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In seiner Freizeit unternimmt Loris gerne etwas. Zwar chillt er auch gerne einmal einfach auf 

dem Sofa und zieht sich einen spannenden Film rein, auf lange Dauer ist ihm das aber zu 

langweilig. Viel lieber ist er draussen mit seiner Gitarre unterwegs und wenn er sich dabei 

noch sportlich betätigen kann, schlägt er gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. 

Deshalb unternimmt er oft Ausfahrten mit seinem Fahrrad, sucht sich einen schönen Platz in 

einem Park oder am See und spielt dort auf seiner Gitarre. Oft finden sich dann Zuhörer, 

welche sich an seiner Musik erfreuen und ihm gelegentlich sogar Applaus spenden. Was kann es Schöneres 

geben? 

Jam-Session 

Als Loris heute Morgen erwacht, scheinen bereits die ersten Sonnenstrahlen durch die Vorhänge auf sein Bett. 

Da er frei hat, ist für ihn klar: Es geht zu einer Jam-Session in der freien Natur! 

Kürzlich hat er aus dem Tram eine schöne Stelle am See entdeckt, welche sich perfekt für sein Vorhaben anbietet. 

Also keine Zeit verlieren und sich einen Platz sichern, bevor ihm andere zuvorkommen! Etwas Verpflegung, 

genügend Getränke und natürlich die Gitarre werden in den Rucksack gestopft und das Velo aus der Garage auf 

die Strasse gerollt. Dass die Gitarre nicht ganz in den Rucksack passt, sollte kein Problem darstellen, herausfallen 

kann sie zumindest nicht. 

Die Beeilung hat sich gelohnt: Der Platz am See ist noch frei und Loris legt sofort los. Er greift in die Saiten und 

lässt seine neusten Melodien erklingen. Schönes Wetter und gute Musik – was für ein gelungener Tag! 

Alles hat ein Ende 

Leider geht auch der schönste Tag einmal zu Ende. Als die letzten Sonnenstrahlen über den See scheinen, 

entschliesst sich Loris, den Heimweg anzutreten. Alles wird wieder eingepackt und er schwingt sich in den 

Sattel. Schweren Herzens macht er sich auf den Weg nach Hause, nimmt sich aber vor, bald wieder an diesen 

Platz zurückzukehren.  

Mittlerweile hat der Feierabendverkehr eingesetzt und die Strassen sind dicht befahren. Als Loris gerade an 

einem stehenden Auto vorbeifährt, touchiert er mit seinem linken Pedal die Beifahrertür. Er hört ein hässliches 

Quietschen und hält erschrocken an. 

Was nun?  

Auch der Fahrer des betroffenen Fahrzeuges hat das Geräusch gehört. Er lässt das Seitenfenster hinunter und 

sieht Loris mit einem fragenden Blick an. Dieser erklärt ihm wahrheitsgemäss, was passiert ist. Gemeinsam 

betrachten sie das Ergebnis, welches das Pedal an der Tür hinterlassen hat: Eine deutliche Schramme zieht sich 

oberhalb der Beifahrertür durch den Lack … 

«Das muss wohl neu lackiert werden.», meint der Fahrer, welcher sich als Thomas vorgestellt hat. Zum guten 

Glück für Loris nimmt er das Ganze gelassen hin, das könne ja passieren. Er sei froh, dass Loris ihm alles 

wahrheitsgetreu erzählt habe und nicht davongefahren sei. Dennoch müsse er die Adressdaten von Loris haben, 

da er für den Schaden aufkommen müsse.  

Mit einem schlechten Gewissen und um einiges vorsichtiger radelt Loris anschliessend zurück zur WG. Da wird 

ihm wohl in nächster Zeit unangenehme Post in den Briefkasten flattern …  

Soviel er weiss, sind solche Reparaturen nicht gerade günstig. Er nimmt sich vor, mit Milena darüber zu 

sprechen, ob und wie er diese Rechnung bezahlen kann. Schliesslich sollte sie sich als Jus-Studentin damit 

auskennen.  
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Idee und Inhalt 

Das Modul ist um einen Verkehrsunfall von Loris aufgebaut, bei welchem durch 

eine Unaufmerksamkeit ein Schaden an einem parkierten Auto entsteht. Davon 

ausgehend werden verschiedene Begriffe aus dem Bereich der Haftpflicht und 

der Haftpflichtversicherungen erklärt und erarbeitet. 

Die SuS lernen u. a. den Begriff des adäquaten Kausalzusammenhanges kennen 

und lernen einzuschätzen, ob zwischen Ereignis und Schaden ein solcher 

Zusammenhang besteht. 

