
Dokument AJP 2016 S. 487
Autor David Husmann
Titel Arbeitsrecht und EMRK
Seiten 487-495
Publikation Aktuelle Juristische Praxis
Herausgeber Arnold F. Rusch
Frühere Herausgeber Ivo Schwander
ISSN 1660-3362
Verlag Dike Verlag AG

 AJP 2016 S. 487

Arbeitsrecht und EMRK

«Affaire Howald Moor et Autres c. Suisse» – eine Odyssee
durch Gerichte und Politik

David Husmann*

Das Bundesgericht hat bei Schadenersatzklagen wegen Asbesttod mit BGE 137 III 116
und BGE 136 II 87 die von der Arbeitgeberin und der SUVA erhobenen Verjährungs-
und Verwirkungseinreden geschützt und entschieden, der Beginn der Verjährungs-
/Verwirkungsfrist sei auf den Zeitpunkt der letzten Asbestexposition zu legen, mithin
1976, womit die 10 jährige absolute Verjährungs- und Verwirkungsfrist längst
eingetreten sei. Es spiele keine Rolle, dass der Asbestkrebs Pleuramesotheliom erst
2004 aufgetreten und damit der Schaden erst ab diesem Zeitpunkt erkennbar gewesen
sei.
Nebst der rechtlichen Seite hat dieser Fall politische Implikationen; die Asbestfälle
haben einerseits zur noch nicht abgeschlossenen Gesetzesrevision des
Verjährungsrechtes im Zivilrecht geführt, zum anderen zur Etablierung eines runden
Tisches zur Frage, ob und in welcher Form man Asbestopfer mit einer allfälligen
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Fondslösung entschädigen könnte und wer finanziell dafür einzustehen hat. Die letzte
Frage hat zusätzlich an Brisanz gewonnen, nachdem auch eine
Verantwortlichkeitsklage gegen das BAG und damit den Bund anhängig gemacht
wurde, mit dem Vorwurf, das BAG hätte Asbest wesentlich früher als 1989 auf die
Giftliste nehmen sollen.
Dans les ATF 137 III 16 et 136 II 187, le Tribunal fédéral a admis les exceptions de
prescription et péremption soulevées par l’employeur et la SUVA dans le cadre
d’actions en dommages-intérêts liées à des décès dus à l’amiante et retenu que le
délai de prescription/péremption commençait à courir au moment de la dernière
exposition à l’amiante, soit en 1976; le délai de prescription et de péremption absolue
de dix ans était dès lors acquis depuis longtemps. Il importe peu que le cancer dû à
l’amiante, le mésothéliome, ne soit survenu qu’en 2004 et que le dommage n’ait pu,
dès lors, être constaté qu’à partir de ce moment.
Outre le volet juridique, ce cas a aussi des implications politiques; les cas liés à
l’amiante ont, d’une part, conduit à la révision, toujours en cours, du régime de la
prescription en droit civil et, d’autre part, à la mise en place d’une table ronde sur la
question de savoir si et sous quelle forme il convient d’indemniser les victimes de
l’amiante par le biais d’un éventuel fonds et qui doit en assumer les coûts. Cette
dernière question est d’autant plus d’actualité qu’une action en responsabilité a été
engagée à l’encontre de l’OFSP, et donc de la Confédération, au motif que l’OFSP
aurait dû inscrire l’amiante sur la liste des toxiques bien avant 1989.

1. Einleitung
Der Verfasser führt den Schadenersatzprozess «Howald Moor» gegen den Arbeitgeber
und die SUVA. Darin geht es um die Frage, ob der Arbeitgeber sowie die SUVA im
Zeitraum 1965 bis 1978 hätten wissen müssen, dass Asbest den tödlichen Asbestkrebs
Mesotheliom verursacht. Bevor diese Frage einer gerichtlichen Klärung zugeführt
werden kann, mussten Verjährungs- und Verwirkungsklippen umschifft werden. Dabei
sind wir ins Fahrwasser von Politik und höchstrichterlichen Rechtsprechung geraten –
eine abwechslungsreiche Odyssee zwischen Hoffen und Bangen.

2. Sachverhalt
Hans Moor, ein Turbinenmonteur bei der BBC, erkrankte 2004 an einem
Pleuramesotheliom (Brustfelltumor), einer
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tödlichen Krebserkrankung, die auf Asbest zurückzuführen ist. Bei seiner Arbeit kam
er insbesondere in den Jahren 1965 bis 1978 in erheblichem Ausmasse mit Asbest in
Kontakt; die zur Revision vorgesehenen Dampfturbinen waren zur Steigerung des
thermischen Wirkungsgrades mit einem Asbestmantel isoliert, der vor den
Revisionsarbeiten jeweils unter grossen Staubimmissionen ab- und nach vollbrachten
Revisionsarbeiten wieder aufgetragen wurde. Die Monteure waren über die
Gefährlichkeit von Asbest nicht informiert, weder von der Arbeitgeberin noch von der
ebenfalls in die Belange der Arbeitssicherheit eingebundenen SUVA oder dem
Eidgenössischen Amt für Gesundheit (heute BAG), welches die Bevölkerung über die
Gefährlichkeit von Stoffen informieren muss (Giftliste/Giftklassen). Dies alles, obwohl
spätestens seit 1964, der Studie des US-amerikanischen Arztes Irving Selikoff, in
arbeitsmedizinischer Hinsicht Gewissheit bestand, dass Asbeststaub die tödliche
Krankheit Pleuramesotheliom verursacht.1

1 Irving J. Selikoff/Jacob Chug/E. Cuyler Hammond, Asbestos Exposure and Neoplasia, New York
1964.
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Zur Krebserkrankung kommt es wegen der physikalischen Beschaffenheit der
Asbestfasern, welche aufgrund ihrer Feinheit und Widerstandsfähigkeit – einmal
eingeatmet – in der Lage sind, das Lungengewebe zu durchdringen. Sie bleiben dann
am Brust- oder Bauchfell hängen und verursachen dort eine Dauerreizung, welche
Jahre später zu einer Krebserkrankung führen kann. Asbest ist daher im chemischen
Sinne nicht toxisch, aber physikalisch so beschaffen, dass es insbesondere beim
Kontakt mit dem Brust- oder Lungenfell eine hohe Kanzerogenität mit sich bringt.

