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"Die Sicherung des Fussgängers beim Überqueren der Fahrbahn ist eine
der vornehmsten Aufgaben der Strassenverkehrsbehörden und der
Polizei. Es bedarf laufender Beobachtungen, ob die hierfür verwende-
ten Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen den Gegebenheiten
des Verkehrs entsprechen und ob weitere Massnahmen sich als notwen-
dig erweisen."

Aus den deutschen Verwaltungsvorschriften zu § 25 StVO, der das
Verhalten der Fussgänger regelt.

"Statt gegen Widerstände zu erziehen, nahezu unmögliche Fahrmanö-
ver zu trainiren oder Einstellungen zu verändern, die sich nicht zu-
verlässig im Verhalten äussern, ist dafür zu sorgen, dass die System-
elemente Strasse und Fahrzeug weniger Fehlverhalten der Verkehrs-
teilnehmer zulassen oder es unwirksam machen: Die in diesem Zu-
sammenhang entstandene Formel 'forgiving roads' meint, Strassen
müssen zulassen, dass Menschen, die sich darauf bewegen, Fehler
begehen. Ferner sind Mechanismen zu entwickeln, die verhindern, dass
Lenker von Personenwagen beispielsweise alkoholisiert fahren können
oder dass dort, wo sich kleine Kinder bewegen, Autos als Gefahren
auftreten."

Aus: UVEK/ASTRA (Hrsg.), Erarbeitung der Grundlagen für eine
Strassenverkehrssicherheitspolitik des Bundes, Schlussbericht, bfu,
Bern 2002, 18 f.
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1 Vgl. z.B. die Hinweise auf die Rechtsprechung bei GAUCH/AEPLI/STÖCKLI N 17
zu OR 58; vgl. auch den bei BREHM BK OR 58 N 179 vermerkten Entscheid,
Waadt, 23.4.1987, wo in Frage stand, ob ein bei Regen für ein Auto glitschiger
Fussgängerstreifen einen Mangel der Strasse darstelle. 

2 BREHM BK OR 58 N 165 f. Zum Verhältnis von OR 58 zum öffentlichen kan-
tonalen Strassenrecht vgl. auch OFTINGER STARK II/1 § 19 N 150.
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1. Thema

Gemäss OR 58 hat der Eigentümer eines Gebäudes oder eines ande-
ren Werks den Schaden zu ersetzen, den diese infolge fehlerhafter
Anlage oder Herstellung oder von mangelhafter Unterhaltung verursa-
chen.

Strassen samt ihren zugehörigen Bestandteilen wie etwa Trottoirs,
Beleuchtungseinrichtungen, Signalisationstafeln und auch Fussgänger-
streifen mit und ohne Signalisationsanlage, mit und ohne Fussgän-
gerinseln gelten als Werke iSv OR 581. Dies gilt auch dann, wenn – wie
üblich – ein Kanton oder eine Gemeinde Eigentümer/in einer Strasse
ist. An sich müsste man annehmen, dass das öffentliche Recht be-
stimmen sollte, inwieweit ein Gemeinwesen für die Folgen von
Werk- und Unterhaltsmängeln eines öffentlichen Werks haftet. Doch
hat die Rechtsprechung einen anderen Weg gewählt: "Sie knüpft an
der zivilrechtlichen Eigentümerhaftung an, indem sie den Schaden,
der nicht direkt durch Ausübung einer hoheitlichen Befugnis ver-
ursacht worden ist, als infolge Verrichtung einer privatrechtlichen
Handlung entstanden betrachtet, und daher die privatrechtlichen
Bestimmungen von Art. 58 anwendet (…). Diese Unterstellung des
Gemeinwesens beruht auf einer Fiktion. (…) Sie will Rechtsungleich-
heiten vermeiden, weil das kantonale öffentliche Recht lückenhaft
ist"2.

Fussgängerstreifen kommt bekanntermassen eine wichtige Siche-
rungsfunktion zu. Ausserhalb von Fussgängerstreifen verfügen die
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3 Dies ergibt sich aus einem Umkehrschluss einmal aus SVG 49 II ("Die Fuss-
gänger haben die Fahrbahn vorsichtig und auf dem kürzesten Weg zu über-
schreiten, wenn möglich auf einem Fussgängerstreifen. Sie haben den Vortritt
auf diesem Streifen, dürfen ihn aber nicht überraschend betreten."). – Zum
Verhalten von Fahrzeugführern gegenüber Fussgängern ausserhalb von
Fussgängerstreifen auch SVG 33 I ("Den Fussgängern ist das Überqueren der
Fahrbahn in angemessener Weise zu ermöglichen."). Vgl. dazu z.B. SCHAFF-
HAUSER I N 643 ff. und 960 ff.

4 Vgl. den Beitrag in diesem Jahrbuch, S. 241 ff., insbes. S. 271 ff.
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Fahrzeuge über ein Vortrittsrecht3. Nur auf Fussgängerstreifen haben
Fussgänger grundsätzlich ein Vorrecht. So wird den Kindern (zunächst
wohl 1000 Mal von den Müttern, später im Verkehrsunterricht) wäh-
rend vielen Jahren beigebracht, dass sie Strassen nur auf Fussgänger-
streifen – so solche vorhanden sind – queren dürfen und wie sie sich
an diesen zu verhalten haben. Auch ist der Nahbereich von Schulhäu-
sern immer dann, wenn mit einem gewissen Fahrverkehr zu rechnen
ist, mit Fussgängerstreifen ausgestattet. Dies unterstreicht die zentrale
Wichtigkeit von Fussgängerstreifen für das möglichst sichere Queren
von Strassen vor allem für Kinder.

Im Folgenden wollen wir uns auf Probleme im Zusammenhang mit
Kindern an Fussgängerstreifen beschränken, denn von Erwachsenen
kann (eher) erwartet werden, dass sie sich auch in ungünstigen
Situationen korrekt, vorsichtig, verkehrsregelkonform verhalten. Auch
wird im Folgenden nur auf Fussgängerstreifen ohne Verkehrsregelung
– also ohne Ampeln – eingetreten; der ampelgeregelte Fussgänger-
verkehr, der zahlenmässig weniger bedeutend ist, stellt weniger hohe
Anforderungen an die Kinder.

Von COHEN4 wissen wir, dass sich selbst Schulkinder an Fussgänger-
streifen – wenn sie nicht gerade Verkehrsunterricht haben – in einer
grossen Zahl überhaupt nicht so verhalten, wie es von ihnen erwartet
wird. Die von ihm präsentierten Zahlen von Fehlverhalten von Pri-
marschülern an Fussgängerstreifen sind erschreckend. Sie geben, dank
der geschickten Anordnung der Feldbeobachtungen, die Lebens-
wirklichkeit wieder, die wir offensichtlich immer wieder verdrängen.
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5 Vgl. dazu etwa auch ARNDT 26 ff. 
6 Eine Besonderheit dieses Fussgängerstreifens besteht darin, dass das Umfeld des

Fussgängerstreifens so ungünstig gewählt ist, dass er gefährlich ist. Es müsste
nicht der Fussgängerstreifen anders angelegt, sondern (lediglich) die Verkehrs-
anordnungen im Umfeld geändert werde. 
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Das bedeutet, dass unter anderem der Anlage von Fussgängerstreifen
eine hervorragende Bedeutung zukommt. Gerade im Umfeld von
Schulhäusern – aber natürlich nicht nur dort – ist es wichtig, dass
diese Sicherheit versprechenden Anlagen so beschaffen sind, dass sie
tatsächlich möglichst viel Sicherheit bieten können. Das bedeutet
auch, dass sie übersichtlich sein sollen, damit Fahrzeugführende selbst
bei einem gewissen Fehlverhalten von Kindern wenn möglich recht-
zeitig reagieren können5. Dem geflügelten Terminus der forgiving
road kommt hier eine besondere Bedeutung zu.

