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Direktanspruch des geschädigten Dritten gegen den Haftpflichtversicherer einer 
öffentlichen Krankenanstalt? 

Julia Baier 

Nach einer im Jahr 2017 ergangenen E des OGH soll einem durch ärztliche Behandlung in einer 
öffentlichen Krankenanstalt geschädigten Dritten ein Direktanspruch gegen einen allfälligen 
Haftpflichtversicherer der öffentlichen Krankenanstalt zukommen. Aus dem Gesetz selbst ist dies 
jedoch nicht eindeutig ableitbar. Ob dem Ergebnis des OGH zuzustimmen, ob seine 
Argumentation nachvollziehbar ist, soll im vorliegenden Beitrag geprüft werden.  

1. Einführung 

Im Bereich der Pflichthaftpflichtversicherung für medizinische Tätigkeit ist ein Direktanspruch 
geschädigter Dritter gegen den Versicherer gesetzlich vorgesehen. Die Verpflichtung zum Abschluss 
einer Haftpflichtversicherung trifft aber nur freiberuflich tätige Ärzte und private Krankenanstalten.1

Krankenanstalten der öffentlichen Hand sind davon nicht betroffen, es ist deren Trägern allerdings auch 
unbenommen, eine freiwillige Haftpflichtversicherung abzuschließen. Ob einem durch eine ärztliche 
Behandlung in einer Krankenanstalt der öffentlichen Hand geschädigten Dritten bei Bestehen einer 
derartigen freiwilligen Versicherung ebenfalls – wie bei der Pflichthaftpflichtversicherung – ein direkter 
gesetzlicher Anspruch gegen den Versicherer der Krankenanstalt zur Verfügung stehen soll, lässt sich 
dem Gesetz nicht eindeutig entnehmen. In der E zu 7 Ob 177/17f vom 29.11.2017 hat der OGH diese 
Frage aber bejaht. Insbesondere die Technik zur Begründung seiner Entscheidung, ganz unabhängig 
davon, ob das Ergebnis zu befürworten ist, lässt dabei aber Raum für Kritik und es lohnt sich daher, die 
Frage neu aufzurollen.  

Im Folgenden soll nun zunächst die E zu 7 Ob 177/17f in erster Linie hinsichtlich ihrer Begründung 
kritisch analysiert werden. Ein vom OGH eingebrachter Begründungsaspekt – nämlich jener betreffend 
eine Vorbildwirkung der KFZ-Haftpflichtversicherung – soll sodann eingehender als vom OGH selbst 
vorgenommen betrachtet werden. Letztendlich wird versucht, die Frage nach der Anwendbarkeit des 
Direktanspruchs auch auf freiwillige Krankenanstalten-Haftpflichtversicherungen über einen anderen 
Begründungsweg zu klären.  

2. Das Verfahren zu 7 Ob 177/17f 

Der Kl im Verfahren klagte die Betreiberin des Krankenhauses D***** auf Schadenersatz wegen nicht 
lege artis durchgeführter Behandlung in deren Unfallambulanz. Die Betreiberin des Krankenhauses 
D***** war die Stadt D***** in Vorarlberg. Sie hatte für das Krankenhaus D***** eine – freiwillige 
– Haftpflichtversicherung bei der Zweitbekl abgeschlossen. Der Kl nahm auch die Zweitbekl auf 

1  ZB Jesser-Huß in Resch/Wallner, HB Medizinrecht2 (2015) Kap IV Rz 5. 
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Schadenersatz in Anspruch, diese allerdings nur bis zur Höhe der Haftungssumme aufgrund des 
Versicherungsvertrags. 

Im Zuge des Verfahrens wurde die Frage aufgeworfen, ob die Zweitbekl als Haftpflichtversicherer des 
Krankenhausträgers in der Sache überhaupt passiv legitimiert sei, der Kl also überhaupt ein direktes 
Klagerecht gegen die Zweitbekl habe: Das BerufungsG verneinte die Passivlegitimation der Zweitbekl 
– für ein direktes Klagerecht des Geschädigten gegenüber dem Haftpflichtversicherer des 
Krankenhausträgers sei keine gesetzliche Grundlage vorhanden. Das BerufungsG nahm auf § 52d 
ÄrzteG Bezug: § 52d ÄrzteG sehe für freiberufliche ärztliche Tätigkeit die Pflicht zum Abschluss einer 
Berufshaftpflichtversicherung vor und ermögliche es dem geschädigten Dritten, seinen 
Schadenersatzanspruch auch direkt gegen den Versicherer geltend zu machen. Im vorliegenden Fall 
werde aber ein Krankenhausträger in Anspruch genommen, auf den § 52d ÄrzteG und somit auch dessen 
Bestimmung über den Direktanspruch nicht anzuwenden sei. Dagegen erhob der Kl außerordentliche 
Revision, die der OGH für zulässig und auch für berechtigt erachtete. 

Der OGH sprach § 52d ÄrzteG die Relevanz für den verfahrensgegenständlichen Fall ab, da die 
Bestimmung auf die freiberufliche ärztliche Tätigkeit begrenzt sei und somit nicht die Behandlung eines 
Patienten in der Unfallambulanz einer Krankenanstalt erfasse. Er zog stattdessen § 5c KAKuG und die 
darauf basierende landesgesetzliche Ausführungsbestimmung des § 28a Vlbg SpitalG, welche 
Regelungen zur Haftpflichtversicherung für die medizinischen Tätigkeiten von Krankenanstalten 
treffen, zur Beurteilung der Passivlegitimation des Haftpflichtversicherers bzw des Direktanspruchs des 
Kl als geschädigtem Dritten heran. Für Krankenanstalten, die nicht der öffentlichen Hand zuzurechnen 
sind, schreiben sie eine Verpflichtung zur Haftpflichtversicherung vor. Sie normieren auch einen 
Direktanspruch des geschädigten Dritten gegen den Versicherer (§ 5c Abs 3 KAKuG, § 28a Abs 4 Vlbg 
SpitalG). Der OGH zeigte auf, dass nicht eindeutig sei, ob der besagte Direktanspruch nur für die 
obligatorische Haftpflichtversicherung für private Krankenanstalten oder auch für freiwillig 
abgeschlossene Haftpflichtversicherungen für Krankenanstalten der öffentlichen Hand gelte. Er kam 
aber zu dem Schluss, der Direktanspruch greife sowohl bei obligatorischen als auch freiwilligen 
Versicherungen, und bejahte damit die Passivlegitimation der Zweitbekl.2 § 28a Vlbg SpitalG sei – als 
landesgesetzliche Ausführungsbestimmung des lediglich an den Landesgesetzgeber adressierten § 5c 
KAKuG – jene Norm, auf die sich der Kl zu stützen habe.  

3. Die entscheidungsrelevanten Bestimmungen § 5c KAKuG und § 28a Vlbg SpitalG 

§ 5c KAKuG trifft Regelungen zur Haftpflichtversicherung für Krankenanstalten. Im Sinne einer 
Grundsatzgesetzbestimmung gem Art 12 Abs 1 B-VG3 trägt § 5c Abs 1 dem Landesgesetzgeber auf, 
vorzusehen, dass Krankenanstalten, die nicht durch eine Gebietskörperschaft, eine sonstige 
Körperschaft öffentlichen Rechts oder durch eine juristische Person, die im Eigentum einer 
Gebietskörperschaft oder Körperschaft öffentlichen Rechts stehen, betrieben werden, zur Deckung der 
aus ihrer Tätigkeit4 entstehenden Schadenersatzansprüche eine Haftpflichtversicherung abzuschließen 

2  Ob § 5c Abs 3 KAKuG freiwillige Haftpflichtversicherungen lediglich analog oder aber direkt erfassen 
sollte, lässt sich den Ausführungen des OGH nicht entnehmen. 

3  Vgl die Überschrift zum auch § 5c enthaltenden Ersten Teil des KAKuG: „Grundsätzliche Bestimmungen 
über Krankenanstalten (Art. 12 Abs. 1 Z 2 des Bundes-Verfassungsgesetzes)“; Grabenwarter/Krauskopf in 
Resch/Wallner, HB Medizinrecht2 Kap I Rz 18; Stöger, Ausgewählte öffentlich-rechtliche Fragestellungen 
des österreichischen Krankenanstaltenrechts 440 ff. 

