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Die Gastschule organisiert eine 
Aktivität (z.B. Rallye in der Stadt): 
Unfall: Ist dies Sache der Eltern, 
der Gastschule oder der eigenen 
Schule?

Wie sieht das aus, haben die Schüler in jedem Fall das Recht 
auf ihre 14 (!) Wochen Ferien jährlich oder dürfen wir sie 
einmal in ihren 6 Jahren Gymnasium zu diesem Aufenthalt 
zwingen? Wenn ein Jugendlicher während des Aufenthaltes eine 

Dummheit macht, z.B. das Auto des Nachbarn 
beschädigt oder sich mit einem Kollegen rauft und so 
eine Verletzung oder einen Schaden verursacht.

Wenn sich ein Jugendlicher verletzt, wer steht in der 
Verantwortung? Kann man der Gastfamilie evtl. 
etwas vorwerfen? z.B. bei einer Wanderung, 
Schwimmbad ...?

Wir kennen nicht alle Familien 
persönlich, die auf dieser 
Adressliste sind. Wenn wir vom 
schlimmsten und hoffentlich nie 
eintretenden Fall ausgehen, dass 
sich zum Beispiel ein 
Gastfamilienvater oder ein 
Hotelier an einer Schülerin 
vergreift - sind wir 
verantwortlich, wenn wir diese 
Adresse auf unserer Liste 
haben?

Was ist, wenn einem 
Schüler oder einer 
Schülerin bei der Arbeit 
etwas passiert?

Auf der Reise in den 
Austausch macht der Schüler 
im Zug oder Bus eine 
Dummheit: Der Schüler wird 
von der Lehrperson der 
Partnerklasse begleitet: z.B. 
zieht die Notbremse, oder 
beschädigt einen Sitz. Ist dann 
die begleitende Schule resp. 
diese Lehrperson in der 
Verantwortung?

Besteht die Möglichkeit, 
einen Teil der 
obligatorischen Schulzeit - i. 
d. R. das letzte Schuljahr -
unentgeltlich in einem 
anderssprachigen Kanton 
zu absolvieren?

Besteht die Möglichkeit, 
einen Teil der obligatorischen 
Schulzeit - i. d. R. das letzte 
Schuljahr - unentgeltlich in 
einem anderssprachigen 
Kanton zu absolvieren?

Falls eine Lehrperson von unserer Schule 
mitreist, ist dann auch unsere Schule im Falle 
eines Unfalls verantwortlich?Atelier zu rechtlichen Fragen 

eines Austauschs

?



Die Gastschule organisiert eine 
Aktivität (z.B. Rallye in der Stadt): 
Unfall: Ist dies Sache der Eltern, 
der Gastschule oder der eigenen 
Schule?

Wie sieht das aus, haben die Schüler in jedem Fall das Recht 
auf ihre 14 (!) Wochen Ferien jährlich oder dürfen wir sie 
einmal in ihren 6 Jahren Gymnasium zu diesem Aufenthalt 
zwingen? Wenn ein Jugendlicher während des Aufenthaltes eine 

Dummheit macht, z.B. das Auto des Nachbarn 
beschädigt oder sich mit einem Kollegen rauft und so 
eine Verletzung oder einen Schaden verursacht.

Wenn sich ein Jugendlicher verletzt, wer steht in der 
Verantwortung? Kann man der Gastfamilie evtl. 
etwas vorwerfen? z.B. bei einer Wanderung, 
Schwimmbad ...?

Wir kennen nicht alle Familien 
persönlich, die auf dieser 
Adressliste sind. Wenn wir vom 
schlimmsten und hoffentlich nie 
eintretenden Fall ausgehen, dass 
sich zum Beispiel ein 
Gastfamilienvater oder ein 
Hotelier an einer Schülerin 
vergreift - sind wir 
verantwortlich, wenn wir diese 
Adresse auf unserer Liste 
haben?

Was ist, wenn einem 
Schüler oder einer 
Schülerin bei der Arbeit 
etwas passiert?

