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 I.  Begriff  und Voraussetzungen des ersatzfähigen 
Schadens

1.  Schadensbegriff 

 Neuere Literatur:
Riedler, Verbesserungskosten und Weiterfresserschäden, Zak 2021/110.

    In der Judikatur wird der natürliche Schadensbegriff  durch die Diff erenztheo-
rie defi niert. Schaden ist demnach die Diff erenz zwischen dem Vermögen, wel-
ches der Geschädigte nach dem Zeitpunkt der Schadenszufügung hat, und dem 
Vermögen, welches er hätte, wäre ihm der Schaden nicht zugefügt worden. Es ist 
also zunächst der hypothetische heutige Vermögensstand ohne das schädigende 
Ereignis zu ermitteln und von diesem Betrag der heutige tatsächliche Vermö-
genswert abzuziehen (JBl 1998, 123; ZVR 2001/56; JBl 2004, 114; JBl 2008, 450). 
Da alle Auswirkungen im Vermögen des Geschädigten festzustellen sind, darf die 
Berechnung nicht bloß auf den Zeitpunkt der Schädigung abstellen, sondern ist 
die tatsächliche Entwicklung des gesamten Vermögens nach dem schädigenden 
Ereignis und die vermutliche künftige Entwicklung ohne dieses in die Betrach-
tung einzubeziehen (EvBl 2006/109).

Es sind somit jene Vermögensbestandteile in den Kreis der Betrachtung einzu-
beziehen, die durch die Schädigung beeinfl usst wurden, aber auch Vermögens-
bestandteile (Aktiven oder Passiven), die erst durch das schädigende Ereignis 
gebildet wurden oder deren Bildung durch dasselbe verhindert wurde (OGH vom 
16. 2. 2009, 1 Ob 131/08h). – Zur Vorteilsausgleichung siehe A.II. Rz 7.

Als Schaden ist jeder Zustand zu bezeichnen, der rechtlich als Nachteil aufzu-
fassen ist. So konkurriert beispielsweise ein Schadenersatzanspruch mit einem 
Bereicherungsanspruch nur dann nicht, wenn der Bereicherungsschuldner zur 
Leistung fähig und bereit ist (EvBl 2008/57).

Die Möglichkeit einer Leistungskondiktion des Geschädigten gegen einen 
Dritten eröff net dem Schädiger nicht den Einwand, es sei kein Schade entstan-
den. Eine Ausnahme besteht nur dann, wenn der Dritte als Bereicherungsschuld-
ner zur unverzüglichen Rückzahlung bereit und in der Lage ist. Diesbezüglich 
triff t die Behauptungs- und Beweislast den Schädiger (OGH vom 13.  9.  2018, 
10 Ob 56/18k = Zak 2018/715).

Unerlaubte Vorteile, die ohne das schädigende Ereignis erzielt worden wären, 
sind vom Schädiger grundsätzlich nicht zu ersetzen. Es würde sich nämlich die 
Rechtsordnung selbst widersprechen, wenn sie schadenersatzrechtlich solche 
Vorteile zuerkennen wollte, deren Unerlaubtheit sie an anderer Stelle selbst nor-
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miert hat. Zur Vermeidung eines Wertungswiderspruches ist die Schadenshaf-
tung in systematischer Abstimmung auf alle Verbotsmaterien der Rechtsordnung 
entsprechend einzuschränken. Entscheidend ist, ob ein entsprechendes Verbots-
gesetz die Vornahme des Rechtsgeschäftes an sich oder auch dessen zivilrechtli-
che Wirkungen missbilligt, kann doch dem Geschädigten nicht mehr abgespro-
chen werden, als das Gesetz im Allgemeinen vorsieht (EvBl 1999/114).

So wurde beispielsweise zum Thema des Verdienstes durch Prostitution aus-
gesprochen, dass diese in Österreich nicht nur nicht verboten ist, sondern landes-
gesetzliche Vorschriften eingehend die Rahmenbedingungen für die Ausübung 
der Prostitution und des Bordellbetriebes regeln. Demnach lassen sich aus dem 
geltenden Recht keine Rückschlüsse auf für ein Sittenwidrigkeitsurteil gemäß 
§ 879 Abs 1 ABGB maßgebliche Moralvorstellungen ziehen. Nicht alles, was als 
potentielle Gefahr für familienrechtliche Institutionen oder als unmoralisch 
empfunden wird, ist deshalb schon im Sinne des § 879 Abs 1 ABGB sittenwidrig 
und damit nichtig (OGH vom 18. 4. 2012, 3 Ob 45/12g) – zur Sittenwidrigkeit siehe 
auch A.I. Rz 14.

