
225

Wiener Tierärztliche Monatsschrift – Veterinary Medicine Austria 103 (2016)

Aus dem Büro MMag.Dr. Alexander Tritthart2 und dem Bundesministerium für Gesundheit3

Die „lex artis“ als Sorgfaltsmaßstab tierärztlichen 
Handelns1

A. TRITTHART2* und G. AIGNER3 

eingelangt am 28. April 2016
angenommen am 22. August 2016 

Schlüsselwörter: Tierarzthaftung, Sachverständiger, 
Sorgfaltsmaßstab.

 Zusammenfassung

In Schadenersatzprozessen gegenüber Tierärzten 
stellt sich regelmäßig die Frage nach der Einhaltung 
der objektiv gebotenen Sorgfalt, weshalb eine nähere 
Betrachtung des veterinärmedizinischen Sorgfalts-
maßstabes geboten erscheint. Den Tierarzt trifft, wie 
jeden anderen Sachverständigen, der erhöhte Sorg-
faltsmaßstab nach § 1299 Allgemeines Bürgerliches 
Gesetzbuch (ABGB). Heranzuziehen ist die Maßfigur 
des verantwortungsbewussten und gewissenhaften 
Tierarztes, wobei auf den jeweiligen Verkehrskreis 
abzustellen ist. Richtschnur dabei ist der „state of the 
art“, also der Stand der Wissenschaft und Lehre. Den 
höchsten Sorgfaltsmaßstab haben dabei die Tierärzte 
an den Universitätskliniken zu vertreten. Dieser höchste 
Standard kann und muss nicht überall erfüllt werden; 
vielmehr handelt es sich um ein bewegliches System 
in Anhängigkeit des Verkehrskreises, der konkreten 
Umstände des Einzelfalls sowie des Standes der Lehre 
in der jeweiligen Disziplin. In die Beurteilung der Frage, 
ob eine Sorgfaltspflichtverletzung vorliegt oder nicht, 
ist auch die Möglichkeit einer Übernahmefahrlässigkeit 
mit einzubeziehen.

Keywords: liability of the veterinary surgeon, veteri-
nary expert, standard of care.

 Summary

Standard of care and „lex artis“ for veterinarians

When talking about compensation cases against 
veterinarians, it is frequently necessary to address 
whether the objectively demanded care was provi-
ded, which is why a close examination of the veteri-
nary scale is necessary. As any other expert, the ve-
terinarian is confronted with an increased standard 
of care according to § 1299 of the ABGB. This should 
be modelled after the archetype of a responsible and 
conscientious veterinarian and must be based on the 
traffic circle. The guideline is the “state of art”, i.e. the 
state of science and teaching. The highest standard 
of care must be met by veterinarians in university cli-
nics. This standard can be met everywhere but does 
not have to be; it is a flexible system that depends on 
the traffic circle, the specific details of the case and 
the current teaching. When assessing whether or not 
the duty to take care was infringed, the possibility of 
a takeover negligence must be considered.

*E-Mail: a.tritthart@tritthart.biz

 Einleitung

Immer häufiger müssen Tierärzte ihr fachliches Han-
deln im Rahmen von Schadenersatzprozessen recht-
fertigen und veterinärmedizinische Sachverständige in 
weiterer Folge beurteilen, ob eine konkrete tierärztliche 
Leistung der „lex artis“ entsprochen hat oder nicht. 

Dafür gibt es eine Vielzahl von Ursachen, wie ein 
Bewusstseinswandel in der Bevölkerung, steigender 
Wert der Tiere oder ein höherer Durchdringungsgrad 
mit Rechtschutzversicherungen, um nur einige zu 
nennen (BLECKWENN, 2014). Haftungsansatzpunkt 

1 Der Beitrag basiert auf dem Artikel TRITTHART, 2016b.

Abkürzungen: ABGB = Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch; iVm = in Verbindung mit; iSd = im Sinne des; OGH = Oberster 
Gerichtshof
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ist dabei ein Behandlungsfehler oder aber fehlende, 
unzureichende bzw. falsche Aufklärung des Tierbesit-
zers. Eine Frage, die sich in diesem Zusammenhang 
nahezu immer stellt, ist jene nach der entsprechenden 
Sorgfaltspflicht des Tierarztes und deren Maßstab. Die 
vorliegende Arbeit soll einen Überblick über den tier-
ärztlichen Sorgfaltsmaßstab und die so genannte „lex 
artis“ in der Veterinärmedizin geben, entsprechende 
Problembereiche aufzeigen und, wo möglich, auch 
Lösungen anbieten. 

