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1. § 3 Z 3 Eisenbahn- und Kraftfahrzeughaftpflicht-

gesetz (EKHG nicht anzuwenden für beförderte, 

beim Betrieb tätige DN) ist iSd Wertungen des § 9 

EKHG teleologisch zu reduzieren.

2. Der Haftungsausschluss gem § 3 Z 3 EKGH ist 

auch bei einer nicht unmittelbar im Zeitpunkt des 

Unfalls beförderten Person zu bejahen, wenn die 

eigentliche berufliche Tätigkeit auch während der 

Beförderung ausgeübt wird und ein enger faktischer 

Zusammenhang mit der schadenskausalen berufli-

chen Tätigkeit mit der Beförderung steht.

Mit seiner am 5.6.2014 eingebrachten Klage begehr-
te der Kl von der hier Bekl sowie der G* Schaden-
ersatz aus dem Titel des Schmerzengeldes sowie 
des Verdienstentgangs. Seit 11.10.1982 sei er (bis 
zu seiner Pensionierung) als Beamter im Dienst der 
Zweitbekl gestanden. Aufgrund einer gesetzlichen 
Zuweisung habe er den Dienst bei der Erstbekl 
verrichtet; diese sei ein Eisenbahnunternehmen. 
Seine Aufgabe sei es gewesen, in der Zentralwerk-
stätte der Erstbekl Verschubtätigkeiten defekter 
Straßenbahnzüge zu koordinieren und durchzu-
führen. Am 15.5.2012 habe er einen Dienstunfall 
erlitten, bei dem er verletzt worden sei. Zum Unfall 
sei es dadurch gekommen, dass ein Triebwagen 
in der Verschubhalle von einem Kollegen zu stark 
angeschoben worden sei. Als der Kl dies bemerkt 
habe und ein händisches Abbremsen gescheitert 
sei, seien er und ein anderer Kollege auf den 
Triebwagen aufgesprungen, um diesen mit dem 
elektronischen und dem manuellen Betriebssystem 
zu bremsen. Diese Systeme seien allerdings defekt 
gewesen. Nachdem der rollende Triebwagen die 
Verschubhalle verlassen hatte, sei er vom Triebwa-
gen abgesprungen und auf eine Verschubbühne 
gedrängt worden. In der Folge sei er vom rollenden 
Triebwagen im Bereich der linken Schulter erfasst 
worden. Ihn treffe kein Verschulden am Unfall. 
Demgegenüber habe der Kollege, der den defekten 
Triebwagen angeschoben habe, die einschlägigen 
Vorschriften missachtet. Er mache seine Ansprüche 
gegen die Zweitbekl als DG und gegen die Erst-
bekl als Halterin der Straßenbahn, insb nach den 
Bestimmungen des ABGB und des EKHG, geltend.
Im bereits abgeführten bisherigen Verfahren wurde 
zunächst ausgesprochen, dass das Erstgericht für 
die Klage gegen die Zweitbekl sachlich unzustän-
dig ist; die Rechtssache wurde auf Antrag des Kl 
an das nicht offenbar unzuständige AmtshaftungsG 
überwiesen.
Gegen die Erstbekl wurde die Klage im bereits 
abgeführten Verfahren zufolge Unzulässigkeit des 
Rechtswegs insoweit zurückgewiesen, als die gel-
tend gemachten Ansprüche auf das ABGB wegen 
Verletzung der Fürsorgepflicht gestützt wurden. 
Dazu wurde der außerordentliche Revisionsrekurs 

des Kl mit Beschluss des OGH vom 29.9.2015, 
8 ObA 65/15i, zurückgewiesen.
Soweit sich die Klage gegen die Erstbekl auf die 
Bestimmungen des EKHG bezog, wurde die von 
der Bekl erhobene Einrede der Unzulässigkeit 
des Rechtswegs verworfen. Gegenstand des noch 
anhängigen Verfahrens ist somit nur mehr die 
Klage gegen die hier Bekl (ursprüngliche Erst-
bekl), soweit sich die Klage auf Ansprüche nach 
den Bestimmungen des EKHG bezieht.
Das Erstgericht wies das noch anhängige Klagebe-
gehren – ausgehend vom Vorbringen des Kl und 
ohne Durchführung eines Beweisverfahrens – ab. 
§ 3 Z 3 EKHG sehe einen Haftungsausschluss 
vor, wenn der Verletzte zur Zeit des Unfalls beim 
Betrieb der (hier) Eisenbahn tätig gewesen sei. 
Dabei sei jene Person beim Betrieb der Eisenbahn 
tätig, die bei der Beförderung ihre berufliche Tätig-
keit ausübe. Die Voraussetzungen für diesen Haf-
tungsausschluss seien im Anlassfall gegeben, weil 
der Kl in das Verschubgeschehen, das letztlich zu 
seiner Verletzung geführt habe, eingegriffen habe 
und darin eingebettet gewesen sei. Schadenersatz-
ansprüche nach dem EKHG gegen die Eisenbahn-
unternehmerin schieden daher aus.
Das Berufungsgericht bestätigte diese E. Die ordent-
liche Revision sei zulässig, weil zum Verhältnis des 
§ 3 EKHG zu § 9 EKHG keine einheitliche Rsp des 
OGH vorliege.
Rechtliche Beurteilung
Die Revision des Kl ist zulässig, weil eine Klarstel-
lung des OGH zur teleologischen Reduktion des 
§ 3 Z 3 EKHG in den Fällen des § 9 EKHG (vor 
allem außergewöhnliche Betriebsgefahr) geboten 
erscheint. Die Revision ist iSd subsidiären Aufhe-
bungsantrags auch berechtigt. [...]
2. Soweit die Klage gegen die hier Bekl auf die 
Verletzung von Fürsorgepflichten nach dem ABGB 
gestützt wurde, liegt bereits eine rechtskräftige E 
über die Zurückweisung der Klage wegen Unzu-
lässigkeit des Rechtswegs vor. In der dazu ergan-
genen E des OGH zu 8 ObA 65/15i wurde ua aus-
geführt, dass für die hier Bekl als „Beschäftigerin 
sui generis“ zufolge gesetzlicher Zuweisung des Kl 
keine eigenständige Fürsorgepflicht besteht. Bei 
den Fürsorgepflichten der Bekl in Bezug auf ihr 
zugewiesene öffentlich-rechtliche Bedienstete han-
delt es sich um die abgeleiteten Fürsorgepflichten 
des öffentlich-rechtlichen DG. Ihre Verletzung – 
durch den DG oder ein diesem zurechenbares 
Organ – ist als Amtshaftungsanspruch gegen den 
DG geltend zu machen.
3.1 Zu den Ansprüchen auf der Grundlage des EKHG 
stützen sich die Vorinstanzen auf den Haftungsaus-
schluss des § 3 Z 3 EKHG. Nach dieser Bestimmung 
ist im Fall der Tötung oder Verletzung eines durch 
die Eisenbahn oder das Kraftfahrzeug beförderten 
Menschen das EKHG hinsichtlich der beförder-
ten Eisenbahn oder des beförderten Kraftfahrzeugs 
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