 Nach dem sehr weit gefassten Schadensbegriff  des § 1293 ABGB ist ein Nachteil 
am Vermögen jede Vermögensverminderung, der kein volles Äquivalent gegen-
übersteht. Der unmittelbaren Verfügung über einen präsenten Bargeldbetrag kann 
eine gleich hohe Geldforderung grundsätzlich schon deshalb nicht gleichgehalten 
werden, weil sie mit dem Risiko der Einbringlichkeit behaftet ist (NRSp 1992/157). 
Dies würde nicht gelten, wenn der Schuldner bereit und im Stande wäre, seine 
Verbindlichkeit unverzüglich abzutragen. Dies setzt jedoch eine Konstellation vo-
raus, in der dem Geschädigten Schaden und das Bestehen einer entsprechenden 
Geldforderung bekannt sind (OGH vom 18.6. 2015, 1 Ob 41/15h = Zak 2015/569).

Auch der Entgang einer zwar rechtlich nicht gesicherten, aber praktisch ge-
wissen Leistung begründet einen ersatzfähigen positiven Schaden (OGH vom 
27.1. 2016, 4 Ob 173/157 = Zak 2016/145). Zur Frage des Verhältnisses dieses ma-
teriell-rechtlichen Schadensbegriff es zum Problemkreis der vorprozessualen 
Kosten siehe A.IV. Rz 29.

  Die Diff erenztheorie ist nur auf diejenigen Schadenfälle anzuwenden, in 
denen auf Grund der Schadenszufügung ein messbarer und beziff erbarer tatsäch-
licher Vermögenschaden eingetreten ist, nicht jedoch auf jene Fälle, in denen die 
Judikatur Schadenersatz zuspricht, ohne dass ein unmittelbarer tatsächlicher 
Vermögensschaden im Sinne der Diff erenztheorie eingetreten wäre. So etwa bei 
Zusprüchen aus dem Titel merkantile Wertminderung (ausführlich dazu siehe 
A.II. Rz 13) oder abstrakte Rente (ausführlich siehe A.II. Rz 31). Diese Schäden 
lassen sich unter dem normativen Schadensbegriff  zusammenfassen. Insbeson-
dere die merkantile Wertminderung, die auf einer gefühlsmäßigen Abneigung des 
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Käuferpublikums gegenüber dem instandgesetzten Gegenstand besteht, ist all-
gemein und bei allen Sachen als objektiver, ersatzfähiger Schaden anzuerkennen 
(OGH vom 10. 3. 1998, 5 Ob 47/98). Grundlage für diesen merkantilen Minderwert 
ist die Möglichkeit der Fehleinschätzung bezüglich der Vollständigkeit eine Re-
paratur. Ausführlich zum merkantilen Minderwert von Liegenschaften – siehe 
Kerschner, Der merkantile Minderwert bei der Liegenschaftsbewertung, Der Sach-
verständige 2007, 174 ff . Es wird in der Rechtsprechung sowohl eine objektive als 
auch eine subjektive Schadensberechnung zugelassen. Ein merkantiler Minder-
wert wird bloß bei der objektiven Schadensberechnung ersetzt.

Im Fall von Wertpapieren wird eine objektive Schadensberechnung ausge-
schlossen, da ein objektiver Verkehrswert aufgrund der Kursschwankungen am 
Markt nicht festgestellt werden kann. Damit soll insbesondere verhindert wer-
den, dass letztlich auch Schäden ersetzt werden, die nicht durch die Schädigung 
verursacht wurden (siehe zB 1 Ob 46/11p).

Bei Liegenschaften steht den Geschädigten jedoch auch die objektive Berech-
nungsmethode off en, da bei Liegenschaften ein objektiver Verkehrswert be-
stimmt werden kann (OGH vom 7. 9. 2011, 7 Ob 77/11s = Zak 2012/223) – siehe zu 
diesem Thema ausführlich Ondreasova, Schadensberechnung bei Liegenschaften 
in der aktuellen OGH-Rsp, Zak 2012/208.

