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Vorentwurf eines Bundesgesetzes

von

3LHUUH:LGPHU, Professor an der Universität St. Gallen und
Direktor des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung
und
3LHUUH:HVVQHU, Professor an der Universität Neuenburg

%XQGHVJHVHW]
EHUGLH5HYLVLRQXQG9HUHLQKHLWOLFKXQJGHV+DIWSIOLFKWUHFKWV
+DIWSIOLFKWJHVHW]+3*
vom
'LH%XQGHVYHUVDPPOXQJGHU6FKZHL]HULVFKHQ(LGJHQRVVHQVFKDIW
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom
EHVFKOLHVVW
I
1. Der erste Titel des Obligationenrechts1 wird wie folgt geändert:
=ZHLWHU$EVFKQLWW'LH(QWVWHKXQJGXUFK6FKlGLJXQJ
(UVWHU8QWHUDEVFKQLWW$OOJHPHLQH%HVWLPPXQJHQ
$OOJHPHLQHU7HLOGHV+DIWSIOLFKWUHFKWV
$UW
$*UXQGQRUPGHU=XUHFKQXQJ
1

Eine Person ist zum Ersatz des einer anderen zugefügten Schadens insoweit
verpflichtet, als ihr die Schädigung nach dem Gesetz zugerechnet werden
kann.
2

Zurechenbar ist ein widerrechtlich zugefügter Schaden namentlich:

a. der Person, die ihn durch schuldhaftes Verhalten verursacht hat (Art. 48);
b. der Person, die sich einer oder mehrerer Hilfspersonen bedient (Art. 49 und
49D);
c. der Person, die eine besonders gefährliche Tätigkeit betreibt (Art. 50).

1
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-3$UW
%$QZHQGXQJVEHUHLFK
,+DIWXQJ]ZLVFKHQ9HUWUDJVSDUWQHUQ
Die Bestimmungen dieses Abschnitts sind auch auf Schäden anwendbar, die
durch vertragswidriges Verhalten verursacht werden; vorbehalten bleiben die
Bestimmungen über die Haftung des Schuldners wegen Nichterfüllung oder
verspäteter Erfüllung sowie besondere Regeln für einzelne Vertragsverhältnisse.
$UW
,,+DIWXQJGHU*HPHLQZHVHQ
,P$OOJHPHLQHQ
Unter Vorbehalt spezieller Bestimmungen unterstehen Bund, Kantone und
Gemeinden sowie deren Körperschaften, Anstalten und Bedienstete den Bestimmungen des Bundesrechts über die Haftpflicht.
$UWD
.DQWRQDOHV|IIHQWOLFKHV5HFKW
1

Die Kantone sind ermächtigt, abweichende Bestimmungen über ihre Haftung
sowie diejenige ihrer Körperschaften, Anstalten und Bediensteten für Schäden
zu erlassen, welche in Ausübung hoheitlicher Gewalt verursacht werden, sofern
die juristische Person verschuldensunabhängig haftet, sei es ausschliesslich
oder solidarisch neben dem Bediensteten.
2

Von den Bestimmungen über die Gefährdungshaftung können die Kantone
jedoch nicht abweichen.
$UW
,,,,QWHUQDWLRQDOHV5HFKW
Völkerrechtliche Verträge sind vorbehalten.
$UW
&$OOJHPHLQH9RUDXVVHW]XQJHQ
,6FKDGHQ
$UWHQXQG.DWHJRULHQ
1

Der Schaden umfasst den Vermögensschaden und den immateriellen Schaden.

2

Der Vermögensschaden umfasst die in den Artikeln 45D45G aufgeführten
Kategorien sowie den reinen Vermögensschaden.
3

Im Bereich der Gefährdungshaftung ist unter Vorbehalt anderslautender Bestimmungen nur der Schaden ersatzfähig, der durch Tötung, durch Einwirkung
auf die körperliche oder geistige Unversehrtheit, auf Sachen oder auf die Umwelt entsteht.
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$UWD
9HUP|JHQVVFKDGHQ
D%HL7|WXQJ
1

Bei Tötung einer Person umfasst der ersatzfähige Schaden die entstandenen
Kosten, namentlich diejenigen der Bestattung.
2

Haben Personen infolge der Tötung ihren Versorger verloren, so ist auch dieser Schaden ersatzfähig.
$UWE
E%HL(LQZLUNXQJDXIGLHN|USHUOLFKHRGHUJHLVWLJH8QYHUVHKUWKHLW

Bei Körperverletzung umfasst der ersatzfähige Schaden die Kosten, namentlich
diejenigen der Behandlung, sowie den entgangenen Erwerb oder andere infolge Arbeitsunfähigkeit und Erschwerung des wirtschaftlichen Fortkommens eintretende Verluste.
$UWF
F%HL(LQZLUNXQJDXI6DFKHQ
1

Ist eine Sache gänzlich zerstört worden oder abhanden gekommen, so umfasst der ersatzfähige Schaden in der Regel die Kosten für die Neuanschaffung
einer gleichwertigen Sache; unterliegt die Sache der Entwertung, so kann die
Entschädigung unter Berücksichtigung einer angemessenen Abschreibung ermässigt werden.
2

Ist eine Sache teilweise beschädigt worden, so umfasst der ersatzfähige
Schaden namentlich die Kosten der Instandstellung sowie einen allfälligen Minderwert.
3

War die Sache für die geschädigte Person notwendig oder nützlich, namentlich zur Ausübung einer beruflichen Tätigkeit, so umfasst der ersatzfähige
Schaden auch die Mietkosten für eine gleichwertige Sache während der zur
Instandstellung oder zur Neubeschaffung erforderlichen Zeitspanne oder den
während dieser Zeit entgangenen Gewinn.
$UWG
G%HL(LQZLUNXQJDXIGLH8PZHOW
1

Bei Einwirkung auf die natürliche Umwelt umfasst der ersatzfähige Schaden
namentlich die Kosten von Massnahmen, die nach Treu und Glauben ergriffen
werden, um:
a. eine drohende Einwirkung abzuwehren;
b. die Folgen einer andauernden oder eingetretenen Einwirkung zu mindern;
c. zerstörte oder beschädigte Bestandteile der Umwelt wiederherzustellen
oder sie durch gleichwertige Bestandteile zu ersetzen.

-52

Sind die bedrohten, zerstörten oder beschädigten Umweltbestandteile nicht
Gegenstand eines dinglichen Rechts oder ergreift der Berechtigte die nach den
Umständen gebotenen Massnahmen nicht, so steht der Ersatzanspruch dem
zuständigen Gemeinwesen oder gesamtschweizerischen oder regionalen Umweltschutzorganisationen zu, die entsprechende Massnahmen tatsächlich vorbereitet oder ergriffen haben und dazu ermächtigt waren.
$UWH
,PPDWHULHOOHU6FKDGHQ

1

Wer in seiner Persönlichkeit verletzt wird, hat Anspruch auf Genugtuung für
immateriellen Schaden, sofern die Schwere der Verletzung, insbesondere der
körperliche oder seelische Schmerz, es rechtfertigt.

2

Das Gericht kann der verletzten Person einen angemessenen Geldbetrag zusprechen, es sei denn, diese Entschädigung lasse sich durch eine geeignetere
Art der Genugtuung ersetzen oder ergänzen.
3

Bei Tötung oder besonders schwerer Körperverletzung steht ein Genugtuungsanspruch auch den Angehörigen des Opfers zu.
$UWI
(UJlQ]HQGH6FKDGHQVSRVWHQ
1

Der ersatzfähige Schaden umfasst auch die Kosten von Massnahmen, die von
der geschädigten Person nach Treu und Glauben ergriffen werden, um eine
drohende Einwirkung abzuwehren oder die Folgen einer andauernden oder
eingetretenen Einwirkung zu mindern.

2

Er umfasst ausserdem Kosten, welche der geschädigten Person im Rahmen
von Treu und Glauben bei der Geltendmachung ihrer Ansprüche entstehen.

$UW
,,:LGHUUHFKWOLFKNHLW
%HJULII
1

Widerrechtlich ist eine Schädigung, die ein von der Rechtsordnung geschütztes Recht verletzt.

2

Besteht die Schädigung im Verhalten einer Person, so ist dieses dann widerrechtlich, wenn es gegen ein Gebot oder Verbot der Rechtsordnung, gegen den
Grundsatz von Treu und Glauben oder gegen eine vertragliche Pflicht verstösst.

-6$UWD
5HFKWIHUWLJXQJVJUQGH
1

Eine Schädigung ist insoweit nicht widerrechtlich, als sie durch das öffentliche
Recht geboten ist.

2

Sie ist ferner insoweit nicht widerrechtlich, als die geschädigte Person in sie
eingewilligt hat, oder der Schädiger in berechtigter Notwehr gehandelt oder zur
Sicherung eines berechtigten Anspruchs sich selbst den Schutz verschafft hat,
den er nach den gegebenen Umständen von amtlicher Seite nicht rechtzeitig
erlangen konnte.
$UW
,,,8UVDFKHQ]XVDPPHQKDQJ
*UXQGVDW]
Eine Person ist nur ersatzpflichtig, soweit der ihr zuzurechnende Sachverhalt
zum Schaden in einem rechtlich bedeutsamen Ursachenzusammenhang steht.
$UWD
(QWODVWXQJ
Eine Person wird von jeglicher Haftpflicht entlastet, wenn ein Sachverhalt, der
ihr nicht zugerechnet werden kann, in offensichtlich überwiegender Weise zum
Eintritt oder zur Verschlimmerung des Schadens beigetragen hat, namentlich
höhere Gewalt, das Verhalten einer dritten oder der geschädigten Person oder
ein diesen Personen zuzurechnendes charakteristisches Risiko.
$UW
'+DIWXQJVJUQGH
,+DIWXQJDXV9HUVFKXOGHQ
*UXQGVDW]
Die Person, die einer anderen durch ihr schuldhaftes Verhalten Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, ist zum Ersatz verpflichtet.
$UWD
)DKUOlVVLJNHLW

1

Fahrlässig handelt die Person, welche die ihr nach den Umständen und nach
ihren persönlichen Verhältnissen obliegende Sorgfalt missachtet.
2

Die erforderliche Sorgfalt beurteilt sich nach dem Alter, der Bildung, den
Kenntnissen sowie nach den übrigen Fähigkeiten und Eigenschaften der Person, die den Schaden verursacht hat.

