
Ehefrau sollen keinerlei Rechte an der Ehewohnung zu-
stehen. |ahre später kommt es zur Scheidung.

Gem § 82 Abs I Z 1 EheG unterliegt die Wohnung
nicht der Aufteilung, da sie vom Ehemann eingebracht
wurde. Aufgrund der formgtiLltigen (§ 97 Abs 1 EheG)
opt-in Vorausvereinbarung (§ 82 Abs 2 EheG) füllt
die Ehewohnung dennoch in die Aufteilungsmasse.
Gem § 87 Abs 1 S 2 EhpG haben die Ehegatten rechts-
wirksam (§ 97 Abs I EheG) die übertragung des Eigen-
tums an die Ehefrau ausgeschlossen (opt-out Voraus-
vereinbarung). Beantragt die Ehefrau binnen ]ahresfrist
ab Rechtskraft der Scheidung ein Aufteilungsverfahren

(§§ 85, 95 EheG), so hat das Gericht in diesem Verfah-
ren von der Vereinbarung abzuweichen, wenn die Vo-
raussetzungen des s 97 Abs 3 EheG erfüllt sind (zB
dringendes Wohnbedürfuis der Ehefiau). Das Gericht
kanrr allerdings nur über die Nutzung entscheiden
und ist aufgrund des opting-out auf die Äordnung ob-
hgatorischer Nutzungsregelungen beschr?inkt. Es
könnte zB der Ehefrau eine befüstete Nutzungsbefugnis
einräumen, um dieser die nötige Zelt ax Beschaftrng
einer entsprechenden Wohnmöglichkeit zu geben.
Der Ehemann beh:ilt jedenfalls das Alleineigentum an
der Ehewohnung.

von willibaldffiIä

Fachprüfung aus
Bürgerlichem Recht, Teil 1

Graz, Februar 2009

SACHVERHALTI)

Alfred (A) ist ein deutscher staatsbürger, der nach seiner pensionierung seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt in einem kleinen Haus in Mittersill/salzburg genommen hat.
Am Freitag, den 9. 1. 2009, erwirbt er im Sportgeschäft des Baldur (B) in Zell am
see/salzburg ein Paar Schischuhe der bekannten italienischen Marke ,,caracho", die
von B als besonders sportliches ,,Spitzenmodell" angepriesen werden.

B hat diese Schischuhe im Dezember 2008 bei der in Bozen/Italien niedergelasse-
nen Herstellerin caracho-s.a.r.l./GesmbH (c) mit fiinf weiteren - bis heute noch
nicht verkauften - Paaren derselben Fertigung telefonisch bestellt; dies war der erste
Kontakt von B zur C. Die Lieferung nach österreich ist vereinbarungsgemäß wenige
Tage später erfolgt. In den in deutscher und italienischer Sprache aufder Rückseite dir
mitgeschickten Rechnung abgedruckten AGB der c findet sich keine Klausel, welche
sich mit der Frage des anwendbaren Rechts beschäftig, wohl aber ein passus, wonach

"die Haftung für Mängel des Produkts und durch diese ausgelöste schäden ausge-
schlossen" sein soll.

@ Meine Notizen:

Dr- Dr. h.c. Willibald Posch isl o. Universitätsprofessor am lnstitut fur Zivilrecht, Ausländisches und lntemationales
Privatrecht der Karl-Franzens-Universität Graz.

1 ) Der gegenstälndliche Prufungssachverhalt war von den Prüfungskandidatlnnen im Bahmen einer vierstündi-
gen schriftlichen FachpÜfungsklausur zu bewältigen; der Fallverfasser ist dabei ganz bewusst dem Ansatz
,wer vieles bietet, bietet jedem etwas" gefolgt.
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@ Meine NOtiZen: Die Nacht von Freitag, den 30. L.2009, auf Samstag, den 31. 1.2009, verbringt A
zusammen mit Freunden im Schihotel des Dietmar (D), das auf einem bekannten,
durch Seilbahnen und Lifte der E-Bergbahnen AG (E) erschlossenen Schiberg im Pinz-
gau direkt an der Piste gelegen ist. Dort muss A am Samstagmorgen feststellen, dass

seine teure Schibrille, die er am Helm befestigt im ,,Ski-, Schuh- und Helmraum'
des Hotels gelassen hatte, über Nacht von seinem Helm verschwunden ist'

A entschließt sich dennoch, nachdem er sich bei D beschwert hat, auch am Samstag

nicht aufsein Schivergnügen zu verzichten und eben ohne Schibrille Schi zu fahren. Als

er eine rasante Abfahrt auf einer rot (mittelschwer) gekennzeichneten Piste unternimmt,
bricht plötdich bei hoher Geschwindigkeit an einer steilen Engstelle der Piste die Schale

des rechten Schischuhs. Es stellt sich später heraus, dass die Mischung des Kunststofes,
aus dem die Schischuhschale hergestellt worden war, bei sämtlichen Exemplaren dieses

Modells fehlerhaft war, weshalb die Schuhe besonders bruchanftillig sind.

Wegen des gebrochenen Schuhs und auch, weil seine Augen wegen der fehlenden
Schibrille stark tränen und seine Sicht beeinträchtigt ist, verliert A, an sich ein guter

Schifahrer, die Kontrolle über seine Fahrt, die nach dem Urteil des Sachverständigen

ftir Schiunfille schon in Anbetracht der Pistenbeschaffenheit um 20 km/h zu hoch
war. A rammt die ausgerechnet an jener Engstelle am Pistenrand stehende Franziska
(F). Sie wird durch den Anprall ausgehoben und mit dem Kopf voran gegen einen un-
mittelbar neben der Piste stehenden Baum geschleudert" F ist sofort tot. Einen Helm
hat F nicht getragen; ein solcher hätte nach Auffassung mehrerer Sachverständiger mit
Sicherheit den für F tödlichen Ausgang des Unfalls verhindert.

Wie der Sachverständige für SchiunQille feststellt, hätte der Unfall auch keine töd-
lichen Folgen füLr F gehabt, wenn der unmittelbar neben der präparierten Piste ste-

hende Baum von E init einer Polsterung gesichert gewesen wäre.

A bleibt wie durch ein Wunder unverletzt.
F, die als erfolgreiche Unternehmerin in Wien tätig war und über ein gutes Ein-

kommen und beträchtliches Vermögen verfiigte, hinterlässt neben Lorenz (L), den F

vor ftinf |ahren kennen gelernt hat und mit dem sie in Lebensgemeinschaft lebte,

die unversorgte Tochter Tamara [I) im Alter von 7 ]ahren. T hat füre Mutter bei

der Abfahrt begleitet und das Unfallgeschehen aus nächster Nähe miterlebt, wodurch

sie einen nachhaltigen Schock erleidet und später an schweren Depressionen leidet.

