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Revision des Haftpflichtrechts –
eine Grabrede?

M di itt il d B d t 21• Medienmitteilung des Bundesrats vom 21. 
März 2009: Verzicht auf die Revision des 
Haftpflichtrechts!

• Revision nur von akademischem 
Interesse.

• Was haben die vom Bundesrat 
angesprochenen «akademischen Kreise» 
dazu zu sagen?

Funktion des Haftpflichtrechts 
– genügt das geltende Recht 

den Vorgaben? 
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Funktion des Haftpflichtrechts

• Welche gesellschaftlichen Probleme hat 
d H ft fli ht ht lö ?das Haftpflichtrecht zu lösen?

• Was ist der Zweck des Haftpflichtrechts?
– Rechtspolitisch sachgerechte Abgrenzung 

von Risikosphären

– Schaffung eines Systems für kohärenteSchaffung eines Systems für kohärente 
Wertenscheidungen

• Entspricht das geltende Recht diesen 
Vorgaben?
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Ungelöste gesellschaftliche 
Probleme im Haftpflichtrecht?

• 1967: Resolution des Schweizerischen 
Juristentags 

• 1988: Studienkommission für die 
Gesamtrevision des Haftpflichtrechts

• 1991: Bericht Studienkommission mit 102 
ThesenThesen

• 1998: Vorentwurf Widmer/Wessner

• 2000: Beginn Vernehmlassung

• 2009: Abbruch der «Übung» 6
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Thesen der Studienkommission –
was wurde umgesetzt und was  

ist offen?

7

Thesen der Studienkommission

• Die These vom Scheitern der Revision
– Ist die Revision mit dem Entscheid des 

Bundesrats gemäss Medienmitteilung vom 9. 
März 2009 gescheitert?

– Was ist wirklich gescheitert und was wurde 
umgesetzt?g
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Umgesetzte Thesen

• Dringliche Revisionsvorschläge:
– Produkthaftpflicht gemäss der EG-RichtlinieProdukthaftpflicht gemäss der EG Richtlinie 

– Gefährdungshaftung für Einrichtungen zur 
Stauhaltung

– Umwelt-Gefährdungshaftung

– Revision Eisenbahnhaftpflicht 

– Aufhebung der Haftungsprivilegien nach Art. 44 
aUVG

• Vorschläge umgesetzt im PrHG, StAG, USG, 
EBG und ATSG
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Umgesetzte Thesen
• Schaffung einer Haftung für rechtmässige 

Übergriffe im Nachbarrecht
– umgesetzt in Art. 679a ZGB

• Revisionsvorschläge zu Verfahrens- und 
Beweisfragen
– teilweise umgesetzt in der Schweizerischen 

Zivilprozessordnung 

• Revisionsvorschläge für das Recht der 
Verjährung
– Vorentwurf über die Revision des Verjährungsrechts  

2011
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Unerledigte Vorschläge

• Unerledigte Revisionsvorschläge 
(Auswahl):
– Resubjektivierung des Verschuldensbegriffs

– Generalklausel der Gefährdungshaftung

– Normen betreffend «perte d' une chance» und 
alternative Kausalität 

– direktes Forderungsrecht mit Einredeausschluss
gegen den obligatorischen Haftpflichtversicherergegen den obligatorischen Haftpflichtversicherer

– vorläufige Zahlungen an den Geschädigten

– Verbands- und Gruppenklagen
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Vorentwurf Widmer/Wessner

Allgemeines
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Vorentwurf Widmer/Wessner

• Vorentwurf setzte nicht nur die Thesen der 
Studienkommission um sondern wichStudienkommission um, sondern wich 
teilweise von ihnen ab.

• Abweichungen erfolgten namentlich, 
– wenn Frage von der Kommission nicht gelöst wurde 

oder umstritten blieb,

wenn die Autoren reformfreudigere Lösungen für– wenn die Autoren reformfreudigere Lösungen für 
angezeigt hielten und diese zur Diskussion stellen 
wollten 

– und wenn die Autoren didaktische Elemente einzu-
bringen gedachten
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Vorentwurf Widmer/Wessner

• Zu den didaktischen Elementen zählte 
namentlich die Idee ein Alphabet desnamentlich die Idee, ein  Alphabet des 
Haftpflichtrechts zu kodifizieren.

• Diese Idee erregte das Misstrauen der 
Politik und viel Missfallen in der Lehre.

• Diese Idee führte zu einer ungewohnten g
normativen Dichte.

