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Bundesgericht 4A_602/2017 d 07.05.2018 BGE … 
 
Integrales Regressrecht 
 
 
Leitsatz 
 
Der Regress des Schadenversicherers wird ausschliesslich durch Art. 72 Abs. 1 VVG geregelt. Art. 51 
Abs. 2 OR ist nicht anwendbar. Zu den aus unerlaubter Handlung Haftpflichtigen gehören auch Kausal-
haftpflichtige. Änderung der Rechtsprechung. 
 
 
Sachverhalt 
 
Beim «ruppigen» Anfahren eines Linienbusses stürzte eine ältere Passagierin. Sie erlitt verschiedene 
Verletzungen und musste hospitalisiert werden. Ihre Krankenzusatzversicherung bezahlte die Kosten 
für die halbprivate Behandlung. Die Verletzte trat ihre Ansprüche gegen die obligatorische Haftpflicht-
versicherung des regionalen Busbetriebes an den Krankenzusatzversicherer ab, die dieser anschlies-
send gerichtlich durchzusetzen versuchte. Das kantonale Handelsgericht wies die Klage ab, der Kran-
kenzusatzversicherer gelangte mit Beschwerde in Zivilsachen ans Bundesgericht. 
 
 
Erwägungen 
 
Mit der vorliegenden Beschwerde stellt der Krankenversicherer die mit dem Entscheid «Gini/Durle-
mann» (BGE 80 II 247) begründete und im «Kellertreppensturz»-Fall (BGE 137 III 352) letztmals bestä-
tigte Regressordnung in Frage, wonach der Schadenversicherer nur auf Schädiger regressieren kann, 
die ausservertraglich aus Verschulden haften oder aus Vertrag zum Ersatz verpflichtet sind, sofern 
ihnen grobfahrlässiges Handeln vorgeworfen werden kann. 
 
Im erwähnten «Kellersteppensturz»-Fall hat sich das Bundesgericht ausführlich mit der praktisch ein-
helligen Kritik der Lehre an der seit Jahrzehnten konstanten Rechtsprechung auseinandergesetzt. Es 
kam zum Schluss, dass die Kritik an seiner Praxis zwar berechtigt sei, dass aber dennoch daran fest-
zuhalten sei, weil dies einerseits das Gebot der Rechtssicherheit gebiete und weil es andererseits Sa-
che des Gesetzgebers sei, korrigierend einzugreifen. Letzteres gälte umso mehr, als der Gesetzgeber 
mit der damals zur Diskussion stehenden (und später gescheiterten) VVG-Totalrevision vorgeschlagen 
hatte, den Schadenversicherern ein integrales Regressrecht einzuführen. 
 
Daran knüpft das Bundesgericht vorliegend an. Es rekapituliert einleitend nochmals die wesentlichen 
Argumente, die für eine Praxisänderung sprechen: 
− Der durch einen Einzelfall bedingte historische Wille des Gesetzgebers (Eugen Huber wollte mit der 

Regresskaskade die Werkeigentümerhaftung «retten»1) kann nicht mehr als verbindlich angesehen 
werden. 

− Der Schadenversicherer hat mit der Verursachung des Schadens nichts zu tun. 
− Die Regressgrundsätze des Art. 51 Abs. 2 gelten nicht absolut, sondern nur «in der Regel». 
− Der Zweck der Schadenversicherung besteht nicht darin, den kausal Haftpflichtigen zu entlasten; 

denn wird dem Versicherer der Rückgriff auf den Kausalhaftpflichtigen verweigert, führt dies im Er-
gebnis dazu, dass der Schadenversicherte mit seinen Prämien auch für die Haftpflicht Dritter auf-
kommen müsste. Liesse man solche Regresse zu, so könnte die vom Schadenversicherten zu be-
zahlenden Prämie reduziert werden. 

                                                      
1  Vgl. dazu: WEBER STEPHAN: Dringend revisionsbedürftige Systematik und Koordinationsbestimmungen des 

VVG – und doch nur ein halber Schritt, HAVE 2017, 440-449, 446. 
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− Schliesslich fällt der Versicherer gar nicht unter Art. 51 Abs. 2 OR, weil er nicht Schadenersatz wegen 
Vertragsverletzung (sekundäre Schadenersatzpflicht, sondern Risikodeckung aus dem Versiche-
rungsvertrag (primäre Leistungspflicht) schulde. 

 
Zur Opportunität einer Praxisänderung sagt das Bundesgericht in E. 2.3: «Eine Änderung der Praxis 
lässt sich regelmässig nur begründen, wenn die neue Lösung besserer Erkenntnis der tatio legis, ver-
änderten äusseren Verhältnissen oder gewandelter Rechtsanschauung entspricht; andernfalls ist die 
bisherige Praxis beizubehalten. Eine Praxisänderung muss sich deshalb auf ernsthafte sachliche 
Gründe stützen können, die – vor allem im Interesse der Rechtssicherheit – umso gewichtiger sein 
müssen, je länger die als falsch oder nicht mehr zeitgemäss erachtete Rechtsanwendung gehandhabt 
worden ist.» 
 
Aus all diesen Gründen sind nach den Ausführungen des Bundesgerichts die Voraussetzungen für eine 
Praxisänderung gegeben. Dem Versicherer ist deshalb ein integrales Regressrecht zuzuerkennen (E. 
2.6): «Die private Schadenversicherung ist im Verhältnis zum kausal haftpflichtigen Unfallverursacher 
gestützt auf Art. 72 Abs. 1 VVG gleich zu behandeln, wie die Sozialversicherer, welche insoweit in die 
Stellung der geschädigten subrogieren, als sie diese entschädigt haben2. Auf den Versicherer gehen 
nach Art. 72 Abs. 1 VVG insoweit, als er eine Entschädigung geleistet hat, die Ersatzansprüche über, 
die dem Anspruchsberechtigten gegenüber Dritten aus unerlaubter Handlung zustehen. Verursacht ein 
Kausalhaftpflichtiger einen Unfall, so begeht er eine unerlaubte Handlung im Sinne dieser Bestimmung, 
selbst wenn ihn kein Verschulden an der Unfallverursachung trifft. Denn ein Verschulden ist nach dem 
Wortlaut von Art. 72 Abs. 1 VVG nicht gefordert. Es genügt eine ‹unerlaubte Handlung› (…). Damit fällt 
jeder als Gefährdungs- oder einfache Kausalhaftung normierter Tatbestand, mithin jegliche ausserver-
tragliche Haftung im Sinne von Art. 41 ff. OR, unter den Begriff der unerlaubten Handlung im Sinne von 
Art. 72 Abs. 1 VVG (…). Art. 51 Abs. 2 OR über den internen Regress von Personen, die aus verschie-
denen Rechtsgründen haften, findet keine Anwendung.» 
 
Diese Überlegungen führten zur Gutheissung der Beschwerde. 
 
 
Anmerkungen 
 
Der Entscheid ist sowohl überfällig als auch bemerkenswert: 
 
Überfällig weil spätestens seit dem Kellertreppensturz-Fall klar war, dass das Bundesgericht von der 
eigenen Rechtsprechung selbst nicht mehr überzeugt war.  
 
Bemerkenswert ist der Entscheid, wenn man sich die Begründung näher ansieht. Zentrales Argument 
im Kellertreppen-Entscheid war der Umstand, dass der Gesetzgeber mit der Vorlage zur VVG-Totalre-
vision die Untauglichkeit der bisherigen Rechtsprechung erkannt hatte und eine entsprechende Korrek-
tur vorsah. Angesichts dieses Projektes befand das Bundesgericht, das Argument der Rechtssicherheit 
sei höher zu gewichten und es sei Sache des Gesetzgebers eine als notwendig erachtete Änderung der 
Rechtslage herbeizuführen. Nun wird im Parlament wieder über eine VVG-Revision diskutiert und wie-
derum wird ein integrales Regressrecht des Versicherers vorgeschlagen, das in der Vernehmlassung 
nicht auf Kritik stiess. Neue materielle Argumente gab es auch nicht, es wäre deshalb nahe gelegen, 
wenn das Bundesgericht seinen Kellertreppensturz-Entscheid bestätigt und auf die VVG-Revision ver-
wiesen hätte. Dass es dies nicht getan hat, lässt sich doch eigentlich nur so interpretieren, dass das 
höchste Gericht nicht mehr daran glaubt, dass die Politik die VVG-Revision doch noch in trockene Tü-
cher bringt. 
 
Der Entscheid lässt aber auch einige Fragen offen. So z.B. jene, was gilt, wenn ein Schadenversicherer 
in Konkurrenz zu einem aus Vertrag Haftpflichtigen steht (vgl. z.B. den Motorbootfall, BGE 118 II 502). 
Nach dem Entscheid richtet sich das Regressrecht des Versicherers ausschliesslich nach Art. 72 Abs. 

                                                      
2  Diese Aussage könnte missverstanden werden, da der Sozialversicherer bereits zum Zeitpunkt des Ereignis-

ses und nicht erst zum Zeitpunkt seiner Leistung in die Stellung des Geschädigten eintritt (Art. 72 ATSG). 
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1 VVG. Art. 51 Abs. 2 OR findet neu keine Anwendung mehr. Da aber Art. 72 Abs. 1 VVG einen Regress 
des Versicherers nur auf Haftpflichtige aus unerlaubter Handlung (wozu nach der neuen Lesart auch 
die Kausalhaftpflichtigen fallen) zulässt, fehlt es an einer Grundlage für einen Regress auf Haftpflichtige, 
die dem Geschädigten ausschliesslich aus Vertrag haften. Ein solches Ergebnis wäre jedoch stossend. 
Immerhin setzt die vertragliche Haftung ein Verschulden voraus. Es wäre deshalb nicht nachvollziehbar, 
den vertraglich Haftpflichtigen besser als den schuldlosen Kausalhaftpflichtigen zu stellen. Aus diesem 
Grund wird vorgeschlagen, Art. 72 Abs. 1 VVG so zu interpretieren, dass der Versicherer auf alle andern 
Haftpflichtigen, unabhängig vom Rechtsgrund ihrer Haftung zurückgreifen kann. 
 
Ebenfalls unklar ist das Verhältnis des Schadenversicherers zum Sozialversicherer und zum zur 
Lohnnachzahlung verpflichteten Arbeitgeber. Aus dem Umstand, dass der Sozialversicherer bereits 
zum Zeitpunkt des Unfalls subrogiert, folgt, dass dieser die Ansprüche des Geschädigten geltend macht. 
Dem die Rechte des Geschädigten ausübenden Sozialversicherer stehen somit ein Schadenversicherer 
und ein Kausalhaftpflichtiger gegenüber. Es besteht kein Grund, in dieser Konstellation von der neuen 
Rechtsprechung abzuweichen. Dies bedeutet, dass der Sozialversicherer auch auf den Schadenversi-
cherer zurückgreifen kann. Ähnliches müsste für den Arbeitgeber gelten, da dieser in keinerlei Bezie-
hung zum Schadengeschehen steht, weil er einzig aus sozialen Gründen und als Ausfluss seiner Für-
sorgepflicht den Lohn trotz Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers für eine beschränkte Zeit weiter aus-
richten muss. 
 
 