Auf der Reise in den 
Austausch macht der Schüler 
im Zug oder Bus eine 
Dummheit: Der Schüler wird 
von der Lehrperson der 
Partnerklasse begleitet: z.B. 
zieht die Notbremse, oder 
beschädigt einen Sitz. Ist dann 
die begleitende Schule resp. 
diese Lehrperson in der 
Verantwortung?

Besteht die Möglichkeit, 
einen Teil der 
obligatorischen Schulzeit - i. 
d. R. das letzte Schuljahr -
unentgeltlich in einem 
anderssprachigen Kanton 
zu absolvieren?

Besteht die Möglichkeit, 
einen Teil der obligatorischen 
Schulzeit - i. d. R. das letzte 
Schuljahr - unentgeltlich in 
einem anderssprachigen 
Kanton zu absolvieren?

Falls eine Lehrperson von unserer Schule 
mitreist, ist dann auch unsere Schule im Falle 
eines Unfalls verantwortlich?

Ist dies rechtlich überhaupt zulässig?

Haftet die Lehrperson bzw. die 
Schule?

Haftet die Gastfamilie?



Die heutigen Ausführungen sind keine 
Rechtsberatung und ersetzen keine verbindlichen 
Abklärungen mit dem entsprechenden Rechtsdienst bei 

konkreten Fällen.

Wichtige Information

Was dann?
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«Die Schule»
• «Sonderstatusverhältnis bzw. besonderes Rechtsverhältnis»

«Ein besonderes Rechtsverhältnis liegt vor, wenn eine Person in einer 
engeren Rechtsbeziehung zum Staat steht als die übrigen Menschen und 
sich daraus für sie besondere Pflichten und Einschränkungen der 
Freiheitsrechte ergeben.» [Häfelin/Müller/Uhlmann, N 478]

• Obhutspflicht
«Die Schule hat für die Zeit des Unterrichts und teilweise darüber hinaus 
die Obhut für die Kinder zu übernehmen, die sie besuchen. 
Dementsprechend hat sie die Schüler vor Gefahren zu bewahren, für eine 
dem Kind angemessene Umgebung und eine freundliche Atmosphäre zu 
sorgen usw.» [Plotke, S. 37]
«Die Obhutspflicht beinhaltet die Pflicht, der Gesundheit der Kinder 
Rechnung zu tragen. Lehrpersonen haben die Pflicht, im Rahmen des 
Zumutbaren und Möglichen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, damit 
Unfälle vermieden werden können. (…) Die Aufsichtspflicht ist Teil der 
Obhutspflicht.» [Stadt Zürich, S. 9]



«Die Schule»

• Garantenstellung der Lehrperson
Wer aufgrund einer besonderen Rechtsbeziehung verpflichtet ist, ein 
Rechtsgut vor drohenden Gefahren zu schützen, hat eine 
Garantenstellung inne. Ebenso, wer durch sein Tun eine Gefahr 
geschaffen oder eine solche vergrössert hat und deshalb angehalten 
ist, dafür zu sorgen, dass die Gefahr zu keiner Verletzung fremder 
Rechtsgüter führt. [vgl. Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Schwyz vom 21.12.2004]



«Die Schule»
• …und ihre Schüler: Urteilsfähigkeit

– Relativer Begriff; abhängig vom konkreten Sachverhalt
– KEINE fixen Altersgrenzen
– Urteilsfähigkeit wird i.d.R. vermutet, wenn der konkrete 
Sachverhalt nicht Gegenteiliges aufdrängt.



Verantwortlichkeit

• Zivilrechtliche Verantwortung (Haftung)
– Schadenersatz; Genugtuung

• Strafrechtliche Verantwortung
– Geldstrafe und/oder Freiheitsstrafe

• Disziplinarrechtliche Verantwortung
– Verweis; Stellenwechsel; Kündigung …



Zivilrechtliche Verantwortung

• Ausservertragliches Haftpflichtrecht
• Vertragliches Haftpflichtrecht



Zivilrechtliche Verantwortung

Ausservertragliche Haftung



Haftungsvoraussetzungen

• Schaden/immaterielle Unbill
• Kausalzusammenhang
• Widerrechtlichkeit
• i.d.R. Verschulden
• Weitere Voraussetzungen



Schaden
• Personenschaden

– Kosten infolge Körperverletzung und/oder Tod
– Schaden infolge Arbeitsunfähigkeit
– Rentenschaden
– Pflege‐ und Betreuungsschaden
– Haushaltschaden
– Versorgungsschaden
– …

• Sachschaden
– Reparaturkosten
– Wiederbeschaffungskosten
– Wertminderung/Wertverlust
– Mietkosten
– Einkommensausfall
– Verlust von Nutzungsvorteilen
– ….