Grundsätzliches zum Schadenersatz

Ein Schaden trifft nach § 1311 Allgemeines Bürger-
liches Gesetzbuch (ABGB) grundsätzlich denjenigen, 
in dessen Vermögen oder Person er sich ereignet hat 
(„casum sentit dominus“). Das Schadenersatzrecht 
normiert Ausnahmen von diesem Grundsatz und 
regelt, unter welchen Voraussetzungen ein Geschädig-
ter den Ersatz des bei ihm eingetretenen Schadens von 
einer anderen Person verlangen kann (RIEDLER, 2004). 
Voraussetzungen für einen Schadenersatzanspruch 
sind neben einem Schaden auch, dass dieser durch 
den Schädiger verursacht wurde (KOZIOL u. WELSER, 
2006). Das Handeln des Schädigers muss also kausal 
für den eingetretenen Schaden gewesen sein. Darüber 
hinaus muss der Schädiger auch rechtswidrig gehan-
delt haben. Ein Handeln ist dann rechtswidrig, wenn 
es gegen Gebote oder Verbote der Rechtsordnung, 
gegen die guten Sitten oder gegen einen Vertrag 
verstößt. Das Urteil der Rechtswidrigkeit bezieht sich 
also auf das menschliche Verhalten, nicht aber auf 
den nachteiligen Erfolg (KOZIOL u. WELSER, 2006). 
Neben dem Verstoß gegen einen bestehenden Vertrag 
kommt hier insbesondere eine Verletzung von Schutz-
gesetzen in Betracht. Schutzgesetze sind abstrakte 
Gefährdungsverbote, die dazu bestimmt sind, die 
Mitglieder eines Personenkreises gegen die Verletzung 
von Rechtsgütern zu schützen. Derartige Schutzge-
setze gibt es auch im Bereich der Veterinärmedizin, 
wie beispielsweise einzelne arzneimittelrechtliche 
Bestimmungen oder auch einschlägige Erlässe und 
Verfahrensvorschriften. Weitere Voraussetzungen für 
eine Schadenersatzpflicht des Verursachers sind der 
Rechtswidrigkeitszusammenhang und das Verschul-
den des Schädigers. Bei Rechtswidrigkeitszusammen-
hang stellt sich die Frage, ob durch das schädigende 
Verhalten der Schutzzweck einer Verbotsnorm verletzt 
wurde oder nicht. Nur im ersten Fall entsteht ein Scha-
denersatzanspruch (sofern die übrigen Voraussetzun-
gen erfüllt sind). Beim Verschulden geht es hingegen 
um die subjektive Vorwerfbarkeit des rechtswidrigen 
Verhaltens; der Schädiger muss also auch schuld-
haft gehandelt haben, um schadenersatzpflichtig zu 
werden. Schuldhaft handelt der Schädiger dann, wenn 
er die objektiv gebotene Sorgfalt nicht einhält, ihm 
das verbotene Verhalten also persönlich vorwerfbar 
ist (KOZIOL u. WELSER, 2006). 