3. Klage gegen den Arbeitgeber aus Arbeitsvertrag
(Privatrecht)
Hans Moor hatte noch zu Lebzeiten am Arbeitsgericht Baden gegen seinen Arbeitgeber
geklagt und ihm vorgeworfen, ihn und seine Arbeitskollegen nicht über die
Gefährlichkeit von Asbest informiert und keine Schutzvorkehr betrieben zu haben. Er
berief sich dabei auf die arbeitsvertraglich vorgegebene Fürsorgepflicht des
Arbeitgebers aus Arbeitsvertrag. Auf die Gesundheit des Arbeitnehmers sei gebührend
Rücksicht zu nehmen und zu dessen Schutz seien die Massnahmen zu treffen, welche
notwendig, nach dem Stand der Technik anwendbar sowie angemessen sind.2 Des
Weiteren bezog er sich auf Art. 82 Abs. 1 und 2 UVG, wonach der Arbeitgeber
verpflichtet ist, zur Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten beizutragen und die
Arbeitnehmer in die Schutzmassnahmen einzubeziehen hat, auch durch geeignete
Information. Der Kläger machte geltend, die Gefährlichkeit von Asbest hätte einem
grossen Unternehmen mit internationaler Anbindung und werkärztlichem Dienst
spätestens ab 1964, dem Zeitpunkt der Publikation von Irving Selikoff, bekannt sein
müssen und wies zusätzlich darauf hin, dass der Krebsverdacht schon lange vor dieser
Publikation diskutiert worden war. So schreibt die SUVA in ihrer Publikation «Daten
und Fakten über Asbest» selber, Ende der 1950iger Jahre sei der Verdacht
aufgekommen, dass zwischen Asbest und dem bösartigen Lungenfelltumor – dem
Mesotheliom – ein Zusammenhang bestehe.3.
Schon bei Klageerhebung vor Arbeitsgericht wies der Kläger darauf hin, dass die
geltende Verjährungspraxis des Bundesgerichts gegen das faire Verfahren im Sinne von
Art. 6 Abs. 1 EMRK verstosse. Sollte ein Anspruch verjähren, bevor er entsteht, sei die
Klage von Anbeginn an vereitelt, was den durch die EMRK garantierten Zugang zum
Gericht verletzte. Zudem machte er geltend, die hiesige Verjährungspraxis
diskriminiere ihn und die übrigen Asbestopfer im Vergleich mit andern
Krankheitsfällen, weil der typische Krankheitsverlauf des Mesothelioms mit seiner
Latenzzeit von 15 bis 35 Jahren zwangsläufig dazu führe, dass die zehnjährige absolute
Verjährung schon eingetreten sei, bevor die Krankheit ausbreche. Litte er an einer
Berufskrankheit, die eine unter zehnjährige Latenzzeit aufweise, ergäbe sich kein
Verjährungsproblem.
Der Kläger verwies vor Arbeitsgericht auf die Verjährungsbestimmungen des
schweizerischen Vertragsrechts, wonach die Verjährung grundsätzlich ab Fälligkeit der
Forderung beginne (Art. 130 Abs. 1 OR). Bei einer Schadenersatzpflicht wegen
ungenügender Schutzvorkehr sei dies frühestens der Zeitpunkt des Krankheitsauftrittes;
vorher habe er keinen Grund und damit auch keine Möglichkeit, zu klagen. Der Kläger
propagierte, die Gerichte hätten sich auf den Wortlaut von Art. 130 Abs. 1 OR
zurückzubesinnen. Damit sprach der Kläger den höchstrichterlichen «Sündenfall» aus
dem Jahr 1980 an, den sogenannten Uhrmacherinnenentscheid4. Das Bundesgericht
hatte seine Praxis damals entgegen dem Wortlaut des Gesetzes dahingehend geändert,
dass auch im Vertragsrecht für den Verjährungsbeginn auf den Zeitpunkt der letzten
stattgefundene Schädigung durch Tun oder Unterlassen

2 Art. 328 Abs. 1 und 2 OR.
3 SUVA, Factsheet Asbestbedingte Berufskrankheiten, 1 ff., Internet: www.suva.ch/factsheet-

asbestbedingte-berufskrankheiten.pdf sowie www.suva.ch/asbest (2.3.2016).
4 BGE 106 II 134.
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abzustellen sei und nicht auf den Zeitpunkt der Fälligkeit der Schadenersatzforderung.
Der Kläger wies zudem auf einen Bundesgerichtsentscheid aus dem Nachbarrecht hin,
worin ausgeführt wurde, die Verjährung einer Forderung könne nicht eher beginnen, als
überhaupt eine Forderung entstanden sei.5 Vor Kenntnis eines Schadens, so die
Quintessenz des Klägers, sei es ihm unmöglich, eine Schadenersatzklage zu erheben;
ein Verjährungseintritt vor Entstehen der Forderung – und damit deren Fälligkeit – sei
widersinnig und verstosse sowohl gegen das Diskriminierungsverbot von Art. 8 Abs. 2
BV als auch gegen das faire Verfahren im Sinne von Art. 6 EMRK, welches den
effektiven Zugang zum Gericht garantiere.

3.1 Klageabweisung der kantonalen Zivilgerichte
Die Arbeitgeberin erhob vor Arbeitsgericht Baden erwartungsgemäss die
Verjährungseinrede und verwies dabei auf die geltende Bundesgerichtspraxis. Sie
machte geltend, die absolute zehnjährige Verjährung sei für vertragliche und
deliktische Ansprüche eingetreten, da die letzte Asbestexposition mehr als zehn Jahre
zurückliege. Dabei spiele es keine Rolle, wann die Krankheit beim Betroffenen
aufgetreten sei; der «dies a quo» – Tag ab dem der Verjährungslauf beginne – sei
gemäss Bundesgerichtspraxis spätestens auf den Tag der letzten Asbestexposition
anzusetzen. Das Arbeitsgericht Baden beschränkte das Verfahren in der Folge auf die
Vorfrage der Verjährung und wies die Klage aufgrund der Verjährungseinrede des
Arbeitgebers ab, ebenso in der Folge das Obergericht des Kantons Aargau. Hans Moor
erlebte schon das erstinstanzliche Urteil des Arbeitsgerichts Baden nicht mehr; er
verstarb am 10. November 2005 an den Folgen des Pleuramesothelioms.