-7$UWE
%HLIHKOHQGHU8UWHLOVIlKLJNHLW
Aus Billigkeit, insbesondere unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse der Beteiligten, kann das Gericht ausnahmsweise eine urteilsunfähige
Person zum teilweisen oder vollen Ersatz des von ihr verursachten Schadens
verurteilen.
$UW
,,+DIWXQJIU+LOIVSHUVRQHQ
,P$OOJHPHLQHQ
Wer sich einer Hilfsperson bedient, haftet für den Schaden, den diese in Ausübung ihrer Verrichtungen verursacht, es sei denn, er beweise, dass er bei der
Auswahl, bei der Unterweisung und bei der Überwachung dieser Hilfsperson
alle erforderlichen Massnahmen getroffen hat, um den Schaden zu verhüten.
$UWD
,Q8QWHUQHKPXQJHQ
Die Person, die sich zum Betrieb einer Unternehmung mit wirtschaftlich oder
beruflich ausgerichteten Tätigkeiten einer oder mehrerer Hilfspersonen bedient,
haftet für den Schaden, der im Rahmen dieser Tätigkeiten verursacht wird, es
sei denn, sie beweise, dass die Organisation der Unternehmung geeignet war,
den Schaden zu verhüten.
$UW
,,,*HIlKUGXQJVKDIWXQJ
1

Wird Schaden dadurch verursacht, dass sich das charakteristische Risiko einer besonders gefährlichen Tätigkeit verwirklicht, so haftet dafür die Person,
die diese betreibt, selbst wenn es sich um eine von der Rechtsordnung geduldete Tätigkeit handelt.
2

Eine Tätigkeit gilt als besonders gefährlich, wenn sie ihrem Wesen nach oder
nach der Art der dabei verwendeten Stoffe, Geräte oder Kräfte geeignet ist,
auch bei Anwendung aller von einer fachkundigen Person zu erwartenden
Sorgfalt häufige oder schwerwiegende Schäden herbeizuführen; dies ist insbesondere dann anzunehmen, wenn für ein vergleichbares Risiko bereits ein Gesetz eine spezielle Haftung begründet.
3

Spezielle Haftungsbestimmungen für ein bestimmtes charakteristisches Risiko
sind vorbehalten.

-8$UW
,9*HPHLQVDPH%HVWLPPXQJHQIUYHUVFKXOGHQVXQDEKlQJLJH+DIWXQJ
+DIWXQJIUIUHPGHV9HUKDOWHQ
1

Die Person, die eine besonders gefährliche Tätigkeit betreibt, hat für alle Personen einzustehen, die mit ihrer Billigung dabei mitwirken.
2

Diese Regel ist entsprechend auf andere Fälle anzuwenden, in denen das
Gesetz die Haftung einer Person unabhängig von einem Verschulden eintreten
lässt.
$UWD
=XVlW]OLFKHV9HUVFKXOGHQ

1

Hat schuldhaftes Verhalten der Person, die eine besonders gefährlichen Tätigkeit betreibt, oder einer Person, für die sie einzustehen hat, zur Entstehung
oder Verschlimmerung des Schadens beigetragen, so ist diesem Umstand als
zusätzliches Verschulden bei der Bemessung der Ersatzleistung (Art. 52) und
bei deren Verteilung auf mehrere haftpflichtige Personen (Art. 53D und 53F)
Rechnung zu tragen.
2

Diese Regel ist entsprechend auf andere Fälle anzuwenden, in denen das
Gesetz die Haftung einer Person unabhängig von einem Verschulden eintreten
lässt.
$UW
(%HVWLPPXQJGHU(UVDW]OHLVWXQJ
,%HPHVVXQJGHU(UVDW]OHLVWXQJ

1

Das Gericht bemisst die Ersatzleistung unter Würdigung aller Umstände; es
berücksichtigt dabei insbesondere die Schwere des Verschuldens und die Intensität des charakteristischen Risikos, welche je der haftpflichtigen und der
geschädigten Person zuzurechnen sind, sowie die von der geschädigten Person zur Schadensabwehr oder -minderung getroffenen Massnahmen.
2

Ausnahmsweise kann das Gericht ausserdem den wirtschaftlichen Verhältnissen der Beteiligten Rechnung tragen, insbesondere dem Umstand, dass sie
durch eine Versicherung gedeckt sind oder eine Versicherungsdeckung nicht
besteht.
$UWD
,,$UWGHU(UVDW]OHLVWXQJ

1

Die Art der Ersatzleistung wird vom Gericht unter Würdigung der Umstände
bestimmt; von den Anträgen der geschädigten Person soll jedoch nur aus triftigen Gründen abgewichen werden.
2

Bei Zusprechung einer Rente kann der Schuldner zur Sicherheitsleistung verurteilt werden.

-9$UW
)0HKUKHLWYRQ+DIWXQJHQ
,+lXIXQJYRQ+DIWXQJVJUQGHQ
Ist eine Person für ein und denselben Schaden aus verschiedenen Haftungsgründen verantwortlich, so wendet das Gericht diejenigen Bestimmungen an,
welche der geschädigten Person den bestmöglichen Ersatz verschaffen, es sei
denn, das Gesetz erkläre ausdrücklich eine der Bestimmungen für ausschliesslich anwendbar.
$UWD
,,+DIWXQJVNROOLVLRQ
Fügen mehrere Personen einander Schaden zu, so wird dieser einer jeden von
ihnen nach Massgabe aller Umstände auferlegt; zu berücksichtigen sind dabei
insbesondere die Schwere des Verschuldens und die Intensität des charakteristischen Risikos, welche jeder einzelnen Person zuzurechnen sind.
$UWE
,,,+DIWXQJVNRQNXUUHQ]
,P$XVVHQYHUKlOWQLV
1

Sind mehrere Personen für den Schaden einer Drittperson haftpflichtig, so
sind sie solidarisch zum Ersatz verpflichtet.

2

Die Solidarität reicht für jede dieser Personen bis zu dem Ersatzbetrag, den
sie zu leisten hätte, wenn sie allein haftpflichtig wäre.
$UWF
,P,QQHQYHUKlOWQLV
1

Auf die beteiligten haftpflichtigen Personen wird der Schadenersatz nach
Massgabe aller Umstände verteilt; zu berücksichtigen sind dabei insbesondere
die Schwere des Verschuldens und die Intensität des charakteristischen Risikos, welche jeder einzelnen Person zuzurechnen sind.
2

Einer Person, welche über ihren Anteil hinaus Ersatz geleistet hat, steht gegen
die anderen beteiligten Personen ein Rückgriffsrecht zu; sie tritt insoweit in die
Rechte der geschädigten Person ein.
$UW
*+DIWSIOLFKWXQG3ULYDWYHUVLFKHUXQJ
,9HUKlOWQLV]XU6FKDGHQVYHUVLFKHUXQJ
*UXQGVDW]
1

Die geschädigte Person, die aus einer Schadensversicherung begünstigt ist,
muss sich die Leistungen, die sie vom Versicherer erhalten hat, an ihre Ersatzansprüche gegen die haftpflichtige Person anrechnen lassen.
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Mit der Zahlung der Versicherungsleistungen tritt der Versicherer für die von
ihm gedeckten gleichartigen Schadensposten in die Rechte der geschädigten
Person ein.
$UWD
5FNJULIIGHV9HUVLFKHUHUV
D,P$OOJHPHLQHQ
1

Der Versicherer kann sein Rückgriffsrecht gegen die haftpflichtige Person
nach den Bestimmungen über die Haftungskonkurrenz (Art. 53F) ausüben.

2

Das Gericht kann den Umfang des Rückgriffs einschränken, wenn besondere
Umstände, namentlich enge Beziehungen zwischen der haftpflichtigen und der
geschädigten Person, es rechtfertigen .
$UWE
E9RUUHFKWGHUJHVFKlGLJWHQ3HUVRQ
1

Der Versicherer kann sein Rückgriffsrecht gegen die haftpflichtige Person nur
soweit ausüben, als die erbrachten Leistungen zusammen mit dem von dieser
Person geschuldeten Ersatz den Schadensbetrag übersteigen.

2

Hat jedoch der Versicherer seine Leistungen gekürzt, weil die geschädigte
Person den Schaden vorsätzlich oder bei der vorsätzlichen Begehung eines
Verbrechens oder Vergehens herbeigeführt oder verschlimmert hat, so kann er
sein Rückgriffsrecht soweit ausüben, als die im Vertrag höchstens vorgesehenen Leistungen zusammen mit dem von der haftpflichtigen Person geschuldeten Ersatz den Schadensbetrag übersteigen.

3

Kann nur ein Teil des von der haftpflichtigen Person geschuldeten Ersatzes
beigebracht werden, so hat die geschädigte Person das Recht, sich aus diesem Teil vorab zu befriedigen.
$UWF
,,9HUKlOWQLV]XU+DIWSIOLFKWYHUVLFKHUXQJ
8QPLWWHOEDUHV)RUGHUXQJVUHFKW
Die geschädigte Person hat gegen den Haftpflichtversicherer ein unmittelbares
Forderungsrecht im Rahmen der Versicherungsdeckung und unter Vorbehalt
der Einwendungen und Einreden, die ihr der Versicherer aufgrund des Versicherungsvertragsgesetzes2 oder des Versicherungsvertrages selbst entgegenhalten kann.

