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Die Haftung des  
Werk eigentümers  
(Art. 58 OR)

I. Der Werkeigentümer steht in der 
Pflicht
Nach Art. 58 Abs. 1 OR haftet der Werkei-
gentümer für den Schaden, der durch feh-
lerhafte Anlage oder durch mangelhaften 
Unterhalt des Werks verursacht wird. Es han-
delt sich dabei um eine sogenannte einfache 
Kausalhaftung. Ist ein Werk mangelhaft, 
haftet der Werkeigentümer, auch wenn ihn 
kein Verschulden trifft. Auch der Nachweis 
der Sorgfalt entlastet den Werkeigentümer 
nicht. Liegt ein Werkmangel vor, haftet er 
auch für ein zufälliges Ereignis. Der Eigen-
tümer haftet somit für den fehlerhaften 
Zustand, unabhängig davon, ob er diesen 
kannte oder nicht und ob er die Möglich-
keit gehabt hätte, ihn zu vermeiden. Haft-
bar ist der Eigentümer des Werks. Mit- oder 
Gesamteigentümer haften solidarisch. 

II. Haftungsvoraussetzungen
1. Werkbegriff
Die Haftung setzt zunächst voraus, dass es 
sich um ein Gebäude oder um ein anderes 
Werk handelt. Gemeint sind stabile, direkt 
oder indirekt mit dem Erdboden verbunde-
ne, künstliche (von Menschenhand) herge-
stellte Gegenstände. Die Gerichte haben die 
Werkeigenschaft auch einem Baugerüst, 
einem Lift oder einer Skipiste zuerkannt.

2. Werkmangel
Ein Werkmangel liegt vor, wenn das Werk 
bei bestimmungsgemässem Gebrauch kei-
ne genügende Sicherheit bietet. So können 
ein loser Ziegel, eine offene Baugrube oder 
ein vereister Vorplatz einen Werkmangel 
darstellen. Ob ein Werk fehlerhaft angelegt 
oder mangelhaft unterhalten ist, hängt vom 
Zweck ab, den es zu erfüllen hat. Befindet 
sich ein Werk im Bau, findet Art. 58 OR 
grundsätzlich keine Anwendung, es sei 
denn, das Werk sei auch während der Bau-
phase für Dritte zugänglich. 

Ist die Frage, ob das Werk bei bestimmungs-
gemässem Gebrauch (oder bei einer vorher-
sehbaren Fehlnutzung) genügend Sicherheit 
bietet, zu verneinen, liegt ein Werkmangel 
vor, unabhängig davon, ob sich der Geschä-
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digte im konkreten Fall unvernünftig verhal-
ten hat. Falls dieser Werkmangel den Unfall 
bewirkt hat, der Schaden bei vorsichtigem 
Verhalten des Benutzers aber nicht einge-
treten wäre, ist in einem zweiten Schritt zu 
untersuchen, ob ein Selbstverschulden vor-
liegt, das die Haftung ausschliesst oder min-
dert.

3. Selbstverantwortung
Eine Schranke der Werkeigentümerhaftung 
bildet nämlich die Selbstverantwortung 
der Benutzer. Der Werkeigentümer hat nicht 
jeder denkbaren Gefahr vorzubeugen. Er 
darf Risiken ausser Acht lassen, die von den 
Benutzern des Werks oder von Personen, die 
mit dem Werk in Berührung kommen, mit 
einem Mindestmass an Vorsicht vermieden 
werden können. Ein ausgefallenes, unwahr-
scheinliches Verhalten muss nicht einbe-
rechnet werden. So haben zum Beispiel 
Wandernde Vernunft und Vorsicht walten 
zu lassen. Sie dürfen nicht damit rechnen, 
dass Wege gänzlich eben und hindernisfrei 
sind. Sie müssen auf Hindernisse gefasst 
sein wie Erhöhungen, Vertiefungen, abrup-
te Richtungsänderungen sowie Steinhaufen 
und haben bei Regen, Schnee und Glätte mit 
Rutschgefahr zu rechnen.