Arbeitsaufträge 

Die Arbeitsaufträge beinhalten verschiedene Fragestellungen und Aufgaben, 

welche die SuS zum Nachdenken anregen sollen. Aus diesem Grund sind viele 

Fragen offen formuliert und lassen verschiedene Lösungsmöglichkeiten zu.  

Überlegungen zu möglichen Lösungsvorschlägen finden sich auf den 

nachfolgenden Seiten. 

Theorie 

Weiterführende Informationen zum Thema: 

Comparis «Privathaftpflichtversicherung» 

https://www.comparis.ch/hausrat-versicherung/info/glossar/privat-

haftpflichtversicherung

ch.ch «Privathaftpflichtversicherung» 

https://www.ch.ch/de/privathaftpflichtversicherung/

Sozialform Einzelarbeit, Partnerarbeit und Gruppenarbeit möglich  

Erklärfilm Zu diesem Modul passt der Erklärfilm «Mobilität».
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Aufgaben 3. Zyklus 

Frau Müller geniesst mit ihrer Freundin ein Glas Wein. Aus Unachtsamkeit stösst Frau Müller gegen das Glas 
und der Inhalt ergiesst sich über das Kleid ihrer Freundin. Dieses kann anschliessend nicht mehr vollständig 
gereinigt werden und ist damit wertlos. 
Es besteht ein adäquater Kausalzusammenhang zwischen dem Verschütten des Weines und dem Schaden am 
Kleid. Frau Müller wird daher haftpflichtig für den Schaden. Hat sie eine Haftpflichtversicherung, übernimmt 
diese den Schaden. 

Loris spielt mit Kollegen Fussball. Als er einen besonders wuchtigen Schuss abfeuert, trifft er damit die 
Fensterscheibe einer Wohnung hinter dem Fussballplatz. Die Scheibe geht zu Bruch. 
Es besteht ein adäquater Kausalzusammenhang zwischen Loris` Schuss und der zerbrochenen Scheibe. Loris 
wird daher haftpflichtig für den Schaden. Hat er eine Haftpflichtversicherung, übernimmt diese den Schaden. 

Loris trifft beim Fussballspielen nicht die Scheibe, aber die Wohnungstür einer Wohnung. Herr Walter, 
welcher in der Wohnung wohnt, erschrickt so sehr, dass er seiner Katze auf den Schwanz tritt, welche 
anschliessend vor Schreck eine teure Vase umstösst. 
Da verschiedene Ereignisse zwischen der kaputten Vase und dem Schuss von Loris liegen, besteht kein 
adäquater Kausalzusammenhang. Loris konnte nicht damit rechnen, dass ein Schuss gegen eine Wohnungstür 
zu einer zerbrochenen Vase führt. Er wird daher nicht haftpflichtig. 

Milena leiht sich Loris` Handy aus, da bei ihrem der Akku leer ist. Als sie gerade eine Nachricht schreibt, fällt 
ihr das Handy aus der Hand. Das Display zerspringt beim Aufprall auf den Boden. 
Es besteht ein adäquater Kausalzusammenhang zwischen dem Fallenlassen des Handys und dem kaputten 
Display. Milena wird daher haftpflichtig für den Schaden. Hat sie eine Haftpflichtversicherung, übernimmt 
diese den Schaden. 

Loris trägt die Einkaufstaschen seiner Nachbarin die Treppe hinauf. Auf den letzten Stufen stolpert er und lässt 
die Tasche fallen. Das neue Geschirr, welches sich die Nachbarin gerade gekauft hat, zersplittert. 
Es besteht ein adäquater Kausalzusammenhang zwischen dem Fallenlassen der Taschen und dem 
zersplitterten Geschirr. Loris wird daher haftpflichtig für den Schaden. Allerdings muss er nicht die vollen 
Kosten übernehmen, weil das Missgeschick passiert ist, als er der Nachbarin einen Gefallen tun wollte 
(sogenannte Gefälligkeitshaftung). Hat er eine Haftpflichtversicherung, übernimmt diese den Schaden.

Forschungsauftrag 3. Zyklus 

Beispiel: Loris und Marco spielen ein Videospiel. Als Laura den Raum betritt, springen beide gerade vor Freude 
laut jubelnd auf. Dabei stösst Marco mit dem Ellbogen gegen Laura, was dazu führt, dass sie ihren Laptop fallen 
lässt. Der Laptop schlägt auf dem Boden auf und das Display zerspringt. 
Marco wird haftpflichtig für das zersprungene Display. Zwischen dem Stoss, welchen er Laura versetzt und 
dem kaputten Display besteht ein adäquater Kausalzusammenhang.  Dass Marco genau in jenem Moment 
aufspringt, als Laura den Raum betritt, ist aber ein dummer Zufall, für den Marco nichts dafür kann. Weil ihn 
kein Verschulden trifft, muss Laura die Reparatur des Laptops wohl oder übel selber bezahlen.
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Sek II 

Schadenmeldung Haftpflicht? Übernahme 

Versicherung? 