• Vieles ist 15 Jahre nach Ablieferung des 
Vorentwurfs bereits überholt.

14
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Vorentwurf Widmer/Wessner

Kernpunkte

Kernpunkte des Vorentwurfs

• Einbezug der Haftung aus VertragEinbezug der Haftung aus Vertrag 
(Abweichung von den Thesen der Studienkommission)

• Resubjektivierung des Verschuldens-
begriffs

• Schaffung einer Generalklausel der 
G fäh d h ftGefährdungshaftung

16
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Einbezug der Haftung aus 
Vertrag

17

Einbezug der Haftung aus Vertrag

• Die Wertungen und Risikozuweisungen im 
Vertragsrecht unterscheiden sich vonVertragsrecht unterscheiden sich von 
jenen des Deliktsrechts.

• Art. 42 und 46 Abs. 2 VE hätten kaum 
konkrete gesellschaftliche Probleme 
gelöst. 

• Sie hätten aber zahlreiche neue ‒ wenn 
nicht gesellschaftliche, so doch 
dogmatische ‒ Probleme geschaffen.

18
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R bj kti i dResubjektivierung des 
Verschuldensbegriffs

19

Resubjektivierung

Art. 48 VE

Die Person, die einer anderen durch ihr schuldhaftes 
Verhalten Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es 
aus Fahrlässigkeit, ist zum Ersatz verpflichtet.

20
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Resubjektivierung

Art. 48a Abs. 1 VE

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

Die erforderliche Sorgfalt beurteilt sich nach dem 
Alter der Bildung den Kenntnissen sowie nach den

21

Alter, der Bildung, den Kenntnissen sowie nach den 
übrigen Fähigkeiten und Eigenschaften der Person, 
die den Schaden verursacht hat.

R bj kti i dResubjektivierung des 
Verschuldensbegriffs

Dogmatische Einwände

22

Dogmatische Einwände
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Dogmatische Einwände M. Jaun

• Haftungsrechtlich massgebend ist nicht 
die sittliche Vorwerfbarkeit nicht derdie sittliche Vorwerfbarkeit, nicht der 
Unwert der Person, sondern der Unwert 
der Tat.

• Verschuldenshaftung soll nicht als 
Sanktionsmodell, sondern als ein am 
Ausgleichsgedanken orientiertes Modell 
der fairen Schadloshaltung begriffen 
werden.

23

Dogmatische Einwände M. Jaun

• Der subjektive Tatbestand wird dem 
S hädi i d ( t di ) A hSchädiger in der (notwendigen) Annahme 
zugerechnet, dass der Einzelne prinzipiell 
in der Lage ist, sein Handeln nach den 
Sollensanforderungen der 
Rechtsgemeinschaft zu richten.g

24
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R bj kti i dResubjektivierung des 
Verschuldensbegriffs

Einwände der Psychologie

25

Einwände der Psychologie

Einwände der Psychologie
• Nach Kahneman gibt es den homo 

oeconomicus nicht.

M hli h E t h id i h• Menschliche Entscheidungen weichen 
systematisch von den Vorhersagen 
traditioneller Ökonomie ab.

• Eine allgemeine Beschränkung des 
menschlichen Geistes ist seine mangelhaftemenschlichen Geistes ist seine mangelhafte 
Fähigkeit, vergangene Wissenszustände 
und Überzeugungen, die sich gewandelt 
haben, zu rekonstruieren. 

26
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Einwände der Psychologie

• Die Güte einer Entscheidung wird nicht 
danach beurteilt ob der Prozess derdanach beurteilt, ob der Prozess der 
Entscheidungsfindung fehlerfrei gewesen 
ist, sondern danach, ob das Ergebnis 
positiv oder negativ ausgefallen ist.

• Je schlimmer die Folgen, desto grösser 
der Rückschaufehler!

27

Einwände der Psychologie

• Nach Auffassung von Mathis/Diriwächter
können sich solche Rückschauverzerrun-
gen vor allem bei der Verschuldens-
haftung auswirken, ist hier doch 
massgebend, was der Schädiger hätte 
voraussehen können und müssen.

• Der Richter kann die bereits bekannten• Der Richter kann die bereits bekannten 
Ereignisse nicht ausblenden und folglich 
keine gänzlich objektive Ex-ante-
Beurteilung mehr vornehmen. 

28
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Einwände der Psychologie

• Die moderne Psychologie zeigt uns also, 
dass das Verschulden wegen 
systematischer Rückschaufehler der 
Gerichte ein höchst unzuverlässiges 
Zurechnungskriterium ist. 

