Verhängnisvoller Schlenker
Theorie Sek II

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.

Themenbereich Mobilität | HAFTPFLICHTVERSICHERUNG

1¦4

Verhängnisvoller Schlenker
Theorie Sek II

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
Bemerkungen
Versicherung?

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.
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