Bemerkungen 

defekter Controller Ja Nein adäquater Kausalzusammenhang 

zwischen Handlung von Loris und dem 

defekten Controller, aber Loris hat den 

Controller absichtlich gegen die Wand 

geworfen; das zahlt die 

Haftpflichtversicherung nicht 

versenktes Fahrrad Ja Ja adäquater Kausalzusammenhang 

zwischen unvorsichtigem Hinstellen 

des Fahrrades und den Schäden daran 

Erschrockener Hund Nein Nein fehlender adäquater 

Kausalzusammenhang zwischen dem 

Hinstellen/Herunterfallen des 

Blumentopfes und dem Hund 

unglücklicher Schuss, 

Geschirrbruch 

Nein Nein Kein adäquater Kausalzusammenhang, 

da Laura nicht damit rechnen konnte, 

dass auf dem Balkon ein Hund schläft 

und den Tisch mit dem Geschirraus 

lauter Schreck umstösst. 

versäumter Zahnarzttermin Nein  Nein kein adäquater Kausalzusammenhang 

gegeben; Loris ist nicht für die 

Verspätung von Marco haftpflichtig. 

zerbrochene Fensterscheibe Nein Nein Kein adäquater Kausalzusammenhang, 

da eine Fensterscheibe nicht 

zerbrechen darf, bloss weil das Fenster 

vom Wind zugeschlagen wird. Marco 

trifft kein Verschulden, nur weil er 

lüftet. 

Forschungsauftrag Sek II

individuelle Lösungen der SuS 
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Haftpflichtversicherung 

Was bedeutet eigentlich Haftpflicht?  

Haftpflicht bedeutet, dass eine Person für Schäden aufkommen muss, die eine andere Person wegen ihr erleidet. 

Loris ist als Verursacher des Schadens der Haftpflichtige, Thomas der Geschädigte. 

Haftpflicht ist nicht gleich Haftpflichtversicherung!  

Viele Leute denken, dass die Haftpflichtversicherung immer dann zahlt, wenn eine Person einen Schaden 

erleidet. 

Das ist ein Irrtum.  

Haftpflichtig wird jemand, der eine andere Person schädigt. 

Haftpflichtversicherungen versichern den Fall, dass eine Person haftpflichtig wird. 

Hat Loris also eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen, ist die Versicherung verantwortlich, den 

Vermögensschaden zu decken, welcher ihm aus dem Schadenanspruch des Geschädigten entsteht.  

Damit könnte er sicherstellen, dass die Forderungen, welche Thomas für die Reparatur seines Wagens an Loris 

stellt, durch die Versicherung übernommen werden. 

Der adäquate Kausalzusammenhang 

Voraussetzung für  eine Haftpflicht (oder Haftung) ist, dass zwischen der Handlung und dem Schaden ein 

sogenannter «adäquater Kausalzusammenhang» besteht (adäquat = lat. «angemessen»). 

Dazu stellt man sich folgende Frage: 

Ist diese Handlung im «normalen Lauf der Dinge» geeignet, um dieses Resultat zu bewirken? 

Hier zum Beispiel: Kann das Streifen eines Autos mit den Fahrradpedalen die entstandenen Kratzer verursachen?  

Natürlich müsste diese Frage mit «Ja» beantwortet werden. Wer mit einer Pedale über den Lack eines Fahrzeuges 

kratzt, muss damit rechnen, dass ein Schaden daran entsteht.  

Entsprechend besteht ein adäquater Kausalzusammenhang zwischen der Handlung von Loris und dem Schaden an 

Thomas` Auto. 
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Privathaftpflichtversicherung 

Für Einzelpersonen und Familien. Schützt vor finanziellen Schäden, welche einer haftpflichtigen Person 

bevorstehen, wenn Schadenersatzforderungen gestellt werden.  

Bei berechtigten Haftpflichtansprüchen wird der Vermögensbedarf gedeckt. 

Thomas hat durch den Schaden, welchen Loris verursacht hat, eine berechtigte Forderung. Sofern Loris eine 

Haftpflichtversicherung abgeschlossen hat, kommt diese für die Forderung auf. 

Bei unberechtigten Forderungen hilft die Privathaftpflichtversicherung bei der Abwehr. 

