Barauslagen)  bestimmten 

Prozesskosten binnen 14 Tagen zu ersetzen.“

Die  beklagten  Parteien  sind  zur  ungeteilten  Hand 

schuldig,  den klagenden Parteien die mit 1.063,48  EUR (darin 

177,25  EUR USt)  bestimmten  Kosten  des 

Rechtsmittelverfahrens binnen 14 Tagen zu ersetzen.

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :

Die  Kläger  sind  Eltern  eines  im  Frühjahr  2014 

geborenen  Kindes.  Die  Trisomie  21  des  Kindes  war  wegen 

einer  unterbliebenen  Beratung  und  mangelnden  Aufklärung 

über  die  Möglichkeiten  der  Pränataldiagnostik  unentdeckt 

geblieben. Bei ausreichender Aufklärung hätte die Mutter eine 

Fruchtwasseruntersuchung  durchführen  lassen  und  bei 

Feststellung der Trisomie  21 das Kind nicht bekommen. 

Aufgrund  der  Trisomie 21  bestehen  seit  der 

Geburt  ausgeprägte  Funktionsstörungen  bzw 

Funktionseinschränkungen.  Es  ist  bei  dem  Kind  in  allen 

Bereichen  eine  verzögerte  Entwicklung  und  damit 

einhergehend  ein  erhöhter  Pflegeaufwand  gegeben;  zudem 

findet  keine  ungestörte  Nachtruhe  statt.  Das  Kind  benötigte 

neben  dem  „natürlichen“  Pflegebedarf  von  165  Stunden  pro 

Monat  (5,5 Stunden  täglich),  den  auch  ein  gesundes  Kind 

ohne Trisomie  21 gehabt  hätte,  eine  erhöhte  Pflege,  und zwar 

von  der  Geburt  bis  zum  10.  3. 2015  (im  1. Lebensjahr) 

118 Stunden pro Monat (3,9  Stunden täglich) und im Zeitraum 

vom  11. 3. 2015  bis  (richtig:)  30.  6. 2015  148 Stunden  pro 

Monat (4,9 Stunden täglich). Diese Pflege leisteten die Eltern, 
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wobei  die  Mutter  auch  bei  den  notwendigen  Betreuungen  und 

Untersuchungen medizinischer Natur, Förderungen  „und dgl.“, 

die  durch  Ärzte,  Logopäden und andere  durchgeführt  wurden, 

anwesend  war.  Wäre  die  von  den  Klägern  geleistete  Pflege 

von  professionellen  Hilfskräften  verrichtet  worden  (wozu  es 

beim  „natürlichen“  Pflegebedarf  einer  Heimhelferin  oder 

Familienhelferin,  beim  erhöhten  Pflegebedarf  aber  einer 

Pflegeassistenz  unter  Anleitung  einer  diplomierten 

Pflegeperson  bedurft  hätte),  wären  für  die  Abdeckung  des 

„natürlichen“  Pflegebedarfs  Kosten  von  rund  20  EUR brutto 

pro Stunde und für die  Abdeckung des erhöhten Pflegebedarfs 

Kosten  von  rund  25 EUR  brutto  pro  Stunde  aufgelaufen.  Der 

Regelbedarf  betrug  im  Zeitraum  11.  3. 2014  bis  30. 6. 2014 

194 EUR pro Monat  sowie  ab  1.  7. 2014 197 EUR pro Monat. 

Seit  der  Geburt  bezogen  „die  Eltern  für  ihr  Kind“  erhöhte 

Familienbeihilfe  samt  Kindergeld  von  etwa  360  EUR  pro 

Monat  (5.760 EUR)  und  seit  März 2015  Pflegegeld  in  Höhe 

von  etwa  230 EUR  pro  Monat  (bis  Ende  Juni  2015  also 

920 EUR). 

Das Erstgericht erkannte mit dem (mittlerweile in 

Rechtskraft  erwachsenen)  Teilzwischen-  und  Teilurteil  vom 

30. 11. 2015  das  Zahlungsbegehren  von  (damals)  56.355  EUR 

samt  Zinsen  als  dem  Grunde  nach  zu  Recht  bestehend  und 

stellte  fest,  dass  die  Beklagten  (ein  Spitalsbetreiber  und  ein 

Arzt)  den  Eltern  zur  ungeteilten  Hand  für  alle  künftigen 

Aufwendungen,  Pflegeleistungen  und  sonstigen 

Vermögensnachteile,  die  mit  der  Obsorge,  Pflege  und 

Erziehung ihres Kindes im Zusammenhang stehen, haften. 

Nach  Ausdehnung  des  Zahlungsbegehrens  sprach 

es  den  Klägern  mit  Endurteil  104.588  EUR  für  Unterhalts- 

und  Pflegeaufwand  in  der  Zeit  von  der  Geburt  bis  Juni  2015 

zu.  Eine Verringerung dieses  Betrags  um 6.680  EUR, weil  die 
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Kläger  seit  der  Geburt  die  erhöhte  Familienbeihilfe  samt 

Kindergeld  von  etwa  360 EUR  und  „für  ihr  Kind“  seit 

11. 3. 2015  Pflegegeld  in  Höhe  von  etwa  230  EUR  jeweils 

monatlich erhalten hatten,  lehnte es  ab,  weil  diese Leistungen 

nicht  in  der  Absicht  erbracht  worden  seien,  den  Schädiger  zu 

entlasten. 

Den  nur  in  diesem  Umfang  (von  6.680 EUR) 

erhobenen  Berufungen  der  Beklagten  gab  das 

Berufungsgericht  nicht  Folge.  Zwar  sei  das  Pflegegeld 

sachlich  kongruent  zu  dem  Anspruch  auf  Ersatz  der 

Pflegekosten,  jedoch  hätten  die  Beklagten  wegen  der  im 

Bundespflegegeldgesetz  angeordneten  Legalzession 

einwenden  müssen,  dass  den  Klägern  insoweit  die 

Aktivlegitimation fehle.  Bei der Familienbeihilfe scheide eine 

Vorteilsanrechnung deswegen aus, weil diese nicht in Betracht 

komme,  wenn  die  von  der  schädigenden  Handlung  adäquat 

verursachten  Vorteile  den  Geschädigten  besonders 

begünstigen  sollten  und  die  Zuwendung  des  Dritten  nicht  zur 

Entlastung des Schädigers vorgesehen sei.  Es sprach aus,  dass 

die  Revision  zulässig  sei,  weil  Rechtsprechung  zur  konkreten 

Frage,  in  welchem  Ausmaß  Sozialleistungen  „bei  einer 

wrongful birth“ anrechenbar seien, fehle. 