2
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8QJHQJHQGH9HUVLFKHUXQJVGHFNXQJ
D9HUKlOWQLVPlVVLJH=XWHLOXQJ
1

Reicht die Versicherungsdeckung zur Zahlung der geschuldeten Ersatzleistungen an mehrere geschädigte Personen nicht aus, so werden deren Ansprüche
gegen den Versicherer in einem entsprechenden Verhältnis herabgesetzt.
2

Auf Antrag einer geschädigten Person, die gegen den Versicherer Klage eingereicht hat, setzt das angerufene Gericht den anderen geschädigten Personen unter Hinweis auf die Folgen einer Unterlassung Frist an, um sich dem
Verfahren anzuschliessen; ein solcher Antrag kann auch vom Versicherer gestellt werden.
3

Das Gericht nimmt die Zuteilung der vom Versicherer geschuldeten Ersatzleistungen ohne Rücksicht auf die nicht fristgemäss eingeklagten Ansprüche vor.

$UWH
E=DKOXQJLQJXWHP*ODXEHQ
Hat der Versicherer einer geschädigten Person in Unkenntnis anderweitiger
Ansprüche gutgläubig eine Ersatzleistung bezahlt, die ihren verhältnismässigen
Anteil übersteigt, so ist er im Umfang dieser Leistung gegenüber den anderen
geschädigten Personen befreit.
$UWI
5FNJULIIGHV9HUVLFKHUHUVJHJHQ0LWKDIWSIOLFKWLJH
1

Mit der Zahlung der Ersatzleistung an die geschädigte Person tritt der Versicherer bis zum Betrag dieser Zahlung in die Rückgriffsrechte der versicherten
Person gegen andere Mithaftpflichtige ein.
2

Der Versicherer kann sein Rückgriffsrecht nur soweit ausüben, als dadurch die
geschädigte Person nicht benachteiligt wird.
$UWJ
9HUVLFKHUXQJVSIOLFKW
D*UXQGVDW]
Untersteht eine Tätigkeit einer bundesrechtlichen Bewilligungspflicht oder Aufsicht, so kann der Bundesrat ihre Ausübung vom Abschluss einer Haftpflichtversicherung abhängig machen; er legt die Versicherungsbedingungen fest und
bestimmt den Mindestbetrag der Deckung.

- 12 $UWK
E(LQUHGHQXQG5FNJULII
1

Wo eine Versicherungspflicht besteht, kann der Versicherer der Forderung der
geschädigten Person weder Einwendungen oder Einreden aus dem Versicherungsvertragsgesetz3 , noch solche entgegenhalten, die sich aus dem Versicherungsvertrag selbst ergeben.

2

Für den Betrag, den er der geschädigten Person als Ersatzleistung ausgerichtet hat, hat der Versicherer ein Rückgriffsrecht gegen den Versicherungsnehmer oder gegen den Versicherten, soweit er nach dem Versicherungsvertragsgesetz3 oder nach dem Versicherungsvertrag selbst zur Ablehnung oder
zur Kürzung seiner Leistungen befugt gewesen wäre. Er kann sein Rückgriffsrecht nur soweit ausüben, als dadurch die geschädigte Person nicht benachteiligt wird.
$UWL
,,,9HUKlOWQLV]XHLQHU9HUVLFKHUXQJ]XJXQVWHQ'ULWWHU
Leistungen an die geschädigte Person aus einer nicht obligatorischen Versicherung, deren Prämien ganz oder teilweise von der haftpflichtigen Person bezahlt
worden sind, werden im Verhältnis ihres Prämienanteils auf deren Ersatzpflicht
angerechnet, sofern der Versicherungsvertrag nichts anderes bestimmt.
$UW
+9HUMlKUXQJ
,*UXQGVDW]
1

Der Anspruch auf Schadenersatz verjährt in drei Jahren von dem Tag an gerechnet, an dem die geschädigte Person Kenntnis vom Schaden und von der
Person des Haftpflichtigen oder Deckungspflichtigen erlangt hat.
2

Dieser Anspruch verjährt in jedem Fall in 20 Jahren von dem Tag an gerechnet, an dem die Schädigung eingetreten ist oder ein Ende gefunden hat.
$UWD
,,9HU]LFKW
1

Durch ausdrückliche Erklärung kann die haftpflichtige Person für eine Dauer
von höchstens 20 Jahren, gerechnet von dem Tag, an dem die Schädigung
eingetreten ist oder ein Ende gefunden hat, auf die Verjährung verzichten; nach
Ablauf dieser Frist ist ein Verzicht höchstens für eine Dauer von drei Jahren
gültig.
2

Ein unbefristeter Verzicht ist drei Jahre gültig.

3

Die Verzichtserklärung der haftpflichtigen Person wirkt auch gegenüber ihrem
Versicherer und umgekehrt.

3
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$UWE
,,,9HUOlQJHUXQJGHU)ULVWHQ
Die Hinderung, der Stillstand oder die Unterbrechung der Verjährung (Art. 134
und 135) gegenüber der haftpflichtigen Person wirkt auch gegenüber ihrem
Versicherer und umgekehrt.
$UWF
,95FNJULII
1

Rückgriffsansprüche (Art. 53F Abs. 2, Art. 54D Abs. 1, Art. 54I, Art. 54K Abs. 2)
verjähren in drei Jahren von dem Tag an gerechnet, an dem die Ersatzleistung
vollständig erbracht worden ist und die mithaftpflichtige Person bekannt wurde;
sie verjähren in jedem Fall in 20 Jahren von dem Tag angerechnet, an dem die
Schädigung eingetreten ist oder ein Ende gefunden hat.
2

Wird eine Person auf Schadenersatz in Anspruch genommen, so hat sie dies
jenen Personen anzuzeigen, die sie für mithaftpflichtig hält; ansonsten beginnt
die Verjährung an dem Tage zu laufen, an dem die Anzeige nach Treu und
Glauben hätte gemacht werden sollen.
$UW4
-9HUIDKUHQXQG%HZHLV
,*HULFKWVVWDQG
*UXQGVDW]
1

Klagen auf Ersatzleistung sowie Rückgriffsklagen sind beim Gericht des Ortes
anzubringen, an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist.
2

Mit Zustimmung aller Personen, die noch Ansprüche geltend zu machen haben, kann die Klage auch beim Gericht am Wohnsitz einer der belangten Per-

4

Diese Bestimmung wird gegenstandslos, wenn das Gerichtsstandsgesetz vom 24. März
2000 in Kraft tritt (Botschaft BBl  2829, Referendumsvorlage BBl  2183). Dieses
enthält folgende Bestimmungen über den Gerichtsstand bei unerlaubten Handlungen:
$UW Grundsatz
Für Klagen aus unerlaubter Handlung ist das Gericht am Wohnsitz oder Sitz der geschädigten Person oder der beklagten Partei oder am Handlungs- oder am Erfolgsort zuständig.
$UW Motorfahrzeug- und Fahrradunfälle
1
Für Klagen aus Motorfahrzeug- und Fahrradunfällen ist das Gericht am Unfallort oder am
Wohnsitz oder Sitz der beklagten Partei zuständig.
2
Für Klagen gegen das nationale Versicherungsbüro (Art. 74 des Strassenverkehrsgesetzes
vom 19. Dezember 1958; SVG) oder gegen den nationalen Garantiefonds (Art. 76 SVG) ist
zusätzlich zum Gericht nach Absatz 1 das Gericht am Ort einer Zweigniederlassung dieser
Einrichtungen zuständig.
$UW Massenschäden
Bei Massenschäden ist das Gericht am Handlungsort zwingend zuständig; bei unbekanntem
Handlungsort ist das Gericht am Wohnsitz oder Sitz der beklagten Partei zuständig.
$UW Adhäsionsklage
Die Zuständigkeit des Strafgerichts für die Beurteilung der Zivilansprüche bleibt vorbehalten.

- 14 sonen oder beim Gericht am Sitz eines der beteiligten Versicherer angebracht
werden.
$UWD5
0HKUKHLWYRQEHODQJWHQ3HUVRQHQ
Können mehrere Personen belangt werden und stützen sich die Ansprüche im
wesentlichen auf die gleichen Tatsachen, so kann die Klage gegen sie alle bei
jedem der zuständigen Gerichte angebracht werden; das zuerst angerufene
Gericht ist ausschliesslich zuständig.
$UWE
,,9HUKlOWQLV]XP6WUDIYHUIDKUHQ
Bei Haftpflichtstreitigkeiten ist das Gericht an ein Strafurteil über denselben
Sachverhalt nicht gebunden.
$UWF
,,,%HZHLV
)UHLH:UGLJXQJXQG(UKHEXQJ
1

Das Gericht ist in der Würdigung des Sachverhaltes frei und an keinerlei prozessrechtliche Beweisregeln gebunden.

2

Es kann von Amtes wegen die Beweise erheben, die es für erforderlich hält.

$UWG
%HZHLVODVWXQG$QVFKHLQVEHZHLV
1

Der Beweis des Schadens und jener des Ursachenzusammenhanges obliegen
der Person, die Schadenersatz beansprucht.

2

Kann der Beweis nicht mit Sicherheit erbracht oder kann der Person, der er
obliegt, die Beweisführung nicht zugemutet werden, so kann sich das Gericht
mit einer einleuchtenden Wahrscheinlichkeit begnügen; ferner kann es die Ersatzleistung nach dem Grad der Wahrscheinlichkeit bemessen.

3

Kann der Schadensbetrag nicht genau beziffert werden, so ist er vom Gericht
mit Rücksicht auf die Umstände und den gewöhnlichen Lauf der Dinge abzuschätzen.