Der tierärztliche Behandlungsvertrag als Grund-
lage der tierärztlichen Tätigkeit

Grundlage des tierärztlichen Handelns ist in den meis-
ten Fällen ein tierärztlicher Behandlungsvertrag. Der 
tierärztliche Behandlungsvertrag wird zwischen dem 
Tierarzt bzw. einer Tierärzte-Gesellschaft auf der einen 
Seite und dem Tiereigentümer (Tierhalter) auf der an-
deren Seite geschlossen. Wie jeder Konsensualvertrag 
wird auch der tierärztliche Behandlungsvertrag durch 
eine übereinstimmende Willenserklärung zweier oder 
mehrerer Personen begründet. Der Vertragsschluss 
kann dabei ausdrücklich oder konkludent erfolgen. In 
der überwiegenden Zahl der Fälle werden tierärztli-
che Behandlungsverträge konkludent geschlossen: 
Der Tierhalter betritt die Ordination des Tierarztes, 
schildert die Symptome, und der Tierarzt untersucht 
und behandelt das Tier. In diesem Zusammenhang 
ist auch darauf hinzuweisen, dass es nach § 21 Abs 2 
Tierärztegesetz keinen Kontrahierungszwang für 
Tierärzte gibt, sofern es sich nicht um einen Fall der 
Erste-Hilfe-Leistung handelt oder andere gesetzliche 
Vorschriften oder Verträge zu einer derartigen Ver-
pflichtung führen (TRITTHART, 2016a). Der in § 1 Abs 2 
iVm § 12 Abs 1 Tierärztegesetz normierte tierärztliche 
Berufsvorbehalt zählt jene Tätigkeiten auf, die nur von 
Tierärzten ausgeübt werden dürfen. Der tierärztliche 
Behandlungsvertrag ist also naturgemäß gerade – und 
klassischerweise – auf die dort genannten Tätigkeiten 
ausgerichtet. Er normiert Haupt- und Nebenleistungs-
pflichten, zu deren Einhaltung der Tierarzt grundsätzlich 
verpflichtet ist. Hauptleistung des tierärztlichen Be-
handlungsvertrages ist also die jeweils vom Tierhalter 
abgerufene Vorbehaltstätigkeit, somit also die Unter-
suchung und Behandlung von Tieren, das Ergreifen 
von Vorbeugemaßnahmen medizinischer Art gegen 
Erkrankungen von Tieren, die Durchführung operativer 
Eingriffe an Tieren, die Impfung, Injektion, Transfusion, 
Infusion, Instillation und Blutabnahme bei Tieren, die 
Verordnung und Verschreibung von Arzneimitteln für 
Tiere, die Schlachttier- und Fleischuntersuchung, die 
Ausstellung von tierärztlichen Zeugnissen und Gutach-
ten sowie die künstliche Besamung von Haustieren. 
Nur diese Leistungen können als Hauptleistungen Ver-
tragsgegenstand eines tierärztlichen Behandlungsver-
trages sein, weil andere Leistungen keine tierärztlichen 
Leistungen iSd Definition sind (TRITTHART, 2016a). Zu 
den Nebenleistungspflichten zählen die Pflicht zur Auf-
klärung des Tierhalters, die Dokumentations- sowie die 
Verschwiegenheitspflicht (TRITTHART, 2015, 2016a). 
Daneben ergeben sich aus dem Behandlungsvertrag 
aber auch noch Schutzpflichten, teilweise auch zu 
Gunsten Dritter, die haftungsbegründend sein können 
(vgl. diesbezüglich bei PLETZER, 2014). Der (juristische) 
Erfolg ist beim Behandlungsvertrag dann eingetreten, 
wenn der Tierarzt die Untersuchung, Diagnosestellung 
und Behandlung lege artis durchgeführt hat. Nicht ge-
schuldet wird hingegen die Heilung des Tieres. Wird die 
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Hauptleistungspflicht nicht lege artis durchgeführt, so 
stellt dies eine Vertragsverletzung und somit Rechts-
widrigkeit dar.

