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Linz, Juni 2000

SACHVERHALTI

Als Sigrid am Sormtag gegen 14.00 Uhr ihrenEhemann Hubert mit ihrem Auto
vom Frühschoppen abholt, ist dieser schon stark betrunken und erklärt, dass er auf
dem Heimweg endlich das,,Auto-Surfen" ausprobieren will. Bei dieser,,Sportart"
legt der ,,Surför" die Fahrt auf dem Autodach liegend zurück' Sigrid ist zunächst

skäptisch. Als sie aber Huberts Freunde bestüLrmerL dass sie ihm dieses tolle Erleb-

nis nicht verweigern dürfe, stimmt sie zq will nun aber auch selbst das ,,Auto-Sur-
fen" probieren. Es wird daher vereinbart, dass sich Hubert und Sigrid beim ,,Sur-
fen,, äbwechseln. Daraufhinwird Sigrid von der durchihrenMeinungsumschwung
hoch erfreuten Stammtisch-Runde auf mehrere Schnäpse eingeladen.

Der Wagen von Sigrid ist mit einem schiebedach ausgestattet, das sie vor An-
tritt der Fahrt öffne! damit sich Hubert, der inzwischen auf das Autodach geklettert
ist, besser festhalten kann. schon nach kurzer Fahrt ist Hubert begeistert vom

,,Auto-Surfen" und fordert seine Frau au{, mehr Gas zu geben. Nach Verlassen des

Ortsgebietes beschleunigt Sigrid daher ihr Fahrzeug auf ca70 km/h, als plötzlich
ein Hirsch die Fahrbahn kreuzt. Sigrid vollzieht eine Notbremsung und verlenkt
das Fahrzeug nach rechts, um dem Hirsch auszuweichen. Dabei kommt sie von der
Fahbahn ab, und Hubert wird vom Auto geschleudert.

;
Hubert wird schwer verletzt in das nächste Krankenhaus eingeliefert. Als er

nach wenigen Tagen spürt, dass sein Ende naht, erklärt Hubert gegenüber sigrid,
zwei Arzten und einer Krankenschwester, dass nach seinem Tod sein gesamtes Ver-
mögen seiner Frau gehören soll. Kurz darauf verstirbt er.

An Verwandten hinterlässt Hubert seinen Bruder Bernhard sowie einen außer-

ehelichen Sohn nalnens Anton, den Hubert vor drei ]ahren wäihrend eines Moun-
tain-Bike-Urlaubs mit einer Tiroler Sennerin gezeugt hat. Hubert hat seinen Sohn,

für den er zwat regelmäßig Unterhalt gezahlt hat, nur vom Foto auf der Geburtsan-

zeige ,,gekannt".

Nach dem unfall ist sowohl bei sigrid als auch bei Hubert ein Alko-Test durch-
geführt worden, der in beiden Fällen pösitiv verlaufen ist. Bei Sigrid ist ein Alkohol-
gehalt von einem Promille, bei Hubert von drei Promille gemessen worden. Der bei-
gezogene Sachverständige hat in seinem Gutachten festgestellt, dass das Verlenken
des PKW verbunden mit der Notbremsung die einzige Möglichkeit für Sigrid war,
um eine Kollision mit dem Hirsch zu verhindern.

Wie ist die Rechtslage?

Es ist davon auszugehery dass noch keine Einantwo*ung stattgefunden hat.

Allfällige Ansprüche aus Versicherungsverhälkrissen sind nicht zu behandeln.

Dr. Silvia Dullinger ist a.lJriv.-Prof., Mag. Karin Koypler istSntdienassistentin am Institut für Zi-
vilrecht an der Üniversität Linz, Abteilung für Allgemeine Zivilrechtsdogmatik.
1 Der Sachverhalt ist dem der Entscheidung des bGH pl 2000, 185 zugrunde liegenden Fall

nachgebildet.30
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MUSTERLÖSUNC'
Karin Koppler

A) Schadenersatzansprüche

I. Anspruch des ruhenden Nachrasses gegen sigrid auf schadenersatz
gemäß §§ r295trivm § r3 r r ABGB iVÄ § s Stvo und § r06 KFG

l. Schaden

Der schaden des Hubert besteht in der verletzung seines absolut geschützten
Rechtsgutes Leben. Aufgrund der Körperverletzäg hat 

". "o;;;ii;; Tod wohl
schmerzen sowie vermögensschäden (i*r H"it""{rkostery ve.ai"rrtu.,tgang) er-litten.

Da schadenersatzansprüche vererblich sind, gehen sie mit dem Tod des Ge_schädigten (vor Einantwortung) auf den ruhenden"Nachrass über. Dass der An-spruchauf schmerzengeld auäh dann vererblich irt, *"rr*u.r.i"ht bereits zuLeb_
zeiten des Erblassers vertragrich anerkannt oder gerrchtlich gertendlemacht
wurde, ist heute - entgegen älterer Rsf - unstreiäg.r v o'

2. Rechtswidrigkeit

Das Erfolgsunrecht liegt in der verletzung der körperlichen Integrität. 
.

Ein verhaltensunrecht der sigrid könnte sich aus mehreren Aspekten ergeben:

. - 
a)- E-in maßgerechter Autofahrer isd s 1299 ABGB häue nicht mit einem Arko-holgehalt von einem promille ein Kraftfihrzeug gelenkt (§ 5 stvo) denn es wäre

ihm.bewusrt gewesen, dass er dadurch Leben und Gesundheit seines Mitfahrers in
erhohtem MaI3e gefäfudet. Da sigrid mit dem Auto gefahren ist, obwohl sie alkoho_
lrsrert war, hat sie sich objektiv sorgfaltswidrig gegänüber Leben und Gesundheit
des Hubert verhalten.

b) vor allem stellt aber die Beförderung des Hubert auf dem Autodach ein
rechtswidrig-es verhalten der sigrid dar. Ein"maßgerechter e"i"rrr.,r"irrätte nie_
manden - schol gar nicht einen schwer Betrunkeien - auf dem eutodach mitge-
nonunerL weil ihm klar gewesen wäre, dass er dadurch Leben und Gesundheiides
,,Auto-surfers" massiv gefährdet. Auch dieses verhalten von sigrid ist also als ob-jektiv sorgfaltswidrig gegenüber der körperlichen Integritat des"Hublrt zu beurtei-
len (vgl auch § 106 KFG).