Die  Revisionen  der  Beklagten  sind  zulässig  und 

teilweise – im Umfang des  vom Kind bezogenen Pflegegeldes 

– auch berechtigt:

1. Beide  Beklagten  stehen  auf  dem  Standpunkt, 

erhöhte  Familienbeihilfe  und  Pflegegeld  seien  im  Rahmen 

einer  Vorteilsanrechung  bzw  Vorteilsausgleichung  zu 

berücksichtigen  und  hätten  vom  begehrten  Schadenersatz 

abgezogen  werden  müssen.  Schadenersatzrechtlich  könne  nur 

die  (finanzielle)  Situation  der  Eltern  mit  und  ohne  Kind 

verglichen  werden.  Zu  der  schon  vom  Berufungsgericht  zur 
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Vorteilsausgleichung  angeführten  Rechtsprechung meinen  sie, 

der vorliegende Sachverhalt  sei  – eine Schädigung des Kindes 

sei  ja  nicht  durch  eine  ärztliche  Behandlung  hervorgerufen 

worden  (sondern  blieb  nur  unerkannt)  –  anders  zu  beurteilen, 

als  die  damals  judizierten  Fälle,  in  denen  das  Handeln  des 

Schädigers  die  Schädigung  des  Kindes  bzw  des  Klägers 

verursacht  hatte.  Das  Pflegegeld  diene  der  Abdeckung  des 

pflegebedingten  Mehraufwands  und  sei  „abzuziehen“,  weil 

ansonsten  dieser  Aufwand  doppelt  finanziert  würde;  insoweit 

trete  kein  Schaden  ein.  Auch  bei  der  Familienbeihilfe  sei  die 

Entlastung  des  Schädigers  nicht  unbillig,  weil  –  wie  es  die 

Erstbeklagte  formuliert  –  die  Kläger  sonst  „ungerechtfertigt 

bereichert“ wären.

Dazu ist Folgendes zu erwägen:

2. Den  Umstand,  dass  sie  den  Eltern  gegenüber 

aufgrund  eines  rechtswidrigen  und  schuldhaften  Verhaltens 

für  „alle  künftigen  Aufwendungen,  Pflegeleistungen  und 

sonstigen  Vermögensnachteile,  die  mit  der  Obsorge,  Pflege 

und Erziehung“ deren  Kindes  „in  Zusammenhang stehen“ und 

sie  für  die  bis  dahin  konkretisierten  Geldforderungen  dem 

Grunde  nach  haften,  ziehen  die  Beklagten  ebensowenig  in 

Zweifel,  wie  die  Bemessung  ihres  Pflegeaufwands  in  Geld. 

Sie  und  die  klagenden  Eltern  stehen  für  diesen  (gesamten) 

Aufwand  (als  Schaden)  im  Verhältnis  von  Schädigern  und 

Geschädigten  zueinander.  Ebenso  ist  unstrittig,  dass  die 

Eltern  ihr  Kind  tatsächlich  pflegten  und  versorgten;  es  geht 

im  Revisionsverfahren,  so  wie  schon  im  Berufungsverfahren, 

also  allein  um die  Berücksichtigung  der  Familienbeihilfe  und 

des  Pflegegeldes  bei  der  Ausmittlung  der  Höhe  der 

Ersatzansprüche.

3. Sozial-(versicherungs-)leistungen  dienen  der 

Deckung eines bestimmten Bedarfs,  und zwar im Allgemeinen 
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unabhängig  davon,  ob  dieser  Bedarf  durch  einen  Schädiger 

herbeigeführt  wurde  oder  nicht  und  ob  der  Schädiger  zur 

Ausgleichung  dieser  Situation  durch  Schadenersatzleistungen 

verpflichtet  ist  (oder  ob  er  diese  überhaupt  leisten  kann);  die 

Entlastung eines Schädigers wird mit ihnen in der Regel nicht 

bezweckt  (sondern  die  Begünstigung  des  Beziehers:  vgl 

RIS-Justiz RS0031443). 

4. Zum Pflegegeld:

4.1. Das  Pflegegeld  gemäß  dem  Bundespflege-

geldgesetz (BPGG; BGBl 1993/110 idF BGBl I 2011/58)  dient 

der  Finanzierung  von  Pflegeleistungen  (Personalaufwand;  vgl 

RIS-Justiz  RS0013477;  vgl  auch  RS0122867)  und  hat  den 

Zweck,  pflegebedürftigen  Personen  soweit  wie  möglich  die 

notwendige  Betreuung  und  Hilfe  zu  sichern  sowie  die 

Möglichkeit  zu  verbessern,  ein  selbstbestimmtes, 

bedürfnisorientiertes Leben zu führen (§  1 BPGG). 

4.2. Anspruchsberechtigt  ist  im vorliegenden Fall 

das Kind selbst,  dessen Trisomie  21 nicht durch die Beklagten 

verursacht  wurde.  Die  Geschädigten  sind  (allein)  die  Eltern. 

Der  vorliegende  Fall  ist  also  nicht  mit  jenen  Konstellationen 

vergleichbar,  in  denen  eine  bloße  Schadensverlagerung  bzw 

Schadensüberwälzung  angenommen  wurde  (vgl  dazu 

2 Ob 18/18p mwN; RIS-Justiz RS0022850; RS0108085). 

Soweit  nun  das  Kind  aus  dem ihm zukommenden 

Pflegegeld  seinen  Pflegeaufwand  selbst  finanzieren  kann, 

besteht  keine  entsprechende  Verpflichtung  der  Eltern.  Damit 

entsteht  aber  in  diesem  Umfang  den  Eltern  mangels 

Verpflichtung,  diesen  mit  dem  Pflegegeld  finanzierbaren 

Pflegeaufwand  zu  leisten,  kein  Schaden  (zu  wertungsmäßig 

vergleichbaren  Konstellationen  vgl  RIS-Justiz  RS0080395; 

2 Ob 338/99s) .  

5. Zur Familienbeihilfe:
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5.1. Im  Gegensatz  zum  Pflegegeld,  bei  dem  das 

Kind  anspruchsberechtigt  ist,  gilt  die  Familienbeihilfe  (kraft 

ausdrücklicher  gesetzlicher  Anordnung  in  §  12a 

Familienlastenausgleichsgesetz  1967  [-  FLAG])  „nicht  als 

eigenes  Einkommen  des  Kindes  und  mindert  nicht  dessen 

Unterhaltsanspruch“.  Sie  ist  ein  (nach  den  Feststellungen) 

„den  Eltern“  (tatsächlich  wohl  nur  einem  Elternteil:  §§  2 

Abs 2  Satz 1,  2a  FLAG)  wegen  des  Kindes  vom  Staat 

zugewendeter  „Vorteil“.  Für  die  Frage,  ob  auf  den 

(Wert-)Ersatz  für  den  von  den  Eltern  dem Kind  gegenüber  zu 

leistenden  –  und  aus  eigenem  Vermögen  zu  finanzierenden  – 

(Sach-,  Geld-  oder  Pflege-)Aufwand  Zuwendungen  Dritter  im 

Rahmen der Vorteilsausgleichung anzurechnen sind,  kommt es 

nach  herrschender  Rechtsprechung  –  weil  sich  dabei  eine 

teleologische  Betrachtungsweise  durchgesetzt  hat  –  auf  die 

Art  des  erlangten  Vorteils  und  den  Zweck  der  Leistung  des 

Dritten  an  (RIS-Justiz  RS0023600  [bes  T1,  T3]).  Die 

Anrechnung  soll  nicht  zu  einer  unbilligen  Entlastung  des 

Schädigers  führen  (RIS-Justiz  RS0023600  [T2];  RS0122868 

[T2]) und wird verneint,  wenn der Dritte die Leistung nicht in 

der  Absicht  erbringt,  einen Schädiger  zu entlasten (RIS-Justiz 

RS0023600 [T4]). 