Ztdemhinterlässt F aus ihrer 1990 geschlossenen Ehe mit Martin (M), von dem sie

seit zehn fahren getrennt lebt, den gemeinsamen, zum Unfallszeitpunkt l6-jährigen
Sohn Sigbert (S). Vor zehn )ahren war das Unternehmen der F in beträchtliche wirt-
schaftliche Turbulenzen geraten, denen zu begegnen F all ihre Kräfte aufi,r'enden muss-

te. M hatte sich jedoch damals angesichts des drohenden (letztlich aber nicht eingetre-

tenen) Konkurses nächtens heirnlich mit S und einem großen Teil der gerneinsamen

Barschaft aus der Ehewohnung gestoNen und war mit S in einem südamerikanischen

Staat untergetaucht, wo die beiden ein neues kben begannen. Ohne von M geschieden

zu sein, hatte F, die das Geschehene sehr mitgenommen hatte, seither zu M und S, de-

ren Aufenthalt unbekannt war, keinerlei Kontakt.
Als M und S jedoch aus den Medien vom Unfalltod der F erfahren' machen sie ,,ihr

Erbrecht" geltend, obwohl F 2005 in einer von ihr handschriftlich verfassten und un-
terfertigten letztwilligen Verftigung angeordnet hatte: ,,I orenz soll mein Alleinerbe sein.

Martin und Sigbert bekommen nichts, weil sie mich verraten und verlassen haben."

F hatte mit T und L in einer äußerst großzügigen Altbauwohnung in bester Wiener
Innenstadtlage gelebt, hinsichtlich welcher auch heute noch unverändert gemeinsames

Wohnungseigentum der Ehegatten F und M(!) verbüchert ist.

1 . Gegen wen kann TAnspniche aus dem Unfallgeschehen erheben, auf welcher
Grundlage und worauf richten sich diese?

2. Welche Anspräche kann A gegen wen und auf welcher Grundlage geltend

machen?
3. Hat B Anspräche gegen C? Wenn ja, auf welcher Grundlage und worauf

richten sich diese?
4. Famllienrechtliche Fragen
a. Wer ist rechtlich als Vater der T anzusehen?
b. Wem kam vor dem Tod der F die Obsorge für T zu?

c. Hat L, der Twie sein eigenes Kind ins Herz geschlossen hat, nach dem Tod der
F die Möglichkeit, die Obsorge für T zu erlangen?

d. Gegen wen hat T nun Anspruch auf Unterhalt?
5. Wie gestaltet sich die Rechtsnachfolge von Todes wegen nach F?
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Beachten sie stets die Frage des anwendbaren Rechts! sollten sie dabei zur An-
wendbarkeit fremden Rechts gelangen, erarbeiten Sie Ihre materiellrechtliche Lösung
bitte jedenfalls dennoch nach österreichischem Recht!

Führen Sie (an passender Stelle) aus, welche rechtliche Bedeutung den F|S-pisten-
regeln (s gleich unten) zukommt!

LOSUNGSSKIZZEA
Von Peter Schwaaenegger und Ulfried Terlitza

1. Gegen wen kann T Anspniche aus dem
Unfallgeschehen erheben, auf welcher Grundlage
und worauf richten sich diese?

Die erste Frage zielt augenscheinlich darauf ab festzustellen, welche eigenen Ansprüche T als
Fo§e des Unfalls, der zum Tod ihrer Mutter F geftihrt hat, erheben kann. Schon deswegen, weil
am Beginn der Falllösung noch nicht feststeht, wer Rechtnachfolger der verstorbenen F wird,
kann Gegenstand der ersten Frage hingegen nicht sein, ob allenfalls in der Person der F entstan-
dene unfallbedinge Ansprüche, die zudem angesichts des sofortigen Todes der F eher unwahr-
scheinlich erscheinen, aufr übergegangen sind und in der Folge von T geltend gemacht werden
könnten.

In einem ersten Schritt ist es - noch vor der ftir einzelne Ansprüche allenfalls er-
forderlichen kollisionsrechtlichen Prtifung - sinnvoll, drei mögliche Anspruchsinhalte
zu unterscheiden. In der Folge ist zu fragen, gegen wen ein daraufgerichtetes Begehren
erhoben werden kann. Dabei ist zunächst an Ansprüche der T gem § i 927, zu denken,
welche zum einen auf Ersatz der durch den Tod des F verursachten,,Kosten" (Begräb-
nis, Trauerkleidung), soweit sie auch wirklich der T (und nicht anderen personen) er-
wachsen (dazu unter laa.), gerichtet sind, zum anderen den Ersatz des durch den Tod

@ Meine Notizen:

Dr. Peter Schwarzenegger und Dr. lJlfrid lerlza sind Assistenzprofessoren am lnstitut fJr Zivilrecht, Ausländi-
sches und lnternationales Privatrecht der Karl-Franzens-Universität Graz.
2) Die vorliegende Musterltsung beinhaltet Details (vor allem Fußnoten, äate, weiterfi.ihrende Überlegungen im

Kleindruck), die über das Maß an Bearbeitungstiefe hinausgehen, welches im Zuge der vierstUndigen eru-
fungsklausur von Pnifungskandidatlnnen erwartet werden kann.

3) Paragrafen ohne Gesetzesangaben sind solche des ABGB.
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@ Meine Notizen: der F der T entgehenden Untefiatt umfassen. Weiters hat T infolge der Tötung ihrer
Mutter F auch eine Gesundheitsbeeinträchtigung (Schockschaden, Depression) erlit-
ten, die einen Ersatzanspruch wegen Körperverletzung gem § 1325, gerichtet vor al-

lem auf Heilungskosten und Schmeaengeld,rl rr.1r. ,.O.
Freilich kann die siebenjährige T ihre Ansprüche nicht selbständig vor Gericht geltend ma-

chen, sondern bedarf hiezu der Vertretung (§ 154a). Wem nun, da ihre Mutter verstorben ist, die

Vertretung im (erst einzuleitenden) Verfahren tatsäcblich zukommt, lässt sich gleichwohl noch

nicht mit Sicherheit sagen (s dazu aber 4.); gegebenenfalls kann das Gericht auch nach § 176 ei-

nen Dritten zum - uU auch bloß interimistischen - Vertreter bestimmen.

la. TggA...
'laa. ... auf E6atz derTodfallskosten und des entgehenden Unterhalts;

AGL § 1327
In erster Linie wird T die zuvor skizzierten Ansprüche wohl gegen A erheben, führt
doch sein Verhalten unmittelbar zum Tod der F und damit zu ihren Schäden. Dabei

ist zu beachten, dass alle Ansprüche gegen A eine Auslandsberährung aufireisen: A ist
deutscher Staatsbürger. Es ist daher zunächst eine kollisior,.srechtliche Prüfirng erfor-
derlich.

Da als Anspruchsgrund mangels einer anderen rech,tlichen Beziehung nur die dö-
liktische Haftung des A aus dem Schiunfall am 31. L.2009 in Betracht kommt, ist die

ftir schadensbegrüLndende Ereigrisse, welche nach dem 11. 1.2009 eintreten (vgl

Art 31 VO Rom II), (als Verordnung iSd Art 249 EG, nunmehr Art 288 AEU-Vertrag)
unmittelbar anwendbare Verordnung Rom l!s) zu beachten, die dem bis dahin relevan-

ten § 48 IPRG (in ihrem Anwendungsbereich) materiell derogiert (lex specialb poste-

rio/.et 5.1on nach der Grundregel des Art 4 Abs I VO Rom II, der auf das Recht des

Staates verweist, in dem der Schaden eintritt (bx loci damni), klime österreichisches

Recht zur Anwendung. Richtigerweise ist diese Anknüpfung jedoch nur subsidiär,

nämlich dann anzuwenden, wenn nicht aus anderen Gesichtspunkten eine stärkere

Beziehung zum Recht eines bestimmten Staates abzuleiten ist (vgl Abs 2 und 3 leg

cit).7) Higr 'st Att 4 Abs 2 VO Rom ll zu beachten, wonach der gemeinsame Aufenthalt
von Schädiger und Geschädigtem in demselben Staat dessen Recht zur Anwendung

bringt. A und T haben ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich. Daher kommt
östeneichisches Sachrecht zur Anwendung. Eine nach Art 14 VO Rom II prinzipiell
zulässige - nachträgliche - Rechtswahl ist nach dem Sachverhdt nicht anzunehmen.