5

Siehe vorangehende Anmerkung

- 15 $UWH
,9)HVWVWHOOXQJVDQVSUXFK
Bestreitet die auf Ersatz belangte Person ihre Haftpflicht ganz oder teilweise
und lässt sich die künftige Entwicklung des Schadens nicht abschätzen, so
kann die geschädigte Person dem Gericht beantragen, ihr Recht auf Ersatz
festzustellen.
$UWI
9.RVWHQXQG(QWVFKlGLJXQJHQ
9RUVFKVVH
Bringt die Beweisführung Kosten mit sich, so kann das Gericht die erforderlichen Vorschüsse auf beide Parteien verteilen; es berücksichtigt dabei namentlich die Triftigkeit ihrer Vorbringen sowie ihre wirtschaftlichen Verhältnisse.
$UWJ
.RVWHQIHVWVHW]XQJ
Das Gericht setzt die Gerichtskosten und Parteientschädigungen nach Massgabe der Umstände fest, die Anlass zum Rechtsstreit gegeben haben; es ist
dabei nicht an Regeln gebunden, nach denen das Obsiegen im Prozess entscheidend ist.
$UWK
9,9RUOlXILJH=DKOXQJHQ
Vermag die geschädigte Person ihren Anspruch glaubhaft zu machen und erfordern es ihre wirtschaftlichen Verhältnisse, so kann das Gericht die belangte
Partei zu vorläufigen Zahlungen verurteilen, ohne dass dadurch der endgültigen
Entscheidung vorgegriffen wird.
$UW
.+DIWXQJVEHVFKUlQNHQGH9HUHLQEDUXQJHQ
,)UHL]HLFKQXQJ
1

Vereinbarungen, welche die Haftung bei Tötung oder bei Einwirkung auf die
körperliche oder geistige Unversehrtheit einer Person oder bei Einwirkung auf
die Umwelt wegbedingen oder beschränken, sind nichtig.
2

Bei anderen Schädigungen sind solche Vereinbarungen auch nichtig, wenn:

a. dem Schädiger ein grobes Verschulden zur Last fällt;
b. die geschädigte Person im Dienst der haftpflichtigen Person steht;
c. die Haftung sich aus einer behördlich bewilligten oder konzessionierten Tätigkeit ergibt;
d. die Klausel in vorformulierten allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten
ist.
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$UW
,,9HUJOHLFK
Vereinbarungen, in denen nach Eintritt der Schädigung ein Verzicht auf jegliche
Ersatzleistung abgemacht oder eine offensichtlich unzulängliche Entschädigung
festgesetzt wird, können innerhalb eines Jahres seit dem Tag angefochten
werden, an dem die geschädigte Person ihren Irrtum bei gehöriger Aufmerksamkeit erkennen konnte.
=ZHLWHU8QWHUDEVFKQLWW%HVRQGHUH%HVWLPPXQJHQ
$UW
$+DIWXQJEHLUHFKWPlVVLJHU6FKlGLJXQJ
,1RWVWDQG
Die Person, die in fremde Sachen oder andere Vermögensrechte eingreift, um
einen Schaden oder eine unmittelbar drohende Gefahr von sich oder einer anderen Person abzuwenden, hat hierfür nach Ermessen des Gerichts Ersatz zu
leisten.
$UWD
,,$XVEXQJGHV(LJHQWXPVUHFKWV
Die Person, die bei rechtmässiger Bewirtschaftung ihres Grundstücks, namentlich beim Bauen, dem Nachbarn vorübergehend übermässige, aber unvermeidliche Nachteile zufügt und dadurch einen beträchtlichen Schaden verursacht,
hat hierfür nach Ermessen des Gerichts Ersatz zu leisten.
$UW
%+DIWXQJIU7LHUH
,*UXQGVDW]
Die Person, die ein Tier hält, haftet für den Schaden, den dieses durch Tötung
einer Person, durch Einwirkung auf deren körperliche oder geistige Unversehrtheit, auf Sachen oder auf die Umwelt anrichtet.
$UWD
,,5HWHQWLRQVUHFKW
1

Die Person, die ein Grundstück besitzt, ist berechtigt, Dritten angehörige Tiere,
die auf dem Grundstücke Schaden anrichten, zur Sicherung ihrer Ersatzforderung einzufangen und zurückzubehalten, und, wo es die Umstände rechtfertigen, sogar zu töten.
2

Sie ist jedoch verpflichtet, ohne Verzug der Person, die Eigentümerin der Tiere
ist, davon Kenntnis zu geben und, sofern ihm diese nicht bekannt ist, zu deren
Ermittlung das Nötige vorzukehren.
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$UW
&+DIWXQJIU:HUNH
,*UXQGVDW]
1

Die Person, die ein Gebäude oder ein anderes Werk hält, haftet für den Schaden, den dieses verursacht, es sei denn, sie beweise, dass der Schaden weder
auf einen Konstruktions- noch auf einen Unterhaltsmangel zurückzuführen ist.
2

Steht das Werk nicht im Eigentum der Person, die es hält, haftet die Person, in
deren Eigentum es steht, solidarisch mit.
$UWD
,,9RUEHXJHQGH0DVVUHJHOQ
Die Person, die von dem Gebäude oder Werk eines andern mit Schaden bedroht ist, kann von der Person, die es hält oder in deren Eigentum es steht,
verlangen, dass sie die erforderlichen Massregeln zur Abwendung der Gefahr
treffe.

2. Weitere Bestimmungen des Obligationenrechts6 werden wie folgt geändert:
$UW$EV
3

Ist durch einen unter dem Einfluss von Täuschung oder Furcht abgeschlossenen Vertrag eine Forderung gegen die geschädigte Person begründet worden,
so kann diese die Unverbindlichkeit einredeweise jederzeit geltend machen.
Hat sie ihn genehmigt, so verbleibt ihr der Anspruch auf Ersatz des Schadens.
$UW$EV
1

Kann die Erfüllung der Verbindlichkeit überhaupt nicht oder nur mehr teilweise
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.
$UW$EV
3

Soweit das Vertragsrecht keine besonderen Regeln enthält, sind die Bestimmungen über den Allgemeinen Teil des Haftpflichtrechts (Art. 41 - 58) auch auf
Schädigungen durch vertragswidriges Verhalten anwendbar.

6

SR 
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$XIJHKREHQ
$UW$EVXQG
2 und 3

$XIJHKREHQ

$UW
$XIJHKREHQ
$UW$EV=LII QHX
1

Die Verjährung beginnt nicht und steht stille, falls sie begonnen hat:

...
7. solange über die Forderung ein Prozess im Gange ist.
$UWXQG
$XIJHKREHQ
$UWXQG
$XIJHKREHQ
$UW
,,+DIWXQJ
1

Der Kanton haftet für den Schaden, der durch die Führung des Handelsregisters und die Erfüllung weiterer damit verbundener Aufgaben widerrechtlich
verursacht wird.

2

Er hat ein Rückgriffsrecht gegen Personen, die den Schaden bei der Erfüllung
dieser Aufgaben absichtlich oder grobfahrlässig verursacht haben.

3

Gegen die Person, welche den Schaden verursacht hat, steht der geschädigten Person kein Ersatzanspruch zu.

4

Im übrigen richtet sich die Haftung nach den Bestimmungen über den Allgemeinen Teil des Haftpflichtrechts (Art. 41 - 58).
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II
Das Bundesgesetz vom 28. März 19057 über die Haftpflicht der Eisenbahn- und
Dampfschiffahrtsunternehmungen und der Schweizerischen Post wird aufgehoben.
III
Die nachstehenden Bundesgesetze werden wie folgt geändert:



6WDDW9RON%HK|UGHQ
9HUDQWZRUWOLFKNHLWVJHVHW] 9*

8

$UW$EVXQG
1

Für den Schaden, den ein Beamter in Ausübung einer hoheitlichen Tätigkeit
Dritten widerrechtlich zufügt, haftet der Bund ohne Rücksicht auf das Verschulden des Beamten.
2

$XIJHKREHQ

3

Gegen die Person, welche den Schaden verursacht hat, steht der geschädigten Person kein Ersatzanspruch zu.
$UW
$XIJHKREHQ
$UW

1

Soweit dieses Gesetz nicht ausdrücklich eine Abweichung vorsieht, richtet sich
die Haftung aller ihm unterworfenen Personen nach den Bestimmungen des
Obligationenrechts9 über den Allgemeinen Teil des Haftpflichtrechts (Art. 41 58).