- Zu pnifen ist allerding+ ob der umstand, dass die Beförderung des Hubert auf
dem Autodach auf dessen äigenenwunseh erfolgte, einen Rechffe#gungsgrund fürsigrid darstellt. Huberthat damit in die Gefähräung seines Lebens äJseiner Ge_.T$h"jl eingewitligt. Dabei ist jedoch schon von vämherein zweifelhaft, ob eine
sorche Einwillgung - selbst wenn sie in nüchtemem Zustand abgegeben worden
wäre-.die Rechtswidrigkeit des Verhaltens der Sigrid ausschließän"tonnte. penn aie
'E rnw[igung in eine Körpewerletzung oder Gefäihrdung der körperlichen Sicherheit
schließt die Rechtswidrigkeit nur danä aus, wenn die värletzuni oder cer:ihraunj
I$, g:s:llie guten si[en verstößt. Dies ergibt si.r, 

""r s s0 Äü, f aic]n, a"r.,u.nn aucn tur das l'rivatrecht vo.n Bedzufung ist.s Die Einwilligung in eine schwenarie_g""d:g.:fäFd-ung der körperlichenlntegität wird nur dani aüRechtfertigungs-
grund ftir den_schädiger angeseheru wenir dadurch ein anderer schwererer und
wahrscheinlicher Nachteil abgewendet werden soll (wie zB bei riskanten ärztlichen

I,u*" 9r, Diplomprüfungskandidaten wurde weder in qualitativer noch in quantitativer
nrnsrcht eine dieser Musterlösun-g_gleichkommende Arbeit verlangt.

I u.gt 1v $H lB 20a; JBl 1e65, 33; §i Sn I ZS : ntp. 7e82 I 11.1;.ZyR töes I ezz.4 Apathy/Riedler, Schuldrecht Besonderer Teil (2000) Rz tlttO; XoziiUWaii,ärundriss des

- !irg91ti_c!en Rechts (2000).r! 
_ara- 

mryN; zui yüngeren Judikatur u4 ri fütsso ltzo.5 Koziol/welser,Grundrissrlu,.2g6;Koziol,uaepni*r-"trectritrp,r+tsz;F.irin,oi"rir,*ittig,.r,'g
des Geschädigten (1997) 86lf
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@ Y"in"Notizen: Eingriffen);6 weiters auch darur, wenn die Geffürdung des Lebens von der Rechts-

ordm.rng gebilligt oder gar gewünscht wird (vgl etwa § 38 Abs 6 MilStrG).?

Im konkreten Fall hat die genehmigte Gefährdung keinen anerkannten Interes-

sen des Geschädigten gedient. Schon aus diesem Grund kann daher dessen Einwil-
ligung die Rechtswidrigkeit der Verletzungshandlung nicht ausschließen.

Abgesehen davon setzt die Wirksamkeit einer rechtfertigenden Einwilligung
,o."rr,äusr der Zustimmende in der konkreten Situation die nötige Einsichts- bzw
Geschäftsfähigkeit besitzt.s Insofem ist zu berücksichtigen, dass Hubert.im Zeit-
punkt seiner finwilligrrng stark betrunken war. Der festgestellte Alkoholgehalt von
ärei Promille lässt a* Volltrunkenheit schließen. In diesem Zustand war Hubert
nicht mehr in der Lage, die Tragweite seiner Entscheidung, insb die besondere Ge-

fahr, in die er sich begibt, abzusdrätzen.e Die Einwilligung des Hubert in die Gefähr-

dung seiner körperlichen Sicherheit ist daher unwirksam.

Insgesamt ist demnach festzuhalten, dasd die Einwilligung des Hubertkeinen
tauglichen Rechtfertigungsgrund darstellt; das VerhaltÖn der Sigrid ist somit
rechtswidrig.

3. Kausalität des rechtswidrigen Verhaltens

a) Alkoholisierung der Sigrid

Nach dem Sachverhalt wurde von einem Sachverständigen festgestellt, dass das

Verlenken des Fafuzeuges verbunden mit der Notbremsung die einzige Möglich-
keit für Sigrid war, rm eine Kollision mit dem Hirsch zu verhindem' Sigrid hat
also - troti ihrer Alkoholisierung - in der konkreten Gefahrensituation richtig rea-

giert. Damit war die Alkoholisierung der Sigrid nicht kausal für den eingetretenen

Schaden.

b) Beförderung des Huberc auf dem Autodach

Hätte Sisrid den Hubert nicht auf dem Autodach befördert und damit seine körper-
liche Sicf,erheit gefährdet, wäre Hubert bei dem Unfall nicht vom Auto geschleu-

dert und tödlichverletzt worden. Das diesbezügliche Verhalten der Sigrid war also

kausal für die Schäden des Hubert.

4. Rechtswidrigkeitszusammenhang

Der Rechtswidrigkeitszusammenhang ergibt sich aus dem objektiv sorgfaltswidri-
gen verhalten der sigrid gegenüber Leben und Gesundheit des Hubert.lo Dass der
Jchadensursächliche-Unfall äadurch ausgelöst wurde, dass ein Hirsch die Fahrbahn
kreuzte, kann die Haftung nicht ausschließen; denn bei einer Autofahrt ist ganz ge-

nerell mit solchen oder ähnlichen Gefahrensituationen zu rechnen.