• Sonstiger Schaden



Kausalzusammenhang (1/2)

• Natürlicher Kausalzusammenhang
Conditio sine qua non
Die Ursache kann nicht hinweggedacht werden, ohne dass der 
Erfolg entfiele.

• Adäquater Kausalzusammenhang 
(Haftungsbegrenzung)
«Ein Ereignis gilt als adäquate Ursache eines Erfolgs, wenn es nach 
dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen 
Lebenserfahrung an sich geeignet ist, einen Erfolg von der Art des 
eingetretenen herbeizuführen, der Eintritt des Erfolgs also durch das 
Ereignis als allgemein begünstigt erscheint.» [Urteil BGer 4A_540/2010, E. 1.2]



Kausalzusammenhang (2/2)

• Unterbrechung des Kausalzusammenhangs
– Höhere Gewalt
– Grobes Drittverschulden 
– Grobes Selbstverschulden



Widerrechtlichkeit

• Verletzung eines absoluten Rechts oder einer 
Schutznorm (bei Vermögensschäden)
Absolut geschützte Rechtsgüter: Leib, Leben, 
Freiheit, Persönlichkeit und Eigentum



Widerrechtlichkeit

• Eine an sich gegebene Widerrechtlichkeit 
entfällt, wenn ein Rechtfertigungsgrund greift
– Einwilligung
– Notwehr
– Notstand



Verschulden

• Formen des Verschuldens
– Vorsatz (mit Wissen und Willen den Schaden 
zufügen oder zumindest in Kauf nehmen, dass der 
Schaden eintritt)

– Fahrlässigkeit (Missachtung der unter den 
gegebenen Umständen gebotenen Vorsicht oder 
Sorgfalt)
• Grobe Fahrlässigkeit: «Wie konntest Du nur?»
• Einfache (mittlere und leichte) Fahrlässigkeit: «Das kann 
passieren»



i.d.R. Verschulden

Im Kontext Schule: Staatshaftung bzw. Haftung 
des Kantons

• Verschuldensunabhängige Haftung des Trägers 
der Schule Gemeinde/Schulkreis/Kanton

Haftpflichtig gegenüber den Eltern ist der Träger 
der Schule, nicht aber die Lehrperson. 
Beachte indes: Rückgriff oder Regress.



Haftung der Lehrperson

Kausalzusammenhang

Verschulden ?



Haftung der Lehrperson



Haftung der Lehrperson

• «Kanton stellt sich vor die Lehrperson»
• 26 kantonale Verantwortlichkeitsgesetze
• Grundsatz: Ausschliesslich Staatshaftung mit 
Regressmöglichkeiten
– Vorsätzliche Handlung
– Grobfahrlässige Handlung

• i.d.R. verschuldensunabhängige Haftung = 
Kausalhaftung



Strafrechtliche Verantwortlichkeit



Strafrechtliche Verantwortlichkeit

• Garantenstellung
Wer aufgrund einer besonderen Rechtsbeziehung verpflichtet ist, ein 
Rechtsgut vor drohenden Gefahren zu schützen, hat eine Garantenstellung 
inne. Ebenso, wer durch sein Tun eine Gefahr geschaffen oder eine solche 
vergrössert hat und deshalb angehalten ist, dafür zu sorgen, dass die 
Gefahr zu keiner Verletzung fremder Rechtsgüter führt. [vgl. Urteil des 
Verwaltungsgerichts des Kantons Schwyz vom 21.12.2004]



Verantwortung der Lehrperson

• Staat stellt sich nicht vor die Lehrperson, wenn 
es um die strafrechtliche Verantwortlichkeit 
geht = Individuelle Verantwortlichkeit der 
Lehrperson.



