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Versicherungsrecht seit der
Jahrhundertwende

Das fiir den Strassenverkehr massgebliche Haft-
pflicht- und Versicherungsrecht hat seit der Jahrhun-
dertewende eine dynamische Entwicklung genom-
men. Allein der Gesetzgeber hat mit einer Melzahl von
Sozialversicherungsrevisionen die Schadenausgleich-
weichen neu gestellt. Das Bundesgericht hat ebenfalls
zu vielen Einzelfragen des Schadenerledigungsalltags
kliirende und praxisindernde Entscheide erlassen. Der
vorliegende Beitrag stellt die wichtigsten Urteile im Ge-
samtkontext dar.

l. Gesetzgebung
Der Bundesgesetzgeber hat in den vergangenen zehn
Jahren fiir den Aussenstehenden geradezu einen Wust an
sozialversicherungsrechtlichen Revisionen verabschie-
det. Nicht nur die Sanierung der Invalidenversicherung
im Rahmen der 4.1, 52. und 5.3 lVG-Revision, sondern
auch der Neue Finanzausgleicha und die Neuregelung der
Pflegefinanzierungs sowie weitere kleinere Revisionen
haben zahlreiche Schadenausgleichsweichen modifiziert
und sogar neue Versicherungsleistungen gebracht6, die
wegen des integralen Regresses des Sozialversicherers in
der Praxis zu beachten sind.
Im Bereich dazu sind die geplanten Revisionen im Haft-
pflicht- und Privatversicherungsrecht bescheiden. Das
VVG soll zwar totalrevidiert werdenT, die Auswirkungen
der vorgesehenen Anderungen (Verldngerung der Verj2ih-
rungsfrist, Einftihrung eines direkten Forderungsrechts
in der Haftpflichtversicherung und teilweise Ubernahme
des Systems der Vertrauensdrzte) fiir das Haftpflichtrecht
sind verglichen mit der sozialversicherungsrechtlichen
Dynamik aber beschaulich. Ob zudem die geplante Revi-

1 Anderung Bundesgesetz ilber die lnvalidenversicherung (lVG) vom
21. Mdrz 2003 (per l. Januar 2004 in Kraft getreten - AS 2003, 5 .3837'ff .)
2 Anderung Bundesgesetz i..iber die lnvalidenversicherung (lVG) vom
6. Oktober 2006 (per 1. Januar 2008 in Kraft - A5 2OO7,5.5129 ff.).
3 Anderung Bundesgesetz [ber die lnvalidenversicherung (lVG) vom
18. Miirz 201 1 (6. lv-Revision, erstes Massnahmenpaket, per 1. Januar 2012
in Kraft getreten - AS 2011, 5. 5659 ff.). Siehe ferner zum zweiten Massnah-
mepaket http://www.bsv.odmin.ch/themen/iv/)0023/03199/index.html?lan9=
de (zuletzt besucht am 02.1 1.2012).a Bundesgesetz ilber die Schaffung und die Anderung von Erlassen zur
Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen
Bund und Kantonen (NFA) vom 6. Oktober 2006 (in Kraft getreten am l.janu-
ar 2008, mit Ubergangsfrist bis 31. Dezember 201O - A52007,5.5779ff.).
s Bundesgesetz 0ber d ie Neuordnung der Pflegefinanzierung vom I 3. Juni
2008 (in Kraft getreten am 1. Januar 201 1 - AS 2009, S. 3517 ff.).
6 Vgl. etwa Art.42quater ff. IVG (Assistenzbeitrag).
7 Siehe Botschaft zur Totalrevision des WG vom 7. September 20ll = BBI

2011,5.770sff.
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sion der ldngeren Verj iihrungsfristen im Haftpflichtrechts
verwirklicht wird, bleibt abzuwarten, nachdem das pro-
jekt der Revision des Haftpflichtrechts gescheitert iste.
Der Gesetzgeber hat sodann die Opferrechte in der Ver-
gangenheit in zweifacher Hinsicht eingeschriinkt. Die am
1. Januar 2009 in Kraft getretene OHG-Revision hat die Ef-
fektivitat des Entschddigungsanspruchs stark relativiert.
Neu kcinnen nur noch Straftaten im Inland Anspruch auf
Entschiidigung und Genugtuung vermitteln'o; anspruchs-
berechtigt sind ohnehin nur noch Geschiidigte, welche
die Anspruchsvoraussetzungen des ELG erfiillenlt. Nicht
mehr zu ersetzen sind sodann der normative Schadenr2
und der Zinsschaden'3.
Die seit 1. Januar 2011 geltende SIPO hat sodann die
Opferrechte im Strafverfahren ebenfalls eingeschrdnktra.
Die Stellung des Opfers wurde immerhin gestdrkt durch
die Ubernahme der Odenbreit-Rechtsprechung des EuGH
durch das Bundesgericht, wonach der im Ausland verun-
fallte Geschiidigte gesttitzt auf das LugU in der Schweiz
am Wohnsitz klagen kann, wenn ihm ein direktes Forde-
rungsrecht zustehtrs. Ob die Observation des Verkehrsun-
fallopfers durch den Motorfahrzeughaftpflichtversicherer
vor- oder nachteilig ist, ist umstritten, aber einzelfallwei-
se zuldssigl6.
Mit dem Projekt Via SicuralT soll sodann die Anzahl von
Verkehrsopfern mit prdventiven Massnahmen, Massnah-
men zur besseren Durchsetzung bestehender Regeln, re-
pressiven Massnahmen bei <Raserdelikten> und anderen

E Siehe dazu Vernehmlassung vom 31.08.2011 und Berichtzum Vorentwurf
(August 2011) und http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/de/home/themen/
wirtschafthef_gesetzgebung/ref_verjaehrungsfristen.htmt (zuletzt besucht
am 02.11.2012).

'g Am 21.01.2009 verzichtet der Bundesrat auf eine umfassende Revision
und Vereinheitlichung des Haftpfl ichtrechts.ro Vgl. Art.2 Abs.2 OHG.t] Vgl. Art. 6 Abs. I OHG. Die Genugtuung wird unabhdngig von den Ein-
nahmen der anspruchsberechtigten Person ausgerichtet (vgl. Art.6 Abs. 3
oHG).
]'? Vgl.Art.'l9Abs.4OHG.
t3 Vgl.Art.28OHG.
ra Folgende Einschriinkungen bestehen: Keine Adhdsionsbeurteilung
im Strafbefehlsverfahren (vgl. Art.353 Abs.2 SIPO), keine Anfechtung des
Strafbefehls durch Opfer (vgl. Art. 353 Abs. 2 i.V.m. Art. 354 StpO), keine An-
fechtung der Sanktion durch Opfer (vgl. Art.382 Abs. 2 StpO), Einschrdnkung
der Berufungskognition auf faktische Nichtigkeitsbeschwerde, wenn (aus-
schliesslich Ubertretungen Gegenstand des erstinstanzlichen Verfahrens>
bildeten (vgl. Art. 398 Abs. 4 SIPO) und Ausschluss der zivilrechtlichen Beru-
fung bei einem Streitwert unter CHF l0'000.- (vgl. Art.398 Abs.4 StpO iV.m.
Art.308 Abs.2 ZPO).

'5 Vgl. BGer4A _53/201'l vom 02.05.2012 E.2.9.
'6 Siehe BGE 136 lll 410 ff. Die von der Haftpflichtversicherung veranlass-
te Observation der versicherten Person kann deren privatsphire wie auch
deren Recht am eigenen Bild verletzen. Die Verletzung ist dann nicht wider-
rechtlich, wenn das lnteresse an der Verhinderung eines Versicherungsbe-
trugs das lnteresse des von der Observation Betroffenen auf Unversehrtheit
seiner Persrinlichkeit tiberwiegt (vgl. BGE a..O. E.2-6).17 Siehe dazu Anderung Strassenverkehrsgesetz (SVG) vom 15. Juni
2012 (http://wwuadmin.ch/ch/d/ff/2012/59'9.pdf - zuletzt besucht am
02.11.2012) und Botschaft vom 20. Oktober 2010 zu Via sicura, Handlungs-
programm des Bundes fiir mehr Sicherheit im Strassenverkehr = BBI 2010,
S. 8447 (http://www.ad mi n.ch/ch/d/ff/201 0/8447.pdf - zuletzt besucht am
02.11.2012).

schwerwiegenden Delikten, Infrastrukturmass-
nahmen und Massnahmen zur Optimierung
der Unfallstatistik gesenkt werden. Diese Mass-
nahmen beeinflussen die Schadenregulierung
nicht.
Immerhin soll nach dem Willen des Bundesrates eine Re-
gresspflicht eingeftihrt werden. Bei Schdden, die in ange-
trunkenem oder fahrunfdhigem Zustand oder durch ein
Raserdelikt verursacht wurden, miissen die Motorfahr-
zeug-Haftpflichtversicherungen Riickgriff auf die Person
nehmen, die den Unfall verursacht hat. Der Umfang des
Riickgriffs richtet sich nach dem Verschulden und der
wirtschaftlichen Leistungsfdhigkeit der Person18.

‖。  Ha■ungstatbetand

1. Betriebsgefahr - Unfallbegr,lt -
spezifi sche Verkehrssorgfaltspfl icht

Der Halter des Motorfahrzeugs haftet fiir Personen- und
Sachschiiden, die durch die verwirklichte Betriebsgefahr
entstehenle. Eine mittelbare Verursachung geni.igt; der
Motorfahrzeughalter haftet auch fiir die durch Operati-
onsfehler verursachten Gesundheitsbeeintrdchtigungen,
wenn die Operation im Zusammenhang mit der Behand-
lung der Unfallfolgen notwendig war20.