5. Adäquanz

Es liegt nicht außerhalb der Lebenserfahrung, dass es bei der Gefährdung absolut
geschützter Rechtsgüter durdr ,,Auto-Surfen" auc-h zu deren Verletzung und in der

6 Apathy/Riedler,schuldrechtBesondererTeilRzl3l23,KoziollWelser,Grundriss1111,286;Ko-
ziol, Haftpflichtrecht 13 Rz 4/92; Resch, Einwilligung 87.

7 Resch, Einwilligung 87.
8 Ob die Einwilligung des Verletzten ein Rechtsgeschäft darstellt, ist zwar streitig; doch be-

steht darüber Einigkei! dass der Einwilligende jene geistigen Fähigkeiten haben must die
der Geschäftsfähigkeit entsprechen. Vgl dazu Kozial/Welser, Grundriss III, 286; Koziol,Haft-
pflichtrecht 13 Rz 4/94, jeweils mwN.

9 igl daztt Aicher inRummel, ABGB'? § 21 Rz7; Poschinschwimann, ABGB'z § 2L Rz 11'; Apathy

isch-i*arn, ABGB'z§ 865 Rz 3, jeweils mwN. Auch im Strafrecht geht man davon aus,

dass bei einer Alkoholisierung von drei Promille die Zurechnungsffüigkeit des Täters aus-

zuschLließen isq vglKienapfel, Örundriss des österreichischen Strafrechts Besonderer Teil Ia

§ 31 Rz 58; Xienap/amAp\it, Grundriss des österreichischen Strafrechts Allgemeiner Teils

kz 11 zu Z 1.4; Bärgstal[& in ForeggerlNowakooski, Wiener Kommentar zum Strafgesetzbuch

§ 81 Rz 59.
10 Vgl insb Reischauer in Rummel, ABGB? § 7295 Rz 8.
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Folge zu Vermögensschäden kommt. Die Ersatzfähigkeit von Heilungskosten und
Verdienstentgang sowie der Anspruch auf ein angemessenes Schmerzengeld sind
in § 1325 ABGB ausdrücklich normiert.

6. Verschulden

Gemäß § 1297 ABGB werden die subjektiven Fähigkeiten zur Einhaltung der gebo-
tenen Sorgfalt widerleglich vermutet. Der bei Sigrid festgestellte Alkoholgehalt von
einem Promille reicht grundsätzlich nicht aut um die Einsichtsfähigkeit hinsicht-
lich ihres rechtswidrigen Handelns auszuschließen. Im Übrigen ergibt sich aus

§ 1307 ABGB, dass Sigrid da sie sich fahrlässig betrunken hat das im alkoholisier-
ten Zustand gesetzte Verhalten jedenfalls zurechenbar ist. Somit ist Sigrid das
rechtswidrige Verhalten auch subjektiv vorwerfbar.

. Der Anspruch des ruhenden Nachlasses gegen Sigrid besteht daher dem
Grunde nach zu Recht.

7. Mitverschulden des Hubert

a) Sorglosigkeit in eigenen Angelegenheiten

Dadurdl dass Hubert sich auf dem Autodach befördem ließ, hat er sein Leben und
seine Gesundheit gefährdet. Er handelte somit sorglos in eigenen Angelegenheiten.

b) Kausalität

Hätte Hubert nicht darauf bestande& das ,,Auto-Su rfen" zuprobieren, wäre er bei
dem Ausweich- und Bremsmanöver nicht vom Auto gesclüeüdert und tödlich ver-
letzf worden.

c) Miwerschuldenszusammenhang und Adäquanz

Hier kann auf die obigen Ausführungen zu Rechtswidrigkeitszusammenhang und
Adäquanz verwiesen werden.

d) Subjektive Zurechenbarkeit

Als Hubert sicfr zum ,,Auto-Surfen" entschloss, war er stark alkoholisiert und des-
halb nicht ffüg, die Folgen seines Handelns einzusehen (s oben unter 2.).

Aus den §§ 21, 1308 und 1310 ABGB ergibt sich, dass geistig behinderte oder be-
einträchtigte Personen den Unmündigen gleichgestellt sind; das bedeute! dass sie
in der Regel nicht verschuldensfäihig sind. Dies gilt grundsätzlich auch für solche
Personerl die sich nur vorübergehend in einem die Einsichtsfähigkeit ausschließen-
den Zustand der Sinnesverwirrung. befinden.ll

Zu beachten ist in diesem Zusammenhang allerdings die Bestimmung des

§ 1307 ABGB: Wenn sich jemand aus eigenem Versc}rulden in einen Zustand der
Sinnesverwirrung versetzt hat, so ist der in diesem Zustand verursachte Schaden
seinem Verschulden zuzuschreiben. Nach hA wird die Rechtswidrigkeit bereits
durch die - abstrakt geffürliche - Versetzung in den Zustand der Sinnesverwirrung
begrändet; auch das Verschulden braucht sich nur darauf zubeziehen. Dass der
Schädiger die Gefährdung von Rechtsgütern vorhersehen konnte, wird nicht gefor-
dert.l2 Der Schädiger soll sich nicht damit entlasten könner; dass er die Folgen sei-
ner verschuldeten Sinnesverwirrung nicht vorhersehen konnte. § 1307 ABGB ist
auch dann anzuwenden, wenn sich jemand aus eigenem Verschulden in den Zu-
stand der Sinnesverr,r.irrung versetzt und sich in diesem Zustand selbst gefährdet
oder verletzt hat. Den Geschadi$en trifft in solchen Fällen ein Mitverschulden ge-

Senüber dem Schädiger (§ 1307 iVm S 1304 ABGB).13
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Koziol,Haftpflichtrecht 13 Rz 5/ 18f.
Reischauer in Rummel, ABGB2 § 1307 Rz 2f; Ibzlol, Haftpflichtrecht 13 Rz 5 / 19, jeweils mwN
Reischauu ir Rummel, ABGB? § 1307 Rz 4; Harrer in Schwimann, ABGB'? § 1307 Rz 4 jeweils
mwN.
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@ Y"in"Notizen: Im konkreten Fall hat sich Hubert offenbar erst im alkoholisierten Zustand zum
,,Auto-Surfen" entschlossen. Die Berauschung lässt auf Sorgfaltswidrigkeit bzgl der
Erreichung dieses Zustandes schließen.1a Es kann also davon ausgegangen werdetl
dass sich Hubert schuldhaft in den Zustand der Sinnesverwirrung versetzt hat. Ob
er schon in nüc-hternem Zustand vorhersehen konnte, dass er sich im volltrunkenen
Zustand zum ,,Auto-Surfen" und damit zur Selbstgefährdung entschließt, ist nicht
maßgebend.

