
Kommentar Dris. Hubert Mayrhofer zum Berufungsurteil des OLG Wien vom 
23.03.2018, 3 R 54/17h  
 
Bei der nachfolgend tabellarisch zusammengefassten Fallkonstellation war es für die 
Kläger einigermaßen überraschend, dass das Erstgericht ihrem Schadenersatzbegehren 
mit der Begründung nicht stattgegeben hat, dass die Verursachung des Wasserschadens 
durch das mit einem Herstellungsfehler behaftete Manometer nicht nachgewiesen 
werden konnte (non liquet). 
 

Datum, Zeitraum Ereignis Wasserverbrauch in Liter 
   
14.04.2015 Montage des mangelhaften 

Manometers 
 

14.04.2015 – 25.05.2015 1. Wasseraustritt 540 
25.05.2015 1cm Wasserstand im 

Bodenaufbau 
 

25.05.2015 – 31.05.2015 Sperre der Wasserzufuhr, 
angeblich mit Ausnahme der 
Kellerleitung  

kein Wasserverbrauch 

31.05.2015 – 12.06.2015 Das Manometer birst, 2. 
Wasseraustritt  

582,9 

15.06.2015 Entfernung des mangelhaften 
Manometers  

kein Wasseraustritt, kein 
Wasserverbrauch 

 
Aus meiner Sicht handelte es sich beim erstrichterlichen Urteil um ein klassisches 
Fehlurteil auf der Tatsachenebene, weil der Grundsatz, wonach der Geschädigte für die 
Verursachung des Schadens seitens des eventuellen Schädigers beweispflichtig ist, 
überstrapaziert wurde. Auch beim Berufungsgericht Oberlandesgericht Wien (OLG 
Wien) entstanden aufgrund der erstinstanzlichen Beweisergebnisse Bedenken gegen die 
mit der Berufung bekämpften Feststellungen und die Beweiswürdigung des 
Erstgerichts, sodass sich der erkennende Berufungssenat zur Anberaumung einer 
mündlichen Berufungsverhandlung und Beweiswiederholung durch Verlesung des 
Aktes sowie ergänzende Vernehmung des Erstklägers entschloss. Dazu ist zu bemerken, 
dass Beweiswiederholungen der Berufungsgerichte in der Rechtspraxis sehr selten 
vorkommen und unzählige Tatsachenrügen in den Berufungen fehl gehen, weil die 
erstrichterliche Beweiswürdigung bis zu einem gewissen Grad, sofern sie nicht mit der 
allgemeinen Lebenserfahrung unvereinbar, widersprüchlich ist oder den Denkgesetzen 
widerspricht, frei und insofern unantastbar ist. Umso mehr verdient das gegenständliche 
Berufungsurteil Anerkennung, zumal das Berufungsgericht den Sachverhalt 
durchschaute und erkannte, dass die Ursache für den im Haus des Klägers aufgetretenen 
Wasserschaden und die zu dessen Sanierung von den Klägern aufgewendeten Kosten 
ein Herstellungsfehler in Gestalt einer defekten Lötnaht am gegenständlichen 
Manometer war. 
 



Begründend führt das OLG Wien an, dass das Regelbeweismaß der ZPO die hohe 
Wahrscheinlichkeit und nicht eine an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist. Die 
hohe Wahrscheinlichkeit stellt eine objektive Größe dar. Einem solchen 
Regelbeweismaß wohnt eine gewisse Bandbreite inne, sodass es sowohl von den 
objektiven Umständen des Anlassfalles als auch von der subjektiven Einschätzung des 
Richters abhängt, wann er diese hohe Wahrscheinlichkeit als gegeben ansieht 
(Berufungsurteil 1.2.1. mwN).  
 
