
 
 
  
 

KURZGUTACHTEN 

betreffend 

Hangrutsch Rümlisbergstrasse, Vordemwald 

A AUSGANGSLAGE  

An der südlichen Hangflanke des Rümlisbergs (Grundstück Nr. 61 GB Vordemwald) ereignete sich am 

23. Januar 2018 oberhalb der Rümlisbergstrasse ein Rutschereignis, bei welchem mehrere 10 bis 20 

Meter breite Waldabschnitte abrutschten. Die Rümlisbergstrasse wurde an einzelnen Stellen betrof-

fen.  

Das hauptbetroffene Hanggrundstück am Rümlisberg Nr. 61 ist gemäss Bau- und Nutzungsplan Wald.  

Mitbetroffen sind die Grundstücke Nrn. 606 (Wald), 58 (Nichtbauzone) und 605 (Nichtbauzone). Die 

Anrissstelle auf dem Grundstück Nr. 58 liegt in der Nichtbauzone. Betroffen ist neben diesen Grund-

stücken hauptsächlich die Rümlisbergstrasse (GS Nr. 50), die in der Wohnzone 2 liegt. Das Gebiet ist 

im Gewässerschutzbereich Au und liegt gemäss kantonaler Grundwasserkarte im Bereich von gerin-

gen Grundwasservorkommen. Die Gefahrenhinweiskarte weist keine Gefahren aus. 

Gemäss dem inzwischen erstellten geologischen Gutachten sind folgende Ursachen für das Rutscher-
eignis wahrscheinlich (die Reihenfolge ist nicht massgeblich): 

-  Abholzung 

-  Strassenbau 

 -  Hangneigung 

-  Regenfälle 

Zukünftige Rutschungen sind aufgrund dieser weiterbestehenden Faktoren nicht auszuschliessen. 

Die Gemeinde Vordemwald beabsichtigt aus diesem Grund Sanierungsmassnahmen gemäss dem 

Sanierungsprojekt der Sieber Cassina + Partner AG vom 27. August 2018. Diese bestehen aus der 

Hangsicherung einerseits sowie den Strassenbauarbeiten andererseits. Nach einer ersten Kosten-

schätzung belaufen sich die Kosten für die Arbeiten zur Hangsicherung auf CHF 250‘000. Die Erarbei-

tung des Sanierungsprojekts inkl. Ausschreibung kostet ca. CHF 15‘000 und wurde bereits durch die 

Gemeinde in Auftrag gegeben. 

Folgende Unterlagen liegen der Beurteilung zu Grunde: 

-  Geologisches Gutachten, Hangrutsch Rümlisbergstrasse Vordemwald, Sieber Cassina + Partner AG 

vom 14.06.2018 

-  Sanierungsprojekt Hangrutsch Rümlisbergstrasse Vordemwald, Sieber Cassina + Partner AG vom 

27.08.2018 

-  Aktennotiz zur Sitzung vom 27.08.2018, Gemeinde Vordemwald  

 

Lic. iur. Michèle Winiker 
Rechtsanwältin 
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B FRAGESTELLUNG  

Aus rechtlicher Sicht ist nachfolgend zu klären, wer die Kosten für die Sanierungsmassnahmen zur 

Hangsicherung zu tragen hat.  

Dazu muss zunächst untersucht werden, ob eine konkrete Handlungspflicht besteht, die eine Partei 

zur Sicherung der von weiteren Rutschungen bedrohten Grundstücke verpflichtet.  

Sofern keine konkrete Sicherungspflicht besteht, ist anhand der in Frage kommenden Haftungsbe-

stimmungen näher zu prüfen, wer für einen allfälligen zukünftigen Personen- oder Sachschaden (fi-

nanziell) haftet, sollten die Hanggrundstücke weiterhin ungesichert bleiben. Aspekte der Verantwort-

lichkeit werden nicht berücksichtigt. Ebenso werden allfällige subventionsrechtliche Fragen nicht 

untersucht. 

C BEURTEILUNG 

1 Öffentlich-rechtliche Grundlagen zum Schutz vor Naturgefahren 

1.1 Schutz vor Naturgefahren 

Es besteht bisher keine Verfassungsgrundlage, die es dem Bund ermöglicht, den Schutz vor Naturge-

fahren umfassend anzugehen. Seit jeher wird aber aus den Bestimmungen von Artikel 75 Bundesver-

fassung (BV) (Raumplanung), Artikel 76 BV (Wasser) und Artikel 77 BV (Wald) das Recht des Bundes 

abgeleitet, im jeweiligen Sachbereich gewisse Regeln für den Schutz vor Naturgefahren aufzustellen. 