Jede Mitwirkung am Unfallgeschehen gilt in Bezug auf
die Fahrzeuge, insbesondere i.S.v. Art. 5t SVG und Art. 4
lit. a und b SVU, als Beteiligung. Als Unfallbeteiligter gilt
nicht nur, wer einen Fehler begangen oder den Unfall di-
rekt verursacht bzw. dazu beigetragen hat, sondern eben-
so, wer in anderer Weise, auch nur indirekt, beim Zu-
standekommen des Unfalls mitgewirkt hat oder aufgrund
der Umstiinde annehmen musste, als Unfallverursacher
in Frage zu kommen2l. Das Bundesgericht hat unliingst
bestetigt, dass auch ein Blenden oder Erschrecken eines
am Unfall direkt Beteiligten als Unfallbeteiligung gilt2r.
Gemdss Art. 26 Abs. I SVG muss jedermann sich im
Verkehr so verhalten, dass er andere in der ordnungs-

t8 Vgl. Botschaft vom 20. Oktober 20,l0 zu Via sicura, Handlungsprogramm
des Bundes fr.ir mehr Sicherheit im Strassenverkehr = BBI 2OlO, S. g4 47,8479.re EGer 4A_479/2009 vom 23.12.2009 E. 7.1: <Die Betriebsgefahr wird ei-
nerseits durch die Geschwindigkeit und andererseits durch das Gewicht
(das heisst die Masse) des Fahrzeugs bestimmt. Wdhrend das zerst6rerische
Energiepotential wesentlich von der Geschwindigkeit abhdngt, zu der es in
quadratischer Abhangigkeit steht (BREHM, Betriebsgefahr und Betriebsvor-
gang des Motorfahrzeugs, in: Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2005,
Schaffhauser [Hrsg.], S. 129), wird der lmpuls, dessen Ubertragung i.iber die
Folgen des Zusammenpralls fiir die daran Beteiligten entscheidet, von Ge-
wicht und Geschwindigkeit gleichermassen beeinflusst. Die Betriebsgefahr
ist aber nicht abstrakt zu bestimmen, sondern es ist zu berucksichtigen, ob
und wenn ja in welchem Mass sich die Betriebsgefahr in der konkreten Situa-
tion ausgewirkt hat).
'?o Vgl. BGer 4P.283/2OO4 vom 12.04.2005 E. 3.2 und 5C.125/2003 vom
31.10.2003 E.3.2f.
'?] Vgl. BGer 65.275/1995 vom 22.08.1995 = Pra 1996 Nr. 177 E. 3b/aa und fer-
ner BGE 83 lV 46E.22 Vgl. BGE 135 lll 92 E.3.2.1 f.
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gemdssen Beniitzung der Strasse weder behin-
dert noch gefiihrdet. Nach Art. 26 Abs. 2 SVG
ist besondere Vorsicht geboten unter anderem
gegeniiber Kindern, Gebrechlichen und alten
Leuten. Die Krirpergrcisse ist wesentliches Krite-

rium, um einen Verkehrsteilnehmer als Kind, Jugendli-
chen oder erwachsene Person erkennen zu kcinnen. Eine
knapp l3-jiihrige Geschddigte, die ihrem Alter entspre-
chend klein gewachsen ist - ihre Ktirpergrcisse entsprach
einem rund ll-jiihrigen Mddchen - ist von den anderen
Verkehrsteilnehmern als Kind erkennbar23.

2. AktivlegitimationvonAngeh6rigen
Das Bundesgericht hat unliingst die Schockschadenrecht-
sprechung bestatigt und erwogen, dass der Schockscha-
den der Angehririgen von Getciteten mittelbare Folge
des Motorfahrzeugbetriebs ist2a. Die Stellung der Ange-
hririgen wurde ferner dadurch gestiirkt, dass nun auch
Konkubinatspartner von verheirateten Geschddigten ak-
tivlegitimiert sind2s. Nach der ebenfalls bestatigten Auf-
fassung des Bundesgerichts ist der Verletzte gegeni.iber
den geschiidigten Angehcirigen aus Geschiiftsfiihrung
ohne Auftrag (Art. 428 ff.. OR) ersatzpflichtiS26.

3. Reduktions- und
Haftungsausschlussgriinde

i. Nichthalterscheden
Kommt durch den Betrieb eines Motorfahrzeugs ein
Mensch zu Schaden, so haftet der Halter27. Der Halter
wird von der Haftpflicht befreit, wenn er beweist, dass
der Unfall durch grobes Verschulden des Geschddigten
verursacht wurde28, ohne dass ihn selbst ein Verschulden
trifft und ohne dass fehlerhafte Beschaffenheit des Fahr-
zeuges zum Unfall beigetragen hat'ze.

Beweist der Halter, der nicht von der Haftung befreit wird,
dass ein Verschulden des GeschAdigten beim Unfall mitge-
wirkt hat, so bestimmt der Richter die Ersatzpflicht unter
Wiirdigung aller Umstiinde30. Nach der Rechtsprechung
des Bundesgerichts ist grundsdtzlich der Gesamtschaden
von 100% auf die einzelnen haftpflichtrechtlich relevan-
ten Ursachen zu verteilen (sektorielle Verteilung)3l.

23 vgl.BGer6B_313/201l vom 29 08.201l E.33.

24 vgl BGE138‖ 1276E.3.2.
25 vgl.BGE 138‖ 1157E.2.3i
26 vgl.BGer4C.413/2006 vom 2703.2007E4und BGE 97‖ 259E.‖ 1/2-4.
27 v91 Art.58 SVG

28 siehe z B.BGer 4A_499/2009 vom l1 01 2010 E.5 und 6(OberSChreiten

der HOchstgeschwindigkeit von 80 km/h um 56 km/h durch Motorradfah―

rer).

29 V91.Art 59 Abs.l SVG.

30 vgl.Art.59 Abs 2SVG.

31 vgl BGE132‖ :249E31 sowie BGer4A_479/2009 vom 2312.2009E4.
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b. Halterschiden
Die Betriebsgefahr als Haftungstatbestand tritt gemass
Gesetzestext zuriick und weicht dem Verschuldenspri-
mat, wenn Halter verletzt werden32. Unklar ist weiterhin,
welche Bedeutung dem Hinweis auf die Betriebsgefahr
als ein besonderer Umstand zukommt33.
In einem Entscheid von 2011 hat das Bundesgericht die
Haftungsgrundsiitze bei kollidierenden Halterpersonen-
schdden zusammengefasst:

<En cas de fautes des deux d6tenteurs, la r6partition
se fait en principe selon l'importance des fautes, mais
chacun peut tenter de prouver que le risque inh6rent
au v6hicule de I'autre a concr6tement joue un rdle su-
p6rieur;
en cas de faute d'un seul d6tenteur, celui-ci supporte
en principe la totalit6 du pr6judice, mais il peut ap-
porter la preuve que des circonstances sp6ciales, no-
tamment les risques inh6rents i I'emploi de I'autre
v6hicule, justifient une r6partition diff6rente; si la
faute commise n'est que l6gdre, une quote- part peut
6tre laiss6e i la charge de I'autre d6tenteur pour tenir
compte du fait que le risque inh6rent ) son v6hicule a
aussi jou6 un r6le causal;
s'il n'y a pas de faute (ou si aucune faute ne peut 6tre
prouvde en pr6sence de deux versions inconciliables),
il faut comparer les risques et, comme ceux-ci sont
pr6sum6s 6gaux sauf preuvecontraire, on s'achemine
normalement vers une r6partition par parts 6gales.o3a

Die mitwirkende Betriebsgefahr ist einzelfallmdssig zu
gewichten. Ausser Betracht fallen ein leichtes Verschul-
den und eine bloss abstrakte Betriebsgefahr:

<Tel sera le cas, par exemple, s'il y a faute d'un seul d6-
tenteur et que cette faute doive 6tre qualifi6e d'insigni-
fiante, voire de trds l6gEre, ou si les risques inh6rents
ir I'emploi du vdhicule d'un des d6tenteurs ont exerc6
une influence particulidrement forte sur la survenance
du prdjudice. Le point de savoir si le risque inh6rent
d'un v6hicule ddpasse de manidre marquante celui
d'un autre n'est pas fonction du risque abstrait desdits
v6hicules selon leur appartenance i des cat6gories dif-
f6rentes. Est au contraire d6terminant le risque concret
qui a influ6 sur le pr6judice lors de I'accident. Il faut
ainsi tenir compte notamment de la vitesse, du poids
et de la stabilit6 du v6hicule. En principe, le risque in-
h6rent d'un motocycle n'est pas plus 6lev6 que celui
d'une voiture, hormis circonstances particulibres.>3s

32 vgl Art 61 Abs.l SVG

33 v91. BREHM RoLANR Die Betriebsgefahr a:s Voraussetzung der Haftung

nach Art 58 SVG′ in: Probst/WerrO′  StrassenverkehrsrechtsITagung 2010′

S 78′ der als echter Verfechter des Betriebsgefahrenkonzepts die provokati―

ve Forderung aufste‖t,die Betriebsgefahr aus Art.61 Abs.l SVG zu streichen′

wen die Gerichte dem Gesetzeswortlaut die Gefo!gschaft seit Jahrzehnten

verwelgern.
34 3Ger4A_270/201l von1 09.08.201l E 3.2.Ferner BGer 4A_405/201l vom

05.01.2012E.4.6.
35 siehez.B4A_405/201l vom 05.012012E42.
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G. Schadenminderung als Problem der
Schadenberechnung

