
Ο Wann besteht eine Schadenersatzpflicht einer historischen Eisenbahn?

Ο Welche Versicherungen erbringen nach einem Unfall Leistungen?

Ο Wann erbringt die Haftpflichtversicherung wem Leistungen?

Ο Quand est-ce qu’il y a une responsabilité civile pour les dommages 
causé par un chemin de fer historique?

Ο Quelles assurances fournissent des services/paient un dédommagement 
après un accident?

Ο Quand est-ce que l’assurance responsabilité civile paie un 
dédommagement à qui?  
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Un accident est événement soudain et inattendu
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Bei einem Unfall gibt es verschiedene Personen, welche beteiligt sein können. 
Hier als Beispiel: 

Die verletzten Trampassagiere, die verletzten Polizisten, der Kanton als Halter 
und Eigentümer des Polizeiautos, die Gemeinde als Eigentümerin der Strasse, 
das Tramunternehmen als geschädigtes Unternehmen wegen des Schadens am 
Tram 

Diese Personen können aber auch eine Rolle als Haftpflichtige einnehmen. Hier 
als Beispiel: 

Der Polizist, welcher das Auto lenkte, der Kanton als Halter des Autos, das 
Tramunternehmen aus Betriebshaftung für das Tram, die Gemeinde oder der 
Kanton wegen fehlerhaften Unterhalts der Signalanlage

Diverses personnes sont impliquées dans un accident. C’est possible d’être lésé 
et responsable, donc de jouer deux rôles.  Ici par exemple: les policiers sont 
lésée et auteurs du dommage, de même le canton, qui est détenteur de la voiture 
et employeur des policiers. 
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Verschiedene Kosten: 
Heilbehandlung, Rente, Reparatur usw. 

Viele Kosten sind durch diverse Versicherungen der verschiedenen Beteiligten 
gedeckt. Die verschiedenen Kosten werden demnach von verschiedenen
Versicherungsunternehmen aufgrund verschiedener Versicherungsverträge 
ersetzt/erstattet. 

Jeder Versicherer hat klar umgrenzte Leistungen zu erbringen gemäss seinen 
vertraglichen Verpflichtungen. 

Am Schluss müssen die Versicherer untereinander «ausjassen», welcher von 
ihnen wieviel des Schadens zu übernehmen hat. 

Les diverses assureur des différentes personnes impliquées dans un accident 
paient selon leurs contrats d’assurance. A la fin les assureurs doivent trouver une 
solution entre eux selon les quotes-parts de leurs assurés. 
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• Schaden = Differenz zwischen dem Vermögen mit und wie das Vermögen 
wäre ohne Unfall 

• Widerrechtlichkeit = Verletzung eines absoluten Rechtsguts z.B. 
Körperverletzung oder Sachschaden. Ein Schaden nur am Vermögen (z.B. 
Einnahmenausfall ohne zu Grunde liegenden Sachschaden) ist für sich allein 
noch nicht widerrechtlich.  

• Verschulden = fehlerhaftes Verhalten, keine Rechtfertigungsgründe, keine 
Notwehr 

• Adäquater Kausalzusammenhang = Tat ist nach der allgemeinen 
Lebenserfahrung geeignet, den entstandenen Erfolg herbeizuführen

Art. 41 CO: 

« Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit 
intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. » 
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Scharfe Kausalhaftungen sind komplett verschuldensunabhängig. 

Es reicht somit für die Entstehung der Schadenersatzpflicht einer 
Bahnunternehmung, dass die Eisenbahn in Bewegung war.  

Une entreprise de chemin de fer est responsable pour les dégâts qui surgissent 
pendant que le train est en mouvement. 
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Charakteristische Risiken:

Kollision, Überfahren und Entgleisung 

Sturz nach Schnellbremsung 

Schädigung durch Funkenwurf, Kohlestaub

Transportierte gefährliche Güter (Benzin o.ä.)

