REcht

Vorsicht – fallendes Laub
Von eisigen Wegen und andern Vorkommnissen auf Grundstücken
Langsam aber sicher hält die kältere Jahreszeit Einzug. Kürzere dunkle Tage, kalte Nächte, glitschige Blätter auf den Wegen und etwas später Schnee und Eis. In dieser Zeit kommt es vermehrt
zu Unfällen. Diese können direkt vor Ihrer Haustüre passieren. Der Hauseigentümer ist dafür
verantwortlich, dass sein Haus und die Umgebung in mangelfreiem Zustand sind und keine
Gefahr für Dritte darstellen.
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lich der im Grundbuch eingetragene Eigen-

Als mangelhaft gilt das Werk, wenn es beim

tümer. Etwas anderes gilt nur bei Fahrnisbau-

bestimmungsgemässen Gebrauch keine ge-

ten, bei im Bau- oder Überbaurecht erstellten

nügende Sicherheit bietet. Es hängt also vom

Werken oder bei Leitungen, die zu einem

Zweck des Werks ab, ob es fehlerhaft ange-

Werk auf einem anderen Grundstück gehö-

legt oder mangelhaft unterhalten ist.

ren. Der Werkeigentümer bleibt auch dann
haftbar, wenn er sein Werk vermietet, ver-

Schranken der Sicherungspflicht des Werk-

pachtet oder nicht selber betreibt. Sind meh-

eigentümers bilden die Selbstverantwortung

rere Personen Eigentümer eines Grundstücks

der Benutzer, die technische Machbarkeit

(Miteigentum, Gesamteigentum), haften alle

und die wirtschaftliche Verhältnismässigkeit.

Eigentümer solidarisch. Dies gilt bei Stock-

Grundsätzlich wird von einem Benutzer er-

Ein loser Ziegelstein, eine Dachlawine oder

werkeigentum ebenfalls bezüglich der von

wartet, dass dieser das Werk seinem Zweck

ein Eiszapfen stürzt von Ihrem Hausdach auf

mehreren Stockwerkeigentümern genutzten

entsprechend gebraucht. Der Eigentümer

das Auto des Nachbars, und beschädigt die-

Gebäudeteile. Bei Räumlichkeiten, an denen

muss bei den erforderlichen Sicherheitsvor-

ses. Der Zugangsweg zu Ihrem Haus gleicht

ein Stockwerkeigentümer ein Sondernut-

kehrungen nicht alle erdenklichen Verhal-

einer Eisbahn oder ist durch das herunterge-

zungsrecht hat, ist dieser alleine haftbar.

tensweisen der Benutzer in Betracht ziehen.

fallene Laub und wegen des Regens der ver-

Auch kann vom Benutzer eine gewisse Vor-

gangenen Nacht rutschig. Der Versicherungs-

Das Werk

sicht erwartet werden. Fussgänger, Velo- und

vertreter stürzt nach dem Beratungsgespräch

Als Werke im Rechtssinn gelten Gebäude oder

Autofahrer haben beispielsweise ihr Verhal-

und zerreisst sich seine neue, teure Armani-

andere stabile, künstlich hergestellte, bauliche

ten an schlechte Witterungsverhältnisse

Hose. Das Geländer der Eingangstreppe Ihres

oder technische Anlagen, die mit dem Bo-

anzupassen. So haftet ein Werkeigentümer

Hauses ist lose, so dass der Briefträger bei

den direkt oder indirekt dauerhaft verbunden

etwa dann nicht, wenn sich eine Dame we-

der Zustellung eines Päckchens den Halt ver-

sind. Der Werksbegriff ist weit gefasst. Un-

gen ihrer trotz Schneegestöbers getragenen

liert und sich das Bein bricht. Dies sind alles

ter den Begriff fallen unter anderem Häuser,

Highheels das Bein bricht. Die zu treffenden

Situationen, in denen der Hauseigentümer

Fahrnisbauten, Brücken, Baugerüste, Plätze,

Sicherheitsvorkehrungen müssen überdies

allenfalls zur Verantwortung gezogen wer-

Sportanlagen, Strassen, Wege, Spielplätze,

technisch möglich sein, und die Kosten für

den kann. Die Rede ist von der sogenannten

Schwimmbäder und Biotope. Auch Skipisten

die Erstellung haben in einem vernünftigen

Werkeigentümerhaftung gemäss Artikel 58

oder im Rahmen eines Spielplatzes angelegte

Verhältnis zum Interesse der Benutzer und

Obligationenrecht (OR). Die nachfolgenden

Spielwiesen werden vom Werkbegriff erfasst.

dem Zweck des Werks zu stehen.

sensibilisieren und mögliche Haftungsgefah-

Mangelhaftes Werk – allgemein

Fehlerhafte Herstellung

ren aufdecken.