4  Es geht dabei um die medizinische Tätigkeit – EBRV 779 BlgNR 24. GP 28; vgl auch Stöger in 
Neumayr/Resch/Wallner, Gmundner Kommentar zum Gesundheitsrecht § 5c KAKuG Rz 1. 
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haben. Er gibt dem Landesgesetzgeber somit vor, eine Pflichthaftpflichtversicherung für private 
Krankenanstalten einzuführen.5 Krankenanstalten der öffentlichen Hand sind nicht von dieser 
Pflichtversicherung erfasst.6 Deren Trägern ist es freilich nicht benommen, eine freiwillige 
Haftpflichtversicherung abzuschließen. Bei Krankenanstalten, die durch eine juristische Person, die im 
Eigentum einer Gebietskörperschaft oder Körperschaft öffentlichen Rechts steht, betrieben werden, 
normiert § 5c KAKuG einen haftungsrechtlichen Durchgriff zur Gebietskörperschaft oder Körperschaft 
öffentlichen Rechts, sofern keine Haftpflichtversicherung nach § 5c Abs 1 Satz 1 und Abs 2 besteht.7 § 
5c Abs 3 KAKuG räumt einem geschädigten Dritten die Möglichkeit ein, den ihm zustehenden 
Schadenersatzanspruch „im Rahmen des betreffenden Versicherungsvertrages“ auch gegen den 
Versicherer geltend zu machen, wobei Versicherer und ersatzpflichtiger Versicherter als 
Gesamtschuldner haften sollen. 

§ 28a Vlbg SpitalG stellt für das Land Vorarlberg die entsprechende Ausführungsbestimmung zu § 5c 
KAKuG dar. § 28 Abs 1 Vlbg SpitalG regelt die Verpflichtung zum Abschluss einer 
Haftpflichtversicherung für private Krankenanstalten, inhaltlich im Wesentlichen ident mit § 5c Abs 1 
KAKuG. § 28 Abs 4 Vlbg SpitalG räumt wie § 5c Abs 3 KAKuG dem geschädigten Dritten eine direkte 
Klagemöglichkeit ein. 

Wie sich auch aus der E zu 7 Ob 177/17f zeigt, war bislang unklar oder zumindest nicht näher behandelt, 
ob der in § 5c Abs 3 KAKuG normierte Direktanspruch allein im Bereich der obligatorischen 
Haftpflichtversicherung für private Krankenanstalten gelten solle oder auch auf freiwillige 
Versicherungen für Krankenanstalten der öffentlichen Hand anzuwenden ist.  

Grundsätzlich, so sei bemerkt, ist im österreichischen Haftpflichtversicherungsrecht einem geschädigten 
Dritten weder bei freiwilligen noch bei obligatorischen Versicherungen ein Direktanspruch gegen den 
Versicherer eingeräumt.8 Ein derartiger Anspruch muss also auf einer spezialgesetzlichen Grundlage – 
allenfalls in analoger Anwendung – beruhen. 

4. Stellungnahme zur Begründung des OGH 

4.1. Positives 

Der OGH wendet sich zur Beantwortung der Frage des Bestehens eines Direktanspruchs gegenüber dem 
Versicherer des Krankenanstaltenträgers D***** zu Recht § 5c KAKuG (und dessen landesgesetzlichen 
Ausführungsbestimmungen) zu. § 52d ÄrzteG ist als Ausgangspunkt nicht tauglich, da er auf die 
freiberufliche ärztliche Tätigkeit begrenzt ist und nicht auch die Behandlung von Patienten in 

5  § 5c Abs 1 Satz 1 KAKuG lautet wörtlich: „Die Landesgesetzgebung hat vorzusehen, dass Krankenanstalten, 
die nicht durch eine Gebietskörperschaft, eine sonstige Körperschaft öffentlichen Rechts oder durch eine 
juristische Person, die im Eigentum einer Gebietskörperschaft oder Körperschaft öffentlichen Rechts stehen, 
betrieben werden, haben zur Deckung der aus ihrer Tätigkeit (§ 1) entstehenden Schadenersatzansprüche 
eine Haftpflichtversicherung bei einem zum Geschäftsbetrieb in Österreich berechtigten Versicherer 
abzuschließen und diese während der Dauer ihrer Betriebsbewilligung aufrecht zu erhalten.“

6  Vgl Stöger in Neumayr/Wallner, Gmundner Kommentar zum Gesundheitsrecht § 5c KAKuG Rz 1; Häusler
in Aigner/Kletečka/Kletečka-Pulker/Memmer, HB Medizinrecht Kap II.4.3.3.  

7  § 5c Abs 1 Satz 2 KAKuG. 
8  ZB Rubin, ZVR 2008, 538 (538); vgl auch § 158c Abs 5 VersVG. 
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Krankenanstalten erfasst.9 Die Haftpflichtversicherung von Krankenanstalten erfährt eine eigene 
Regelung durch § 5c KAKuG, fällt also in den Anwendungsbereich dieser Norm.10 Primärer 
Anknüpfungspunkt für die Beantwortung der Frage des Direktanspruchs gegenüber dem 
Haftpflichtversicherer einer Krankenanstalt – auch einer nicht privaten – ist daher § 5c KAKuG bzw 
dessen Abs 3.  

Der OGH hält dann fest, weder aus den Mat zu § 5c Abs 3 KAKuG, noch aus dessen Wortlaut und aus 
dessen Stellung zu Abs 1 lasse sich erkennen, ob der Direktanspruch auch für freiwillige Versicherungen 
gelten solle. § 5c Abs 3 Satz 1 KAKuG lautet: „Der geschädigte Dritte kann den ihm zustehenden 
Schadenersatzanspruch im Rahmen des betreffenden Versicherungsvertrages auch gegen den 
Versicherer geltend machen.“ Nigl11 vertrat anders als der OGH die Ansicht, der Wortlaut der 
Bestimmung gemeinsam mit ihrer Stellung zu § 5c Abs 1 lasse den Schluss zu, dass das direkte 
Klagerecht des Abs 3 nur für Pflicht-, nicht aber für freiwillige Versicherungen gelte. Er argumentierte, 
die Formulierung „im Rahmen des betreffenden Versicherungsvertrags“ beziehe sich auf die 
Pflichtversicherung nach Abs 1. Nigl ist jedoch entgegenzuhalten, dass Abs 1 auch eine freiwillig 
abgeschlossene Versicherung erwähnt: Die Durchgriffshaftung auf Gebietskörperschaften oder 
Körperschaften öffentlichen Rechts bei Schadenersatzansprüchen gegen Krankenanstalten, die durch 
eine juristische Person, die im Eigentum einer Gebietskörperschaft oder Körperschaft öffentlichen 
Rechts stehen, entfällt, wenn für diese eine Versicherung – dann freiwillig – abgeschlossen wird. Auch 
wenn Abs 3 auf Abs 1 Bezug nimmt, muss das somit nicht unbedingt heißen, dass Abs 3 nur die 
Pflichthaftpflichtversicherung erfasst. Dem OGH ist somit zuzustimmen, wenn er meint, aus Wortlaut 
und Stellung des § 5c Abs 3 KAKuG lasse sich nicht erkennen, ob der Direktanspruch auch für 
freiwillige Versicherungen gelte. Auch hinsichtlich der mangelnden Brauchbarkeit der Mat für die 
Interpretation ist dem OGH uneingeschränkt beizupflichten. Die Mat12 halten zu § 5c Abs 3 KAKuG 
fest: „Da das versicherte Risiko typischerweise nicht den Versicherungsnehmer, sondern einen Dritten 
(den Patienten) trifft, soll die Möglichkeit einer Direktklage durch den Geschädigten gegen den 
Versicherer verankert werden, um dem Geschädigten die Durchsetzung seiner Ansprüche zu 
erleichtern.“ Genauso wenig wie aus dem Wortlaut des Abs 3 lässt sich aus diesen Aussagen ableiten, 
ob sie sich nur auf die Pflichtversicherung oder auch auf eine freiwillige Versicherung beziehen sollen. 
Dass das versicherte Risiko typischerweise den Dritten trifft, gilt faktisch jedenfalls unabhängig davon, 
ob es sich um eine freiwillige oder eine Pflichtversicherung handelt. Dies könnte es rechtfertigen, dass 
damit sämtliche Haftpflichtversicherungen für Krankenanstalten erfasst sein sollen, zumal das KAKuG 
ja auch sämtliche Krankenanstalten erfasst. Es fragt sich aber dennoch, ob der historische Gesetzgeber 
mit § 5c Abs 3 KAKuG nicht allein die obligatorische Haftpflichtversicherung regeln wollte. Immerhin 
wurde der Direktanspruch gemeinsam mit der Pflichtversicherung eingeführt und nicht aus 
eigenständigen Stücken angedacht. 

