
Le droit de la responsabilité civile et le droit de 
l’assurance privée accordent beaucoup d’impor-
tance aux droits de recours : le nombre des dispo-
sitions récursoires des lois concernées en atteste. 
L’attention que le législateur leur a accordée est 
justifiée et appropriée : ces droits de recours sont 
régulièrement mis en œuvre. Cependant la ques-
tion de la prescription de ces droits n’est que peu 
traitée par les textes ; à l’exception de quelques 
normes dans les lois spéciales (p. ex art. 83 al. 3 
LCR), la législation régissant les droits de recours 
ne prévoit pas de dispositions au sujet de la pres-
cription de ceux-ci. La présente contribution en-
tend dès lors contribuer à une plus claire compré-
hension des règles.

Welch grosse Bedeutung den Regressrechten im 
Haftpflicht- und Privatversicherungsrecht zukommt, 
lässt sich schon an der Fülle der Regressbestimmun-
gen in den einschlägigen Gesetzen ersehen. Diese 
Aufmerksamkeit, die der Gesetzgeber den Regress-
rechten einräumt, ist in Anbetracht der Regelmäs-
sigkeit, mit welcher Regressrechte wahrgenommen 
werden, verständlich und angemessen. Die Frage 
der Verjährung von Regressrechten wird jedoch 
vom Gesetz einigermassen stiefmütterlich behan-
delt; mit Ausnahme ganz weniger Normen in Spe-
zialgesetzen (z. B. Art. 83 Abs. 3 SVG) enthalten 
die Gesetze, welche Regressrechte ordnen, keine 
Bestimmungen über die Verjährung dieser Rechte. 
Der folgende Artikel soll dazu beitragen, in diesem 
Bereich mehr Klarheit zu schaffen.

Die Verjährung von Regressrechten im Haftpflicht-  
und Privatversicherungsrecht
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1 Dieser Grundsatz ist in Art. 144 OR (zu dessen weitem Anwendungs-
bereich BGer 4C.27/2003 vom 26.5.2003, E. 3.4), festgehalten. Vgl. 
auch Alfred Koller, Haftpflicht im Privatrecht, Bd. II, 2. Aufl., Bern 
1998, 165 f., mit Rechtsprechungshinweisen, und 175 f.; AlexAnder 
Müller, Regress im Schadensausgleichsrecht unter besonderer Be-
rücksichtigung des Privatversicherers, Diss. St. Gallen 2006, 13.

2 rolAnd BrehM, Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, 
Bd. VI, Das Obligationenrecht, 1. Abt., Allgemeine Bestimmungen, 

3. Teilbd./1. Unterteilbd., Die Entstehung durch unerlaubte Hand-
lungen, Art. 41–61 OR, 3. Aufl., Bern 2006, N 55 zu Art. 50 OR.

3 In Anlehnung an den gängigen Sprachgebrauch in der einschlägigen 
Fachliteratur wird auf eine begriffliche Unterscheidung zwischen 
«Rückgriff» und «Regress» verzichtet.
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I. Die Forderungen im Regressverhältnis

1. Besteht zwischen mehreren Ersatzpflichtigen So-
lidarhaftung für denselben Schaden, kann der Geschä-
digte jeden Einzelnen von ihnen belangen und von ihm
einen Teil oder die volle Leistung verlangen.1 Belangt
der Geschädigte einen von ihnen, ist es alsdann Sache
dieses Belangten, dafür besorgt zu sein, dass nicht er
allein den gesamten Schadenersatz zu tragen hat, son-
dern dass der gesamte geschuldete Schadenersatz auf
alle Mitschuldner aufgeteilt wird. Weil es stossend
wäre, die Schadenstragung unter Solidarschuldnern
 allein davon abhängig zu machen, wen der Geschä-
digte zuerst belangt, soll dem Schuldner, welcher dem
Geschädigten geleistet hat, die Möglichkeit zustehen,
von den übrigen Mitschuldnern, die «zu gut davon ge-
kommen sind»2 Leistung an sich zu verlangen. Weil
nach Art. 148 Abs. 1 OR ein jeder Solidarschuldner
von der an den Gläubiger geleisteten Zahlung grund-

sätzlich einen gleichen Teil zu übernehmen hat, kann 
der Solidarschuldner, welcher mehr als seinen Teil ge-
leistet hat, die Rückerstattung des zuviel Geleisteten 
von seinen Mitschuldnern verlangen. Er darf, um in der 
Terminologie des Gesetzes zu sprechen, «Rückgriff» 
üben (vgl. Art. 148 Abs. 2 OR). Die Regel des Art. 148 
Abs. 1 OR, wonach mehrere Solidarschuldner unter-
einander, im sogenannten Innenverhältnis, zu gleichen 
Teilen den Schaden des Geschädigten zu tragen haben, 
gilt nicht ausnahmslos, sondern nur «sofern sich aus 
dem Rechtsverhältnisse unter den Solidarschuldnern 
nicht etwas anderes ergibt». Etwas anderes mag sich 
aus dem Gesetz – etwa aus Art. 50 Abs. 2 OR, der den 
Richter anweist, nach seinem Ermessen den Umfang 
des Rückgriffs zu bestimmen – oder aus Vertrag zwi-
schen den Solidarschuldnern ergeben.

2. Hat ein Solidarschuldner also mehr geleistet als
seinem (internen) Haftungsteil entspricht, darf er
gestützt auf Art. 148 Abs. 2 OR Rückgriff (bzw. Re-
gress)3 auf die übrigen Solidarschuldner nehmen und
von ihnen fordern, was er über seinen Haftungsteil ge-
leistet hat. Was die Rechtsnatur und die dogmatische
Grundlage dieses Forderungsrechts im Regressverhält-
nis anbelangt, herrscht in Lehre und Rechtsprechung
eine interessante Meinungsvielfalt:
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