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Grobfahrlässige Unfälle: Verursacher zahlen künftig mehr 
 

 
Seit 1. Januar 2015 gilt eine neue gesetzli-
che Regelung: Wer einen Unfall grobfahrläs-
sig verursacht, muss tief in die Tasche grei-
fen, da die Versicherung die Kosten nicht 
mehr übernimmt.  

 

 

 
Bis am 31. Dezember 2014 hatten die Versicherungsgesellschaften ein Rückgriffsrecht auf 
die versicherte Person, wenn diese ein Schadenereignis grobfahrlässig verursacht hat. Ge-
gen einen geringen Prämienzuschlag konnte die Versicherung auf die Geltendmachung des 
Rückgriffsrechts verzichten. 
 

Das ändert sich nun. Neu hat die Motorfahrzeugversicherung eine Regresspflicht auf die den 
Unfall verursachende Person. Das bedeutet konkret, dass die Versicherung die entstande-
nen Kosten nicht mehr nur zurückfordern darf, sondern muss. 
 

Als grobfahrlässig werden Schäden bezeichnet, die in angetrunkenem oder fahrunfähigem 
Zustand oder durch ein Raserdelikt verursacht werden. Es betrifft also Alkohol am Steuer, 
überhöhte Geschwindigkeit aber auch Übermüdung. 

 

Was bedeutet fahrunfähiger Zustand? 

 Wer wegen Alkohol-, Betäubungsmittel- oder Arzneimitteleinfluss oder aus anderen Grün-
den (insbesondere wegen Übermüdung) nicht über die erforderliche körperliche und geis-
tige Leistungsfähigkeit verfügt, gilt während dieser Zeit als fahrunfähig und darf kein Fahr-
zeug führen (Art. 31 Abs. 2 und Art. 91 Strassenverkehrsgesetz). Für weiterführende In-
formationen diesbezüglich finden Sie bei der bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung – 
auch folgende Beiträge: «Rechtsfolgen von Fahren in angetrunkenem Zustand Informati-
onen)» und «Welche Promillegrenzen gelten für die verschiedenen Gruppen von Fahr-
zeugführern». 

 

Betäubungsmittel, Medikamente und Übermüdung 

 In Sachen Drogen gilt die Nulltoleranz. Vom Schweizer Gesetzgeber wurden die Substan-
zen THC (Cannabis), freies Morphin (Heroin, Morphin), Kokain, Amphetamin, Me-
thamphetamin und Designerdrogen (u. a. Ecstasy) als grundsätzlich mit dem Strassen-
verkehr unvereinbar festgelegt. Werden diese Stoffe im Blut in einer Konzentration ober-
halb der Bestimmungsgrenze nachgewiesen, gilt dies als «schwere Widerhandlung». 

 Bei Medikamenten sowie weiteren illegalen Drogen wird hingegen das sogenannte Drei-
Säulen-Prinzip angewandt: Die Fahrfähigkeit unter Medikamenteneinfluss wird mit Hilfe 
von polizeilichen Beobachtungen, ärztlichen Gutachten und Blutuntersuchungen beurteilt. 
Wird eine Fahrunfähigkeit unter Medikamenteneinfluss oder aus anderen Gründen nach-
gewiesen, gilt dies als «schwere Widerhandlung» (Art. 16c Abs. 1 lit. c  Strassenverkehrs-
gesetz). 

 Fahren unter Betäubungsmittel- und Medikamenteneinfluss oder in übermüdetem Zustand 
wird zusätzlich mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe mit einem Führerausweisentzug von 
mindestens drei Monaten geahndet. 
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