Stellt ein weiterer Autofahrer Forderungen an Loris, die aber nicht durch ihn verursacht wurden, hilft ihm die 

Haftpflichtversicherung, diese abzuwehren. 

(vgl. Sach- und Vermögensversicherungen, Compendio Bildungsmedien AG) 
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Aufgaben

Betrachten Sie die untenstehenden Schadenmeldungen, welche bei einer Versicherung eingegangen sind. 
Entscheiden Sie, ob jemand haftpflichtig ist und ob die Versicherung den Schaden übernehmen wird. 

Schadenmeldung Haftpflicht?
Übernahme 

Versicherung?
Bemerkungen 

Loris spielt Fussball auf der 

Videospielkonsole von Marco. Als er das 

entscheidende Tor erzielt, wirft er vor 

Freude den Controller gegen die Wand. 

Dieser zerbricht und ist defekt. 

Milena hat sich Loris` Fahrrad ausgeliehen. 

Sie fährt damit zum Fluss und lehnt es 

gegen einen Baum. Bei einem starken 

Windstoss fällt das Fahrrad in den Fluss. 

Dabei wird der Lenker beschädigt und der 

Bremshebel bricht ab. 

Laura stellt einen Blumentopf auf das 

Fensterbrett vor ihrem Zimmer. Beim 

Öffnen des Fensters übersieht Loris den 

Topf und er fällt auf das Trottoir. Dabei 

erschreckt sich ein vorbeispazierender 

Mann, welcher laut aufschreit. Der Schrei 

erschreckt wiederum einen Hund, welcher 

eine Passantin in die Beine springt und sie 

verletzt. 

Beim gemeinsamen Fussballspielen trifft 

Laura den Ball derart unglücklich, dass er 

auf den Balkon des Nachbarhauses fliegt. 

Dort erschreckt er einen dösenden Hund, 

welcher aufspringt und dabei den Tisch 

umstösst. Das Geschirr und die Gläser 

darauf gehen zu Bruch.  

Marco und Loris streiten sich beim 

Frühstück. Da sich die Diskussion lange 

hinzieht und sich Marco anschliessend noch 

länger aufregt, verpasst er den Zug. Als 

Folge kann er seinen Zahnarzttermin nicht 

wahrnehmen und muss deshalb eine 

Versäumnisgebühr bezahlen. 

Marco öffnet in der WG die Fenster, um zu 

lüften. Bei einem starken Windstoss schlägt 

ein Fenster heftig gegen den Rahmen, 

sodass die Scheibe zerbricht. 
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Forschungsauftrag 

Sie sind zum Nachtessen in die WG eingeladen. Alle vier Bewohner haben sich richtig ins Zeug gelegt, um Sie 
als Gast kulinarisch zu verwöhnen. Doch während eines leckeren Abendessens kann es auch zu 
unvorhergesehenen Zwischenfällen und Schäden kommen.  
Überlegen Sie sich in 2er- oder 3er-Gruppen verschiedene Szenen, in welchen sich ein Schaden ereignet.  
Formulieren Sie die anschliessende Diskussion zwischen den beteiligten WG-Bewohnern und Ihnen. 

 Wer ist für den Schaden verantwortlich? 

 Ist jemand haftpflichtig (besteht ein adäquater Kausalzusammenhang)? 

 Kommt eine Haftpflichtversicherung für den Schaden auf? 

Spielen Sie die Szenen der Klasse vor und diskutieren Sie mit ihr die von Ihnen aufgezeigten 
Lösungsvorschläge. 



Verhängnisvoller Schlenker 
Theorie 3. Zyklus

Themenbereich Mobilität | HAFTPFLICHTVERSICHERUNG 1¦3 

Haftpflichtversicherung 

Was bedeutet eigentlich Haftpflicht?  

Haftpflicht bedeutet, dass eine Person für Schäden aufkommen muss, die eine andere Person wegen ihr erleidet. 

Loris ist als Verursacher des Schadens der Haftpflichtige, Thomas der Geschädigte. 

Haftpflicht ist nicht gleich Haftpflichtversicherung!  

Viele Leute denken, dass die Haftpflichtversicherung immer dann zahlt, wenn eine Person einen Schaden 

erleidet. 

Das ist ein Irrtum.  

Haftpflichtig wird jemand, der eine andere Person schädigt. 

Haftpflichtversicherungen versichern den Fall, dass eine Person haftpflichtig wird. 

Hat Loris also eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen, ist die Versicherung verantwortlich, den 

Vermögensschaden zu decken, welcher ihm aus dem Schadenanspruch des Geschädigten entsteht.  

