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1. Die teilweise durch Pauschalbeiträge der SV 

(Krankenversicherungsträger) erfolgende Finanzie-

rung der Behandlung einer Versicherten bzw eines 

Versicherten in einer Fondskrankenanstalt (§ 148 

ASVG) schließt es bei Behandlungsfehlern in einer 

solchen Krankenanstalt nicht aus, dass ein Schaden-

ersatzanspruch der bzw des Versicherten gem § 332 

Abs 1 ASVG im Wege der Legalzession an den Kran-

kenversicherungsträger übergeht.

2. Streitigkeiten zwischen Krankenversicherungs-

träger und Krankenanstaltenträger betreffend einen 

legalzedierten Schadenersatzanspruch gem § 332 

ASVG fallen in die Zuständigkeit der ordentlichen 

Gerichte und nicht einer krankenanstaltenrechtli-

chen Schiedskommission.

Eine bei der klagenden Gebietskrankenkasse 
(GKK) versicherte Person wurde in einer Kranken-
anstalt der bekl Krankenhaus-Betriebsgesellschaft 
behandelt. Aufgrund eines dabei unterlaufenen 
Behandlungsfehlers waren weitere Behandlungen 
in Anstalten der Bekl erforderlich, wofür der – ua 
von der Kl finanzierte – Landesgesundheitsfonds 
der Bekl 5.530,73 € zahlte. Die Kl selbst trug 
durch den Behandlungsfehler verursachte Kosten 
für Physiotherapie, ärztliche Behandlung und Heil-
behelfe von 415,18 €. Es ist nicht ausgeschlossen, 
dass auch in Zukunft Behandlungen erforderlich 
sein werden. Der Haftpflichtversicherer der Bekl 
ersetzte der Kl bisher 2.351,25 €, sodass 3.594,66 € 
offen sind.
Die Kl begehrt diesen Betrag samt Zinsen sowie 
die Feststellung der Haftung der Bekl für alle 
(gemeint: zukünftig) im Weg der Legalzession auf 
sie übergehenden Ansprüche aufgrund der Fehlbe-
handlung in der Anstalt der Bekl. Sie stützt sich auf 
§ 332 Abs 1 ASVG, wobei der Anspruchsübergang 
nach Satz 2 dieser Bestimmung auch die Zahlun-
gen des Landesgesundheitsfonds erfasse.
Die Bekl wendet die Unzulässigkeit des Rechts-
wegs ein und bestreitet den Anspruch in der Sache. 
Zwischen den Parteien bestehe ein Vertragsverhält-
nis, weswegen die Streitigkeit nach § 53 Vlbg Lan-
desgesundheitsfondsgesetz durch die danach ein-
gerichtete Schiedskommission zu entscheiden sei; 
das schließe den Rechtsweg aus. § 332 Abs 1 S 2 
ASVG sei im Zusammenhang mit der Schaffung 
einer leistungsorientierten Krankenhausfinanzie-
rung durch die Vereinbarung nach Art 15a B-VG 
über die Reform des Gesundheitswesens und der 
Krankenanstaltenfinanzierung für die Jahre 1997 
bis 2000, BGBl I 1997/111, in das ASVG einge-
fügt worden. Er habe den Zweck, Ansprüche des 
Geschädigten gegen Dritte auch dann den Bestim-
mungen über die Legalzession zu unterwerfen, 
wenn der Aufwand nicht den Sozialversicherungs-
träger, sondern den Landesgesundheitsfonds treffe. 

Hingegen sollte das Verhältnis zwischen Sozial-
versicherungsträgern, Landesgesundheitsfonds und 
Krankenanstalten mit der Art 15a-Vereinbarung 
abschließend geregelt werden, was dem Regress-
anspruch entgegenstehe. Dies könne insb durch 
eine Einvernahme der seinerzeitigen Verhandler 
erwiesen werden. Abgesehen davon sei die Schä-
digung beim Erbringen einer sozialversicherungs-
rechtlichen Sachleistung erfolgt; die Bekl sei inso-
fern Erfüllungsgehilfin der Kl gewesen. Diese sei 
daher im Außenverhältnis selbst als Schädigerin 
anzusehen, was die Anwendung von § 332 ASVG 
ebenfalls ausschließe. Zudem bestehe zwischen 
den Streitteilen seit Jahren eine Vereinbarung, 
wonach bei Kunstfehlern keine Regressansprüche 
geltend gemacht würden.
Die Kl hält dem entgegen, dass es keine solche 
Vereinbarung gebe und § 332 Abs 1 ASVG auch 
Ansprüche erfasse, die sich aus Fehlbehandlungen 
in fondsfinanzierten Krankenanstalten ergäben.
Das Erstgericht verwarf die Einrede der Unzuläs-
sigkeit des Rechtswegs, weil die Kl den Anspruch 
auf § 332 ASVG stütze, wofür die nach § 53 
Vlbg Landesgesundheitsfondsgesetz eingerichtete 
Schiedskommission nicht zuständig sei. In der 
Sache gab es der Klage statt. Es konnte weder eine 
ausdrückliche Vereinbarung noch eine langjährige 
Übung der Streitteile feststellen, wonach die Kl 
bei Behandlungsfehlern keine Rückgriffsansprüche 
geltend machen dürfe. Damit sei ausschließlich 
§ 332 Abs 1 ASVG anwendbar. Dieser unterscheide 
nicht danach, ob der Schädiger eine Krankenan-
stalt oder ein Dritter sei. Auch den Materialien sei 
eine solche Differenzierung nicht zu entnehmen. 
Zwei von der Bekl geführte Zeugen zur Auslegung 
der Bund-Länder-Vereinbarung 1997 vernahm das 
Erstgericht nicht.
Gegen diese E richtete sich eine Berufung der Bekl 
[...].
Das Berufungsgericht verwarf die Berufung wegen 
Nichtigkeit und gab ihr im Übrigen nicht Folge. 
[...]. [Es] ließ die Revision nachträglich wegen des 
Fehlens höchstgerichtlicher Rsp zur möglichen Ein-
schränkung des Anwendungsbereichs von § 332 
Abs 1 ASVG zu. [...]
Rechtliche Beurteilung
Die Revision ist aus dem vom Berufungsgericht 
angeführten Grund zulässig, sie ist aber nicht 
berechtigt.
1. Die Verwerfung der Nichtigkeitsberufung ist 
nicht anfechtbar (RIS-Justiz RS0043405). Abgese-
hen davon trifft die Entscheidung der Vorinstanzen 
auch inhaltlich zu.
1.1. Bei der Entscheidung über die Zulässigkeit 
des Rechtswegs sind der Wortlaut des Klagebe-
gehrens und die Klagebehauptungen maßgebend 
(RIS-Justiz RS0045584; RS0045644). Unerheblich 
ist dagegen, was der Bekl einwendet oder ob der 
behauptete Anspruch begründet ist; es kommt nur 
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