• Wir sollten daher nicht durch eine 
Resubjektivierung des VerschuldensResubjektivierung des Verschuldens-
begriffs das Terrain noch unsicherer 
machen.

29

Generalklausel der 
Gefährdungshaftung

30
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Gefährdungshaftung

Art. 50 Abs. 1 VE 

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.

31

Gefährdungshaftung
Art. 50 Abs. 2 VE 

Eine Tätigkeit gilt als besonders gefährlich wenn sieEine 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 

32

,
vergleichbares Risiko bereits ein Gesetz eine spezielle 
Haftung begründet.

Spezielle Haftungsbestimmungen für ein bestimmtes 
charakteristisches Risiko sind vorbehalten.
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Generalklausel der 
Gefährdungshaftung

33

(nur) Einwände der 
Psychologie

Gefährdungshaftung
• Je schlimmer die Folgen, desto grösser der 

Rückschaufehler!

I d P i ü d Rü k h f hl b i• In der Praxis würden Rückschaufehler bei 
schweren Unfällen systematisch dazu 
führen, dass die Gerichte die 
Generalklausel der Gefährdungshaftung 
anrufen würden.

• Ob auf bestimmte Sachverhalte eine 
Gefährdungshaftung anwendbar ist, sollte 
daher weiterhin der Gesetzgeber 
entscheiden! 34
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Zwischenergebnis

Zwischenergebnis

• Von den wesentlichen Elementen des 
V t f bl ibt it i ht i l üb iVorentwurfs bleibt somit nicht viel übrig.

• Es sind aber weniger juristische als 
psychologische Gründe, die mich zu 
diesem Ergebnis geführt haben. 

• Das Wissen was unsere Gerichte bei• Das Wissen, was unsere Gerichte bei 
ihren Urteilen wirklich leitet und verleitet, 
ist zweifellos noch zu vertiefen. 

36
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Zwischenergebnis

• Wir Juristen müssen aber mindestens den 
begründeten Verdacht haben, dass es 
Dinge sind, die nichts mit juristischer 
Dogmatik zu tun haben. 

• Jetzt ist also erst einmal ein juristisch-
dogmatischer Marschhalt geboten. 

E ibt P h l d S i l di• Es gibt Psychologen und Soziologen, die 
besser wissen als wir, wie Normen wirken. 
Setzen wir uns also mit ihnen zusammen 
und halten Rat.

37

Was ist dringend zu 
revidieren?
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Mehrere Ersatzpflichtige

• Die gesetzlichen Tatbestände des 
Haftpflichtrechts sind auf die Haftung einer 
einzelnen Person ausgerichtet. 

• Dies führt zu Schwierigkeiten, wenn ein 
Schaden durch mehrere Täter verursacht 
wird.

• Angesichts der Vielzahl von Kausal• Angesichts der Vielzahl von Kausal-
verläufen, hat der Geschädigte Beweis-
schwierigkeiten
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Mehrere Ersatzpflichtige

• Soll er davor geschützt werden, sind 
Regeln bereitzustellen, die ein Abweichen 
von den Grundsätzen ermöglichen, die für 
die Haftung einer einzelnen Person 
entwickelt wurden.

• Art. 50 OR bietet eine Lösung nur bei 
gemeinsamem Verschulden Art 51 bietetgemeinsamem Verschulden. Art. 51 bietet 
für die Kausalitätsprobleme keine 
spezifischen Lösungen an.

40
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Mehrere Ersatzpflichtige

• Der VE sieht für alle diese Probleme keine 
überzeugende Lösung vor. g g

• Nach Art. 53b Abs. 2 VE soll die Solidarität 
für jede beteiligte Person bis zu dem 
Ersatzbetrag reichen, den sie zu leisten 
hätte, wenn sie allein haftpflichtig wäre. 

• Damit werden die Beweisschwierigkeiten 
dem Geschädigten zugschoben.

41

Mehrere Ersatzpflichtige

• Die damit verbundenen Probleme harren 
bis heute einer überzeugenden Lösung.g g

• Die offenen Fragen führen in der Praxis 
vor allem bei Verkehrsunfällen immer 
wieder zu Schwierigkeiten. 

• Bei 18'148 Unfällen mit Personenschaden 
im Jahr 2012  wäre ein klärendes Wort 
des Gesetzgebers am Platz! 