Bei objektiv-abstrakter Berechnung des Schadens ist der „gemeine Wert“ eine 
Sache im Zeitpunkt der Schädigung ohne Berücksichtigung der besonderen Um-
stände im Vermögen des Geschädigten zu ersetzen. Bei subjektiv-konkreter Be-
rechnung hingegen werden die Auswirkungen des schädigenden Ereignisses auf 
das konkrete Vermögen des Geschädigten ermittelt und dieser Schaden ersetzt. 
(OGH vom 17. 10. 2012, 7 Ob 105/12k).

Eines ist aber jedenfalls sowohl dem normativen Schaden als auch dem Diff e-
renzschaden gemeinsam: Der Schade ist in Geld messbar.

  Im Gegensatz dazu steht der immaterielle oder ideelle Schaden. Darunter sind 
alle jene Nachteile zu verstehen, die jemand erleidet, ohne dass dadurch eine Ver-
ringerung seines in Geld messbaren Vermögens eingetreten ist (zB EvBl 1988/51). 
Zur Ersatzfähigkeit des immateriellen Schadens siehe A.II. Rz 3.

   Das Schadenersatzrecht unterscheidet weiters zwischen positivem Schaden 
und entgangenem Gewinn. Der positive Schaden besteht in der Beeinträchtigung 
des vorhandenen Vermögens, wobei dies sowohl auf den Schaden im Rahmen der 
Diff erenztheorie als auch auf den immateriellen Schaden zutriff t. Erleidet der 
Geschädigte hingegen lediglich den Verlust von Gewinnaussichten, die ohne 
Schadenszufügung zwar normalerweise zu erwarten gewesen, aber nicht mit Si-
cherheit auch tatsächlich zu einem Gewinn geführt hätten, so fällt dies unter den 
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Begriff  des entgangenen Gewinnes. Die Judikatur neigt bei der Abgrenzung zwi-
schen positivem Schaden und entgangenem Gewinn in Grenzfällen in zuneh-
mendem Maße dazu, den Schaden als positiven Schaden zu qualifi zieren, sodass 
nicht nur der Verdienstentgang, sondern auch der Verlust unternehmerischer 
Gewinne, eine bestimmte Gewinnmöglichkeit und auch der entgangene Spiel-
gewinn dem Schaden zugeordnet wird.

Der Verlust einer Erwerbschance ist dann positiver Schaden, wenn der Geschä-
digte eine rechtlich gesicherte Position auf Verdienst hatte, also jedenfalls dann, 
wenn eine bindende Off erte oder sogar ein Vorvertrag vorhanden ist. Selbst wenn 
er aber noch keine rechtlich geschützte Position gehabt haben sollte, wäre der 
Verlust der Erwerbschance dann als positiver Schaden zu qualifi zieren, wenn de-
ren Realisierung nach den typischen Marktverhältnissen praktisch gewiss gewe-
sen, der Gewinn „im Verkehr“ also schon als sicher angesehen worden wäre (OGH 
vom 14. 8. 2008, 2 Ob 191/07p).

Eine rechtlich gesicherte oder nach den typischen Marktverhältnissen prak-
tisch sicher realisierbare Gewinnchance ist nicht bloß als entgangener Gewinn, 
sondern als positiver Verdienstentgangsschaden ersatzfähig. Von einer praktisch 
gewissen Verdienstmöglichkeit kann ausgegangen werden, wenn die Veräuße-
rung zu einem bestimmten Preis nur an der Uneinigkeit der Parteien über die 
Zahlungsmodalitäten gescheitert ist (OGH vom 17. 8. 2016, 8 Ob 102/15f  = 
Zak 2016/679).

Positiver Schaden besteht also nur in der nach Berufsklassen und wirtschaftli-
cher Situation typischen Vermögenseinbuße. Besondere subjektive Erwerbsmög-
lichkeiten können daher nur beim subjektiv zu berechnenden Interesseersatz be-
rücksichtigt werden; eine Berücksichtigung neben der objektiv berechneten Min-
derung der Erwerbsfähigkeit würde ansonsten zu einer zweifachen Veranschlagung 
der Erwerbsmöglichkeiten führen. Deswegen ist der Verlust der Möglichkeit des 
Geschädigten, als Gesellschafter im Unternehmen seines Arbeitgebers für die-
selbe Arbeitsleistung, die er bisher als Arbeitnehmer erbrachte, einen Gewinnan-
teil in mehrfacher Höhe des bisherigen Arbeitslohnes zu erzielen, nicht positiver 
Schaden, sondern entgangener Gewinn (JBl 1999, 183). Das Gleiche gilt für einen 
verletzten Handwerker, der auf Grund seiner Verletzungen nicht mehr in der Lage 
ist, einen landwirtschaftlichen Betrieb, dessen Übergabe ihm von den Eltern be-
reits zugesagt wurde, nebenbetrieblich zu führen (ZVR 2000/17).

