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Diese Ausgabe behandelt die neueste Judikatur des OGH zu den Themen: Beweislastumkehr im 

datenschutzrechtlichen Schadenersatzrecht, Haftung für einen Hund vor dem Eingang ins 

Einkaufszentrum, Vorabentscheidungsersuchen zur Auslegung des Begriffs „Produkt“, Mitsprache des 

leiblichen Vaters bei Adoptionsaufhebung und Anwendung der Zweifelsregel für den gleichzeitigen 

Tod im Todeserklärungsgesetz. 

 

 

1. Judikatur 

 

 Beweislastumkehr im datenschutzrechtlichen Schadenersatzrecht: Die Beklagte ist eine  

Wirtschaftsauskunftei, die Bonitätsauskünfte erteilte. In einer Datenbank der Beklagten befand 

sich ein (unzutreffender) Eintrag über ein angebliches Inkassoverfahren, der laut dem Kläger zu 

einer nachteiligen Bonitätsauskunft über ihn und schließlich zur Verwehrung des von ihm 

angestrebten Kredits bei der Bank geführt habe. Dadurch sei der Kläger gezwungen gewesen bei 

einer anderen Bank einen Kreditvertrag zu schlechteren Konditionen abzuschließen, wodurch es 

zu Mehraufwendungen gekommen sei. Der Kläger begehrte Schadenersatz für dieselben, darüber 

hinaus verlangte er Ersatz des immateriellen Schadens wegen Datenschutzverletzung. Letzterer 

wurde ihm vom Erstgericht auch zugesprochen. Das Schadenersatzbegehren wegen 

Mehraufwendungen lehnte dagegen sowohl die erste als auch die zweite Instanz ab, da dem Kläger 

weder der Nachweis des Schadens noch der Kausalität gelungen sei. Der OGH hatte sich in der 

Folge mit der Auslegung der Beweislastumkehr in Art 82 Abs 3 DSGVO auseinanderzusetzen: „Der 

Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter wird von der Haftung gemäß Abs 2 befreit, wenn er 

nachweist, dass er in keinerlei Hinsicht für den Umstand, durch den der Schaden eingetreten ist, 

verantwortlich ist.“ Diese Formulierung könnte darauf hindeuten, dass die Beweislastumkehr nicht 

nur für das Verschulden, sondern für alle Voraussetzungen der Verschuldenshaftung – somit auch 

für Schaden, Kausalität und Rechtswidrigkeit – gilt. Ein solches Verständnis des Art 82 DSGVO wird 

im Schrifttum einhellig abgelehnt. Der OGH verwies in diesem Zusammenhang unter anderem auf 

einen Beitrag von Zankl, in dem die Beweislastumkehr ebenfalls zwar für das Verschulden nicht 

aber für die weiteren Zurechnungsgründe angenommen wird. Im Ergebnis verneinte der OGH 

daher die Haftung der Wirtschaftsauskunftei, da der Kläger weder einen konkreten 

Differenzschaden aufgrund der unterschiedlichen Konditionen noch die Kausalität der unrichtigen 
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negativen Bonitätsauskunft für die Verweigerung der Kreditgewährung nachweisen konnte (6 Ob 

217/19h). 

 

Dieses Update betrifft folgende Teile der Bücher: 

o Zankl, Bürgerliches Recht8 Rz 184, 192, 255 

o Zankl, Casebook Bürgerliches Recht10 zur Beweislastumkehr bspw Fall 114 

o Zankl, Zivilrecht 242 Seite 63 und unter den Begriffen „Beweislastumkehr“, „Datenschutz-

Grundverordnung“ 

 

 Hund vor dem Eingang ins Einkaufszentrum: Während die Beklagte ihre Einkäufe in einem 

Supermarkt tätigte, befestigte sie ihren ca 6 kg schweren Jack Russell Terrier, mangels Ring für die 