Anders  als  das  Pflegegeld,  das  –  wie  bereits 

ausgeführt  –  der  Finanzierung  des  pflegebedingten 

Mehraufwands dient,  soll  die Familienbeihilfe nach §  1 FLAG 

einen  Lastenausgleich  im  Interesse  der  Familie  herbeiführen. 

Sie  dient  dem  Zweck,  die  Pflege  und  Erziehung  des  Kindes 

(als  Zuschuss)  zu  erleichtern  sowie  die  mit  dessen  Betreuung 

verbundenen  Mehrbelastungen  –  zumindest  zum  Teil  – 

auszugleichen  (RIS-Justiz  RS0058747;  zuletzt  4  Ob 7/17h). 

Weiters  kommt  ihr  (gemeinsam  mit  dem  mit  ihr  zur 

Auszahlung  gelangenden  Kinderabsetzbetrag  gemäß  §  33 



9 1 Ob 203/18m

Abs 3  EStG 1988)  auch  die  Funktion  zu,  jene 

einkommensteuerliche  Mehrbelastung  abzugelten,  der 

unterhaltspflichtige  Eltern  durch  die  steuerliche 

Nichtabzugsfähigkeit  des  Unterhalts  ausgesetzt  sind 

(VfGH 30. 11. 2000, B 1340/00; 4. 12. 2001, B 2366/00). 

Zur  Frage,  ob  mit  der  erhöhten  Familienbeihilfe 

ein  Schädiger  (damals  eines  aufgrund  eines 

Behandlungsfehlers  geschädigten  Kindes)  entlastet  werden 

soll,  hat  der  Oberste  Gerichtshof  in  seiner  Entscheidung  zu 

8 Ob 27/09t  (=  RIS-Justiz  RS0023600  [T11]  =  RS0029465 

[T1]  =  Zak 2009/578,  358  =  ecolex 2009/365,  947) 

ausführlich  Stellung  genommen  und  dargelegt,  warum  diese 

Leistung  nicht  im  Rahmen  einer  Vorteilsausgleichung  auf 

Ansprüche  des   Kindes  anzurechnen  ist.  Der  8.  Senat 

erläuterte,  dass  die  erhöhte  Familienbeihilfe  im  Hinblick  auf 

eine  bestimmte  durch  das  schädigende  Ereignis  ausgelöste 

soziale Situation  gewährt  werde,  bei  der  grundsätzlich  davon 

auszugehen  sei,  dass  sie  der  Dritte  unabhängig  vom  Ausmaß 

eines  Schadenersatzanspruchs  des  Geschädigten  und 

zusätzlich zu diesem zuwenden wolle.  Gleichzeitig betonte er, 

dass  es  im  Hinblick  auf  den  Verwendungszweck  der 

Familienbeihilfe – auch wenn sie erhöht bezahlt  werde – ohne 

Bedeutung  sei,  ob  der  Ersatzanspruch  vom  Geschädigten 

selbst  oder  von jenen Personen geltend gemacht  wird,  die  die 

Pflegeleistungen  erbringen  (s  auch  5  Ob 38/04f;  RIS-Justiz 

RS0022850). Diese Entscheidung erfuhr in der Literatur keine 

Kritik. 

In  manchen  Fällen,  in  denen  durch 

Sozial-(versicherungs-)leistungen  eine  faktisch  doppelte 

(wertmäßige)  Abdeckung  desselben  Aufwands  des 

Geschädigten  erreicht  würde  (womit  hier  die  geschädigten 

Eltern  nach  der  Diktion  der  Erstbeklagten  „ungerechtfertigt 
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bereichert“  wären),  vermeidet  der  Gesetzgeber  ein  solches 

Ergebnis  dadurch,  dass  er  den  leistenden  (oder  zur  Zahlung 

verpflichteten)  Dritten  mittels  Legalzession  in  den – insoweit 

bereits  durch  ihn  gedeckten  (oder  zu  deckenden)  –  Anspruch 

des  Geschädigten  gegenüber  dem  Schädiger  eintreten  lässt 

(s etwa  § 16  BPGG;  zu  § 332  ASVG  Neumayr , Rechtsfragen 

an  der  Schnittstelle  von  Sozialversicherungs-  und  Schaden -

ersatzrecht;  Sozialversicherungsrechtliche  Modifikation  des 

Schadenersatzrechts:  Legalzession,  Haftungsausschlüsse  und 

Regressansprüche,  RZ 2010,  161  [162]).  Dem  Geschädigten 

fehlt  in  solchen  Fällen  –  wegen  des  Rechtsübergangs  –  die 

Aktivlegitimation  zur  Geltendmachung  dieses 

Anspruchs(-teils).  Der  Schädiger  hat  aber  –  gleich  ob  der 

Gesetzgeber  eine  Legalzession  vorsieht  oder  nicht  (wie  etwa 

für  die  Familienbeihilfe)  –  immer  den  gesamten  Schaden  zu 

ersetzen,  wenn  die  Leistung  des  Dritten  nicht  seiner 

Entlastung  dienen  soll  (vgl  RIS-Justiz  RS0023600  [T4])  oder 

eine  solche  Entlastung  vom  Leistenden  zumindest  nicht  in 

Kauf  genommen  werden  will.  Dass  die  Familienbeihilfe  auch 

zu  dem  Zweck  erbracht  wird,  einen  Schädiger,  der  –  wie  im 

vorliegenden  Fall  im  Verhältnis  zu  den  Eltern  –  aufgrund 

einer rechtswidrigen und schuldhaften Vertragsverletzung zum 

Ersatz  des  gesamten  Unterhalts - und  Pflegeaufwands 

verpflichtet ist,  von seiner Verpflichtung teilweise zu befreien 

(weil die Behinderung des Kindes nicht durch einen ärztlichen 

Eingriff  oder  Behandlungsfehler  selbst  verursacht  wurde), 

kann  dem  Gesetzgeber  des  FLAG  angesichts  der  zuvor 

dargestellten  Ziele  dieser  staatlichen  Leistung  nicht 

unterstellt werden. 

6. Der  mit  den  Urteilen  der  Vorinstanzen  erfolgte 

Zuspruch  ist  daher  (nur)  um  die  Höhe  des  erhaltenen 

Pflegegeldes von 920  EUR zu verringern,  besteht doch dieser 
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Teil  der  am  26. 4. 2017  erfolgten  Ausdehnung  des 

Klagebegehrens nicht zu Recht. 

7. Die  Entscheidung  über  die  Verfahrenskosten 

erster  Instanz  bleibt  im  Sinn  des  §  43  Abs 2  ZPO 

unangetastet,  weil  die  Kläger  insgesamt  immer  noch  zu  fast 

99 % obsiegen. 