Gem Art 17 VO Rom II sind die Sicherheits- und Verhaltensregeln, die am Ort des

haftungsbegrtindenden Ereignisses in Kraft sind, zu beachten. Da das haftungsbegrün-

dende Ereignis, die Kollision zwischen A und F, in Österreich stattfindet, ist auch in-
sofern österreichisches Recht maßgeblich. Die FIS-Regeln sind daher - unabhängig

von der Frage, ob Art 17 VO Rom II eine bestimmte Normqualität voraussetzt - in
gleicher Weise zu beachten wie dies bei einem Sachverhalt ohne Auslandsberährung

der Fall wäre.8)

Regressanspräche zwischen mehreren Haftpflichtigen richten sich gem Art 20

VO Rom II nach dem Recht jenes Staates, welches auch frir die Haftung des Regress-

nehmers gegenüber dem Geschädigten zur Anwendung kommt. Auch Rückgriffsan-

sprüche (insb auch solche des A) sind daher nach österreichischem Recht zubeurtei-
len.

Im Rahmen der materiellrechtlichen Prüfung ist hinsichtlich eines Unterhaltsscha-
dens der T sowie hinsichtlich der T allenfalls erwachsender Todfallskosten festzuhal-

ten, dass diese Schäden mittelbare Schäden sind, die jedoch aufgrund der ausdrück-

lichen Anordnung des § 1327 gleichwohl ersatzfähig sind.

Nicht zweifelhaft kann sein, dass diese Schäden durch A verursacht worden sind:

Hätte er die F nicht gerammt, wäre diese nicht gegen den Baum geschleudert worden

und wäre daher noch am Leben. Dass eine Kollision auf der Schipiste mit hoher Ge-

schwindigkeit tödliche Folgen haben kann, ist auch durchaus innerhalb allgemeiner

4) Verdbnstentgang, der gem § 1325 prinzipidl ebenfalls ersetzt würde, scheidet bei einern siebenjährigen Kind

in aller Regd aus (vgl OGH 26. 1 . 1 988, 2 Ob 69/8O; Darul in KozionBydlinski/Boilqbsger (Hrqgl, Kuzkom-
mentar zum ABGW (2ü7i von nun an KBB) § 1325 Rz 13.

5) Verordnung (EG) 2@7/8U d6 A)ropäischen Padaments und des Rates v 11.7.2m7 Übef das auf außer-

vertragliche Schuldverhältnisse arzuwendende Recht ("Bom ln, ABI L 20071199, 40.

6) Vgl dazu nun auch § 48 IPRG idF BGBI I 2009/109.
7) Vgl etwa Posc/r, Bürgerliches Recht Vll - lnternationales Privatrechtl (2008) Rz 15/38.

8) ln diesem Sinn (oder sogar noch weiter gehenQ - filr das deutsche Recht * etwa OLG Hamm v 5. 1 1 . 2008,
l-13 U 81/08: ,am Unfallort a/s Vdkdlrsr*ht ff:eJ)gebliche FIS-Regeln".
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Lebenserfahrung. Das Verhalten ist conditio sine qua non ftiLr die der T dadurch er-
wachsenden Schäden; diese sind eine adäquate Folge des Verhaltens.

Dass sich A rechtswidrigverhalten hat, wird durch den Tod der F (Verletzung eines

absolut geschützten Rechtsgutes) lediglich indiziert. Der Umstand, dass das Leben
der F absolut geschützt ist, erfordert von jedermann besondere Sorgfalt gegenüber die-
sem Rechtsgut. Eine abschließende Beurteilung der Frage nach der Rechtswidrigkeit
darf nicht anhand der ex post erwiesenen Schadensträchtigkeit seines Verhaltens vor-
genonrmen werden, sondern es muss schon ex ante betrachtet feststehen, dass sich der
Schädiger sorgfaltswidrig verhält.e) DaftiLr ist maßgeblich, ob auch schon im Vorhinein
ein Verhalten als geeignet erscheinen muss, einen Schaden zu verursachen - ob es also
gefiihrlich ist - und ob es dem Schädiger zumutbar gewesen wäre, sich anders - we-
niger gefährlich - zu verhalten. Zu diesem Zweck ist eine umfassende Abwägung
der lnteressenro) des Schädigers an seiner Bewegungs- und Entfaltungsfreiheit und
des Geschädigten an der Unversehrtheit seiner Rechtsgüter vorzunehrnen, in deren
Rahmen vor allem auch die Verkehrsüblichkeit des letztlich schadenskausalen Verhal-
tens und die allgemeine soziale Erfahrung Berücksichtigung finden müssen.rr) Diese
Abwägung gebietet einen Vorrang des Schutzes des höchstwertigen Rechtsguts Leben
vor dem Interesse an der (zu) rasanten Ausübung des Schisports: Schifahrer haben
sich so zu verhalten, dass sie andere nicht gefährden.r2)

Dass das Interesse am Schifahren mit hoher Geschwindigkeit gegenüber dem
Rechtsgilterschutz zurücktreten muss, wird durch einen Blick in die FlS-Pistenregeln
bestätigt; A hat jedenfalls die Regeln 1 und 2 vedetzt. Zwar sind die FlS-Pistenregeln
keine SchuEgesetze iSd § 1 31 1 , da sie jedenfalls keine (durch den Gesetzgeber erlas-
senen) Rechtsnornen sind, sondern bloß eine vom Internationalen Ski-Verband (FIS)

verabschiedete Zusammenfassung von - international ,,gtiltigen* bzw anerkannten -
Sorgfaltsregeln.r3) Daher darf nicht schematisch in jedem Einzrlfall aus der Verletzung
der FIS-Regeln auf die Rechtswidrigkeit des zu beurteilenden Verhaltens geschlossen

werden. Es ist gleichwohl davon au§zugehen, dass die FlS-Pistenregeln jenen (objek-
tiven) Sotgfaltsmaßstab beschreiben, den Schifahrer gemeinhin einhalten mtissen.
Der Verstoß gegen sie, umso mehr, wenn er so gravierend wie hier ausfällt, indiziert
daher ebenfalls die Rechtswidrigkeit des Verhaltens des A. Dieser aus der Betrachtung
der FIS-Regeln zu ziehende Schluss deckt sich mit der nach allgemeinen Regeln vor-
zunehmenden Interessenabwägung.

Mangels gegen die Rechtswidrigkeit sprechender Aspekte verdichten sich die ge-
nannten Indizien daher im vorliegenden Fall und erlauben die Qualifikation des Ver-
haltens von A als rechtswidrig.