Hubert ist daher seine Selbstgefährdung als Mitverschulden anzulasten. Der
Einwand dass er wegen seiner Volltrunkenheit in concreto nicht verschuldensfäihig
war, geht somit aufgrund S 1307 iVm § 1304 ABGB ins Leere.

e) Schadensteilung

Welchen Teil des Schadens der Geschädigte selbst zu tragen hat, richtet sich primär
nach dem Ausmaß desbeiderseitigen Verschuldens, wobei auch die Größe und
Wahrscheinlichkeit der durch das sorgfaltswidrige Verhaltenbewirkten Gefahr eine
Rolle spielen.ls Da Sigrid ihren Ehemänn auf dessen eigenenWunsch auf dem Auto-
dachbeförderte, kann grundsätzlich von einem gleichteiligenVerschulden ausge-
gangen werden. Berücksichtigt man den Umstand, dass Hubert volltrunken war und
daher die Tragweite seiner Entscheidung nicht einsehen konnte, als mildernd,
körmte man auch eine Schadensteilung von2:1. zuLasten der Sigrid vertreten.

ll. Anspruch des ruhenden Nachlasses gegen Sigrid auf Schadenersatz
gemäß§5iVm§§ltrEKHG

l. Anwendbarkeit des EKHG

Gemäß § 1 EKHG ist dieses Gesetz anzuwenden, werm aufgrund eines Unfals beim
Betrieb einer Eisenbahn oder eines Kfz ein Mensch getötet, an seinem Körper oder
an seiner Gesundheit verletzt oder eine Sache beschädigt wird.

I Ein Unfall ist eine plötzliche Einwirkung auf einen Menschen, ein Tier oder eine
Sache. Die Einwirkung setzt keine Kollision voraus, sondern liegt auch dann vor,
wenn der Personen- oder Sachschaden ohne Berülrrung mit einem Kfz (oder ei-
ner Eisenbahn) eingetreten ist. Entscheidend ist nur, dass der Schaden durch den
Bekieb des Kfz (oder der Eisenbahn) adäquat verursacht wurde.16
Durch das Ausweich- und Bremsmanöver wurde Hubert vom Autodach ge-
schleudert und schwer verletzt. Ein Unfall isd § 1 EKHG liegt somit vor.

I Das Auto von Sigrid ist zweifellos ein Kfz isd § 2 Z 1 l<FG (§ 2 Abs 2 EKHG).

I Der Unfall ist auch beim Betrieb des Kfz passiert. Wäihrend der Fahrt mit dem
Auto musste Sigrid aufgrund eines die Straße überquerenden Hirschen ihr Fahr-
zeug verlenken und eine Notbremsung vollziehen. Das Kfz war daher in Betrieb.

I Durch den Unfall wurde Hubert tödlich verletzt.

2. Haltereigenschaft der Sigrid

Gemäß § 5 Abs 1 EKHG haftet für die in § 1 EKHG bezeichneten Schäden der Halter
des Kfz. Halter ist derienige, der das Kfz auf eigene Rechnung und Gefahr betreibt
und die freie Verfügung über das Fahrzeug hatbzw den Nutzen aus der Verwen-
dung zieht und die Kosten trägt. Ob der Halter Eigenttimer, Nießbraucher, Mieter
oder Entleiher des Kfz ist, spielt keine Rolle.17 Im vorliegenden Fall ist die Halterei-
genschaft unproblematisch: Nach dem Sachverhalt kann davon ausgegangen wer-
derL dass Sigrid die Verfügungsgewalt über das Auto hat und die an{allenden Kos-
ten trägt. Sie ist deshalb als Halterin iSd § 5 Abs 1 EKHG grundsätzlich haftpflichtig.

'14 Reischauer in Rummel, ABGB'z § 1,307 Rz 3.
75 SoApathylRiedler,SchtidrechtBesondererTeilRzl3l65;vglauchKoziol/Welser,Grundriss

1111,297 f.
L6 Apathy, Kommentar zum EKHG (1992) § 1 Rz 5.
17 Y gl dazu Koziol/Welser, Grundriss II1r, 336; ApathvlRiedler, Schuldrecht Besonderer Teil
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3. Haftungsausschluss nach § 3 ZZEKHG

Gemäß S3ZZ EKHG ist die Haftung nach diesem Gesetz unter anderem dann aus-
geschlossen, wenn der Geschädigte durch das Kfz nur auf sein eigenes Ersuchen, in
seinem ausschließlichen oder überwiegenden wirtschaftlichen Interesse und
ohne ein dem Halter zufließendes bzw unangemessenes Entgelt befördert wurde.18

Dass Hubert von seiner Ehefrau Sigrid unentgeltlich auf dem Autodac-h beför-
dert wurde, kann wohl angenommen werden. Ein H#fungsausschluss gemäß § 3

ZZEKIilG kommt allerdings deshalb nicht in Betracht, weil durch das ,,Auto-Sur-
fen" überhaupt kein wirtschaftliches Interesse verfolgt wurde. Außerdem wurde
von Hubert und Sigrid die Vereinbarung getroffer; sich beim,,Auto-Surfen" abzu-
wechseln. Daher lag die Beförderung nicht im ausschließlichen oder überwiegen-
den Interesse des Hubert, sondem auch im Interesse der Sigrid. Es bestand somit ein
gemeinsames Interesse.