Ein grobes Selbstverschulden ist ein Unterbrechungs-
grund36, ein geringfi.igigeres Selbstverschulden ist bei der
Schadenersatzbemessung zu berticksichtigen3T. Im letzte-
ren Fall kann die Reduktionsquote wegen des Quotenvor-
rechts mit den Sozialversicherungsleistungen kompen-
siert werden. Im ersten Fall besteht von vornherein keine
Haftung, weshalb das Quotenvorrecht nicht anwendbar
ist.
Wie ist eine Verletzung der Schadenminderungspflicht
einzuordnen? Als kausalitAtsverkiirzender Umstand oder
als Selbstverschulden? (Richtig besehen handelt es sich
bei der Schadenminderungspflicht um eine Obliegenheit,
deren Beri.icksichtigung im Grunde genommen ein Prob-
lem der Schadensberechnung ist, weil nicht als vom Haft-
pflichtigen verursachter Schaden gelten kann, was durch
zumutbare Massnahmen behoben werden kcinnte ...>38

Da es sich bei der Verletzung der Schadenminderungs-
pflicht um eine den Schaden reduzierende Einrede han-
delt, sind die entsprechenden Thtsachen vom Ersatz-
pflichtigen in den Prozess einzubringen. Beruft sich der
Geschddigte demgegeniiber auf Umstdnde, welche die
vom Schiidiger behaupteten Thtsachen widerlegen sollen,
hat er dafiir im Bestreitungsfall den Beweis zu fiihren, zu-
mindest den Gegenbeweis anzutreten, um das Ergebnis
des Hauptbeweises zu erschiittern3e.
Die Schadenminderungspflichtverletzung unterscheidet
sich damit sowohl von der Selbstverschuldenspraxis als
auch von der Praxis zur konstitutionellen Prlidisposition,
wonach je nach Art des Vorzustandes eine kausale Aus-
scheidung oder eine Haftung mit Reduktionsmtiglichkeit
bejaht wirdao. Nach der vorliegend vertretenen Auffas-
sung sollte die Schadenminderungspflichtverletzung als
Anwendungsfall des Selbstverschuldens qualifiziert wer-
den.

36 Vgl. Art.59 Abs. 1 SVG.
37 Vgl. Art.59 Abs.2 und Art.62 Abs. 1 SVG.
38 BGer 4A_127/2011 vom 12.07.2011 E.8.2.s Vgl. BGE 130 lll 321 E.3.4.
40 Statt vieler BGer 4C.222/2OO4 vom 14.09.2004 E.4: <Die konstitutionel-
le PrSdisposition der geschiidigten Person kann nach der bundesgerichtli-
chen Rechtsprechung als mitwirkender Zufall zu eirier Ktirzung des Ersatz-
anspruchs ftihren und insofern die Schadensberechnung (Art.42 OR) oder
die Bemessung des Schadenersatzes(Att.43144 OR) beeinflussen. Eine vor-
bestehende Gesundheitsschiidigung, die sich auch ohne das schddigende
Ereignis ausgewirkt hatte, ist bei der Schadensberechnung gemass Art.42
oR zu berticksichtigen; dem Haftpflichtigen ist nur der tatsachlich auf das
Ereignis zur{ickzufiihrende Schaden zurechenbar, flir das er haftet. Daher
sind die vermogensrechtlichen Folgen vorbestehender Schwdchen, die sich
mit Sicherheit oder doch mit hoher Wahrscheinlichkeit auch ohne das schd-
digende Ereignis (2.8. in einer verk0rzten Lebens- oder Aktivitatsdauer) aus-
gewirkt hiitten, von der Schadensberechnung anteilsmiissig auszuscheiden.
Wdre der Schaden dagegen ohne den Unfall voraussichtlich tiberhaupt nicht
eingetreten, so bleibt der Haftpflichtige daftir auch dann voll verantwort-
lich, wenn der krankhafte Vorzustand den Eintritt des 5chadens begUnstigt
oder dessen Ausmass vergrossert hat. Dem Anteil der Prddisposition kann in
diesem Fall im Rahmen von Art.44 OR Rechnung getragen werden>.

4. Exkurs:Anwaltshaftung
Etwas gemildert wurde die Haftungsgefahr der
Anwdlte. Von einem Rechtsanwalt kann nicht
erwartet werden, dass er von allen iiber das
Internet abrufbaren Entscheiden des Bundes-
gerichts oder von allen in den zahlreichen juristischen
Zeitschriften der Schweiz verciffentlichten Urteilen und
Artikeln Kenntnis nimmt4r.
Da das Bundesgericht seine Entscheide hauptsiichlich in
der Amtlichen Sammlung verciffentlicht, ist grundsiitz-
lich die Publikation in dieser Sammlung, welche ftir den
Zeitpunkt, ab welchem ein Rechtsanwalt von einer neu-
en Rechtsprechung Kenntnis haben muss, massgebenda2.
Die publizierte kantonale Rechtsprechung hat der Anwalt
in seinem rjrtlichen Wirkungskreis zu konsultierena3.
Andere Haftungsgefahren wurden allerdings nicht rela-
tiviert. Das Bundesgericht hat unliingst daran erinnert,
dass Kenntnis des Schadens besteht, wenn die wesentli-
chen Elemente des Schadens zumindest in den grossen
zigen bekannt sind. Gentigende Kenntnis liegt vor, wenn
die medizinischen Folgen der schiidigenden Handlung
abzusehen und mit grosser Wahrscheinlichkeit zu be-
stimmen sind, namentlich wenn der Invaliditiitsgrad fest-
steht, in der Regel spatestens mit dem Rentenentscheid
der beteiligten Sozialversicherefa.
Die Hrihe der Leistungen des Unfallversicherers muss
aber nicht endgiiltig bekannt sein4s. Verjdhrungsauslcj-
send wirkt bereits die Zustellung eines Arztberichtes, der
sich zur zukiinftigen Einschrdnkung des erwerblichen
Leistungsvermcigens dusserta6. Dies bedeutet, dass die
relativen Verjihrungsfristen wihrend der laufenden So-
zialversicherungsverfahren vor Erlass einer Verfiigung in
Bezug auf den fraglichen Schadensposten, z.B. den Be-
treuungs- und Pflegeschaden, eintreten (ktinnen).
Weiter gilt die ldngere strafrechtliche Verjdhrungsfrist
nur, wenn eine strafbare Handlung festgestellt wird. Eine
vorsorgliche Unterbrechung der <normalen> Verjdhrungs-
frist ist daher in jedem Fall gebotenaT. Die Haftungsgefahr
des Fristablaufs wurde aber insoweit gemildert, als eine
grundsiitzliche Haftungsanerkennung ohne Nennung des
Schadensbetrags und Akontozahlungen48, nicht aber Ab-

ar Vgl.BGer4C.80/2005vom 11.8.2005 E.2.2.1.
a'? Vgl. BGE 134lll 534 = Pra 2009 Nr.35 3.2.3.3.
a3 Vgl. BGer 4C.80/2005 vom I 1.8.2005 E. 2.2.1.
44 Vgl. BGer 4A _136/2012 vom 18.07.2012 E. 4.2.
as Vgl. Urteile BGer 2C_7O7/2O10 vom '15.04.2011 E.4.4,4A_454/2O1O vom
06.01.2011 E. 3.1 sowie 4A_329/2OO9 und 4A_369/2O09 vom 01.12.2010
E.3.2t.
a6 Vgl. BGer 4A _136/2012vom 18.07.2012E.4.3.
a7 Siehe dazu BGer 4A_51/201 2 vom 21.O5.2012 E. 3.
a8 Eine Akontozahlung unterbricht die Verjihrung, wenn der Schuldner da-
mit seine Zahlungspflicht im Grundsatz anerkennt und das Bestehen einer
Restschuld nicht ausschliesst. Vorbehalte oder Ungewissheit beztiglich der
HcihederSchuld dnderndaran nichts (vgl. BGE 134 lll 591 E. 5).
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schlusszahlungen oder unpriijudizielle Ver-
gleichsangeboteae die Verjdhrungsfrist unterbre-
chen.
Das Bundesgericht hat beztiglich vorprozessu-
aler Anwaltskosten im Haftpflichtrecht festge-

halten, dass solche Kosten nur dann haftpflichtrechtlich
Bestandteil des Schadens bilden, wenn sie gerechtfertigt,
notwendig und angemessen waren, der Durchsetzung
der Schadenersatzforderung dienen und nicht durch die
nach kantonalem Recht zuzusprechende Parteientschiidi-
gung gedeckt sindso.

Vom Geschidigten bzw. dessen Anwalt kann verlangt
werden, dass die Ersatzforderung ftir vorprozessuale An-
waltskosten hinldnglich substanziiert wird, namentlich
die tatsdchlichen Aufwendungen des Rechtsvertreters
dargelegt und konkretisiert werden, damit deren Not-
wendigkeit und Angemessenheit gepri.ift werden kannsl.
Ex-aequo-et-bono-Entschddigungen unter dem Titel der
vorprozessualen Anwaltskosten sind unzuldssigs2. Miss-
lingt der Nachweis, erhdlt der Geschddigte nichts und
stellt sich fiir den Anwalt die unangenehme Frage, ob ein
Schadenersatzanspruch entsteht und dieser mit dem Ho-
noraranspruch zu verrechnen ist.

lll. Kiirperverletzung
Mit der 5. IVG-Revision wurde die Uberwindbarkeits-
praxis im Sozialversicherungsrecht gesetzlich zemen-
tiert. Als Kcirperverletzung werden nur objektiv nicht
iiberwindbare Gesundheitsschiiden akzeptierts3. Nicht
nur somatoforme Schmerzstcirungen und mit diesen
vergleichbare Phdnomenesa, sondern auch HWS-Ver-
letzungen (Schleudertraumata) ohne organisch nach-
weisbare Funktionsausfdlle sind an sich nicht geeignet,
eine lang andauernde Arbeitsunfdhigkeit bzw. eine Inva-
liditdt zu bewirkenss.
Ob diese Praxis mit der Anspruchsbegrenzung nach ei-
nem Jahr auch fiir das Haftpflicht- und Privatversiche-
rung gilt, hat das Bundesgericht offengelassens6. Die
Beantwortung der Frage des Vorhandenseins einer Krjr-
perverletzung wird erschwert durch die Verkniipfung mit
der Kausalitiitsproblematik, die in den drei Rechtsgebie-
ten, zumindest, was die Adiiquanz betrifft, uneinheitlich
ist.