Auch ein Kunstmaler, der unfallsbedingt eine bestimmte Anzahl von Bildern 
nicht malen konnte, kann Schadenersatzansprüche aus dem Titel des entgange-
nen Gewinns hinsichtlich jener nicht gemalten Bilder geltend machen, wenn er 
die nach den Marktverhältnissen wahrscheinliche Veräußerung seiner im „Fun-
dus“ gelagerten Bilder nachweisen kann (OGH vom 14. 8. 2008, 2 Ob 191/07p).
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Hingegen ist bei Anstrebung einer Ganztagsbeschäftigung durch einen Halb-
tagsbeschäftigten, die ohne den Unfall auch erreicht worden wäre, dem Ver-
dienstentgang die ganztägige Beschäftigung zu Grunde zu legen (ZVR 2001/2).

Ausführlich zu speziellen Problemen des Verdienstentganges siehe A.II. Rz 29 ff .

 In der Rechtsprechung fi ndet sich auch häufi g der Begriff  des sogenannten 
„Drittschadens“. Ein solcher wird dann angenommen, wenn er nicht in der Rich-
tung des Angriff s, sondern infolge einer Seitenwirkung in einer Interessens-
sphäre eintritt, die nicht durch das Verbot des Angriff s geschützt ist; die Grenze 
des unmittelbaren Schadens zum mittelbaren bestimmt sich daher nach dem 
Schutzzweck des verletzten Gesetzes. Solche Drittschäden sind jedenfalls nicht 
zu ersetzen, nur der unmittelbar Geschädigte hat Anspruch auf Schadenersatz 
(Harrer in Schwimann, Praxiskommentar zum ABGB 2. Aufl age, Bd 7, 40). Der Be-
griff  des Drittschadens steht auch in engem Konnex mit dem Rechtswidrigkeits-
zusammenhang und mit der Frage der Übertretung eines Schutzgesetzes nach 
§ 1311 ABGB (siehe A.I. Rz 22).

  Eine Ausnahme von diesem Grundsatz, wonach nur der unmittelbar Geschä-
digte Anspruch auf Schadenersatz hat, liegt vor, wenn ein Dritter auf Grund ge-
setzlicher Bestimmungen oder rechtsgeschäftlicher Regelung den Schaden des 
Verletzten zu tragen hat, wodurch der Schaden ja nicht behoben, sondern bloß auf 
den Dritten überwälzt und der Schädiger von seiner Ersatzpfl icht nicht befreit 
wurde. Denn durch die infolge eines besonderen Rechtsverhältnisses ausgeübte 
Schadensverlagerung allein soll der verantwortliche Schädiger dann nicht entlastet 
werden, wenn er dem Schaden „nähersteht“, als der an Schadenseintritt unbetei-
ligte Dritte (OGH 26. 6. 1991, 2 Ob 37/91; ZVR 1994/88). Es wird also kein Schaden 
in die Betrachtung einbezogen, der nicht ohnehin normalerweise beim unmittel-
bar Geschädigten eintritt und daher zu ersetzen wäre (ausführlich zu diesem Pro-
blem Danzl, Mittelbare Schäden im Schadenersatzrecht, ZVR 2002, 363 ff ). Die 
Tatsache, dass der Schaden auf Grund vertraglicher oder gesetzlicher Regelungen 
nicht beim unmittelbar Angegriff enen, sondern bei einem Dritten eintritt, soll den 
Schädiger nicht entlasten. Der mittelbar Geschädigte kann somit eigene Schaden-
ersatzansprüche geltend machen (JBl 2007, 309 mit Besprechung Karner).

Eine Schadensverlagerung auf einen Dritten ist somit dann gerechtfertigt, 
wenn beim unmittelbar Geschädigten kein Vermögensnachteil eintritt, weil der 
Dritte zum Schädigungszeitpunkt aufgrund besonderer Rechtsbeziehungen zum 
Geschädigten das wirtschaftliche Risiko zu tragen hatte (OGH vom 2. 8. 2012, 
4 Ob 46/12m).