42
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Welche Entwicklungen und 
Trends prägen das 
Haftpflichtrechts?p

43

Ungelöste gesellschaftliche 
Probleme im 

Haftpflichtprozess!p p

44
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Das Problem

• Wird ein Haftpflichtiger belangt, steht 
hinter ihm meistens eine Versicherung, die g
seine Haftung versichert. 

• Dem Geschädigten erscheint die 
Haftpflichtversicherung als weiteres 
Schadensausgleichssystem.

Di H ft fli ht i h i t D h d• Die Haftpflichtversicherung ist Dreh- und 
Angelpunkt des Haftpflichtrechts in der 
Praxis.
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Das Problem

• Auch das Verhältnis zwischen Versicherer 
und Geschädigten folgt den g g
Gesetzmässigkeiten der Psychologie.

• Für den Versicherer ist es auf Dauer 
kostspielig, eine Prämie zu bezahlen, um 
ein kleines Risiko eines hohen Verlusts zu 
vermeidenvermeiden.

• Sie schliessen daher immer öfters bei 
relativ guten Chancen möglichst keine 
Vergleiche.

46
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Das Problem
• Diese Taktik wird durch die Risikoscheu 

von Menschen mit guten Chancen 
potenziert!potenziert!

• Eine Balance vermag nur der Prozess zu 
schaffen; er muss daher stets eine 
realistische Alternative zur Kapitulation 
des Geschädigten sein.

• Das gilt natürlich auch zugunsten des 
Versicherers.

• Er muss sich Hasardeure vom Leib halten 
können. 47

……und die Frage

Ist der Prozess in der PraxisIst der Prozess in der Praxis 
der schweizerischen Gerichte 
aber wirklich eine realistische 
Alternative? 

48
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Prozesskosten als Barriere

49

Prozesskosten als Barriere

• Nach Art. 8 BV sind alle Menschen vor 
d G t l i hdem Gesetz gleich. 

• Rechtsgleichheit erfordert aber auch 
gleichen Zugang zum Gericht. 

• In der Schweiz gilt indessen mittlerweile: 
«The courts are open to all – like the«The courts are open to all – like the
Savoy Hotel!»

• Der Mittelstand läuft Gefahr, im Prozess 
finanziell zu verbluten.

50
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Prozesskosten als Barriere

• Die Schweizerische Zivilprozessordnung 
hat diese Situation zusätzlich verschärfthat diese Situation zusätzlich verschärft.

• Viele Kantone haben die Einführung der 
ZPO dazu missbraucht, die Gerichts-
kosten zu erhöhen.

• Dazu kommt z.B. im Kanton Zürich die 
Einführung der Vorschusspflicht. 

• «The courts are open to all – like the 
Savoy Hotel!»

51

Prozessdauer als Barriere

52
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Prozessdauer als Barriere

• Der Prozess in erster Instanz dauert fast 
i h J himmer mehrere Jahre. 

• Zwischen Unfall und Abschluss des 
Zivilprozesses liegen in der Regel +/- 10 
Jahre.

• In Deutschland ist die überwiegende• In Deutschland ist die überwiegende 
Mehrheit der Prozesse in erster und 
zweiter Instanz binnen 3 Jahren 
abgeschlossen.

53

Prozessdauer als Barriere

• Der Durchschnitt über zwei Instanzen 
(L d i ht d Ob l d i ht)(Landesgericht und Oberlandesgericht) 
dauert im Schnitt 25,2 Monate, bei 
Verfahren mit streitigem Urteil 29,7 
Monate.

• Art. 29 Abs. 1 BV: U.a. Anspruch aufArt. 29 Abs. 1 BV: U.a. Anspruch auf 
Beurteilung innert angemessener Frist!

54
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ÜÜberspitzter Formalismus als 
Barriere

55

Überspitzter Formalismus 

• Die Parteien kommen im ordentlichen• Die Parteien kommen im ordentlichen 
Prozess grundsätzlich nur noch zweimal 
unbeschränkt zu Wort. 

• Dazu kommen Anforderungen an die 
Substanziierung, die nur noch mit dem 
Wort prohibitiv umschrieben werden 
können. 

56
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Überspitzter Formalismus 

• Das Gericht stürzt sich geradezu auf 
vermeintliche Lücken, um den Fall in 
Anstand und Würde vom Tisch zu 
bekommen.

• Es besteht eine Tendenz, den Parteien 
das Wort abzuschneiden!

• Es ist eine Rückkehr zu einem• Es ist eine Rückkehr zu einem 
Formalismus, den ich zu Beginn meiner 
Anwaltstätigkeit für überwunden hielt.