Der Sorgfaltsmaßstab

Der Tierarzt schuldet aus dem Behandlungsvertrag 
also eine Untersuchung und Behandlung nach dem 
Stand der Lehre und Wissenschaft, also der „lex artis“ 
bzw dem „state of the art“ (ENGLJÄHRINGER, 1998 
und VÖLKL-TORGGLER, 1984, für die Humanmedizin, 
sowie BLECKWENN, 2014, für die Veterinärmedizin). 
Für den Tierarzt gilt dabei, wie für alle anderen Sach-
verständigen, der erhöhte Sorgfaltsmaßstab nach 
§ 1299 ABGB. Sachverständig ist jeder, der sich “öf-
fentlich zu einem Amt, einer Kunst, einem Gewerbe 
oder Handwerk bekennt“, so der Wortlaut in § 1299 
ABGB. Jeder Tierarzt ist somit Sachverständiger 
auf dem Gebiet der Veterinärmedizin und hat einen 
entsprechenden Sorgfaltsmaßstab zu beachten. 
Sachverständige führen regelmäßig Tätigkeiten durch, 
für die besondere Fähigkeiten erforderlich sind und 
deren Ausübung deshalb nach einem strengeren Ver-
schuldensmaßstab beurteilt wird. Nach der ständigen 
Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes (OGH) 
wird durch § 1299 ABGB der Sorgfaltsmaßstab auf 
den Standard der jeweiligen Berufsgruppe erhöht 
(1Ob35/92; 4Ob1518/95; 7Ob513/96; 7Ob247/02b). 
Demnach müssen Tierärzte die durchschnittlichen 
Fähigkeiten ihres Berufsstandes aufweisen (KOZIOL 
u. WELSER, 2006). Bei der Beurteilung der Einhaltung 
der Sorgfaltspflichten ist die Maßfigur des verantwor-
tungsbewussten und gewissenhaften Tierarztes heran-
zuziehen. Es ist also auf einen „Durchschnittstierarzt“ 
abzustellen und nicht darauf, ob möglicherweise an 
einigen anderen Stellen ein höherer Standard möglich 
wäre, oder aber ob das dem Standard widerspre-
chende Handeln subjektiv entschuldbar erscheinen 
mag. Es ist also nicht das Maß an Sorgfalt, das der 
einzelne Tierarzt individuell aufzubringen im Stande 
ist, ausschlaggebend, sondern der Tierarzt wird immer 
an der Sorgfalt des erfahrenen und gewissenhaften 
Fachvertreters gemessen. Auf die persönlichen 
Kenntnisse und Fähigkeiten wird dabei keine Rück-
sicht genommen (ALTHAUS et al., 2006). PITZL et 
al. (2007) führen für den Bereich der Humanmedizin 
aus, dass der Maßstab eines Turnusarztes im dritten 
Jahr höher ist als im ersten Jahr seiner Ausbildung. 
Dies liegt daran, dass in der Humanmedizin das ius 
practicandi nicht durch den Abschluss eines Medizin-
studiums, sondern erst durch eine abgeschlossene 
Ausbildung zum Allgemeinmediziner bzw. zu einem 
Facharzt erworben wird (AIGNER et al., 2007). In der 
Veterinärmedizin hingegen wird das ius practicandi 
bereits durch den Studienabschluss erworben, eine 
weitere Ausbildung ist nicht vorgeschrieben. Dies be-
deutet, dass junge und unerfahrene Tierärzte ebenfalls 
am Maßstab des durchschnittlichen, also erfahrenen, 

Tierarztes zu messen sind. ZAHRL (2016) führt unter 
Berufung auf eine Entscheidung des OGH (10 Ob 
50/15y) aus, dass der Maßstab nicht die spezifische 
individuelle Erfahrung eines Mitglieds eines bestimm-
ten Berufszweiges, sondern das durchschnittlich in 
der Branche zu erwartende Wissen ist. Diesbezüglich 
hingegen vertritt BEMMANN (2010) eine konträre Auf-
fassung für den deutschen Tierarzt und führt aus, 
dass es für den jüngeren Tierarzt, also jenen mit der 
kürzeren Zugehörigkeit zum Beruf, einen geringeren 
Sorgfaltsmaßstab als für den älteren Tierarzt geben 
soll. Dieser Auffassung ist für die österreichischen 
Gegebenheiten jedoch klar zu widersprechen.