Damit könnte er sicherstellen, dass die Forderungen, welche Thomas für die Reparatur seines Wagens an Loris 

stellt, durch die Versicherung übernommen werden. 

Der adäquate Kausalzusammenhang 

Voraussetzung für  eine Haftpflicht (oder Haftung) ist, dass zwischen der Handlung und dem Schaden ein 

sogenannter «adäquater Kausalzusammenhang» besteht (adäquat = lat. «angemessen»). 

Dazu stellt man sich folgende Frage: 

Ist diese Handlung im «normalen Lauf der Dinge» geeignet, um dieses Resultat zu bewirken? 

Hier zum Beispiel: Kann das Streifen eines Autos mit den Fahrradpedalen die entstandenen Kratzer verursachen?  

Natürlich müsste diese Frage mit «Ja» beantwortet werden. Wer mit einer Pedale über den Lack eines Fahrzeuges 

kratzt, muss damit rechnen, dass ein Schaden daran entsteht.  

Entsprechend besteht ein adäquater Kausalzusammenhang zwischen der Handlung von Loris und dem Schaden an 

Thomas` Auto. 
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Privathaftpflichtversicherung 

Für Einzelpersonen und Familien. Schützt vor finanziellen Schäden, welche einer haftpflichtigen Person 

bevorstehen, wenn Schadenersatzforderungen gestellt werden.  

Bei berechtigten Haftpflichtansprüchen wird der Vermögensbedarf gedeckt. 

Thomas hat durch den Schaden, welchen Loris verursacht hat, eine berechtigte Forderung. Sofern Loris eine 

Haftpflichtversicherung abgeschlossen hat, kommt diese für die Forderung auf. 

Bei unberechtigten Forderungen hilft die Privathaftpflichtversicherung bei der Abwehr. 

Stellt ein weiterer Autofahrer Forderungen an Loris, die aber nicht durch ihn verursacht wurden, hilft ihm die 

Haftpflichtversicherung, diese abzuwehren. 

(vgl. Sach- und Vermögensversicherungen, Compendio Bildungsmedien AG) 
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Aufgaben

Entscheide bei den folgenden Situationen, ob für eine der beteiligten Personen eine Haftpflicht entsteht. Denk 
daran, dass dafür ein sog. «adäquater Kausalzusammenhang» bestehen muss (siehe Theorie). 

 Frau Müller geniesst mit ihrer Freundin ein Glas Wein. Aus Unachtsamkeit stösst Frau Müller gegen 
das Glas und der Inhalt ergiesst sich über das Kleid ihrer Freundin. Dieses kann anschliessend nicht 
mehr vollständig gereinigt werden und ist damit wertlos. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Loris spielt mit Kollegen Fussball. Als er einen besonders wuchtigen Schuss abfeuert, trifft er damit die 
Fensterscheibe einer Wohnung hinter dem Fussballplatz. Die Scheibe geht zu Bruch. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Loris trifft beim Fussballspielen nicht die Scheibe, aber die Wohnungstür einer Wohnung. Herr Walter, 
welcher in der Wohnung wohnt, erschrickt so sehr, dass er seiner Katze auf den Schwanz tritt, welche 
anschliessend vor Schreck eine teure Vase umstösst. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Milena leiht sich Loris` Handy aus, da bei ihrem der Akku leer ist. Als sie gerade eine Nachricht 
schreibt, fällt ihr das Handy aus der Hand. Das Display zerspringt beim Aufprall auf den Boden. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Loris trägt die Einkaufstaschen seiner Nachbarin die Treppe hinauf. Auf den letzten Stufen stolpert er 
und lässt die Tasche fallen. Das neue Geschirr, welches sich die Nachbarin gerade gekauft hat, 
zersplittert. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Forschungsauftrag 

Überlegt euch in 2er- oder 3er-Gruppen verschiedene Szenen, welche sich in der WG abspielen könnten. 
Dabei entsteht ein Schaden, für welchen jemand haftpflichtig wird. Die WG-Bewohner diskutieren 
anschliessend, wer für den Schaden aufkommen muss und ob eine Privathaftpflichtversicherung den Schaden 
übernehmen wird. 
Spielt die Szenen anschliessend der Klasse vor.  
Als Hilfe kann der Theorieteil zur Hand genommen werden. 

 Beispiel: Loris und Marco spielen ein Videospiel. Als Laura den Raum betritt, springen beide gerade 
vor Freude laut jubelnd auf. Dabei stösst Marco mit dem Ellbogen gegen Laura, was dazu führt, dass sie 
ihren Laptop fallen lässt. Der Laptop schlägt auf dem Boden auf und das Display zerspringt. 
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