Die Haftung nach ABGB setzt prinzipiell neben rechtswidrigem Verhalten auch ei-
nen individuellen Verschuldensvorwurf an den Schädiger vorau§, hinsichtlich dessen

T der Beweis obliegt (§ 1296). Auch wenn Schifahrer (anders als dies die Rsp ftir Kfz-
knker vertritt) nicht gemeinhin dem strengen Sorgfaltsmaßstab des § 1299 unterlie-
gen,la) wird A hier auch nach dem allgemeinen Sorgfaltsmaßstab des § 1297 grobe
Fahrlässigkeit zur Iast gdlegt werden mässen. Denn es liegt ein mehrfacher Verstoß
gegen die gebotene Sorgfalt vor (schnelle Fahrt an steiler Engstelle trotz schlechter
Sicht), der angesichts der damit verbundenen Gefahren für die höchstwertigen Rechts-
güter anderer Pistenbenutzer besonders schwer wiegt. Nach §1297 wird vermutet,
dass A subjektiv in der Lage ist, sich sorgfiiltig zu verhalten. Fär den nach § 1297 of-
fenstehenden Beweis subjektiven Unvermögens zur Einhaltung der objektivgebotenen
Sorgfalt fehlt im Sachverhalt jeder Anhaltspunkt. Dass A aufgrund seiner tränenden
Augen (zu) schlecht gesehen hat, taugt jedenfalls nicht zur Widerlegung der Verschul-
denwermutung des § 1297: Dass A sich schuldhaft auf das (schnelle) Fahren ohne
Schibrille einlässt und damit erst das Tränen der Augen herbeifrihrt, verstlirkt im Ge-
genteil den Verschuldensvorwurf (Einlassungsfahrlässigkeit).

Verjfirungsprobleme stellen sich ftir T jedenfalls nicht, ihre Schadenersatzansprü-
che verfristen binnen drei fahren ab Kenntnis von Schaden und Schädiger (§ 1489).

@ Meine Notizen:

9) Reischauain Rummd (Hrsg), Kommentar zum ABGB1 lv2a(2@7],, § 1294 Rz 13; Koziol, Öseneichisches
Haft pfl ichtrccht 13 tu 4/ 1 3.

10) Koziol, Haftpflichtrecht 13 (1997) Pz.4/28.
11) Vgl enua Kozi.rwt/dser, Grundriss des bürgerlichen Rechts ll13 (2c07]l 312.
'I 2) RqbcfiaLff in Rummd, ABGB3 lll2 a, § 1 297 Flz 7, 390.
1 3) Eosdratrs in Rummd, ABGB3 lll2 a, § 1297 Rz 7, 393. Vgl dazu - bei ähnücher Ausgangslage (Schiunfall in

Osteneich, deutscher Schädiger, allerdings auch deutsche Geschadigrte) - auch die rezente E des OLG
Hammvs. 1 1. 2008, l-13 U 81/08, wonach die FIS-Regeln 

"nußgebliches 
Verkehrsrectrt'auf Schipisten sei-

en.
1 4) Vgl ßsischauer in Rummd, ABGBs lll2a, § 1 297 Rz 7.
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@ Meine NOtizen: Ergebnis: A haftet der T gem § 1327 auf die Todfallskosten und entgehenden Un-
terhalt.

Eine Haftung des A für die Todfallskosten, worunter angemessene Begräbniskos-
ten, Kosten für Trauerbekleidung und ähnliche durch den Todesfall ausgelöste Auf-
wendungen zu verstehen sind, kommt freilich nur insoweit in Frage, als tatsächlich
T selbst diese Auslagen zu tragen hatte, was schon angesichts ihres Alters nur bedingt
wahrscheinlich erscheint. T ist zudem, wie unter 5. zuzeigen sein wird, insb auch nicht
Erbin - und daher nicht als solche gem § 549 zur (auch bloß vorläufigen) Tragung der
Begräbniskosten verpflichtet der (endgältigen) Kostentragungspflicht der Erben (bzw

des Nachlasses) geht § 1327 nach hA im Übrigen ohnedies vor.rs)

Was den Anspruch auf Ersatz des entgehenden Unterhalts angeht, steht T als ge-

setzlich Unterhaltsberechtigter der F (§ 140) das zu, was sie an Unterhalt erhalten hät-
te, wenn F nicht getötet worden wäre. Ersetzt wird also nicht nur der gesetdich ge-

schuldete Unterhalt, sondern auch darüber hinausgehende Mehrleistungen, wenn
sie tatsöchlich erbracht worden wären und nicht in einem aufallenden Missverhtiltnis
zum gesetdich Geschuldeten stehen;re) selbst ein reichlich bemessener Unterhalt ist
zu ersetzen.rT) Nach dem Sachverhalt ist F bis zu fürem Tod für den gesamten Unter-
halt aufgekommen, obwohl sie gesetzlich wohl nur zur teilwpisen Tragung des Unter-
halts (neben einer Unterhaltspflicht von Ts Vaterrs)) verpflichtet gewesen wäre. Es gibt
keinen Anhaltspunkt, dass sich an dieser Praxis in der Zukunft etwas geändert hätte,
wäre F am kben geblieben. Obwohl T somit mehr entgehen dürfte, als Fs gesetdicher
Unterhaltspflicht entsprochen hätte, ist dennoch denkbar, dass sie den gesamten ihr
von F tatsächlich gewährten Unterhalt von A ersetzt erhält. Im Rahmen der als Scha-

denersatz durch A zu leistenden Geldrente sind insb auch solche Unterhaltsleistungen
zu vergä'ten, die F naturaliter, nfunhch etwa durch Betreuung und Pflege der T, er-
bracht hätte und deren T auch weiterhin bedarf.tsl

Einwand des A: Gegen ein Haftungsbegehren der T könnte A einwenden, dass F an

ihrem Tod ein Mitverschulden treffe welches gem §1304 zu einer proportionalen
Minderung der Ersatzansprüche der T ftihren müsse. Dass das Verhalten der F in
die Risikosphäre der T fällt, ergibt sich schon aus allgemeinen Grundsätzen2o) und
wird überdies durch die (verallgemeinerungsftihige) Regel des § 7 Abs 2 EIGIG bestä-
tigt.") Dieses Mitverschulden kann in der VerleEung der F|S-Pistenregel 6 erblickt
werden; ob auch die Unterlassung zur Verwendung eines Helms als Mitverschulden
der F anzulasten ist, ist fraglich. Das Mitverschulden der F $,ieCt aber sicher nicht
gleich schwer wie der mehrfache Sorgfaltwerstoß des A; die Minderung des Ersatzan-
spruchs der T beträgt also deutlich weniger als 50%.

1ab. T gegen A auf Ersatz von Heilungskosten, Schmezengeld;
AGL § 1325

Zur Auslandsberührung vgl die Ausführungen zu Laa Wie dort kommt es auch hier
gem Art 4 Abs 2 VO Rom II zur Anwendung österreichischen Sachrechts.