49 vgl BGer4A_590/2009 vom 14.05.2010E.4.4“

50 vgL BGE l1711394 E.3a und l17‖ 101=Pra 1991 NL 163.
51 vgL BGer4A_127/201l vom 12.0ス 20111[.12.4.
52 vgL BGer4A_77/201l und 4A_571/201l vom 20.122011521

53 vgl.Art.7 Abs.2 ATSG.

54 vgl.BGE130 V 252 E.2.2.3

55 vgl.BGE 136 V 279任

56 vgi BGer 4A_618/201l vom 10.04.2012E.5.2.l sowie 4A_106/201l und

4A_108/201l vom 30.08.201l E.4.Fur eine obernahme des ottektiVen ce―

sundheitsschadenbegrifFs ins Haftplichtrecht pladiert GERMANN THOMAS,BGE

136V279 und die Auswirkungen im Haftpnichtrecht′ in:HAVE 2011′ S.70“
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Weil der Haftpflichtige den gesamten Schaden zu ent-
schddigen hat und den Geschddigten in die Lage eines
diffusen Beschwerdebildes versetzt hat, sollte der Kcir-
perverletzungsbegriff im Haftpflichtrecht extensiver als
im Sozialversicherungsrecht, wo neutrale Beitragszahler
die Last des Schadens bezahlen, ausgelegt werden. Die
Begehrensneurosen beispielsweise gelten im Haftpflicht-,
nicht aber im obligatorischen Unfallversicherungsrecht
als mittelbare UnfallverletzungsT.

lV. Kausalitit

1. NatiirlicheKausalitit
a. Allgemeines
Der natiirlichen Kausalitiit kommt die Funktion des Fil-
ters zwischen Ursichlichkeit und Nichtursdchlichkeit zu.
Bei Verkehrsunfdllen ist die Kausalitiitsproblematik inso-
weit einfacher, als sich in der Regel nicht die Frage nach
hypothetischen Geschehensabldufenss stelltse, sondern
zumindest irn Regelfall klar ist, wer wen aktiv geschddigt
hat6o.

Die bundesgerichtliche Rechtsprechung qualifiziert die-
se Ursiichlichkeitsfeststellung als reine Tat- und nicht als
Rechtsfrage6l, was zur Folge hat, dass die letzte kantonale
Instanz mit Thtsachenkognition iiber Bestand oder Nicht-
bestand der Haftungsbegrtindung entscheidet. Dieses
Plazet bedarf nicht der an Sicherheit grenzenden Gewiss-
heit, sondern es geniigt der Beweisgrad der iiberwiegen-
den Wahrscheinlickeit62.

57 v91 BGE l15 V413=Pra 1991 Nn 108 E.12a und b,96‖ 392E2,80‖ 338
E2b,70‖ 168E l,60!1132E2,321118 und 31!!590,ferner Urteile BGer vom

15.12.19931.S.La Secura c C.=」 dT 1994 1,719=S」 1994,275E.4d/bb und
vom 10.02.1977 LS Donnetc.Alpina S.A=S」 197z92E.3.
58 1m Fa‖ einer Unterlassung bestimmt sich der Kausalzusammenhang da―

nach′ ob der Erfo:g auch bei Vornahme der unter!assenen Hand:ung einge―

treten ware Es geht um einen hypothetischen Kausalverlaut fOr den nach

den Erfahrungen des tebens und dem gew6hnlichen Lauf der[)inge eine

lberwiegende Wahrscheinlichkeit sprechen muss(v91.BGE 124‖ 1155E3d).
Esist daher bei Unterlassungen in der Regel nichtsinnvo‖ ′den festgeste‖ ten
oderangenOmmenen hypothetischen Geschehensab:auFauch noch aufsei―

ne Adaquanz zu prlfen lv91.BGer4A_51/2012 vom 21.05.2012E.2.2).
59 Fahrt ein velofahrer mit gesenktem Kopf und orientiert sich an rechten

weissen Seitenlinie′ tragt er nicht aktivlsondern durch Unterlassen zur Ko‖ i―

sion bei(v91.BGer4A_51/2012 vom 21.05.2012E.2.3).
60 Bei MassenkoHisionen g‖

tfur die bete‖ igten Versicherer das Abkommen

zur Regulierung von Schaden aus Massenko‖ isionen vom 12.03.2008(わ FFpノ/

W″LSyИ Ch/de/pο ″″爆υn´にcht/recht/abbmmenzυ ″たgυたrung― yon―sc力α

eden― aus―masserl々οlllsfonen― zuletzt besucht am 02.11.2012)
61  siehedazu BGE 121‖ 1358E.5 und l15‖ 440E5asowie BGer4A 444/2010
von1 22.03.201l E.21
62  Grundlegend BGE 10711 269 E.lb.Eine Oberwie9ende Wahrscheiniich―

keit ist zu verneinen′ wenn nach den besonderen Umstanden des Fa‖ es

neben den behaupteten weitere Ursachen ebenso ernstin Frage kommen

odersogar naherliegen lvgl.BGE 130‖ i321E.3.3 und 10711269 E.lb).
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b. GiltdernatiirlichenKausalititsentscheid
des Sozialversicherers fiir den
Haftpflichtigen?

Da Sozialversicherungsverfahren der definitiven Scha-
denerledigung vorgehen, stellt sich die Grundsatzfrage,
ob die Beurteilung des Sozialversicherers hinsichtlich der
natiirlichen Kausalitdt fiir das Haftpflichtrecht massgeb-
lich ist63. Letztlich stellen sich drei Grundsatzfragen:
- Sind die sozialversicherungsrechtlich relevante Gesund-

heitsbeeintrdchtigung und die haftpflichtrechtliche Kcjr-
perverletzung identisch (Haftungsbegriindung) ?

- Gilt die sozialversicherungsrechtliche Beurteilung der
Dauer und des Umfanges der Leistungspflicht auch fiir
die Haftpflicht (Haftungsausfiillung) ?

- Gelten fiir beide Bereich dieselben Beweisgrundsiitze
(Beweismittel und -grad)?

Bei objektiv nachgewiesenen Gesundheitsbeeintrdchti-
gungen wird in beiden Bereichen vermutungsweise da-
von ausgegangen, dass die nattirliche Kausalitdt auch
mittelbare Folgeerscheinungen abdeckt und keine Add-
quanzpriifung zu erfolgen hate. Bei den objektiv nicht
nachweisbaren Gesundheitsbeschwerden ist zrn ZeiI
noch offen, ob die vereinheitlichte Uberwindbarkeitspra-
xis des Sozialversicherungsrechts auch im Haftpflicht-
recht gilt6s.

Mitunter hat das Bundesgericht - vor dem Hintergrund
der (unrichtigen66) Annahme, die natiirliche Kausalitdt
sei reine Thtfrage - angedacht, der sozialversicherungs-
rechtliche Entscheid hinsichtlich der natiirlichen Kausali-
tiit gelte auch im Haftpflichtrecht, obwohl dieser ftir den
Haftpflichtigen keine Rechtskraft hat67.

53 Bejahend Scxerzmeuru Bnur.rq Anwendbarkeit der Uberwindbarkeitsrecht-
sprechung im Haftpflichtrecht, in: HAVE 20 12, 12 ff.il Vgl. BGE 131 lll 12 = Pra 2005 Nr. 119 E. 3 und 123 lll 110 sowie BGer
4C.79/2001 vom 21.06.2001 E. 3a und vom 13.12.1994 i.S. R. J-T. c. Versiche-
rungsgesellschaft X. = Pra 1995 Nr. 172 E. 1d sowie BGE 123 V 102 E.3b, ll8 V
286 E. 3a und 1 17 V 359 E. 5d/bb.
65 Vgl. BGer 4A_618/2011 vom 10.04.2012 E.5.2.1 sowie 4A_'106/2011 und
4A-108/2011 vom 30.08.201 1 E. 4. Fiir eine Ubernahme des objektiven Ge-
sundheitsschadenbegriffs ins Haftpflichtrecht pliidiert Genruarun Tsorvres, BGE
136 V 279 und die Auswirkungen im Haftpflichtrecht, in: HAVE 201 1,5.70 ft.
66 Die Feststellung der nat0rlichen KausalitAt mittels Reduktion nach der
Conditio-sine-qua-non-Regel ist letztlich nichts anderes als ein Wertungs-
entscheid, weil ein Sachverhalt, wenn Teile weggedacht werden, nichts an-
deres als eine Hypothese und damit ein Wertungsentscheid ist.
67 Vgl. BGer 4A _494/20O9 vom 17.1'1.2009 E.2.2 (revidiert und aufgehoben
mit BGer 4F_8/2010 vom 18.04.2011). Siehe dazu auch BGer 4C.327/2004
vom 22.12.20O4 E. 3.3: <Zutreffend weist die Vorinstanz darauf hin, dass
nach stdndiger Rechtsprechung im Bereich des Haftpflichtrechts das Be-
weismass in Bezug auf den nat0rlichen Kausalzusammenhang wegen der
oft bestehenden Beweisschwierigkeiten auf die 0berwiegende Wahrschein-
lichkeit herabgesetzt wird (BGE 128 lll 271 E.2b 5.276 m.wH.). Wenn aber
der Strafrichter bei der Beurteilung der Kausalitat einen anderen Massstab
ansetzt (Sicherheit), als der Zivilrichter zur Anwendung zu bringen hat (hohe
Wahrscheinlichkeit), ist der Zivilrichter nicht verpflichtet, auf Tatsachen ab-
zustellen, die vom Strafrichter zufolge unterschiedlichen Anforderungen an
das Beweismass nicht beurteilt werden konnten. Unter diesen Umstiinden
kann keine Rede davon sein, dass das Kantonsgericht durch seine ergdn-