Sieht man sich jedoch auf unseren Strassen um, findet man gar nicht
so selten Fussgängerstreifen, die diesen Anforderungen kaum oder gar
offensichtlich nicht genügen dürften. Die Abbildungen 1–4 zeigen
einen Fussgängerstreifen im Nahbereich einer Schule, an dem der
Autor fast täglich vorbeifährt. Die Abbildungen sind damit – schwei-
zweit – fast zufällig gewählt. Die Situationen werden im Folgenden
nicht weiter behandelt6. Die Abbildungen dürften aber als Zeugen
dafür dienen, dass sich die Gemeinwesen manchmal kaum darum
bemühen, den Sicherheitsstandards gerecht zu werden.

Damit stellt sich die Frage, welchen Anforderungen die Anlage von
Fussgängerstreifen zu genügen hat – im positiven Sinne verstanden
als forgiving road, im negativen als mängelfrei iSv OR 58. 
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Abbildung 1: Auf der linken Strassenseite korrekt parkiertes Fahrzeug, das bereits
die Sicht auf den Warteraum des Fussgängerstreifens behindert. Zwischen dem
Fahrzeug und dem Fussgängerstreifen liegt eine Bushaltestelle.

Abbildung 2: Nahaufnahme der Bushaltestelle.
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Abbildung 3: Nahaufnahme von der Gegenseite.

Abbildung 4: Stehender Bus an der Haltestelle.
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7 So BREHM BK OR 58 N 55.
8 Daneben stellen sich allenfalls auch hier Fragen des Unterhalts, etwa dann, wenn

die Sicht auf einen nasenartigen Trottoirvorsprung – der zu einem Fussgänger-
streifen im Nahbereich eines Primarschulhauses führt – durch ein etwa 80 cm
hohes Gewächs, das zurückgeschnitten gehört, verdeckt wird.

9 Eine in der (publizierten) Gerichtspraxis wohl zu selten gestellte Frage, die etwa
auch BREHM, SJK 1006a 5, unter Hinweis auf ein n.p. Urteil des BGer lediglich
anschneidet. Die Frage kann sich aber auch etwas anders stellen, wie Ab-
bildungen 1–4 zeigen. Hier stellt sich gegebenenfalls die Frage, ob es verant-
wortbar ist, direkt angrenzend an einen Fussgängerstreifen eine Bushaltestelle
zu platzieren, welche es entgegenkommenden Fahrzeugen verunmöglicht, den
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2. Anforderungen an die Ausgestaltung von Fussgängerstreifen

a) Ausgangslage

Ob ein Werk allgemein als mangelhaft oder mängelfrei gelten kann,
beurteilt sich nach objektiven Gesichtspunkten unter Berücksichtigung
dessen, was sich nach der Lebenserfahrung am fraglichen Ort zutra-
gen kann7.

An Strassen werden unter unterschiedlichen Gesichtspunkten be-
sondere Massstäbe angelegt. Einmal dienen Strassen einer unter-
schiedlichen Benutzung gemäss ihrer Widmung. An Nationalstrassen
werden bezüglich Ausbaustandard und Unterhalt andere Massstäbe
angelegt als an eine Erschliessungsstrasse. Im Weiteren sind unter-
schiedliche Massstäbe besonders bei den Anforderungen an den
Unterhalt auszumachen. Dies gilt insbesondere beim Winterdienst:
Wenn plötzlich überfrierender Regen auftritt, dürfen die Anforderun-
gen an den Unterhalt nicht hoch geschraubt werden. Für die Gemein-
wesen ist es in solcher Lage unmöglich, das ganze Strassennetz sofort
eisfrei zu machen. All diese Besonderheiten interessieren hier aber
nicht direkt, denn hier stehen nicht Fragen des Unterhalts im Mittel-
punkt, sondern solche der Anlage – hier: des Fussgängerstreifens8.

Vorliegend geht es um die Frage, ob die Anlage von Fussgänger-
streifen an einer ungünstigen Stelle einen Werkmangel iS einer
fehlerhaften Anlage darstellt9.
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linken Teil des Fussgängerstreifens, geschweige denn seinen Warteraum,
einzusehen.

10 Dies im Unterschied zu anderen Themenbereichen, die durch die SSV geregelt
werden. Insgesamt stellt die SSV einen seltsamen Mix von Vorschriften dar, die
sich an die Verkehrsteilnehmenden richten, und von anderen, deren Adressat
die Behörden sind, welche die entsprechenden Massnahmen (Signale, Markie-
rungen usw.) erlassen. Zu den letzteren Vorschriften vgl. z.B. SSV 71 III:
"Lichtsignale müssen das Zusammentreffen von Fahrzeugen aus verschiedener
Richtung, ausser von Linksabbiegern mit dem Gegenverkehr, verhindern,.." –
Der Fahrzeuglenker, der die SSV konsultiert, muss sich damit auch durch viele
Vorschriften hindurchlesen, die nur an die Konstrukteure und Vollzugsorgane
gerichtet sind.

11 Für Fussgänger SVG 49 II und VRV 47, für den Fahrverkehr SVG 33 II und
VRV 6. 
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b) Strassenverkehrsrechtliche Erlasse

Das SVG und seine Ausführungserlasse kennen kaum Bestimmungen
über die Anordnung von Fussgängerstreifen10, sondern vielmehr
Verhaltensregeln für die Fussgänger und den Fahrverkehr im Bereich
von Fussgängerstreifen11. 

Die SSV enthält in drei Bestimmungen Regeln, die Fussgängerstreifen
betreffen:

• SSV 11 I lautet:

Fussgängerstreifen, Kinder
1 Das Signal «Fussgängerstreifen» (1.22) kündigt Fussgängerstreifen (Art.
77) an, die der Führer nicht rechtzeitig erkennen kann (z.B. wegen
Kurven oder Kuppen), oder Fussgängerstreifen auf dicht und schnell
befahrenen Strassen (z. B. ausserhalb von Verzweigungen ausserorts). Für
die unmittelbare Kennzeichnung der Fussgängerstreifen gilt Artikel 47
Absatz 1.

• SSV 47 I lautet:

Weitere Verhaltenshinweise
1 Mit dem Signal «Standort eines Fussgängerstreifens» (4.11) wird die Lage
eines Fussgängerstreifens (Art. 77) verdeutlicht. Es steht immer an Fuss-
gängerstreifen ausserorts sowie an unerwarteten oder schlecht erkenn-
baren Fussgängerstreifen innerorts. Ein einziges aus beiden Fahrtrichtun-
gen sichtbares Signal genügt auf Strassen mit Fussgängerinseln auf der
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Insel sowie auf schmalen Nebenstrassen am Rand der Fahrbahn. Für die
Vorankündigung mit dem Signal «Fussgängerstreifen» (1.22) gilt Artikel 11.

• SSV 77 I und II lauten:

Fussgängerstreifen
1 Fussgängerstreifen werden durch eine Reihe gelber, bei Pflästerung
allenfalls weisser, Balken parallel zum Fahrbahnrand (6.17) gekennzeich-
net.
2 Vor Fussgängerstreifen wird auf der Fahrbahn eine mindestens 10 m
lange Halteverbotslinie (gelb, ununterbrochen; 6.18) im Abstand von
50–100 cm parallel zum rechten Fahrbahnrand angebracht; sie untersagt
das freiwillige Halten auf der Fahrbahn und dem angrenzenden Trottoir.
In Einbahnstrassen wird die Halteverbotslinie am rechten und linken
Fahrbahnrand angebracht. Sie wird weggelassen im Bereich von Ver-
zweigungsflächen, bei Radstreifen sowie bei Park- und Haltebuchten vor
einem Fussgängerstreifen.