4. Verantwortlichkeitsklage gegen die Schweizerische
Unfallversicherungsanstalt (SUVA) als öffentlich-
rechtliche Anstalt des Bundes
Die Angehörigen von Hans Moor richteten im November 2005 ein
Schadenersatzbegehren an die SUVA, als die für die Arbeitssicherheit des Klägers
mitverantwortliche öffentlich-rechtliche Körperschaft des Bundes. Sie stützten ihr
Klagebegehren auf Art. 78 ATSG i.V. mit Art. 3 bis Art. 6 Verantwortlichkeitsgesetz
(VG)6 wonach der Sozialversicherer und hier der Bund kausal für Schäden haftet, die
von seinen Durchführungsorganen oder einzelnen Funktionären verursacht werden.
Auch eine Unterlassung könne die Haftung begründen, weil die SUVA für die
Arbeitssicherheit aufgrund der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen eine
Garantenstellung einnehme.7 Tatsächlich ist die SUVA nebst ihrer Funktion als
Unfallversicherer im Monopolbereich verpflichtet, alle Betriebe auf das Einhalten der
Vorschriften zur Verhütung von Berufskrankheiten zu kontrollieren.8 Sie ist zudem
befugt, Richtlinien über maximale Arbeitsplatzkonzentrationen9

gesundheitsgefährdender Stoffe zu erlassen, sogenannte MAK-Werte (maximale
Arbeitsplatzkonzentration). In der anhängig gemachten Verantwortlichkeitsklage
lautete der Vorwurf an die SUVA auf fehlende, bzw. zu späte Information über die
tatsächliche Gefährlichkeit von Asbest und fehlende betriebliche Überwachung. Die
SUVA blieb den Nachweis schuldig, am Arbeitsplatz von Hans Moor

5 BGE 127 III 257 ff.
6 Bundesgesetz über die Verantwortlichkeit des Bundes sowie seiner Behördenmitglieder (SR

170.32)
7 BGE 133 V 14, E. 8.1, SVR 2009 UV Nr. 9, E 7.3.1, S. 39, BGer 8C_510/2007, je mit

Hinweisen.
8 Art. 84 und 85 UVG; Art. 47 ff. der Verordnung über die Verhütung von Unfällen und

Berufskrankheiten (VUV) vom 19. Dezember 1983 (SR 832.30).
9 Art. 50 Abs. 3 VUV.
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Immissionskontrollen vorgenommen zu haben. Die SUVA hatte zudem erstmals 1971
im Zusammenhang mit Silikose auf eine Gefährdung durch Asbest hingewiesen und
damit wesentlich zu spät, was ein Blick in die ausländische Judikatur bestätigt. So hat
in Grossbritannien der High Court im Mai 2006 entschieden, dass das britische
Staatsekretariat für Handel und Industrie für Schäden aus zwischen 1950 und 1960
stattgehabten Asbestexpositionen hafte.10 Die SUVA hatte – wie bereits vorerwähnt –
2006 in ihrer Publikation «Daten und Fakten über Asbest» sodann selber ausgeführt:
«Als Ende der 50er Jahre der Verdacht aufkommt, dass zwischen Asbest und dem
bösartigen Lungenfelltumor, dem Mesotheliom, Zusammenhänge bestehen, wurden die
Grenzwerte deutlich gesenkt und die Überwachung der Asbest verarbeitenden Betriebe
durch die SUVA intensiviert.»11 Wenn aber Ende der 50er Jahre bei der SUVA der
konkrete Verdacht auf Kanzerogenität aufkam, bleibt unverständlich, warum die
Arbeitnehmer nicht bereits damals entsprechend informiert wurden. Damit hätten sie
die Möglichkeit erhalten, sich zu schützen oder aber die Arbeitsstelle zu wechseln.
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4.1 Beschwerdeabweisung durch das Versicherungsgericht
des Kantons Aargau
Die SUVA machte im Prozessverfahren Verwirkung geltend, die zehnjährige absolute
Verwirkungsfrist seit der letzten Immission sei abgelaufen. Sie berief sich dabei auf
Art. 20 Abs. 1 des Verantwortlichkeitsgesetzes des Bundes (VG). Das
Versicherungsgericht des Kantons Aargau gab ihr Recht und wies die Klage ab. Dabei
verwies das Gericht auf das Institut der Verwirkung und den unwiderruflichen
Untergang der Forderung bei Verwirkungseintritt.

5. Entscheide des Bundesgerichts
5.1. Urteil im arbeitsgerichtlichen Verfahren (BGE 137 III 16)
Die Klägerinnen hatten das Urteil des Obergerichtes Aargau an das Bundesgericht
berufen. Die erste zivilrechtliche Abteilung des Bundesgerichtes hat mit Urteil vom 16.
November 2010 die Verjährungseinrede der Arbeitgeberin geschützt und die Klage
abgewiesen. Dabei wurde im Wesentlichen das Prinzip der Rechtssicherheit
hochgehalten. Das öffentliche Interesse an der Rechtssicherheit und am
gesellschaftlichen Frieden verlange, dass gewöhnliche Forderungen, die nicht geltend
gemacht werden, nach einer gewissen Zeit nicht mehr durchgesetzt werden können (E.
2.1). Nach einem gewissen Zeitablauf seien Forderungen auch nicht mehr zuverlässig
feststellbar. Das Bundesgericht führte sodann aus, dass Forderungen aus Vertrag
gemäss Art. 135 OR innert 10 Jahren nach deren Fälligkeit verjährten, allerdings
unabhängig vom Zeitpunkt, wann der Gläubiger seine Forderung erkennen kann (E.
2.3). Das Bundesgericht berief sich dabei in systematischer Hinsicht auf den Wortlaut
von Art. 46 Abs. 2 OR, worin für unerlaubte Handlungen (Deliktsrecht) ausdrücklich
geregelt sei, dass für Forderungen, welche zum Urteilszeitpunkt nicht genügend
feststellbar sind, eine Maximalfrist von zwei Jahren ab Urteilstag eröffnet werden
könne, um das Urteil nachträglich anzupassen. Art. 46 Abs. 2 OR – so das
Bundesgericht – wäre überflüssig, wenn erst die Erkennbarkeit der Forderung dem
Gläubiger ein Recht auf eine Schadenersatz- und Genugtuungsforderung einräumte.
Art. 46 Abs. 2 OR gelte zudem nicht nur für unerlaubten Handlungen, sondern kraft
Verweisung von Art. 99 Abs. 3 OR auch im Vertragsrecht.
Die Forderungen auf Schadenersatz und Genugtuung würden sogleich mit der
Verletzung der vertraglichen Pflicht fällig, auch wenn noch gar kein Schaden daraus
entstanden sei (E 2.3.). Die von einem Teil der Lehre dieser Lösung gegenüber