Da die Beweiswiirdigung von Zivil- und Sozial- ?
versicherungsgericht unterschiedlich ausfallen \J/
kann6s, ist ohne weiteres mciglich, dass der Ent- *
scheid tiber das <Ob> und das <Inwieweit> der H
natiirlichen Kausalitdt im Haftpflicht- und im
Sozialversicherungsrecht unterschiedlich ausfiillt.
Dies gilt insbesondere fiir den Wegfall einer einmal ge-
gebenen natiirlichen Kausalitlit, beispielsweise bei der
Bejahung eines status quo ante, status quo sine oder sta-
tus quo ante vel sinese. Da im Unfallversicherungsrecht
jederzeit Revisionen mriglich sowie Riickfdlle und Spdt-
folgen versichert sind7o, ist nicht einzusehen, weshalb der
unfallversicherungsrechtliche Entscheid in Bezug auf den
Wegfall einer einmal gegebenen natiirlichen Kausalitiit
haftpflichtrechtlich massgeblich sein sollte.
Haftpflichtrechtlich fiihrt jede (noch so geringe) Scha-
denursache zu einer Ersatzpflicht ftir den gesamten, auch
mittelbaren Schaden:

<Die Gewichtung mehrerer zusammenwirkender Ur-
sachen ist fiir die Frage des natiirlichen Kausalzu-
sammenhanges nicht relevant. Jede Ursache, deren
Mitwirkung zum Erreichen des Endzustandes nicht
hinweggedacht werden kann, ist nattirlich kausal. Die
Kausalitiit entfallt nur, soweit derselbe Schaden auch
ohne die betreffende Ursache (den Bootsunfall) ein-
getreten wdre. Denn nur wenn der Schaden in vol-
lem oder geringerem Umfang auch ohne den Unfall
eingetreten wdre, ist er insoweit keine Folge davon,
dem Haftpflichtigen folglich nicht zurechenbar und
von der Schadensberechnung auszunehmen.>7r <Fiir
den natiirlichen Kausalzusammenhang geniigt, dass
der Schaden mittelbare, also indirekte Folge des Un-
falls ist.>72

Die haftpflichtrechtliche Praxis zu den BagatellunfdllenT3
belegt letztlich, dass die sozialversicherungsrechtliche Ver-
neinung einer leistungsbegrtindenden bzw. -ausfiillenden
Kausalitiit fiir den Haftpflichtigen nicht gilt. Dieser haftet
trotz geringfiigiger Teilverursachung ftir den gesamten,
auch mittelbaren SchadenT4. Es kommt hinzu, dass das

zenden Tatsachenfeststellungen in Bezug auf die Kausalitdt des Unfalls fUr
das Cervikalsyndrom den Grundsatz der res iudicata verletzt habe.)
68 Vgl. Weeen Srepxer, Wie Dinge sich bedingen - Korrelationen in der Ent-
wicklung des Personenschadenrechts, in: in: Liber amicorum Roland Brehm.
Haftpflicht- und Versicherungsrecht, Bern, 5.459 ff., 466.
6e Siehe dazu BGer 4A_65l2O09vom 17.02.201 0 E. 5 sowie HERzoG-Zwrnen lRrs/
Hees Peren/NeuHrus-Descuves SrEexrrure, Haftpflichtrecht: Wegfall einer einmal
gegebenen natiirlichen Kausalitat. Urteil des Bundesgerichts 4A_65/2009
vom 1 7. Februar 201 0, in: HAVE 201 1, 5. 32 ff., und Pnrelow VolxrR, <Kein Wegfall
einer einmal gegebenen Haftung>, in: HAVE 2010, S. 156 ff.
'o Vgl. Art. ll UVV.
71 BGer 4A_444/2010vom 22.03.2011 E. 4.4
?2 lbid.E.4.4.1
73 lnfraZifler lY/2/b.
7a Siehe BGer4A 444/2010vom 04.03.201'l E.4.
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Sozialversicherungsrecht mitunter strengere An-
spruchsvoraussetzungen als das Haftpflichtrecht
kenntTs.

Derselbe Dualismus ist in Bezug auf die Regeln
der Entscheidfindung zu konstatieren. Das So-

zialversicherungsrecht kennt andere Thtsachen- und
RechtsvermutungenT6, definiert die leistungsausfi.illenden
Thtbestdnde, insbesondere die ErwerbsunfdhigkeitTT, an-
ders als das Haftpflichtrecht, und wendet andere Beweis-
regeln an. Ob der Beweisgrad der iiberwiegenden Wahr-
scheinlichkeit in beiden Rechtsgebieten derselbe ist, ist
alles andere als klar78.

Unterschiedlich beweisrelevant sind in beiden Verfahren
auch die Unerheblichkeitsschwelle (Delta-V unter 10 km/
h)7e und biomechanischen Gutachtenso. Es verstcisst aber
nicht gegen Bundesrecht, wenn im Haftpflichtprozess un-
fallanalytische und biomechanische Gutachten, die vom
Sozialversicherer fiir die Beurteilung der Adiiquanz (Un-
fallschwere) beigezogen wurden, ftir die Beurteilung der
nattirlichen Kausalitdt beigezogen werden81.

c. SindReserveursachenirrelevant?
Ob tatsdchliche und hypothetische Reserveursachen ein-
gewendet werden dtirfen, ist sei je umstritten. Art. 55
Abs. I und Art. 56 Abs. 1 OR sehen eine Haftungsentlas-
tung explizit vor, wenn der Schaden auch bei beachteter
Sorgfalt eingetreten wiire. Die Rechtsprechung des Bun-
desgerichtes ist im Ubrigen mit Bezug auf den Einwand
von Reserveursachen schwankends2.
Die Zuliissigkeit des Reserveursacheneinwandes wurde
bald einmal offengelassens3, bald einmal verneintsa und
bald einmal beiahtss. Die Berufung auf eine Reserveursa-
che ist insbesondere zuliissig beim Vorliegen einer kon-

75 RentenbegrUndend sind in der lV Erwerbsunfihigkeiten ab 40% und
in der Unfallversicherung ab 10%. Siehe ferner BGer 4A-17112012 vom
25.06.2012 E. 2.4 (offengelassen, ob eine Erwerbsunfiihigkeit unter 10% ei-
nen Schadenersatzanspruch begrtindet).
76 lm Sozialversicherungsrecht gilt eine Resterwerbsfdhigkeit von weniger
als 3070 unverwertbar, wdhrend im Haftpflichtrecht erst eine Resterwerbs-
fiihigkeit unter 20% als nicht mehr verwertbar gilt (vgl. BGE 11711 609 = Pra
1993 Nr.83 E.9 und 113 ll 345 E. 1a sowie BGer 6P.58/2003,65.159/2003 und
65.160/2003 vom 03.08.2004 = Pra 2005 Nr.29 E. 1 1.1).
77 Siehe dazu BGet 4C.263/2O06 vom 17.01 .2006 E. 4.1 .a Vgl. BGE 114V 109 E.3c sowie EVG U5O/2001vom 19.'10.2001 E.2b versus
BGer 4A_397/2008 vom 23.09.2008 E.4.2 ff.
7e Siehe BGE l34V 109 E.8.3.
80 Siehe BGer4A_540/2010 vom 08.02.2011 = HAVE 2011, S. 149 (Bemerkun-
gen von BRUNo HAFLTGER) E. 1.3 sowie 4A-494/2OO9 vom 17.11.2009 E. 2.2 und
2.9; ferner SruonnlTen BrnNrnno, When push comes to shove - Bedeutung von
Unfallanalyse und Biomechanik filr die haftpflichtrechtliche Zurechnung?,
in: HAVE 2010, S. 389 ff8' So Siehe BGer 4A-540/2010 vom 08.02.201 1 = HAVE 201 1, 5. 149 (Bemer-
kungen von Bnur.ro Hlntcen) E. 1.3.2.
82 SiehefernerBGEl3l lll 115E.3.1, 122111229E.5a/aaund97 ll22l E. 1.
s Vgl. BGE 115 11440 E.4a und b.
8a Vgl. BGE96 ll 172E.3b.s Vgl.BGE 117 lb197 =P'a1993 Nr.31 =5GNr.772 E.6.
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stitutionellen Prddisposition oder einer hypothetischen
Einwilligung des Patientens6.
Die heterogene Rechtsprechung widerspiegelt sich auch
in den Erwiigungen zur Beachtlichkeit von Reserveursa-
chen bei der Halterhaftung. Keine Haftung des Motor-
fahrzeughalters besteht, wenn der angefahrene betagte
Fussgdnger kurz nach der Kollision an einem Schlagan-
fall stirbt und dieser ohnehin eingetreten wiire bzw. nicht
nachgewiesen ist, dass die Kollision zumindest teilur-
siichlich den Schlaganfall bewirkt hat87.

Halter und Lenker kcinnen sich sodann von der Ersatz-
pflicht befreien, wenn nachgewiesen ist, dass der Scha-
den nicht bzw. ohnehin eingetreten wdre, hdtte der Len-
ker rechtmiissig gehandeltss. Eine Haftung entfdllt zum
Beispiel, wenn der Tod auch bei Beachtung der Htichst-
geschwindigkeit eingetreten wdrese.

Unldngst hat das Bundesgericht in einem verciffentlich-
ten Entscheid unter dem Hinweis, eine Rechtsfrage von
grunds?itzlicher Bedeutung zu kldren, entschieden, dass
der Einwand des spdteren Ohnehintodes unbeachtlich ist
und der Haftpflichtige sdmtliche Bestattungskosten zu
entschiidigen hateo.