Verantwortung der Lehrperson

• Unabhängig von der dogmatischen Zuordnung 
beim Kausalzusammenhang als «Unterlassen» 
oder bei der Widerrechtlichkeit als 
«Garantenpflicht», werden Haftungsfragen im 
Schulwesen dann relevant, wenn eine 
Aufsichtspflichtverletzung/Sorgfalts‐
pflichtverletzung vorliegt.



Sorgfaltspflichten der Lehrpersonen

• Einzelfallprinzip !
• Geeignete und zumutbare Massnahmen treffen, um 

allfällige Unfälle oder andere unerwünschte 
Vorkommnisse zu vermeiden.

• Gewissenhafte Vorbereitung: Rekognoszierung von 
Wanderungen, Unterkünften, Fahrten etc.

• Jeweils die Entwicklung und die Fähigkeiten der 
Schülerinnen und Schüler berücksichtigen.

• Schüler_innen nicht in Gefahr bringen.
• Checklisten (?)
• …



Zivilrechtliche 
Verantwortlichkeit der Gastfamilie

Haftung des Familienhauptes (ZGB 333)



Haftung besteht für aufsichtsbedürftige Personen, die
einer Hausgewalt unterstehen

– Beziehung von gewisser Dauer
– Schaden/Kausalzusammenhang
– Misslingen des Sorgfaltsbeweises

• Ungenügende Beaufsichtigung
• Erlaubnis zu schädigendem Verhalten
• Unzweckmässige Anweisungen
• Überlassen gefährlicher Gegenstände etc.

Zivilrechtliche 
Verantwortlichkeit der Gastfamilie



Prävention

• Erforderliches Mass an Sorgfalt walten lassen
• Rechtliche Auskunft im Voraus einholen
• «Abwägen»: Gefahr vs. pädagogisch sinnvoll
• Jeweils konkrete Regeln aufstellen und diese 
den Schüler_innen zur Kenntnis bringen und 
sicherstellen, dass sie die Regeln auch 
verstanden haben

«häufig Sorgen bereitet» = Indiz für 
Handlungsbedarf



Sorgfaltsmassstab
• Wie bestimmt sich das geforderte Mass an Sorgfalt?

– Im Voraus Abklärungen treffen
– Alter der Aufsichtsbedürftigen
– Eigenschaft und Entwicklung der Aufsichtsbedürftigen
– Gruppenverhalten der Aufsichtsbedürftigen
– Gefährlichkeit des Vorhabens
– Ort/Örtlichkeit, je wahrscheinlicher eine Gefährdung umso mehr 

Vorsichtsmassnahmen sind geboten
– Beachtung einschlägiger Rechtsvorschriften
– Gruppenanzahl
– Checklisten als Orientierungshilfe aber nicht als absolut verstehen
– …

Was würde eine gewissenhafte Person 
vorkehren/tun/unternehmen?



Rechtliche Auskunft

• Zuständiges Amt (bspw. Bildungsdirektion) 
• Z.B. Kanton Zürich

– Gymnasium: Mittelschul‐ und Berufsbildungsamt 
(eigener Rechtsdienst)

– Volksschule: Volksschulamt (eigener Rechtsdienst)



Konkrete Fragen

… ein paar Gedanken …



Austausch (1/3)
• Hin‐/Rückreise: 
«Falls eine Lehrperson von unserer Schule mitreist, ist dann auch unsere Schule im 
Falle eines Unfalls verantwortlich?»
«Falls die Gruppe der 12 Schüler_innen alleine nach Bamberg fährt, wäre unsere 
Schule verantwortlich, falls ein Unfall passiert?» [Schüler_innen sind zwischen 16 und 20 Jahre alt]

«Eine Schülerin zieht im Zug oder Bus beispielsweise die Notbremse oder beschädigt 
einen Sitz. Die Schülerin wird von einer Lehrperson der Gastschule begleitet. Ist dann 
diese Schule resp. diese begleitende Lehrperson in der Verantwortung?»