Gemäss SSV 11 I sind Fussgängerstreifen, die der Führer nicht recht-
zeitig erkennen kann (z.B. wegen Kurven und Kuppen), oder Fuss-
gängerstreifen auf dicht und schnell befahrenen Strassen mit dem
Gefahrensignal "Fussgängerstreifen" (Signal 1.22) zu kennzeichnen.
Damit wollen Situationen erfasst werden, bei denen der Fahrzeug-
führer aus besonderen Gründen darauf hingewiesen werden soll, dass
überhaupt ein Fussgängerstreifen folgen wird. Es ist gewissermassen
ein Vorsignal. Dies betrifft offensichtlich nicht die hier interessieren-
den Fälle. Damit kann festgehalten werden, dass weder das SVG noch
seine Ausführungsverordnungen bezüglich der uns hier interessieren-
den Fragestellung selbst Anforderungen an die Errichtung von Fuss-
gängerstreifen stellen.

c) Die Schweizer Normen (SN) des Schweizerischen Verbands der
Strassen- und Verkehrsfachleute (VSS) 

aa) Zu ihrer Rechtsnatur

Gemäss SVG 106 I erlässt der Bundesrat die zum Vollzug des Ge-
setzes erforderlichen Vorschriften und bezeichnet die zur Durch-
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12 Vgl. dazu >www.vss.ch<.
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führung zuständigen eidgenössischen Behörden. Er kann das ASTRA
zur Regelung von Einzelheiten ermächtigen.

Von dieser Kompetenz hat der Bundesrat u.a. in SSV 115 I Gebrauch
gemacht. Danach kann das UVEK Weisungen für die Ausführung,
Ausgestaltung und Anbringung von Signalen, Markierungen, Leitein-
richtungen, Strassenreklamen und dergleichen erlassen sowie diese
und technische Normen als rechtsverbindlich erklären.

Das UVEK seinerseits hat, unter Bezugnahme auf SSV 115 I, eine
Verordnung über die auf Strassensignalisationen und auf Strassenrekla-
men für Tankstellen anwendbaren Normen erlassen (heute geltende
Fassung: 4. August 2003, SR 741.211.5); deren Gegenstand wird in
Art. 1 folgendermassen umschrieben: "Diese Verordnung enthält die
Normen des Schweizerischen Verbands der Strassen- und Verkehrs-
fachleute (VSS), die für die Ausführung, Ausgestaltung und das An-
bringen von Signalen, Markierungen und Leiteinrichtungen im Stras-
senverkehr und von Strassenreklamen bei Tankstellen anzuwenden
sind." Gemäss Art. 4 lit. a ist für den Fussgängerverkehr bzw. für
Fussgängerstreifen die SN 640 241 in der Fassung vom September
2000 anzuwenden.

Damit hat das UVEK offensichtlich diese Norm als rechtsverbindlich
erklärt. Dies ist ein etwas unübliches Verfahren. Der VSS ist ein
Verein iSv ZGB 60 ff., dem Einzelpersonen, öffentlich-rechtliche
Körperschaften, Verbände, Firmen sowie Schulen beitreten können12.
Zu seinen statutarischen Zwecken gehört die Förderung eines nach-
haltigen Verkehrswesens und der entsprechenden Infrastrukturanlagen
in technischer, ökonomischer und ökologischer Hinsicht u.a. durch
Erarbeitung von Normen, Empfehlungen und Hilfsmitteln. Fach-
kommissionen erarbeiten u.a. die Normen; sie werden vom Vorstand
eingesetzt. 
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13 Vgl. dazu anstelle vieler HÄFELIN/MÜLLER N 123 ff.
14 Vgl. z.B. BGE 120 Ia 321; HÄFELIN/MÜLLER N 130 f.
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Der SN 640 241 (in der heute massgeblichen Fassung) sind folgende
Hinweise zu entnehmen:

• "Diese Norm gilt als Weisung des UVEK im Sinne von Art. 115
Abs. 1 SSV, sobald diese die entsprechende Verfügung erlassen
hat."

• "Genehmigt: September 2000."

Dabei ist unklar, ob damit eine eigentliche Genehmigungsverfügung
des UVEK gemeint ist. Klar ist zunächst nur, dass kein Organ des VSS
als Genehmigungsorgan erscheint. Möglich ist auch, dass unter Verfü-
gung des UVEK die Verordnung des UVEK (vom 4. August 2003)
gemeint ist. Dies trifft gemäss einer Auskunft des ASTRA jedenfalls
für die jüngste Zeit zu.

In rechtlicher Hinsicht ergibt sich auf jeden Fall, dass der SN 640 241
die Eigenschaft einer Weisung zukommt, also einer generellen Dienst-
anweisung bzw. Verwaltungsverordnung, die sich an die mit dem
Vollzug betrauten kantonalen und kommunalen Behörden richtet13.
Nach (noch?) herrschender Auffassung sind Verwaltungsverordnungen
keine Rechtsquellen des Verwaltungsrechts, weil sie keine Rechts-
normen enthalten, insbesondere nicht Rechte und Pflichten der Pri-
vaten statuieren. Die bundesgerichtliche Rechtsprechung unterscheidet
diesbezüglich zwischen Aussen- und Innenwirkungen14. Doch wird
diese Sichtweise seit wenigstens einem Vierteljahrhundert von der
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15 Vgl. z.B. HÄFELIN/MÜLLER N 133.
16 Vgl. z.B. BIAGGINI, ZBl 1997 17: "Auszugehen ist vom Grundsatz der allseitigen

Verbindlichkeit der Verwaltungsverordnung. Die grundsätzliche Verbindlichkeit
besteht innerhalb des beschriebenen, gewöhnlich eng abgesteckten eigen-
ständigen Funktionsbereichs der Exekutive, und zwar nach allen Richtungen
gleichermassen" (Hervorhebungen im Original).

17 Allerdings mit gewissen Einschränkungen; vgl. z.B. BGE 121 II 473ff, 478: "Die
rechtsanwendenden Behörden haben sich an Verwaltungsverordnungen nur
zu halten, soweit sie den richtig verstandenen Sinn des Gesetzes wiedergeben.
Die in Verwaltungsverordnungen vorgenommene Auslegung des Gesetzes
unterliegt der richterlichen Nachprüfung".
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Lehre kritisiert15. Unbestritten ist dabei, dass Verwaltungsverordnun-
gen für die anwendenden Verwaltungsbehörden grundsätzlich verbind-
lich sind16, 17.

bb) Zum 'Geltungsbereich' und 'Gegenstand'

Die SN 640 241 bestimmt unter 'A. Allgemeines': 

"1. Geltungsbereich
Diese Norm gilt für geplante und bestehende Fussgängerstreifen auf öffentlichen
Strassen.

2. Gegenstand
Gegenstand dieser Norm sind Richtlinien zur Beurteilung der Notwendigkeit,
Lage und Ausrüstung von Fussgängerstreifen."