Der Durchschnittstierarzt muss aber nicht alle 
Neuerungen des jeweiligen Faches beherrschen 
und anwenden. PITZL et al. (2007) fassen es für die 
Humanmedizin wie folgt zusammen: „Der ordentliche 
und pflichtgetreue Durchschnittsarzt ist nicht Universi-
tätsprofessor, arbeitet nicht an einer Universitätsklinik 
und hat Entscheidungen oftmals ad hoc in kürzester 
Zeit zu treffen. Der Universitätsprofessor ist nicht 
Durchschnittsarzt“. Dem ist auch für die Veterinär-
medizin nichts hinzuzufügen. 

Die (sachverständige) Beurteilung, ob das Handeln 
eines Tierarztes dem jeweils geltenden Sorgfalts-
maßstab entsprochen hat oder nicht, hat dabei aber 
jedenfalls ex ante zu erfolgen. Dies deshalb, weil der 
Standard von heute zwar den Fehler von morgen 
bilden kann (GIESEN, 2009), diese nachträglichen 
Änderungen des veterinärmedizinischen Standards 
dem betroffenen Tierarzt aber nicht angelastet werden 
können (vgl. diesbezüglich OGH 10 Ob 50/15y). Der 
Sachverständige hat also im Gerichtsverfahren den 
jeweils zum Zeitpunkt der Schadensverursachung 
geltenden Standard als Maßstab heranzuziehen und 
nicht jenen, der zum Zeitpunkt der Gutachtenser-
stellung gilt. Ob dies der Fall ist oder nicht, kann in 
den meisten Fällen nur der vermeintliche Schädiger 
selbst beurteilen. Weiteres ist fest zu halten, dass 
eine Sorgfaltswidrigkeit auch dann nicht vorliegt, 
wenn der Tierarzt unter Einhaltung der anerkannten 
Untersuchungsmethoden eine ex post betrachtet zwar 
unrichtige, ex ante aber vertretbare Diagnose gestellt 
hat, welche sich im Nachhinein als falsch herausge-
stellt hat (PITZL et al., 2007).

Wesentlich ist es, dass bei der Beurteilung des 
Sorgfaltsmaßstabes der jeweilige Verkehrskreis, dem 
der Tierarzt angehört, als Maßfigur heranzuziehen 
ist (BERNAT, 2014). Ist nämlich beispielsweise der 
Maßstab zu beurteilen, den ein Fachtierarzt für Pferde 
zu vertreten hat, so ist auf die durchschnittlichen Fä-
higkeiten eines Fachtierarztes für Pferde abzustellen, 
und nicht auf jene eines „praktischen“ Tierarztes. In 
diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass 
in der Veterinärmedizin grundsätzlich für Tierärzte ein 
generelles ius practicandi besteht. Gemäß § 14 a Abs 1 
Tierärztegesetz darf „jeder Tierarzt alle tierärztli-
chen Tätigkeiten auch dann ausüben, wenn er einen 
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Fachtierarzttitel nicht führen darf“ und umgekehrt 
„geht der Erwerb des Fachtierarzttitels nicht mit einer 
Einschränkung der Berufsausübungsbefugnis einher“. 
Eine Sonderfachbeschränkung, wie dies § 31 Abs 3 
Ärztegesetz für den Bereich der Humanmedizin 
vorsieht, gibt es im Bereich der Veterinärmedizin in 
Österreich nicht.