Im Rahmen der materiellrcchtlichen Prüfung ist auch hier zuerst der geltend ge-

machte Schaden näher zu betrachten. T erleidet durch das sorgfaltswidrige Handeln
des A einen Schaden an der Gesundheit, einen ,,Schockschaden" mit Kranlilheits-
wert und nachfolgende Depressionen, nicht nur einen bloßen, nicht mit einer Gesund-
heitsschädigung verbundenen Trauerschmerz.z) Dieser Schaden ist nicht etwa ein mit-
telbarer, weil bloßer Folgeschaden aus der Tötung der F (so die iiltere Rsp)u), dessen

Ersatzfrihigkeit angezweifelt werden könnte, weil er von § 1327 nicht umfasst wäre.
Vielmehr handelt es sich um eine unmittelbar von A der T zugefügte Gesundheits-
schädigung (§ 1325) und daher um einen bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen
(s oben) zweifellos ersatzfähigen Schaden: Das Verhalten des A ist nicht nur sorgfalts-
widrig gegenüber den Rechtsgütern der F, sondern auch gegenüber T,24) weil es für den

15) Vgl Eocher in Schwimann (Hrsg), Praxiskommentar3 lll (2006), §549 Rz6; Apathy in KBB, §549 Rz3;
Reischauer in Rummd, ABGB3 lll2 b (2004), § 1327 Rz 11 .

16) Ygl Apathy/Ridlu, Bürgerliches Recht lll - Schuldrecht, Besonderer Teil3 (2008) Pz 14/13.
17) Ygl nur Koziol,Wdse1 Grundriss ll13 3461; Dand in KBB, § 1327 W7; Reischauer in Rummd, ABGW l/2b,

§ 1327 ?d22.
'18) ln er§er Unie ist an M als rechtlichen Vater zu denken, s dazu noch unter 4.a.
191 Vgl nur Koziolwels,s; Grundriss ll,3 346f.
2Ol Reßchauer in Rummd, ABGB3 ly2 b, § 1 327 Rz 35.
21\ Ygl KozioWelser, Grundriss ll13 347; Koziol, Haftpfichtrecht 13 Pd12/83i Apathy/Ridler, Schuldrecht, Be-

sonderer Teil3 Rz 13/66.
22) Vgl nur Koziorwdser, Grundriss ll13 340.
23) Vgldie Nw bei Kamer/Koziol, Der Ersatz ideellen Schadens im östeneichischen Recht und seine Reform, Gut-

achten ftrr den 15. OJT lyl (2WO)74 FN342.
24) Vgl Koziowelser, Grundriss llls 340.

60 + Fachpnitung aus Bürgeiichm Rmht, Teil 1 6n [zorolzorr] or



Schädiger vorhersehbar ist, dass die Tötung eines Menschen in hohem Maße geeignet
ist, bei dessen nahen Angehörigen Gesundheitsschäden in Form von Schockschäden
herbeizuftihren; maW: A gefährdet auch die Gesundheit der T.2s) Zur Haftungsvo-
raussetzung des Verschuldens ist aufdie Ausfiihrungen zu Laa. zu verweisen.

Ergebnis: A haftet der T gem § 1325 auf die Heilungskosten und Schmerzengeld.
Einwand des A: Gegen ein Hafurngsbegehren der T könnte A wiederum einwen-

den, dass das Mitverschulden der F gem § 1304 eine proportionale Minderung der Er-
satzansprüche der T bewirken müsse. Dies wird arvar von der neueren Rspze) §sfürw..-
tet, ist allerdings angesichts des Umstandes, dass es beim Anspruch gem § 1325 - an-
ders als beim Anspruch nach § L327, der auf den Ersatz für einen (bloß) mittelbaren
Schaden abzielt, welcher untrennbar mit der Schädigung des Getöteten zusammen-
hängt und sich allein aus dem Sorgfaltwerstoß diesem gegenüber ableitet - um den
Ersatz ftir einen unmittelbaren Schaden der T geht, durchaus strittig.2z)

1b. Tgg B
Für eine deliktische Haftung des B fehlt es jedenfalls an einem so€üaltswidrigen Ver-
halten des B.

Dies würde auch für eine Haftung aus einem - sich ohnehin nicht auf einen soginnocent by-
stander wie F oder T erstreckenden2s) - Vertrag mit Schutzwirkungen zugunsten Dritter (zwi-
schen A und B) gelten.

Eine Haftung des B als Händler iSd § 1 Abs 2 PHG scheidet schon deswegen aus,
weil die Schischuhe kein anonymes Produkt sind, sondern die gem § 1 Abs lZ LP}lG
primär haftpflichtige Herstellerin bekannt ist.

1c. T gg C auf ErsaE der Todfallskosten, des entgehenden Unterhalts;
AGL PHG, § 1327; sowie auf Heilungskosten, Schmerzengeld;
AGL PHG, § 1325.

Da C als Herstellerin der Schischuhe, deren Zerbrechen den Unfall ausgelöst hat, ihren
Sitz in Italien hat, ist auch bei der Prüfung dieses Anspruchs in einem ersten Schritt
eine kollisionsrechtliche Prüfung vorzunehmen.

Die VO Rom ll bietet in Art 5 zwar eine eigene Anknüpfungsregel für die Produkt-
haftung, kommt im gegenständlichen Fall aber nicht zur Anwendung, da Art 31 über
die zeitliche Anwendbarkeit - anders als die VO Rom II sonst - nicht auf den einge-
tretenen Schadenserfolg, sondern auf das schadensbegnindende Ereignis abstellt.
Hinsichtlich der Haftung des Herstellers eines fehlerhaften Produkts wird das scha-
densbegrüLndende Ereigais im lnverkehrbringen des Produkts durch den Hersteller
zu erblicken sein; dieses hat im vorliegenden Fall bereits im Dezember 2008 und somit
- wie auch jeder andere hier zwar nicht relevante, jedoch im Sachverhalt beschriebene
Akt des Inverkehrbringens: selbst B hat die Schischuhe ja bereits am 9. 1.2009 an A
ausgehändigt - vor dem in Art 3l und 32 VO Rom II ftir den ,Beginn der Anwen-
dung' normierten Zeitpunkt, dem 11. 1. 2009, stattgefunden.2e)

Ftir die kollisionsrechtliche Anknüpfung der Haftung der C ist daher die bis dahin
geltende Rechtslage maßgeblich: Gem §48 Absl IPRG idF vor BGBI I 20091L09

kommt auf Produkthaftungsansprüche das Recht des Marktortes zur Anwendung.:o)
Da die Schuhe ftir den österreichischen Markt bestimmt sind, kommt östenei-
chisches Recht zur Anwendung. Zum selben Ergebnis käme man in casu auch nach
Art 5 Abs 1 lit a - der im vorliegenden Fall noch nicht anwendbaren - VO Rom II.