Da es keine sicherere Reserveursache gibt als den Tod,
kontrastiert dieser Entscheid mit den vorerwdhnten Ent-
scheiden. Reserveursachen sind insoweit ein kausalitdts-
unterbrechender Einwand im Zusammenhang mit der
Haftungsbegriindung, nicht aber der Haftungsausfiillung.
Obwohl vom Bundesgericht nicht explizit ausgesprochen
sollte nunmehr auch klar sein, dass die Kosten der Tfau-
erkleidung und die Grabunterhaltskosten ebenfalls voll
zu entschddigen sind.

2. Addquate Kausalitit
a. UneinheitlichkeitderadiquatenKausalitit
Die Addquanzbeurteilung erfolgt im Haftpflicht- und im
Sozialversicherungsrecht nach konstanter Rechtspre-

s Vgl. BGE 117 lb 197 E. 5c sowie BGer 4C.45l2005 vom 18.05.2005 = Pra
2006 Nr.30 E.4.2.2und 4C.27611993 vom 01.12.1998 = Pra 2000 Nr.28 E.4a.Y Vgl.BGE57ll540E.2.
88 Vgl. BGer 4C J41 /2OO1 vom 24.08.2001 = Pra 2Q02 Nr. 24 E. 4b.
8e Siehe BGer 4C.141/200i vom 24.08.2001 = Pra 2002 Nr.24: Ein Traktor
samt Landwirtschaftsanhdnger fuhr mit einer Geschwindigkeit von 20 km/h
aufeiner Uberlandstrasse. Die am Traktor angebrachten Blinker waren durch
den Anhdnger verdeckt. Die zulassige Hochstgeschwindigkeit an der Unfall-
stelle betrug 80 km/h. Hinter dem Traktor fuhr ein bei der ZUrich-Versiche-
rung versicherter Autolenker mit seinem Personenwagen mit der Geschwin-
digkeit von mindestens 95 km/h. Beim Versuch, den Traktor zu Uberholen,
kam es zum Unfall. Der alkoholisierte Traktorlenker bremste auf Schrittempo
ab und bog wiihrend des Uberholman6vers des Personenwagens, ohne die-
sen bemerkt zu haben, nach links ein, um aufeinen Feldweg zu gelangen.
Die beiden Fahrzeuge stiessen zusammen. Der mit Ubersetzter Geschwin-
digkeit fahrende Personenwagen geriet ins Schleudern und erfasste zwei
Radfahrer, welche sich auf einem parallel zur Strasse laufenden Radweg
befanden. Der Unfall endete f0r beide Radfahrer todlich. Das Bundesgericht
erwog, dass die Radfahrer auch dann getotet worden waren, hette der Per-
sonenwagen die H<ichstgeschwindigkeit beachtet.s Vgl. BGE 135111397 =Pra2010 Nr.7 E.2.
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chung unterschiedlichel. Der Zweck der haftpflichtrecht-
lichen Adiiquanzbeurteilung dient einem <differenzierten
Schadensausgleich> im konkreten Einzelfalle2, wdhrend
die sozialversicherungsrechtliche Addquanz eine versi-
cherungsmdssig verniinftige und gerechte Abgrenzung
leistungsbegriindender und leistungsausschliessender
Unfdlle bezweckte3.

Die Ad?iquanzpriifung hat in beiden Rechtsgebieten im
Hinblick auf die rechtspolitische Zielsetzung und auf eine
wertende Betrachtung des anwendbaren Normenkomple-
xes zu erfolgenea. Die rechtspolitische Zielsetzung der
sozialversicherungs- und auch der opferhilferechtlichen
Leistungspflicht ftir Personenschiiden besteht in der sozi-
alen Solidaritiit des Gemeinwesens gegeniiber Opfern von
Unfdllen, Krankheiten und Straftatenes. Da in diesen Fdl-
len nicht den Schadenverursacher eine Leistungspflicht
trifft, rechtfertigt es sich, objektiv fassbare, der Rechtssi-
cherheit dienende Addquanzkriterien festzulegene6.

Im Haftpflichtrecht muss demgegeniiber entschieden
werden, ob eine physische oder psychische Gesundheits-
sch?idigung billigerweise noch dem Haftpflichtigen, mit-
hin dem Schadenverursacher, zugerechnet werden darP7.
Der addquanzrelevante Wertungsentscheid ist weniger
nach dem Zweck der allenfalls verletzten Schutznorm
oder dem Zweck der Haftungsnormes, sondern vielmehr
im Hinblick auf eine verniinftige Begrenzung der Ersatz-
pflicht fi.ir mittelbare Schddenee vorzunehmen. Eine Haf-
tung fiir tatsiichlich feststehende unmittelbare Unfallfol-
gen wird unter dem Gesichtspunkt der AdAquanz in der
Regel bejahtloo.
Die haftpflichtrechtliche Addquanzbeurteilung ist <mil-
dep als die sozialversicherungsrechtlichelol' r02. Entspre-
chend ist die haftpflichtrechtliche Addquanz von mit-
telbaren Verletzungen und Sch?iden eher zu bejahen.
Eine angemessene <Korrektun der Bejahung einer Er-
satzpflicht kann im Rahmen der ermessensweisen Scha-
denberechnung (Art. 42 OR) und der Schadenersatzbe-

91 Vg!BGE 127‖ :403E.3a und 123‖ :110E.3
92 Vg!BGE127V 102 E.5b/aa und 123 V 98 E.3d.

93 vg:.BGE123 V 98 E.3d und 122 V415 E.2c.

94 vgl.BGE123 V 98 E.3d.

95 [)ie Sozialversicherungsrechthchen Adё quanzkriterien fOr psychische

Gesundheitsschaden gelten auch fur die Opferhi:ferechtliche Leistungs―

plicht(v9:.BGerlA.230/2006 vom 05.06.2007=ZB12008′ 603E.34)
96 vg!.BGerlA.230/2006 vom 05.06.2007[.3.32

97 vg!.BGE 123‖ 1110E.3a und BGer4A_7/2007 vom 18.06.2007E.5.1.
98 A A.3Ger 4C.103/2005 vom 01.06.2005E.5.1:《 Unter Berucksichtigung

a‖er Umstanderaber auch des Zwecks der einsch!5gigen Haftungsnorm ist

danach zu fragen,ob der Eintritt des Schadens bei wertender Betrachtung

b‖ ‖gerweise noch dem Haftplichtigen zugerechnet werden darf(BGE 123

1‖ 110E 3a)》
99 Vglz B.BGer4A_7/2007vom 18.06.2007E51 und 5 4(persё nliches Aus―

maSS)50Wie 4C.327/2004 vom 22.12.2004E4.2(zeitliches Ausmass)
1°°
 V91・ BGE 131‖ 112=Pra 2005 Nr l19 E.3 und 1231‖ 110E.3c sowie BGer

4C.79/2001 vom 21 06.2001 E.3a und vom 13.12.1994 LS.R.J=][c.Versiche―

rungsgese‖ schaft X.=Pra 1995 Nr 172 E.ld.
101 Vgl.BGE 123‖ !110E.3b.
102 Der haftungs― und der sozialversicherungsrechtliche Verschuldensbe―

grifFsind identisch(v91 BGer4C.286/2003 vom 18 02.2004E.33).

messung (Art. 43 und 44 OR) erreicht werden,
wdhrend im Sozialversicherungsrecht die Alles-
oder-nichts-Regel gilt1o3.

b. Bagatellunfdlle
ba) UnfallschwerealsprimiresAdiquanzkriterium

im Sozialversicherungsrecht
Die Addquanz spielt im Bereich organisch objektiv ausge-
wiesener Unfallfolgen praktisch keine Rolle, da sich hier
die ad?iquate weitgehend mit der nattirlichen Kausalitdt
decktro4. Sind die geklagten Beschwerden natiirlich un-
fallkausal, aber nicht organisch objektiv ausgewiesen, so
ist die Addquanz besonders zu prtfen. Dabei ist vom au-
genfiilligen Geschehensablauf auszugehen, und es sind
gegebenenfalls weitere unfallbezogene Kriterien einzube-
ziehenros.

Hat die versicherte Person beim Unfall eine Verletzung
erlitten, welche die Anwendung der Schleudertrauma-
Rechtsprechung rechtfertigt, so sind hiebei die durch BGE
134 V 109 E. 10 priizisierten Kriterien massgebend. Ist
diese Rechtsprechung nicht anwendbar, so sind grund-
sdtzlich die Adiiquanzkriterien, welche fiir psychische
Fehlentwicklungen nach einem Unfall entwickelt wur-
den1o6, anzuwendenroT.

Sowohl die Psycho-Praxis als auch die Schleudertrauma-
Praxis qualifizieren die Unfallschwere als primiires Ad-
dquanzkriteriumlos. Bei banalen Unfdllen wie z.B. bei
geringfiigigem Anschlagen des Kopfes oder Ubertreten
des Fusses und bei leichten Unfiillen wie z.B. einem ge-
wrjhnlichen Sturz oder Ausrutschen kann der addquate
Kausalzusammenhang zwischen Unfall und psychischen
Gesundheitsstcirungen in der Regel ohne weiteres ver-
neint werdenloe.