Klassische Anwendungsfälle dieser Drittschadensliquidation sind die Lohn-
fortzahlung, die Überwälzung von Kosten auf den Leasingnehmer bei Beschädi-
gung des Leasingobjektes oder Gefahrentragungsregelungen bei Kauf- oder 
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Werkverträgen. Aber auch dann, wenn durch unentgeltliche Mehrleistungen 
Dritter ein Verdienstausfall einer Personengesellschaft verhindert wird, ist der 
verletzte Gesellschafter berechtigt, die Kosten einer fi ktiven Ersatzkraft vom 
Schädiger zu verlangen (OGH vom 14. 2. 2008, 2 Ob 238/07z).

Eine Entgeltfortzahlung ist somit ein Fall der Drittschadensliquidierung und 
zwar unabhängig davon, ob die Fortzahlungspfl icht auf gesetzlicher oder ledig-
lich auf vertraglicher Grundlage beruht (OGH vom 7. 5. 2019, 10 Ob 98/18m = 
Zak 2019/403). Handelt es sich jedoch um einen Schaden, der begriffl  ich nur beim 
Dritten und nicht typischerweise beim Geschädigten eintreten kann, so liegt 
keine Schadensverlagerung, sondern ein Drittschaden vor (OLG Wien in 
ZVR 1998/13 – Zahlung von Kreditraten, die den für den Kredit solidarisch haf-
tenden Ehegatten nach dem Unfallstod des anderen Ehegatten allein triff t). Auch 
der Geschäftsausfall des Betreibers einer Raststätte infolge Wegbleibens von 
Kunden aufgrund einer unfallbedingten Sperre eines Autobahnteilstückes, ist ein 
bloß mittelbarer und damit nicht ersatzfähiger Drittschaden (ZVR 2004/47).

Nach der Rechtsprechung sind Nachteile im Vermögen der Gesellschafter 
einer GmbH, die lediglich den Schaden einer Gesellschaft refl ektieren, nicht als 
ersatzfähiger Schaden der Gesellschafter anzusehen. Wird eine Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung geschädigt, ist der Gesellschafter, dessen Geschäftsanteil 
entwertet wird, mit diesem Nachteil als mittelbar Geschädigter anzusehen. An-
spruch auf Schadenersatz hat nur die unmittelbar geschädigte Gesellschaft selbst 
(OGH vom 29. 8. 2018, 1 Ob 81/18w = Zak 2018/784).

Hingegen kann der verletzte Gesellschafter einer Ein-Mann-GmbH vom Schä-
diger zusätzlich zum verletzungsbedingten Verdienstentgang den Wertverlust er-
setzt verlangen, der durch die Unfallfolgen bis zur Betriebsaufgabe bei seinem Ge-
schäftsanteil eingetreten ist. Bei Verdienstentgang und Wertverlust handelt es sich 
nicht um denselben Schaden (OGH vom 25. 7. 2019, 2 Ob 2/19m = Zak 2019/542).

Bei den sogenannten „Mangelfolgeschäden“ handelt es sich um Schäden, die sich 
nicht unmittelbar auf die Erstellung eines Werks beziehen, sondern daraus resultie-
ren, dass die mangelhafte Leistung an anderen Vermögenswerten Schäden hervorruft. 
Ein Mangelfolgeschaden liegt vor, wenn dem Werkbesteller durch den Mangel weitere 
Nachteile entstehen. Dies können auch reine Vemögensschäden sein. Darunter ver-
steht man nachteilige Veränderungen des Vermögens, die beim Geschädigten ein-
treten, ohne dass sie die Folge der Verletzung eines absolut geschützten Rechtsguts 
des Geschädigten sind (OGH vom 26. 9. 2012, 7 Ob 140/12g = EvBl 2013/47).

Weiterfressermängel können auch nach Übergabe zu einer Vergrößerung der 
Gewährleistungs- und Schadenersatzpfl icht des Übergebers führen, wenn sich 
der ursprünglich vorhandene Mangelschaden durch bloß vertragsgemäßen Ge-
brauch der Sache nachträglich ausdehnt.



Vrba I. Begriff und Voraussetzungen des ersatzfähigen Schadens

Vrba ua , Schadenersatz in der Praxis, 44. Lfg (April 2021), LexisNexis 7A.I.

Vergrößert sich der Mangel/der Schade nach Übergabe jedoch durch zusätzli-
che externe Ursachen, so sind diese Mangelfolgeschäden nur nach Maßgabe der  
§§ 1295 ff  ABGB zu ersetzen (siehe dazu ausführlich Riedler, Verbesserungskosten 
und Weiterfresserschäden, Zak 2021/110).

