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Einstiegsfall BGE 116 II 422 

− Dario (15-jährig) geht mit Freunden in 
Freizeitbad 

− Kinder springen vom Beckenrand des 
Wellenbades in das Wasser (Wassertiefe 
1.6m, Abstand zwischen Wasserspiegel 
und Beckenrand 1.3m) 

− Dario macht Kopfsprung und schlägt nach 
dem Eintauchen am Beckenboden auf 

− Querschnittläsion, Tetraplegie 



−  IV macht Abzug von 25% wegen 
Selbstverschulden 

− Klage gegen Eigentümerin des Bades auf 
Ersatz der ungedeckten Kosten 

− Bezirksgericht bejaht Haftung im 
Grundsatz, kürzt Ersatzforderung wegen 
Selbstverschulden um 1/3 

− Kantonsgericht und Bundesgericht 
schützen das Urteil des Bezirksgerichts 



Programm 

− Einstiegsfall 
− Werkeigentümerhaftung  
− Haftung aus Vertragsverletzung 
− Haftungsausschluss 
− Fragen? 



Werkeigentümerhaftung (OR 58) 

«Der Eigentümer eines Gebäudes oder 
eines anderen Werkes hat den Schaden zu 
ersetzen, den diese infolge von fehlerhafter 
Anlage oder Herstellung oder von 
mangelhafter Unterhaltung verursachen» 



Voraussetzungen der 
Werkeigentümerhaftung 
«Der Eigentümer eines Gebäudes oder eines anderen 
Werkes hat den Schaden zu ersetzen, den diese 
infolge von fehlerhafter Anlage oder Herstellung 
oder von mangelhafter Unterhaltung verursachen» 

− Werk 
− Schaden 
− Widerrechtlichkeit 
− Werkmangel 
− Kausalzusammenhang 



Wer haftet? (Haftungssubjekt) 

− Grundsatz: Werkeigentümer 
− Auch Gemeinwesen haftet nach privatrechtlichen 

Grundsätzen! 
− Sachenrechtlicher Eigentumsbegriff massgebend 

− Ausnahmen:  
− Dienstbarkeitsberechtigtes Gemeinwesen mit 

Unterhaltspflicht (v.a. Trottoirs, Wege) 
− Umstritten: Privater Dienstbarkeitsberechtigter mit 

Unterhaltspflicht 
− Geschäftseigentümer für geschäftliche Eingänge 



Werk 

«Gebäude oder andere stabile, künstlich 
hergestellte, bauliche oder technische 
Anlage, die mit dem Erdboden, sei es direkt 
oder indirekt dauerhaft verbunden ist» 



Werk? 

«Gebäude oder andere stabile, künstlich hergestellte, 
bauliche oder technische Anlage, die mit dem Erdboden, 
sei es direkt oder indirekt dauerhaft verbunden ist» 

−  Sporthalle? 
−  Hallenbad? 
−  Halfpipe? 
−  Kletterwand? 
−  Bike-Trail? 
−  Skipiste? 
−  Rasenfläche? 



Natürliche Gegenstände als Werke? 

− Grundsatz: Natürliche Erzeugnisse sind 
keine Werke 

− Aber: Ein von Menschenhand erstellter 
oder abgeänderter natürlicher Gegenstand 
kann ein Werk darstellen! 



Werk? 

− Sporthalle! 
− Hallenbad! 
− Halfpipe! 
− Kletterwand! 
− Bike-Trail! 
− Skipiste? 
− Rasenfläche? 



Werkmangel 

Art. 58 OR:  
«Der Eigentümer eines Gebäudes oder eines 
anderen Werkes hat den Schaden zu ersetzen, 
den diese infolge von fehlerhafter Anlage 
oder Herstellung oder von mangelhafter 
Unterhaltung verursachen» 

− Erstellungsmangel oder 
− Mangelhafter Unterhalt 



− «Ein Werk gilt als mangelhaft, wenn es bei 
bestimmungsgemässem Gebrauch keine 
genügende Sicherheit bietet» 

− Beurteilung im Hinblick auf die 
tatsächliche Gefahr 

− Werk ist mangelhaft, wenn die Bauweise 
nicht (oder nicht mehr) den Gefahren 
gerecht wird. Neuste Technik aber nicht 
erforderlich. 



Schranken der Haftung 

−  Selbstverantwortung 
− Mindestmass an Vorsicht vorausgesetzt 
− Nicht sämtliche Risiken der Benützung einer 

Sportstätte bzw. der Ausübung eines Sportes können 
dem Eigentümer überbunden werden! 

−  Zumutbarkeit 
−  Ist die Beseitigung allfälliger Erstellungsmängel oder 

das Anbringen von Sicherheitsvorrichtungen 
technisch möglich und 

−  stehen die entsprechenden Kosten in einem 
vernünftigen Verhältnis zum Schutzinteresse der 
Benutzer und dem Zweck des Werkes? 



Zumutbarer Unterhalt 

− Der Unterhalt ist erst dann mangelhaft, wenn 
es dem Eigentümer zumutbar gewesen wäre 
den Mangel festzustellen und ihn zu 
beheben. 

− Objektiver Massstab: Wie oft und wie genau 
soll ein bestimmtes Werk in Anbetracht seiner 
Gefährlichkeit und Anfälligkeit für Mängel 
kontrolliert werden und wie rasch kann ein 
dabei entdeckter Mangel behoben werden? 



Werkmangel beim Bike-Trail? 

-  Selbstverantwortung 
-  Zumutbare Massnahmen 
-  Zumutbarer Unterhalt 



Haftung bei zweckwidrigem 
Verhalten? 