Wird also ein Tier von einem praktischen Tierarzt 
behandelt und handelt es sich dabei um eine Tätigkeit, 
welche auch von einer Fachtierarztdisziplin umfasst 
wird, so stellt sich die Frage, welcher Sorgfaltsmaßstab 
den behandelnden Tierarzt trifft. BERNAT (2014) führt 
aus, dass in der Humanmedizin der höchste Standard 
für an Universitätskliniken beschäftigte Ärzte gilt und 
diese sich grundsätzlich mit den weltweit erzielten 
Erkenntnissen der Spitzenmedizin vertraut machen 
müssen. Daraus ergibt sich, dass es für ein und die-
selbe Tätigkeit eines Facharztes – abhängig davon, ob 
dieser an einer Universitätsklinik beschäftigt ist oder 
eben nicht – einen unterschiedlichen Sorgfaltsmaßstab 
gibt. Dieser höchste Standard ergibt sich aber wohl 
aus der Tatsache, dass der Arzt an einer Universitäts-
klinik tätig ist und nicht daraus, dass er grundsätzlich 
besser ausgebildet ist als ein entsprechender Facharzt 
in freier Praxis. PITZL et al. (2007) führen aus, dass 
Ärzte, die zwar bereits die erforderlichen Kenntnisse 
erworben haben, denen aber die formale Bestätigung 
dafür noch fehlt, trotzdem verpflichtet sind, bereits 
den jeweils höheren Sorgfaltsmaßstab zu erfüllen. 
Daraus ist für den Veterinärbereich abzuleiten, dass 
es auch für ein und dieselbe Tätigkeit, welche in einem 
Fall von einem Fachtierarzt, im anderen Fall aber von 
einem praktischen Tierarzt durchgeführt wird, keinen 
unterschiedlichen Sorgfaltsmaßstab geben kann. 
Wenn also ein „praktischer“ Tierarzt in einem Bereich 
tätig wird, der einem Fachtierarztgebiet zugehört, so 
ist dies selbstverständlich möglich und erlaubt, er 
muss jedoch denselben Sorgfaltsmaßstab erfüllen, wie 
ihn ein Fachtierarzt erfüllen müsste. Die Kompetenz 
zur Errichtung von Fachtierarztgebieten liegt bei der 
Österreichischen Tierärztekammer. Zurzeit sind u.a. 
für nahezu alle Tierarten auch Fachtierarztgebiete 
eingerichtet. So gibt es einen Fachtierarzt für Klein-
tiere, Rinder, Schweine, Pferde, Geflügel, Fische und 
neuerdings auch für Bienen. Das führt im Ergebnis 
dazu, dass für nahezu jede tierärztliche Tätigkeit der 
Sorgfaltsmaßstab der jeweiligen Fachtierarztdisziplin 
einzuhalten ist. Besonders hingewiesen sei in diesem 
Zusammenhang darauf, dass es auch innerhalb der 
einzelnen Fachgebiete noch zu einer Differenzierung 
kommen kann, so REISCHAUER (2007) für den Hu-
manbereich. Dem ist auch für die Veterinärmedizin 
zuzustimmen, weil es innerhalb einer Fachtierarztgrup-
pe durchaus auch noch zu fachlicher Spezialisierung 
kommen kann.

Dies wird allerdings dann nicht der Fall sein, wenn 
ein Tierarzt zu einem Notfall gerufen wird, welcher ein 
Fachgebiet betrifft, in welchem der jeweilige Tierarzt 

im Normalfall nicht tätig ist (z.B. wenn ein Tierarzt, der 
v.a. Rinder behandelt, am Wochenende zu einer Kolik 
bei einem Pferd gerufen wird). In diesen Fällen findet 
sich der Tierarzt im Spannungsfeld zwischen Pflicht 
zur Erste-Hilfe-Leistung (vgl. dazu § 21 Abs 3 Tierärz-
tegesetz) und der Pflicht zur Einhaltung der objektiv 
gebotenen Sorgfalt. Immer dann, wenn es um eine 
Erste-Hilfe-Leistung durch „fach- oder speziesfremde“ 
Tierärzte geht, ist der Maßstab ein deutlich geringerer. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die sogenannte 
Übernahmefahrlässigkeit zu verweisen. Eine solche 
liegt immer dann vor, wenn der Tierarzt eine Tätigkeit 
übernimmt, von der er erwarten oder erkennen kann, 
dass er ihr nicht gewachsen ist. Dies kann sich auch 
aus den gegebenen personellen und/oder apparativen 
Strukturen ergeben (AIGNER, 2002). Der Punkt aber, 
an welchem der Tierarzt eine Übernahmefahrlässigkeit 
begeht, kann jedoch beim praktischen Tierarzt ein 
anderer sein als beim Fachtierarzt. Es handelt sich also 
um ein dynamisches System, welches vom Tierarzt, 
dem Stand der Lehre und dem jeweiligen Einzelfall 
beeinflusst wird.