2.  Voraussetzungen

 Nach § 1295 Abs 1 ABGB ist jedermann berechtigt, vom Schädiger den Ersatz je-
nes Schadens zu verlangen, den ihm dieser rechtswidrig und schuldhaft zugefügt 
hat, wobei der Schadenersatzanspruch einen Kausalzusammenhang zwischen 
Schaden und schädigendem Verhalten voraussetzt.

Zum Begriff  der „Dauerdelikte“ siehe A.III. Rz 5.

a)  Kausalität
   Ein Ereignis ist ursächlich für einen Erfolg, wenn es nicht weggedacht werden 
kann, ohne dass dann auch der Erfolg entfi ele (conditio sine qua non). Ob dies 
zutriff t, ist eine Tatfrage, wobei die Beweislast den Geschädigten triff t.

Von dieser „natürlichen Kausalität“ ist die Rechtsfrage der Adäquanz zu tren-
nen (OGH vom 26. 6. 2018, 2 Ob 115/18b).

Die Rechtsprechung steht bei der Beurteilung des Kausalzusammenhanges 
auf dem Boden der Adäquanztheorie. Dies bedeutet, dass der Schädiger für alle 
zufälligen Folgen seines schuldhaften Verhaltens, mit deren Möglichkeit in abs-
tracto gerechnet werden muss, zu haften hat, sofern es sich nicht um einen aty-
pischen Erfolg handelt. Er hat somit nicht nur für den unmittelbaren Erfolg sei-
nes rechtswidrigen und schuldhaften Verhaltens, sondern auch für alle weiteren 
nachteiligen Auswirkungen einzustehen, soweit sie nicht atypisch sind. Hiebei 
genügt es, dass die generelle Eignung einer Ursache, den Schaden herbeizufüh-
ren, von jedem vernünftigen Menschen erkannt werden kann, mag auch die kon-
krete Einzelfolge an sich gerade nicht erkennbar sein. Insbesondere wird nicht 
gefordert, dass der Schädiger die Einzelfolge voraussehen konnte oder sie voraus-
gesehen hat. An der Adäquanz fehlt es, wenn das schädigende Ereignis nur durch 
eine außergewöhnliche Verkettung von Umständen eine Bedingung für den Scha-
den war, wenn die Möglichkeit einer Schädigung so entfernt war, dass nach den 
Erfahrungen des Lebens vernünftigerweise eine solche Schädigung nicht in Be-
tracht gezogen zu werden brauchte (zB ZVR 2001/91; EvBl 2005/149).

Somit unterbricht lediglich ein außerhalb jeder Vorstellungskraft liegendes 
Verhalten des Geschädigten den Kausalzusammenhang wegen fehlender Ad-
äquanz (OGH vom 4. 5. 2017, 5 Ob 41/17s = Zak 2017/580).
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Ein adäquater Kausalzusammenhang liegt auch dann vor, wenn eine weitere 
Ursache für den entstandenen Schaden dazugetreten ist und nach dem gewöhn-
lichen Lauf der Dinge dieses Hinzutreten als wahrscheinlich zu erwarten ist. 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 (OGH vom 10. 4. 2008, 2 Ob 43/08z).

Beispielsweise kann beim Platzieren eines Holzspielzeugs in der Ordination 
eines Augenarztes nicht erwartet werden, dass eine ordnungsliebende ältere Pa-
tientin beim Versuch, das Spielzeug in die Spielecke zurückzutragen, beim Able-
gen des Spielzeugs zu Sturz kommt. Das Liegenlassen dieses Spielzeugs ist also 
keine adäquate Ursache für den Schaden der Patientin (ZVR 2003/28).

In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass die Rechtsprechung 
eine Drogensucht des Geschädigten als Folge schwerer Verletzungen nicht als 
atypische Unfallsfolge beurteilt und die Adäquanz bejaht (ZVR 1995/73). Auch 
der Tod eines bei einem Unfall querschnittgelähmten Verletzten, der auf dessen 
freiem Willensentschluss beruht, weil er sich nicht mehr weiterbehandeln lassen 
will, ist noch eine adäquate Unfallsfolge (ZVR 2004/37).