Dabei ist auf Bundesebene vor allem die Gesetzgebung über die Raumplanung von Bedeutung. Wei-

ter enthalten die Wasserbau- und die Waldgesetzgebung Bestimmungen über die Naturgefahrenprä-

vention. 

1.2 Raumplanungsrecht 

Durch Naturgefahren bedrohte Flächen eignen sich nur beschränkt oder gar nicht als Bauland. Das 

Raumplanungsgesetz (RPG) verpflichtet die Kantone einen Richtplan zu erstellen und Gebiete, die 

durch Naturgefahren oder schädliche Einwirkungen erheblich bedroht sind, darin zu erfassen (Art. 6 

Abs. 2 lit. c RPG). Soweit die zuständigen Behörden eine konkrete Naturgefahr kennen, müssen sie 

diese unabhängig von einer formellen Kartierung berücksichtigen.  

Auf kantonaler Ebene wird in Ergänzung des Bundesrechts der rechtliche Rahmen für den Vollzug 

geschaffen. Der Aargauer Richtplan gibt vor, dass bei Hangneigungen ab 12° bzw. 22% spontane 

Hangrutschungen nicht ausgeschlossen werden können und weist die Gemeinden an, die zur Sicher-

heit vor lokalen Naturgefahren erforderlichen planerischen, rechtlichen und baulichen Vorkehrungen 

zu treffen. Sie haben Schutzwald auszuscheiden, wo Wälder Schutzwirkung gegen gravitative Natur-

gefahren haben und zu deren Aufrechterhaltung spezielle Massnahmen nötig sind.1 Die Gemeinde ist 

für die Erarbeitung des Zonenplans und des Baureglements (Nutzungsplanung) verantwortlich. Darin 

ist die Gefährdungssituation bezüglich Steinschlag und Hang- und Bodenbewegungen abzuklären und 

sicherzustellen, dass die Zonen- und Bauvorschriften die erforderlichen Massnahmen enthalten (§ 13 

Abs. 2ter Baugesetz; BauG). 
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Gemäss § 52 Abs. 1 BauG müssen alle Bauten und Anlagen sicher vor Erdbeben, Hochwasser und 

anderen Naturgefahren sein. Insbesondere im Baubewilligungsverfahren haben die Bewilligungsbe-

hörden bei Hangneigungen über 12° sowie bei anderweitig bekannten Gefährdungssituationen be-

sondere Abklärungen zu veranlassen.2 Bei der Frage, welche Art von Massnahmen zu ergreifen sind, 

kommt den betroffenen Gemeinwesen ein weiter Ermessensspielraum zu. Neben Baubeschränkun-

gen sowie der Auflage von besonderen baulichen Massnahmen sind auch teilweise Benützungsein-

schränkungen möglich. 

1.3 Waldgesetzgebung 

Das Waldgesetz (WaG) bezweckt unter anderem, dafür zu sorgen, dass der Wald seine Schutz-, Wohl-

fahrts- und Nutzfunktion erfüllen kann (Art. 1 Abs. 1 Bst. c WaG). Es soll ausserdem dazu beitragen, 

dass Menschen und erhebliche Sachwerte vor Lawinen, Rutschungen, Erosion und Steinschlag ge-

schützt werden (Art. 1 Abs. 2 WaG). Die Kantone sind gemäss Art. 19 WaG verpflichtet, die Anrissge-

biete von Lawinen sowie Rutsch-, Erosions- und Steinschlaggebiete zu sichern und für den forstlichen 

Bachverbau zu sorgen, wo es der Schutz von Menschen oder erheblichen Sachwerten erfordert. Für 

die Massnahmen sind möglichst naturnahe Methoden anzuwenden. Wo es die Schutzfunktion erfor-

dert, stellen die Kantone eine minimale Pflege sicher. 