Bereits diese beiden einführenden Bestimmungen deuten darauf hin,
dass das Normenwerk nicht von Juristen gemacht und auch nicht von
solchen begleitet wurde. Gemäss der Umschreibung des Geltungs-
bereichs gilt die Norm für geplante und bestehende Strassen gleicher-
massen. Das heisst gemäss einfacher juristischer Auslegung, dass vor
Erlass dieser Norm – also zum Geltungszeitpunkt ihrer Vorgängerin
– errichtete Fussgängerstreifen grundsätzlich sofort dieser (neuen)
Norm unterstehen, sofern keine Ausnahme- oder Übergangsbestim-
mungen bestehen. Ausnahmebestimmungen gibt es keine. Hingegen
enthält die Verordnung des UVEK vom 4. August 2003 in Art. 7
Übergangsfristen; doch betrifft keine der dort genannten Fristen die
SN 640 241. Also ist die neue Norm grundsätzlich sofort verbindlich.



RENÉ SCHAFFHAUSER

18 Vgl. BGE 130 III 736 ff., 743: "…Umgekehrt kann die Befolgung solcher
[verwaltungsrechtlichen] Vorschriften nur ein Indiz für die Einhaltung der
erforderlichen Sorgfaltspflicht darstellen und schliesst einen Werkmangel nicht
von vornherein aus". Vgl. dazu auch SCHWENZER N 53.26, REY N 1062 sowie die
Hinweise und Bemerkungen bei FLEISCHMANN 147 f.
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Da die SN 640 241 in ihrer heute geltenden Fassung selbstverständ-
lich Änderungen gegenüber ihrer Vorgängerin aufweist (sonst wäre
sie nicht neu gefasst worden), fragt sich, wie unter der Geltung der
früheren Norm erstellte Fussgängerstreifen zu beurteilen sind. An sich
müsste man vom Wortlaut her annehmen, dass von der neuen SN
abweichende 'altrechtliche' Fussgängerstreifen sofort der neuen SN
angepasst werden müssten.

Einen Hinweis zur Beantwortung dieser Frage liefert wohl auch die
Aussage über den 'Regelungsgegenstand'. Als Gegenstand erscheinen
Richtlinien zur Beurteilung der Notwendigkeit, Lage und Ausrüstung
von Fussgängerstreifen. Beurteilungsrichtlinien dürfte nicht ohne
weiteres in der Weise normative Kraft zukommen, dass ein Abwei-
chen von ihnen – bedingt durch auf Grund altrechtlich erlassener
Richtlinien angelegte Fussgängerstreifen – eo ipso einen Normver-
stoss darstellte. Umgekehrt ist zu beachten, dass die SN nur ein
Element zur Beurteilung der Frage darstellen, ob ein (diesen Normen
nicht entsprechender) Fussgängerstreifen mangelhaft iSv OR 58 ist18.

Gespräche, die der Autor mit Strassenkreisinspektoren und Raumpla-
nern über ihr Verständnis dieser Normen führte, zeigten in etwa
folgendes Ergebnis. Die SN sind demnach grundsätzlich dann an-
zuwenden, wenn unter ihrer Geltung neue Fussgängerstreifen errichtet
werden. Treten hingegen strengere Normen in Kraft, ist damit zu
rechnen, dass eine grössere Zahl bereits bestehender Fussgänger-
streifen den neuen Anforderungen nicht genügen. Diese sind sicher-
lich dann an die neuen Normen anzupassen, wenn in ihrem Bereich
grössere bauliche Arbeiten vorgenommen werden. – Insgesamt führe
dieses Verfahren dazu, dass eigentliche Vorzeigeanlagen bestünden,
daneben besonders gelungene, 'normale' bis 'mittelprächtige' und
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19 Vgl. dazu die Ausführungen in Ziff. 3. 
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schliesslich besonders problematische. Was im Einzelfall – insbeson-
dere bei besonders problematischen Anlagen – zu erfolgen habe,
darüber waren keine schlüssigen Antworten erhältlich. 

Als vorläufiges Zwischenresultat kann wohl festgehalten werden, dass
nicht jeder Verstoss gegen die Norm, insbesondere bei altrechtlichen
Anlagen, als Werkmangel verstanden werden kann, sondern vielmehr
hingenommen werden muss, dass Fussgängerstreifen mit gewissen
Unterschieden bezüglich ihrer Standards bestehen und dass umgekehrt
die Einhaltung der massgebenden SN nicht ohne weiteres bedeutet,
dass die Anlage keinen Werkmangel aufweist. – Auf das Thema wird
allerdings zurückzukommen sein19.  

cc) Die Anforderungen der SN 640 241 in der Fassung vom September
2000

Zunächst ist auf einige allgemeine Anforderungen hinzuweisen. Zum
Thema "Notwendigkeit und Lage" wird u.a. vermerkt:

"Fussgängerstreifen sind nicht als reine Markierung zu verstehen, sondern wie
Bauwerke zu planen, zu projektieren und auszuführen. Für die Beurteilung und
Anordnung eines Fussgängerstreifens sind betriebliche, anlage- und umweltbe-
dingte Einflüsse einzubeziehen."

Zur vorhandenen Sichtweite wird unter "Begriffe" festgehalten:

"Die vorhandene Sichtweite ist die vom Verkehrsteilnehmer frei überblickbare
Strassenstrecke inklusive der Warteräume für die Fussgänger beidseits der Strasse,
die sich örtlich aus Linienführung, Querschnitt und Strassenumgebung ergibt."

Zum Thema "Haltestellen des öffentlichen Verkehrs" – das in einem
unserer Bildbeispiele eine wichtige Rolle spielt –, wird u.a. ausge-
führt:
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Die SN 640 241 enthält im Weiteren einen Katalog von Beurteilungs-
kriterien und Bedingungen für die Erstellung von Fussgängerstreifen.
Bei bereits bestehenden Fussgängerstreifen spielen selbstredend die
Kriterien/Bedingungen, die zum Entscheid der Frage führen, ob ein
Fussgängerstreifen errichtet werden soll, keine Rolle. Daher ist das
Hauptaugenmerk auf die Kriterien zu richten, die die Sicherheit von
Fussgängerstreifen betreffen. Die nachfolgende Übersicht, die der SN
640 241 entnommen ist, enthält eine Zusammenfassung von Kriterien,
die bei der Beurteilung des Standorts eines Fussgängerstreifens zu
berücksichtigen sind:
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Bezüglich der Sichtweite führt die SN zudem aus:

"Fussgängerstreifen dürfen nur an übersichtlichen Stellen angeordnet werden.
Fussgängerstreifen und Warteräume müssen sowohl für den Fahrzueglenker als
auch für den Fussgänger bei Tag und Nacht in ganzer Länge jederzeit erkennbar
und überschaubar sein.
Eine Sichtweite von 100 m innerorts bei wichtigen verkehrsorientierten Strassen
ist generell anzustreben.
Das Sichtfeld ist von allen Hindernissen gemäss [1] freizuhalten.
Die minimale Sichtweite ist auf jeden Fall einzuhalten."

Die Sichtweiten werden ab Fussgängerwartepunkt (Streifenaxe,
Abstand 0,5 m vom Strassenrand) gemessen.
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20 AS 2002, 2718.
21 Art. 4 lit. a. Sie trat am 1. September 2002 in Kraft.
22 BBl 2000, 1608.
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Bezüglich der Ausrüstung der Fussgängerstreifen sei hier noch auf die
Ausführungen zu den Warteräumen verwiesen:

"Auf beiden Strassenseiten müssen bis an den Fahrbahnrand heranreichende
Warteräume für die Fussgänger vorhanden sein. Eine Minimaltiefe von 1,20 m
ist einzuhalten. Das Befahren von Warteräumen durch Fahrzeuge ist baulich zu
verunmöglichen.
Die notwendige Sicht muss gewährleistet sein. Warteflächen, die nur markiert
sind, bieten den Fussgängern keinen Schutz. Bei seitlicher Parkierung sind die
Warteräume bis an die Fahrbahn vorzuziehen."

dd) Die Anforderungen der SN 640 863a an Fussgängerstreifen

Die erwähnte Verordnung des UVEK vom 4. August 2003 ersetzt die
Verordnung vom 12. August 2002 über die auf Strassensignalisationen
und auf Strassenreklamen für Tankstellen anwendbaren Normen20.
Auch diese Verordnung sah für die Markierung von Fussgängerstreifen
die SN 640 241 (Fassung vom September 2000) vor21. 