4.2. Kritikwürdiges 

Letztendlich meint der OGH jedoch, es sei davon auszugehen, dass der Gesetzgeber die Direktklage 
nach § 5c Abs 3 KAKuG nicht bloß bei für „private“ Krankenanstalten obligatorisch abgeschlossenen 
Haftpflichtversicherungen, sondern auch bei für „nicht private“ Krankenanstalten freiwillig 
abgeschlossenen Haftpflichtversicherungen ermöglichen wollte. Dies schließt er aus einer 

9  So völlig zutreffend der OGH in Pkt 2. der Begr zu 7 Ob 177/17f; vgl auch Wallner in 
Neumayr/Resch/Wallner, Gmundner Kommentar zum Gesundheitsrecht § 52d ÄrzteG Rz 1 f; Wallner, HB 
Ärztliches Berufsrecht 25 f. 

10  Vgl auch Pkt 3. der Begr zu 7 Ob 177/17f. 
11 Nigl, Arzthaftung3 202. 
12  EBRV 779 BlgNR 24. GP 29. 
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Vorbildfunktion der KFZ-Haftpflichtversicherung, die er dieser gegenüber der Krankenanstalten-
Haftpflichtversicherung attestiert. Für die KFZ-Haftpflichtversicherung hält er fest: Im 
Kraftfahrzeugbereich seien zwar nach § 59 Abs 2 KFG Fahrzeuge der öffentlichen Hand von der 
Versicherungspflicht ausgenommen, nach stRsp bestehe bei freiwillig erfolgtem Abschluss der 
Haftpflichtversicherung für ein solches Fahrzeug gleichwohl ein direkter Anspruch des Geschädigten 
gegen den Haftpflichtversicherer. Aufgrund der Vorbildfunktion der KFZ-Haftpflichtversicherung 
schließt er, dass auch im Krankenanstaltenbereich der Direktanspruch für freiwillig abgeschlossene 
Versicherungen greifen müsse. Nach dem OGH kann der Gesetzgeber nur dahingehend verstanden 
werden. 

Leider bleibt der OGH unklar darin, woraus sich die Vorbildhaftigkeit der KFZ-Haftpflichtversicherung 
ergeben solle. 

In Bezug auf die „Vorbildfunktion“ der KFZ-Haftpflichtversicherung hält der OGH fest: „§ 5c KAKuG 
hat wie § 52d ÄrzteG (und auch § 26c ZahnärzteG) letztlich wie dargelegt13 die 
Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung zum Vorbild.“ In seinen vorangehenden Ausführungen legt der 
OGH dazu aber nichts Konkretes dar. Es bleibt also offen, weshalb die Vorbildfunktion gegeben sein 
sollte, woraus diese abgeleitet wird, in welcher Hinsicht sie bestehen sollte. Im Weiteren spricht der 
OGH noch von der „Vorbildfunktion der KFZ-Haftpflichtversicherung (auch) für die Direktklage14 nach 
§ 5c Abs 3 KAKuG“. Speziell für die Direktklage lässt sich eher erkennen, woraus er den Schluss der 
Vorbildfunktion zieht, nämlich aus den Mat zum Bundesgesetz zur Stärkung der ambulanten 
öffentlichen Gesundheitsversorgung, BGBl I 2010/61, mit dem sowohl § 52d ÄrzteG als auch § 5c 
KAKuG eingeführt wurden. Der OGH erwähnt die dortigen Aussagen zum in § 52d Abs 6 ÄrzteG 
normierten Direktanspruch, die § 26 KHVG zum Vorbild für diesen erklären. Die Mat lauten: „Der 
Anregung des Bundesministeriums für Justiz folgend, wird, um dem Geschädigten die Durchsetzung 
seiner Ansprüche zu erleichtern, die Möglichkeit einer Direktklage durch den Geschädigten gegen den 
Versicherer nach dem Vorbild des § 26 Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungsgesetz 1994 (KHVG 
1994), BGBl. Nr. 651, vorgesehen. Schließlich trifft das versicherte Risiko typischerweise nicht den 
Versicherungsnehmer, sondern einen Dritten.“ Da § 5c Abs 3 KAKuG mit dem gleichen Gesetz wie § 
52d Abs 6 ÄrzteG eingeführt wurde, den gleichen Wortlaut wie dieser hat und die Mat zu § 5c Abs 3 
KAKuG ebenfalls darauf abstellen, dass das versicherte Risiko typischerweise nicht den 
Versicherungsnehmer sondern einen Dritten trifft – was auch vom OGH erwähnt wird –, kann davon 
ausgegangen werden, dass § 26 KHVG auch § 5c Abs 3 KAKuG in der Art als Vorbild gedient hat, wie 
das für § 52d ÄrzteG gilt. Diese Vorbildfunktion des § 26 KHVG nimmt der OGH wohl als Grundlage 
für seine Vorbildaussagen. Das lässt sich auch daraus vermuten, dass er Häusler15 zitiert, der ebenfalls 
davon spricht, dass die gesetzlichen Regelungen zur verpflichtenden Haftpflichtversicherung im 
medizinischen Bereich über den Direktanspruch des geschädigten Dritten der KFZ-
Haftpflichtversicherung nachgebildet seien. 

Diese Vorbildhaftigkeit des § 26 KHVG für § 5c Abs 3 KAKuG reicht aber nicht aus, um dem 
Gesetzgeber zu unterstellen, er habe den Direktanspruch wie im KFZ-Haftpflichtversicherungsbereich 
auch auf freiwillige Versicherungen erstrecken wollen. Richtig ist, dass der Direktanspruch im KFZ-
Bereich, der in § 26 KHVG geregelt ist, auch für freiwillige Versicherungen gilt.16 § 26 KHVG selbst 
normiert aber dennoch lediglich die Tatsache, dass es einen Direktanspruch geben solle. Wie § 5c Abs 
3 KAKuG stellt er auf den „betreffenden Versicherungsvertrag“ ab. Ob dies einer sein soll, der auf einer 

13  Hervorhebung durch die Verfasserin. 
14  Hervorhebung durch die Verfasserin. 
15  In Aigner/Kletečka/Kletečka-Pulker/Memmer, HB Medizinrecht Kap II.4.2.3. 
16  Vgl Salficky, ZVR 2015, 456 (457). 
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gesetzlichen Abschlussverpflichtung beruht, oder ein solcher unabhängig davon, ergibt sich aus § 26 
KHVG selbst nicht. Dies lässt sich erst aus dessen Stellung zu den übrigen Rechtsnormen ableiten, die 
das KFZ-Haftpflichtversicherungsrecht normieren.17 Die Mat zu BGBl I 2010/61 (bei § 52d ÄrzteG bzw 
§ 5c KAKuG) nehmen darauf in keiner Weise Bezug. Aus den Ausführungen in den Mat lässt sich damit 
mE nur die Vorbildfunktion hinsichtlich des Wortlautes und in erster Linie hinsichtlich des Aspekts, 
dass – im Gegensatz zur allgemeinen Rechtslage – überhaupt ein Direktanspruch eingeräumt werden 
sollte, ableiten. Wie ausgeführt, gehen die Mat beim Direktanspruch des § 52d ÄrzteG auf § 26 KHVG 
ein und nicht bei § 5c KAKuG. § 52d ÄrzteG behandelt freiwillige Versicherungen aber überhaupt nicht. 
Allein deshalb kann schon nicht geschlossen werden, dass der Gesetzgeber eine Vorbildfunktion des § 
26 KHVG und über diesen des KFZ-Bereichs auch dahingehend in Erwägung zog, dass der 
Direktanspruch des § 5c Abs 3 KAKuG auch für freiwillige Versicherungen greife. Ebensowenig lässt 
sich aus anderen Materialienstellen eine weitere als die eben für den Direktanspruch beschriebene 
Vorbildhaftigkeit der KFZ-Haftpflichtversicherung für den Krankenanstaltenbereich (oder auch den 
Gesundheitsbereich im Gesamten) ableiten.18