2

Haben mehrere Beamte den Schaden gemeinsam verschuldet, so haften sie
dem Bund in Abweichung von den Bestimmungen des Obligationenrechts10
über die Haftungskonkurrenz (Art. 53E) lediglich anteilmässig, jeder nach der
Grösse seines Verschuldens.
$UW$EVXQG$UW
$XIJHKREHQ

7
8
9
10

SR 
SR 
SR 
SR 
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$UW$EV
1

Fügt ein Organ oder ein Angestellter einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben
des Bundes betrauten und ausserhalb der ordentlichen Bundesverwaltung stehenden Organisation in Ausübung der mit diesen Aufgaben verbundenen Tätigkeit einem Dritten oder dem Bund Schaden zu, so sind folgende Bestimmungen anwendbar:
a. Die Organisation haftet der geschädigten Person nach Artikel 3. Soweit die
Organisation die geschuldete Entschädigung nicht zu leisten vermag, haftet
der Bund der geschädigten Person für den ungedeckten Betrag. Der Rückgriff des Bundes und der Organisation richtet sich nach den Artikeln 7 und
9 Absatz 2;
b. Für den dem Bund zugefügten Schaden haften primär die fehlbaren Organe oder Angestellten und subsidiär die Organisation. Artikel 8 und 9 Absatz
2 sind anwendbar.
$UW$EV
1

Die Haftung des Bundes (Art. 3) erlischt, wenn die geschädigte Person ihr Begehren auf Ersatzleistung nicht innert drei Jahren seit Kenntnis des Schadens
und der Person des Haftpflichtigen oder Deckungspflichtigen einreicht, in jedem
Fall aber nach 20 Jahren von dem Tag an gerechnet, an dem die Schädigung
eingetreten ist oder ein Ende gefunden hat.
$UW
Der Rückgriffsanspruch des Bundes gegen einen Beamten verjährt in drei Jahren seit dem Tag, an dem die Ersatzleistung vollständig erbracht worden ist und
die Person des verantwortlichen Beamten bekannt wurde, in jedem Falle aber
in 20 Jahren von dem Tag an gerechnet, an dem die Schädigung eingetreten
ist oder ein Ende gefunden hat.
$UW
Der Schadenersatzanspruch des Bundes gegenüber einem Beamten aus
Amtspflichtverletzung (Art. 8 und 19) verjährt innert eines Jahres, nachdem die
zur Geltendmachung des Anspruches zuständige Dienststelle oder Behörde
vom Schaden Kenntnis erhalten hat, jedenfalls aber in fünf Jahren seit dem
Tag, an dem die Schädigung eingetreten ist oder ein Ende gefunden hat.
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9HUZDOWXQJVYHUIDKUHQVJHVHW] 9Z9*

11

$UW$EV
4

Wird die aufschiebende Wirkung willkürlich entzogen oder einem Begehren
um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung willkürlich nicht oder verspätet entsprochen, so haftet für den daraus erwachsenden Schaden die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Behörde verfügt hat; im
übrigen richtet sich die Haftung nach den Bestimmungen des Verantwortlichkeitsgesetzes12.



%XQGHVJHVHW] YRP  'H]HPEHU 13 EHU GDV |IIHQWOLFKH %H
VFKDIIXQJVZHVHQ |%*

$UWXQG
3URPHPRULDYJO=LIIGHV(UOlXWHUQGHQ%HULFKWV



%HDPWHQJHVHW] %W*

14

$UW$EVXQG

ELV

3URPHPRULDYJO=LIIGHV(UOlXWHUQGHQ%HULFKWV


3ULYDWUHFKW=LYLOUHFKWVSIOHJH9ROOVWUHFNXQJ
 =LYLOJHVHW]EXFK15
$UW
,,+DIWXQJ
1

Der Kanton haftet für den Schaden, der durch die Führung der Zivilstandsregister und die Erfüllung weiterer damit verbundener Aufgaben widerrechtlich verursacht wird.
2

Er hat ein Rückgriffsrecht gegen Personen, die den Schaden bei der Erfüllung
dieser Aufgaben absichtlich oder grobfahrlässig verursacht haben.

11
12
13
14
15

SR 
SR
SR 
SR 
SR 
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Gegen die Person, welche den Schaden verursacht hat, steht der geschädigten Person kein Ersatzanspruch zu.

4

Im übrigen richtet sich die Haftung nach den Bestimmungen des Obligationenrechts16 über den Allgemeinen Teil des Haftpflichtrechts (Art. 41 - 58).

*OLHGHUXQJVWLWHOYRU$UW
9LHUWHU$EVFKQLWW+DIWXQJ
$UW
1

Der Kanton haftet für den Schaden, der bei der Ausübung der Vormundschaft
und der Erfüllung weiterer damit verbundener Aufgaben widerrechtlich verursacht wird.
2

Er hat ein Rückgriffsrecht gegen Personen, die den Schaden bei der Erfüllung
dieser Aufgaben absichtlich oder grobfahrlässig verursacht haben.

3

Gegen die Person, welche den Schaden verursacht hat, steht der geschädigten Person kein Ersatzanspruch zu.

4

Im übrigen richtet sich die Haftung nach den Bestimmungen des Obligationenrechts17 über den Allgemeinen Teil des Haftpflichtrechts (Art. 41 - 58).

$UW
$XIJHKREHQ
$UWXQG
$XIJHKREHQ
$UW
,,,+DIWXQJGHV.DQWRQV
1

Der Kanton haftet für den Schaden, der durch mangelhafte Durchführung der
Schätzung widerrechtlich verursacht wird.
2

Er hat ein Rückgriffsrecht gegen Personen, die den Schaden bei der Erfüllung
dieser Aufgabe absichtlich oder grobfahrlässig verursacht haben.

3

Gegen die Person, welche den Schaden verursacht hat, steht der geschädigten Person kein Ersatzanspruch zu.

4

Im übrigen richtet sich die Haftung nach den Bestimmungen des Obligationenrechts18 über den Allgemeinen Teil des Haftpflichtrechts (Art. 41 - 58).

16
17
18

SR 
SR 
SR 
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$UW
,,,*UXQGEXFKEHDPWH
+DIWXQJ
1

Der Kanton haftet für den Schaden, der durch die Führung des Grundbuchs
und die Erfüllung weiterer damit verbundener Aufgaben widerrechtlich verursacht wird.
2

Er hat ein Rückgriffsrecht gegen Personen, die den Schaden bei der Erfüllung
dieser Aufgaben absichtlich oder grobfahrlässig verursacht haben.

3

Gegen die Person, welche den Schaden verursacht hat, steht der geschädigten Person kein Ersatzanspruch zu.

4

Im übrigen richtet sich die Haftung nach den Bestimmungen des Obligationenrechts19 über den Allgemeinen Teil des Haftpflichtrechts (Art. 41 - 58).

 3URPHPRULD%XQGHVJHVHW]YRP0lU]20EHUGLH+DIWSIOLFKW
GHU (LVHQEDKQ XQG 'DPSIVFKLIIDKUWVXQWHUQHKPXQJHQ XQG GHU
6FKZHL]HULVFKHQ3RVW
$XIJHKREHQ(II)

 3URGXNWHKDIWSIOLFKWJHVHW] 3U+*

21

8QYHUlQGHUW
3URPHPRULDYJO=LIIGHV(UOlXWHUQGHQ%HULFKWV

 9HUVLFKHUXQJVYHUWUDJVJHVHW] 99*
$UW$EV

ELV

1bis

22

QHX

Auf die Verjährung von Rückgriffsansprüchen aus Schadenersatzleistungen
sind die Bestimmungen des Obligationenrechts23 über den Allgemeinen Teil
des Haftpflichtrechts (Art. 55F) anzuwenden.

19
20
21
22
23

SR 
SR 
SR 
SR 
SR 

- 24 $UW
5HJUHVVUHFKWGHV9HUVLFKHUHUV
Der Rückgriff des Versicherers gegen eine haftpflichtige Person richtet sich
nach den Bestimmungen des Obligationenrechts24 über den Allgemeinen Teil
des Haftpflichtrechts, die das Verhältnis zur Privatversicherung regeln (Art. 54D
ff.)

 8UKHEHUUHFKWVJHVHW] 85*

25

$UW$EV$EVXQG$EV
3URPHPRULDYJO=LIIGHV(UOlXWHUQGHQ%HULFKWV

 7RSRJUDSKLHQJHVHW] 7R*

26

$UW
3URPHPRULDYJO=LIIGHV(UOlXWHUQGHQ%HULFKWV

 0DUNHQVFKXW]JHVHW] 06FK*

27

$UWII
3URPHPRULDYJO=LIIGHV(UOlXWHUQGHQ%HULFKWV

 0XVWHUXQG0RGHOOJHVHW] 00*

28

$UWD
3URPHPRULDYJO=LIIGHV(UOlXWHUQGHQ%HULFKWV

24
25
26
27
28

SR 
SR 
SR 
SR 
SR 

- 25  3DWHQWJHVHW] 3DW*

29

$UWIIXQGII
3URPHPRULDYJO=LIIGHV(UOlXWHUQGHQ%HULFKWV

 6RUWHQVFKXW]JHVHW] 626*

30

$UWII
3URPHPRULDYJO=LIIGHV(UOlXWHUQGHQ%HULFKWV

 'DWHQVFKXW]JHVHW] '6*

31

$UW$EV
3URPHPRULDYJO=LIIGHV(UOlXWHUQGHQ%HULFKWV

 %XQGHVJHVHW]JHJHQGHQXQODXWHUHQ:HWWEHZHUE 8:*
$UW$EV
3URPHPRULDYJO=LIIGHV(UOlXWHUQGHQ%HULFKWV

 .DUWHOOJHVHW] .*

33

$UW
3URPHPRULDYJO=LIIGHV(UOlXWHUQGHQ%HULFKWV

29
30
31
32
33

SR 
SR 
SR 
SR 
SR 
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- 26  %XQGHVJHVHW]EHU6FKXOGEHWUHLEXQJXQG.RQNXUV 6FK.*

34

$UW
'+DIWXQJ
,*UXQGVDW]
1

Der Kanton haftet für den Schaden, der bei Ausübung einer in diesem Gesetz
vorgesehenen Funktion und durch Erfüllung weiterer damit verbundener Aufgaben widerrechtlich verursacht wird.
2

Er hat ein Rückgriffsrecht gegen Personen, die den Schaden bei der Erfüllung
dieser Aufgaben absichtlich oder grobfahrlässig verursacht haben.

3

Gegen die Person, welche den Schaden verursacht hat, steht der geschädigten Person kein Ersatzanspruch zu.

4

Im übrigen richtet sich die Haftung nach den Bestimmungen des Obligationenrechts35 über den Allgemeinen Teil des Haftpflichtrechts (Art. 41 - 58).