Für eine Haftung des Werkeigentümers muss

Bei der Frage, ob ein Werk bereits mangelhaft

das Werk mangelhaft sein. Der Mangel kann

hergestellt wurde, kommt einer staatlichen

Träger der Haftung

bereits in der fehlerhaften Herstellung des

Baubewilligung keine entlastende Bedeutung

Die Haftung gemäss Art. 58 OR trifft den

Werks liegen oder nach der fehlerfreien Er-

zu. Im Baubewilligungsverfahren wird die Si-

Eigentümer des schadenverursachenden

stellung als Folge von unterlassenem Unter-

cherheit der Konstruktion nicht gründlich

Werks. Bei Grundstücken ist dies grundsätz-

halt der Sache entstehen.

überprüft. Massgebend sind die anerkann-

Ausführungen sollten den Hauseigentümer
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ten Regeln der Technik. Bei der Beurteilung

beigezogen. Im Zusammenhang mit be-

Bei öffentlich zugänglichen Werken werden

der sachgerechten Erstellung von Bauwerken

stimmten Personengruppen wie beispiels-

generell höhere Anforderungen an die Sicher-

wird das breit anerkannte Normenwerk des

weise Kindern, Behinderten oder Betagten

heitsvorkehrungen gestellt als bei nur privat

Schweizerischen Ingenieur- und Architekten-

sind unter gewissen Umständen besondere

zugänglichen. Ist bei einem Werk mit der ver-

vereins (die sogenannten SIA-Normen) bei-

Sicherheitsvorkehrungen zu treffen.

mehrten Benutzung durch sensible Benutzer

gezogen. Was nach diesen Normen erstellt

wie Behinderte oder Betagte zu rechnen, sind

wurde, ist grundsätzlich nicht fehlerhaft. Vor-

Diese verschärfte Praxis kommt beispielsweise

ebenfalls erhöhte Sicherheitsmassnahmen er-

behalten bleiben allerdings Bereiche, in denen

bei einem Werk zur Anwendung, bei dem

forderlich. So ist der Zugang zu einem Alters-

die SIA-Normen im konkreten Fall keine oder

aufgrund seiner Beschaffenheit augenfällig

heim bei Schneefall gründlicher zu räumen

nur ungenügende Regeln aufgestellt haben.

ist, dass dessen unvernünftiger Gebrauch zu

und zu bestreuen als andere Wege. Weiter

In dieser Situation sind – soweit vorhanden

schweren Schädigungen führen kann. Auch

könnten lose Steine, über die leicht gestolpert

– andere Richtlinien über die anerkannten

wenn ein Werk infolge seiner besonderen

werden kann, bei derartigen Zugängen eher

Regeln der Technik beizuziehen.

Zweckbestimmung Kinder zu einer bestim-

als Mangel qualifiziert werden.

mungswidrigen Benützung verleitet, sind beErhöhte Anforderungen

sondere Sicherheitsmassnahmen zu treffen.

Haftung ohne Verschulden

Ausnahmsweise hat die juristische Lehre und

Ganz generell sind daher Werke, die durch

Die Werkeigentümerhaftung kommt unab-

Rechtsprechung auch den zweckwidrigen

Kinder beispielsweise aus der Nachbarschaft

hängig von einem Verschulden des Werk-

Gebrauch eines Werkes für die Bestimmung

oder einer nahen Schule unsachgemäss ge-

der erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen

braucht werden, speziell abzusichern.
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eigentümers zum Zug. Er kann sich daher
nicht von der Haftung befreien, indem er

• Auffanggitter direkt unter der Wasseroberfläche (Biotop)

nachweist, dass er den Mangel nicht ge-

• Pflanzenträgersystem (Biotop)

kannt hat, nicht hätte kennen müssen oder

• dichte, undurchdringbare Bepflanzung um

alle Sorgfalt für die Vermeidung/Beseitigung
des Mangels aufgewendet hat. Der Werkeigentümer haftet unter Umständen sogar,

das Objekt
• Vollständige und nicht leicht entfernbare
Abdeckung (Schwimmbad)

wenn ein Zufall, eine Naturkatastrophe oder
das Verhalten Dritter Ursache des mangel-