Immer wieder wird es vorkommen, dass – insbe-
sondere an großen und gut ausgestatteten Kliniken 
– neuere Methoden zur Anwendung kommen. Daran 
darf der Einzelfall aber jedenfalls nicht gemessen 
werden, sofern die gewählte Methode eine ist, die 
von der Wissenschaft und Lehre anerkannt ist. Dem 
„state of the art“ kommt dabei als Sorgfaltsmaßstab 
größte Bedeutung zu (AIGNER, 2002). STADLER (2011) 
führt für die Humanmedizin aus, dass aber nicht das 
Niveau der Spitzenmedizin, das nur von wenigen 
Spezialisten beherrscht wird, zu verlangen ist. Dies 
gilt sinngemäß auch für die Veterinärmedizin. Zwar 
trifft den Tierarzt eine gesetzlich normierte Pflicht zur 
Fortbildung sowie dazu, sich mit dem letzten Stand 
der Veterinärmedizin vertraut zu machen (§ 20 Abs 3 
Tierärztegesetz); daraus kann aber nicht abgeleitet 
werden, dass der Tierarzt verpflichtet ist, alle wis-
senschaftlichen Publikationen zu kennen und neue 
Behandlungsmethoden sofort anzuwenden. Vielmehr 
wird hier auf die veterinärmedizinische Standardlitera-
tur und den Stand der Lehre auf dem jeweiligen Gebiet 
abzustellen sein. Alles andere würde den Bogen weit 
überspannen und tierärztliches Handeln außerhalb 
von Universitäten unmöglich machen. Dass die je-
weils höchsten Standards nicht überall eingehalten 
werden (können), liegt in der Natur der Sache und 
ist rechtlich auch vollkommen unproblematisch, weil 
nicht jeder, der diesen Standard nicht einhält, des-
halb unvertretbar handelt (MAZAL, 2007). Der OGH 
hat in diesem Zusammenhang in der Entscheidung 
OGH 8 Ob 525/88 ausgeführt, dass „ein Arzt dann 
nicht fahrlässig handelt, wenn die von ihm gewählte 
Behandlungsmethode einer Praxis entspricht, die von 
angesehenen, mit dieser Methode vertrauten Medizi-
nern anerkannt ist, selbst wenn ebenfalls kompetente 
Kollegen eine andere Methode bevorzugt hätten.“ 
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„Eine Behandlungsmethode kann grundsätzlich so 
lange als fachgerecht angesehen werden“ – so der 
OGH weiter – „wie sie von einer anerkannten Schule 
medizinischer Wissenschaft vertreten wird.“ Dieser 
Grundsatz ist sicherlich auch auf die Veterinärmedizin 
umzulegen. Hält hingegen ein gewichtiger Teil der 

medizinischen Wissenschaft und Praxis eine gewählte 
Methode für bedenklich, dann entspricht diese Metho-
de nicht mehr dem Stand der Wissenschaft und ihre 
Anwendung führt zu einem Sorgfaltsverstoß (GIESEN, 
2009).

 Literatur

AIGNER, G. (2002): Zur Haftung von Notarzt und Sanitäter. RdM 
2002/24.

AIGNER, G., KIEREIN, M., KOPETZKI, Ch. (2007): Ärztegesetz 
19983; § 3 Anm 3.

ALTHAUS, J., RIES, H.P., SCHNIEDER, K-H., GROSSBÖLTING, R. 
(2006) Praxishandbuch Tierarztrecht. Schlütersche Verlagsge-
sellschaft, Hannover, 46.

BEMMANN, K. (2010): in: VOGT, C. (Hrsg.): Lehrbuch der Zahnheil-
kunde beim Pferd. Schattauer Verlag Stuttgart, 257.

BERNAT, E. (2014): Entwicklungen des Medizinrechts. RdM 2014/49.
BLECKWENN, E. (2014): Die Haftung des Tierarztes im Zivilrecht. 

