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Die
Werk eigentü merh aftu ng

D i e We r k e i g e n t ü m e r h a f t u n g

Geschätzte Leserin, geschätzter Leser
Bestimmt ist Ihnen der Ausdruck „Werkeigentümerhaftung“ ein Begriff. Doch was bedeutet dieser genau und in welchen Fällen kommt diese Haftung des
Werkeigentümers zum Tragen?
Ich möchte Ihnen diese Fragen im Folgenden beantworten und Ihnen einen Überblick über die wichtigsten diesbezüglichen Eckpunkte geben.

Anwendungsbereich
und Abgrenzung
Art. 58 OR hält fest, dass der Eigentümer eines
Gebäudes oder eines anderen Werkes den Schaden
zu ersetzen hat, den diese infolge von fehlerhafter
Anlage oder Herstellung oder von mangelhafter
Unterhaltung verursachen, wobei dem Eigentümer
der Rückgriff auf andere, die ihm hierfür verantwortlich sind, vorbehalten bleibt.
Die Werkeigentümerhaftung stellt eine sogenannte
„Kausalhaftung“ dar. Als solche setzt diese kein
Verschulden voraus. Der Werkeigentümer haftet also auch dann, wenn ihm objektiv keine Unsorgfalt
vorgeworfen werden kann. Es ist sogar unerheblich,
ob der Werkmangel durch den Eigentümer selbst
oder durch fremde Personen verursacht wurde.
Abzugrenzen ist die Werkeigentümerhaftung von
der Grundeigentümerhaftung gemäß Art. 679 ZGB.
Diese beiden Haftungstatbestände sind jedoch konkurrierend anwendbar, sofern die Voraussetzungen
beider Bestimmungen erfüllt sind.

Haftungsvoraussetzungen
Subjekt der Haftpflicht
Für einen durch ein Gebäude oder ein anderes Werk
verursachten Schaden haftet der Eigentümer, welcher nach sachenrechtlichen Kriterien zu bestimmen ist.
Bei einer Mehrheit von Eigentümern haften diese solidarisch.
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der Erde direkt oder indirekt verbundene, künstlich
hergestellte oder angeordnete Gegenstände.
Als Beispiele können Häuser und Baracken aller Art,
Fahrnisbauten, Schwimmbäder, Wasserleitungen,
Brücken, Baugerüste, Wege, Strassen, Plätze etc.
oder auch Skipisten genannt werden. Aber auch alle
möglichen weiteren Installationen, Graben,
Leitungen, Sportanlagen, Skilifte, Geräte,
Maschinen sowie kombinierte Werke (z.B. Strasse
und Geleise) fallen unter den Werkbegriff.

Rückgriff

Ich hoffe, der geschätzten Leserschaft die
Grundzüge der Werkeigentümerhaftung etwas näher gebracht zu haben.
Selbstverständlich sind bei einem Streitfall betreffend Werkeigentümerhaftung die Haftungsvoraussetzungen einzelfallspezifisch zu prüfen.
Falls Sie sich mit einer derartigen Situation konfrontiert sehen, so stehen wir Ihnen gerne mit Rat und
Tat zur Verfügung.

Werkmangel
Wenn ein Werk nicht die für seinen bestimmungsgemässen Gebrauch erforderlich Sicherheit bietet,
so ist es mangelhaft.
Die Art der Mängel hängt mit der Beschaffenheit eines Werkes zusammen. Mängel können auch mit der
Solidität von Bau- oder anderen Stoffen sowie mit
der räumlichen Anordnung eines Gegenstandes zusammenhängen und brauchen sich nicht allein auf
die Konstruktion zu beziehen.
Ursachen für den mangelhaften Zustand können die
fehlerhafte Anlage oder Herstellung sowie der mangelhafte Unterhalt sein.
Die Beurteilung der Mangelhaftigkeit beruht auf objektiven Gesichtspunkten.
Der Eigentümer ist dazu verpflichtet, das bestimmungsgemässe Funktionieren eines Werkes sicher
zu stellen. Das bedeutet allerdings nicht, dass ein
Werk stets alle neusten technischen Errungenschaften aufweisen muss. Zudem können vom
Eigentümer keine unzumutbaren Vorkehrungen verlangt werden.
Grundsätzlich ist es Sache des Geschädigten, die
Mangelhaftigkeit eines Werkes zu beweisen.
Einzelfragen
Auf im Bau befindliche Werke ist Art. 58 OR grundsätzlich nicht anwendbar, da diese während der
Errichtung noch nicht der späteren Zweckbestimmung dienen.
Bei einem in Reparatur befindlichen Werk kommt es
darauf an, inwieweit es dem Verkehr geöffnet
bleibt.

Im zweiten Absatz von Art. 58 OR wird ausdrücklich
ein Rückgriffsrecht des Werkeigentümers auf anderer Haftpflichtige vorbehalten.
Ein Regress kommt beispielsweise im Verhältnis zu
Architekten, Bauunternehmern, Materiallieferanten, aber auch gegenüber Mietern oder Pächtern
in Frage. Die Belangbarkeit des Regresspflichtigen
stützt sich je nach Tatbestand auf eine vertragliche
oder ausservertragliche Schadenersatzpflicht.

Sonderproblematik: Haftpflicht des
Strasseneigentümers
Auch wenn Strassen keine Gebäude aufweisen, sind
sie Werke im Sinne von Art. 58 OR. In langjähriger
Rechtsprechung ist die Werkeigenschaft von
Strassen und Trottoirs von den Gerichten bestätigt
worden. Dies gilt sinngemäss auch für Plätze,
Radfahrer- und Fussgängerwege, für Promenaden,
Reitwege, Durchgänge, Verbindungsbrücken,
Passagen, etc.
Auch hier ist der Eigentümer einer Strasse, welche
zu einer Schädigung führt, haftbar.
Dies gilt bei privaten Strassen vorbehaltlos.
Wo jedoch Privateigentum der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, wie beispielsweise wenn
auf einer privaten Strasse ein öffentliches Wegrecht
lastet, hat das Bundesgericht nicht den Eigentümer,
sondern jenen für haftbar erklärt, der die
Herrschaft über die Strasse ausübt, insbesondere,
wer über Bau und/oder Unterhalt der Strasse verfügt.
Eine Werkhaftung für Strassen ist nur gegeben,
wenn diese einen Mangel aufweist. Die Strasse muss
so angelegt sein, dass sie den Benützern hinreichende Sicherheit bietet.
Bei der Haftung für Strassen kann die Ersatzpflicht
herabgesetzt werden, wenn den Geschädigten ein
Selbstverschulden trifft.

(Quellenangabe: Das vorliegende Themenblatt basiert auf dem Basler Kommentar OR I – Anton K.
Schnyder, Art. 58, 2007, sowie auf § 17 der
Anmerkungen zum Haftpflichtrecht von Prof. Dr.
Heinz Hausheer und Prof. Dr. Pierre Widmer, 9.
Auflage, Studienjahr 2001/2002, wobei einerseits
einzelne Textpassagen unverändert zitiert, und anderseits andere sprachlich umgestaltet wurden.)
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Werkbegriff
Art. 58 OR setzt die Mangelhaftigkeit eines
Gebäudes oder eines anderen Werkes voraus.
Gebäude sind Bauwerke irgendwelcher Art.
Gemäß der Rechtsprechung sind Werke stabile, mit
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