Bis Ende August 2002 waren die Weisungen über die Normung von
Signalen, Markierungen und Leiteinrichtungen im Strassenverkehr
sowie von Strassenreklamen bei Tankstellen vom 29. Februar 2000
in Kraft22. Unter Ziff. 1.3 wurde für die Anordnung und Ausrüstung
von Fussgängerstreifen auf die SN 640 863a (Fassung vom September
1989) verwiesen; sie gilt für Fussgängerstreifen innerorts. Darin
werden die Kriterien und Bedingungen für einen Fussgängerstreifen
foldendermassen zusammengefasst:
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Bezüglich Beurteilungskriterien und Bedinungen gilt dabei Folgendes:

"Bei der Anwendung der Kriterienliste sind folgende Punkte zu berücksichtigen:
Die Kriterien enthalten einerseits Hinweise für die Beurteilung der Zweckmässig-
keit eines Fussgängerstreifens . Diese sind einzeln zu bewerten. Die Summe
bestimmter Nennungen 
führt zu einer Gesamtbeurteilung, ohne eine Gewichtung einzelner Kriterien.
Andererseits bilden die in den Listen enthaltenen Bedinungen zwingend zu
erfüllende Anforderungen…"

ee) Die Anforderungen der SN 640 863 an Fussgängerstreifen

Vorgängerin der SN 640 863a war die von der damaligen Vereinigung
der Strassenfachmänner (VSS) erarbeitete und vom EJPD genehmigte
und verbindlich erklärte SN 640 863 vom August 1964. Sie war somit
zu einem Zeitpunkt erlassen worden, als noch die erste auf Grund des
SVG erlassene, sehr viel knapper gehaltene SSV vom 31.5.1963 in
Kraft stand. Zu diesem Zeitpunkt war auf Verordnungsebene bei-
spielsweise noch nicht normiert, welche Materialien für die Signalisa-
tion der Streifen zulässig waren, wie breit der Streifen insgesamt
sowie die einzelnen Balken und Zwischenräume auszugestalten
waren. Damit hatte diese SN eine weitgehend andere Funktion als
ihre Nachfolgerinnen. Das Schwergewicht lag nicht klar auf den
später im Vordergrund stehenden Sicherheitsgesichtspunkten. Daher
lohnt es sich unter der uns hier interesserierenden Fragestellung nicht,
sich mit ihr – wie auch mit ihrer Vorgängerin (SN 40 845 a vom
November 1954) – näher zu befassen.

ff) Kurzzusammenfassung

Die SN von 2000 und von 1989 stellen Richtlinien für die Errichtung
und Ausgestaltung von Fusgängerstreifen dar, die von einem Fach-
verband erlassen und vom UVEK genehmigt und als Verwaltungsver-
ordnung für die Vollzugsorgane verbindlich erklärt wurden. Sie geben
damit den jeweiligen Stand der Technik wieder. Im Vordergrund der
beiden SN steht die Sicherheit: Fussgängerstreifen sollen Sicherheits-



RENÉ SCHAFFHAUSER

23 Vgl. ROBERTO N 391. Dieser Gedanke entspricht jedoch typischerweise der
zivilistischen Sicht. Gedacht wird in erster Linie an den Eigentümer eines
Geschäfts- oder Mietshauses, einer Fabrik u.dgl. Diesen Gedanken auf das
Gemeinwesen umzusetzen, das Fussgängerstreifen errichtet, ist etwas schwieri-
ger. Im Vordergrund steht damit in dieser Konstellation nicht der Nutzen,
sondern die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe.

24 BGE 96 II 34 ff., 36; Hervorhebung im Text durch R.S.
25 In Auseinandersetzungen mit Gemeinwesen wird bei der Frage des Vorliegens

eines Mangels häufig darauf hingewiesen, dass die fragliche Stelle keinen
Unfallschwerpunkt bilde – dies wird als eines der wichtigen Argumente
eingeführt. 
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produzenten sein. Dementsprechend sind die Anforderungen an ihre
Ausgestaltung insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Sichtbarkeit
hoch. Mindestsichtweiten der Personen im Warteraum von Fuss-
gängerstreifen sowie der Fahrzeuglenker in die Warteräume (und
natürlich auf den ganzen Fussgängerstreifen selber) kommt eine
Schlüsselbedeutung bei der Ausgestaltung zu. Nur so können sie ihre
Funktion auch wirklich erfüllen.

3. Haftet das Gemeinwesen bei Unfällen an Fussgängerstreifen, die den
heutigen Sicherheitsanforderungen nicht genügen?

Es wurde bereits festgehalten, dass angesichts der Werkeigentü-
merhaftung des Gemeinwesens für Fussgängerstreifen die Schadens-
verursachung auf einen Werkmangel bzw. auf mangelhaften Unterhalt
zurückzuführen sein muss, damit das Gemeinwesen haftpflichtig wird.
Der Werkeigentümerhaftung liegt der Gedanke zu Grunde, dass
derjenige, der aus dem Werk einen Nutzen zieht, auch für die davon
ausgehenden Risiken einstehen soll23. 

Ob ein Werk einen Mangel aufweist, "beurteilt sich nach objektiven
Gesichtspunkten, unter Berücksichtigung dessen, was sich nach der
Lebenserfahrung an einem Ort wie dem vorliegenden zutragen
kann"24. Es kommt nicht darauf an, ob sich an der entsprechenden
Stelle in der vergleichbaren Situation bereits ein Unfall ereignet hat25.
Ebenso entlastet die Kenntnis des Mangels durch den Benützer den
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26 Vgl. BREHM BK OR 58 N 56. Allenfalls könnte das Wissen als Selbstverschulden
gewertet werden. Doch spielt diese Argumentation gerade bei den uns hier
interessierenden Kindern praktisch keine Rolle.

27 BREHM BK OR 58 N 60 mit zahlreichen Nachweisen. Auch dies ist aber ein
typisches Argument der Gemeinwesen, dass es nämlich zahlreiche vergleichbare
– und gar noch fragwürdigere – Situationen gibt. Damit wird auf die Unzumut-
barkeit der Änderung angespielt. 