Die Geringfiigigkeit der tatsiichlichen Geschwindigkeits-
verdnderung im Kollisionszeitpunkt ist nur bedingt ge-
eignet, um die Schwere des Unfalles zu beurteilen. Einer-
seits ist die relative Geschwindigkeitsveriinderung nicht
immer zuverldssig ermittelbar und andererseits muss
auch Unfallkonstellationen ausserhalb der klassischen
Heckauffahrkollisionen, auf welche mit der Beriicksich-
tigung von Delta-v namentlich Bezug genommen wird,
Rechnung getragen werdenllo.
Auffahrkollisionen, die zt einer kollisionsbedingten
Geschwindigkeitsverdnderung von weniger als 10 km/h

103v9!BGE 123‖ !110E.3c.
104 vg!.BGE134 V 109 E.2 und 127 V 102 E.5b/bb

105 v91.BGE134V109 E 21

106 v91.BGE l15 V 133 E.6c/aa(SOg Psycho― Praxis).

107 vgl BGE138 V 248 E.4.

1。3 Statt vieler BG[117V359E6und l15 V 133[6

109 Vg!.3GEl15 V 133 E.6a.Nach BGE129 V 402=Pra 2005 Nr.36=SVR 2004

UV Nn4E.4.4.2 ist auch beileichten Unfb‖ en eine prむ fung des adaquaten

Kausalzusammenhangs nach den fOr den mittelschweren Unfa‖ geitenden

Kriterien im Sinn einer Ausnahme zulassig′ wenn sich die zu berocksichti―

genden umstande kumulieren und spezie‖ e VVichtigkeit er!angen.
110 Vg!BGE134 V 109 E.8.3.
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fiihren, werden - unabhiingig davon, ob sich die
Auffahrt auf ein fahrendes oder stehendes Fahr-
zeug ereignet - uneinheitlich als leichter Unfallltl
oder als leichter im Grenzbereich zu einem mit-
telschweren Unfallll2 qualifiziert. Mitunter wird

eine Einordnung offengelassenrr3. Ein leichter Unfall ist
nur dann anzunehmen, wenn zusiitzlich zum geringen
Delta-v unmittelbar im Anschluss an den Unfall auftre-
tende Beschwerden weitgehend fehlenlra.
Bei mittelschweren Unfiillen geht die Rechtsprechung da-
von aus, dass sich die Ad?iquanz auf Grund der Unfall-
schwere nicht schltissig beurteilen ldsst und auf weitere,
objektiv erfassbare Umstdnde, welche unmittelbar mit
dem Unfall im Zusammenhang stehen oder als direkte
bzw. indirekte Folgen davon erscheinen, in eine Gesamt-
wiirdigung einzubeziehen sindlls.
Schwere Unfdlle sind demgegeniiber geeignet, invalidisie-
rende psychische Gesundheitsschiiden zu bewirken. Bei
schweren Unfdllenlt6 ist deshalb der addquate Kausalzu-
sammenhang zwischen dem Unfall und den psychischen
Stcirungen in der Regel zu bejahen, ohne dass psychiatri-
sche Expertise eingeholt werden mtisstenlT.

bbl EinzelfallbeurteilungimHaftpflichtrecht
Die haftpflichtrechtliche Addquanzpriifung bei Unfiillen
ist nicht allein nach der Schwere des Unfallereignisses
vorzunehmenrls. Sie kann sogar unter Ausserachtlassen
der sozialversicherungsrechtlichen Adiiquanzkriterien
vorgenommen werdenrle. Werden die sozialversiche-
rungsrechtlichen Adiiquanzkriterien nicht herangezogen,
diirfen an die haftpflichtrechtlichen Adiiquanzkriterien
nicht <hcjhere Anforderungen> gestellt werdenl2o.
Die haftpflichtrechtliche Praxis stellt insbesondere nicht
auf die Unfallschwere abr2l und bejaht die Adiiquanz von
leichten, bagatelldren Unfdllent22, insbesondere wenn
vorbestehende Beschwerden reaktiviert werdenl23. Die
Adiquanz wird selbst dann bejaht, wenn nur ein gerin-
ger Sachschaden verursacht wurde und der Geschiidigte
weder bewusstlos war noch Frakturen erlitten hatr24.

11l Vg! EVG U 33/01 vom O■082001E.3a und vom 16.01.1998 LS.G.St=
RKUV 1998,243E3b
112 vgL EVG U 125/01 vom 26.032003E.4.l und U 12/03 vom 2805.2003

E.4.1.

113 vgL EVG U 193/01 vom 24.06.2003E.4.2

114 v91.EVG U 193/01 vom 24.06.2003E.4

115 v91.BGE134V 109E.10 und l15 V 133 E.6c/aa.

116 siehe dazu die Ubersichtin RKUV 1995 NE U 215 S 90

117v9!BGE l15 V 133 E.6b.

113 v9!BGE 127‖ !403E.3a und 123‖!110E.3a sowie BGer4C.402/2006 vom

27022007[.4.l und 4C.327/2004 vom 22.122004E.4.2
119 VgL BGE123‖ !110E.3c.
120 vgL BGE 123‖ 1110E.3c.
121 vgl.zB.BGE 123‖ 1110E.3 sowie BGer4C 402/2006 vom 2702.2007[41
und 4C.327/2004 vom 22.12.2004E.4.2
122 v91.z.B.BGE 132‖ 1249E3.4,131‖ 112=Pra 2005 Nnl19 E 3 und 127‖ :403

E.3a
123 v9!BGE 131‖ 112=Pra 2005 NE l19 E.3.
124 vg: 3Ger4A_45/2009 vom 25.03.2009E.3.3.

26

Eine Heckkollision eines mit einer Geschwindigkeit von
10 km/h fahrenden Autos mit einem stehenden Fahrzeug
ist geeignet, eine haftpflichtrechtlich relevante Kcirper-
verletzung zu bewirken'2s. Leichte Auffahrkollision sind
insbesondere geeignet, starke Kopfschmerzen, Nacken-
schmerzen, Schwindelgefiihl und Ohrensausenr26, eine
komplexe Anpassungsstcirung oder ein Schleudertrauma
mit posttraumatischer Belastungsstcirung und vollstdndi-
ger Arbeitsunfahigkeitl2T herbeizufiihrenl2s.
Nicht mehr adiiquat sind jedoch psychische Beschwer-
den, die erst Jahre nach einem Bagatellunfall eine medizi-
nisch ausgewiesene Arbeitsunfiihigkeit verursachen und
die durch eine langanhaltende Arbeitslosigkeit seit dem
Unfall verursacht sein kcinntenr2e. Ein Verkehrsunfall, der
eine Jochbeinfraktur, eine Abrissfraktur des linken Mit-
telfingers sowie eine Peronaeusldsion links, verbunden
mit einer Hospitalisation wdhrend acht Tagen, zur Folge
hatte, ist an sich nicht geeignet, psychische Stcirungen
herbeizufiihrenl30.
Auch in Bentg auf die haftungsausftillende Adiiquanz be-
steht keine Bindungswirkung:

<Aus haftpflichtrechtlicher Sicht ist richtigerweise zu
fragen, ob das Unfallereignis nach dem gewcihnlichen
Lauf der Dinge und nach der allgemeinen Lebenser-
fahrung an sich geeignet ist, die eingetretenen Be-
schwerden herbeizufi.ihren. Die von der Beschwerde-
gegnerin aufgeworfene Frage, ob eine derart geringe
unfallbedingte Arbeitsunfiihigkeit von unter t0% sich
iiberhaupt auf die Erwerbsfdhigkeit auswirkt bzw.
ob es dem Beschwerdefiihrer zumutbar ist, entspre-
chende Anstrengungen zu unternehmen, um dies zu
vermeiden, ist nicht im Rahmen der Addquanz zlbe-
urteilen, sondern hat Einfluss auf die Feststellung des
zu ersetzenden Schadens. Hierzu ist die Sache an die
Vorinstanz zuriickzuweisen.>13r

Damit ist die Frage gestellt, ob und wie einer intensi-
tdtsarmen Verursachung Rechnung zu tragen ist. Das
Bundesgericht betont, dass eine Reduktion wegen eines
intensitiitsarmen Kausalzusammenhangs zwar im Grund-
satz, aber nicht per se erlaubt ist132. Die Reduktionsquo-
ten unterscheiden sich nicht unerheblicht33. Dass dabei
nicht immer der nattirlichen Kausalitiit entsprechend zu
kiirzen ist, geht aus einem Entscheid von2007 hervor, wo

125 vgL BGer 4C.327/2004 vom 22.12.2004E.4.2.

126 vgl.BGE 131‖112=Pra 2005 NEl19 E 3.
127 vg!.BGer4A_307/2008 und 4A_311/2008 vom 2711.2008E.24

123 vg:.BGer4C.402/2006 vom 2702.2007E4.3.

129 v91 BGer4C.50/2006 vom 26.072006E.4.

130 v9!.BGEl12 V 30 E.4.

132 v91 BG[132‖ !249[.3.4 und 123‖ 1110E.3csowie BGer4C.212/2005 vom
ll 10.2005E34
133 siehe BGer 4A_45/2009 vom 25.03.2009 E.4.2.1 1′ 4A.153/2008 vom
14.01.2008E.3.5(200//● )und 4A_307/2008 und 4A_311/2008 vom 2ス 112008
E.2.4(50%).
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trotz einer Teilkausalitiit von 10% nur eine Reduktion um
zwei Drittel erfolgtel3a.

G. Bagatellverletzungen
Bei Krirperverletzungen und Ttitungen ist nach dem
Grundsatz der Totalreparation der gesamte infolge phy-
sischer und psychischer Stcirungen rechtserheblich ver-
ursachte materielle und immaterielle Schaden zu erset-
zenl3s. Die Rechtsprechung macht aber eine Ausnahme
beim immateriellen Schaden und spricht Bagatellverlet-
zungen die Adiiquanz ab136.

Diese Rechtsprechung kontrastiert einerseits mit dem
Grundsatz der vollen Haftung trotz Teilkausalitiit und der
Praxis bei der Perstinlichkeitsverletzungsgenugtuung, wo
auch ftir geringfiigige Beeintrachtigen Genugtuungen im
Hunderterbereich geschuldet werden. Es kommt hinzu,
dass die Praxis bei vorsiitzlich zugefiigten Bagatellverlet-
zungen praktisch immer eine Genugtuung zusprichtr3T.