$UW
$XIJHKREHQ

 %XQGHVJHVHW] YRP  'H]HPEHU  EHU GDV ,QWHUQDWLRQDOH 3UL
YDWUHFKW ,35* 36
$UWII
3URPHPRULDYJO=LIIGHV(UOlXWHUQGHQ%HULFKWV




6WUDIUHFKW6WUDIUHFKWVSIOHJH6WUDIYROO]XJ
2SIHUKLOIHJHVHW] 2+* 37

$UWXQG
3URPHPRULDYJO=LIIGHV(UOlXWHUQGHQ%HULFKWV

34
35
36
37

SR 
SR 
SR 
SR 
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/DQGHVYHUWHLGLJXQJ
0LOLWlUJHVHW] 0* 38

*OLHGHUXQJVWLWHOYRU$UW
.DSLWHO+DIWXQJ
$UW
6FKDGHQLQIROJHGLHQVWOLFKHU7lWLJNHLW
1

Für den Schaden, den Angehörige der Armee oder die Truppe Dritten in Ausübung einer dienstlichen Tätigkeit widerrechtlich zufügen, haftet der Bund ohne
Rücksicht auf das Verschulden der Person, die den Schaden verursacht hat.
2

Soweit ein bestimmter Sachverhalt durch speziellere Haftungsbestimmungen
erfasst wird, richtet sich die Haftung des Bundes nach diesen Bestimmungen.

3

Gegen die Person, welche den Schaden verursacht hat, steht der geschädigten Person kein Ersatzanspruch zu.

4

Im übrigen richtet sich die Haftung nach den Bestimmungen des Obligationenrechts39 über den Allgemeinen Teil des Haftpflichtrechts (Art. 41 - 58).

$UW$EV
1

$XIJHKREHQ

$UW$EVXQG
1

Der Schadenersatzanspruch gegenüber dem Bund verjährt in drei Jahren von
dem Tag an gerechnet, an dem die geschädigte Person vom Schaden und von
der Person des Haftpflichtigen oder Deckungspflichtigen Kenntnis erhalten hat,
in jedem Fall aber in 20 Jahren von dem Tag an gerechnet, an dem die Schädigung eingetreten ist oder ein Ende gefunden hat.
3

$XIJHKREHQ



=LYLOVFKXW]JHVHW] =6*

*OLHGHUXQJVWLWHOYRU$UW
.DSLWHO+DIWXQJ

38
39
40

SR 
SR 
SR 

40

- 28 $UW$EVXQG
1

Bund, Kantone und Gemeinden haften für den Schaden, den Instruktoren und
Instruktorinnen sowie Schutzdienstpflichtige in Ausbildungsdiensten oder bei
sonstigen Verrichtungen Dritten widerrechtlich zufügen.
3

Bei gemeinsamen Übungen der Zivilschutzorganisationen mit der Armee oder
mit anderen Organisationen richtet sich die Haftung nach den Bestimmungen
dieses Gesetzes.

4

Beim Einsatz der Zivilschutzorganisationen im Aktivdienst sind die Bestimmungen dieses Gesetzes über die Haftung für Schäden nicht anwendbar.

5

Soweit ein bestimmter Sachverhalt durch speziellere Haftungsbestimmungen
erfasst wird, richtet sich die Haftung des Bundes, der Kantone und Gemeinden
nach diesen Bestimmungen.

6

Gegen die Person, welche den Schaden verursacht hat, steht der geschädigten Person kein Ersatzanspruch zu.
$UW6DFKEHUVFKULIWXQG$EV
$QZHQGXQJDOOJHPHLQHU5HJHOQ

1

Soweit dieses Gesetz nicht ausdrücklich eine Abweichung vorsieht, richtet sich
die Haftung nach den Bestimmungen des Obligationenrechts41 über den Allgemeinen Teil des Haftpflichtrechts (Art. 41 - 58).
$UW$EVXQG

1

Der Schadenersatzanspruch gegenüber Bund, Kantonen und Gemeinden
verjährt in drei Jahren von dem Tag an gerechnet, an dem die geschädigte
Person vom Schaden und von der Person des Haftpflichtigen oder Deckungspflichtigen Kenntnis erhalten hat, in jedem Fall aber in 20 Jahren von dem Tag
an gerechnet, an dem die Schädigung eingetreten ist oder ein Ende gefunden
hat.

3

$XIJHKREHQ


gIIHQWOLFKH:HUNH(QHUJLH9HUNHKU
 .HUQHQHUJLHKDIWSIOLFKWJHVHW]YRP0lU] .+*

42

$UW$EV QHX
7

Soweit dieses Gesetz nicht ausdrücklich eine Abweichung vorsieht, richtet sich
die Haftung nach den Bestimmungen des Obligationenrechts43 über den Allgemeinen Teil des Haftpflichtrechts (Art. 41 - 58).

41
42

SR 
SR 
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$UW
.RVWHQIU0DVVQDKPHQGHU%HK|UGHQ
Der Inhaber der Kernanlage oder der Transportbewilligung haftet gegenüber
dem betroffenen Gemeinwesen für die Kosten von Massnahmen, welche von
den zuständigen Behörden getroffen werden, um eine drohende nukleare Gefährdung abzuwehren oder die Auswirkungen ihrer Verwirklichung zu mindern.
$UW
$XIJHKREHQ
$UW6DFKEHUVFKULIWVRZLH$EVXQG
9HUMlKUXQJ
1

Die Ansprüche aus diesem Gesetz verjähren in drei Jahren von dem Tag an
gerechnet, an dem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und der Person
des Haftpflichtigen oder Deckungspflichtigen erlangt hat, in jedem Fall aber in
30 Jahren von dem Tag an gerechnet, an dem die Schädigung eingetreten ist
oder ein Ende gefunden hat; vorbehalten sind Ansprüche gegen den Bund aus
Spätschäden (Art. 13).
2

Für das Rückgriffsrecht beginnt die dreijährige Frist am Tag, an dem die Ersatzleistung vollständig erbracht worden ist und die mithaftpflichtige Person
bekannt wurde;es verjährt in jedem Fall in 30 Jahren von dem Tag an gerechnet, an dem die Schädigung eingetreten ist oder ein Ende gefunden hat.
$UW

ELV

QHX

8QPLWWHOEDUHV)RUGHUXQJVUHFKW(LQUHGHQ5FNJULII
Ist der Bund zur Schadensdeckung verpflichtet, so sind die Bestimmungen des
Obligationenrechts44 über den Allgemeinen Teil des Haftpflichtrechts, welche
das unmittelbare Forderungsrecht gegen den Versicherer (Art. 54F), den Einredenausschluss (Art. 54K) und den Rückgriff (Art. 54I) regeln, sinngemäss auf
ihn anwendbar.
$UWXQG
$XIJHKREHQ
$UW6DFKEHUVFKULIWVRZLH$EV
%HLODGXQJ
1

$XIJHKREHQ

43
44
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$UWXQG
$XIJHKREHQ

 (OHNWUL]LWlWVJHVHW]YRP-XQL (OH*

45

$UW
1

Der Betreiber einer Schwach- oder Starkstromanlage haftet für den Schaden,
der durch Verwirklichung der seinen Tätigkeiten innewohnenden charakteristischen Risiken verursacht wird.
2

Soweit dieses Gesetz nicht ausdrücklich eine Abweichung vorsieht, richtet sich
die Haftung nach den Bestimmungen des Obligationenrechts46 über den Allgemeinen Teil des Haftpflichtrechts (Art. 41 - 58).
$UW

Besteht die elektrische Anlage aus mehreren Teilen mit verschiedenen Betreibern, so haftet:
a. wenn die Schädigung in dem gleichen Teil der Anlage zugefügt und verursacht wird, der Betreiber dieses Teiles der Anlage;
b. wenn die Schädigung in dem einen Teile zugefügt, in einem andern verursacht wird, die Betreiber des einen und des andern Teiles solidarisch.
$UW
$XIJHKREHQ
$UW
$XIJHKREHQ
$UW
$XIJHKREHQ

45
46
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47

$UW
+DIWSIOLFKWGHV0RWRUIDKU]HXJKDOWHUV*UXQGVDW]
Der Halter eines Motorfahrzeugs haftet für den Schaden, der dadurch verursacht wird, dass sich die dem Betrieb des Fahrzeugs innewohnenden charakteristischen Risiken verwirklichen.
$UW
%HVRQGHUH)lOOH
1

Wird ein Verkehrsunfall durch ein nicht in Betrieb befindliches Motorfahrzeug
veranlasst, so haftet der Halter, wenn der Geschädigte beweist, dass den Halter oder Personen, für die er verantwortlich ist, ein Verschulden trifft oder dass
fehlerhafte Beschaffenheit des Motorfahrzeuges mitgewirkt hat.
2

Der Halter haftet nach Ermessen des Richters auch für Schäden infolge der
Hilfeleistung nach Unfällen seines Motorfahrzeuges, sofern er für den Unfall
haftbar ist oder die Hilfe ihm selbst oder den Insassen seines Fahrzeuges geleistet wurde.
$UW
(LQJUHQ]XQJGHV*HOWXQJVEHUHLFKV
1

Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf die Haftung:

a. im Verhältnis zwischen dem Halter und dem Eigentümer eines Fahrzeuges
für den Schaden an diesem Fahrzeug;
b. des Halters für Schaden an den mit seinem Fahrzeug beförderten Sachen,
ausgenommen an Gegenständen, die die geschädigte Person mit sich
führte.
2

Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die Haftung von Unternehmungen des öffentlichen Verkehrs für Einwirkungen auf Sachen, soweit diese Einwirkungen nicht dadurch verursacht worden sind, dass sich die dem Betrieb
eines Motorfahrzeugs innewohnenden charakteristischen Risiken verwirklicht
haben.
$UWXQG
$XIJHKREHQ
$UW
$XIJHKREHQ
47
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$UW$EVXQG
3

Anhänger zum Personentransport dürfen nur in Verkehr gebracht werden,
wenn durch eine Zusatzversicherung auf den Anhänger die vom Bundesrat
festgelegte Mindestversicherung des ganzen Zuges gewährleistet ist.
4

Nach diesem Gesetz richten sich die Haftung des Halters des Zugfahrzeuges
für Schäden zwischen dem Zugfahrzeug und dem geschleppten Motorfahrzeug. Es findet jedoch keine Anwendung auf die Haftung des Halters des Zugfahrzeuges für Sachschäden am Anhänger.