Die Schischuhe stellen als bewegliche körperliche Sache ein Produkt iSv § 4 PHG
dar, das nach dem Sachverhalt ohne Zweifel fehlerhaft isd § 5 PHG ist es bietet, da
einer der Schischuhe bei bestimmungsgemäßem Gebrauch bricht, nicht jene Sicher-
heit, die berechtigterweise erwartet werden dürfte;3l) es liegt ein Produkionsfehler
(uU sogar ein Konstruktionsfehler) vor. Dieses Produkt wurde von der Herstellerin
C (§ 3 PHG) mit der Versendung an B in Verkehr gebracht (§ 6 PHG). Es kommt da-

@ Meine Notizen:

25r, Kans/Kozid, GA 15. OJT ltl1 , 78.
26) OGH 23. g. 2@4,2Ob 178/UXZVR2@4/105; 4. 11.2004, 2Ob233/Mk;vgl insb auch/Grner, Trauer-

schmerz und Schockschaden in der aktudlen Judikatur, 
^tR 

2Cß€,/18, 44 (47).
27) Vgl nur - ja,leils mwN - Kamq/Kozbl cA 15. Ö.rf ly1 , 85; Hatrq in Schwimann, ABGB3 Vl (2006),

Anh § 1325 Rz 14f.
28) poscn in Schwirnann, ABGBs Vll (2005), Enleitung FHG Flz 4.
29) Zur sennntischen Unklarheit der ,schlussbestimmungen", die slcti daraus ergibt, dass Art 31 \ f, Rom ll an-

stelle von Gettungs- oder Anwendungsbeginn von ,lnkafttreten" spriclrt, Wl Foscfi, Strukturelle und sernan-
tische Unzukinglichkeiten im vergemeinschafteten lntemationalen Schuldrecht, wbl 2008, 571 (5730.

30) Foscf,, lnternationales Privatrechtl fu. 15/N.
31) Zur ProduKhaftung fl)r brechende Schischuhe vgl OGH 15. 10. 1998, 2 Ob 137198f JBI 1999, 471 und

23. 9. 1999, 2 0b 240/9d SZ72/1 41.

JAP [201o/2ort] ol .+ Fachpnitung aus Bürgedictm Reht, Teil 1



@ Meine NOtiZen: her zu einer Haftung der Herstellerin gem § 1 Abs 1 Z 1 PHG, die von deren Verschul-

den unabhängig ist. Für einen gesetzlichen Haftungsausschluss iSd § 8 PHG fehlt es im

Sachverhalt an Indizien, eine vertragliche Freizeichnung (etwa durch die AGB der C)

ist nach § 9 PHG schon grundsätzlich unzulässig. Die genauere Bestimmung des-In-

halts von Ersatzansprüchen bei Tötung bzw Verletzung eines Menschen überläisst

das PHG in § 14 dem ABGB.
T kann daher auch gegen C Ansprüche gem § 1325 und § 1327 erheben. ZtmIn-

halt dieser Ansprüche ist auf die Ansprüche unter 1 a. zu verweisen.

Verjfürungsfragen stellen sich nicht (§ t+Ag, § 13 PHG).

Auch C wird einem Haftungsbegehren der T einwenden, dass sich T das Mitver-

schulden der F an ihrem Tod anspruchsmindernd entgegenhalten lassen muss. Die -
sinngemäße - Berücksichtigung des Mitverschuldens des Geschädigten gem § 13!4

ordnä E 1 1 PHG ausdrücklich an. Es ist somit der spezifisch produkthaftungsrechtliche

Zurechnungsgrund der Inverkehrgabe eines fehlerhaften Produkts mit dem Zwech-

nungsgrund einer Sorgfaltswidrigkeit in eigenen Angelegenheiten abzuwägen.32)

nie Uaftuttg der C gegenüber T tritt neben die Haftung des A- C und A haften so-

lidarisch. Dies ergibt sich ftir den fahrlässig schädigenden A mangels Bestimmbarkeit

seines Anteils an der Schadenszuftigung aus § 1302,33) für C folgt die (unabhängigvon

einer Bestimmbarkeit der Verursachungsanteile eintretende) Solidarhaftung aus § 10

.PHG;re) der inteme Regress folgt den Regeln des § 896.

Eine Haftung der C gegenüber T nach den Grundsätzen eines Vertrags mit Schutzwirkung

zugunsten Drittär, die auch seit Inkrafttreten des PHG noch als Haftungsgrundlage in Betracht

g(:,,ogettwerden könnte, scheidet im vorliegenden Fall schon deswegen aus, weil T als sog inro-

cent bystandu nach dieser Konstruktion keinen Schutz genießt.

ld. Tgegen D
Fär ein schuldhaftes Verhalten des D finden sich im Sachverhalt keine Indizien, eine

Verschuldenshaftung nach den allgemeinen Regeln des scheidet daher aus. T kann

ihre Ansprüche auch nicht auf eine Haftung des D nach § 970 stützen, da diese nur

gegenüber aufgenommenen Gästen besteht (vgl unten 2.c.).

le. Tgegen E...

1ea. . . . auf Ersatz der Todfallskosten und des entgehenden Unterhalts;
AGL § 1327

Es ist davon auszugehen, dass F die Piste, aufder sich der Unfall ereignet hat, als Lift-

benützerin und damit auf der Grundlage eines Beförderungsvertftrgs mit E befahren

hat und dass F daher eigene Schadenersatzansprüche - wären solche überhaupt ent-

standen - gegen E aufeiner vertraglichen Grundlage durchsetzen könnte.

Zu Hären ist, ob T als ,,mittelbar Geschädigte" ihre auf § 1327 gestitzten Ansprü-

che nach vertragtichen Grundsätzen geltend machen kann. Diese werden a,var von hL

und stRsp als originäre, von allfälligen Ansprüchen des Getöteten unabhängige Scha-

denersatiansprüche verstanden,3s) dennoch aber leitet sich die Haftung gegenüber den

Hinterbliebenen nach (heute weitgehend) unbestrittener Ansicht ai,is der Verantwort-

lichkeit des Schädigers füLr die Tötung ab; dies äußert sich etwa darin, dass nach hA

sowohl ein Mitverschulden des Getötetens) als auch etwaige Haftungsbegünstigungen

des Schädigers gegenüber dem Getöteten auch im Verhältnis zum nach § 1327 An'
spruchsberechtigten zum Tragen kommen.37) Wenn also die haftungsrelevanten Merk-

male des ,,Grundverhältnisses" zwischen Schädiger und Getötetem auch für die Haf-

tung gegenüber den Hinterbliebenen ausschlaggebend sind, so ml§s auch der zwi-

schin Bund F abgeschlossene Beförderungsvertrag für die Haftung der E gegenüber

T maßgeblich sein. Der Anspruch der T gegenüber E gem § 1327 richtet sich somit

nach den Grundsätzen der Vertragshaftung.:a)

Diese geht nämlich bei Vorliegen eines (auch) auf die Weg- bzw Pistenbenutzung

abzielenden (entgeltlichen) Vertrags einer (deliktischen) Wegehalterhaftung gem

321 Posch in schwimann, ABGB3 Vll, § 1 1 PHG Flz 2; eine entsprechende Abwägung ist auch gem § 7 Abs 1

EKHG vozunehmen, zu Bsp aus der (freilich älteren) Rsp vgl Apathy, Kommentar zum EKHG (1992), § 7

w24ff.
B3) KoziolNVelsa, Grundriss ll13 326', Apathy/Riedler, Schuldrecht, Besonderer Teip Bz 13/5A; Karner in KBB'

§ 1302 Rz 3; Reischauer in Bummel, ABGB3 ll/2a, § 1302 Rz2.
341 Posch in Schwimann, ABGB3 Vll, § 10 PHG Rz 6.