4. Zumutbarkeit von Massnahmen
Eine weitere Schranke der Haftpflicht bildet 
sodann die Zumutbarkeit. Die Werkei-
gentümerhaftung will den Werkeigentümer 
dazu anhalten, seine Werke in sicherem 
Zustand zu erhalten. Sie begründet soge-
nannte Verkehrssicherungspflichten. Zu 
berücksichtigen ist allerdings im Rahmen 
dieser Verkehrssicherungspflichten, 
ob die Beseitigung allfälliger Mängel oder 
das Anbringen von Sicherheitsvorrichtun-

gen technisch möglich ist und ob die ent-
sprechenden Kosten in einem vernünftigen 
Verhältnis zum Schutzinteresse der Benut-
zer und zum Zweck des Werks stehen. Dem 
Werkeigentümer sind Aufwendungen nicht 
zuzumuten, die in keinem Verhältnis zur 
Zweckbestimmung des Werks stehen. Bei 
Wanderwegen kann daher nicht verlangt 
werden, dass diese bei Nacht beleuchtet 
werden, zumal sie nur für die Benutzung bei 
Tageslicht gedacht sind. Ebenfalls ist eine 
generelle Streupflicht (ausser vielleicht bei 
speziellen Winterwanderwegen) abzuleh-
nen, da Wanderwege in aller Regel nur für 
die Benutzung während der schnee- und eis-
freien Zeit bestimmt sind.

5. Kausalität
Vorausgesetzt ist weiter, dass der Werk-
mangel für den Schaden kausal, d.h. 
verursachend, anzusehen ist. Es gilt der 
Massstab der adäquaten Kausalität. Das 
bedeutet, dass der Werkmangel geeignet 
sein muss, nach dem gewöhnlichen Lauf 
der Dinge und der allgemeinen Lebenser-
fahrung einen Schaden wie den eingetre-
tenen herbeizuführen oder mindestens zu 
begünstigen. 

6. Schaden
Der Begriff des Schadens ist im schwei-
zerischen Recht – obwohl von grosser 
praktischer Bedeutung – nicht gesetzlich 
umschrieben. Als Schaden gilt die unfrei-
willige Vermögensminderung in Form der 
Erhöhung von Passiven, Verminderung von 
Aktiven oder entgangenem Gewinn. Der 
Schaden ist immer in Geld messbar. Er zeigt 
sich in Form von Personenschäden (Kör-
perverletzung, Tötung, Verletzung der Per-
sönlichkeit) und in Form von Sachschäden 
(Zerstörung, Beschädigung, Verlust) oder 
Vermögensschäden. Der Schaden bemisst 
sich nach der Differenztheorie zwischen dem 
Stand des Vermögens des Geschädigten 
infolge des Ereignisses und dem (hypotheti-
schen) Stand, den sein Vermögen ohne das 
Ereignis hätte. Ersatzfähig ist nur der direkte, 
d.h. beim Geschädigten eingetretene Scha-
den. Grundsätzlich nicht ersatzfähig sind bei 
Dritten eingetroffene Schäden (sog. Reflex-
schäden).

III. Im Besonderen: Haftung des Haus  - 
eigentümers für die Schnee räumung 
Ob man in den Bergen oder im Unterland, 
in der Nord- oder in der Südschweiz lebt, 
macht hinsichtlich der Schneemenge zwar 
einen grossen Unterschied, aber in Bezug 
auf die Schneeräumung haben alle Haus-
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eigentümer dieselben Pflichten; auch bei 
ihrem Ferienhaus. Grundsätzlich sind Haus-
eigentümer von Gesetzes wegen gehalten, 
das Grundstück so zu unterhalten, dass 
keine Mängel am Grundstück auftreten, 
welche Schaden zufügen könnten. Das 
bedeutet, dass der Eigentümer dafür ver-
antwortlich ist, den Winterdienst durch-
führen zu lassen, um Schäden an Dritten 
zu vermeiden. Der Eigentümer ist demnach 
verpflichtet, die Zugangswege und das 
Dach von Schnee und Eis freizuhalten. Auch 
das Anbringen von Warnschildern kann 
von ihm verlangt werden. Die Schneeräu-
mungspflicht auf dem Dach ist besonders 
dann von besonderer Dringlichkeit, wenn 
Liegenschaften unmittelbar an Fusswegen 
und Strassen liegen und wenn eine akute 
Gefahr besteht, dass Passanten oder Fahr-
zeuge von Dachlawinen getroffen werden 
könnten. Die Pflicht zur Durchführung des 
Winterdienstes kann durch den Hausei-
gentümer auch vertraglich einem Mieter 
oder einem Dritten übertragen werden. 
Dies entbindet den Hauseigentümer aller-
dings nicht von der Haftung. Das Mass 
der Schneeräumungsarbeiten bemisst sich 
wiederum nach dem Prinzip der Verhältnis-
mässigkeit und der Zumutbarkeit. So kann 
vom Hauseigentümer nicht erwartet wer-
den, dass er rund um die Uhr Schnee räumt, 
sondern nur tagsüber, wenn die Zufahrten 
durch Fussgänger meistens betreten wer-
den. Unterlässt es der Hauseigentümer, den 
ihm zumutbaren und verhältnismässigen 
Winterdienst vorzunehmen, kann er haft-
pflichtig werden. Eine Haftung könnte zum 
Beispiel entstehen, wenn der Postbote auf 
der vereisten Eingangstreppe ausrutscht 