Die Kantone haben die Grundlagen für den Schutz vor Naturereignissen zu erarbeiten und erstellen 

insbesondere Gefahrenkataster und Gefahrenkarten (Art. 15 Waldverordnung; WaV). Sie dienen als 

sachverhaltsmässige Grundlage für planerische Massnahmen und polizeiliche Anordnungen, aber 

auch für die Planung von technischen, baulichen, organisatorischen und biologischen Massnahmen.3 

In Art. 16 WaV werden die Kantone zudem verpflichtet, die erforderlichen Frühwarndienste aufzu-

bauen, soweit dies für den Schutz von Menschen und für den Schutz erheblicher Sachwerte notwen-

dig ist. Eine spezifische Haftungsnorm enthält das schweizerische Waldgesetz nicht.  

Der Grundeigentümer trägt für Naturgefahren keine Haftung. Die Kantone und Gemeinden können 

gestützt auf das kantonale und kommunale Recht den Waldeigentümern und -besitzern Vorgaben 

zur Bewirtschaftung des Waldes machen. Kommt ein Eigentümer dieser Aufforderung nicht nach, ist 

eine Haftung denkbar, nämlich wenn das Versagen des Schutzwaldes auf die nicht ausgeführte Pflege 

zurückgeführt werden kann. Soweit sich beispielsweise Erdrutsche und Lawinen auf einen kranken 

Waldbestand zurückführen lassen, ist zu prüfen, ob der Waldeigentümer eine entsprechende öffent-

lich-rechtliche Schutznorm verletzt hat4. Entstehen durch Eingriffe oder Naturereignisse Blössen, 

welche die Stabilität oder die Schutzfunktion eines Waldes gefährden, so ist sicherzustellen, dass sie 

wieder bestockt werden (Art. 23 WaG).  

Das betroffene Waldgrundstück wurde in seiner Gestalt und seiner Bestockung naturbelassen. Es 

bestand weder eine besondere Bewirtschaftungspflicht noch war ein Betriebsplan notwendig. Im 

Jahr 1999 hat der Sturm Lothar bereits einen grösseren Sturmschaden angerichtet. Seither wurden 

diese Schäden durch Wiederaufforstung gemäss Art. 23 WaG auszugleichen versucht. Eine Schutz-

funktion war dem Waldstück keine zugewiesen.5 Aus den öffentlich-rechtlichen Vorschriften kann 

nicht von einem Grundeigentümer verlangt werden, dass er eine aus seinem Grundstück drohende 

                                                           
2
 Vgl. Fussnote 1 

3
 Der Kanton Aargau verfügt jedoch lediglich über eine Gefahrenkartierung zu Hochwasserereignissen und hat 

darauf verzichtet Gefahrenkarten für gravitative Ereignisse zu erstellen. 
4
 Beispielsweise § 27 Aargauisches Waldgesetz, der Waldeigentümer zu einer zweckmässigen Betriebsorganisa-

tion und Bewirtschaftung seines Waldes verpflichtet. 
5
 Gemäss Aussage des Kreisförsters wird im Kanton Aargau kein Schutzwald ausgeschieden. 
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Gefahr beseitigt. Daher trifft die Eigentümer der rutschgefährdeten Grundstücke keine besondere 

Sicherungspflicht trifft, um weitere Hangrutschungen zu verhindern. 

1.4 Zusammenfassung 

Aus den öffentlich-rechtlichen Vorschriften kann nicht von einem Grundeigentümer verlangt werden, 

dass er eine aus seinem Grundstück drohende Gefahr beseitigt. 

Die Gemeinde ist aus öffentlichem Recht zur Risikoreduktion verpflichtet. Raumplanungsrecht und 

Waldrecht verpflichten Kantone und Gemeinden die relevanten Naturgefahren zu identifizieren und 

dafür zu sorgen, dass deren Auswirkungen möglichst geringe Schäden anrichten. Besteht akute Ge-

fahr, dass bei einem weiteren Rutschereignis Menschen oder erhebliche Sachwerte bedroht sind, so 

hat die Gemeinde die erforderlichen planerischen, rechtlichen und baulichen Vorkehrungen anzu-

ordnen. Die Wahl der Massnahme richtet sich nach Grad und Grösse der Gefahr6. 

Im vorliegenden Fall besteht für die von Rutschungen betroffenen Grundstücke selbst sowie die im 

Eigentum der Gemeinde stehende Strasse eine Gefahr. Die rutschgefährdeten Grundstücke befinden 

sich ausserhalb der Bauzonen. Die vom Rutschprozess gefährdete Gemeindestrasse liegt in der 

Wohnzone 2. Bei der Bewilligung der Erneuerungsbauten wird die Gemeinde besondere Abklärungen 

zu Sicherungsmassnahmen zu veranlassen haben und entsprechende Massnahmen zum Schutz der 

Strasse festzulegen haben. 