Herbst, Winter

haften Werks war. Auch bei Krankheit oder

• Laub entfernen

entschuldbarer Abwesenheit des Werkeigen-

• Dachrinnen oder Wasserabflüsse kontrol-

tümers bleibt die Haftung bestehen. Sogar

lieren und allenfalls reinigen (verhindert

wenn der Eigentümer die Unterhaltspflicht

Eiszapfen- bzw. Glatteisbildung)

vertraglich auf einen Dritten (z.B. Hauswart,

• Eiszapfen laufend entfernen

Mieter oder Handwerker) übertragen hat

• Schneeräumung und Glatteisentfernung

und dieser den Unterhalt nicht vertragsge-

vor dem Eingang, auf den privaten Wegen

mäss erledigt, wird der Eigentümer und nicht

und Zufahrten (von 7.00 bis 21.00 Uhr, der

der vertraglich zum Unterhalt Verpflichtete

Umfang der Schneeräumung richtet sich

gegenüber dem Geschädigten haftbar. Immerhin kann der Eigentümer in diesem Fall
auf seinen Vertragspartner Rückgriff nehmen

Aus
Stauraum
wird
Raumtraum.

nach den örtlichen Gegebenheiten)
• Bei Glatteis absperren oder Warntafel aufstellen

und den Schaden auf ihn abwälzen.

• Schneeräumung auf dem Dach (bei Ge-

Empfohlene Sicherheitsvorkehrungen

• Schneebedeckte Äste schütteln, um einen

fahr von Dachlawinen)
Um Haftungsfällen vorzubeugen, können

Astabbruch zu vermeiden.

verschiedene Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Hiernach erfolgt eine nicht

Haftpflichtversicherung empfohlen

abschliessende Aufzählung von Massnah-

Der Werkeigentümer kann wie erwähnt

men, die Unfällen auf dem eigenen Grund-

auch ohne Verschulden haftbar gemacht

stück vorbeugen können. Im Einzelfall kön-

werden. Ausserdem ist im konkreten Fall

nen aber selbst die genannten Massnahmen

nicht immer klar, welche Sicherheitsmass-

ungenügend sein. Die konkret zu ergreifen-

nahmen im Streitfall als zumutbar ange-

den Massnahmen sind anhand der vorste-

sehen werden. Selbst die Vornahme aller

hend aufgeführten Kriterien zu bestimmen.

vorher genannten Massnahmen kann einen Eigentümer nicht zu 100% vor ei-

Allgemein

nem Haftungsfall bewahren. Daher ist

• Regelmässiger Unterhalt der für Dritte zu-

es neben dem Ergreifen der notwendigen

gänglichen Bereiche

Sicherheitsmassnahmen und Unterhaltsar-

• Aufstellen von Warntafeln, die den Benüt-

beiten empfehlenswert, sich für allfällige,

zer auf die Gefahr hinweist (z.B. Rutsch-

trotz den Sicherungsvorkehrungen entstan-

gefahr, geringe Wassertiefe, geringe

dene Schäden durch eine Haftpflichtversiche-

Durchfahrtshöhe bei Tordurchfahrt/Tun-

rung abzusichern. Für ein selbstbewohntes

nel, Stufen)

Einfamilienhaus reicht dafür die normale

• Nicht behebbare Gefahrenquellen absperren

Individuelle Schrankund Regallösungen von
Domino machen Ihnen
das Leben leichter.
Jeden Tag aufs Neue.

Privathaftpflichtversicherung aus. Für Mietobjekte und Eigentümergemeinschaften

• Beleuchtung von unerwarteten Stufen

empfiehlt sich der Abschluss einer speziellen

• Lichtschächte u.ä. mit Gittern abdecken

Gebäudehaftpflichtversicherung. Für Schäden, die während der Dauer des Baus eines

Schwimmbad, Biotop

Hauses eintreten, kann eine spezielle Bau-

• Einzäunen des gesamten Grundstücks

herrenhaftpflichtversicherung abgeschlossen

oder des Objekts an sich (mind. 1 m hoch)

werden.
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