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Dachpappe 
 
 
Leitsatz 
 
Ein kantonaler Gebäudeversicherer kann nach Art. 51 OR auf einen vertraglich Haftenden zurückgrei-
fen, sofern letzterem Grobfahrlässigkeit vorgeworfen werden kann. 
 
 
Sachverhalt 
 
Zwei Arbeiter eines Dachdeckers montierten auf einem neu erstellten Anbau eines Viehstalls eine 
Dachpappe. Beim Verschweissen entwickelte sich ein grösserer Brand, der unter anderem zum Total-
schaden am Viehstall führte. Eine Strafuntersuchung wegen fahrlässiger Verursachung einer Feuers-
brunst wurde eingestellt, weil nach Ansicht der Staatsanwaltschaft das Verhalten der Beschuldigten 
als nicht fahrlässig anzusehen war. 
 
Der kantonale Gebäudeversicherer ersetzte dem Gebäudeeigentümer den Schaden. Er verlangte vom 
Arbeitgeber der beiden Arbeiter regressweise den Ersatz seiner Aufwendungen. Die erste Instanz 
wies die Klage ab; die zweite hiess sie gut. 
 
 
Erwägungen  
 
Obwohl das VVG auf die Rechtsverhältnisse zwischen den kantonalen Gebäudeversicherungsanstal-
ten und ihren Versicherten nicht anwendbar ist, erachtete das Bundesgericht die Berufung gegen das 
kantonale Urteil als zulässig, weil die Regressklage der Gebäudeversicherer nach Art. 51 OR zu beur-
teilen ist. 
 
Der Dachdecker muss für das Verhalten seiner Hilfspersonen einstehen (Art. 101 OR). Er haftet für 
den Schaden des Gebäudeeigentümers, sofern er nicht nachzuweisen vermag, dass ihn (bzw. seine 
Mitarbeiter) kein Verschulden trifft (Art. 97 OR). Ist seine Haftung zu bejahen, so steht er in Konkur-
renz zum Gebäudeversicherer. Da beide aus Vertrag haften, stehen sie in der Kaskade von Art. 51 
OR auf der gleichen Stufe. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung kann der Versicherer in ei-
ner solchen Situation nur dann auf den anderen aus Vertrag Haftenden zurückgreifen, wenn letzteren 
ein grobes Verschulden trifft (BGE 118 II 502). 
 
Vorliegend bestritt der Dachdecker (bzw. sein Betriebshaftpflichtversicherer) unter Hinweis auf den 
Einstellungsbeschluss der Staatsanwaltschaft, dass seine Mitarbeiter grobfahrlässig gehandelt haben 
sollen. Unter Hinweis auf die Unabhängigkeit des Zivilrichters (Art. 53 OR) verwarfen Ober- und Bun-
desgericht diesen Einwand. Sie befanden, das Verhalten der Mitarbeiter sei "schlechterdings unver-
ständlich". Diese Würdigung führte zur Gutheissung der Klage des Gebäudeversicherers. 
 
 
Anmerkungen  
 
Dass beim gleichen Verhalten eine Behörde ein Verschulden verneint und eine andere ein solches 
nicht nur bejaht, sondern dies auch noch als grob qualifiziert, erstaunt. Da sich dazu ohne Kenntnis 
der Akten nichts sagen lässt, interessiert in erster Linie die Bestätigung der bisherigen Praxis zum 
Regress des Schadenversicherers auf einen aus Vertrag haftenden Dritten. 
 
 