2 Privatrechtliche Haftungsnormen 

2.1 Haftung aus Art. 700 Zivilgesetzbuch (ZGB) 

Nach Art. 700 Absatz 2 ZGB kann der Grundeigentümer für den aus Naturereignissen nach Absatz 1 

entstehenden Schaden Ersatz verlangen und hat hierfür an den ihm auf sein Grundstück zugeführten 

Sachen ein Retentionsrecht. In Absatz 1 dieser Norm wird festgehalten, dass nur der aus dem Aufsu-

chen und Wegschaffen der Sachen entstehende Schaden gemeint sein kann. Insbesondere lässt sich 

eine Haftung für den durch Naturgewalt verursachten Schaden nicht aus Art. 700 ZGB ableiten. Das 

Bundesgericht hat wiederholt festgestellt, dass der Ersatz des ganzen durch die Naturgewalten verur-

sachten Schadens gemäss Abs. 2 nicht angenommen werden kann.7  Der von einer Naturgewalt be-

troffene Grundeigentümer hat daher keinen Anspruch auf Ersatz der zerstörten Bauten und Anlagen. 

Auch eine weitergehende Pflicht zur Sicherung seines Grundstückes geht auch nicht aus Art. 700 ZGB 

hervor. Weder für die privaten Grundeigentümer noch für die Gemeinde besteht aufgrund dieser 

Norm eine bestimmte Handlungspflicht oder Haftung in Bezug auf die Hangsicherungsmassnahmen. 

2.2  Haftung aus Nachbarrecht (Art. 679 und 684 ZGB) 

Der Grundeigentümer ist nach Art 684 ZGB verpflichtet, bei der Ausübung seines Eigentums alle 

übermässigen Einwirkungen auf das Eigentum der Nachbarn zu vermeiden. Auf der Grundlage von 

Art. 679 ZGB haftet der Grundeigentümer für den Schaden, den er seinen Nachbarn in Ausübung 

                                                           
6
 Vgl. auch nachfolgend Ziffer 2.6 

7 BGE 80 II 216 S. 224 
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seines Eigentums zufügt. Zudem kann der Nachbar auch bei drohendem Schadenseintritt den Schutz 

gegen diesen drohenden Schaden verlangen. 

Massgebende Haftungsvoraussetzung ist die Überschreitung der aus dem Eigentumsrecht fliessen-

den Nutzungsrechte. Eine derartige Überschreitung liegt vor, wenn die Schranken der Eigentumsaus-

übung missachtet werden. Diese Schranken ergeben sich einerseits aus dem Nachbarrecht, anderer-

seits auch aus öffentlich-rechtlichen Vorschriften. Eine Überschreitung des Eigentumsrechts kann nur 

in einem menschlichen Verhalten liegen, das mit der Ausübung der tatsächlichen Herrschaft über das 

Grundstück, d.h. mit dessen Bewirtschaftung oder sonstigen Benützung zusammenhängt.8 Einwir-

kungen, die ausschliesslich durch Naturereignisse verursacht werden, fallen nicht unter den Begriff 

der Eigentumsüberschreitung.9  Das blosse Bestehenlassen des ausschliesslich durch die Natur ge-

schaffenen Zustandes einer Liegenschaft fällt nicht unter Art. 679 ZGB, weil eben dieser Zusammen-

hang zwischen diesem Verhalten und der Benützung oder Bewirtschaftung des Grundstücks fehlt.  

Der Grundeigentümer kann seine Befugnisse nicht nur durch aktives Tun, sondern auch durch eine 

Unterlassung überschreiten. Ein Unterlassen kann gemäss Art. 679 ZGB nur erheblich sein, wenn ein 

Grundeigentümer die Vorkehren nicht trifft, die nötig sind, um zu verhindern, dass infolge von ge-

genwärtigen oder früheren Bewirtschaftungs- oder Benützungshandlungen Gefahren für die Nach-

barn entstehen. Das Bundesgericht hat dazu festgehalten, dass sich in den Alpen, auch innerhalb des 

kulturfähigen, im Privateigentum stehenden Landes, zahllose brüchige Felspartien und zum Abgleiten 

neigende Erdmassen finden, welche die darunter liegenden Grundstücke mit Steinschlag und Rut-

schungen bedrohen. „Den Eigentümern der von solchen Stellen durchsetzten, im Allgemeinen ge-

ringwertigen Grundstücken ist nicht zuzumuten, die von diesen Stellen her ohne ihr Zutun drohenden 