Die  Kostenentscheidung  für  das 

Rechtsmittelverfahren  beruht  hingegen  auf  §  50  Abs 1  ZPO 

iVm  § 43  Abs 1  ZPO.  Die  Kläger  obsiegen  sowohl  im 

Berufungs-  wie  auch  im  Revisionsverfahren  mit  86  %  und 

haben  daher  Anspruch  auf  72 %  der  Kosten  ihrer 

Rechtsmittelbeantwortungen;  von  diesem  Betrag  sind  die  den 

Beklagten  zu  erstattenden  anteiligen  Pauschalgebühren  für 

das  Revisionsverfahren  (14 %  der  Pauschalgebühr  nach  TP 3 

GGG)  abzuziehen.  Im  Berufungsverfahren  fielen  für  die 

Beklagten  keine  (weiteren)  Pauschalgebühren  an  (und wurden 

auch  nicht  eingezogen),  weil  die  Pauschalgebühr  im 

Rechtsmittelverfahren  von  jedem  Rechtsmittelwerber  nur 

einmal  zu  entrichten  ist,  und  zwar  auch  dann,  wenn  die 

betreffende  Instanz  (wie  hier  die  zweite)  mehrmals  angerufen 

wird  (§ 3  Abs 5  GGG).  Damit  ergibt  sich  bei  Saldierung  ein 

Ersatz  von  1.063,48 EUR  (darin  177,25  EUR USt)  zugunsten 

der Kläger.

Oberster Gerichtshof,
Wien, am 23. Jänner 2019

Dr. B y d l i n s k i 
Für die Richtigkeit der Ausfertigung
die Leiterin der Geschäftsabteilung:
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Der  Oberste  Gerichtshof  hat  als  Revisionsgericht 

durch  den  Senatspräsidenten  Dr.  Veith  als  Vorsitzenden,  den 

Hofrat  Dr. Musger,  die  Hofrätin  Dr.  E. Solé sowie die  Hofräte 

Dr. Nowotny  und  Mag.  Pertmayr  als  weitere  Richter  in  der 

Rechtssache  der  klagenden  Partei  Mag.  C***** R*****, 

vertreten  durch  Mag. Paul  Wolf,  Rechtsanwalt  in  St.  Veit  an 

der  Glan,  gegen  die  beklagte  Partei  L*****,  vertreten  durch 

Dr. Ernst  Maiditsch,  M.B.L.-HSG 

Rechtsanwaltsgesellschaft  mbH  in  Klagenfurt,  wegen  zuletzt 

30.000 EUR sA und Feststellung (Streitwert  5.000  EUR), über 

die  außerordentliche  Revision  der  klagenden  Partei  gegen das 

Urteil  des  Oberlandesgerichts  Graz  vom  22.  November 2018, 

GZ 2 R 168/18w-58, in nichtöffentlicher Sitzung den

B e s c h l u s s

gefasst:

Die außerordentliche Revision wird gemäß §  508a 

Abs 2  ZPO  mangels  der  Voraussetzungen  des  §  502  Abs 1 

ZPO zurückgewiesen.
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B e g r ü n d u n g :

1. Eine  Aufklärung  über  Behandlungsalternativen 

ist  erforderlich,  wenn  für  den  konkreten  Behandlungsfall 

mehrere  medizinisch  gleichermaßen  indizierte  und  übliche 

Behandlungsmethoden zur  Verfügung stehen,  die  gleichwertig 

sind,  aber  unterschiedliche  Risiken und Erfolgschancen haben 

(3 Ob 155/18t; 2 Ob 194/13p; RIS-Justiz RS0026426 [T11]).

2. Selbst  bei  Bejahung  einer  Verletzung  der 

Aufklärungspflicht kann sich der Arzt oder Krankenhausträger 

von  der  Haftung  durch  den  Einwand  des  rechtmäßigen 

Alternativverhaltens  befreien,  wenn  er  beweist,  dass  der 

Patient  auch  bei  ausreichender  Aufklärung  die  Zustimmung 

zur  Operation  erteilt  hätte  (1  Ob 159/18s;  RIS-Justiz 

RS0038485 [T1]).

3. Bei der Frage,  ob der Patient bei ausreichender 

Aufklärung  seine  Zustimmung  zum  Eingriff  erteilt  hätte, 

handelt  es  sich  um  eine  nicht  revisible  Tatfrage 

(1 Ob 159/18s;  RIS-Justiz  RS0038485 [T16]).  Dazu haben die 

Tatsacheninstanzen  –  den  Obersten  Gerichtshof  bindend  – 

festgestellt,  dass  sich  die  Klägerin  jedenfalls  zu  der 

durchgeführten  Operation  entschlossen  hätte,  auch  wenn  sie 

(vollständig)  über  die  Risiken  und  die  Folgen  der  Operation 

informiert  und  ihr  mitgeteilt  worden  wäre,  dass  die 

Möglichkeit  bestünde,  weitere  konservative 

Behandlungsmethoden  anzuwenden,  sowie  unabhängig  davon, 

ob  sie  „über  alle  im  gegenständlichen  Verfahren 

vorgebrachten  Umstände“  aufgeklärt  wurde  (Urteil  Seite  14). 

Damit  konnte  aber  die  Beklagte  den  Beweis  der 

Rechtmäßigkeit  des  ärztlichen  Eingriffs  trotz  unterbliebener 

Aufklärung über die Möglichkeit  einer weiteren konservativen 

Therapie der Erkrankung der Klägerin samt deren Risiken und 
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Erfolgschancen  erbringen.  Ob  die  konservative  Behandlung 

eine  gleichermaßen  indizierte  und  übliche,  gleichwertige 

Behandlungsmethode darstellte, ist daher nicht entscheidend.

Oberster Gerichtshof,
Wien, am 26. Februar 2019

Dr. V e i t  h
Für die Richtigkeit  der Ausfertigung
die Leiterin der Geschäftsabteilung:
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Der  Oberste  Gerichtshof  hat  als  Revisionsgericht 

durch  den  Senatspräsidenten  Dr.  Schramm  als  Vorsitzenden 

und  durch  die  Hofräte  Dr.  Gitschthaler, 

Univ.-Prof. Dr. Kodek,  Dr. Nowotny  sowie  die  Hofrätin 

Dr. Faber  als  weitere  Richter  in  der  Rechtssache  der 

klagenden  Partei  Ing.  M*****,  vertreten  durch  Dr.  Helmut 

Destaller  und  andere  Rechtsanwälte  in  Graz,  und  deren 

Nebenintervenienten  1.  Dr. G*****,  vertreten  durch 

Mag. Karl  Peter  Resch,  Rechtsanwalt  in  Knittelfeld, 

2. A*****,  vertreten  durch  Dr.  Peter  Schaden  und 

Mag. Werner  Thurner,  Rechtsanwälte  in  Graz,  gegen  die 

beklagte  Partei  S*****gesellschaft  m.b.H.,  *****,  vertreten 

durch  ScherbaumSeebacher  Rechtsanwälte  GmbH  in  Graz, 

wegen  31.486,96 EUR sA  (Revisionsinteresse  19.000 EUR) 

und  Feststellung,  über  die  außerordentliche  Revision  der 

Beklagten  gegen  das  Urteil  des  Oberlandesgerichts  Graz  als 

Berufungsgericht  vom  2.  November 2018, 

GZ 2 R 165/18d-118, in nichtöffentlicher Sitzung den

B e s c h l u s s

gefasst:
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Die außerordentliche Revision wird gemäß §  508a 

Abs 2  ZPO  mangels  der  Voraussetzungen  des  §  502  Abs 1 

ZPO zurückgewiesen (§ 510 Abs 3 ZPO).