$UW$EVXQG
3 und 7

$XIJHKREHQ

$UW$EVOHW]WHU6DW]
$XIJHKREHQ
$EVFKQLWW
$UW
$XIJHKREHQ
$UW
$OOJHPHLQH5HJHOQ
Soweit dieses Gesetz nicht ausdrücklich eine Abweichung vorsieht, richtet sich
die Haftung nach den Bestimmungen des Obligationenrechts48 über den Allgemeinen Teil des Haftpflichtrechts (Art. 41 - 58).
$UWXQG
$XIJHKREHQ
$UWXQG
$XIJHKREHQ

48

SR 
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9HUVLFKHUHU
Die durch dieses Gesetz vorgeschriebenen Versicherungen sind bei einer zum
Geschäftsbetrieb in der Schweiz zugelassenen Versicherungseinrichtung
abzuschliessen. Vorbehalten bleibt die Anerkennung der im Ausland abgeschlossenen Versicherungen für ausländische Fahrzeuge.

 (LVHQEDKQJHVHW]YRP'H]HPEHU49 (%*
*OLHGHUXQJVWLWHOYRU$UWE
9LHUWHU$EVFKQLWW

ELV

QHX +DIWXQJ

$UWE QHX
1

Der Betreiber einer Eisenbahn-, Seilbahn- oder Skiliftunternehmung haftet für
den Schaden, der dadurch verursacht wird, dass sich die seinen Tätigkeiten
innewohnenden charakteristischen Risiken verwirklichen.

2

Eine Eisenbahnunternehmung, welche die Infrastruktur einer anderen Eisenbahnunternehmung benützt, haftet den geschädigten Personen ausschliesslich;
der Rückgriff gegen die Betreiberin der Infrastruktur bleibt ihr vorbehalten.
3

Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die Haftung von Unternehmungen des öffentlichen Verkehrs für Einwirkungen auf Sachen, soweit diese Einwirkungen nicht dadurch verursacht worden sind, dass sich die charakteristischen Risiken der im vorstehenden Absatz genannten Tätigkeiten verwirklicht
haben.
4

Im übrigen richtet sich die Haftung nach den Bestimmungen des Obligationenrechts50 über den Allgemeinen Teil des Haftpflichtrechts (Art. 41 - 58).

 7UDQVSRUWJHVHW]YRP2NWREHU51 7*
$UW$EVXQG$UW$EVXQG$UW$EV
$XIJHKREHQ

49
50
51
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3URPHPRULDYJO=LIIGHV(UOlXWHUQGHQ%HULFKWV

 3HUVRQHQEHI|UGHUXQJVJHVHW]YRP-XQL52 3%HI*
$UW$EV
1

Die Schweizerische Post und die konzessionierten Unternehmungen sind den
Haftungsbestimmungen des Eisenbahngesetzes vom 20. Dezember 195753
unterstellt, wenn es sich um Beförderung mittels Eisenbahn, Seilbahn oder Skilift handelt; sie sind den Haftungsbestimmungen des Binnenschifffahrtsgesetzes vom 3. Oktober 197554 unterstellt, wenn es sich um Beförderung mittels
Schiff handelt.

 %XQGHVJHVHW]YRP0lU]55EHUGLH7UROOH\EXVXQWHUQHKPHQ
$UW
+DIWSIOLFKW
1

Der Betreiber einer Trolleybusunternehmung haftet für den Schaden, der dadurch verursacht wird, dass sich die seinen Tätigkeiten innewohnenden charakteristischen Risiken verwirklichen.
2

Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die Haftung von Unternehmungen des öffentlichen Verkehrs für Einwirkungen auf Sachen, soweit diese Einwirkungen nicht dadurch verursacht worden sind, dass sich die charakteristischen Risiken der im vorstehenden Absatz genannten Tätigkeiten verwirklicht
haben.
3

Im übrigen richtet sich die Haftung nach den Bestimmungen des Obligationenrechts56 über den Allgemeinen Teil des Haftpflichtrechts (Art. 41 - 58).

$UW$EV]ZHLWHU6DW]
1

... Die Mindestversicherungssumme richtet sich nach den Bestimmungen der
Strassenverkehrsgesetzgebung für Motorwagen, mit denen Personen transportiert werden.

52
53
54
55
56
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 5RKUOHLWXQJVJHVHW]YRP2NWREHU57 5/*
$UW
+DIWSIOLFKW
D*UXQGVDW]
1

Der Betreiber einer Rohrleitungsanlage haftet für den Schaden, der durch
Verwirklichung der seinen Tätigkeiten innewohnenden charakteristischen Risiken verursacht wird. Steht die Anlage nicht im Eigentum des Betreibers, so
haftet mit ihm der Eigentümer solidarisch.
2

Der Betreiber oder Eigentümer wird von der Haftpflicht nur befreit, wenn er
beweist, dass der Schaden durch ausserordentliche Naturvorgänge, durch
kriegerische Ereignisse oder durch grobes Verschulden der geschädigten Person verursacht wurde.
3

Soweit dieses Gesetz nicht ausdrücklich eine Abweichung vorsieht, richtet sich
die Haftung nach den Bestimmungen des Obligationenrechts58 über den Allgemeinen Teil des Haftpflichtrechts (Art. 41 - 58)
$UW
E(LQJUHQ]XQJGHV$QZHQGXQJVEHUHLFKV
Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf die Haftung für Schäden am
Transportgut.
$UW
$XIJHKREHQ

 %XQGHVJHVHW]YRP2NWREHU59EHUGLH%LQQHQVFKLIIIDKUW
$UW$EV
2

Für mangelhaften Unterhalt eines Gewässers haftet der Kanton, in dessen
Gebiet es liegt. Im übrigen richtet sich die Haftung nach den Bestimmungen
des Obligationenrechts60 über den Allgemeinen Teil des Haftpflichtrechts (Art.
41 - 58).

57
58
59
60
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.DSLWHO+DIWXQJXQG9HUVLFKHUXQJ
$UWD QHX
+DIWXQJ
1

Der Halter eines Motorschiffes haftet für den Schaden, der dadurch verursacht
wird, dass sich die dem Betrieb eines solchen Schiffes innewohnenden charakteristischen Risiken verwirklichen.
2

Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die Haftung von Unternehmungen des öffentlichen Verkehrs für Einwirkungen auf Sachen, soweit diese Einwirkungen nicht dadurch verursacht worden sind, dass sich die dem Betrieb
eines Motorschiffes innewohnenden charakteristischen Risiken verwirklicht haben61.
3

Im übrigen richtet sich die Haftung nach den Bestimmungen des Obligationenrechts62 über den Allgemeinen Teil des Haftpflichtrechts (Art. 41 - 58).

*OLHGHUXQJVWLWHOYRU$UW
$XIJHKREHQ
$UWXQG
$XIJHKREHQ
$UW
$XIJHKREHQ

 6HHVFKLIIIDKUWVJHVHW] 66*

63

$UW$EV
2

Soweit dieses Gesetz oder vorbehaltene völkerrechtliche Verträge nicht ausdrücklich eine Abweichung vorsehen, richtet sich die Haftung nach den Bestimmungen des Obligationenrechts64 über den Allgemeinen Teil des Haftpflichtrechts (Art. 41 - 58). Als Mieter des Seeschiffes (Art. 92) hat jedoch der
Reeder gegen den Schiffseigentümer einen Rückgriffsanspruch nur wegen

61
62
63
64
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 /XIWIDKUWJHVHW]YRP'H]HPEHU65 /)*
$UW$EV
1

Der Halter eines Luftfahrzeuges haftet für den Schaden, der von einem im
Fluge befindlichen Luftfahrzeug auf der Erdoberfläche dadurch verursacht wird,
dass sich die dem Betrieb des Fahrzeugs innewohnenden charakteristischen
Risiken verwirklichen.
$UWD QHX
 (QWODVWXQJ
ELV

1

Der Halter des Luftfahrzeuges wird von der Haftung befreit, wenn er beweist,
dass die geschädigte Person den Schaden absichtlich verursacht hat.

2

Er kann von der Haftung ganz oder teilweise befreit werden, wenn er beweist,
dass die geschädigte Person den Schaden grobfahrlässig verursacht hat.

$UW
$XIJHKREHQ
$UWXQG
$XIJHKREHQ
$UW
,,,2EOLJDWLRQHQUHFKW
Soweit dieses Gesetz oder vorbehaltene völkerrechtliche Verträge nicht ausdrücklich eine Abweichung vorsehen, richtet sich die Haftung nach den Bestimmungen des Obligationenrechts66 über den Allgemeinen Teil des Haftpflichtrechts (Art. 41 - 58).

65
66
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- 38  3RVWJHVHW]YRP$SULO67 3*
$UW$EV%VWD
2

Sie kann darin:

a. die Haftung für uneingeschriebene Postsendungen sowie für leichtes Verschulden wegbedingen oder beschränken, soweit sie nicht Schädigungen
infolge Tötung oder Einwirkung auf die körperliche oder geistige Unversehrtheit einer Person betrifft;

 7HOHNRPPXQLNDWLRQVXQWHUQHKPXQJVJHVHW] YRP  $SULO 68
78*
$UW$EV
2

Die Haftung der Unternehmung, ihrer Organe und ihres Personals richtet sich
nach den Bestimmungen des Obligationenrechts69 über den Allgemeinen Teil
des Haftpflichtrechts (Art. 41 - 58).