95) Koziofwelser, Grundrissll13347;ReischauerinRummd, ABGB3 lll2b,§1327R23.
36\ Koziol/Welsa, Grundrissll13347;ReischauerinRummd, AEIGB3 lll2b,§1327F1235.

3n Reßchauer in Rummd, ABGB3 lll2 b, § 1327 Rz 36.
38) Re,schauer in Rumrnd, ABGB3 lll2 b, § 

.l 
31 9 a Bz 24 h.
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§ 1319a, der auch fi.ir die Benützung von Schipisten zur Anwendung käme,3e) vor.{)
Dies bedeutet insb, dass E nicht erst für grobes Verschulden, sondern schon frir leichte
Fahrlässigkeit einstehen muss.{r) Unerheblich ist dagegen (für die Prtifung der Ansprü-
che nach S 1327), dass (wohl) auch T selbst (bzw F als füre gesetzliche Vertreterin) ei-
nen Befürderungwertrag mit E abgeschlossen hat.

Die Rechtswidrigkeit des Verhalteni der E liegt in der Verletzung ihrer vertragli-
chen Pflichten gegenüber F (welche im Rahmen der Haftung nach§ L327 auf Ansprü-
che der T ,,weiterwirkt"). Dabei handelt es sich um vertraglich erfasste Verkehrssi-
cherungspflichten zur Absicherung von Gefahrenquellen im Verlauf oder in unmit-
telbarer Nähe der Piste. Sie zählen zu den kistungspflichten eines Liftbetreibers,
der (jedenfalls hier) auch Pistenhalter ist.'Indem E es unterlassen hat, der vom unge-
sichert am Pistenrand stehenden Baum ausgehenden und somit unschwer erkennba-
ren Gefahr entgegenzuwirken (etrva durch Anbringen einer Polsterung oder eines
Fangnetzes),4) hat sie ihre Vertragspflichten verletzt.

Da § 1327 ohnehin Ersatz ftir mittelbare Schäden - also füLr Schäden, die eine an-
dere Person (T) als die unmittelbar Geschädigte (F) erlitten hat - gewfirt, stellt sich
die Frage nach allfilligen Schutzwirkungen des Vertrags zwischen E und F zugunsten
Dritter (T) nicht.

Dieses rechtswidrige Verhalten war ohne jeden Zweifel kausal für die Tötung der F

und damit auch ftir die bei T eingetretenen (mittelbaren) Schäden.
Auf der Verschuldensebene ist der E jedenfalls Fahrlässigkeit zum Vorwuf zu ma-

chen, möglicherweise, weil der Baum an einer offenbar besonders gefährlichen Stelle
(steile Engstelle) ungesichert belassen worden ist und E wohl dem strengen Sorgfalts-
maßstab des § 1299 unterliegt, sogar der Vorwurf grob fahrlässigen Verhaltens.

Im Rahmen der Värhagshaftung - also auch gegenüber T! - hat E den Beweis dafür
zu erbringen, dass sie die gebotene Sorgfalt eingehalten hat (§1298); dieser Entlas-
tungsbeweis whd ihr nach dem gerade Gesagten nicht gelingen.

Dass E, als iuristische Person, freilich nicht selbst das schädigende Verhalten ge-

setzt hat, spielt keine Rolle, da ihr schon im deliktischen Bereich jedenfalls das Verhal-
ten ihrer Organe und Machthaber (Repräsentantenhffi*g) zuzurechnen wäre, sie

hier im Rahmen der Vertr,agshaftung aber überhaupt das Verhalten all ihrer zur Ver-
tragserftillung eingesetzten Gehilfen (§ 13134 gegen sich gelten lassen muss.

Ergebnis: E haftet der T aus dem Be6rderungsvertrag mit F gem § 1327 auf die
Todfallskosten und entgehenden Unterhalt.

leb. . . . auf Ersatz von Heilungskosten, Schmerzengeld; AGL § 1325
Bei dem Schockschaden, den T erleidet, handelt es sich um einen unmittelbarvon E
der T zugefügten und daher bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen zweifellos er-
satzfähigen Schaden (s Ausführungen lab.).

Das Verhalten der E verletzt nicht nur ihren Vertrag mit F, sondern auch jenen

wohl anzunehmenden inhaltsgleichen Beförderungs- und Pistenbenärtzungsvertrag
mit T. Wegen des Vorliegens eines eigenen Beftirderungs- und Pistenbenützungsver-
trags zwischen E und T ist die Frage einer Haftung der E aus einem Vertrag (mit F)
mit Schutzwirkungen zugunsten Dritter (hien T) nicht näher zu erörtern, da eine da-
raufgestützte Haftung nach der ganz hA gegenüber einer Haftung aus eigenem Ver-
trag subsidi?ir ist.a3) Tatsächlich erfließt aus dem Beforderungs- und Pistenbenützungs-
vertrag der T die Pflicht der E, Vorkehrungen zu treffen, um T vor jeder Art von Ge-
sundheitsbeeinträchtigung zu bewahren. Dies schließt Gesundheitsbeeinträchtigungen
ein, die T infolge des Todes naher Angehöriger dadurch erleidet, dass E die - auch ge-
genüber T - vertraglich übemommenen Verkehrssicherungspflichten verletzt. In
dieser Vcrletzung vertraglicher Pflichten gegenüber T ist die Rechtswidrigkeit aufSei-
ten der E zu erblicken. Wie schon unter lea. ausgeführt, ist die vertrags- und damit
rechtswidrige Unterlassung der Sicherung des Baumes conditio sine qua nor für den
Tod der F und die dadurch bei T ausgelösten psychischen Folgen. Auch hinsichtlich

@ Meine Notizen:

3$ ]<ozi<tVwdw, Grundriss ll13 368; Rsbc.irauer n Rutttlrd,, ABGBp ll/2b, § 131Sa Rz 24.
40\ Ygl KozioUWdsu, Grundriss llls 369.
41) Dasin§l3lgaenthalteneHaftur€sprivilegi§nurbeiunentgdtlicherW€b€nützungsachlichgerechtfrertigrt:

Sdwarz€r)qgg, lst § 15 BG 29. 12. 1 992 BGBI 826 verfassungswllrig? a/H 1995, 258; \ffGH 14. 3. 1 997,
G 1383/95a/R 1997/91.

42) Pblbt/Hobw, Handbuch des dsteneichiscien Schirechts (1984 
'35 

FN 53; Re,schauer in ßummd, AEIGB3
lll2b, § 1319a Pz24e, 124.

a4 Kozbllttle/srr, Grundriss ll13 1u[] mwN; Apathy/Ridler, Schuldrecht, Beonderer TeiP Rz14/22i Kamq in
KBB §1295 Flz19 aE; einsch.tinkend OGH 26.8.2004,6Ob 146/O4w JBI 2005,255; dazu und Mt
ggü der Subsilliaritätsthese Schr?arEnzer, Ausscfrluss des Vertrages mit Schuta/virkung argunsten Ddtter
durch unmittdbare vertragliche Anspniche? JBI 2005, 267.
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@ Meine Notizen: des Verschuldens, der Beweislastverteilung und der Gehilfenzurechnung ist auf lea. zu
verweisen.