Hundeleine, an einem Poller vor dem Parkplatz des Einkaufszentrums. Das Tier war an Menschen 

gewöhnt, bisher immer unauffällig gewesen und trug einen Maulkorb. Die Länge der Leine betrug 

in etwa einen Meter. In der Zwischenzeit verließ die Klägerin den Supermarkt und ging in Richtung 

ihres davor geparkten Autos, übersah dabei jedoch den Hund der Beklagten. Als sich die Frau 

unmittelbar vor dem Hund befand, bellte er und sprang am Bein der Frau hoch, stieß diese dabei 

allerdings nicht um. Dennoch kam es zum Sturz, da sie sich erschreckte und stolperte. Die Klägerin 

begehrte Schadenersatz. Gemäß § 1320 ABGB ist der Tierhalter für den durch das Tier 

verursachten Schaden verantwortlich. Bei dieser Bestimmung kommt es auf ein Verschulden des 

Halters nicht an, allerdings ist der Freibeweis möglich. Wurde für die erforderliche Verwahrung 

oder Beaufsichtigung des Tieres gesorgt, so kommt es zu keiner Haftung. § 5 Abs 1 des Wiener 

Tierhaltegesetzes bestimmt, dass Hunde an öffentlichen Orten entweder einen Maulkorb tragen 

müssen oder so an der Leine geführt werden, dass eine jederzeitige Beherrschung des Tieres 

gewährleistet ist. Beide Vorinstanzen befanden, dass die Beklagte ihre Sorgfaltspflichten erfüllt 

hatte, zumal es keine andere sinnvolle Befestigungsmöglichkeit gab und der Hund überdies einen 

Maulkorb trug. Auch der OGH schloss sich dieser Meinung an: Die Beklagte habe für die unter den 

gegebenen Umständen erforderliche Verwahrung und Beaufsichtigung des Hundes Sorge 

getragen. Darüber hinaus habe sich die Klägerin selbst in die Gefahrenlage gebracht, weil sie bis 

auf einen Meter an das Tier herangetreten war, ohne es zu bemerken. Damit, dass jemand wegen 

eines bellenden und hochspringenden Hundes trotz Leine und Maulkorb derart erschrickt, dass er 

zu Sturz kommt, hätte die Beklagte nicht rechnen müssen. Ihr ist kein Vorwurf zu machen und das 

Schadenersatzbegehren der Klägerin war abzuweisen (10 Ob 88/19t). 

 

Dieses Update betrifft folgende Teile der Bücher: 

o Zankl, Bürgerliches Recht8 Rz 205 

o Zankl, Casebook Bürgerliches Recht10 Fall 35 

o Zankl, Zivilrecht 242 Seite 64 und unter dem Begriff „Tierhalterhaftung“ 

 

 Vorabentscheidungsersuchen zur Auslegung des Begriffs „Produkt“: Aufgrund eines falsch 

abgedruckten Tipps in einer Kolumne einer Tageszeitung, erlitt eine Leserin (Klägerin) schwere 

Verletzungen. Unter dem (zur Silvesterausgabe passenden) Titel „Schmerzfrei ausklingen lassen“ 

wurde eine Krenauflage gegen Rheumaschmerzen empfohlen. Verfasser der Kolumne ist ein 

Kräuterpfarrer, der als Experte auf dem Gebiet der Kräuterheilkunde gilt und bereits mehrere 

Bücher und unzählige Ratschläge in verschiedenen Medien veröffentlicht hat. Da im Artikel zu 



einer Anwendungsdauer von zwei bis fünf Stunden geraten wurde, beließ die Klägerin die 

Krenauflage für etwa drei Stunden und nahm sie erst ab, als es bereits zu starken Schmerzen 

gekommen war. Eigentlich sollte man den Verband zwei bis fünf Minuten einwirken lassen, der 

Tipp war jedoch falsch abgedruckt. Die Klägerin erhob Schadenersatzklage gegen die Zeitung. Die 

erste Instanz wies das Begehren ab – sollte sich der Pfarrer geirrt haben, so treffe die Zeitung keine 