ØNicht: Ein- und Aussteigen, Stürze bei normaler Fahrt

Art. 40b loi fédérale sur les chemins de fer: « Le détenteur d'une entreprise 
ferroviaire répond du dommage si les risques caractéristiques liés à l'exploitation 
du chemin de fer ont pour effet qu'un être humain est tué ou blessé ou qu'un 
dommage est causé à une chose. »

Exemples des risques caractéristiques: 

• Collision et déraillement

• chute après un freinage d'urgence

• Les dommages causés par les étincelles, la poussière de charbon

• Transport de marchandises dangereuses (essence, etc.)

monter et descendre d’un train n’est pas considéré comme risque caractéristique 
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Art. 40c LCdF:

« Le détenteur [d’une entreprise de chemin de fer] est dégagé de sa 
responsabilité civile si un fait qui ne lui est pas imputable a contribué à causer le 
dommage d'une façon si intense qu'il doit en être considéré comme la cause 
principale.

Constitue notamment un tel fait:

a.la force majeure;

b.la faute grave du lésé ou d'un tiers. »
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Höhere Gewalt wird nur sehr selten angenommen, um eine Haftung zu 
verneinen. Eine wichtige Voraussetzung für die Annahme höherer Gewalt ist die 
völlige Unvorhersehbarkeit des Naturereignisses. 

Prévoir une force majeure n’est pas possible. Car si on l’avait prévue, on aurait 
du prendre des mesures pour l’éviter. 
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Verbotsübertretungen oder völlig unvernünftiges Verhalten der geschädigten 
Person sind als grobes Selbstverschulden zu qualifizieren. 

Als Beispiel: Missachtung eines Rotlichts oder auch Suizid. 

Comportement déraisonnable de la victime, par exemple ne pas observer un feux 
rouge, suicide 
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Terroranschläge könnten als grobes Drittverschulden gelten, sofern sie 
unvorhersehbar waren.

Ebenfalls als grobes Drittverschulden können Verbotsübertretungen Dritter 
gelten, z.B. wenn ein Auto trotz Wechselblinklicht und sich senkender Schranke 
vor einen Zug fährt. 

Exemples: pour faute grave d’un tiers: 

Terrorisme, ne pas observer un feux rouge/clignotant alternatif ou barrières 
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Solidarhaftung: 

Haben mehrere zusammen Ursachen für einen Schaden gesetzt, so haftet jeder 
dem Geschädigten für den ganzen Schaden, sofern er keinen Entlastungsgrund 
zu seinen Gunsten ins Feld führen kann. 

Das heisst, der Geschädigte kann sich von einem der Schädiger den ganzen 
Schaden auszahlen lassen. 

Die Schädiger müssen danach im Innenverhältnis ausmachen, wer welche Quote 
des Schadens übernehmen muss. 

Si diverses personnes sont responsable pour un dommage, le lésé peur requérir 
l’ensemble de son dommage d’un seul des responsables. Les auteurs du 
dommage (et leurs assureurs responsabilité civile) doivent après trouver un 
accord entre eux pour savoir qui prend en charge quelle quote-part du dommage.  
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Die allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) enthalten eine Fülle an 
Bedingungen, Schranken und Definitionen wofür die Versicherung aufkommt und 
wofür nicht. 

Es ist wichtig zu klären, welche Risiken man selber tragen will (z.B. Höhe des 
Selbstbehalts) und welche Risiken man auf die Versicherung übertragen will und 
dafür Prämie bezahlen muss.  

Les conditions générales d’assurance définissent en détail les règles d’assurance 
et les risques assurés. C’est important de savoir pour soi-même quels sont les 
risques qu’on veut assurer pour quelle prime. 
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Auch wenn es seltsam erscheint und Verzögerungen nach sich zieht: Alle Arzt-
und Spitalrechnungen müssen immer zuerst über die Krankenkasse oder die 
Unfallversicherung (SUVA u.ä.) abgewickelt werden. Die Haftpflichtigen würden 
sonst Gefahr laufen, eine Rechnung doppelt zu bezahlen.