B e g r ü n d u n g :

Der  Kläger  verletzte  sich  am  14.  2. 2013  beim 

Schifahren  an  der  rechten  Hand  und  begab  sich  noch  am 

selben  Tag  in  das  Landeskrankenhaus  ***** (LKH),  dessen 

Trägerin  die  Beklagte  ist.  Nachdem  er  dort  mehrere  Wochen 

behandelt  worden  war,  indem ihm  ein  Kahnbeingips  angelegt 

wurde,  suchte er am 13.  5. 2013 das Unfallkrankenhaus  ***** 

(UKH) auf,  dessen  Trägerin  die  Zweitnebenintervenientin  ist, 

wo  die  bisherige  Therapie  zunächst  weitergeführt  wurde;  erst 

am 6. 9. 2013 wurde eine Operation vorgenommen.  Weder  die 

Behandlung  im  LKH  noch  jene  im  UKH  erfolgten  lege  artis. 

Die Ärzte im LKH hätten spätestens bei der ersten ambulanten 

Kontrolle  am 1. 3. 2013  die  Fehlstellung  des  Kahnbeinbruchs 

erkennen  und  eine  operative  Einrichtung  und  Stabilisierung 

des  Bruchs  durchführen  müssen;  durch  das  Zuwarten  mit  der 

Operation  kam  es  trotz  Ruhigstellung  im  Gips  zur  Bildung 

einer  Zyste  im  Bruchbereich  und  einer  Pseudarthrose 

(Falschgelenk)  der  Fraktur.  Die  Ärzte  im  UKH  hätten  die 

Operation  sofort  und  nicht  erst  am  6.  9. 2013  durchführen 

müssen; darüber hinaus wurde bei der Operation eine zu lange 

Schraube  eingesetzt,  wodurch  an  den  benachbarten  Knochen 

zunehmende Veränderungen auftraten.

Das  Berufungsgericht  nahm  Solidarhaftung  von 

Beklagter  und  Zweitnebenintervenientin  an.  Das  Erstgericht 

hatte  noch  eindeutige  Abgrenzbarkeit  der  Fehler  der  jeweils 

behandelnden Ärzte angenommen (§  1302 ABGB); im Übrigen 

habe  der  Kläger  einen  im  LKH  bereits  fixierten 
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Operationstermin  eigenständig  abgesagt  (fehlender 

Adäquanzzusammenhang).

1. Der  erkennende  Senat  hat  bereits  in  seiner

–  den  Seitenwechsel  der  Zweitnebenintervenientin 

betreffenden  –  Entscheidung  6  Ob 105/18m  (ErwG 3.1.) 

ausgeführt,  es  sei  solidarische  Haftung der  Beklagten  und der 

Zweitnebenintervenientin  anzunehmen,  sollte  der 

Adäquanzzusammenhang  zwischen  der  Fehlbehandlung  des 

Klägers  im  LKH  und  jener  im  UKH  nicht  unterbrochen 

worden sein. 

1.1. Es  entspricht  ständiger  Rechtsprechung  des 

Obersten  Gerichtshofs,  dass  ein  adäquater 

Kausalzusammenhang  auch  dann  vorliegt,  wenn  eine  weitere 

Ursache  für  den  entstandenen  Schaden  hinzu  getreten  ist  und 

nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge dieses Hinzutreten als 

wahrscheinlich  zu  erwarten  ist,  jedenfalls  aber  nicht 

außerhalb  der  menschlichen  Erwartung  liegt;  es  kommt  nur 

darauf  an,  ob  nach  den  allgemeinen  Kenntnissen  und 

Erfahrungen das Hinzutreten der weiteren Ursache, wenn auch 

nicht  gerade  normal,  so  doch  wenigstens  nicht  gerade 

außergewöhnlich  ist  (RIS-Justiz  RS0022918).  Es  genügt,  dass 

die  generelle  Eignung  zur  Schadensherbeiführung  von  jedem 

vernünftigen Menschen erkannt werden konnte, wenn auch die 

Einzelfolge  gerade  nicht  erkennbar  war  (RIS-Justiz 

RS0022918  [T2]).  Die  Adäquanz  des  Kausalzusammenhangs 

ist  objektiv  und  nicht  danach  zu  beurteilen,  was  dem 

Schädiger  subjektiv  voraussehbar  war  (RIS -Justiz  RS0022546 

[T4]).

In  der  Entscheidung  6 Ob 182/18k  hat  der 

erkennende  Senat  in  diesem  Zusammenhang  erst  jüngst  zum 

einen  klargestellt,  dass  zwar  die  Folgen  einer  vorsätzlichen 

Fehlbehandlung  eines  Arztes  dem  Erstverletzer  nicht 
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zuzurechnen  sind,  dieser  aber  neben  dem  Arzt  für  die 

Vergrößerung  der  Folgen  durch  einen  ärztlichen  Kunstfehler 

haftet  (ErwG 2.3.);  maßgeblich ist  vielmehr bei der gebotenen 

wertenden  Betrachtung,  ob  die  Möglichkeit  eines  bestimmten 

(weiteren)  Schadenseintritts  so  weit  entfernt  war,  dass  nach 

der  Lebenserfahrung  vernünftigerweise  eine  solche 

Schädigung  nicht  in  Betracht  gezogen  zu  werden  brauchte, 

dem Arzt also ein besonders schwerer Kunstfehler unterlaufen 

ist,  wobei  er  in  außergewöhnlich  hohem  Maße  die  an  ein 

gewissenhaftes  ärztliches  Verhalten  zu  stellenden 

Anforderungen  außer  Acht  gelassen  und  derart  gegen  alle 

ärztlichen  Regeln  und  Erfahrungen  verstoßen  hat  (ErwG  6.). 

Zum  anderen  wurde  die  von  Harrer/Wagner  (in 

Schwimann/Kodek ,  ABGB4 [2016]  § 1295  Rz 32 f)  vertretene 

Auffassung,  die  fehlerhafte  Behandlung  einer  Verletzung 

durch  einen  Arzt  komme  –  „statistisch  gesehen“  –  so  selten 

vor, dass man nicht länger von einer adäquaten Schadensfolge 

sprechen sollte, ausdrücklich abgelehnt (ErwG 6.).

1.2. Die  ebenfalls  ständige  Rechtsprechung  lehnt 

zwar  dann,  wenn  der  zunächst  eingetretene  Schaden  durch 

Handlungen  des  Verletzten  selbst  vergrößert  wird,  die  eine 

nicht  ungewöhnliche  Reaktion  auf  das  schädigende  Ereignis 

darstellen  und  daher  mit  diesem  in  einem  adäquaten 

Kausalzusammenhang  stehen,  trotz  Bejahung  der  Adäquanz 

die  Zurechnung  der  Schadensfolge  dem  Schädiger  gegenüber 

ab,  wenn  diese  auf  einem  selbständigen,  durch  den 

haftungsbegründenden  Vorgang  nicht  herausgeforderten 

Entschluss  des  Verletzten  selbst  beruht,  der  sie  deshalb  auch 

allein  zu  verantworten  hat  (RIS-Justiz  RS0022912). 