28 BGE 130 III 736 ff., 741 mit zahlreichen Hinweisen; vgl. auch ROBERTO N 400:
"Bei der Frage, welche baulichen und technischen Schutzvorrichtugen notwen-
dig sind, müssen die Verhältnisse des Einzelfalls berücksichtigt werden. Die
Sicherheitsanforderungen bei einem Fussweg auf einem Schulgelände können
eben nicht mit denjenigen bei einem Zugang zu einer Alphütte gleichgesetzt
werden".
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Werkeigentümer grundsätzlich nicht26. Im Weiteren beurteilt sich die
Frage des Vorliegens eines Mangels nicht danach, "was üblicherweise
in solchen Fällen getan oder gar geduldet wird"27. Schliesslich ist für
die Beantwortung der Frage der Mangelhaftigkeit konkret auf die
Zweckbestimmung des Werks abzustellen: "Ein Werkmangel liegt vor,
wenn das Werk beim bestimmungsgemässen Gebrauch keine genü-
gende Sicherheit bietet"28. Ausnahmsweise bejahen Lehre und Recht-
sprechung die Haftung des Werkeigentümers allerdings selbst bei
einem zweckwidrigen Verhalten bestimmter Personengruppen,
insbesondere von Kindern. Das Bundesgericht fasst in BGE 130 III
745 die Grundsätze zur Werkeigentümerhaftung bei Kinderunfällen
folgendermassen zusammen:

"Der Werkeigentümer darf grundsätzlich darauf vertrauen, dass Kinder sich
gemäss der ihrem Alter entsprechenden, durchschnittlichen Vernunft verhalten.
Kinder, die in Bezug auf die Benützung eines bestimmten Werks nicht über die
erforderliche Vernunft verfügen, gehören unter Aufsicht. Dies muss insbesondere
für den Strassenverkehr gelten, da das Strassennetz nicht eine für jeden Verkehrs-
teilnehmer optimale Sicherheit zu gewährleisten braucht. Der Strasseneigentümer
darf darauf vertrauen, dass nur verkehrsgeschulte Kinder sich unbegleitet im
Strassenverkehr aufhalten. 

Ausnahmsweise hat der Werkeigentümer jedoch besondere Sicherheitsvorkehren
zur Verhinderung zweckwidrigen Verhaltens durch Kinder zu treffen, wenn das
Werk aufgrund seiner Beschaffenheit besondere Risiken in sich birgt, welche bei
fehlender Vernunft und Vorsicht zu schweren Schädigungen führen, oder wenn
das Werk aufgrund seiner besonderen Zweckbestimmung Kinder zu einer
bestimmungswidrigen Benützung verleitet. Voraussetzung der Haftbarkeit des
Werkeigentümers ist aber in jedem Fall, dass das zweckwidrige Verhalten voraus-



RENÉ SCHAFFHAUSER

29 Vgl. zu dieser beliebten Thematik z.B. REY N 1092; BREHM BK OR 58 N 206 ff.
– Immerhin könnte man von Gemeinwesen aber wohl erwarten, dass sie, wenn
solche Zustände vorhergesagt werden, auch präventiv auf wichtigen Strassen
aktiv sind.

30 BGE 130 III 742 (Hervorhebungen durch R.S.).
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sehbar ist und zumutbare Massnahmen getroffen werden können, damit eine
zweckwidrige Verwendung nicht erfolgt. Gegen ein ausgefallenes Verhalten
muss der Werkeigentümer selbst bei Kindern keine Vorkehren unternehmen.
Diese die genannten Ausnahmesituationen betreffenden Regeln der Werk-
eigentümerhaftung bei bestimmungswidriger Benützung des Werks durch Kinder
sind in der Lehre anerkannt (KELLER, a.a.O., S. 202 f.; BREHM, a.a.O., N. 65 zu Art.
58 OR; REY, a.a.O., Rz. 1074 ff.; KUTTLER, a.a.O., S. 423)."

Doch lässt sich nicht jeder gefährliche Zustand ohne weiteres (recht-
zeitig) beheben. Dies ist gerade bei Strassen offensichtlich. So ist das
Gemeinwesen etwa schlicht nicht in der Lage, im Falle von über-
frierender Nässe sofort sein gesamtes Strassennetz zu salzen und so
die Gefahr zu bannen29. Daher nimmt die bundesgerichtliche Recht-
sprechung die Anforderungen an Strassen tendenziell etwas zurück:
"Strassen müssen wie alle anderen Werke so angelegt und unterhalten
sein, dass sie den Benützern hinreichende Sicherheit bieten. Im
Vergleich zu anderen Werken dürfen bezüglich Anlage und Unterhalt
von Strassen aber nicht zu hohe Anforderungen gestellt werden. Das
Strassennetz kann nicht in gleichem Mass unterhalten werden wie
zum Beispiel ein einzelnes Gebäude …"30. Bestehen an dieser Aus-
sage bezüglich Unterhalt grundsätzlich keine Bedenken, ist aber doch
zu fragen, ob in Bezug auf die Anlage generell geringere Anforderun-
gen gelten sollen als bei einzelnen Gebäuden. Bei der Anlage von
Fussgängerstreifen dürfte dies m.E. nicht zutreffen.

Ein Werkmangel wird mithin nur dann angenommen, "wenn es der
Eigentümer unterliess, einen gefährlichen Zustand zu beheben oder
das Werk zu sichern, obwohl solche Massnahmen zumutbar waren.
Es handelt sich somit um eine Haftung für Sorgfaltspflichtverletzun-
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31 ROBERTO N 406 (Hervorhebungen im Original). Zu ergänzen wäre wohl im
ersten Satz: …obwohl solche Massnahmen möglich und zumutbar waren. – Die
herrschende Lehre spricht, obwohl der Werkmangel auf die Verletzung einer
Verhaltenspflicht abstellt, von einer Kausalhaftung, vgl. die Hinweise bei
ROBERTO N 399.

32 ROBERTO N 47 und 57: "… sie dürfen andererseits auch nicht als verbindliche
Vorgaben für den Inhalt der allgemeinen Sorgfaltspflicht verstanden werden.
Die Befolgung technischer Normen oder Richtlinien betreffend bestimmte
Tätigkeiten schliesst eine Haftung nicht zwingend aus".

33 Hier nochmals das entsprechende Zitat aus der SN 640 241 zur Sichtweite:
"Fussgängerstreifen dürfen nur an übersichtlichen Stellen angeordnet werden.
Fussgängerstreifen und Warteräume müssen sowohl für den Fahrzeuglenker als
auch für den Fussgänger bei Tag und Nacht in ganzer Länge jederzeit erkennbar
und überschaubar sein". Eine ausreichende Sichtweite wurde bereits in der SN
640 863a als Bedingung für einen Fussgängerstreifen formuliert.
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gen"31. Die Machbarkeit sowie die Zumutbarkeit gefahrvermeidender
Massnahmen ist daher in jedem Fall zu prüfen.  

Technische Normen, die von privaten Verbänden erlassen worden
sind, stellen grundsätzlich keine Schutzgesetze dar, sofern sie nicht
ausnahmsweise auf einer spezifischen hoheitlichen Regelungsermäch-
tigung beruhen32. Im hier interessierenden Fall der Genehmigung der
SN durch das UVEK bzw. das EJPD wird man den SN auch keine
Schutzgesetz-Funktion zusprechen können, insbesondere deshalb
nicht, weil sie lediglich verwaltungsinterne Weisungen darstellen. Der
Zivilrichter ist an solche Weisungen selbstverständlich nicht gebunden.
Doch konkretisieren derartige Weisungen die Sorgfaltsstandards im
entsprechenden Sachbereich. Daher müssen sich die Gemeinwesen
bei der Prüfung, ob ein Mangel ihrer Anlage vorliegt, diese – vom
UVEK bzw. vom EJPD immerhin genehmigten – Standards entgegen-
halten und es sich gefallen lassen, an ihnen gemessen zu werden.
Denn diese Standards geben gewissermassen den State of the Art
wieder.  