Richtig befindet das Berufungsgericht, dass der Umstand, dass dem Erstkläger die 
Feuchtigkeitsschäden erst am 25.05.2015 auffielen, entgegen der erstrichterlichen 
Beurteilung kein Argument gegen die Schadenskausalität des defekten Manometers ist, 
zumal dies nach der glaubwürdigen Aussage des Erstklägers in der mündlichen 
Berufungsverhandlung daran lag, dass der Erstkläger den Keller in dem unbewohnten 
Haus nur fallweise aufsuchte, um den Baufortschritt festzustellen (Berufungsurteil S 
10). Das Berufungsgericht bezieht auch zu dem Umstand Stellung, dass zwischen dem 
25.05.2015 und dem 31.05.2015 kein Wasser im Keller verbraucht wurde. Es folgt nicht 
der Aussage des Zweitbeklagten, dass nur die Leitungen oberhalb des Kellergeschoßes 
„seines Wissens“ abgesperrt worden seien, während die Leitungen im Keller 
offenblieben. Das Berufungsgericht erachtet gerade den Umstand, dass die Leitungen 
im Keller offenblieben, nicht für erwiesen, weil vor und nach dieser Absperrung Wasser 
austrat.  
 
Zutreffend hebt das Berufungsgericht auch hervor, dass während des gesamten 
erstinstanzlichen Verfahrens eine andere Schadensursache als das defekte Manometer 
nicht hervorgekommen ist, wobei auch der Gerichtssachverständige den Defekt als eine 
durchaus mögliche Ursache bezeichnete. Bei derartigen Fallkonstellationen ist die 
Annahme eines non liquet verfehlt, weil eine hohe Wahrscheinlichkeit für einen 
Kausalzusammenhang zwischen Defekt und Schaden spricht. 
 
In rechtlicher Hinsicht qualifiziert das Berufungsgericht richtigerweise den Schaden als 
sogenannten Mangelfolgeschaden. Der Mangel bzw Schaden am Manometer selbst 
führte nämlich zu einem weitergehenden Wasserschaden. Wenn der Kausalitätsbeweis 
gelungen ist, wie im vorliegenden Fall (siehe oben), muss sich der Auftragnehmer im 
Werkvertragsrecht freibeweisen, dass ihn an der mangelhaften Werklieferung kein 
Verschulden trifft. Wie nämlich das Berufungsgericht richtig ausführt, gilt anders als 
beim Kausalitätsbeweis, den der Auftraggeber zu erbringen hat, in Ansehung des 
Verschuldens die Beweislastumkehr des § 1298 ABGB.  
 
Der Zuspruch der Sanierungskosten auch der Höhe nach fußt auf der Aussage des 
Gerichtssachverständigen, die zu begrüßen ist, weil damit klargestellt wird, dass 
entgegen der oft von Versicherungsgesellschaften gebrauchten Argumentation, dass 



Austrocknungsmaßnahmen zur vollständigen Schadensbehebung ausreichen würden, 
im Falle eines neuwertigen Hauses nicht gefolgt werden kann. 
 
Das Berufungsgericht hat ausgesprochen, dass gegen seine Entscheidung die ordentliche 
Revision nicht zulässig ist, weil Rechtsfragen der in § 502 Abs 1 ZPO genannten 
Qualität und von über den Einzelfall hinausgehender Bedeutung nicht zu lösen waren. 
Dieser Ausspruch ist meines Erachtens vollkommen richtig.  
 
Die vom Berufungsgericht gelösten Fragen betrafen durchwegs die Kausalität. Solche 
Fragen sind grundsätzlich nicht revisibel [Klauser/Kodek ZPO17 (2012) § 502 ZPO E 
90]. Ob nämlich im Einzelfall ein Schaden noch als (adäquate) Folge eines schädigenden 
Ereignisses anzusehen ist, betrifft im allgemeinen keine erhebliche Rechtsfrage, weil 
dabei die Umstände des Einzelfalles maßgebend sind und der Lösung dieser Frage keine 
über den Anlassfall hinausgehende und daher keine Bedeutung im Sinn der angeführten 
Gesetzesstelle (des § 502 Abs 1 ZPO) zukommt [RIS-Justiz RS0110361]. 
 
Wien, am 10.05.2020 