4. Haftungsausschluss nach § 9 EKHG

Nach § 9 EKHG ist die Haftung des Halters nach diesem Gesetz dann ausgeschlos-
serL wenn der Unfall durch ein unabwendbares Ereignis verursacht wurde, das
weder auf einem Fehler in der Beschaffenheit noch auf einem Versagen der Verrich-
tungen des Kfz beruht.

§ 9 Abs 2 EKHG definiert das,,unabwendbare Ereignis":

Als unabwendbar gilt ein Ereignis insb dann, wenn es auf das Verhalte-n des
Gesdrädigten selbst, eiies nicht beim Betrieb tätigen Dritten oder eines Tieips zu-
rückzuführen ist. Läuft also - wie im konkreten Fall - ein Tier unmittelbar vor ei-
nem Kfz auf die Fahrbah& so liegt ein unabwendbares Ereignis vor.

Zusätzlichist erforderlich, dass der Halter des Kfz iede nach den Umständen
des Falles gebotene Sorgfalt beachtethat. Sein Verhalten wird an einem objektiven
Sorgfaitsmaßstab gemessen, wobei nicht nur die Einhaltung der verkehrsüblichen
Sorgfalf sondern die gesteigerte Sorgfalt eines sacl'rkundigen und erfahrenen Fach-
mannes gefordert wird.le Die besondere Sorgfaltspflicht des Halters setzt nicht erst
mit der Gefahrensituation ein. Vielmehr muss von vornherein alles vermieden wer-
dery was zur Entstehung einer gefahrenträchtigen Situation führen kann.m Das Aus-
weich- bzw Bremsmanöver der Sigrid entsprach durchaus den RegeLr der Sorgfalt
eines fachkundigen und erfahrenen Kraftfahrers. Diesbezüglich kann Sigrid wohl
keine Missachtung der gebotenen Sorgfalt zur Last gelegt werden. Ein Sorgfaltsver-
stoß besteht aber jedenfalls dariru dass sie Huberts Leben gefährdet hat indem sie
ihn (entgegen § 106 KFG) nicht auf einemsitzplatz, sondem auJ dem Dach des Au-
tos befördert hat. Schon aus diesem Grund kommt also ein Haftungsaussctrluss
nach § 9 Abs 1 EKHG nicht in Betracht.

Darüber hinaus ist gemäß § 9 Abs 2EKHG trotz eines unabwendbaren Ereig-
nisses iSd Abs 1 zu haften, wenn der Unfa1l auf eine außergewöhnliche Betriebsge-
fahr zurückzufrihren ist, die insb durch das Verhalten eines nicht beim Betrieb täti-
gen Dritten oder durch ein Tier ausgelöst wurde. Außergewöhnlich ist eine Gefah-
rensituatiorL die durch die Eigentümlichkeiten des gefährlichen Betriebes und
durch zusätzliche Umstände (Verhalten eines DritterL Tiea Defekt) verursacht
wurde. Dazu zählen insb auch die durch ein Tier ausgelöste Notbremsung sowie
darauf folgendes Rutschen und Schleudem eines Kfz. Auch bei Verreißen des PKW
verwirklicht sich die außergewöhnliche Betriebsgefahr.2l

In concreto hat Sigrid wegen des die Straße überquerenden Hirschen ihr Fahr-
zeug verlenkt und eine Notbremsung vollzogen. Dadurch hat sich eine außerge-

18 Eine Haftung nach anderen Normen, insb eine Verschuldenshaftung bleibt von dieser Vor-
schrift unberührt; vgl Schauer in Schwimann, ABGB2 Rz 22 zu § 3 EKHG; Apatlry, EKLIG § 3
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Schauerinsihwimann, ABGB'? Rz 21 zu § 9 EKHG; Apathy,ßWG § 9 Rz 16.

Schauer :;rnd Apathy,ieweils aaO; die Sorgfaltspflicht darf aber auch nicht übersPannt wer-
deo da dies in Richtung Erfolgshaftung ginge.
Schauer inSchwimtnn, ABGB2Rz44 zu § 9 EKHG; Äpathy,El<IlG§9R229.



@[@@ Bürgertiches Recht

@ YleineNotizen: wöhnliche Betriebsgefahr ihres Kfz verwirklichf weshalb ein Haftungsausschluss
gemäß § 9 Abs 1 EKHG nicht in Betracht kommt.

5. Haftungsausschluss durch Vereinbarung

§ 10 EKHG schließt die Vereinbarung einer Haftungsfreizeichnung zwischen Halter
und entgeltlich beförderter Personen aus. Da Hubert von Sigrid wohl unentgeltlich
befördert wurde, wäre ein Haftungsausschluss durch Vereinbarung iSd § 10 EKHG
grundsätzlich zulässig gewesen. Im Sachverhalt finden sich keine Anhaltspunkte
dafür, dass es zwischen Hubert und Sigrid zu einer ausdrücklichen Haftungsfrei-
zeichnung gekommen ist. Berücksichtigt man den Umstand, dass Hubert ztrnZeit-
punkt seiner Einwilligung wegen starker Alkoholisierung geschäftsunffiig war
(vgl dazu oben L2.), wäre auch ein allfälliger konkludenter Haftungsausschlus#
nicht wirksam.

6. Miwerantwortung des Geschädigten gemäß § 7 EKHG

Gemäß § 7 EKHG ist § 1304 ABGB anzuwendeo wenn einVerschulden des Geschä-
digten an der Entstehung des Schadens mitgewirkt hat.

Diesbezüglich kann auf die obigen Ausführungen (unter I.7.) zur Mitverschul-
densfrage verwiesen werden.

7. Schadensteilung

Wurde der Schaden sowohl durch den Schädiger als auch vom Geschädigten verur-
sacht, kommt es für die Schadensteilung nicht nur auf das Ausmaß des beiderseiti-
gen Verschuldens an, sondem es ist auf Seiten des Halters auch die mitwirkende
Betriebsgefahr zu berücksichtigen.ts Demnach wäre wohl im konkreten Fall eine
Schadensteilung von 2:1 zu Lasten der Sigrid angemessen.