Pflicht dessen Beitrag zu kontrollieren. Handle es sich um einen Schreibfehler der Zeitung hafte sie 

nur bei Zusicherung der inhaltlichen Richtigkeit. Da die Tageszeitung als Boulevardmedium gilt, 

könne nicht von einer solchen Zusicherung ausgegangen werden. Die Klägerin berief sich daher 

auf eine verschuldensunabhängige Haftung nach dem PHG. Im Gegensatz zur zweiten Instanz 

befand der OGH, dass die Klage der Leserin genug Anhaltspunkte für die Prüfung einer 

Produkthaftung enthalte und gab der Revision statt. Im Zuge der Beurteilung war zu klären, ob der 

Verleger einer Tageszeitung auch für den unrichtigen Inhalt des Produkts (der Zeitung) haftet. Das 

österreichische PHG beruht auf der Produkthaftungs-Richtlinie der EU und ist somit 

richtlinienkonform zu interpretieren. Daher legte der OGH dem EuGH die Frage zur Entscheidung 

vor, ob als (fehlerhaftes) Produkt auch ein körperliches Exemplar einer Tageszeitung anzusehen 

ist, die einen fachlich unrichtigen Gesundheitstipp enthielt, dessen Befolgung einen Schaden an 

der Gesundheit einer Abonnentin verursachte. Falls ja, müsste die Tageszeitung im vorliegenden 

Sachverhalt für den Schaden der Klägerin einstehen. Der OGH fasste den Beschluss, bis zum 

Einlangen der Entscheidung des EuGH, das Revisionsverfahren auszusetzen (1 Ob 163/19).  

 

Dieses Update betrifft folgende Teile der Bücher: 

o Zankl, Bürgerliches Recht8 Rz 12, 227 ff 

o Zankl, Casebook Bürgerliches Recht10 Fälle 137, 154 

o Zankl, Zivilrecht 242 Seite 66 und unter den Begriffen „Produkthaftung“, „PHG – ersatzfähiger 

Schaden“ 

 

 Mitsprache des leiblichen Vaters bei Adoptionsaufhebung: Das Kind des leiblichen Vaters 

(Kindesvater) wurde 2016 vom neuen Ehegatten (Adoptivvater) der leiblichen Mutter adoptiert. 

Der Kindesvater stimmte der Adoption auch zu. Wenig später – bereits Mitte 2018 – beantragten 

die Mutter und der Adoptivvater die Adoption im Sinne des Kindeswohls wieder aufzuheben. 

Grund dafür war die Trennung der Beiden und der daraus resultierende Kontaktabbruch und 

Verlust jeglicher emotionaler Bindung des Adoptivvaters zum Adoptivkind. Der Kindesvater sprach 

sich gegen die Aufhebung der Adoption aus, da auch er keine emotionale Bindung mehr zu seinem 

leiblichen Sohn habe und er durch eine etwaige Aufhebung wieder kindsunterhalts- und 

ausstattungspflichtig werden würde. Das Erstgericht sah in der Aufrechterhaltung der Adoption 

tatsächlich eine Gefährdung des Kindeswohls, gab dem Antrag folglich statt und hob die Adoption 

auf. Das vom leiblichen Vater angerufene Rekursgericht kam zum gegenteiligen Schluss: Das 

Kindeswohl sei durch die Adoption nicht gefährdet. Der spätere Wegfall des Motivs für die 

Adoption – namentlich die enttäuschte Erwartung über den Verlauf der neuen Ehe – sei für eine 

Aufhebung der Adoption unzureichend. Die zweite Instanz änderte den Beschluss des Erstgerichts 

daher im antragsabweisenden Sinn ab. Der Adoptivvater wandte sich an den OGH und brachte im 

Wesentlichen vor, dass dem Kindesvater im Verfahren zur Aufhebung der Adoption keine 

Rechtsmittellegitimation zukomme und die Entscheidung der ersten Instanz wiederherzustellen 

sei. Der OGH stellte im gegebenen Kontext erstmals klar, dass dem leiblichen Vater sehr wohl eine 



Rechtsmittellegitimation im Verfahren zur Aufhebung der Adoption zukommt: Ein 

Aufhebungsbeschluss führe zum Wiederaufleben der (während aufrechter Adoption lediglich 

subsidiären) Kindesunterhaltverpflichtung des Kindesvaters. Dieser unmittelbare Eingriff in dessen 

Rechte und Pflichten vermittle ihm nicht nur Parteistellung, sondern auch Rechtsmittellegitimation 

im Verfahren zur Aufhebung der Adoption. Damit bestätigte der OGH die zweitinstanzliche 

Entscheidung und zeigte, dass eine Adoption nicht ohne Weiteres rückgängig gemacht werden 

kann (2 Ob 73/19b). 