Leidiges Thema hier ist die verzögerte Rückerstattungs- und Abrechnungspolitik 
einiger Krankenkassen, die Monate benötigen, bis sie ihren Versicherten den 
Betrag oberhalb von Selbstbehalt und Franchise zurückbezahlen. Dies sorgt 
vielfach für Ärger bei den Verletzten, den aber weder der Schädiger noch dessen 
Haftpflichtversicherer verschuldet hat. Das Gesetz verbietet jedoch eine 
vorgängige Kostenübernahme durch die allenfalls Haftpflichtigen.  

Les factures des médecins, des pharmacies et des hôpitaux doivent toujours
être envoyées à la caisse maladie/accident de la personne lésée. Nous savons 
que quelques caisses maladie on de la peine à rembourser vite leurs assurés. 
Cependant, nous ne pouvons pas prendre en charge les factures pour les 
traitement médicaux en avance, la loi fédérale sur la partie générale du droit des 
assurances sociales

(LPGA) nous l’interdit. 
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Je nach Unfallhergang besteht für die Kosten der Privatabteilung gar keine 
Schadenersatzpflicht. Bei reiner Kausalhaftung (=kein Verschulden der Bahn) 
wäre die Eisenbahnunternehmung zum Beispiel nicht verpflichtet, für die 
überobligatorischen Leistungen eines Spitals (Einzelzimmer, Mahlzeitenauswahl 
usw.) aufzukommen. 

Les frais pour la classe privée dans les hôpitaux ne doivent pas être rembourser 
en cas de responsabilité causale sans faute. 
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Reparaturkosten sind mittels Expertise vorab einzuschätzen.

Für eigenen Sachschaden müssen gerade historische Eisenbahnen genau 
kalkulieren, wie hoch der Wert ihrer historischen Fahrzeuge ist und welche 
Versicherungssumme sie vereinbaren möchten. Da für die historischen 
Fahrzeuge kaum ein Markt besteht, kann diese Schätzung schwierig sein. Es 
empfiehlt sich, lieber zu hoch zu greifen, um im Fall eines Schadens nicht zu 
wenig Geld ersetzt zu bekommen und allenfalls sogar mit einer 
Unterversicherung konfrontiert zu werden. 

Die Partner des VVST stehen für Fragen zur Versicherungsdeckung für die 
Sachversicherung der historischen Eisenbahnen gerne zur Verfügung: 
guenther.merz@vvst.ch Tel.: 061 270 91 90 

Frais de réparation à définir par un expert. 

La valeurs des trains historiques est difficile à connaître. 

Nous suggérons d’assurer votre matériel roulant historique par une assurance 
chose. Nos experts et partenaires se tiennent à votre disposition pour des 
informations ultérieures: veronique.linder@vvst.ch; robert.brodmann@vvst.ch 
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Die Haftpflichtversicherung 

• schützt das Vermögen des Versicherungsnehmers bei einem Haftpflichtfall

• weist ungerechtfertigte Forderung zurück und begleicht gerechtfertigte 
Forderungen (nur tatsächlich entstandener Schaden wird gemäss 
Haftungsquote ersetzt, nur sinnvolle Ausgaben der Geschädigten werden 
ersetzt)

• Haftpflichtrecht setzt Schranken für gewisse Forderungen der Geschädigten 
(Betrugsversuche kommen leider oft vor) 

Viele Abklärungen dauern ihre Zeit. Zum Teil muss der Haftpflichtversicherer 
warten, bis die behördlichen Untersuchungsergebnisse vorliegen. Um das 
Vermögen seines Kunden zu schützen, kann er nicht aufs Geratewohl 
Auszahlungen vornehmen. Die Rückforderung könnte sich als sehr schwierig 
herausstellen. 

L’assurance responsabilité civile protège les actifs de son assuré. Elle ne paie
que le dommage et ceci selon la quote-part de son assuré. Elle ne paie que pour 
les frais nécessaires et selon le droit de la responsabilité civile. 

Pour connaître l’ensemble de la responsabilité civile des personnes impliquées 
dans uns accident il faut attendre les résultats des enquêtes des autorités. De 
temps en temps ça dure longtemps ce qui entraîne des problèmes avec les 
lésés.  
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