Damit ist die Argumentation des OGH aber letztendlich schwer nachvollziehbar. Tatsächlich ableiten 
lässt sich sein Ergebnis aus seiner Begründung nicht. Dies muss aber nicht heißen, dass der KFZ-
Haftpflichtversicherung eine Vorbildwirkung auf den Krankenanstaltenbereich gänzlich abzusprechen 
ist. Der OGH hat vielleicht den Weg nur nicht einwandfrei nachgezeichnet. UU liegt seinen 
Überlegungen durchaus ein Kern zugrunde, der eine Betrachtung des KFZ-Bereiches für den 
Krankenanstaltenbereich sinnvoll macht. Dies soll im Folgenden näher untersucht werden. 

5. Vorbild KFZ-Haftpflichtversicherung? 

5.1. Suche nach Vorbildansätzen 

Gewisse Parallelen zwischen dem Bereich KFZ-Haftpflichtversicherung und jenem der 
Krankenanstalten-Haftpflichtversicherung, die eine Vorbildfunktion überlegenswert machen, lassen 
sich in jedem Fall erkennen. Eine Vorbildhaftigkeit muss sich dabei nicht unbedingt aus der Intention 
des Gesetzgebers ergeben. Auch die Tatsache, dass es sich um ähnliche Regelungsbereiche handelt, 
könnte in Erwägung gezogen werden. Vorbildhaftigkeit muss nicht meinen, dass die KFZ-Versicherung 
zum Vorbild erklärt wurde. Auch wäre denkbar, gewisse Anleihen beim Verständnis von Regelungen 
der KFZ-Haftpflichtversicherung für das Verständnis der Krankenanstalten-Haftpflichtregelungen 
nehmen zu können.  

Ein gewisser Vorbildcharakter kann der KFZ-Haftpflichtversicherung zumindest insoweit attestiert 
werden, als sie eine Pflichtversicherung für bestimmte risikoreiche Lebenssachverhalte vorsieht, um – 
in erster Linie – geschädigte Dritte dahingehend zu schützen, dass ihre Schäden auch tatsächlich 

17  Vgl dazu noch unten. 
18  Für die in der RV noch vorgesehenen Abs 5 und 6 zu § 5c KAKuG wurde in den Mat eine Entsprechung mit 

§ 25 KHVG erwähnt. Die Abs sind aber im Gesetz nicht mehr enthalten und aus dem Hinweis kann auch 
nichts in Bezug auf einen gänzlichen Gleichlauf von KFZ-Haftpflichtrecht und Krankenanstalten-
Haftpflichtrecht hinsichtlich der in Rede stehenden Frage abgeleitet werden. 
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kompensiert werden.19 Dies ist zwar generell ein Gedanke der Pflichthaftpflichtversicherung.20 Die 
KFZ-Versicherung kann hier aber sicherlich als gewisse Vorbildversicherung bezeichnet werden. Sie 
gibt es bereits seit 1929.21 Auch dem Krankenanstalten-Haftpflichtversicherungsrecht liegt die 
Überlegung, geschädigte Dritte zu unterstützen, zugrunde.22 Die KFZ-Haftpflichtversicherung hat auch 
insofern gewissen Vorbildcharakter, als sie, wie auch das Krankenanstalten-
Haftpflichtversicherungsrecht, Risiken der öffentlichen Hand von der Pflichtversicherung ausnimmt.23

Dies geschieht aus demselben Grund, wie er – nach den Mat24 – für den Krankenanstaltenbereich gilt: 
Der dahinterstehende Staat ist finanzkräftig genug, um für die verursachten Schäden aufkommen zu 
können.25

Zu diesen Parallelen und der damit im Zusammenhang stehenden Vorbildrolle der KFZ-
Haftpflichtversicherung (als Idee) kommt die bereits erwähnte Vorbildrolle des § 26 KHVG, der den 
Direktanspruch im KFZ-Bereich regelt, für den Direktanspruch des § 5c KAKuG. Diese Vorbildrolle 
besteht allerdings, wie erwähnt, nur in der Tatsache, dass ein Direktanspruch normiert wird. Auch aus 
all den genannten Vorbilderwägungen zusammen lässt sich nach wie vor nicht darauf schließen, ob der 
Direktanspruch des § 5c Abs 3 KAKuG wie jener des § 26 KHVG auch für die freiwillige 
Haftpflichtversicherung gelten solle. 

Zumindest auf den ersten Blick lässt sich eine dahingehende Vorbildrolle der KFZ-
Haftpflichtversicherung auch sonst in keiner Weise erkennen. Dies gilt jedenfalls, soweit man die 
Struktur der aktuellen Regelungen zur KFZ-Haftpflichtversicherung betrachtet: 

§ 59 Abs 1 KFG26 schreibt die Verpflichtung zu einer Haftpflichtversicherung für KFZ und Anhänger, 
die zum Verkehr zugelassen sind, für Probefahrten und für Überstellungsfahrten fest. Die KFZ-
Haftpflichtversicherung hat den jeweils geltenden Vorschriften des KHVG 1994 zu entsprechen. § 59 
Abs 2 KFG nimmt Fahrzeuge im Besitz des Bundes, der Länder, der Gemeindeverbände, der 
Ortsgemeinden mit mehr als 50 000 Einwohnern, der von diesen Gebietskörperschaften unter ihrer 
Haftung betriebenen Unternehmungen sowie Fahrzeuge von Verkehrsunternehmungen im 
ausschließlichen Eigentum des Bundes (kurz und grob: Fahrzeuge der öffentlichen Hand) von der im 
Abs 1 angeführten Versicherungspflicht aus. Für diese Fahrzeugbesitzer sieht Abs 2 jedoch vor, dass sie 
für Schäden, für die ohne die eingeräumte Ausnahme eine KFZ-Haftpflichtversicherung zu bestehen 
hätte, für Personen, die mit ihrem Willen beim Betrieb des Fahrzeugs tätig sind, in gleicher Weise und 
in gleichem Umfang einzutreten haben wie ein Haftpflichtversicherer bei Bestehen einer den 
Vorschriften nach KHVG 1994 entsprechenden KFZ-Haftpflichtversicherung. Sie sollen also wie ein 
Versicherer nach den Vorschriften des KHVG haften. Diese Verpflichtung entfällt gem Abs 2 wiederum 
dann, wenn eine KFZ-Haftpflichtversicherung abgeschlossen wurde. 

19  Zu dieser Zweckrichtung vgl zB OGH 16.2.1994, 1 Ob 2/94, JBl 1994, 556; vgl auch Rubin, VR 2007 H 9 21 
(31). 

20  Vgl Rubin in Fenyves/Schauer, VersVG § 158b Rz 3; Rubin, VR 2007 H 9 21; Hinteregger, Die 
Pflichthaftpflichtversicherung im Schadensrecht – eine funktionelle Analyse in FS Reischauer (2010) 507 
(511 f). 

21 Kath, ZVR 2017, 112 (112). 
22  Vgl EBRV 779 BlgNR 24. GP 28 f; vgl dazu auch noch etwas eingehender weiter unten bei Pkt 6. 
23  § 59 Abs 2 Satz 1 KFG. 
24  EBRV 779 BlgNR 24. GP 28 f.  
25  Vgl dazu etwa die Mat zum KFG 1955; OGH 22.10.2008, 7 Ob 168/08v, ZVR 2009, 202 (Huber). Auch 

diese Ausnahme von Risiken der öffentlichen Hand ist keine Eigenart allein von KFZ-Bereich und 
Krankenanstaltenbereich. Der KFZ-Bereich hat aber wegen seines Alters wiederum eine Vorreiterrolle. 