Gefahren zu beseitigen. Sie würden durch eine solche Pflicht in untragbarer Weise belastet. Wer im 

Bereich solcher naturbedingter Gefahren Bauten errichtet, muss grundsätzlich selber für die nötigen 

Schutzvorkehren sorgen.“10 

Die Ursachen für den Hangrutsch liegen gemäss dem geologischen Gutachten in den starken Nieder-

schlägen sowie der Hangneigung. Zudem hat offenbar die Entfernung grösserer Bäume, die dem 

Sturm Lothar im Jahr 1999 zum Opfer fielen, zu einer Schwächung der Hangstabilität geführt. 

Schliesslich besteht gemäss dem geologischen Gutachten auch die Möglichkeit, dass der seinerzeitige 

Strassenbau zu einer langfristigen Schwächung des stabilisierenden Hangfusses geführt hat11.  

Aufgrund dieser Ausgangslage besteht keine Verantwortlichkeit der Grundeigentümer aus Nachbar-

recht für eintretenden Schaden an Nachbargrundstücken (vorliegend der Strasse). Eine Kostenüber-

nahme der Grundeigentümer für Hangsicherungsmassnahmen kann auf dieser Rechtsgrundlage nicht 

erwartet werden. 

2.3 Haftung des Werkeigentümers (Art. 58 OR) 

Der Eigentümer eines Gebäudes oder eines anderen Werkes hat gemäss Art. 58 OR den Schaden zu 

ersetzen, den diese infolge von fehlerhafter Anlage oder Herstellung oder von mangelhafter Unter-

haltung verursachen. Haftungsvoraussetzung ist das Vorliegen eines Werks. Dieses Werk muss einen 

Mangel vorweisen der in einem adäquat kausalen Verhältnis zur Schadensursache steht. Liegt ein 

                                                           
8
 BGE 93 II 230 

9
 BGE 91 II 484 

10
 BGE 93 II 230 

11
 Sieber Cassina + Partner AG, Hangrutsch Rümlisbergstrasse Vordemwald, Geologisches Gutachten vom 

14.06.2018, S. 13 
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Werk vor, so haftet der Werkeigentümer auch dann, wenn der Mangel nicht auf menschliches Ver-

halten, sondern auf Zufall zurückzuführen ist. 

Ein Werk im Sinne dieser Norm ist eine stabile, künstlich hergestellte, bauliche oder technische Anla-

ge, die mit dem Erdboden dauerhaft verbunden ist.12 Auch Strassen und Trottoirs gelten als Werke. 

Wenn ein Baum von Menschenhand versetzt wird oder ein menschlicher Eingriff wie beispielsweise 

das Zurückschneiden der Äste an diesem Baum vorgenommen wird können auch Bäume unter den 

Werkbegriff fallen.13 Im Übrigen gilt, dass Wälder bzw. Waldbäume nicht als Werk im Sinne dieser 

Bestimmung gelten.14  

Ob ein Werk im Sinne von Art. 58 OR zudem fehlerhaft angelegt oder mangelhaft unterhalten ist, 

hängt von seinem Zweck ab. Ein Werk ist mangelhaft, wenn es keine genügende Sicherheit für den 

bestimmungsgemässen Gebrauch bietet. Die Werkeigentümerhaftung kann auch Teile einschliessen, 

die im Eigentum Dritter stehen, weil sich nicht nach Sachenrecht, sondern nach der Zweckbestim-

mung des Werkes entscheidet, was zu diesem gehört.15 Die Sorgfaltspflicht des Werkeigentümers ist 

aber nicht unbegrenzt. Die Verpflichtung des Eigentümers, ein mängelfreies Werk zu errichten und zu 

unterhalten, wird umso strenger beurteilt, je grössere Risiken das Werk mit sich bringt und je kos-

tengünstiger Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden können. Der Eigentümer muss also jene 

Vorkehren treffen, die vernünftigerweise von ihm erwartet werden dürfen, wobei der Wahrschein-

lichkeit, dass sich ein Unfall ereignen könnte, und dessen Schwere einerseits sowie den technischen 