 

Dieses Update betrifft folgende Teile der Bücher: 

o Zankl, Bürgerliches Recht8 Rz 436 f, 440 ff, 460 ff 

o Zankl, Casebook Bürgerliches Recht10 Fall 90 

o Zankl, Zivilrecht 242 Seiten 127 ff, 131 f und unter dem Begriff „Annahme an Kindes statt 

(Adoption)“ 

 

 Nur im Zweifel gleichzeitig gestorben: Ein Ehepaar kam bei einem Autounfall ums Leben. Die Frau 

hatte zwei Kinder, der Mann drei, keines davon hatten die Beiden gemeinsam. Es lagen zwei 

Sterbeurkunden vor, laut denen der Tod der Gattin um 09:31 Uhr und der des Gatten um 10:50 

Uhr eintrat. Die herrschende Meinung sieht jedoch nicht den solcherart medizinisch festgestellten 

Tod als maßgebenden Zeitpunkt an, sondern den vollständigen und irreversiblen Funktionsverlust 

des gesamten Gehirns. Ob dieser Hirntod beim Ehegatten ebenfalls später eingetreten war, oder 

aber gleichzeitig mit jenem der Ehegattin, war unklar. § 11 TEG bestimmt: „Kann nicht bewiesen 

werden, dass von mehreren gestorbenen Menschen der eine den anderen überlebt hat, so wird 

vermutet, dass sie gleichzeitig gestorben sind.“ Daher forderten die Kinder der Ehegattin als deren 

gesetzliche Erben, die Teilung der Verlassenschaft ihrer Mutter auf sie im Verhältnis 1:1. Einen 

Erbanfall des Ehegatten verneinten sie, da nicht fest stehe ob dieser den Hirntod seiner Gattin 

überlebt habe. Die Zweifelsregel des Todeserklärungsgesetzes sei anzuwenden und die 

Verlassenschaft zu halbieren und nicht zu dritteln. Diese Ansicht teilten auch das Bezirks- und 

Landesgericht. Der OGH folgte dem nicht und drehte die Entscheidungen der Vorinstanzen um: 

Die Zweifelsregel komme nur dann zur Anwendung, wenn sich die Todeszeitpunkte nicht 

feststellen lassen. Im Sachverhalt mangle es nicht an einer solchen Feststellung, da mit den beiden 

Todesurkunden der volle Beweis dafür erbracht sei, dass der eine den anderen überlebt habe. 

Dieser Beweis sei zwar widerleglich, allerdings reiche die bloße Tatsache, dass der gleichzeitige 

(Hirn-)Tod des Paares nicht ausgeschlossen werden könne nicht aus, um die Todesurkunden in 

Frage zu stellen. Es würde einen klaren Beweis brauchen, dass die Gatten wirklich nicht zu den in 

den Urkunden angegebenen Zeitpunkten verstorben seien. Dieser wurde allerdings nicht erbracht. 

Die Kinder der Frau erhielten dementsprechend jeweils ein Drittel der Verlassenschaft ihrer 

Mutter, das Drittel des Mannes wurde unter dessen Kindern (gesetzlichen Erben) aufgeteilt (2 Ob 

62/19k). 

 

Dieses Update betrifft folgende Teile der Bücher: 

o Zankl, Bürgerliches Recht8 Rz 20, 483 ff, 554, 557 ff 

o Zankl, Casebook Bürgerliches Recht10 Fälle 92, 174 

o Zankl, Zivilrecht 242 Seiten 28, 145 und unter den Begriffen „Rechtsfähigkeit“, „Erbanfall“ 