• Während dem Austausch: 
«Es passiert ein Unfall, Überfall oder sonst etwas Schreckliches während des 
Aufenthaltes, wären wir als Schule verantwortlich?» [Schüler_innen sind zwischen 16 und 20 Jahre alt]

«Die Gastschule organisiert eine Aktivität (z.B. Rallye in der Stadt). Es passiert ein 
Unfall. Ist dies Sache der Eltern, der Gastschule oder der eigenen Schule?»



Austausch (2/3)
• Während dem Austausch (Fortsetzung): 
«Die meisten Schüler_innen suchen sich eine Gastfamilie, wo sie im Betrieb, in der 
Familie oder auch bei einem aussenstehenden Arbeitgeber arbeiten. Was ist, wenn 
einem Schüler oder einer Schülerin bei der Arbeit etwas passiert? In unserem 
Reglement haben wir einerseits festgehalten, dass alle über eine Haftpflicht‐ und 
Krankenversicherung verfügen müssen, jedoch wären hier ja Arbeitsunfälle nicht 
beinhaltet. Wir haben dort auch geschrieben, dass gefährliche Arbeiten mit 
Maschinen oder mit der Jauchegrube nicht gemacht werden sollen. Müssen wir hier 
die Arbeitgeber irgendwie in die Pflicht nehmen, oder reichen unsere Vorgaben?»
«Grundsätzlich suchen die Schüler_innen selbst einen Platz. Wenn sie dabei Probleme 
haben, helfen wir mit unserer Adressliste. Wir kennen nicht alle Familien persönlich, 
die auf dieser Adressliste sind. Wenn wir vom schlimmsten und hoffentlich nie 
eintretenden Fall ausgehen, dass sich zum Beispiel ein Gastfamilienvater oder ein 
Hotelier an einer Schülerin vergreift – sind wir verantwortlich, wenn wir diese Adresse 
auf unserer Liste haben?»



Austausch (3/3)
• Organisatorisches:

«Der Aufenthalt findet im Sommer statt, während der letzten Schulwoche 
und den ersten zwei Sommerferienwochen (von insgesamt 6 Wochen). Wir 
haben immer wieder Schülerinnen, die finden, wir dürfen ihnen diese zwei 
Ferienwochen nicht "stehlen". Wie sieht das aus, haben die Schüler in jedem 
Fall das Recht auf ihre 14 (!) Wochen Ferien jährlich oder dürfen wir sie 
einmal in ihren 6 Jahren Gymnasium zu diesem Aufenthalt zwingen?»
«Die Schülerinnen und Schüler, die bis zwei Monate vor dem Beginn des 
Aufenthalts keinen Platz [bei einem Arbeitgeber] gefunden haben, müssen 
auf eigene Kosten in eine Sprachschule gehen. So haben wir es bisher 
gehandhabt, aber es traf nur in zwei Fällen ein und es gab keinerlei Probleme. 
Ist dies rechtlich überhaupt zulässig? Ich weiss von anderen Schulen, dass 
dort fast alle Schüler eine Sprachschule besuchen.»
«Besteht die Möglichkeit, einen Teil der obligatorischen Schulzeit ‐ i. d. R. das 
letzte Schuljahr ‐ unentgeltlich in einem anderssprachigen Kanton zu 
absolvieren?»



Die Gastfamilie
• «Wenn sich ein Jugendlicher verletzt, wer steht in der 

Verantwortung? Kann man der Gastfamilie eventuell etwas 
vorwerfen? Zum Beispiel bei einer Wanderung, im Schwimmbad 
…?»

• «… wenn ein Jugendlicher während des Aufenthalts in der 
Gastfamilie eine Dummheit macht, z.B. das Auto des 
Nachbarn beschädigt oder sich mit einem Kollegen rauft und 
so eine Verletzung oder einen Schaden verursacht?»

• «Unter welchen Bedingungen können an eine gastgebende 
Familie in einem Schüleraustausch haftrechtliche Forderungen 
gestellt werden? – Mit welchen Massnahmen schützt sich 
eine solche Familie vor erfolgreichen Forderungen?»



Vielen Dank 
für Ihre Aufmerksamkeit.