Eines der zentralen Anliegen bei Fussgängerstreifen geht – wie wir
gesehen haben – dahin, dass die beteiligten Verkehrsteilnehmenden,
hier also primär der Fahrzeugführer und das Kind im Umfeld des
Fussgängerstreifens, einander frühzeitig sehen können33. Eine aus-
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34 BREHM BK OR 58 N 61.
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reichende Sichtweite aus den und in die Warteräume eines Fussgänger-
streifens gehören somit spätestens seit Ende der 80er-Jahre des vergan-
genen Jahrhunderts explizit zu den wichtigen Schutzelementen an
einem Fussgängerstreifen. Diesem Erfordernis kommt noch mehr
Gewicht zu, wenn sich der Fussgängerstreifen im Nahbereich einer
Schule befindet.

Wird daher heute ein Fussgängerstreifen angelegt, der diesen An-
forderungen nicht genügt, so liegt klarerweise ein Verstoss gegen
behördenverbindliche Sicherheitsstandards vor. Fragen der Zumutbar-
keit dürften an einer Haftung des Gemeinwesens nichts ändern. Diese
Situation wird aber kaum anzutreffen sein. 

Problematischer sind bestehende Fussgängerstreifen. Hier stellt sich
einmal die Frage, ob es genügt, dass der Fussgängerstreifen zum
Zeitpunkt seiner Errichtung den damals geltenden Anforderungen
genügt hat. Hat er schon damals gegen geltende Standards verstossen,
dürfte ein gutes Fundament für eine Haftung gegeben sein. Entsprach
er aber den vor 15, 20 oder 30 Jahren geltenden Anforderungen, fragt
sich, ob sich das Gemeinwesen sich mit Erfolg darauf berufen kann.
BREHM34 hält dazu fest:

"Der Eigentümer kann sich nicht ohne weiteres darauf berufen, dass sein Werk
seinerzeit nach den Regeln der Baukunst erstellt worden ist und somit als män-
gelfrei zu gelten hat. Er muss auch der Entwicklung der Technik folgen und
allenfalls sein Werk dem neueren Stand der Sicherheitsmassnahmen anpassen
(BGE 55 II 80/85: Bereits bei einem 20jährigen Gebäude wären Verbesserungen
erforderlich gewesen; ROTHENHÄUSLER 32f). Massgebend ist also der Stand der
Dinge am Unfall-, nicht am Erstellungstag (OFTINGER/STARK II/1 208 Rz 77). Somit
wird die Notwendigkeit der Vorkehrungen ex post beurteilt (OFTINGER/STARK II/1
205 Rz 72). Je einfacher und billiger diese Verbesserungen hätten vorgenommen
werden können, um so eher waren sie zumutbar und um so strenger wird der
Richter bei der Beurteilung der Mängelhaftigkeit sein (BGE 90 II 227/230, 96
II 34/37, 106 II 208/210, 117 II 399/403)."
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35 Dies trifft grundsätzlich überall dort zu, wo Sicherheitsstandards neuen Erkennt-
nissen angepasst werden; dies gilt mit aller Selbstverständlichkeit etwa für Ärzte,
Flugzeuge usw.

36 Vgl. dazu etwa BGE 130 III 736 und BGer 18.5.2005 (4C.45/2005). Vgl. auch
etwa RINNE, Strassenverkehrsregelungs- und Strassenverkehsrsicherungspflicht
in der amtshaftungsrechtlichen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, Neue
Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2003, 9 ff., 12: "Leistungsfähigkeit kann nur in
einem generalisierenden und typisierenden Sinne verstanden werden. Ent-
scheidend ist, welche organisatorischen Vorkehrungen und welche Sicherungs-
massnahmen von Körperschaften einer bestimmten Struktur bei Abwägung der
Interessen aller potenziell Betroffenen billigerweise und typischerweise zu
erwarten sind. Kein Sicherungspflichtiger kann also der Inanspruchnahme
dadurch entgehen, dass er schlicht geltend macht, ihm sei das Geld ausgegan-
gen. In diesem Sinne hat der BGH entschieden, dem Hinweis der haftenden
Körperschaft auf den Mangel an Arbeitskräften und Finanzmitteln seine keine
entscheidende Bedeutung beizumessen".

37 Vgl. z.B. ROBERTO N 401 mit Rechtsprechungsnachweisen.
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Es ist offensichtlich zutreffend, dass die Verhältnisse zum Unfallzeit-
punkt massgebend sind35. Wenn feststeht, dass eine Anlage den zum
Unfallzeitpunkt massgebenden Standards nicht mehr entspricht, ist
abzuklären, um wie gewichtige Abweichungen es sich handelt und
wie sich diese auf den üblichen Gebrauch auswirken. Kommt man
dabei zum Ergebnis, dass die Abweichungen etwa bezüglich der
Sicherheit untergeordnete Bereiche betreffen und die Anlage bei der
üblicherweise zu erwartenden Sorgfalt der Benützung keine nennens-
werten Mankos aufweist, wird man mit einer Haftungsklage wenig
Aussicht auf Erfolg haben. Auch dabei sind die konkreten Verhältnisse
im Einzelfall abzuklären und zu gewichten.  

Schliesslich ist die Frage der Zumutbarkeit der Beseitigung des Man-
gels bzw. des Errichtens von Schutzvorrichtungen für den Werk-
eigentümer zu klären; unter diesem Gesichtspunkt ist auch seine
Leistungsfähigkeit in Betracht zu ziehen36. So haben die Kosten für
die erforderlichen Massnahmen in einem vernünftigen Verhältnis zu
stehen zum Schutzinteresse der Benutzer37. Dabei ist die "Verpflich-
tung des Eigentümers, ein mängelfreies Werk zu errichten und zu
unterhalten, (…) um so strenger zu beurteilen, je grössere Risiken das
Werk mit sich bringt und je kostengünstiger Sicherheitsvorkehrungen
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38 SCHNYDER BSK OR 58 N 13; vgl. auch SCHWENZER N 53.26: "Die Zumutbarkeits-
schwelle steigt mit dem Grad der Gefährdung, der Bedeutung des gefährdeten
Rechtsguts und der Schwere möglicher Verletzungen"; und SCHNYDER BSK OR
58 N 23. In diesem Sinne auch BGer 18.5.2005 (4C.45/2005), E. 2.2: "Sind zur
Gewährleistung der erforderlichen Sicherheit bei der Erstellung oder beim
Unterhalt des Werks besondere Massnahmen angezeigt, kommt dem Kriterium
der Zumutbarkeit besondere Bedeutung zu. Der Eigentümer muss jene
Vorkehren treffen, die vernünftigerweise von ihm erwartet werden dürfen, wobei
der Wahrscheinlichkeit, 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 tragen ist".

39 Bei einem Fussgängerstreifen kann sich beispielsweise die Frage stellen, ob das
Aufstellen eines Signals "Standort eines Fussgängerstreifens" (Signal 4.11) genügt
(vgl. dazu SSV 47 I) oder ob bauliche Massnahmen zu ergreifen sind. Bei den
angesprochenen ungenügenden Sichtverhältnissen dürfte eine Signalisierung
kaum etwas bringen.

40 Vgl. dazu COHEN, S. 268 ff.
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getroffen werden können (BGE 106 II 210 = Pra 1981, 127; BGE 117
II 401)"38. Diese Abwägungsvorgänge prägen allenfalls auch die Wahl
der Mittel, die der Pflichtige einzusetzen hat39. 

Nehmen wir den Fall eines Fussgängerstreifens in der Nähe eines
Primarschulhauses, der regelmässig von Kindern auf dem Schulweg
benutzt wird, und gehen wir davon aus, dass dieser Fussgänger-
streifen angesichts der heute geltenden Standards an erheblichen
Sicherheitsdefiziten leidet – keine freie Sicht auf und aus dem er-
forderlichen Warteraum –, sind insbesondere folgende Gesichtspunkte
zu berücksichtigen:

• Schutzzweck dieses Fussgängerstreifens angesichts der Tatsache,
dass tagtäglich selbst Erstklässler diesen Weg als Schulweg
benutzen.