10 Rice and Thomson v Secretary of State for Trade and Industry; (2006) EWHC 1257 (QB).
11 SUVA (FN 3).
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vorgebrachte Kritik, wonach bei positiver Vertragsverletzung der Verjährungsbeginn
erst ab Schadenseintritt beginnen müsse, höhle das Institut der Verjährung aus und
brächte zudem mit sich, dass kein vertraglicher Schadenersatz für in Zukunft
entstehenden Schaden eingeklagt werden könne, da dieser zum Klagezeitpunkt
ebenfalls nicht feststehe (E. 2.4.1). Das Bundesgericht gesteht allerdings zu, dass seine
Praxis bei Mesotheliomfällen dazu führe, dass der Schaden nicht liquidierbar sei, bevor
die absolute Verjährung eintrete. Die zukünftige Entwicklung nach stattgehabter
Asbestexposition lasse sich nämlich nicht mit hinreichender Sicherheit überblicken; der
Schaden hänge vom Ausbruch der Krankheit ab und damit von einem ungewissen
Ereignis. Der Gesetzgeber sei sich dieser Problematik bei Spätschäden allerdings
bewusst gewesen. So habe er im Kernenergiehaftpflichtgesetz12 und dem
Strahlenschutzgesetz13 eine Verjährung von 30 Jahren vorgesehen. Da der Gesetzgeber
für Asbestfälle keine Sonderregelung getroffen habe, bleibe es hier bei der
zehnjährigen absoluten Verjährung (E. 2.4.4). Sodann könne nicht von einer Verletzung
der Grundrechte gesprochen werden; der mit Art. 6 EMRK garantierte Zugang zum
Gericht sei durch das schweizerische Verjährungsregime nicht grundsätzlich verletzt,
auch wenn es im Einzelfall dazu führen könne, dass ein Berechtigter seinen Anspruch
bei Kenntnisnahme nicht mehr durchsetzen könne.
Sodann bestehe keine Diskriminierung von Asbestopfern gegenüber anderen
Erkrankten, bei welchen die Krankheit noch innerhalb der Verjährungsfrist auftrete; die
Ungleichbehandlung beruhe auf einer bewussten Interessensabwägung zugunsten des
Schuldners, der nicht auf unbestimmte Zeit im Unklaren über seine Leistungspflicht
gelassen werden könne. Es könne dem Schuldner nicht zugemutet werden, Beweise für
die pflichtkonforme Vertragserfüllung beliebig lange Zeit aufzubewahren. Der
Gesetzgeber habe, indem er für Asbestfälle keine längere Verjährungsfrist legiferiert
habe, die Interessen der Geschädigten und des Schuldners gegenüber abgewogen und
diejenigen des Schuldners für gewichtiger erachtet. Vor diesem Hintergrund sei nicht
ersichtlich, worin eine Verletzung von Art. 8 Abs. 2 BV oder Art. 6 EMRK, dem
effektiven Zugang zum Gericht, liegen solle (E 2.5.).
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5.2. Urteil im verantwortlichkeitsrechtlichen Verfahren gegen
die SUVA (BGE 136 II 87)
Das Bundesgericht hielt vorab fest, es handle sich bei der Fristenregelung von Art. 20
Verantwortlichkeitsgesetz (VG) nach bundesgerichtlicher Praxis und der Mehrheit der
Lehre um eine Verwirkungs- und nicht eine Verjährungsfrist. Zwar sei es grundsätzlich
möglich, dass unter gewissen Umständen eine Verwirkungsfrist wiederhergestellt
werden könne, namentlich wenn die berechtige Person aus unverschuldeten
unüberwindbaren Gründen verhindert gewesen sei, so namentlich bei Krankheit, Unfall
und Naturkatastrophen.14 Die zu späte Kenntnis des Schadens falle nicht in diese
Kategorie (E. 6), weil es dabei nicht um das blosse Verhindertsein bei der
Geltendmachung eines per se noch nicht verwirkten Anspruches gehe, sondern um die
Verwirkung selber. Es stelle sich vielmehr die Grundsatzfrage, ob gestützt auf Art. 78
ATSG i.V. mit Art. 19 VG Verantwortlichkeitsansprüche verwirken könnten, bevor der
Schaden eingetreten ist.
Der teleologische Ansatz der Verwirkungsregel bestehe in der Wahrung der
Rechtssicherheit und des Rechtsfriedens. Ein zu langer Zeitablauf verdunkle die
Verhältnisse und erschwere den Beweis, weshalb auf Verwirkung zu erkennen sei.
Das Bundesgericht verweist sodann auf andere Rechtsgebiete, wo die
Verwirkung/Verjährung ebenfalls eintrete, bevor die geschädigte Person ihre
Ersatzansprüche kenne.

12 Kernenergiehaftpflichtgesetz (SR 732.44).
13 Strahlenschutzgesetz (StSG; SR 814.50).
14 BGE 114 V 123, E 3b, mit Hinweisen.
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Für das Verwaltungsrecht erwähnt es sein Urteil in der Angelegenheit Joseph Sprung,
wo Schadenersatz- und Genugtuungsansprüche wegen Handlungen der Grenzorgane
im Zweiten Weltkrieg ebenfalls als verwirkt erachtet wurden, obwohl die
Nachkommen vom Verhalten der Grenzbehörden erst später Kenntnis erhielten.15

Im Strafrecht habe das Bundesgericht bei Asbestexposition sodann auf eingetretene
Verfolgungsverjährung erkannt, indem es den Verjährungsbeginn auch bei spät
auftretenden Erfolg auf den Tag der unerlaubten Handlung/Unterlassung ansetze.16

