
Unter welchen Vorausset-
zungen kann eine beteiligte
Taucherin bzw. ein beteilig-
ter Taucher bei einem Unfall
für den Tod seines Tauch-
partners zur Mitverantwor-
tung gezogen werden? Wie
hat man sich zu verhalten,
damit einem nichts vorge-
worfen werden kann?

n Text von Lukas Metzler

Vorab ist zwischen der straf-
rechtlichen Haftung einerseits
und der zivilrechtlichen Haf-
tung andererseits zu unter-
scheiden. Erstere ist Sache
des Staates, welcher den Mit-
verantwortlichen zu einer 
Busse oder zu Haft verurteilt.
Bei letzterer geht es darum,
dass das Opfer oder seine
Angehörigen vom Mitverant-
wortlichen Schadenersatz
oder Genugtuung in Form von
Geld fordern.

Zur strafrechtlichen Haf-
tung: Taucht man in einer
Gruppe, so bildet man ge-
meinsam eine Gefahrenge-
meinschaft, wobei das einzel-
ne Mitglied eine sogenannte
Garantenstellung inne hat.
Der Einzelne ist aufgrund die-
ser Garantenstellung ver-
pflichtet, sich so zu verhalten,

dass kein anderes Mitglied
der Gruppe zu Schaden
kommt. Mit anderen Worten:
Es besteht eine gewisse Ver-
antwortung jedes Gruppen-
mitgliedes für den anderen
und von jedem wird ein sorg-
fältiges Verhalten verlangt.
Verhält sich jemand unsorg-
fältig, so handelt er im juristi-
schen Sinne fahrlässig.

Artikel 117 des Schweizeri-
schen Strafgesetzbuches be-
sagt, dass wer fahrlässig den
Tod eines Menschen verur-
sacht, mit Freiheitsstrafe bis
zu drei Jahren oder Geldstra-
fe bestraft wird. Dabei wird
Fahrlässigkeit mit Unsorgfalt
oder mit der Verletzung einer
Sorgfaltspflicht gleichgesetzt.
Die Sorgfaltspflichten, welche
in einer betreffenden Situa-
tion einzuhalten sind, bestim-
men sich für jeden einzelnen
individuell gemäss seiner 
Ausbildung, Lebenserfahrung
oder der Stellung, die er in
der Gruppe inne hat. Als
Faustregel gilt, dass sich jeder
so zu verhalten hat, wie es 
ein gewissenhafter Mensch
mit denselben Fähigkeiten
und Kenntnissen in derselben
Situation getan hätte.

Zu beachten ist, dass unter
bisherigem Recht im straf-

rechtlichen Sinne schuldfähig
und strafbar immer nur der
einzelne Mensch war, nicht
hingegen eine juristische Per-
son wie ein Verein oder eine
Aktiengesellschaft. Neu ist
seit dem 1. Januar 2007 auf-
grund von Artikel 102 des
Schweizerischen Strafgesetz-
buches auch das Unterneh-
men strafbar, wenn es man-
gelhaft organisiert ist und 
die verantwortlichen Straftä-
ter deswegen nicht ermittelt
werden können. Als Unter-
nehmen im strafrechtlichen
Sinn gilt z. B. ein Tauchclub,
der gegen Entgelt Tauchkurse
anbietet. Die Sanktion ist in
diesem Fall Busse bis 5 Millio-
nen Franken. Die juristische
Person wird auch im Zivilrecht
als verantwortlich behandelt
und kann daher aufgrund der
zivilrechtlichen Haftung scha-
denersatzpflichtig werden.
Dabei werden die Handlun-
gen sämtlicher Hilfspersonen
– beispielsweise eines Tauch-
lehrers oder eines Organs des
Vereins – der juristischen Per-
son zugerechnet.

Um sich allfälliger Verant-
wortlichkeitsansprüche zu ent-
ziehen, wird dem Taucher auf
Tauchbasen oder in Tauch-
schulen häufig eine bestimmte
Klausel – ein sogenannter Dis-
claimer – zur Unterzeichnung
vorgelegt, womit die Haftung
ausgeschlossen werden soll.
Hierbei ist wesentlich, dass
die strafrechtliche Verant-
wortung für Tötung wie auch
für schwere Körperverletzung
nicht wegbedungen werden

kann. Der Staat kommt der
Strafverfolgung ungeachtet
einer solchen Klausel nach.
Zivilrechtlich ist insbesondere
zu beachten, dass ein Disclai-
mer immer nur den Unter-
zeichnenden bindet, nicht 
hingegen seine Angehörigen.
Diese können ihre Schaden-
ersatz- und Genugtuungsan-
sprüche weiterhin geltend 
machen. Ausserdem kann ge-
mäss herrschender Lehre die
Haftung für Körperschäden
auch zivilrechtlich nicht aus-
geschlossen werden. Daher
sind die genannten Klauseln
kaum von grosser Wirkung.

Zusammenfassend kann
festgehalten werden, dass
wer nie mit den Strafbehör-
den in Kontakt geraten will,
sich stets sorgfältig verhalten
soll und zwar entsprechend
seinen individuellen Kenntnis-
sen und Fähigkeiten.
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Tauchunfall – der perfekte Mord?
Zivil- und strafrechtliche Haftungsfragen bei Tauchunfällen