Krankheitswertige psychische Beeinträchtigungen aufgrund der Wunschvor-
stellung, infolge des Unfalls weiterhin krank zu bleiben (Begehrungsneurose, Ver-
bitterungsstörung), stehen in einem adäquaten Kausalzusammenhang mit dem 
Unfall, auch wenn sie durch die schon vor dem Unfall bestehende Persönlichkeits-
struktur des Geschädigten mitbedingt sind. Der Schädiger haftet daher auch für 
solche Schäden. Nur soweit der Geschädigte im Rahmen seiner Einsichtsfähigkeit 
der Erkrankung entgegenwirken kann, kann ihm seine Schadensminderungsoblie-
genheit entgegengehalten werden (OGH 24. 6. 2019, 2 Ob 221/18s = Zak 2019/466).

Auch bei einer Panikreaktion des Geschädigten kann ein adäquater Kausal-
zusammenhang bestehen, insb wenn diese Reaktion nicht ganz ohne objektive 
Ursache erfolgte und dem Schädiger ein schuldhaftes Verhalten anzulasten ist 
(OGH vom 29.6.2020, 2 Ob 79/20m = Zak 2020/559).

Ein Auff ahrunfall, der sich auf einer Autobahn aufgrund der Staubildung nach 
einem Verkehrsunfall ereignet hat, steht gleichfalls mit dem ersten Unfall in 
einem adäquaten Kausalzusammenhang, auch wenn ein zeitlicher und räumli-
cher Abstand besteht (OGH vom 17. 12. 2018, 2 Ob 224/18g = Zak 2019/170).

Ein ärztlicher Kunstfehler bei der Behandlung einer Körperverletzung schließt 
die Adäquanz eines Geschehensablaufes ebenfalls grundsätzlich nicht aus; mag 
eine ärztliche Fehlbehandlung auch nicht gerade wahrscheinlich sein, so liegt sie 
dennoch nicht außerhalb der menschlichen Erfahrung und fällt unter die Haftung 
dessen, der die Körperverletzung zu verantworten hat. Gleiches gilt auch für un-
richtige ärztliche Ratschläge. Ein falscher ärztlicher Rat liegt nämlich genauso we-
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nig außerhalb der Lebenserfahrung wie ein ärztlicher Kunstfehler. Ein unrichtiger 
ärztlicher Rat im Gefolge einer von einem Dritten verschuldeten Körperverletzung 
schließt die Adäquanz eines Geschehensablaufes nicht aus; die Folgen eines un-
richtigen ärztlichen Rates fallen daher grundsätzlich unter die Haftung dessen, der 
die Körperverletzung zu verantworten hat (OGH vom 13. 11. 2008, 2 Ob 113/08v).

Bei einem besonders schweren Kunstfehler, bei dem der behandelnde Arzt 
seine Sorgfaltspfl icht in außergewöhnlich hohem Maß verletzt hat, kann die Ad-
äquanz des Kausalzusammenhangs für eine Zurechnung nicht mehr ausreichen. 
Die zu geringe Adäquanz kann jedoch auch in diesem Fall in der gebotenen wer-
tenden Betrachtung durch den Unwert des Verhaltens des Erstschädigers aufge-
wogen werden (OGH vom 25. 10. 2018, 6 Ob 182/18k = Zak 2019/100).

Die Adäquanztheorie verfolgt den Zweck, neben der Prüfung des tatsächlichen 
Kausalzusammenhanges noch Wertungen objektiver Art über die Zurechnung 
eines bestimmten Schadenerfolges vorzunehmen, um auf diese Weise die Ver-
antwortung des Haftenden, die sich ansonsten auf sämtliche Folgen erstrecken 
müsste, für die die von ihm gesetzte Handlung eine Bedingung war, sinnvoll ein-
zuschränken (ZVR 1986/37). Die geschilderte Voraussehbarkeit des Schadens als 
Voraussetzung adäquater Verursachung muss sich jedoch nicht mit der konkreten 
Voraussehbarkeit als Verschuldensvoraussetzung decken (ÖJZ-LSK 2000/26).

Zur Frage der Ersatzpfl icht im Rahmen einer Nachforschung in Form einer 
Videoüberwachung siehe A.I. Rz 14.

Durch Handlungen, die auf dem freien Willen Dritter beruhen, wird die Adä-
quität einer Schadensursache nicht notwendigerweise angeschlossen, sondern es 
kommt allein darauf an, ob dieses Verhalten der dritten Person nicht außerhalb 
jeder Wahrscheinlichkeit lag (JBl 2001, 656). Dieser Dritte kann auch der Verletzte 
selbst sein (OGH vom 10. 4. 2008, 2 Ob 43/08z).

