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Unfall war eine ca 90 kg schwere Gasflasche auf den 
Versicherten herabgestürzt; das Berufungsgericht hat 
den Oberarmbruch als typische Folge dieses Unfalles 
erachtet. Das Feststellungsurteil war allerdings in 
sich widersprüchlich, weil das Berufungsgericht auch 
der Meinung war, der als Unfallfolge festgestellte 
Oberarmbruch sei „komplikationslos verheilt“. Der 
OGH hielt dem Berufungsgericht mit Recht entge-
gen, dass eine Feststellung iS von § 82 Abs 5 ASGG 
nicht getroffen werden kann, wenn im Zeitpunkt 
des Schlusses der Verhandlung erster Instanz eine 
Gesundheitsstörung nicht vorliegt. Der OGH betonte 
aber, dass ein bloß aktuelles Fehlen von Beschwerden 

den Anspruch auf Feststellung noch nicht beseitigt. Da 
im Verfahren nicht nur der komplikationslos verheilte 
Oberarmbruch, sondern auch weitere Funktionsein-
bußen (Bewegungseinschränkungen) festgestellt oder 
zumindest als mögliche Unfallfolge erachtet wurden, 
war das Verfahren ergänzungsbedürftig. ISd These 
vom modifizieren Anscheinsbeweis war zu prüfen, ob 
die als typische Unfallfolge in Betracht kommenden 
Funktionseinbußen mit gleicher Wahrscheinlichkeit 
auf eine anlagebedingte Abnützung zurückzuführen 
waren.
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1. Verletzungen aufgrund altersbedingter, natür-
licher Abnützung sind nicht als Anlageschaden 
anzusehen. Für die Annahme eines Anlagescha-
dens ist – bei genereller Betrachtung der körperli-
chen Konstitution des Versicherten – ein deutlich 
erkennbares Abweichen des Gesundheitszustan-
des von der „Norm“ erforderlich.
2. Wenn ein Gesundheitsschaden auch ohne 
den Dienstunfall (Arbeitsunfall) mit hinreichender 
Wahrscheinlichkeit allein infolge der Schadensan-
lage zu annähernd gleicher Zeit und in annähernd 
demselben Ausmaß tatsächlich eingetreten wäre 
oder durch eine „alltägliche Belastung“ ausgelöst 
werden hätte können, wird der Körperschaden 
nicht der Unfallversicherung (UV) zugerechnet.

Der am 28.1.1957 geborene, bei einem Finanzamt 
beschäftigte Kläger (Kl) wurde am 2.8.2004 auf der 
Heimfahrt in einen Verkehrsunfall verwickelt, bei dem 
er sich eine Zerrung der Halswirbelsäule zuzog, die 
über einen längeren Zeitraum Schmerzen im Bereich 
der Halswirbelsäule verursachte. Nach diesem Dienst-
unfall stand der Kl bis 5.9.2004 im Krankenstand. Mit 
Bescheid vom 24.7.2005 lehnte die beklagte Versiche-
rungsanstalt öffentlich Bediensteter (Bekl) die Gewäh-
rung einer Versehrtenrente für die Folgen des Dienst-
unfalls vom 2.8.2004 mit der Begründung ab, dass 
keine unfallbedingte Minderung der Erwerbsfähigkeit 
(MdE) über drei Monate hinaus vorgelegen sei.

Das Erstgericht sprach dem Kl eine Versehrten-
rente im Ausmaß von 20 vH der Vollrente für den 
Zeitraum von 6.9.2004 bis 28.2.2005 zu und wies das 
darüber hinausgehende, insb auf Gewährung einer 
Versehrtenrente auch für die Zeit nach dem 28.2.2005 
gerichtete Mehrbegehren (rechtskräftig) ab. Es traf 
zusammengefasst folgende Feststellungen: Die beim 
Kl vorhandenen degenerativen Veränderungen, insb 
im unteren Abschnitt der Halswirbelsäule, sind nicht 
auf den Dienstunfall zurückzuführen. Derartige dege-
nerative Veränderungen ziehen nicht notwendigerweise 
Beschwerden nach sich; möglich ist aber, dass eine 
Verletzung, wie sie der Kl erlitten hat, in Hinblick auf 
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die Vorschädigung erschwerte Heilungsbedingungen 
vorfindet. Verglichen mit einer gesunden Wirbelsäule, 
die von einem gleichartigen Ereignis getroffen wird, 
kann eine vorgeschädigte Halswirbelsäule länger dau-
ernde Schmerzen verursachen; das muss aber nicht 
sein. Bei einer gesunden Halswirbelsäule heilen Verlet-
zungen, wie sie der Kl erlitten hat, innerhalb von Tagen 
bis wenigen Wochen ab. Aufgrund der degenerativen 
Vorschädigungen der Halswirbelsäule lag im Fall des 
Kl aus medizinischer Sicht eine MdE (bezogen auf den 
allgemeinen Arbeitsmarkt) von 20 vH ab dem 6.9.2004 
bis zum 28.2.2005 vor. Ab dem 1.3.2005 lag keine 
MdE mehr vor. Am 13.7.2005 hat der Kl einen weite-
ren Verkehrsunfall (Auffahrunfall) erlitten. In rechtlicher 
Hinsicht ging das Erstgericht davon aus, dass sich die 
Bekl den Vorschaden an der Halswirbelsäule des Kl und 
die damit verbundene längere Dauer der Ausheilung in 
Form einer längeren Zeit der MdE zurechnen lassen 
müsse, weil der Kl in dem Zustand unfallversichert sei, 
in dem er sich im Unfallzeitpunkt befunden habe.

Das Berufungsgericht gab der Berufung der Bekl 
Folge, hob das Ersturteil, soweit es nicht als unan-
gefochten in Teilrechtskraft erwachsen ist, auf und 
verwies die Sozialrechtssache zur neuerlichen E nach 
Verfahrensergänzung zurück. [...] Im Ersturteil fehle es 
[...] an ausreichenden Feststellungen, um die von der 
höchstgerichtlichen Judikatur geforderte Abwägung 
der einzelnen mitwirkenden Kausalreihen (Unfall bzw 
Schadensanlage) vornehmen zu können. Verletzungen 
aufgrund altersbedingter, natürlicher Abnützung könn-
ten keinesfalls als Anlageschaden angesehen werden. 
Vielmehr sei für die Annahme eines Anlageschadens 
ein – bei genereller Betrachtung der körperlichen 
Konstitution des Versicherten – deutlich erkennba-
res Abweichen des Gesundheitszustandes von der 
„Norm“ erforderlich. Schließlich sei bei der Abwägung 
noch zu berücksichtigten, dass eine Schadensanlage 
in der Regel nur dann als allein wesentliche Ursache 
gewertet werden könne, wenn diese so stark aus-
geprägt und so leicht ansprechbar sei, dass wahr-
scheinlich auch jedes andere alltäglich vorkommende 
Ereignis die Schädigung zu annähernd gleicher Zeit 
und in annähernd demselben Ausmaß ausgelöst hätte. 
In diesem Sinn seien vom Erstgericht Feststellungen 
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