26  IdF BGBl I 2007/37. 
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Das KHVG 1994, das auch den in Rede stehenden § 26 KHVG (Direktanspruch) enthält, regelt die 
Haftpflichtversicherung von Fahrzeugen, die nach den Vorschriften des Kraftfahrgesetzes 1967, BGBl 
Nr 267 (KFG 1967), zum Verkehr zugelassen oder an denen Probefahrt- oder Überstellungskennzeichen 
angebracht sind.27 Das KHVG normiert damit konkret die KFZ-Haftpflichtversicherung und gilt (im 
Wesentlichen) für sämtliche für KFZ abgeschlossene Haftpflichtversicherungen, unabhängig davon, ob 
es sich um KFZ handelt, die einer verpflichtenden Versicherung oder einer freiwilligen unterliegen.28

Lediglich die Bestimmungen der §§ 18 bis 25 gelten nur für die Pflichtversicherung.29 Zu letzteren 
gehört aber nicht § 26 KHVG über den Direktanspruch. Der Direktanspruch greift somit nach der 
Systematik des KFZ-Haftpflichtversicherungsrechts unzweifelhaft auch bei Versicherungen, die für 
Fahrzeuge der öffentlichen Hand, für die keine Versicherungspflicht besteht, abgeschlossen wurden. 
Dies ergibt sich aus dem klaren Wortlaut und der Struktur der Bestimmungen. Eine weitere Begründung 
muss nicht gesucht werden. 

Gerade das ist aber eben im Krankenanstaltenbereich nicht gegeben. Dort ist auch anders als im KFZ-
Bereich die Haftpflichtversicherung – egal ob Pflichtversicherung oder freiwillige – nicht umfangreich 
spezialgesetzlich geregelt. Auf Basis der Struktur Parallelen suchen zu wollen, muss scheitern. 
Allenfalls wäre zu hinterfragen, weshalb der Gesetzgeber den Direktanspruch nicht zu den 
Bestimmungen gereiht hat, die lediglich für die Pflichtversicherung gelten. Die Mat besagen zwar 
hinsichtlich des Anwendungsbereiches des KHVG 1994, dass nicht mehr zwischen freiwilliger und 
Pflichtversicherung unterschieden werde, wie dies noch im KHVG 1987 der Fall war. Dort war der 
Direktanspruch nach dem Gesetzeswortlaut und der Systematik ausdrücklich30 nur für die 
Pflichtversicherungen vorgesehen. Die Zusammenfassung hat aber geänderte rechtliche 
Rahmenbedingungen va auch durch das EG-Recht zum Hintergrund, die nichts mit der Ausnahme von 
der Pflichtversicherung für Fahrzeuge der öffentlichen Hand zu tun haben, sondern ua damit, dass 
zwischenzeitig auch auf Straßen ohne öffentlichen Verkehr verursachte Schäden unionsrechtlich von 
der Pflichtversicherung erfasst wurden.31 Für diese hatte vormals keine Versicherungspflicht bestanden. 
Damit ist überdies auch nur der Anwendungsbereich grundsätzlich argumentiert, demgegenüber steht 
aber die Tatsache, dass manche Regelungen des Gesetzes allein für die Pflichtversicherung gelten. Auf 
den Direktanspruch trifft das nicht zu. Mit den Mat wird damit gerade nicht beantwortet, weshalb der 
Direktanspruch – nunmehr – für sämtliche Versicherungen gelten solle. Es mutet eher willkürlich an, 
ob der Gesetzgeber den Direktanspruch nun für alle Versicherungen oder nur für die 
Pflichtversicherungen vorsieht. Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang noch, dass die KFZ-
Haftpflichtversicherung auf int Übereinkommen32 bzw nunmehr auf EG-Richtlinienrecht33 basiert. 
Diese internationalen Bestimmungen sehen eine Pflichtversicherung und in deren Rahmen einen 
Direktanspruch34 vor. Allerdings können nach ihnen (auch) Fahrzeuge der öffentlichen Hand von der 
Pflichtversicherung ausgenommen werden, womit sie auch für diese Fahrzeuge keinen Direktanspruch 
vorschreiben. Die Entscheidung, einen Direktanspruch auch bei freiwilligen Versicherungen für diese 

27  § 1 Abs 1 KHVG. 
28  Vgl auch EBRV 1681 18. GP 11 zu BGBl 1994/651. 
29  Vgl die Überschrift dieses 4. Abschnitts des KHVG: „Besondere Vorschriften für die Pflichtversicherung“. 
30  Vgl dazu OGH 1.7.1992, 2 Ob 6/92, ZVR 1993, 240 (Messiner); im Grunde kann deshalb auch nicht von 

einer stRsp, dass der Direktanspruch im KFZ-Bereich auch für freiwillige Versicherungen gelte, gesprochen 
werden (so aber der OGH in 7 Ob 177/17f). 

31  Vgl EBRV 18. GP 1681, 11 f, zu BGBl 1994/651, sowie Kath, ZVR 2017, 112 (118); s auch Messiner, ZVR 
1995, 33 (33 ff).  

32  Europäisches Übereinkommen über die obligatorische Haftpflichtversicherung für Kraftfahrzeuge (KHÜ), 
BGBl 1972, 236. 

33  RL 2009/103/EG vom 16. September 2009 über die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung und die Kontrolle 
der entsprechenden Versicherungspflicht, ABl L 263/11. 

34 Art 18 RL 2009/103/EG. 
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Fahrzeuge zu gewähren oder nicht, liegt daher im Ermessen des nationalen Gesetzgebers und beruht 
nicht auf internationalen Vorgaben. Die internationalen Vorgaben vermögen daher nicht zu begründen, 
weshalb ein Direktanspruch nunmehr schon, früher aber nicht bei freiwilligen Versicherungen gewährt 
wurde. 

Für Erwägungen zur Vorbildfunktion des KFZ-Haftpflichtversicherungsbereiches für den 
Krankenanstaltenbereich hinsichtlich des Umfangs des Direktanspruchs sollte man noch weiter 
zurückgehen, nämlich vor das KHVG 1987. 

5.2. Frühe Regeln zur KFZ-Haftpflichtversicherung 

Damals waren die Bestimmungen zur KFZ-Haftpflichtversicherung noch nicht in einem eigenen Gesetz, 
einem KHVG, geregelt, sondern gänzlich im KFG. § 59 KFG normierte in ähnlicher Weise wie heute 
die Verpflichtung zur Haftpflichtversicherung von Fahrzeugen und nahm in Abs 2 die Fahrzeuge der 
öffentlichen Hand aus. In § 63 KFG35 war ein Direktanspruch des geschädigten Dritten im Rahmen des 
betreffenden Versicherungsvertrags geregelt. Wie heute bei § 5c KAKuG ließ sich damals aus 
systematischer Stellung und Wortlaut allein nicht ableiten, ob der Direktanspruch auch für freiwillige 
Versicherungen gelten sollte, die für an sich von der Versicherungspflicht ausgenommene Fahrzeuge 
abgeschlossen wurden.36 Die Frage hatte der OGH im Verfahren zu 1 Ob 27/8337 zu klären. Und er kam 
zu dem Ergebnis, dass der Direktanspruch auch für freiwillige Versicherungen gelten müsse. Auch in 
der Lit38 war bereits ein diesbezüglicher Standpunkt vertreten, auf den der OGH in seiner E auch Bezug 
nahm. 

Die Erwägungen zum Umfang des Direktanspruchs gem dem damaligen § 63 KFG sind iZm dem 
Wortlaut der Ausnahmeregelung für Fahrzeuge der öffentlichen Hand in § 59 Abs 2 KFG zu sehen. 
1983 sah § 59 KFG wie gesagt eine Pflichthaftpflichtversicherung für KFZ vor, nahm aber in Abs 2 
Fahrzeuge im Besitz des Bundes, der Länder, der Gemeindeverbände etc („Fahrzeuge der öffentlichen 
Hand“) aus. Für die genannten Fahrzeugbesitzer regelten § 59 Abs 2 S 2 und S 3 aber: „Diese 
Fahrzeugbesitzer haben bei Schäden, für die ohne die eingeräumte Ausnahme eine Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherung zu bestehen hätte, für Personen, die mit ihrem Willen beim Betrieb des 
Fahrzeuges tätig sind, in gleicher Weise und in gleichem Umfang einzutreten wie ein 
Haftpflichtversicherer bei Bestehen einer Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung. Diese Verpflichtung 
beschränkt sich auf den Betrag der festgesetzten Mindestversicherungssummen; sie entfällt, insoweit 
die befreiten Fahrzeugbesitzer eine Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung abgeschlossen haben.“ In 
der E zu 1 Ob 27/83 meinte der OGH, die Regelung bedeute nichts anderes, als dass die Ausnehmung 
des Bundes und anderer Gebietskörperschaften nur ein Recht sei, das bei Inanspruchnahme dazu führe, 
dass der entsprechende Fahrzeugbesitzer wie ein Haftpflichtversicherer hafte. Wenn allerdings nicht 
von dem Recht Gebrauch gemacht würde, sei die Rechtslage so zu betrachten, als bestünde § 59 Abs 2 
KFG überhaupt nicht. Um dies klarzustellen, werde, so der OGH, auch die freiwillig abgeschlossene 
Versicherung als Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung bezeichnet, sodass, wenn dieser Begriff 
verwendet werde, es keinen rechtlichen Unterschied machen könne ob die Versicherung auf Grund einer 
wirklichen gesetzlichen Pflicht abgeschlossen wurde oder nicht. Für den OGH war damit klar, dass auch 
der Direktanspruch gem § 63 KFG für freiwillig abgeschlossene Versicherungen betreffend Fahrzeuge 
der öffentlichen Hand gelten müsse. Nur so werde man auch dem Gesetzeszweck des § 63 Abs 1 KFG, 

35  Bestehend seit Einführung des KFG 1967 (BGBl 1967/267), aufgehoben durch BGBl 1987/296, mit dem das 
KHVG 1987 eingeführt wurde. 

36  Vgl Soche, ZVR 1975, 296. 
37  Entscheidung vom 21.9.1983. 
38 Soche, ZVR 1975, 296. 



10 

die Befriedigung des Geschädigten nicht erst über den Umweg der Überweisung des 
Deckungsanspruchs des Versicherten herbeiführen zu müssen, gerecht. Der auch vom OGH zitierte 
Peter Soche argumentierte in ZVR 1975, 296, folgendermaßen: Nach dem Hinweis, dass sich aus dem 
Wortlaut des § 63 KFG eine Lösung nicht eindeutig ableiten lasse – eine Aussage, die an jene des OGH 
zu § 5c Abs 3 KAKuG in der Entscheidung zu 7 Ob 177/17f erinnert –, meint er, das Haftenmüssen der 
nach § 59 Abs 2 KFG privilegierten KFZ-Besitzer wie ein Haftpflichtversicherer sei ein Äquivalent für 
die Befreiung von der Versicherungspflicht. Wenn diese Haftung, wie ja vom Gesetz vorgegeben, 
entfällt, sofern eine freiwillige Versicherung für die befreiten Fahrzeuge abgeschlossen wird, würde es 
für Soche eine Schlechterstellung des geschädigten Dritten bedeuten, wenn dieser dann gegen den 
freiwilligen Versicherer nicht direkt klagen könnte. Der Geschädigte könnte dann wegen des Entfalls 
der Haftung weder die öffentliche Hand klagen wie im Fall ohne Versicherungsabschluss, noch den 
Versicherer. Der Direktanspruch muss daher nach Soche auch für freiwillige Versicherungen gelten.39

5.3. Gewisse „Vorbildhaftigkeit“ gegeben / keine Notwendigkeit für Auslegung des § 5c KAKuG 

Das Verhältnis zwischen den früheren §§ 59 Abs 2 und 63 KFG ist ähnlich wie jenes zwischen § 5c Abs 
1 und Abs 3 KAKuG. Die erwähnten Überlegungen zur Reichweite des Direktanspruchs nach § 63 KFG 
können es daher durchaus wert sein, auch für die Reichweite des Direktanspruchs gem KAKuG 
betrachtet zu werden – die Überlegungen setzen alle bei § 59 Abs 2 KFG, also der 
Ausnahmebestimmung betreffend die öffentliche Hand, an. In gewissem Ausmaß können die damals 
getroffenen Erwägungen, wie sogleich gezeigt wird, für § 5c KAKuG übernommen werden. Das trifft 
weniger auf die Ausführungen des OGH zu. Dessen Überlegungen hängen stark von der konkreten 
Ausgestaltung der Ausnahmeregelung für Fahrzeuge der öffentlichen Hand ab. ME ist insbesondere die 
Formulierung „für die ohne die eingeräumte Ausnahme eine Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung zu 
bestehen hätte“ ausschlaggebend für seine Argumentation. Eine solche findet sich in § 5c KAKuG aber 
nicht. Dort ist im Übrigen ja auch nicht erst in einem folgenden Absatz eine Ausnahme von der 
Grundregel zur Pflichtversicherung normiert, sondern das Risiko der öffentlichen Hand schon von 
vornherein ausgenommen. Insbesondere aber die Überlegungen Soches zur Schlechterstellung der 
geschädigten Dritten sind durchaus auch im KAKuG-Bereich zu berücksichtigen. Insofern kann dann 
von einer gewissen „Vorbildhaftigkeit der KFZ-Haftpflichtversicherung“ gesprochen werden, die 
allerdings nicht die gesetzliche Regelung an sich, sondern die Erwägungen zum Verständnis des 
Haftpflichtversicherungsrechts/der Direktanspruchsnorm im KFZ-Bereich bzw zu dessen Auslegung 
betrifft.  

Eine Notwendigkeit zur Bezugnahme auf die KFZ-Haftpflichtversicherung besteht damit freilich – 
anders als der OGH in 7 Ob 177/17f den Anschein erweckt – nicht. Die Lösung liegt nicht in der KFZ-
Haftpflichtversicherung. Allenfalls kann darauf hingewiesen werden, dass in der KFZ-
Haftpflichtversicherung in vergleichbarer Weise argumentiert wurde.  

In der Folge soll nun losgelöst von der leidigen Bezugnahme auf eine allfällige Vorbildfunktion der 
KFZ-Haftpflichtversicherung eine Klärung der Frage unternommen werden, ob auch bei freiwilligen 
Versicherungen im Krankenanstaltenbereich für nicht private Krankenanstalten dem geschädigten 
Dritten ein Direktanspruch gem § 5c Abs 3 KAKuG zur Verfügung stehen muss.  

39 Soche argumentiert weiters auch noch damit, dass gem § 59 Abs 5 des damaligen KFG das direkte 
Klagerecht auch für Ansprüche aus Schadenereignissen auf Straßen ohne öffentlichen Verkehr gelte, also bei 
Flächen, für die das KFG nicht gilt und auf denen daher keine Versicherungspflicht besteht (ZVR 1975, 296 
[297]); diese Argumentation ist aber für die vorliegende Problematik nicht relevant. 
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6. Lösung der Frage zur Reichweite des Direktanspruchs gem § 5c Abs 3 KAKuG ohne 

Bezugnahme auf KFZ-Haftpflichtversicherung 

Zur Beantwortung der Frage braucht es also einen Blick auf die KFZ-Haftpflichtversicherung nicht. Die 
Antwort lässt sich letztendlich unter Betrachtung des § 5c Abs 1 KAKuG – dessen Intention zur 
Einführung einer Haftpflichtversicherung unter Ausnahme von öffentlichen Krankenanstalten – auf der 
einen und Gleichheitserwägungen auf der anderen Seite ableiten. Derartige Gleichheitserwägungen 
finden sich auch bei Soche in seinen Überlegungen zur Schlechterstellung der geschädigten Dritten zum 
früheren § 63 KFG. 

§ 5c KAKuG sieht eine Verpflichtung zum Abschluss einer Haftpflichtversicherung für 
Schadenersatzansprüche vor, die aus der medizinischen Tätigkeit der Krankenanstalten entstehen; dies 
um eine Parallelität zum Ärzte- und ZahnärzteG, die ebenfalls eine obligatorische 
Haftpflichtversicherung kennen, zu gewährleisten.40 Die obligatorische Haftpflichtversicherung soll 
nicht nur den Versicherungsnehmern, also Krankenanstalten, Ärzten, Zahnärzten zugutekommen, 
sondern auch dem Patienten, der den Schaden durch die Tätigkeit der Versicherungsnehmer erleidet.41

Ihm soll ein ausreichender Haftungsfonds, der zur Befriedigung seiner Schadenersatzansprüche 
ausreicht, zur Verfügung stehen. Gerade im medizinischen Bereich sind verursachte Schäden oftmals 
sehr hoch, sodass die Haftungsmasse des Verantwortlichen uU nicht ausreicht.42

Krankenanstalten „der öffentlichen Hand“43 sind von der Pflichtversicherung ausgenommen. 
Hintergrund dafür ist, dass hinter diesen Krankenanstalten ein Träger steht, der eine ausreichende 
Absicherung der betroffenen Patienten gewährleisten kann.44 Gemeint ist, dass der 
Krankenanstaltenträger, der für die Schäden, die im Betrieb der Krankenanstalt entstehen, haftet, 
finanzkräftig genug ist, um die Schäden selbst abdecken zu können. Das Hinzukommen eines 
Versicherers braucht es hier (nach Ansicht des Gesetzgebers) nicht. Mit der Durchgriffshaftung zur 
Gebietskörperschaft oder Körperschaft öffentlichen Rechts bei Krankenanstalten, die durch eine 
juristische Person, die im Eigentum einer Gebietskörperschaft oder Körperschaft öffentlichen Rechts 
steht, betrieben werden, will der Gesetzgeber dem Phänomen der Ausgliederung von Krankenanstalten 
Rechnung tragen.45 Im Fall der Ausgliederung einer öffentlichen Krankenanstalt auf eine juristische 
Person, wenn diese auch im Eigentum einer Gebietskörperschaft oder Körperschaft öffentlichen Rechts 
steht, haftet grundsätzlich nur diese juristische Person für im Krankenhausbetrieb entstandene Schäden. 
Diese kann aber auch mit sehr wenig Kapital ausgestattet sein. Der Gesetzgeber zählt die ausgliederten 
Rechtsträger zwar zu den Betreibern öffentlicher Krankenanstalten, die von der Versicherungspflicht 
ausgenommen sind. Im Gegenzug sieht er aber den besagten Haftungsdurchgriff vor. Dieser 
kompensiert, was mit der Ausgliederung verloren gegangen ist. Der Haftungsdurchgriff besteht aber 
nicht, sofern eine (ausreichende) Haftpflichtversicherung abgeschlossen wurde, die der 
Pflichtversicherung (arg: „Haftpflichtversicherung nach Satz 1 und Abs 2“) entspricht.  

Somit lässt sich feststellen: Eine Pflichtversicherung für Krankenanstalten der öffentlichen Hand ist 
deshalb nicht vorgesehen, weil das mit der Pflichtversicherung verfolgte Ziel – eine ausreichende 

40  Vgl dazu die Mat EBRV 779 BlgNR 24. GP 28. 
41  Vgl Häusler in Aigner/Kletečka/Kletečka-Pulker/Memmer, HB Medizinrecht Kap II.4.1. 
42  Vgl zu diesen Hintergründen Häusler in Aigner/Kletečka/Kletečka-Pulker/Memmer, HB Medizinrecht Kap 

II.4.1. 
43  Krankenanstalten, die durch eine Gebietskörperschaft, eine sonstige Körperschaft öffentlichen Rechts oder 

durch eine juristische Person, die im Eigentum einer Gebietskörperschaft oder Körperschaft öffentlichen 
Rechts stehen, betrieben werden. 

44  EBRV 779 BlgNR 24. GP 28 f; vgl auch Nigl, Arzthaftung3 201. 
45  EBRV 779 BlgNR 24. GP 29. 



12 

Haftungsmasse – hier ohnehin vorliegen sollte. Der Haftungsdurchgriff für ausgegliederte 
Krankenanstalten ist vorgesehen, um den mit der Ausgliederung einhergehenden (möglichen) Mangel 
an ausreichend Haftungsmasse bei den besagten Krankenanstalten zu kompensieren. Der Durchgriff 
entfällt aber, wenn eine der Pflichtversicherung entsprechende – freiwillige – Versicherung besteht. 
Pflichtversicherung, Haftungsdurchgriff und freiwillige Versicherung sollen somit denselben Zweck 
erfüllen – die Bereitstellung einer ausreichenden Haftungsmasse. 

Durch die besagten Regelungen sind durch Krankenanstalten geschädigte Dritte hinsichtlich der zum 
Schadensausgleich zur Verfügung stehenden Haftungsmasse gleichgestellt, egal, wer Träger hinter der 
Krankenanstalt ist. Dies soll auch so sein – erstens wollte der Gesetzgeber, wie sich aus den Regelungen 
zeigt, offensichtlich nicht unterscheiden, und zweitens wäre eine Ungleichbehandlung sachlich auch 
nicht gerechtfertigt. Sie würde gegen den verfassungsrechtlichen Gleichheitsgrundsatz46 verstoßen. 

Zu einer Ungleichbehandlung geschädigter Dritter je nachdem, wer Träger der Krankenanstalt ist, käme 
es aber dann, wenn der Direktanspruch des § 5c Abs 3 KAKuG nicht auch auf freiwillige 
Versicherungen für Krankenanstalten, die von einer juristischen Person im Eigentum einer 
Gebietskörperschaft oder Körperschaft öffentlichen Rechts stehen, angewendet würde. Mit dem 
Direktanspruch wird einem geschädigten Dritten entgegengekommen. Ihm wird der Weg erspart, 
zunächst den tatsächlich Verantwortlichen belangen zu müssen und erst durch Forderungspfändung auf 
die Haftungsmasse des Versicherers greifen zu können. Ein Direktanspruch gegen die ausreichende 
Haftungsmasse, deren Gewährleistung Zweck hinter § 5c KAKuG ist, bestünde für einen durch eine 
Krankenanstalt eines ausgegliederten Rechtsträgers Geschädigten auch dann, wenn keine freiwillige 
Versicherung abgeschlossen wurde und somit die Durchgriffshaftung zum Tragen käme. Hier hätte der 
Geschädigte einen direkten Anspruch gegen Gebietskörperschaft oder Körperschaft öffentlichen Rechts. 
Dass er nur dadurch, dass der Krankenanstaltenträger eine freiwillige Versicherung abgeschlossen hat, 
schlechter gestellt würde, widerspräche dem Gleichheitsgrundsatz – hier zeigt sich die Parallele zu den 
Erwägungen Soches betreffend § 63 KFG. Es lassen sich keine Argumente erkennen, die diese 
Ungleichbehandlung sachlich rechtfertigen könnten.47 Aus diesem Grunde muss ein Direktanspruch 
gegen den Versicherer einem geschädigten Dritten auch dann zustehen, wenn ein ausgegliederter 
Rechtsträger freiwillig eine Versicherung für seine Krankenanstalt abgeschlossen hat. 

Um dem Gleichheitsgrundsatz durchgehend Rechnung zu tragen, muss mE darüber hinaus auch im 
Rahmen der freiwillig abgeschlossenen Versicherung für Krankenanstalten ausgegliederter Rechtsträger 
eine Deckungsfiktion iSd § 158c VersVG, der für Pflichtversicherungen gilt, angewendet werden.48

Selbst wenn also der Versicherer im Innenverhältnis gegenüber dem Versicherungsnehmer zur Leistung 
frei wäre, hat er gegenüber dem Geschädigten zur Leistung verpflichtet zu bleiben. Die Nichtanwendung 
der Deckungsfiktion wäre im Grunde nämlich noch die viel schwerwiegendere Schlechterstellung: Die 

46  Art 2 StGG, Art 7 B-VG. 
47  Als direktem Prozessgegner entstehen dem Versicherer zwar Prozesskosten, was auf den ersten Blick eine 

Verschlechterung seiner Stellung bei Vorliegen eines Direktanspruchs und somit ein Argument gegen dessen 
Anwendung bedeuten könnte. Es ist allerdings zu berücksichtigen, dass der Versicherer bei Prozessführung 
gegen den Versicherungsnehmer ebenfalls Prozesskosten aufzuwenden hätte, in diesem Fall aufgrund seiner 
Verpflichtung aus dem Versicherungsverhältnis. Bei genauer Betrachtung kommt es also zumindest nicht zu 
einer finanziellen Schlechterstellung des Versicherers. 

48  Im Bereich der KFZ-Haftpflichtversicherung sind die Regelungen über die Deckungsfiktion, die in § 24 
KHVG eigens unter Ausschluss der Anwendung der §§ 158c und 158f VersVG vorgesehen sind, 
ausdrücklich nicht auf freiwillige Versicherungen anwendbar. Sie befinden sich in jenem Abschnitt des 
Gesetzes, das nur für Pflichtversicherungen gilt. Dieser Ausschluss ist mE unter Gleichheitsgesichtspunkten 
bedenklich, soweit die Versicherung nur deswegen freiwillig ist, weil den entsprechenden Fahrzeugbesitzer 
keine Pflicht zum Abschluss einer Versicherung trifft (also wegen § 59 Abs 2 KFG). Für andere freiwillige 
KFZ-Haftpflichtversicherungen muss das nicht gelten. 
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Durchgriffshaftung auf Gebietskörperschaft bzw Körperschaft öffentlichen Rechts besteht auf jeden 
Fall. Fällt sie aber wegen Abschlusses eines Versicherungsvertrags weg, würde dem geschädigten 
Dritten die Haftungsmasse des Versicherers entgehen, sobald der Krankenanstaltenträger als 
Versicherungsnehmer eine Obliegenheit verletzt, die zu einer Leistungsbefreiung des Versicherers führt. 
Selbst die Anwendbarkeit des Direktanspruchs gem § 5c KAKuG würde hier nichts nützen – er besteht 
ja nur „im Rahmen des Versicherungsvertrags“. Die Deckungsfiktion bedeutet freilich eine 
Schlechterstellung des Versicherers. Daher müssen auch jene Normen betreffend 
Pflichthaftpflichtversicherungen analog beachtet werden, die diese Schlechterstellung kompensieren, 
also insbesondere § 158f VersVG.49

In Bezug auf die Krankenanstalten, die direkt von einer Gebietskörperschaft oder einer Körperschaft 
öffentlichen Rechts betrieben werden, bestehen bei Abschluss einer freiwilligen Versicherung jedoch 
keine Probleme hinsichtlich einer Ungleichbehandlung im Falle der Nichtanwendung des 
Direktanspruchs: Bei diesen wird schon ein Haftungsdurchgriff nicht benötigt. Mit den 
Krankenanstaltenträgern Gebietskörperschaft bzw Körperschaft öffentlichen Rechts ist die vom 
Gesetzgeber für notwendig erachtete Haftungsmasse bereits gegeben – die Träger haften für Schäden, 
die durch den Betrieb ihrer Krankenanstalt entstehen.50 Die Geschädigten können auch direkt gegen sie 
vorgehen. Schließen diese Träger eine freiwillige Versicherung ab, bleibt ihre – direkte – Haftung 
bestehen. Die Versicherung bedeutet für Geschädigte nur einen Zusatz. Ein Direktanspruch gegen die 
Versicherung erscheint unter diesem Aspekt nicht nötig.51 Sofern Versicherungen für Krankenanstalten 
von Gebietskörperschaften oder Körperschaften öffentlichen Rechts nicht als vom Wortlaut des § 5c 
Abs 3 KAKuG erfasst anzusehen sind, bedarf es daher für sie keiner Analogie. Eine solche wäre mangels 
planwidriger Lücke tatsächlich sogar unzulässig. Bei genauerer Betrachtung des § 5c Abs 3 KAKuG 
fällt auf, dass dieser mit seinem Wortlaut die besagten Versicherungen auch gar nicht erfasst: Der 
Abschluss freiwilliger Versicherungen für Krankenanstalten einer Gebietskörperschaft oder 
Körperschaft öffentlichen Rechts wird in § 5c Abs 1 KAKuG mit keinem Wort angesprochen. § 5c Abs 
3 bezieht sich aber mit seiner Formulierung „im Rahmen des betreffenden Versicherungsvertrags“ auf 
Verträge, die mit Abs 1 angesprochen werden. Damit kann und darf der Direktanspruch nach § 5c Abs 
3 KAKuG – auch nicht analog – für die besagten Versicherungen angewendet werden.  

7. Folgen für den Fall zur Entscheidung zu 7 Ob 177/17f 

Das Gesagte bedeutet nun aber, dass genau in einem Fall wie demjenigen zu 7 Ob 177/17f, in dem 
Träger der Krankenanstalt eine Stadt war, der Direktanspruch nach § 5c Abs 3 KAKuG nicht auch für 

49  Die Kombination von Direktanspruch und Deckungsfiktion bewirkt zwar eine Schlechterstellung für den 
Versicherer insofern, als ihm Prozesskosten entstehen können, die er – bei einem kranken 
Versicherungsverhältnis – nicht auch aus seiner versicherungsvertraglichen Verpflichtung heraus zu tragen 
hätte. So wie der OGH aber im Rahmen der Pflichthaftpflichtversicherung dem Versicherer einen Anspruch 
aus § 1037 ABGB zugesteht (vgl OGH 15.1. 976, 7 Ob 275/75; ZVR 1977/76; Grubmann, VersVG8 § 158c 
E 10), müsste ihm auch in diesem Fall ein solcher Anspruch zugestanden werden. Freilich trüge der 
Versicherer dann immer noch das Risiko der Insolvenz des Versicherungsnehmers. Diese Belastung des 
Versicherers ist aber eher hinzunehmen als die Schlechterstellung des geschädigten Dritten, wenn man im 
Zusammenhang mit dem gegebenen Lebenssachverhalt (Schädigung durch medizinische Tätigkeiten) eine 
Belastung des Versicherers durch den Direktanspruch bereits grundsätzlich (eben durch § 52d ÄrzteG und § 
5c Abs 3 KAKuG, egal, welche Reichweite dieser nun hat) akzeptiert. 

50  Auf das Vorhandensein einer zweiten – zusätzlichen – Person neben der aufgrund der medizinischen 
Tätigkeit haftenden kommt es nicht an – die ratio hinter § 5c KAKuG liegt allein in der Bereitstellung einer 
ausreichenden Haftungsmasse für Ansprüche geschädigter Dritter. 

51  Auch die Deckungsfiktion wird hier nicht benötigt. 
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eine freiwillig abgeschlossene Versicherung gelten kann. ME wäre daher eine Passivlegitimation des 
Versicherungsträgers im Fall zu 7 Ob 177/17f zu verneinen gewesen. 

Auf den Punkt gebracht: 

Nach der E 7 Ob 177/17f des OGH soll einem durch ärztliche Behandlung in einer öffentlichen 
Krankenanstalt geschädigten Dritten ein Direktanspruch iSd § 5c Abs 3 KAKuG auch gegen einen 
allfälligen Haftpflichtversicherer der öffentlichen Krankenanstalt zukommen. Die 
Argumentation des OGH und auch sein Ergebnis sind dabei nicht vollends überzeugend. Mit 
Blick auf den Zweck des § 5c KAKuG – die Bereitstellung einer ausreichenden Haftungsmasse 
für den Geschädigten – und unter Gleichheitserwägungen ergibt sich, dass ein Direktanspruch 
gegen den Haftpflichtversicherer zwar bei Abschluss einer freiwilligen Haftpflichtversicherung 
einer ausgegliederten Krankenanstalt zugestanden werden muss, nicht jedoch bei einer solchen 
für eine Krankenanstalt, die direkt von einer Gebietskörperschaft oder Körperschaft öffentlichen 
Rechts betrieben wird.  