Ergebnis: E haftet der T aus ihrem Beftirderungsvertrag gem § 1325 aufden Ersatz
von Heilungskosten und Schmerzengeld.

Einwand zu 1ea. und 1 eb.: Auch E könnte wie schon A und C (s laa. und I c.) ein-
wenden, dass F an ihrem Tod ein Mitverschulden trift und so, wie dies von der neue-
ren Rsp bejaht wird (vgl fab.)*), die Ersatzansprüche der T gem § 13(M proportional
mindern.

Es kommt sowohl hinsichtlich der Ansprüche nach § 1325 als auch jener nach

§ 1327 zu einer Solidarhaftung aller haftpflichtigen Schädiger (§ 1302, § 10 PHG).
Der interne Regress folgt den Regeln des § 896.

1f. T gegen F auf Ersatz von Heilungskosten, Schmerzengeld;
AGL § 1325

T muss sich der heute hA zufolge bei ihren Ansprüchen gegen die ,,extemen" Schädiger A, C und
E das ,,Mitverschulden" der F wie eigenes Mitverschulden gem § 1304 anrechnen lassen, Das
bedeutet, dass diese .externen' Schädiger nur auf einen Teil des Schadens (solidarisch) haften.
Fraglich ist, ob die geschädigte T den dem Mitverschulden der F gntsprechenden Teil des Scha-
dens auch endgtiltig selbst zu tragen hat.

Auch wenn man daran festhalten mtichte, dass der getötete Angehörige haftungsrechtlich -
eher - dem Hinterblieben zuzurechnen ist, könnte man erwäfien, dem überlebenden Angehöri-
gen, der sich im Verhältnis zum Schädiger das Mitverschulden des Getöteten anrechnen lassen
muss, einen Anspruch (in diesem Ausmaß) gegen den Nachlass des Getöteten zu gewähren.

Dass dies nicht grundsätdich abwegig ist, zeigt eine rezente E des OGH, in welcher eine Al-
leinhaftung des Getöteten (sogar) gegenüber einem schoc§esdrädigten Unfallsgegner (keinem
Angehörigen) bejaht wurde.as) Wenn n2imlich der Schoclschaden zutreffend als eigene Gesund-
heitwerletzung der hinterbliebenen T durch das zum Tod ihrer Mutter führende Unfallgeschehen
gewertet wird dann erscheint es durchaus überzeugend, dass sich ein entsprechender Schaden-
ersatzanspruch der T sehr wohl auch gegen die getötete F (bzw deren Nachlass), deren Verhdten
ja ebenso ursächlich für den tödlichen Unfall und damit ftir den erlittenen Schock gewesen ist,
richten kann.«) Wenn Voraussetzung ftir die Haftung ,extemer' Schädiger für Schockschäden
von Hinterbliebenen jener is! dass eine besondere Gefährlichkeit des todeskausalen Verhal-
tens gerade auch für die Gesundheit des schockgeschädigten Angehörigen besteht.r rnort
dies umso mehr ftir das ftir den Tod mitverantwortliche Verhalten des Getöteten selbst gelten.
Denn während ein ,orterner' Söäöger nur damit rechnen muss, da.ss die Tötung eines Men-
schen bei einem Angehörigen Schockschäden auslösen kann, wei$ der Gaötete selbst mit Sicher-
heit, dass er schockschadensgefährdete Angehörige hat.

Der soeben ausgeftihrte Gedanke nährt im Übrigen weiter gehende Zweiel aader Überzeu-
gungskraft der zunehmend vertretenen Aufassung und - vor allem - der nunmehr gefestigten

Rsp,sl was die Zurechnung der Mitverantwortlichkeit des Getöteten zum hinterbliebenen Ange-
hörigen im Rahmen des § 1325 (Schockschäden) angeht, und legt es nahe, vielmehr eine Solidar-
haftung sömtlicher Sch:idiger sowie auch der Getöteten bzw ihres Nachlasses/ihrer Erben, gem

§ 1302 (und § 10 PHG) zu erwägen.4e) Konsequenterweise mässte dann dem zur Gänze in An-
spruch genommenen,odernen'Schädiger ein Regressanspruch nicht nur gegen die übrigen,ex-
ternen' Mitschädiger, sondern im Ausmaß der Mitverantwortlichkeit der getöteten F auch gegen
deren Nachlass/Erben zustehen-5o)

44) Vgl aber dazu krit gleich im Anschluss I f.
45) OGH 21. 5. 2@3, 2 Ob 12O/O2i 

^tR 
2W4/25.

46) Schondiesbezr.iglicistarkzweifelndKamq,AnmzuOGH16.S.20Ol,2ObU/O1y,ZVR2ü1,287(289),
mwN und insb auch durchaus pnifungswürdigen Gegenargu/renten aus der deutschen Lehre und Rsp. So-
weit Kamerinsb den Grundsatz insTreffen führt, dass 

"eine 
Selbstschädigung (...) eben grundsäUlich nicht

rechtswidrig" sei, ist dem feilich entgegenzuhahen, dass die Zuügung eines 
"Schockschadens" 

ja gerade
kdne Sdbslschädigung, sondem eine (unmittelbare) Schädigung eines Dritten, etwa eines nahen Angehöri-
gen, darsteltt; der von Kamer für diesen Grundsatz (auch) angeiihrte Beleg bei Kozol Haftpflichtrecht 13

Pd 1482, bezieht sich (vor allem im Zusammenhang mit § 1327 ABGB) auch ausdnjcklich nur auf Fäle mit-
telbarer Schädigungen. Ob die ldee einer Haftung auch des Getöteten selbst im Ubrigen tatsächlich 

"zu 
ganz

unhaltbaren Ergebnissen fiihren würde', wb Karw meirt, wtie feilich noch zu püfen.
47], Kamq/Kozid, GA 15. ÖJT lY1, 78.
48) Siehe nur Kamer,^lR2Co8,nA,44 (44 mwN.
49) Dagegen nachdrucklich Kamer, ZYR 2@1 , 287 tf; einer Solidarhaftung auch des Getöteten durchaus aufge-

schlossen hingegen etvra Reischauer in Rummd, ABGB3 lY2 b, § 1325 Flz 5, 278i Haner in Schwimann,
ABGB3 Vl, Anh § 1325 tu 15.

50) Dieser w-eiteren Konsequenz scheint Kamer, ZVFI 2001 , 287 fi, (und weitgehend wortgleich Karnq/Koziol,
GA 15. OJT lll1 , 85t; Kamq, Z'IR 2ü8/18, ul4 [4fl) in seiner Kritik an der Solidarhaftungslösung gleichwohl
nicht ausreichend Beachtung zu schenken, wenn er (sinngemäß) meint, dass es dem ,juristischen Gleichge-
wichtssinn" widerspräche, dem (,extemen") Schädiger eine ,,Entlastung" aufgrund der Mitverantvvortlichkeit
des Getöteten zu versagen. Auch (und gerade) bei elner Solidarhaftung aller Schädiger einschließlich des mit-
verantwortlichen Getöteten müsste ein in Anspruch genommener,,extemer" Schäd§er keineswegs endgültig
den gesamten Schaden tragen, seine ,Entiastung" fainde aber eben im Rahmen des § 896 und nicht nach
§ 1304 statt.
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