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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 