• Erwartungen bezüglich des verkehrskonformen Verhaltens von
solchen Kindern unter üblichen – d.h. standardkonformen –
Bedingungen40 und Erwartungen darüber, ob und inwieweit
diese Kinder die Sicherheitsmängel des konkreten Fussgänger-
streifens mit genügender Verlässlichkeit durch grössere Vorsicht
zu kompensieren vermögen.
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41 Vgl. vorn S. 383 f.
42 Zu einer bestimmungswidrigen Benutzung verleitet z.B. ein Plauschbad, bei

dem die bauliche Anlage und das Betriebskonzept jugendliche Badegäste dazu
verleitet, an einer gefährlichen Stelle ins Wasser zu springen, BGE 116 II 422.
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• Erwartungen an das fehlerkompensierende Verhalten der Fahr-
zeugführer an solchen Fussgängerstreifen.

• Zumutbarkeit für das Gemeinwesens, die erforderlichen (meist
baulichen) Massnahmen zu tätigen.

In solcher Situation liegt es nahe, die Erwartungen an die beteiligten
Privaten so hoch zu schrauben, dass – salopp ausgedrückt – für das
Gemeinwesen kein Handlungsbedarf mehr besteht (oder dieser
vielleicht mit dem Aufstellen einer Gefahrentafel befriedigt werden
kann). Einerseits lässt sich – auf einer abstrakten Ebene – von den
Benützern des Fussgängerstreifens eine minimale Einsicht in besonde-
re Gefahren trefflich formulieren, unter Ausserachtlassung all der
gewonnenen Erkenntnisse etwa von COHEN über das realistischer-
weise einverlangbare Verhalten von Schulkindern an Fussgänger-
streifen. Dies scheint auch beim Stand der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung zur Werkeigentümerhaftung bei Kinderunfällen nicht
ausgeschlossen zu sein. Die in BGE 130 III 745 genannten Grundsät-
ze41 erlauben es m.E., auch von Kindern mehr zu verlangen, als sie
zu leisten imstande sind. Die grundsätzlich geltenden Regeln sind hart
formuliert. Bei den Ausnahmen ist nicht klar, ob Situationen wie die
hier interessierenden wirklich darunter fallen42.

Anderseits wird der Ball an die Fahrzeugführer weitergegeben. Sie
haben bekanntlich ihre Geschwindigkeit gemäss SVG 32 I stets den
Umständen anzupassen, namentlich den Besonderheiten von Fahrzeug
und Ladung, sowie den Strassen-, Verkehrs- und Sichtverhältnissen.
Sind die Sichtverhältnisse praktisch gleich null, haben sie höchstens
Schritttempo zu fahren oder anzuhalten: "Wo das Fahrzeug den Ver-
kehr stören könnte, ist langsam zu fahren und nötigenfalls anzuhalten,
namentlich vor unübersichtlichen Stellen, vor nicht überblickbaren
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43 Dass es Ansätze in dieser Richtung gibt, zeigte etwa ein bezirksrichterliches
Strafurteil, das angesichts eines Unfalls auf einem sehr unübersichtlichen
Fussgängerstreifen in Schulhausnähe dem Fahrzeugführer – nebst vielem
anderem – vorwarf, er habe sich in der Nähe einer Bushaltestelle ohnehin zu
wenig vorsichtig verhalten. Die Bushaltestelle befand sich im Vorfeld des
Fussgängerstreifens und war eingebuchtet. Zum fraglichen Zeitpunkt befand sich
aber weit und breit kein Bus, und niemand wartete an der Bushaltestelle. Sie
stellte damit die einzige gut überblickbare Fläche im Bereich des gesamten
Geschehens dar. – Solange unsere Gericht mit solcher Optik urteilen, ist das
Gemeinwesen von seiner Verantwortung praktisch entbunden.

44 Vgl. auch etwa die Kritik bei WERRO N 635: "Premièrement, il faut prendre en
compte le principe général en matière de circulation routière selon lequel
l'usager doit adapter sa conduite aux conditions de la route. Une prudence
particulière est ainsi requise en cas de mauvaises conditions météorologiques
ou d'obstruction et de rétrécissement de la route dus à des travaux. En se
fondant sur ce principe, les tribunaux ont parfois tendance à dénier la responsa-
bilité de l'Etat, indépendamment de la question de savoir si on aurait pu
raisonnablement attendre de celui-ci qu'il prenne des mesures pour écarter le
danger. Cela est critiquable: si la faute concomitante de l'usager doit être prise
en compte, elle ne devrait pas être utilisée pour nier l'existence d'un défaut et
exclure par la même le principe de la responsabilité de l'Etat".

45 Eingehend dazu etwa FLEISCHMANN 147 ff., der feststellt: "In auffallendem
Kontrast zur Praxis der generellen Werkhaftung stellt nämlich die Rechtspre-
chung in bezug auf die Anlage und insbesondere den Unterhalt von Strassen
keine sehr hohen Sicherheitsanforderungen".
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Strassenverzweigungen sowie vor Bahnübergängen" (SVG 32 I Satz
2). Man kann damit einen klarerweise völlig unübersichtlichen Fuss-
gängerstreifen zur unübersichtlichen Stelle erklären und auf diesem
Weg die ganze Verantwortung an die Fahrzeugführer delegieren43.

Damit verschwindet die Werkhaftung des Strasseneigentümers so-
zusagen hinter den Anforderungen, die an die Benutzer dieser Infra-
struktur gestellt werden. Dies dürfte ein in der Schweiz wohl nicht
untypisches Muster darstellen, wie mit solchen Situationen umgegan-
gen wird. Es mag naheliegen, dass Vertreter der Gemeinwesen die
Verantwortung zunächst bei Privaten zu deponieren versuchen. Allein
es entspricht nicht dem Konzept der Werkhaftung44. Mit privaten
Eigentümern von Werken geht die Rechtsprechung nicht derart scho-
nend um; sie tendiert auch nicht dahin, den Benutzern eine über-
grosse Verantwortung zu überbinden45. Gleiches müsste – im Rahmen
des Möglichen und Zumutbaren – dann gelten, wenn das Gemeinwe-
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sen über Anlagen verfügt, die bei Privaten als mängelbehaftet beur-
teilt würden. Erstaunlicherweise ist auch keine publizierte Judikatur
zu der hier interessierenden Frage zu finden. Es ist aber bekannt, dass
immer wieder Auseinandersetzungen in solchen Fragen stattfinden.

Wenn wir forgiving roads fordern, haben die für die Erstellung und
Ausgestaltung dieser Strassen verantwortlichen Gemeinwesen auch
eine entsprechende Infrastruktur in der erforderlichen Qualität zur
Verfügung zu stellen. Dies gilt in ganz besonderem Masse dort, wo
unsere Kinder geschützt werden sollen. Wo die Gemeinwesen dieser
Aufgabe (nicht in ausreichendem Masse) nachkommen, sollen sie –
wie die Privaten auch – über OR 58 in die Verantwortung genommen
werden. Es geht nicht an, in solchen Situationen die zusätzlichen,
mängelkompensierenden Massnahmen einfach auf die Privaten zu
überwälzen. Die Gemeinwesen sollten dort, wo sie einen Beitrag zur
Verkehrssicherheit leisten können (und grundsätzlich auch müssen),
vorbildlich handeln. 
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