*HVXQGKHLW$UEHLW6R]LDOH6LFKHUKHLW
8PZHOWVFKXW]JHVHW]YRP2NWREHU70 86*

9$5,$17($
$UW
.RVWHQYRQ6LFKHUXQJVXQG%HKHEXQJVPDVVQDKPHQ
Haben die Behörden Massnahmen zur Abwehr einer unmittelbar drohenden
Einwirkung sowie zu deren Feststellung und Behebung getroffen, so sind sie
gehalten, die verantwortliche Person gestützt auf die Bestimmungen des Obligationenrechts71 über den Allgemeinen Teil des Haftpflichtrechts (Art. 41 - 58)
auf Ersatz der daraus entstandenen Kosten zu belangen.
*OLHGHUXQJVWLWHOYRU$UWD
7LWHO6LFKHUVWHOOXQJGHU+DIWSIOLFKW

67
68
69
70
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$UWD
%LVKHULJHU$UWEXQYHUlQGHUW RKQH5DQGWLWHO
$UWE
$XIJHKREHQ
9$5,$17(%
$UWD$EVXQG
1

Wird Schaden dadurch verursacht, dass sich die charakteristischen Risiken
einer für die Umwelt besonders gefährlichen Tätigkeit verwirklichen, so haftet
dafür die Person, die diese betreibt.
3

Im übrigen richtet sich die Haftung nach den Bestimmungen des Obligationenrechts72 über den Allgemeinen Teil des Haftpflichtrechts (Art. 41 - 58).

4-6

$XIJHKREHQ



*HZlVVHUVFKXW]JHVHW]YRP-DQXDU73 *6FK*

$UW
$XIJHKREHQ



6WUDKOHQVFKXW]JHVHW]YRP0lU]74 6W6*

$UW
*UXQGVDW]
1

Der Betreiber einer Tätigkeit, bei der mit ionisierenden Strahlen umgegangen
wird, haftet für den Schaden, der durch Verwirklichung der seiner Tätigkeit innewohnenden charakteristischen Risiken verursacht wird.
2

Für Nuklearschäden, die durch Kernanlagen oder durch den Transport von
Kernmaterialien verursacht werden, bleibt das Kernenergiehaftpflichtgesetz
vom 18. März 198375 vorbehalten.
72
73
74
75
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Unter diesem Vorbehalt und soweit dieses Gesetz nicht ausdrücklich eine Abweichung vorsieht, richtet sich die Haftung nach den Bestimmungen des Obligationenrechts76 über den Allgemeinen Teil des Haftpflichtrechts (Art. 41 - 58).
$UW
9HUMlKUXQJ
Die Ansprüche auf Schadenersatz aus diesem Gesetz verjähren in drei Jahren
von dem Tag an gerechnet, an dem die geschädigte Person Kenntnis vom
Schaden und von der Person des Haftpflichtigen oder Deckungspflichtigen erlangt hat, in jedem Fall aber in 30 Jahren von dem Tag an gerechnet, an dem
die Schädigung eingetreten ist oder ein Ende gefunden hat



/HEHQVPLWWHOJHVHW]YRP2NWREHU77 /0*

$UW
$XIJHKREHQ



=LYLOGLHQVWJHVHW]YRP2NWREHU78 ='*

*OLHGHUXQJVWLWHOYRU$UW
6LHEHQWHV.DSLWHO+DIWXQJ
$UW
6FKlGLJXQJGHV(LQVDW]EHWULHEV
Der Bund haftet für den Schaden, den die zivildienstleistende Person in Erfüllung ihrer Zivildienstpflicht dem Einsatzbetrieb zufügt, insoweit, als diese Person nach den Bestimmungen des Obligationenrechts79 als Arbeitnehmerin gegenüber dem Einsatzbetrieb als Arbeitgeber haften würde.
$UW$EVXQG
2

$XIJHKREHQ

76
77
78
79

SR 
SR 
SR 
SR 

- 41 3

Der Einsatzbetrieb hat ein Rückgriffsrecht gegen den Bund insoweit, als ihm
nach den Bestimmungen des Obligationenrechts80 als Arbeitgeber ein solches
Recht gegen die zivildienstleistende Person als Arbeitnehmerin zustünde.
$UW
%HWULIIWQXUGHQIUDQ]|VLVFKHQ7H[W
$UW
$XIJHKREHQ YJOQHX$UW
$UW
9HUMlKUXQJ$OOJHPHLQHV
1

Ersatzansprüche gegen den Bund verjähren in drei Jahren von dem Tag an
gerechnet, an dem die geschädigte Person vom Schaden und von der Person
des Haftpflichtigen oder Deckungspflichtigen Kenntnis erhalten hat, in jedem
Fall aber in 20 Jahren von dem Tag an gerechnet, an dem die Schädigung eingetreten ist oder ein Ende gefunden hat.
2

Ersatzansprüche des Bundes verjähren in einem Jahr von dem Tag an gerechnet, an dem er vom Schaden und von der Person des Haftpflichtigen oder
Deckungspflichtigen Kenntnis erhalten hat, in jedem Fall aber nach fünf Jahren
von dem Tag an gerechnet, an dem die Schädigung eingetreten ist oder ein
Ende gefunden hat.
3

Für die Unterbrechung der Verjährung gilt als Klage auch die schriftliche Geltendmachung des Schadenersatzanspruches bei den Generaldirektionen und
den Kreisdirektionen der Schweizerischen Post und der Schweizerischen Bundesbahnen sowie beim ETH-Rat, soweit sie Einsatzbetriebe sind, und beim
Eidgenössischen Finanzdepartement.
$UW
$XIJHKREHQ
$UW
$OOJHPHLQH+DIWXQJVUHJHOQ
Soweit dieses Gesetz nicht ausdrücklich eine Abweichung vorsieht, richtet sich
die Haftung nach den Bestimmungen des Obligationenrechts81 über den Allgemeinen Teil des Haftpflichtrechts (Art. 41 - 58).

80
81
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8QIDOOYHUVLFKHUXQJVJHVHW] 89*

82

$UW
(LQVFKUlQNXQJGHV5FNJULIIV
1

Ein Rückgriffsanspruch steht dem Versicherer gegen den Ehegatten des Versicherten, Verwandte des Versicherten in auf- und absteigender Linie oder mit
dem Versicherten in gemeinsamem Haushalt lebende Personen nur zu, wenn
sie den Versicherungsfall absichtlich oder grobfahrlässig herbeigeführt haben.

2

Die gleiche Einschränkung gilt für den Rückgriffsanspruch aus einem Berufsunfall gegen den Arbeitgeber des Versicherten sowie gegen dessen Familienangehörige und Arbeitnehmer.




:LUWVFKDIW7HFKQLVFKH=XVDPPHQDUEHLW
-DJGJHVHW]YRP-XQL83 -6*

$UW
+DIWSIOLFKW
1

Die Person, die durch Jagdausübung Schaden verursacht ... 5HVW XQYHUlQ
GHUW
2

Im übrigen richtet sich die Haftung nach den Bestimmungen des Obligationenrechts84 über den Allgemeinen Teil des Haftpflichtrechts (Art. 41 - 58).

$UW
9HUVLFKHUXQJ
Jagdberechtigte müssen für ihre Haftpflicht eine Versicherung abschliessen.
Der Bundesrat setzt die minimale Deckungssumme fest.
$UW]ZHLWHU6DW]
... Im übrigen richtet sich die Haftung nach den Bestimmungen des Obligationenrechts85 über den Allgemeinen Teil des Haftpflichtrechts (Art. 41 - 58).

82
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%XQGHVJHVHW]YRP-XQL86EHUGLH)LVFKHUHL

$EVFKQLWW
$UW
$XIJHKREHQ



(GHOPHWDOONRQWUROOJHVHW]YRP-XQL (0.*

87

$UW$EV
4

$XIJHKREHQ

$UW$EV
3

$XIJHKREHQ



6SUHQJVWRIIJHVHW]YRP0lU]88

*OLHGHUXQJVWLWHOYRU$UW
$EVFKQLWW+DIWSIOLFKW
$UW
1

Der Betreiber einer Tätigkeit, bei der mit Sprengmitteln, pyrotechnischen Gegenständen oder Schiesspulver umgegangen wird, haftet für den Schaden, der
durch Verwirklichung der dieser Tätigkeit innewohnenden charakteristischen
Risiken verursacht wird.

2

Im übrigen richtet sich die Haftung nach den Bestimmungen des Obligationenrechts89 über den Allgemeinen Teil des Haftpflichtrechts (Art. 41 - 58).

86
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%XQGHVJHVHW]YRP-XQL90EHU3DXVFKDOUHLVHQ

$UW$EV
2

Soweit dieses Gesetz nicht ausdrücklich eine Abweichung vorsieht, richtet sich
die Haftung nach den Bestimmungen des Obligationenrechts91 über den Allgemeinen Teil des Haftpflichtrechts (Art. 41 - 58).
$UW6DFKEHUVFKULIWXQG$EVDW](LQOHLWXQJVVDW]
(QWODVWXQJ

1

Der Veranstalter oder der Vermittler haftet dem Konsumenten insoweit nicht,
als die Nichterfüllung oder die nicht gehörige Erfüllung des Vertrages zurückzuführen ist:
a. auf Versäumnisse ...


$QODJHIRQGVJHVHW]YRP0lU]92 $)*

*OLHGHUXQJVWLWHOYRU$UW
.DSLWHO+DIWXQJ
$UW$EV
3

Soweit dieses Gesetz nicht ausdrücklich eine Abweichung vorsieht, richtet sich
die Haftung nach den Bestimmungen des Obligationenrechts93 über den Allgemeinen Teil des Haftpflichtrechts (Art. 41 - 58).
$UW
$XIJHKREHQ



%DQNHQJHVHW]YRP1RYHPEHU94 %DQN*

$UWXQG
$XIJHKREHQ

90
91
92
93
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5HIHUHQGXPXQG,QNUDIWWUHWHQ
1

Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum.

2

Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten.