Dies sei denn auch aus kriminalpolitischen Gründen opportun; es entspreche in
unserem Rechtskreis allgemeiner Überzeugung, dass Straftaten nach einer gewissen
Zeit nicht mehr verfolgt werden sollen (E. 7.4.2).
Eine Forderung aus unerlaubter Handlung verjähre gemäss Art. 60 Abs. 1 OR absolut
nach zehn Jahren ab Ende des schädigenden Verhaltens, was ebenfalls zur Folge haben
könne, dass ein Haftpflichtanspruch verjähre, bevor die geschädigte Person den
Schaden wahrnehme. Das Bundesgericht verweist in diesem Zusammenhang wiederum
auf BGE 127 II 257, den von einem Teil der Lehre kritisierten Uhrmacherinnenfall.
Lediglich bei der Opferhilfe habe das Bundesgericht bei einem Mesotheliomfall
entschieden, dass ein Anspruch auf Entschädigung und Genugtuung bestehe, selbst
wenn das Opferhilfegesetz (OHG) zum Zeitpunkt der Schädigung noch nicht in Kraft
gewesen sei.17 Dies ergebe sich aus dem opferbezogenen Ansatz. Bezüglich des
zeitlichen Geltungsbereichs im Sinne von Art. 12 Abs. 2 OHG gehöre zur Begehung
einer Straftat nicht nur das fahrlässige Verhalten als Ursache des Erfolgseintritts,
sondern – kumulativ – auch der Eintritt des tatbestandmässigen Erfolges dieses
Verhaltens. Die Verjährungsregeln im Opferhilfe- und Strafrecht folgten anderen
Zielsetzungen. So sei im Opferhilferecht das Vorliegen einer Straftat auch zu bejahen,
wenn diese aus strafrechtlicher Sicht bereits verjährt sei (E 7.4.3).
Abschliessend will das Bundesgericht in seiner Praxis zur Verwirkung bei
verantwortungsrechtlichen Forderungen keine Verletzung von Art. 6 EMRK ersehen,
zumal das Verjährungsrecht ein Bestandteil moderner Rechtsordnungen darstelle und in
sämtlichen europäischen Staaten die Möglichkeit der gerichtlichen Geltendmachung
zivilrechtlicher Ansprüche aus Gründen der Rechtssicherheit befristet sei. Die
Verwirkungsregel sei zudem nicht unverhältnismässig, weil das schweizerische System
Asbestopfern und ihren überlebenden Angehörigen über das Unfallversicherungsrecht
(UVG) Heilungs- und Pflegekosten, Taggelder und Rentenleistungen sowie eine
allfällige Integritätsentschädigung ausrichte.

6. Urteil des EGMR vom 11. März 2014
Die Angehörigen von Hans Moor haben sowohl das zivilrechtliche als auch das
verwaltungsrechtliche Urteil beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte
(EGMR) angefochten und dort im Zusammenhang mit der Verjährungs-
/Verwirkungshandhabe der Schweiz die Verletzung des fairen Verfahrens18 und des
Diskriminierungsverbots19 gerügt. Obwohl die Schadenersatz- und
Genugtuungsforderung von den innerstaatlichen Gerichten nicht beurteilt wurde
(Vorfrage der Verjährung), begründeten die Kläge-
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rinnen ihre Schadenersatz- und Genugtuungsansprüche auch vor dem EGMR.
Der EGMR hat beide Beschwerden in ein Verfahren vereint und mit Urteil vom 11.
März 2014 in einem 6:1 Entscheid gutgeheissen. Die Strassburger Richter erkannten
auf einen Verstoss gegen den garantierten Zugang zum Gericht im Sinne Art. 6 Abs. 1

15 BGE 126 II 145.
16 BGE 134 IV 297.
17 BGE 134 II 308.
18 Art. 6 EMRK.
19 Art. 8 EMRK i.V. mit Art. 14 EMRK.
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EMRK.20 Die Rüge der Diskriminierung müsse nicht weiter geprüft werden, weil die
Beschwerde schon wegen der Verletzung von Art. 6 EMRK zu schützen sei. Den
Klägerinnen wurde zusammen eine Genugtuung von € 12’180.– sowie eine
Parteientschädigung von € 8’000.– für das Zivilverfahren und € 4’000.– für das
Verantwortlichkeitsverfahren zugesprochen. Eine weitergehende Entschädigung wurde
mangels Kausalität zwischen Konventionsverletzung und Schaden abgelehnt, wobei
unklar blieb, was der EGMR bei seiner Aussage als Schaden vermeinte. Diese Aussage
des EGMR führte im nachfolgenden Revisionsverfahren für Kopfzerbrechen (vgl.
nachstehend). Das EGMR-Urteil wurde im Wesentlichen wie folgt begründet:

6.1. Verletzter Zugang zum Gericht
Im Urteil wird erkannt, dass die bundesgerichtliche Praxis den fairen Zugang zum
Gericht missachte, weil damit Mesotheliom-Erkrankte a priori vom Erheben einer
wirkungsvollen Klage ausgeschlossen seien. Zwar liege es im Geltungsbereich jeder
Jurisdiktion, zur Wahrung der Rechtssicherheit Verjährungs- und Verwirkungsfristen
aufzustellen. Wenn diese indessen das Recht des Betroffenen derart beschnitten, dass
dieser von einer Klagemöglichkeit gänzlich ausgeschlossen bleibe, verstosse das gegen
Art. 6 Ziff. 1 EMRK und den Grundsatz der Verhältnismässigkeit. Verjährungsfristen
müssten einen rechtmässigen Zweck verfolgen und dürften im Hinblick auf den zu
erreichenden Zweck nicht unverhältnismässig sein. Sie dürften nicht so weit gehen,
dass das Recht auf Zugang zum Gericht seiner Substanz entleert sei.21 Würde die
bundesgerichtliche Praxis beibehalten, ergäbe sich vor Hintergrund des
Schweizerischen Asbestverbots von 1989 keine Klagemöglichkeit mehr für Erkrankte,
da die zehnjährige Verjährung für all diese Fälle bereits 1999 endete. «La Cour a
conclu à la violation du droit d’accès à un tribunal, estimant que, dans les affaires
d’indemnisation des victimes d’atteinte à l’intégrité physique, celles-ci devaient avoir
le droit d’agir en justice lorsqu’elles étaient effectivement en mesure d’évaluer le
dommage subi».22 Bei den Mesotheliom-Erkrankten falle überdies ins Gewicht, dass
die Erkrankung auch aus objektiver Sicht – medizinisch-wissenschaftlich – nicht früher
habe erkannt werden können, was beim Ansetzen der Verjährungsfrist zu
berücksichtigen sei.

6.2. Heranziehen des Falles Esim ca. Turquie
Bemerkenswert ist, dass der EGMR in der Begründung auf sein Urteil Esim ca.
Turquie23 zurückgreift. Ugur Esim war 1990 in eine militärische Auseinandersetzung
involviert und wurde dabei schwer verletzt. 2007 ergaben medizinische
Untersuchungen, dass er 1990 von einer Pistolenkugel in den Kopf getroffen wurde,
die bislang unerkannt blieb. Esim klagte auf Schadenersatz gegen das Militär. Das
türkische Gericht erachtete seinen Anspruch aufgrund der eingetretenen Zeitspanne
von der Schussabgabe 1990 bis zum Entdecken der Kugel 2007 als verjährt, da eine
Verjährungsfrist von fünf Jahren ab Verletzung gelte. Der EGMR hob das Urteil auf
und erkannte, dass die Verjährung erst beginne, nachdem man die Kugel im Kopf
entdeckt habe. Der Verweis auf das Urteil Esim ca. Turquie ist deshalb von Bedeutung,
weil die Kugel im Kopf theoretisch ab Schussabgabe hätte festgestellt werden können.
Der EGMR stellte für das Auslösen der Verjährungsfrist damit nicht auf die theoretisch
mögliche Kenntnisnahme ab, sondern auf die tatsächliche Kenntnis.
Das erscheint konsequent: Das Institut der Verjährung richtet sich gegen grundsätzlich
ausgewiesene Forderungen und schmälert den Grundsatz «pacta sunt servanda». Das
Schmälern der Gläubigerposition ist dann vertretbar, wenn der Gläubiger um seinen

20 EGMR, Urteil vom 11. März 2014, Affaire Howald Moor et autres c. Suisse, Requêtes nos
52067/10 et 41072/11, Internet: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-141567 (3.3.2016).