Möglichkeiten und den Kosten der in Frage stehenden Massnahmen andererseits Rechnung zu tra-

gen ist.16   

Diese Grundsätze gelten denn nicht nur für die Eigentümer der rutschgefährdeten Grundstücke, son-

dern auch für öffentliche Strassen. Strassen müssen wie alle anderen Werke so angelegt und unter-

halten sein, dass sie den Benützern hinreichende Sicherheit bieten.17 Bestehen verwaltungsrechtliche 

Vorschriften über Anlage und Unterhalt von Strassen, bedeutet deren Verletzung in der Regel einen 

Werkmangel im Sinne von Art. 58 OR.18 19 Für die Beurteilung der Beschaffenheit öffentlicher Stras-

sen gelten als Richtlinien die Normen des Schweizerischen Verbands der Strassen- und Verkehrsfach-

leute (VSS).20  Spezifische auf Naturgefahren ausgerichtete Verpflichtungen sind diesen Bestimmun-

gen jedoch nicht zu entnehmen. Im Vergleich zu anderen Werken dürfen bezüglich Anlage und Un-

terhalt von Strassen nicht allzu strenge Anforderungen gestellt werden. Das Strassennetz kann nicht 

in gleichem Mass unterhalten werden wie zum Beispiel ein einzelnes Gebäude. Die Frage der Zumut-

barkeit von Sicherheitsvorkehren wird zudem unterschiedlich beurteilt, je nachdem, ob es sich um 

eine Autobahn, eine verkehrsreiche Hauptstrasse oder einen Feldweg handelt21. Es genügt, dass der 

Verkehrsteilnehmer die Strasse bei Anwendung gewöhnlicher Sorgfalt ohne Gefahr benützen kann, 

er also über sämtliche Gefahren informiert ist. Weiter ist zu prüfen, ob der Strasseneigentümer nach 

den zeitlichen, technischen und finanziellen Gegebenheiten in der Lage war, seine Aufgabe zu erfül-

                                                           
12

 BGE 130 III 736 E. 1.1 
13

 Kantonsgericht BL, KGE ZS vom 4.3.2008 E. 4.1 
14

 Verwaltungsgerichts von Neuenburg vom 11. Februar 2009 
15

 BGE 79 II 77 
16

 BGE 126 III 113 E. 2a/cc 
17

 BGE 102 II 343 
18

 BGE 102 II 343 
19

 Umgekehrt kann die Befolgung solcher Vorschriften nur ein Indiz für die Einhaltung der erforderlichen Sorg-
faltspflicht darstellen und schliesst einen Werkmangel nicht von vornherein aus. 
20

 Gemäss § 41 Bauverordnung (BauV) 
21

 Vgl. nachfolgende Ziffer 2.6 



 

7 

len.22 Ist die Beseitigung einer Gefahrenquelle im Einzelfall unzumutbar, so ist in der Regel ein Gefah-

renhinweis durch eine Warntafel o.ä. zumutbar23. 

Aus der Werkeigentümerhaftung ergibt sich auf Grund der fehlenden Werkeigenschaften der abge-

rutschten Grundstücke keine Haftung der Grundeigentümer. Die Gemeinde als Eigentümerin der 

Strasse trifft hingegen die Pflicht zum Unterhalt einer mängelfreien Strasse. 

2.4 Haftung aus unerlaubter Handlung (Art. 41 OR)  

Nach der allgemeinen Verschuldenshaftung von Art. 41 Obligationenrecht (OR) ist derjenige zum 

Ersatz des Schadens verpflichtet, der einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, 

sei es aus Fahrlässigkeit. Die Haftung nach Art. 41 Abs. 1 OR setzt neben dem Schaden (unfreiwillige  

Vermögensverminderung), dem adäquaten Kausalzusammenhang (zwischen dem Verhalten bzw. 

Zustand und dem Schaden) und der widerrechtlichen Schädigung ein schuldhaftes Verhalten bzw. 

eine unerlaubte Handlung voraus.  

Für den Fall, dass die Grundstücke in Zukunft abrutschen und einen Schaden verursachen kann der 

Schaden neben den Schäden an den Grundstücken selbst auch Schäden an der Strasse und Personen- 

und Sachschäden bei Strassenbenützern umfassen.  