57

Kostenrisiko und 
Lösungsansätze

58
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Prozesskosten nach Ermessen 
Art. 107 ZPO 

Das Gericht kann von den VerteilungsgrundsätzenDas Gericht kann von den Verteilungsgrundsätzen 
abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen 
verteilen:
a. wenn die Klage zwar grundsätzlich, aber nicht in der 
Höhe der Forderung gutgeheissen wurde und diese 
Höhe vom gerichtlichen Ermessen abhängig oder die 
Bezifferung des Anspruchs schwierig war;

59

g p g ;
b. wenn eine Partei in guten Treuen zur 
Prozessführung veranlasst;
f. wenn andere besondere Umstände vorliegen, die 
eine Verteilung nach dem Ausgang des Verfahrens als 
unbillig erscheinen lassen.

Zulassung des Erfolgshonorars
Art. 12 BGFA

Für Anwältinnen und Anwälte gelten folgende g g
Berufsregeln: 

e. Sie dürfen vor Beendigung eines Rechtsstreits 
mit der Klientin oder dem Klienten keine 
Vereinbarung über die Beteiligung am 
P i l E t fü d H

60

Prozessgewinn als Ersatz für das Honorar 
abschliessen; sie dürfen sich auch nicht dazu 
verpflichten, im Falle eines ungünstigen 
Abschlusses des Verfahrens auf das Honorar zu 
verzichten.
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Zulassung des Erfolgshonorars

• Verbot des Erfolgshonorars wirkt bei nicht 
hlh b d P lwohlhabenden Personen als 

Zutrittsschranke zu den Gerichten!

• Beschluss des Ersten Senats des 
deutschen Bundesverfassungsgerichts 
vom 12. Dezember 2006.vom 12. Dezember 2006.

61

Zulassung des Erfolgshonorars

§ 4a RVG§ 4a RVG

Ein Erfolgshonorar […] darf nur für den Einzelfall 
und nur dann vereinbart werden, wenn der 
Auftraggeber aufgrund seiner wirtschaftlichen 
Verhältnisse bei verständiger Betrachtung ohne 

62

g g
die Vereinbarung eines Erfolgshonorars von der 
Rechtsverfolgung abgehalten würde.
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Zulassung der Sammelklage

• Expertenkommission ZPO war der 
M i di S lkl ( l ti )Meinung, die Sammelklage (class action) 
des amerikanischen Rechts schaffe 
verfahrens- und materiellrechtlich mehr 
Probleme als sie löse,  ihr praktischer 
Nutzen sei höchst umstritten.

63

Zulassung der Sammelklage

• Lorenz Droese 2010: «Kollektiver 
R ht h t i t h t k iRechtsschutz ist heute keine 
amerikanische Ausnahme mehr, sondern 
ein europäischer Trend, vielerorts auch 
bereits europäische Wirklichkeit.»

• Darüber müssen wir nochmals gründlichDarüber müssen wir nochmals gründlich 
nachdenken.

64
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Prozessdauer  

• Den Anwälten kurze Fristen anzusetzen, 
löst das Problem der langen Prozess-
dauer nicht.

• Erforderlich ist eine personelle 
Aufstockung der Gerichte.

• Dafür sind die Kantone zuständig.

• Ein Rechtsstaat, der diesen Namen 
verdient, ist billig nicht zu haben. Es 
braucht mehr Personal und das kostet 
Geld. 65

Formalismus

• Zeitliche Überforderung unserer Gerichte 
ist auch ein Grund für den Hang zum 
F liFormalismus.

• Formalismus ist aber auch ein Indiz für die 
Angst vieler Richterinnen und Richter vor 
dem Entscheid in der Sache.

• Das liegt u a daran dass das• Das liegt u.a. daran, dass das 
Haftpflichtrecht einen Differenzierungsgrad 
erreicht hat, der die Praktikabilität im 
Einzelfall in Frage stellt.

66
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Formalismus

• Ist es wirklich sinnvoll, dass sich ein 
ausgewiesener «Zivilrechtler» am 
B d i ht d St f htli hBundesgericht von der Strafrechtlichen 
Abteilung in die Erste oder Zweite 
Zivilrechtliche Abteilung durchdienen 
muss?

• Brauchen wir nicht auch spezialisierteBrauchen wir nicht auch spezialisierte 
Richterinnen und Richter?

67

Es gibt also viel zu tun –
wollen wir es nicht anpacken?

68
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Herzlichen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!
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