Trotz Bejahung der Adäquanz kann die Zurechnung einer Schadensfolge dann 
nicht mehr gerechtfertigt sein, wenn die Schadensfolge auf einem selbständigen, 
durch den haftungsbegründenden Vorgang nicht herausgeforderten Entschluss des 
Geschädigten beruhte, der sie deshalb auch allein zu verantworten hat. In diesem 
Sinn wurde die Zurechnung in einem Fall verneint, in welchem der Geschädigte 
seine sichere Anstellung wegen des von ihm als unerträglich empfundenen Arbeits-
klima aufgab, um sich selbständig zu machen, danach aber Einkommenseinbußen 
erlitt. Gleiches gilt für den Entschluss des Geschädigten, sich als stiller Gesell-
schafter zu beteiligen, der mit dem schädigenden Ereignis oder der Schadensent-
wicklung in keinem Zusammenhang stand (OGH vom 24. 4. 2012, 2 Ob 114/11w).

Ob im Einzelfall ein Schaden noch als adäquate Folge eines schädigenden Er-
eignisses anzusehen ist, betriff t im Allgemeinen keine erhebliche Rechtsfrage im 
Sinne des § 502 Abs 1 ZPO, weil dabei die Umstände des Einzelfalls maßgebend 
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sind und der Lösung dieser Frage keine über den Anlassfall hinausgehende und 
daher keine erhebliche Bedeutung zukommt. Adäquitätsfragen sind daher nur 
dann revisibel, wenn die angefochtene Entscheidung auf einer gravierenden 
Fehlbeurteilung beruht (OGH vom 25. 10. 2012, 2 Ob 208/12w).

b)  Besonderheiten beim Kausalzusammenhang
Unterbrechung des Kausalzusammenhanges
 Der Kausalzusammenhang ist nach der Rechtsprechung dann unterbrochen, wenn 
ein Dritter in die Kausalkette eingreift. Überwiegend ist die Rechtsprechung davon 
ausgegangen, dass die Unterbrechung des Kausalzusammenhanges der Annahme 
einer adäquaten Verursachung nicht entgegensteht (Harrer in Schwimann, aaO, 53), 
sodass dieses Problem mit den Kriterien der Adäquanztheorie zu lösen ist.

Die Zurechnung einer Schadensfolge trotz Bejahung der Adäquanz kann dann 
nicht mehr gerechtfertigt erscheinen, wenn die Schadensfolge auf einem selb-
ständigen, durch den haftungsbegründenden Vorgang nicht herausgeforderten 
Entschluss des Klägers beruhte, der sie deshalb auch allein zu verantworten hat 
(2 Ob 74/12i) – siehe dazu auch psychische Kausalität A.I. Rz 13.

Alternative Kausalität
    Kommen mehrere schuldhaft handelnde Personen als Verursacher eines schädi-
genden Ereignisses in Betracht, kann aber nicht festgestellt werden, wer von ih-
nen der wirkliche Täter ist, so haften auf Grund der Lehre von der alternativen 
Kausalität alle in Betracht kommenden Verursacher solidarisch (OGH vom 20. 9. 
2012, 2 Ob 168/12p).

Eine solche Haftung bei alternativer Kausalität setzt jedoch voraus, dass jeder 
der potentiellen Schädiger ein Verhalten gesetzt hat, das bis auf den strikten 
Nachweis der Ursächlichkeit alle haftungsbegründenden Elemente enthält. Jeder 
der möglichen Täter muss konkret gefährlich, also in höchstem Maß adäquat für 
den Schadenseintritt gehandelt haben. Alternative Kausalität überbrückt nicht 
die Zweifel, ob überhaupt gefährlich gehandelt wurde (JBl 1991, 110; OGH vom 
26. 6. 2008, 2 Ob 120/08y; OGH vom 30. 7. 2012, 2 Ob 85/11f). Die Grundsätze der 
alternativen Kausalität gelten nicht nur im Bereich der Verschuldenshaftung, sie 
sind auch im Bereich der Gefährdungshaftung analog anzuwenden (JBl 1997, 
529). Es steht aber jedem potenziellen Verursacher der Beweis off en, dass sein 
Verhalten den Schaden nicht herbeigeführt hat (ZVR 2002/37).

Wenn nur eine Ursache für den Schaden sicher gesetzt wurde und andere 
Ursachen nach den Feststellungen lediglich im Bereich des Möglichen liegen, 
kann nicht von einem Fall alternativer Kausalität mit Haftung jedes Verursachers 
ausgegangen werden (OGH vom 24. 5. 2016, 4 Ob 22/16p = Zak 2016/409).