Ein Verschulden ist anzunehmen, wenn der Schädigung ein vorsätzliches oder fahrlässiges Verhalten 

des Schädigers zugrunde liegt. Fahrlässigkeit bedeutet das Ausserachtlassen der im Verkehr erforder-

lichen Sorgfalt. Um eine Haftung der Grundeigentümer aus Verschuldenshaftung herbeizuführen 

muss der Nachweis erbracht werden, dass diesen eine Pflicht zum Handeln getroffen hätte, die wie-

derum nicht wahrgenommen wurde. Die Widerrechtlichkeit durch eine solche Unterlassung kann 

sich nur aus der Verletzung einer Handlungspflicht ergeben. Sofern eine solche konkrete Pflicht sich 

nicht aus der Gesetzgebung ergibt, kann auch der sogenannte Gefahrensatz herangezogen werden. 

Danach muss derjenige, der einen Zustand schafft oder unterhält, welcher einen anderen schädigen 

könnte, die zur Vermeidung eines Schadens erforderlichen Schutzmassnahmen ergreifen.24  Wer die-

se Schutzmassnahmen unterlässt, verletzt seine Sorgfaltspflicht. Für naturgeschaffene Gefahrenquel-

len gilt die folgende Handlungspflicht: Wo eine Gefahr dem Eigentümer bekannt ist, ist dieser gehal-

ten, die gefährdeten Personen zu schützen. Dies kann je nach Situation persönlich geschehen oder 

durch Anbringen von Warnschildern. Hingegen kann hierunter nicht die Beseitigung der Gefahren-

quelle verlangt werden. 

Der adäquate Kausalzusammenhang muss zudem auch bei einer Unterlassung begründet werden 

können.  Dieser ist anzunehmen, wenn der Schaden bei Vornahme der unterlassenen Handlung nicht 

eingetreten wäre.25 Die Frage nach diesem hypothetischen Kausalverlauf stellt sich jedoch nur dann, 

wenn der Haftpflichtige zu diesem (unterlassenen) Handeln rechtlich auch verpflichtet gewesen wä-

re. Zudem kann eine Unterbrechung des Kausalzusammenhangs vorliegen, wenn für das Schadener-

eignis weitere Ursachen vorhanden sind. Als Unterbrechungsgrund für die adäquate Kausalität gilt 

zudem auch Höhere Gewalt (wie z.B. Blitzschlag, Erdrutsch, Erdbeben, aussergewöhnliche Lawinen 

oder ein in seiner Intensität einmaliges Gewitter).  

                                                           
22

 BGE 129 III 65 E. 1.1 
23

 Urteil des Bundesgerichts 4A_479/2015 vom 2. Februar 2016 
24

 BGE 126 III 115 
25

 BGE 124 III 155 E. 3d. 
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Nach dem oben Gesagten ist eine Haftung der Grundeigentümer nach Art. 41 OR für zukünftigen 

Schaden ausgeschlossen. Gegebenenfalls trifft die Grundeigentümer eine Schutz- und Warnpflicht, 

da zukünftige Rutschereignisse nicht auszuschliessen sind. Eine Handlungspflicht, welche die Grund-

eigentümer der gefährdeten Grundstücke zu einer umfassenden Hangsicherung verpflichtet, besteht 

nicht. Die Gemeinde Vordemwald hingegen, trifft in Bezug auf die von ihr betriebene und unterhal-

tene Rümlisbergstrasse eine Sicherungspflicht.  

2.5 Würdigung 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Eigentümer von naturbelassenen Grundstü-

cken, die keine Massnahmen treffen, um den schädlichen Folgen eines Naturereignisses vorzubeu-

gen, weder aufgrund von Art. 58 oder 41 OR noch aus Nachbarrecht belangt werden können. Eine 

allfällige Sicherungspflicht gegen zukünftige Ereignisse besteht nicht. Gegebenenfalls trifft die 

Grundeigentümer eine Schutz- und Warnpflicht, da zukünftige Rutschereignisse nicht auszuschliessen 

sind. 

Hingegen trifft die Gemeinde Vordemwald als Werkeigentümerin eine Verkehrssicherungspflicht 

nach Art. 58 OR für die Strasse. Diese kann im Einzelfall auch über die Fahrbahngrenzen der Rümlis-

bergstrasse hinausgehen. Eine allfällige Verschuldenshaftung nach Art. 41 OR tritt hinter die Kausal-

haftung von Art. 58 OR zurück. Daraus folgt jedoch nicht, dass die Gemeinde zwingend die vollständi-

ge Beseitigung der Gefahrenquelle vorzunehmen hat. 

2.6 Exkurs: die Zumutbarkeit von Sicherungsmassnahmen  

Wie sich aus den obenstehenden Ausführung ergibt, ist ein vollumfänglicher Schutz vor Naturgefah-

ren weder rechtlich gefordert noch möglich. Der Gesetzgeber verlangt einen Schutz, verzichtet je-

doch darauf festzustellen, wann dieser Schutz ausreichend ist.  

Sowohl nach dem öffentlichen Recht, als auch nach Privatrecht ist in der Praxis ist danach zu fragen, 

welches Risiko noch tragbar ist. Zunächst muss der Staat überhaupt in der Lage sein, seine Aufgabe 

den zeitlichen, technischen und finanziellen Gegebenheiten entsprechend zu erfüllen.26 Sodann er-

geben sich die Grenzen aus den allgemeinen Rechtsgrundsätzen, insbesondere dem Verhältnismäs-

sigkeitsprinzip. Besondere Beachtung findet deshalb die Zumutbarkeit von Schutzmassnahmen für 

das Gemeinwesen an Strassen. Es sind für die Massnahmen entsprechend dem Risikobegriff die Höhe 

des Schadenspotenzials und die Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts massgeblich.27 

Zu berücksichtigen ist, ob die Beseitigung allfälliger Mängel oder das Anbringen von Sicherheitsvor-

richtungen technisch möglich ist und die entsprechenden Kosten in einem vernünftigen Verhältnis 

zum Schutzinteresse der Benützer und dem Zweck des Werks stehen. Dem Werkeigentümer sind 

Aufwendungen nicht zuzumuten, die in keinem Verhältnis zur Zweckbestimmung des Werks stehen. 

Infrastrukturanlagen werden sodann nach ihrer Bedeutung und ihrer Verletzlichkeit abgestuft beur-

teilt. So kann von einer Behörde nicht in jedem Fall die vollständige Beseitigung einer Gefahrenquelle 

verlangt werden. 

                                                           
26

 BGE 130 III 736 zur Werkeigentümerhaftung 
27

 Über die Riskobewertung bei Naturgefahren finden sich diverse Wegleitungen des Bundes und eine reiche 
Rechtsprechung. Für eine Übersicht vgl. „Schutzauftrag und Subventionierung bei Naturgefahren, BAFU 2008“ 
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D FAZIT  

Als Ergebnis ist festzuhalten, dass im vorliegenden Fall keine privatrechtlichen Haftungstatbestände 

erfüllt sind, welche die Eigentümer der Hanggrundstücke zu einer Übernahme oder Beteiligung an 

den Wiederherstellungskosten der Gemeindeinfrastruktur verpflichten.  

Der Schaden, welcher an der Gemeindeinfrastruktur durch den Hangrutsch entstanden ist, ist durch 

die Gemeinde zu tragen. 

Weder aus Privatrecht, noch aus öffentlich-rechtlichen Vorschriften haften die Grundeigentümer 

vorliegend für Kosten der Hangsicherung (zur Beseitigung der Gefahrenquelle). Für den Fall, dass eine 

Hangsicherung unterlassen wird, können die Grundeigentümer nach Art. 41 OR haftbar gemacht 

werden, falls ihnen die von ihrem Grundstück ausgehende Gefahr bekannt ist und sie darauf verzich-

tet haben davor zu warnen. Hingegen kann aufgrund dessen nicht die Beseitigung der Gefahrenquel-

le verlangt werden. 

Die Gemeinde ist sowohl aus öffentlichem Recht als auch als Werkeigentümerin nach Art. 58 OR ver-

pflichtet die von ihr betriebene öffentliche Strasse mängelfrei zu unterhalten. Die Verkehrsteilneh-

mer müssen die Strasse bei Anwendung gewöhnlicher Sorgfalt ohne Gefahr benützen können. Es ist 

nicht die vollständige Beseitigung der Gefahrenquelle verlangt, sondern nur diejenige Massnahme, 

die im Einzelfall zumutbar ist. Allenfalls sind die Sanierungsmassnahmen unter diesem Blickwinkeln 

zu prüfen. Die Kosten für allfällige Massnahmen sind von der Gemeinde zu tragen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luzern, den 25. Oktober 2018 
Michèle Winiker, lic.iur. Rechtsanwältin 