Allerdings  ist  hier  zu  berücksichtigen,  dass  sich  der  Kläger 

aufgrund  der  fast  drei  Monate  nach  dem  Unfall  immer  noch 

anhaltenden Schmerzen und der nicht eingetretenen Besserung 
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seiner  Verletzung  eine  Zweitmeinung  im  UKH  einholte,  was 

ihm  tatsächlich  nicht  zum  Vorwurf  gemacht  werden  kann. 

Dieses  Verhalten  war  eine  verständliche  Reaktion  auf  das 

schädigende  Ereignis,  nämlich  den  Behandlungsfehler  im 

LKH;  erst  durch  das  pflichtwidrige  Verhalten  der  dort 

behandelnden  Ärzte  kam  der  Kläger  überhaupt  in  die  Lage, 

eine  solche  Entscheidung  treffen  zu  müssen  (2  Ob 74/12i 

[ErwG 8.3.]  ZFR 2013/195  [Baier ,  332]  =  ÖBA 2014/2015 

[Oppitz]).

1.3. Die  Auffassung  des  Berufungsgerichts,  das 

den  Adäquanzzusammenhang  bejahte,  ist  angesichts  dieser 

Rechtsprechungslage  jedenfalls  vertretbar;  ob  im  Einzelfall 

ein  Schaden  noch  als  adäquate  Folge  eines  schädigenden 

Ereignisses  anzusehen  ist,  betrifft  im  Allgemeinen  keine 

erhebliche  Rechtsfrage  iSd  §  502  Abs 1  ZPO  (RIS-Justiz 

RS0110361).

2. Nach  § 1302  ABGB  soll  in  den  Fällen,  in 

denen die  Beschädigung  in  einem Versehen gegründet  ist  und 

die  Anteile  sich  bestimmen  lassen,  jeder  nur  den  durch  sein 

Versehen  verursachten  Schaden  verantworten.  Wenn  aber  der 

Schaden  vorsätzlich  zugeführt  worden  ist  oder  wenn  sich  die 

Anteile  der  Einzelnen  an  der  Beschädigung  nicht  bestimmen 

lassen,  so haften alle  für  einen und einer  für  alle,  doch bleibt  

demjenigen,  welcher  den  Schaden  ersetzt  hat,  der  Rückersatz 

gegen  die  übrigen  vorbehalten.  §  1302  ABGB  umfasst  nicht 

nur die Haftung von Mittätern,  sondern auch von Nebentätern; 

es  kommt  daher  nicht  auf  ein  einverständliches  Handeln  der 

Täter  an,  es  genügt  die  Beteiligung  an  der  Kausalkette 

(RIS-Justiz  RS0026610);  eine  solche  Nebentäterschaft  liegt 

auch  dann  vor,  wenn  zu  einer  Verletzung  ein  Kunstfehler 

eines  Arztes  hinzutritt  (Schacherreiter  in  Kletečka/Schauer , 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Justiz/JJR_19870326_OGH0002_0070OB00723_8600000_001/JJR_19870326_OGH0002_0070OB00723_8600000_001.html
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ABGB-ON1 . 05  [Stand  1. 1. 2018,  rdb.at]  § 1302  Rz 14  unter 

Berufung auf 2 Ob 653/38 SZ 20/253).

2.1. Es  ist  im  Revisionsverfahren  nicht  strittig, 

zu  welchen  Anteilen  die  Beklagte  und  die 

Zweitnebenintervenientin  für  die  Beeinträchtigungen  des 

Klägers  ursächlich  waren.  Allerdings  hat  bereits  Reischauer 

dargestellt,  dass  in  Fällen,  in  denen  der  Ersttäter  eine 

rechtswidrige  Handlung  dem  Geschädigten  gegenüber  setzte 

und  es  durch  die  dem  Zweittäter  vorwerfbare  oder  ihm  sonst 

zurechnende  Handlung  zur  Schadensentstehung  oder 

Weiterung kommt,  in  der Regel  beide solidarisch  haften.  Eine 

Anteilshaftung  iSd  § 1302  S 1  ABGB  greife  grundsätzlich 

nicht,  weil  jeder  Täter  für  den  gesamten  Enderfolg  kausal  sei 

und es sich um Fälle  addierter  Kausalität  handle.  Die addierte 

Kausalität  könne  auch  nur  einen  Teil  des  Schadens  betreffen: 

Hat  zunächst  der  Lenker  A  den  C  verletzt  und  dann  der 

Lenker  B  dem  C  weitere  Schäden  zugefügt,  so  sind  für  das 

Plus an Schäden sowohl A als  auch B kausal;  ebenso, wenn A 

den C verletzt  und der  einen Kunstfehler  begehende  Arzt  den 

C  zusätzlich  schädigt  (Reischauer  in  Rummel ,  ABGB³  [2007] 

§ 1295 ABGB Rz 20 und § 1302 Rz 13a).

2.2. Der  Entscheidung  1 Ob 797/79 

(EvBl 1980/112)  lag  folgender  Sachverhalt  zu  Grunde:  A 

beschimpfte  B,  es  kam  zu  einem  Wortgefecht  und  B  schlug 

auf  A  ein.  Nach  den  Angriffen  des  B  fing  A  an,  B  zu 

attackieren  und  stieß  ihn  durch  eine  Glasscheibe,  wodurch 

diese  zu  Bruch  ging.  Der  Oberste  Gerichtshof  bejahte  den 

adäquaten  Kausalzusammenhang  zwischen  dem Verhalten  des 

B  und  der  Tätlichkeit  des  A,  wodurch  die  Scheibe  zu  Bruch 

ging.  Da  demnach  der  Schadenserfolg  von  mehreren 

verursacht  wurde,  habe  jeder  einzelne  zum  ganzen  Schaden 

beigetragen,  sodass  schon  aus  diesem  Grund  die 

https://rdb.manz.at/document/rdb.tso.EN0920007463?execution=e3s2
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Solidarhaftung  von  A und  B  bejaht  wurde.  Auf  die  Frage  der 

Bestimmbarkeit  der  Anteile  iSd  §  1302  ABGB  kam  es  gar 

nicht mehr an.

2.3. Den  Ausführungen  Reischauers  und  der 

genannten  Entscheidung  ist  im  Sinn  der  conditio-sine-qua-

non-Lehre  zu folgen.  Hätten  die  Ärzte  im LKH der  Beklagten 

den Kläger rechtzeitig und richtig behandelt,  wären verspätete 

Behandlung  und  Fehlbehandlung  im  UKH  der 

Zweitnebenintervenientin  gar  nicht  möglich  gewesen.  Die 

Beklagte  hat  somit  für  den  gesamten  Schaden  des  Klägers 

einzustehen,  die  Frage  der  Bestimmbarkeit  der  Anteile  iSd 

§ 1302 ABGB ist auch hier nicht relevant.