8. lnhaltlund Umfang der Ersaapflicht

Gemäß § 12 EKHG gebühren im Falle der Tötung Ersatz füLr die Kosten der versuch-
ten Heilung, den Verdienstentgan& der dem Geschädigten noch zu Lebzeiten ent-
standen ist, die Kosten aus einer Verrnehrung der BedürfniSse, die Kosten einer an-
gemessenen Bestattung (fär denjenigen, der diese Kosten getragen hat) sowie ein
angemessenes Schmerzengeld (Abs 1, Z 4). Aus dieser Bestimmung ergibt sich auch
die Vererbbarkeit von Schmerzengeld" ohne dass es noch zu Lebzeiten des Getöte-
ten vertraglich anerkannt oder gerichtlich geltend gemacht werden muss.

Gemäß § 15 EKHG ist die Haftung für die Tötung und Verletzung von Men-
schen der Höhe nach mit einem Kapitalsbetrag von S 4,000.000.- bzw einem jährli-
chen Rentenbetrag von S 240.00Q- begrenzt.

lll. Anspruch des Anton gegen Sigrid auf Ersatz des entgangenen Un-
terhalts gemäß § 1327 iVm §§ l29strABGB bzw§ l2Abs 2 iVm § 5
ivm §§ ItrEKHG

Grundsätzlich sind Drittschäden nicht ersatzfähig weil sie vom Rechtswidrigkeits-
zusammenhang nicht erfasst sind.

§ 1327 ABGB und § 12 Abs 2 EKHG normieren jeweils bei Vorliegen der Haf-
tungsvoraussetzungen gegenüber dem Geschädigten ausnahmswei§e auch den Er-
satz von Drittschäden: Der Schädiger wird jenen Personen ersatzpflichtig, denen
der Getötete nach dem Gesetz zur Leistung von Unterhalt verpflichtet war.

22 Ygl d,azulGziol,Haftpflichtrecht 13 Rz4195; Apathy, EKHG § 10 Rz 5; OGH IBI 2000, 185.
23 Apathy,EKHG § 7 Rz 30 mwN.
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Die Höhe des Ersatzanspruches richtet sich gemäß § 1327 ABGB nach stRsp
und hA nach der tatsächlichen Unterhaltsleistung des Getötetery2a gemäß § 12 Abs 2
EKHG nach der gesetzlichen Unterhaltsverpflichtung.

Anton ist als außerehelicher Sohn des Hubert gemäß § 165 iVm § 140 ABGB un-
terhaltsberechtigt. Nach dem Sachverhalt hat Hubert an Anton auch laufend Unter-
halt bezahlt. Der Anspruch des Anton gegen Sigrid besteht daher dem Grunde nach
zu Recht. Bei der Bemessung der Höhe des Anspruches ist allerdings das Mitver-
schulden des getöteten Hubert zu berücksichtigen. (Zum Verhältrris dieses Anspru-
ches zum Unterhaltsanspruch gegen den Nachlass vgl unten C.)

B) Erbrechtliche Situation

A1s Erben des verstorbenen Hubert kommen seine Ehefrau Sigrid sein Sohn Anton
und sein Bruder Bernhard in Betracht. Sigrid kann sich auf die letztwillige Verfü-
gung des Hubert berufen. Anton und Bemhard können sich nur auf ein gesetzliches
Erbrecht stützen. Da aber Hubert sein gesamtes Vermögen seiner Frau Sigrid zu-
wenden wollte, kommt gemäß 5727 ABGB die gesetzliche Erbfolge nur dann zum
Zug wern die letztwillige Verfügung ungültig ist. Auch in diesem Fall wäre aber
gemäß §§ 730ff ABGB neben Sigrid nur Anton erbberechtigt, der als Sohn des Erb-
lassers (erste Parentel, §732 ABGB) dessen Bruder (zweite Parentel, §§ 735 f ABGB)
bei der gesetzlichen Erbfolge vorgeht.

Geben im Verlassenschaftsverfahren sowohl Sigrid als auch Antonts eine Posi-
tive Erbserkläirung ab, verweist das Gericht die beiden Parteien zur Durchführung
eines Zwischenverfahrens auf den ordentlichen Rechtsweg (§§ 125ff AußStrG). Da-
bei wird Anton die Klägerrolle zugeteil! weil das von ihm behauptete gesetzllthe
Erbrecht im Vergleich zur letztwilligen Verfügung, auf die sich Sigrid beruft, den
schwächeren Titel darstellt.

t. Erbrechtsklage des Anton gegen Sigrid gemäß § 126 AußStrG

Die Erbrechtsklage dient der Bestreitung des Erbrechts des BeklagterL also der
Sigrid (negative Feststellungsklage). Dazu müsste es Anton gelingen, gegen das

mündliche Testament von Hubert Einwände vorzubringen, die das alleinige Erb-
recht der Sigrid entkräften können.

Die Gültigkeit einer letztwilligen Verfügung setzt zunächst das Vorliegen der
Testierfähigkeit voraus, die im Zeitpunkt der letztwilligen Anordnung gegeben
sein muss. Bei der Beurteilung der Testierfähigkeit werden grundsätzlich geringere
Anforderungen an den geistigen Zustand des Erblassers gestellt als bei der allge-
meinen Geschäftsfähigkeit.26 Zumindest müssen dem Erblasser nach hA der Testier-
vorgang und der Inhalt der Verfügung bewusst sein.27 Mangels gegenteiliger An-
haltspunkte im Sachverhalt kann wohl davon ausgegangen werderL dass Hubert im
Zeitpunkt seiner letztwilligen Anordnung testierffiig gewesen ist. Den gegenteili-
gen Beweis hätte Anton zu erbringen.