und sich dabei verletzt. In der Regel können 
solche Risiken einer Haftpflichtversicherung 
übertragen werden. Hat der Hauseigentü-
mer den Winterdienst einem Mieter oder 
einem Dritten übertragen und führt dieser 
den Winterdienst nicht korrekt aus, kann 
sich die Frage des Rückgriffs auf den Haus-
eigentümer stellen.

Bei unter der Schneelast kippenden, kran-
ken und morschen Bäumen kommt nicht die 
Werkeigentümerhaftung zur Anwendung, 
sondern die Grundeigentümerhaftung, da 
es sich bei Bäumen nicht um Werke im Sinne 
von Art. 58 OR handelt. Kippt ein gesunder 
Baum unter der Schneelast, ist die Haftung 
des Baumeigentümers in der Regel ganz 
ausgeschlossen. Allgemein gilt, dass bei der 
Kontrolle von Bäumen nicht dieselben stren-
gen Anforderungen gestellt werden kön-
nen wie bei Gebäuden und anderen Wer-
ken. Allerdings ist dem Hauseigentümer zu 
empfehlen, Bäume an exponierten Stellen in 
Zeiten starken Schneefalls zu kontrollieren 
und unter Umständen zumindest teilweise 
von der Schneelast zu befreien, um unnötige 
Risiken zu vermeiden.

IV. Keine Freizeichnung möglich
Ein Merkmal der Werkeigentümerhaftung 
als ausservertragliche Haftungsgrundlage 
liegt darin, dass der haftpflichtige Werkei-
gentümer und der Geschädigte (in der Regel) 
nicht in einem Vertragsverhältnis zueinander 
stehen. Eine vertragliche Wegbedingung 
oder Beschränkung der Haftung (sog. Haf-
tungsfreizeichnung) liegt daher normaler-
weise nicht vor. Der Werkeigentümer kann 
sich seinen gesetzlichen Haftungs- und Ver-
kehrssicherungspflichten auch nicht dadurch 
entziehen, indem er auf einem angebrach-
ten Schild «jede Haftung» ablehnt. 

V. Verjährung der Ansprüche und 
Beweislast
Die Verjährungsfrist für die Ansprüche aus 
der Werkeigentümerhaftung ist kurz. Der 
Anspruch des Geschädigten auf Schaden-
ersatz oder Genugtuung verjährt in einem 
Jahr von dem Tag an, ab dem der Geschä-
digte vom Schaden und der Person des 
Haftpflichtigen Kenntnis hat. Der Anspruch 
verjährt in jedem Fall nach zehn Jahren seit 
dem schädigenden Ereignis (Art. 60 Abs. 1 
OR). Der Geschädigte, der Ansprüche gegen 
den Werkeigentümer aus Art. 58 OR geltend 
macht, muss alle Haftungsvoraussetzungen 
beweisen. Insbesondere muss er beweisen, 
dass ein Werkmangel vorliegt, der ursächlich 
für den eingetretenen Schaden ist.

VI. Werkeigentümerhaftung und 
Versicherung
Insbesondere wenn Personen zu Schaden 
kommen, können die Haftungsfolgen erheb-
lich sein und den haftpflichtigen Werkeigen-
tümer existenziell treffen. Vor allem Eigentü-
mer von Liegenschaften werden sich daher 
gegen diese Risiken versichern. Der Versi-
cherungsvertrag ändert jedoch nichts an den 
aufgezeigten Haftungsgrundsätzen. Dem 
Geschädigten steht von Gesetzes wegen 
auch kein direktes Forderungsrecht gegen 
die Versicherung zu. Werk- und Hauseigen-
tümer im Besonderen tun daher gut daran, 
die aufgezeigten Sicherungsmassnahmen 
betreffend Schneeräumung zu beherzigen.

Für rechtliche Beratungen steht Ihnen  
das Büro Studer Anwälte und Notare,  
Bahnhofstrasse 77, 4313 Möhlin, gerne zur 
Verfügung.

Kontaktmöglichkeiten: 061 855 70 70 oder 
E-Mail: office@studer-law.com