Oberster Gerichtshof,
Wien, am 21. März 2019

Dr. S c h r a m m
Für die Richtigkeit  der Ausfertigung
die Leiterin der Geschäftsabteilung:



5 Ob 41/19v

Der  Oberste  Gerichtshof  hat  als  Revisionsgericht 

durch  den  Senatspräsidenten  Dr.  Jensik  als  Vorsitzenden 

sowie  die  Hofrätin  Dr.  Grohmann  und  die  Hofräte 

Mag. Wurzer,  Mag. Painsi  und  Dr.  Steger  als  weitere  Richter 

in  der  Rechtssache  der  klagenden  Partei  I*****,  vertreten 

durch  Dr. Bertram  Grass,  Mag. Christoph  Dorner, 

Rechtsanwälte  in  Bregenz,  gegen  die  beklagte  Partei  V ***** 

GmbH,  *****,  vertreten  durch  Dr.  Rolf  Philipp,  Dr.  Frank 

Philipp,  Rechtsanwälte  in  Feldkirch,  wegen 

91.399,16 EUR sA, über die außerordentlichen Revisionen der 

klagenden  Partei  (Revisionsinteresse  30.000  EUR)  sowie  der 

beklagten  Partei  (Revisionsinteresse  27.353,71  EUR)  gegen 

das  Urteil  des  Oberlandesgerichts  Innsbruck  als 

Berufungsgericht  vom  22.  Jänner 2019,  GZ 10 R 60/18a-231, 

den

B e s c h l u s s

gefasst:

Die  außerordentlichen  Revisionen  werden  gemäß 

§ 508a  Abs 2  ZPO  mangels  der  Voraussetzungen  des  §  502 

Abs 1 ZPO zurückgewiesen.
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B e g r ü n d u n g :

Die  Klägerin  begehrt  nach  einer  im  Krankenhaus 

der  Beklagten  durchgeführten  Operation  zur  Regulierung  der 

Schweißdrüsenfunktion  an  den  Handflächen  Schadenersatz 

wegen  ärztlicher  Fehlbehandlung.  Dem  Grunde  nach  ist  die 

Haftung  der  Beklagten  nicht  mehr  strittig.  Gegenstand  des 

Revisionsverfahrens  ist  einerseits  der  Schmerzengeldanspruch 

der  Klägerin,  andererseits  die  Anrechnung  zweier 

Akontozahlungen der Beklagten.  

Das  Erstgericht   sprach  der  Klägerin  das  begehrte 

Schmerzengeld  von  31.500 EUR  im  Rahmen  einer 

Globalbemessung zu und rechnete die  Zahlungen zunächst  auf 

die Zinsen ihrer berechtigten Forderungen an. 

Das  Berufungsgericht   gab  der  Berufung  der 

Klägerin,  die  anstelle  der  Globalbemessung  den  Zuspruch 

eines Teilschmerzengeldes  in Höhe von 31.500  EUR begehrte, 

nicht  Folge.  Der  Berufung  der  Beklagten  gab  es  nur  insoweit 

Folge,  als  es  hinsichtlich  der  Anrechnung  der 

Akontozahlungen  auf  die  bereits  eingeklagten  Zinsen  einen 

Fehler des Erstgerichts der Höhe nach korrigierte.  

Die  außerordentlichen  Revisionen  der  Klägerin 

und der Beklagten zeigen keine erhebliche Rechtsfrage auf. 

1. Zur Revision der Klägerin  

1.1. Grundsätzlich  soll  das  Schmerzengeld  eine 

einmalige  Abfindung  für  Ungemach  sein,  das  der  Verletzte 

voraussichtlich  zu  erdulden  hat.  Es  soll  daher  den  gesamten 

Komplex  der  Schmerzempfindungen  erfassen,  auch  soweit  es 

für  die  Zukunft  beurteilt  werden  kann  (RIS-Justiz 

RS0031307).  Das  Gericht  hat  daher  das  Schmerzengeld  im 

Regelfall  global  zu  bemessen,  wenn keine besonderen Gründe 

für  eine  zeitliche  Einschränkung  bestehen  (RS0031196, 
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RS0031055).  Künftige  nach  dem  gewöhnlichen  Lauf  der 

Dinge  zu  erwartende  körperliche  und  seelische  Schmerzen 

sind  einzubeziehen.  Ausgenommen  davon  sind  solche 

künftigen  Verletzungsfolgen  und  Schmerzen,  deren  Eintritt 

noch  nicht  vorhersehbar  ist  oder  deren  Ausmaß  auch  nicht  so 

weit  abgeschätzt  werden  kann,  dass  eine  Globalbemessung 

möglich  ist  (RS0031300  [T1]).  Eine  Globalbemessung  ist 

daher  nur  dann  nicht  vorzunehmen,  wenn  noch  gar  kein 

Dauer-(End-)Zustand  vorliegt,  weshalb  die  Verletzungsfolgen 

noch  nicht  oder  nicht  in  vollem  Umfang  und  mit 

hinreichender  Sicherheit  überblickt  werden können oder  wenn 

Schmerzen  in  ihren  Auswirkungen  für  den  Verletzten  zum 

Zeitpunkt  des  Schlusses  der  Verhandlung  erster  Instanz  noch 

gar  nicht  oder  noch  nicht  endgültig  überschaubar  erscheinen 

(RS0031307  [T27]  =  2  Ob 83/14s;  2 Ob 240/10y  mwN; 

RS0031082  [T3,  T6,  T7]).  Ein  Teilanspruch  auf 

Schmerzengeld  ist  daher  nicht  die  Regel,  sondern  die 

Ausnahme  (2 Ob 232/07t),  wobei  es  Sache  des  Klägers  ist, 

nachzuweisen,  dass die Geltendmachung eines Teilbetrags aus 

besonderen  Gründen  ausnahmsweise  doch  zulässig  ist 

(RS0031307  [T15];  RS0031051;  RS0031055  [T11]).  Die 

Frage der Voraussehbarkeit  künftiger  Schäden ist  eine solche, 

die  typischerweise  nach den Gegebenheiten  des Einzelfalls  zu 

lösen  ist  und  der  daher  –  abgesehen  vom  Fall  krasser 

Fehlbeurteilung  –  keine  erhebliche  Bedeutung  im  Sinn  des 

§ 502  Abs 1  ZPO  zukommt  (RS0111272  [T2]).  Eine  auch  im 

Einzelfall  korrekturbedürftige  Fehlbeurteilung  des 

Berufungsgerichts ist hier nicht zu erkennen: 

1.2. Nach  den  Feststellungen  ist  von  zukünftigen 

körperlichen Schmerzen der  Klägerin  im Ausmaß von ca  zehn 

Minuten  leichter  und  zwei  Minuten  mittelstarker  Schmerzen 

pro  Tag  als  Durchschnittswert  auszugehen,  außerdem  stellte 
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das  Erstgericht  –  dem  psychiatrischen 

Sachverständigengutachten  folgend  –  einen  chronischen 

Verlauf  der  Anpassungsstörung der  Klägerin fest,  weshalb sie 

in  der  Zukunft  auf  Dauer  täglich  eine  halbe  Stunde  unter 

leichten  seelischen  Schmerzen  leiden  werde.  Hier  liegt  somit 

weder  der  Ausnahmefall  vor,  dass  noch  kein 

Dauer-(End-)Zustand  der  Verletzungsfolgen  erreicht  ist  noch 

dass  trotz  abgeklärten  Verletzungsbildes  die  Schmerzen 

zukünftig  noch  nicht  überschaubar  sind;  dass  das 

Berufungsgericht  die  Voraussetzungen  für  eine 

Teilbemessung  des  Schmerzengeldes  verneinte,  hält  sich  im 

Rahmen der  zitierten  Rechtsprechung und bedarf  daher  keiner 

Korrektur durch den Obersten Gerichtshof. Der Umstand, dass 

allenfalls  ein  mangelnder  muskulärer  Trainingszustand  der 

Klägerin  in  der  Zukunft  zu  noch  nicht  einmal  ansatzweise 

vorhersehbaren Schmerzen führen könnte, steht nach der nicht 

korrekturbedürftigen  Auffassung  der  Vorinstanzen  der 

Globalbemessung  nicht  entgegen  (vgl  8  Ob 64/86,  wo 

ebenfalls  trotz  erwartbarer,  aber  nicht  näher  konkretisierter 

Dauerfolgen  mit  Globalbemessung  vorgegangen  wurde). 