Für die Gültigkeit eines mündlichen Testamentes wird zusätzlich vorausge-
setzt, dass der Erblasser seine Erklärung vor drei fähigen Zeagenabgibt, ,,welche
zugleich gegenwärtig und zu.bestätigen fifüig" sein müssen. In concreto erklärt Hu-
bert gegenüber Sigrid zwei Arzten und einer Krankenschwester, dass nach seinem
Tod sein gesamtes Vermögen seiner Frau gehören soll. Da Sigrid selbst zur Erbin
eingesetzt worden is! ist sie keine fähige Zeugln isd § 585 ABGB. Gemäß § 594
ABGB kann ein Erbe hinsichtlich des ihm zugedachten Teiles kein fähiger Zeuge
sein. BzBl der zwei Arzte und der Krankenschwester, die ebenfalls anwesend wa-

24 Ygl dazu Apathy,EKHG §12R220; Harrer inSchwimann, ABGB2 § 1327 Rz15;Reischauer in
Rimmel, ABGBi § 1327 R222, jeweils mwN auch zur Rsp; wonach sich der Ersatzanspruclr
richte! wenn der Getötete zu Lebzeiten weniger als den gesetzlich geschuldeten Betrag lei-
stete, ist streitig; vgl dazu ApathylRiedler, Schuldrecht Besonderer Teil Rz M 11,3; ApatW,
EKHG § 12 Rz 20 mwN.

25 Anton wird im zivilgerichtlichen Verfahren gemäß § 154a ABGB durch seine Mutter vertre-
ten.
Koziol/Welser, Grundriss II11, 430; Eccher, Erbrecht (2000) Rz 4 I 19.
Y gl Koziol/Welser, Grundriss II11, 430 mwN.
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/^,V Meine Notizen: rery bestehen aber keine Bedenken gegen die Fähigkeit zur Zeugenschaft. Diese drei
Zeugen waren auch gleichzeitig anwesend und können die Erklärung des Hubert
bestätigen und allenfalls eidlich bekräftigen (§ 586 ABGB).

Unter der Voraussetzun& dass die drei Zeugen die letztwillige Anordnung des
Hubert bestätigen und allenfalls auch eidlich bekräftigen, ist das mündliche Testa-
ment gültig.

Anton dringt daher mit seiner Erbrechtsklage gegen Sigrid nicht durch.
Sigrid ist somit alleinige Erbin des Hubert.

ll. Pflichtteilsrecht des Anton gemäß § 764 iVm § 762 ABGB

Übergeht der Erblasser bei seiner letztwilligen Verfügung ein ihm bekanntes Kind,
so vermutet § 776 ABGB, dass er es auf den Pflichueilbeschränken wollte.

Gemäß § 762 ABGB ist Anton als (außerehelicJ-rer) Sohn des Hubert grundsätz-
lich pflichtteilsberedrtigt. Den Nachkommen des Erblassers gebührt gemäß § 765

ABGB die Hälfte des gesetzlichen Erbteils; dieser beträgt für Anton neben Sigrid
zwei Drittel des von Hubert hinterlassenen Vermögens

Demnach sttiLnde Anton ein Pflichtteil in Höhe von einem Drittel des Vermö-
gens des Hubert zu.

In concreto könnte es aber bei Anton zu einer Pflichtteilsminderung gemäß

§ 773 a ABGB kommen. Nach dieser Bestimmung kann der Pflichtteil auf die Hälfte
reduziert werden, wenn der Erblasser und sein Kind zu keiner Zeitrneinem Nahe-
verhältnis standen, wie es in der Familie zwischen Eltem und Kindem gewöhnlich
besteht. Voraussetzung ftir eine solche Pflichtteilsminderung ist allerdings, dass sie
der Erblasser anordnet. Zu einer ausdrücklichen Anordnung der Pflichtteilsminde-
rung ist es nach dem Sachverhalt nicht gekommen. Anton wurde im mündlichen
Testament des Hubert überhaupt nicht erwähnt. Die bloße Nichterwähnung des
Kinde§-in der letztwilligen Anoidnung reicht für die Reduktion grundsätzlich nicht
aus.28 Sie ist jedoch als stillschweigende Herabsetzung anzusehen, wenn der Erbe
bzw ruhende Nachlass beweisen kann, dass der Erblasser die Reduktion des Pflicht-
teils tatsächlich gewollt hat.2e Eine solche Absicht des Erblassers kann sich insb
durch Auslegung der letztwilligen Verfügung ergeben.s In concreto finden sich je-
doch keine Anhaltspunkte dafür, dass Hubert seinem Sohn Anton nur den gemin-
derten Pflichtteil zuwenden wollte. Dem ruhenden Nadrlass wird daher der Beweis
der stillschweigenden Herabsetzung des Pflichtteils nicht gelingen.

Damit kommt es bei Anton zu keiner Pflichtteilsminderung gemäß §773a
ABGB.

Bernhard ist als Bruder des verstorbenen Hubert nicht pflichtteilsberechtigt
(Nachkommen von Aszendenten des Erblassers gebtihrt kein Pflichtteil).3l

C) Anspruch des Anton gegen den Nachlass auf Zahlung von Unterhalt
gemäß § 166 iVm § 142 ABGB

Die gesetzlichen Unterhaltspflichten gegenüber Kindern (§S 142, 166 ABGB) und
dem Ehegatten (§ 796 ABGB) sind vererblich. Dabei handelt es sich um so genannte
Erbgangsschulderu die mit dem Tod des Erblassers entstehen. Der Erbe haftet aller-
dings für diese gesetzlichen Unterhaltsschulden ohne Rücksicht auf eine Erbserklä-
rung nur bis zum Wert der Verlassenschaft. Bis zur Einantwortung ist der Nach-
lass; r" belangen.