21 Howald et Autres c. Suisse (FN 20), § 71.
22 Howald et Autres c. Suisse (FN 20), § 73 in fine.
23 Arrêt Esim ca. Turquie, no 59601/09 vom 17. September 2013, Internet: http://hudoc.echr.coe.int

(3.2.2016).
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Anspruch weiss, diesen aber innert der Verjährungsfrist nicht geltend macht. Aus dem
Untätigbleiben des Gläubigers kann der Schuldner dann schliessen, der Gläubiger
wolle seinen Anspruch nach Treu und Glauben nicht mehr durchsetzen. Weiss der
Gläubiger subjektiv aber nicht um den Bestand seiner Forderung, kann aus seinem
Untätigbleiben nichts abgeleitet werden, selbst wenn er den Bestand seiner Forderung
theoretisch hätte erkennen können/müssen.24
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Angemerkt sei, dass das Argument von Treu und Glauben im Zusammenhang mit dem
Gläubigerverhalten bei den bloss einjährigen Verjährungsfristen erheblich relativiert
wird; wenn ein Geschädigter – primär mit seiner Verletzung beschäftigt – innert der
kurzen Jahresfrist seine Schadenersatzforderung nicht beim Schuldner anmeldet, so ist
der Ansatz, der Schuldner müsse aufgrund dieses Verhaltens nach Treu und Glauben
nicht mehr damit rechnen, kaum stichhaltig. Auch aus diesem Grund erscheint es
richtig, die einjährigen relativen Verjährungs- und Verwirkungsfristen angemessen zu
verlängern.

6.3. Revisionsvorlage zum Verjährungsrecht bringt für
Asbestopfer keine Lösung
Der EGMR beschränkt sich nicht nur auf die Kritik der beiden angefochtenen
Bundesgerichtsentscheide, sondern setzt sich in bemerkenswerter Weise auch mit der
Revisionsvorlage zum Verjährungsrecht auseinander. Er stellt fest, dass der Entwurf
keine angemessene Lösung für das Asbest-Verjährungsproblem vorsieht, ja nicht
einmal eine übergangsrechtliche Lösung im Sinne einer Gnadenfrist: «… que le projet
de révision du droit de la prescription suisse ne prévoit aucune solution équitable – ne
serait-ce, qu’à titre transitoire, sous forme d’un «délai de grâce – au problème posé».25

Damit gibt der EGMR dem Bundesgericht und dem Gesetzgeber einen «Wink mit dem
Zaunpfahl», die anstehende Verjährungsproblematik mit einer Sonderfrist zu
entschärfen und so für Asbestopfer nachträglich einen verhältnismässigen Zugang zum
Gericht zu schaffen. Tatsächlich bietet die anstehende Revision des Verjährungsrechtes,
bei welcher pro futuro eine Verlängerung der absoluten und relativen
Verjährungsfristen zur Diskussion steht, für Asbestopfer keine Lösung. Gemäss den
Übergangsbestimmungen sollen nämlich Ansprüche, die nach altem Recht bereits
verjährt wird, vom neuen Recht und den längeren Fristen nicht erfasst werden.26

7. Übertragen der EGMR-Urteile ins schweizerische
Recht
7.1. Revisionsgesuch der Klägerinnen
Das EGMR Urteil wurde Mitte Juni 2014 rechtskräftig; die Schweiz verzichtete auf
einen Weiterzug an die Grosse Kammer. Das EGMR-Urteil entfaltet keine direkte
Bindungswirkung zwischen den Prozessparteien; es erging gegen die Schweizerische
Eidgenossenschaft, welche für ihre Gesetze und Gerichte «einzustehen» hat. Die
Vertragsstaaten sind zwar verpflichtet, die Urteile des EGMR zu befolgen und die
EMRK-Verletzungen zu beseitigen.27 Es ist jedoch dem Vertragsstaat selbst

24 A.M. Corinne Widmer Lüchinger, Die Verjährung von Asbestschäden, ZBJV 150/2014, 460 ff.,
die grundsätzlich die absolute Verjährung einer Forderung auch ohne Wissen des
Forderungsinhabers um deren Bestand eintreten lassen will, indes propagiert, objektiv noch nicht
existente Forderungen Art. 134 Abs. 1 Ziff. 6 OR zu unterstellen, wonach die Verjährung still
steht, solange die Forderung vor einem schweizerischen Gericht nicht geltend gemacht werden
kann.

25 Howald et Autres c. Suisse (FN 20), § 75 in fine.
26 E Art 49 Abs1. SchlT ZGB.
27 Art. 46 Abs. 1 EMRK sowie Mark Villiger, Handbuch der Europäischen

Menschenrechtskonvention, 2. A., Zürich 1999, 149.
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überlassen, wie dies zu geschehen hat, da die Urteile des EGMR keine unmittelbare
innerstaatliche Wirkung entfalten, sondern in der Regel rein deklaratorischer Natur
sind.28

Damit das Urteil in Bezug auf die Schadenersatzklage gegen den Arbeitgeber und die
Verantwortlichkeitsklage gegen die SUVA Wirkung zeitigt, mussten die beiden vom
Bundesgericht gefällten Urteile BGE 137 III 16 (Arbeitgeberhaftung) und BGE 136 II
87 (Verantwortlichkeitsklage) in Revision gezogen werden; das Vorliegen eines EGMR
Urteils stellt nach Art. 122 BGG einen Revisionsgrund dar.29 Die Kläger haben in
beiden Verfahren je ein Revisionsbegehren gestellt. Die Beklagte im zivilrechtlichen
Verfahren (Alstom) sowie die Beschwerdegegnerin im verantwortlichkeitsrechtlichen
Verfahren (SUVA) machten daraufhin beide geltend, eine Revision sei ausgeschlossen,
weil die Klägerinnen mit der vom EGMR zugesprochenen Entschädigung für die
Konventionsverletzung bereits abgegolten seien. Sie stützten sich dabei auf den
Wortlaut von Art. 122 lit. b BGG. Die Klägerinnen konterten, die Klageverfahren
hätten sich ab Anbeginn bloss auf die Vorfrage der Verjährung/Verwirkung bezogen;
vor diesem Hintergrund sei es gar nicht möglich, dass sich der EGMR abschliessend
zur Höhe und Berechtigung der haftpflicht- und verantwortlichkeitsrechtlichen
Forderung geäussert habe.

7.2. Sistierung im zivilrechtlichen Verfahren
Mit Verfügung vom 25. März 2015 sistierte das Bundesgericht das für die
arbeitsrechtliche Klage anbegehrte Revisionsverfahren.30 Als Begründung für die
Sistierung führte es an, die Rechtskommission des Nationalrates habe eine Motion
eingereicht, wonach dem Bundesrat die Aufgabe erteilt werden soll, einen Fonds zur
vollumfänglichen Entschädigung von Asbestopfern nach haftpflicht-
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rechtlichen Grundsätzen zu schaffen.31 Sofern dieser Fonds – so das Bundesgericht –
zustande käme, hätten die Klägerinnen die Möglichkeit, ihre haftpflichtrechtlichen
Ansprüche beim Fonds geltend zu machen. Diesfalls sei die Revision des
Bundesgerichtsentscheides nicht mehr notwendig, um die durch den EGMR
festgestellte Verletzung der EMRK zu beseitigen (E. 2.2.2.).

7.3. Sistierung im verantwortlichkeitsrechtlichen Verfahren
Die sozialrechtliche Kammer des Bundesgerichts zog der zivilrechtlichen gleich und
sistierte das Revisionsbegehren ebenfalls, unter Verwenden der gleichen
Argumentation einer möglichen Fondslösung. Die Sistierung des
verantwortlichkeitsrechtlichen Verfahrens ist bis heute nicht aufgehoben.

7.4. Aufheben der Sistierung im Zivilverfahren:
Revisionsurteil (BGer 4 F/15/2014; zur Publikation
vorgesehen)
Nachdem die nationalrätliche Kommission für Rechtsfragen die Motion für die
gerechte (haftpflichtrechtliche) Entschädigung von Asbestopfern zurückgezogen hatte
und der Sistierungsgrund dahinfiel, fällte die erste Zivilkammer des Bundesgerichts
den Revisionsentscheid. Die Revision eines Bundesgerichtsurteils wegen eines EGMR-

28 Heinz Aemisegger, Zur Umsetzung der EMRK in der Schweiz, Jusletter vom 20. Juli 2009, Rz
19; sowie Jochen A. Frohwein/Wolfgang Peukert, EMRK-Kommentar, 3. A., Kehl 2009, N 3,
603.

29 Art. 124 Abs. 1 lit. c Bundesgesetz über das Bundesgericht (BGG) vom 17. Juni 2005 (SR
173.110).

30 BGer 4F_15/2014.
31 Geschäft Nr. 14.3664, Fonds zur gerechten Entschädigung von Asbestopfern.
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Urteils ist nicht in jedem Fall möglich, sondern nach dem Wortlaut von Art. 122 BGG
nur dann, wenn die vom EGMR zugesprochene Entschädigung nicht geeignet ist, die
Folgen der Konventionsverletzung auszugleichen32 und die Revision zugleich
notwendig ist, um die Konventionsverletzung zu beseitigen.33

Mit Urteil vom 11. November 2015 hat die Erste Zivilrechtliche Kammer das
Revisionsbegehren gutgeheissen, nachdem vorher ein Meinungsaustauschverfahren im
Sinne von Art. 23 BGG mit den anderen Abteilungen des Bundesgerichtes
durchgeführt wurde. Der Meinungsaustausch betraf die Auslegung von Art. 122 b
BGG, die von den Beklagten aufgeworfene Frage des Revisionshindernisses wegen
bereits zugesprochener Entschädigung durch den EGMR.
Das Bundesgericht hielt im Sinne der Klägerinnen fest, aus dem EGMR-Urteil ergäben
sich keine Anhaltspunkte, wonach sich dieser mit den Gewinnchancen der Klägerinnen
ohne das Hindernis der Verjährungseinrede befasst habe (E. 2.2.4). Im
Meinungsaustauschverfahren nach Art. 23 BGG hätten alle Abteilungen des
Bundesgerichtes dafür gehalten, dass die Frage nach der angemessenen
Haftpflichtentschädigung vom EGMR nicht beurteilt worden sei, trotz gehörig
gestelltem Antrag seitens der Klägerinnen. Art. 122 lit. b BGG sei dahingehend
auszulegen, dass eine Revision auch dann zulässig sei, wenn materielle Interessen zur
Diskussion stünden, der EGMR aber nach Feststellung der Verletzung von
Verfahrensrechten die beantragte Entschädigung nach Art. 41 EMRK nicht prüfe,
sondern diese ohne nähere Begründung «unter Verneinen der Kausalität» ablehne (E.
2.2.4). Das Bundesgericht hielt sodann fest, die Revision sei auch vor Hintergrund von
Art. 122 lit. c BGG berechtigt; es sei nicht auszuschliessen, dass das Verfahren vor
Bundesgericht ohne die konventionswidrige Anwendung der Verjährungsregeln einen
anderen Verlauf genommen hätte, weshalb es zur Beseitigung der
Konventionsverletzung der Revision des Bundesgerichtsurteiles bedürfe (E. 2.3).
Das Bundesgericht gelangte in seinem Revisionsurteil zum Schluss, in «diesem
konkreten Einzelfall» dürfe nach Vorgabe des EGMR die Verjährung nicht
berücksichtigt werden. Das Verfahren sei, nachdem die beiden kantonalen Instanzen
die Schadenersatzforderung inhaltlich nicht geprüft hätten, an das Arbeitsgericht Baden
zurückzuweisen, zur Ergänzung des Sachverhaltes und zur neuen Entscheidung (E. 3).

7.5. Bemerkung zum zivilrechtlichen Revisionsurteil
Das Urteil lässt in zweierlei Hinsicht aufhorchen. Zum einen klärt es die
Revisionsvoraussetzungen nach ergangenem EGMR-Urteil. Das Bundesgericht hat
erkannt, dass die vom EGMR zugesprochene Entschädigung nicht in Korrelation mit
der geltend gemachten Schadenersatzforderung steht und der vom EGMR geäusserte
Ansatz, zwischen der Konventionsverletzung und dem geltend gemachten Schaden
bestehe keine Kausalität, im Hinblick auf die Schadenersatzforderung nicht begründet
erscheint. Die vom Bundesgericht am EGMR geübte Kritik ist zu begrüssen.
Schwierig ist indessen die Aussage des Bundesgerichtes, die Verjährungseinrede sei
«in diesem konkreten Einzelfall» nicht zu beachten. Vom Sachverhalt her ist
ausgewiesen, dass alle Mesotheliomfälle nach den bisherigen Verjährungs-
/Verwirkungsregeln gerichtlich nicht durchsetzbar sind. Die Aussage, es handle sich
hier um einen Einzelfall, ist daher relativiert zu besehen.
Offen bleibt lediglich, ob gerichtlich eine andere Beurteilung der Verjährungsfrage
möglich wäre, wenn seitens
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der Politik für verjährte Fälle eine Sonderlösung getroffen werden könnte, im Sinne des
im EGMR-Urteil angesprochenen «délai de grâce», einem Ausweg, welchen der
Ständerat nun aufgegriffen hat (vgl. hintenstehend).

32 Art. 122 lit. b BGG.
33 Art. 122 lit. c BGG.
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8. Politische Lösung(en)?
Im Zusammenhang mit der Revision des Verjährungsrechts, welche wegen der
Asbestproblematik angestossen wurde und dem zwischenzeitlich ergangenen EGMR-
Entscheid mit der darin propagierten «Gnaden-Klagefrist» stellt sich die Frage, ob eine
EMRK-konforme Lösung allenfalls politisch erreicht werden kann.

8.1. «Runder Tisch» – für wen?
Der Bundesrat hat am 25. Februar 2015 angekündigt, er werde einen sogenannten
«Runden Tisch» zur «Problematik der nicht entschädigten Asbestopfer» einberufen,
unter dem Vorsitz von Alt-Bundesrat Leuenberger und unter Mitwirkung der
Wirtschaft, der Gewerkschaften, der Vereine für Asbestopfer sowie der Behörden. Der
bundesrätliche Auftrag für den Runden Tisch beschränkte sich im Anschluss indessen
bloss auf die Entschädigungsfrage nicht UVG-versicherter Asbestopfer, mithin etwa
3% sämtlicher Fälle. Der Fall «Howald-Moor», welcher dem EGMR-Urteil zugrunde
liegt, handelt indes gerade von einem SUVA-versicherten Opfer und dessen
Angehörigen. Will die Politik eine EMRK-konforme Lösung bieten, so ist dies bloss
dann möglich, wenn auch UVG-Versicherte miteinbezogen werden. Der Ansatz, diese
und deren Angehörige seien durch die UVG-Leistungen genügend entschädigt,
weshalb keine Konventionsverletzung vorliege, wurde von der Schweiz im Fall
«Howald Moor» an den EGMR getragen, allerdings ohne Erfolg. Es ist vor diesem
Hintergrund zu hoffen, dass der «Runde Tisch» seinen Auftrag weiter fasst und auch
Lösungen für UVG- Versicherte offeriert.

8.2. Revision des Verjährungsrechtes – warum so zaghaft?
Die Verjährungsrevision steckt im Differenzbereinigungsverfahren. Der Nationalrat hat
den bundesrätlichen Vorschlag, die absolute Verjährung für Langzeit-Körperschäden
auf dreissig Jahre zu verlängern, bereits auf zwanzig Jahre gekürzt. Der Ständerat ist
noch weiter gegangen und will die absolute Frist auch für Langzeitschäden wie bisher
bei zehn Jahren belassen. Eine längere Verjährungsfrist führe zu
Beweisschwierigkeiten und zudem zu Mehraufwänden bei der
Aktenaufbewahrungspflicht. In Gegenzug will der Ständerat Asbestopfern und ihren
Angehörigen, sollte der «Runde Tisch» keine angemessenen Entschädigungen für
Asbestopfer offerieren, eine ausserordentliche Klagefrist von einem Jahr eröffnen, um
altrechtlich verjährte Entschädigungsforderungen gerichtlich einzuklagen, dies im
Sinne der im EGMR-Urteil angesprochenen Gnadenfrist.34

Der Vorschlag des Ständerates, eine «Gnaden-Klagefirst» zu eröffnen, ist aus Sicht der
Geschädigten zu begrüssen. Offen dabei ist allerdings, wer bestimmt, ob der Runde
Tisch eine angemessene Entschädigung ausrichtet, die einer Klage entgegensteht. Der
Richter im Einzelfall, wenn der Prozess schon anhängig gemacht wurde?
Das Beibehalten der zehnjährigen absoluten Verjährungsfrist auch bei Langzeit-
Körperschäden bedeutet indessen einen Rückschritt und erhebt weitere Klagen an den
EGMR zum Programm, weil damit das Problem des fehlenden Zugangs zum Gericht
für sämtliche Langzeitfälle nach wie vor nicht gelöst ist. Der Nationalrat befasst sich
noch diesen Monat mit dem ständerätlichen Vorschlag.

9.
Das Asbestdossier wird, wie es Ständerat Engler formulierte, einer heissen Kartoffel
gleich zwischen den Gerichten und der Politik hin und her geschoben, in der Hoffnung,
die Kartoffel verwandle sich so in das Ei des Kolumbus. Erstaunlich mutet an, dass die

34 Vgl. Internet: www.parlament.ch/d/sessionen/sda-
sessionen/Seiten/20151215_bsd065_Asbest.aspx (2.3.2016).
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angedachten Lösungen kaum aufeinander abgestimmt sind. So ist nicht verständlich,
warum sich der «Runde Tisch» bloss mit den nicht dem UVG unterstellten Opfern
befassen soll, wenn es doch im vom EGMR beurteilen Fall «Howald Moor» gerade um
ein dem UVG unterstelltes Opfer handelt. Nicht stimmig erscheint auch der nunmehr
sich abzeichnende Weg der Verjährungsrevision, wonach die absoluten
Verjährungsfristen beibehalten oder maximal auf zwanzig Jahre erstreckt werden
sollen.
Vernünftig erschiene, bei Langzeitschäden eine relative Verjährungsfrist von
beispielsweise drei Jahren ab Kenntnis des Schadens anzusetzen, womit sich zumindest
in Zukunft für alle neu auftretenden Langzeitschäden (inkl. Asbest) eine sachgerechte
Lösung anböte. Für altrechtlich verjährte Forderungen erschiene es sachgerecht, im
Rahmen des Runden Tisches sozialverträgliche Pauschallösungen auszuarbeiten oder
dann die vom Ständerat vorgeschlagene Lösung einer Gnaden-Klagefrist für verjährte
Asbestfälle zu eröffnen.
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