Sollten  der  Klägerin  in  Zukunft  tatsächlich  derartige 

Schmerzen  erwachsen,  die  sich  nicht  als  Fortsetzung  der 

früheren  Schmerzen  darstellen,  könnte  dies  –  als  Folge  eines 

atypischen  Geschehensverlaufs  –  ohnedies  einen 

nachträglichen Zuspruch von Schmerzengeld  erlauben, sodass 

ihr  durch  eine  Globalbemessung  insoweit  kein  Nachteil 

erwächst  (vgl  2 Ob 154/03s).  Die  Vorinstanzen  waren  an  das 

Klagebegehren  gebunden,  sodass  ein  Zuspruch  des  in  der 

Revision  genannten  weiteren  Schmerzengeldes  von 

30.000 EUR  (insgesamt  somit  61.500 EUR)  schon  aus 

prozessualen  Gründen  nicht  in  Betracht  kam.  Dass  sich  das 

Gericht  im  Rahmen  einer  gebotenen  Globalbemessung  des 
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Schmerzengeldes  innerhalb  des  ziffernmäßigen  Begehrens  zu 

halten  hat,  auch  wenn  Teilschmerzengeld  für  einen 

bestimmten  Zeitraum  begehrt  wird,  eine  zeitliche 

Beschränkung  jedoch  unbegründet  ist,  hat  das 

Berufungsgericht  im  Sinn  der  Rechtsprechung  (RS0031196) 

zutreffend erkannt.

2. Zur Revision der Beklagten:

2.1. Sind  verschiedene  Schuldposten  zu  zahlen, 

führt  die  Zahlungswidmung des Schuldners zugleich und zwar 

von selbst,  die  Tilgung  herbei,  dieses  Ergebnis  ist  aber  durch 

das  Gesetz  auflösend  bedingt.  Die  Widmung  wird  sogleich 

unwirksam,  wenn  der  Gläubiger  widerspricht.  Einigen  sich 

Schuldner  und  Gläubiger  nicht,  tritt  nach  §  1416  ABGB  die 

gesetzliche  Reihenfolge  ein  (RS0033251).  Zinsen  sind  dabei 

selbständige  Schuldposten  mit  eigenen  Fälligkeiten. 

Widerspricht  der  Gläubiger  der  Zahlungswidmung  des 

Schuldners,  ist  dessen  Leistung  auf  die  für  das  zuerst  fällig 

gewordene  selbständige  Kapital  verfallenen  Zinsen,  dann  auf 

dieses  Kapital,  schließlich  auf  die  für  das  nächste  fällig 

gewordene  Kapital  verfallenen  Zinsen,  dann  auf  dieses 

Kapital  und  so  fort  anzurechnen  (RS0105482).  Auf  die 

Beschwerlichkeit  der  einzelnen  Schulden  für  den  Schuldner 

ist  erst  in  letzter  Linie,  nämlich  dann,  wenn  eine  Reihung 

unter  den  Gesichtspunkten  der  bereits  eingeforderten  und 

dann  der  schon  fälligen  Schulden  nicht  möglich  ist,  Bedacht 

zu  nehmen  (RS0033505).  Eine  von  den  gesetzlichen 

Anrechnungsregeln  abweichende  Vereinbarung  bzw Widmung 

hat  derjenige  zu  beweisen,  der  sich  auf  die  Abweichung  von 

der gesetzlichen Tilgungsreihenfolge beruft (RS0118659). 

2.2. Zur  Frage,  ob  auch  prozessverfangene 

strittige  Forderungen  der  Tilgungsregelung  des  §  1416 ABGB 

unterliegen,  ist  die  Lehre  geteilt;  in  der  jüngst  ergangenen 
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Entscheidung  6 Ob 193/18b  konnte  eine  abschließende 

Beurteilung dieser Rechtsfrage unterbleiben. Auch hier bedarf 

es keiner abschließenden Stellungnahme:

2.3. Das  Berufungsgericht  begründete  seine 

Entscheidung  nämlich  nicht  mit  der  gesetzlichen 

Tilgungsregel  des  §  1416  ABGB,  sondern  mit  der 

Widmungserklärung  der  Beklagten  auf  „sämtliche  berechtigte 

Schadenersatzforderungen“ der Klägerin, zu denen es auch die 

eine  selbständige  Schuldpost  bildende 

Verzugszinsenforderung  zählte.  Auf  diesen  Aspekt  der 

rechtlichen  Beurteilung  des  Berufungsgerichts  geht  die 

Beklagte  in  ihrer  Revision  nicht  ein.  Dass  überhaupt  und  aus 

welchen  Gründen  das  Berufungsgericht  die 

Widmungserklärung  der  Beklagten  nicht  für  die  Frage  der 

Tilgung  der  Forderungen  der  Klägerin  heranziehen  hätte 

dürfen,  behauptet  sie  in ihrer  Revision ebenso wenig wie dass 

die  Auslegung  der  Erklärung  im  Einzelfall  –  die  im 

Allgemeinen  keine  erhebliche  Rechtsfrage  aufwirft 

(RS0042555)  –  als  krasse  Fehlbeurteilung  anzusehen  wäre 

(vgl  RS0042555  [T11]).  Auch  dass  die  Widmungserklärung 

unklar wäre (RS0033509 [T1]),  was allenfalls  die  Anwendung 

des  § 1416  ABGB zur  Folge  haben  könnte  (RS0109835  [T2]; 

RS0034703  [T4,  T5]),  führt  die  Revision  der  Beklagten  nicht 

ins  Treffen.  Eine  Unklarheit  für  die  Klägerin  bestand  im 

Übrigen nicht;  sie  rechnete nach ihrem Vorbringen die  beiden 

Teilzahlungen  vielmehr  zunächst  auf  Verzugszinsen  ihrer 

berechtigten Forderungen an.

3. Da  die  von  den  Parteien  als  erheblich 

angesehenen  Rechtsfragen  hier  somit  nicht  zu  klären  sind, 

waren  ihre  Revisionen  als  unzulässig  zurückzuweisen  (§  510 

Abs 3 ZPO). 
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Oberster Gerichtshof,
Wien, am 25. April 2019

Dr. J e n s i k
Für die Richtigkeit  der Ausfertigung
die Leiterin der Geschäftsabteilung:




