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Bundesgericht  f 05.10.1954 BGE 80 II 2471 
 
Gini / Durlemann 
 
 
Leitsatz 
 
Art. 41 OR: Die Unterlassung genügender Instruktion und Überwachung seiner Arbeiter durch den 
Geschäftsherrn bildet den in Art. 55 OR vorgesehenen Haftungsgrund und zieht nicht eine Deliktshaf-
tung gemäss Art. 41 OR nach sich. Deliktshaftung des Geschäftsherrn, der seinen Arbeiter anweist, 
eine Arbeit in einer Art und Weise auszuführen, die eine Gefährdung Dritter bewirken kann. 
 
Art. 51 OR: Diese Bestimmung räumt dem Geschädigten nicht die Befugnis ein, durch Abtretung sei-
nes Anspruches gegen einen Haftpflichtigen an einen der andern darüber zu entscheiden, welcher 
von ihnen letzten Endes den Schaden zu tragen habe. Art. 51 OR ist auch anwendbar bei Haftung 
Mehrerer für denselben Schaden aus gleichartigen Rechtsgründen. In solchem Falle entscheidet der 
Richter, ob unter den verschiedenen Haftpflichtigen ein Rückgriffsrecht besteht. 
 
Über das Rückgriffsrecht des Versicherers gegen den aus Vertragsverletzung für den Schaden Haft-
baren. 
 
 
Sachverhalt 
 
Peroni beauftragte den Unternehmer Gini mit dem Neuanstrich der Aussenseite eines Holzhauses. 
Gini ließ die Arbeit durch seinen Arbeiter Durlemann ausführen. Dieser entfernte zunächst die alte 
Farbe, indem er sie mit einer Lötlampe wegbrannte. Das machte er auch an einer Türe, ohne diese zu 
öffnen und die Flügel auszuhängen. Dabei drang die Flamme der Lötlampe durch eine Ritze in der Tü-
re in das Innere des Gebäudes ein und steckte dort aufgehäufte Holzwolle in Brand. Das Haus brann-
te nieder. Die Neuchâteloise-Versicherung zahlte an den Hauseigentümer Peroni 21'000 Fr. Scha-
denersatz aus. Peroni trat alle seine Ansprüche gegen haftpflichtige Dritte an die Versicherung ab. 
Diese belangte den Unternehmer Gini und den Arbeiter Durlemann auf Ersatz der ausbezahlten Ver-
sicherungsleistungen. 
 
Das Kantonsgericht schützte die Klage gegen Durlemann im Betrage von 5'000 Fr. und wies diejenige 
gegen den Unternehmer Gini ab. 
 
 
Erwägungen  
 
Das Bundesgericht bestätigte die Ersatzpflicht Durlemanns, reduzierte jedoch den geschuldeten 
Schadenersatz auf Fr. 4'000. In Bezug auf Gini stellte es fest, dass er nicht aus unerlaubter Handlung 
(Art. 41 und 55 OR), jedoch aus Vertrag nach Art. 101 OR haftet. 
 
Zur Zulässigkeit des Regresses des Versicherers erwog das Bundesgericht: Für die Entscheidung 
über den Rückgriff des Versicherers auf den vertraglich haftenden Dritten ist in Betracht zu ziehen, 
daß die Einräumung eines derartigen Anspruchs einen Einbruch in die Regelung von Art. 72 VVG 
darstellt. Diese Vorschrift schließt nämlich jeden Übergang vertraglicher Ansprüche des Geschädigten 
auf den Versicherer aus, weil die Versicherungsgesellschaften bei ihren Prämienberechnungen die 
Rückgriffsmöglichkeit auf alle Dritthaftpflichtige nicht in Rechnung stellen. Mit späteren Erlaß von Art. 
51 OR wollte der Gesetzgeber aber die Stellung der Versicherer nicht verbessern, er hat im Gegenteil, 
in Abweichung von Art. 72 VVG, angeordnet, dass die Haftung des Versicherers in der Regel derjeni-
gen des für den Schaden ohne eigenes Verschulden, lediglich Grund eines Quasidelikts Haltbaren 

                                                      
1  Deutsche Übersetzung: Pra 1955 Nr. 18. 
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vorgehe. Alsdann hat er aber nicht auf der andern Seite die Absicht haben können; dem Versicherer 
gegenüber dem aus Vertrag haftenden Dritten weiterreichende Rechte einzuräumen, als sie sich aus 
Art. 72 VVG ergeben. Diese Bestimmung schloß allerdings nur die gesetzliche Subrogation des Versi-
cherers in die Ansprüche des Geschädigten gegen den für den Schaden aus Vertrag Haftbaren aus; 
dagegen gestattete sie die Abtretung eines solchen Anspruchs, wovon die Versicherungsgesellschaf-
ten reichlich Gebrauch machten. Die nunmehr in Art. 51 OR getroffene Ordnung entzieht das Rück-
griffsrecht der Verfügungsbefugnis des Geschädigten. Angesichts der Tendenz, von der sich der Ge-
setzgeber bei Erlaß dieser Bestirnmung leiten ließ, kann daher nicht im Endergebnis als gesetzliche 
Regelung ein Rückgriffsrecht angenommen werden, das Art. 72 VVG selbst dem Versicherer nicht 
gewährte. Zwar kann mit Rücksicht darauf, daß früher eine Abtretung zulässig war, auf Grund vorste-
hender. Erwägung nicht jeder Anspruch des Versicherers gegen einen wegen Nichterfüllung vertragli-
cher Verpflichtungen haftbaren Dritten ausgeschlossen werden. Aber sie gebietet doch eine gewisse 
Zurückhaltung in der Zulassung solchen Rückgriffs. Auf jeden Fall drängt es sich auf, ihn zu verwei-
gern, wo der Dritte lediglich für ein leichtes vertragliches Verschulden einzustehen bat, sei es sein ei-
genes oder dasjenige seiner Angestellten. 
 
Nach Art. 14 Abs. 4 VVG haftet der Versicherer voll, selbst wenn das Unfallereignis auf ein leichtes 
Verschulden des Versicherungsnehmers oder des Anspruchsberechtigten zurückzuführen ist. Der 
Versicherer trägt somit bei der Festsetzung der Prämie der auf dieser Vorschrift beruhenden Erhö-
hung des Risikos Rechnung. Kann aber die Versicherungsgesellschaft ihre Leistung bei bloß leichtem 
Verschulden des Geschädigten nicht herabsetzen, so ist nicht einzusehen, aus welchem Grunde et-
was anderes gelten sollte, wenn dieser gleiche Geschädigte einen Dritten mit der Besorgung seiner 
Angelegenheiten beauftragt hat, dem nun seinerseits ein leichtes vertragliches Verschulden zur Last 
fällt. Es ist kein Grund ersichtlich, weshalb der Versicherer nicht letzten Endes für den Schaden auf-
kommen soll, den er decken müßte, wenn der Versicherte selbst die Nachlässigkeit begangen hätte, 
deren sich sein Vertragsgegner bei der Ausführung seiner vertraglichen Obliegenheiten schuldig ge-
macht hat. 
 
Da das Verschulden seines Angestellten, für das Gini einzustehen hat, nur ein leichtes ist, hat somit 
die Versicherungsgesellschaft gegen ihn kein Rückgriffsrecht. 
 
 
Anmerkungen  
 
Mit dem Urteil begründete das Bundesgericht seine berühmte Gini/Durlemann-Praxis, an der es trotz 
praktisch einhelliger Kritik der Lehre festhält (vgl. dazu die ausführlichen Erwägungen im Kellertrep-
pensturz-Fall, BGE 137 III 352). 
 
 