Y gl KoziollWelser, Grundriss IP1, 491.
Y gl KoziollWelser, Grundriss II11, 491 mw§ Eccher, Erbrecht Rz 11. / 24.
Eccher,Erbrecl'rt Rz 1Ll24 mwN.
KoziollWelser, Grundriss II11, 490.
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Die nach dem Tod des Hubert bereits fällig gewordenen Unterhaltsansprüche
des Anton bestehen grundsätzlich zu Recht. Anton muss sich in diesen Anspruch je-
doch den Pflichtteil eiruechnen lassen.32

Verhältnis des Unterhaltsanspruches gegen den Nachlass zum Anspruch ge-
gen Sigrid gemäß § 1327 ABGB

Nach hA geht der Anspruch der Unterhaltsberechtigten gegen den Naclilass
(bzw die Erben) dem Anspruch gegen den Schädiger gemäß § 1327 ABGB (dazu
oben A.III.) vor.33 Das bedeute! dass der Unterhaltsberechtigte primär den Nach-
lass bzw nach Einantworfung die Erben zubelangenhat.a Ein AnsPruch gegen den
Schädiger gemäß § 1327 ABGB kommt demnach nur dann in Betracht, wenn entwe-
der der Nachlass zur Befriedigung des Unterhaltsanspruches nicht ausreicht oder
der Unterhaltsanspruch gegen die Erben niedriger ausfällt als gegen den Getöteten.
Nur in diesen beiden Fällen erleidet der Unterhaltsberechtigte einen Schaden und
kann gegen den Schädiger vorgehen.

Koziol§ räumt dem Nachlass (bzw den Erben) einen Schadenersatzanspruch
gegen den Schädiger ein, wenn ihm (bzw ihnen) dutdr die Unterhaltsverpflichtung
ein Nachteil entstanden ist.s Dabei ist nach Auffassung vonKoziol der Schadener-
satzanspruch des Unterhaltsberechtigten gegen den Schädiger durch Niehtanrech-
nung der Unterhaltsleistungen des Erben aufrechtzuerhalten und auf den unter-
haltspflichtigen Erben überzuleiten. Für die Feststellung,, ob dem Nachlass bzw den
Erben durch die konkrete Unterhaltsverpflichtung ein Nachteil entstanden ist, wird
ein Vergleich zu der Situation angestell! die eingetreten wäre, wenn der Unterhalts-
pflichtige eines natärlichen Todes gestorben wäre. 

.,.,

Aufgrund des vorliegenden Sac-hverhaltes sind über diese Frage keine lenaue-
ren Aussagen möglich. Eine absdrließende Beurteilung, ob dem ruhenden Nachlass
ein Schadenersatzanspruch gegen Sigrid zusteht, muss daher unterbleiben.

32 KoziollWelser, Grundriss II11,400; Eccher, Erbrecht Rz 1/15.
33 Während sich nach hA die Höhe des Ersatzanspruches gemäß § 1327 ABGB nach der tat-

sächlichen Unterhaltsleistung des Getöteten richtet (vgl dazu oben A III.), steht gegen den
Nachlass bzw die Erben nur der gesetzliche Unterhalt gemliß § 1'42 ABGB ztt.

34 SZ 48 | 32; Rebchauer in Rummel, ABGB2 § L327 Rz 15. ME erscheint jedoch eine Solidarhaf-
tung zwischen Nachlass und Schädiger angemessener; vg1 dazu die äihnlic}e Situation im
Fall-der Konkurrenz zwisdren Bereicherungsansprudr und Sdmdenersatzanspruch und
dazu irub RammelinRummel, ABGB'?Vor § 1lli1L ABGB Rz 25.

35 Haftpflichtredrt IP, '1.59; derselbe, Haftpflichtredrt P Rz l0 I M.
36 Reisihauer inRummel, ABGB2 § 1327 Rz lt spricht sich überhaupt fär eine primäre Haftung

des Sc-hädigers gegenüber dem Unterhaltsberedrtigten aus, wenn dem Nachlass (bzw den
Erben) durih diä Ünterhaltsverpflichtung ein Nachteil entstanden ist. Es könne niclt AuJ-
gabe der Rechtsordnung sein, dän Schädiger zu Lasten des Erben (bzw des ruhenden Nach-
lasses) zu begünstigen.
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3. Universitätslehrgang für Wirtschaftsjuristen
I-ehrgangsleitung: ao. Univ. Prof. Dr. Michael Gruber, Institut für Österreichisches und Europäsches Privatrecht, In§titut ftir
Österreichisches und Intemationales Handels- und Mrtschaftsrecht, Universität Salzburg

l,ehrgangsassistentin: Dr. Martina Brugger, Institut für Östeneichisches und Europäisches Prjvatrecht, Universität Salzburg

Beginn: 11. Jänner 2002
Lehrgangsdauer: 2 Semester (bis Dezember 2002)
Abschluss: Akademischer Wirtschaftsjurist
Unterrichtszeiten: Freitag 15.00-20.00 Uhr, Samstag 9.00-17.00 Uhr
Hörsaal 208, Churfürststraße 1 (Toskanatrakt der Salzburger Residenz), 5020 Salzburg
Kursgebtihr: ATS 35.000,- (EUR 2.550,-) pro Semester

Teilnahmevoraussetzung: absolviertes Diplomstudium der Rechtswissenschaften
Anmeldung: 4. Oktober bis 15. November 20O1

Schriftlich an: Maria Ebner, Büro der Rechtsakademie, Churfürststr. l, 5020 Salzburg
'tel. 066218044-3047, Fax: W2l8M43Wg
E-Mail: maria.ebner@sbg.ac.at
Unterlagen: Diplomprüfungs-/Rigorosenzeugnis, Nachweise sonstiger Qualifikationen
Teilnehmerzahl: max. 25 Hörer
Voraussetzungen für einen erfolgreichen khrgangsabschluss: Anwesenheit, khrveranstaltungs-Prüfungen, lrhrgangsarbeit
Option: Erweiterung zum ,,Master of Business Law"
Homepage: http://www.sbg.ac.atljuslrakad/wirtschaftsjurist.htm