Springer Verlag, Hannover, 2.
ENGLJÄHRINGER, D. (1993):  Ärztlicher Behandlungsvertrag. ÖJZ 

1993, 488.
GIESEN, D. (2009): Arzthaftungsrecht. Mohr Siebeck, Tübingen, 174.
KOZIOL, H., WELSER, R. (2006): Bürgerliches Recht II, Manz, Wien, 

300-391.
MAZAL, W. (2007): Anmerkungen zur lex artis; RdM 2007/85.
PITZL, E., HUBER, G., LICHTENEGGER, M. (2007): Der Sorgfalts-

maßstab des behandelnden Arztes. „Wissen, Können und Be-
mühen“. RdM 2007/2.

PLETZER, R. (2014): Vor- und nachvertragliche Pflichten beim Be-
handlungsvertrag. RdM 2014/151.

REISCHAUER, R. (2007): in: RUMMEL, P:. ABGB. Manz, Wien, zu 
§ 1299, RZ 2 (Stand 1.1.2007, rdb.at).

RIEDLER, A. (2004): Privatrecht IV, Johannes Kepler Universität 
Linz. Multimediale Studienmaterialien, 6.

STADLER, M. (2011): Rechtliche Rahmenbedingungen für die beruf-
liche Fortbildung von angestellten Spitalsärzten. RdM 2011/84.

TRITTHART, A. (2015): Die tierärztliche Aufklärungspflicht in Öster-
reich – notwendiges Übel oder Sicherheit für den Tierarzt? Wien 
Tierärztl Monat - Vet Med Austria 102, 254–262.

TRITTHART, A. (2016a): Die Rechtsnatur des tierärztlichen Behand-
lungsvertrages. ÖJZ 2016/49, 341.

TRITTHART, A. (2016b): Zur „lex artis“ in der Veterinärmedizin oder: 
welcher Sorgfaltsmaßstab ist der Richtige? Sachverständige 
1/2016, 19.

VÖLKL-TORGGLER, S. (1984): Die Rechtsnatur des ärztlichen Be-
handlungsvertrages in Österreich. JBl 1984,72.

ZAHRL, J. (2016): Haftung des Sachverständigen nach § 1299 ABGB. 
DAG 2016, 21.

Rechtsnormen
Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gesammten deut-

schen Erbländer der Oesterreichischen Monarchie (ABGB); StF: 
JGS Nr. 946/1811; zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 87/2015.

Bundesgesetz über die Ausübung des ärztlichen Berufes und die 
Standesvertretung der Ärzte (Ärztegesetz 1998 – ÄrzteG 1998); 
BGBl. I Nr. 169/1998, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 90/2015.

Bundesgesetz vom 13. Dezember 1974 über den Tierarzt und seine 
berufliche Vertretung (Tierärztegesetz); BGBl. Nr. 16/1975 zuletzt 
geändert durch Bundesgesetz vom 1. August 2016 über den Tier-
arzt und seine berufliche Vertretung (Tierärztegesetz).

Judikatur
OGH 8 Ob 525/88
OGH 1Ob35/92
OGH 4Ob1518/95
OGH 7Ob513/96
OGH 7Ob247/02b
OGH 10 Ob 50/15y

Fazit für die Praxis
Kurativ tätige Tierärzte stehen täglich vor der Herausforderung, ihre veterinärmedizinischen Leistungen 
entsprechend sorgfältig zu vollbringen. Dabei ist es wichtig, die Richtschnur der einzuhaltenden Sorgfalt 
zu kennen und bei Änderungen entsprechend reagieren zu können. Unbestritten ist dabei aber jedenfalls, 
dass nicht neueste wissenschaftliche Erkenntnisse als Maßstab herangezogen werden dürfen, sondern 
das Wissen und Können eines durchschnittlichen, gewissenhaften Tierarztes. Da Tierärzte über ein ge-
nerelles „ius practicandi“ verfügen, trifft sie je nach Tätigkeit vielfach der Sorgfaltsmaßstab der jeweiligen 
Fachtierärzte.