−  Grundsatz: Werk braucht einem 
zweckwidrigen Verhalten nicht gewachsen 
zu sein. 

−  Ausnahme: Besondere 
Sicherheitsvorkehren zur Verhinderung 
vom zweckwidrigem Verhalten (vor allem 
von Kindern). Insbesondere dann, wenn 
das Werk aufgrund seiner besonderen 
Zweckbestimmung zu einer 
bestimmungswidrigen Benützung verleitet. 



Voraussetzungen der Haftung bei 
zweckwidrigem Verhalten 

− Zweckwidriges Verhalten voraussehbar 
− Zumutbare Massnahmen können getroffen 

werden, damit eine zweckwidrige 
Verwendung nicht erfolgt 

! Gegen ein ausgefallenes Verhalten muss 
der Werkeigentümer selbst bei Kindern 
keine Vorkehren unternehmen ! 



Zurück zum Einstiegsfall 

− Kinder springen regelmässig an dieser 
Stelle ins Wasser; Badeaufsicht hält 
Kinder nicht davon ab 

− Stelle ist leicht zugänglich 
− «Schutz» einzig durch Steine und 

Pflanzenkörbe, wobei eine 90cm breite 
Lücke besteht 



Fazit: 
− Zweckwidriges Verhalten? 
− Besondere Sicherheitsvorkehren für 

zweckwidriges Verhalten? 
− Verhalten vorhersehbar? 
− Möglichkeit zumutbarer Massnahmen? 

Werkmangel bejaht. 



Spezialnormen 

−  Normen über die Aufsicht in öffentlichen Bädern des 
Verbandes Hallen- und Freibäder (VHF-Normen) 

−  Reglement des Schweizerischen Schwimmverbands 
über die Anforderungen an die Wettkampfanlagen 
(SSCHV-Reglement) 

−  Richtlinien der Schweizerischen Kommission für 
Unfallverhütung auf Schneesportabfahrten für Anlage, 
Betrieb und Unterhalt von Schneesportabfahrten 
(SKUS-Richtlinien) 

−  Bfu-Fachdokumentationen (Bäderanlagen, 
Mountainbike-Anlagen, Kletteranlagen, Sporthallen 
etc.) 

−  Normenverzeichnis auf der Homepage www.iaks.ch  



− Spezialnormen/Richtlinien können für die 
Beurteilung der Frage, welche 
Sicherheitsvorschriften einzuhalten sind bzw. 
welche Massnahmen getroffen werden 
sollen, herangezogen werden. 

− Die behördliche Genehmigung, das Befolgen 
von polizeilichen Vorschriften oder von 
Spezialnormen schliesst einen Werkmangel 
nicht aus! 

− Entscheidend ist immer der konkrete 
Einzelfall. 



Haftung aus Vertragsverletzung 

− Liegt überhaupt ein Vertrag vor?  
− I.d.R. nur bei entgeltlicher Benutzung 
− Art des Vertrages 
− Gastaufnahmevertrag 
− Transportvertrag 
− etc. 



Voraussetzungen der Haftung aus 
Vertragsverletzung (Art. 97 OR) 

«Kann die Erfüllung der Verbindlichkeit überhaupt 
nicht oder nicht gehörig bewirkt werden, so hat der 
Schuldner für den daraus entstehenden Schaden 
Ersatz zu leisten, sofern er nicht beweist, dass ihm 
keinerlei Verschulden zur Last falle» 

−  Schaden 
−  Vertragsverletzung 
−  Kausalzusammenhang 
−  Verschulden 



Vertragsverletzung   

− Hauptpflichten 
− Nebenpflichten 
− Sorgfaltspflichten 
− Obhutspflichten 
− Aufklärungspflichten 
− Informationspflichten 
− Beratungspflichten 



Sorgfaltspflicht 
Sicherungspflicht 

− Die Sorgfaltspflicht verpflichtet die 
Parteien, aufeinander in umfassender 
Weise Rücksicht zu nehmen 

− Sicherungspflichten 
− Konkrete Umstände des Einzelfalls 
− Spezialnormen 
− Siehe Ausführungen zum Werkmangel 

− Verletzung der Sicherungspflichten = 
Vertragsverletzung 



Verschulden 

−  Im Unterschied zur Werkeigentümerhaftung 
wird ein Verschulden verlangt 

− Besonderheit: Das Verschulden ist nicht vom 
Geschädigten zu beweisen! Der Schuldner 
kann aber nachweisen, dass ihn kein 
Verschulden trifft (sog. Exkulpation) 

− Wird Verletzung der Sicherungspflichten 
bejaht, ist Exkulpation praktisch nicht mehr 
möglich 



Haftungsausschluss 

− Warn- bzw. Verbotsschilder 
− Im Normalfall nicht ausreichend, um Haftung 

wegzubedingen 
− Allenfalls Herabsetzungsgrund (Art. 44 OR) 



− Vertraglicher Haftungsausschluss 
− Grenzen: Absicht oder Grobfahrlässigkeit, 

kein Verstoss gegen die guten Sitten, keine 
übermässige Bindung 

− Problematik der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB) 



Urteile des Bundesgerichts (Auswahl) 

− BGE 116 II 422 («Plauschbad-Fall») 
− BGE 113 II 424 (Vertragliche Haftung) 
− BGE 130 III 736 (Kinderunfälle) 
− BGE 130 III 571 («Sommerrodelbahn») 
− BGE 118 II 36 («Glatteis») 
− Urteile 4A_359/2013 und 4A_421/2013 

Alle Urteile abrufbar unter: www.bger.ch 



Fragen? 

Herzlichen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit! 

m.haefliger@fellmann-partner.ch 


