Moderne Sportarten erfreuen sich
einer steigenden Beliebtheit. Eine
Form ist das Downhill & Freeride Biken. Bei diesem werden Wanderwege und Strassen befahren, die auch
zum Lebensraum der Weidetiere gehören. Bauer Jakob spannt eine
Strohballenschnur über die Strasse,
um die Kühe auf die Weide zu lassen. Ein Velofahrer nähert sich und
fährt in die gespannte Schnur. Der
Velofahrer fällt und verletzt sich.
War der Velofahrer zur falschen Zeit
am falschen Ort? Oder ist der Landwirt für die Schäden, die seine Tiere
oder sein Betrieb verursachen, haftbar?
Bei einem solchen Unfall wird das
Obligationenrecht (Artikel OR 58
Abs 1 Werkeigentümerhaftung) an
gewendet. Dabei handelt es sich um
eine ausservertragliche Haftung.
Der Geschädigte muss ein Verschul
den nachweisen. Ist ein Tier direkt
beteiligt, spricht man von der Tier
halterhaftpflicht. Diese Haftungs
frage ist im Obligationenrecht (Arti
kel OR 56) geregelt. Dabei handelt
es sich um die sogenannte milde
Kausalhaftung.

Das bedeutet, dass ein Bauer auch
für Schäden von seinen Tieren haf
tet, ohne dass ihn ein Verschulden
trifft. Es ist in allen Fällen äusserst
wichtig, alle erdenklichen Sicher
heitsvorkehrungen zu treffen, da
mit möglichst wenig passieren
kann. Die Sorgfaltspflicht sollte
vom Landwirt möglichst eingehal
ten werden. Wurde nämlich alles
Erdenkliche daran gesetzt, dass
kein Unfall hätte passieren kön
nen, und trotzdem ist einer pas
siert, ist bei der Werkeigentümer
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Biker können über die Strasse gespannte Schnüre kaum sehen. Schnell ist
da ein Unfall passiert. 
Bild: Shutterstock
haftung kein Verschulden vorhan
den oder der Tierhalter kann sich
vor Gericht mittels Sorgfaltsnach
weis von der Haftung befreien. Das
bedeutet, dass der Schaden nicht
durch den Landwirt übernommen
werden muss.

Tiere und überwacht den Verkehr.
Schäden dieser Art sind in der Re
gel über die Betriebshaftpflicht
versicherung des Landwirtschafts
betriebes versichert.


Andreas Koller, SGBV Flawil
SGBV beantwortet Fragen

Im konkreten Fall sollten folgende
Punkte eingehalten werden:
1. Die Gesetze – insbesondere OR
41 Verschuldenshaftung, OR 56 Tier
halterhaftpflicht, OR 58 Werkeigen
tümerhaftpflicht und das SVG Stra
ssenverkehrsgesetz
2. Die Regeln/Merkblätter von
massgebenden Institutionen
(BUL-Merkblätter)
3. Die allgemeinen Sorgfaltsprinzi
pien (was vernünftigerweise an Si
cherheitsvorkehrungen hätte er
wartet werden können)
Tipp:
Die Schnur mit farbigen Bändern
kennzeichnen. Ein Tripan (Faltsignal)
aufstellen. Eine Person begleitet die

Im «St. Galler Bauer» beantwor
ten Experten Fragen zu den Rech
ten und Pflichten in der Landwirt
schaft. Die Geschäftsstelle des
St. Galler Bauernverbands nimmt
solche Fragen entgegen. Die An
fragen werden bearbeitet und an
onymisiert publiziert. Fragen kön
nen per Mail an info@bauer-sg.ch
oder telefonisch unter 071 394 60
10 gestellt werden. red.
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