V. Schaden

1. UberholteDifferenztheorie
Nach allgemeiner Auffassung entspricht der haftpflicht-
rechtlich relevante Schaden der unfreiwilligen Differenz
zwischen dem gegenwiirtigen, nach dem schddigenden
Ereignis festgestellten Vermtigensstand und dem Stand,
den das Vermtigen ohne das schddigende Ereignis hiit-
te138.

Diese Schadensdefinition wird in der Praxis nicht ange-
wandt. Die Schadenberechnung erfolgt nicht durch Ge-
geni.iberstellung von Vermcigensstanden, sondern durch
Addition der Schadensposten. Die Schadensposten sind
dabei individuell und konkret zu substantiieren und
nachzuweisen. Hinsichtlich des Erwerbsausfalles hat das
Bundesgericht bestiitigt, dass der Nettolohnausfall auch
beim aufgelaufenen Schaden massgeblich istr3e. Dass
Substantiierung und Beweis mitunter enigmatisch sind,

134 vgL BGer4C.402/2007vom 2■ 02.2007E.5.
135 vgL Art.46 und 47 0R.

136 vgl.z.B BGer4C.283/2005 vom 18.01.2006=」 dT 20061S.476E.3(keine

Genugtuung fur《 une fracture ouverte de la jambe droite′ quia n`cessit`

troisinterventionschirurgicalesetsttours hOSpita‖ ers′ |′un d′eux 6tantinter

venu peu avantles fetes de Noё :2000,:a16sion a provoqu`une incapacitё

de trava‖ totale de trava‖′jusqubu 4juin 2001,puis a raisOn d'un pourcen―

tage de 50%jusqubu 3 septembre 2001》 ),4C.49/2000 vom 25.09.2000E.3c

(keine Genugtuung fOr Arm― bzw.Beinbruch′ die komplikationslos heilen)

und lA.107/1999 vom ll.08.2000E.2c/e(keine Genugtuung fur Fusstritte′

mehrere B!utergOsse,vor a‖ em irn Genitalbereich′ sowie Harnrё hrenverlet―

zung,vierwёchige Arbeitsunfahigkeit).
137 vgl.BGer 6B_517/2008 vom 2708.2008E.6(CHF 300-flr Schlage und

Ohrfei9en′ die Schmerzen am Nasenbein sowie Bluter90sse und Kratzerim

Gesicht verursachen)und lA.163/2000 vom 08.11.2000E.4(CHF l'000.― fur

GehirnerschOtterung′ Rissquetschwunde Ober der rechten Stirn,Sch!Osseト

beinfraktursowie Schu!terpre‖ ung′ eintagiger spita:aufenthalt und fOnfein―

halbwё chige Arbeitsunfahigkeit).
138 v91.statt vie:er BGE 12011423 E 7a′ 116:1441E.3a/aa und l1511474 E.3a.
139 v91.BGE 136‖ 1222E.4.

belegt das Beispiel des Bonuszahlungsnachwei-
seslao.

Das Bundesgericht hat sodann unldngst das
Erfordernis der Unfreiwilligkeit bei zwar uner-
wtinschten, aber gleichwohl nicht zur Adoption
frei gegebenen Kindern relativiert und Kinderunterhalts-
kosten als Schaden anerkanntrar. Ahnliches gilt fiir nutz-
los gewordene Aufwendungen, die - obwohl freiwillig
getetigt - Schaden sein kcjnnenra2.

2. Normative und fiktive Schdden

a. Normative Schdden
Eine dritte Relativierung ist die Anerkennung von nor-
mativen und fiktiven Schiiden. Der vom haftungsbegriin-
denden Thtbestand Betroffene erleidet mitunter Nachteile
oder sieht sich mit einem Mehraufwand konfrontiert, die
bei anderen Geschddigten in vergleichbarer Lage einen
Vermcigensschaden verursacht hiitten. Fiillt ausnahm-
weise bzw. umstdndehalber kein Vermcigensschdden an,
stellt sich die Frage, ob der eingesparte Vermdgensscha-
den zu entschiidigen ist.
Der normative Schaden umfasst insbesondere normative
Kosten, die aus den eingesparten Kosten trotz angefalle-
nem Mehraufwand beim Geschddigten oder einem Drit-
ten, z.B. im Rahmen einer Eigen- oder Gratisreparatur,
bestehen. Um fiktive Kosten handelt es sich demgegen-
iiber, wenn weder beim Geschddigten noch bei einem
Dritten ein Mehraufwand angefallen ist, andere Geschii-
digte in vergleichbarer Lage aber einen Vermdgensscha-
den erlitten hiitten.
Das Bundesgericht hat erwogen, dass nach geltendem
Recht kein Anlass besteht, eine Ersatzpflicht fiir nor-
mative Vermcigensschiiden anzunehmenta3, qualifiziert
aber den normativen Personenschaden als ersatzfiihig.
Der Verletzte kann gestiitzt auf Artikel 46 OR insbe-
sondere ftir eingesparte Lohnkosten einer unentgelt-
[ch tatigen Ersatzkraft bei einer Hausarbeitsunfdhigkeit
(Haushaltschaden)ts oder einer Hilflosigkeit (Betreu-
ungs- und Pflegeschaden)1as Ersatz verlangen. Zu ent-
schddigen sind auch die eingesparten Kosten im Zu-
sammenhang mit Schadenminderungsmassnahmen, zu
denen der Geschiidigte nicht verpflichtet war1a5.

140 vgl.BGer4A_127/201l vom 12 07201l E.6.5.

141 v9L BGE 132‖1359E4
142 vgL BGE l15 11 474 E.3a(Ferienaufwendungen)soWie oGer ZH U/0/

NE980003 vom 16 06.1998=SG 1998 Nr 54 und KGerVS vom 19 06.1985i.S.

Lёffe!=ZWR 1985,S.132E3a(vorzeitiger Ur!aubsabbruch).
143 vg!.BGE 132‖ 1379E.3.3.2.
144v91.z・

B・ BGE 1271!1403E.4.
145 vgl.urteil BGer 4C 276/2001 vom 26.03.2002=Pra 2002 Nr 212 E.6.

146 vgL Urte‖ BGer 4C 412/1998 vom 23 06.1999=Pra 1999 NL 171=plbdo―

yer1999/5′ S.58=SJZ 199%S.58 und 479=Jd2001 1,S.489E.2c(Einsparun―

gen beieinem Wohnsitzwechsel).
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Nach der neueren Rechtsprechung ist der tat-
siichliche Schaden des Unternehmerehegatten,
sei es in Form von effektiven Kosten einer Er-
satzkraft oder eines Gewinnausfalls, der durch
den Ausfall oder die Beeintrachtigung der Mit-

arbeit eines Angehcirigen verursacht worden ist, zu ent-
schddigen'47. Die normativen Substitutionskosten sind
demgegentiber bei landwirtschaftlichen Unternehmen zu
ersetzen, wenn der Angehcirige an Stelle des verletzten
Unternehmerehegatten einspringtras bzw. der in einem
Betrieb mitarbeitende Angehririge getdtet wirdl4e.

b. Fiktive Schiden
Ob fiktive Schdden zu ersetzen sind, ist alles andere als
klar. Beispiele stellen freiwillige Lohnzahlungen des Ar-
beitgebers, die das Bundesgericht seit je als ersatzfdhig
betrachtetrso, oder die eingesparten Operations- und Be-
handlungskosten dar, die vom OGH151 als ersatzfdhig,
vom BGH152 als nicht ersatzfiihig qualifiziert werden.
Das Bezirksgericht Winterthur bejaht eine Ersatzpflicht
fi.ir eingesparte Reparaturkosten, wenn der Geschiidigte
auf eine Reparatur verzichtet und sein beschiidigtes Auto
der Garage, bei der er ein neues Fahrzeug bestellt, als
Anzahlung iiberldsstts3.
Die dltere bzw. kantonale Rechtsprechung bejaht - vorbe-
hiiltlich eines <cas d'abus manifeste>lsa - den Nutzungs-
ausfall eines beschddigten Autos als Schaden, und zwar
unabhdngig davon, ob ein Ersatzfahrzeug gemietet wur-
de, jedoch nur fiir die Dauer vom Zeitpunkt der Beschii-
digung bis zum Zeitpunkt, in dem die Beschaffung eines
Ersatzfahrzeugs zumutbar istlss.

3. Normhypothese - gew6hnlicher
Lauf der Dinge - allgemeine
Lebenserfahrung - normale Tatsache

a. Allgemeines
Besonders der zuktinftige, aber auch der aufgelaufene
Schaden liisst sich nicht immer ziffernmdssig substanti-

147 vgL BGE 1271‖ 403=plё doyer 2001/6,S 65=ZBJV 2003′ S.46E.4c/aa,
ferner BGer 4P1/2006 vom 06.04.2006E.2.2-2.4.
148 v9L BGer4C 83/2006 von1 26.06.2006E.3,4C324/2005 vom 05 01 2006

E.3.4 und 4R65/2000 vom 31 08.2000E3b.
149 v91.BGer 4C.479/1994 vom 19.12.1995=Pra 1996 Nr.206E.4b/bb und

4C.495/1997 vom 09.09.1998=piadOyer 1999/4,S.65E 5b sowie OGer ZH

vom 21 04.1972=ZR 1972 Nr 72 E.6a
150 vgl.BGE 58‖ 239E.l und 249 E.4′ 5211392 und 49‖ 163E3,ferner BGer
6R58/2003′ 6S.159/2003 und 6S.160/2003 vom 03 08.2004=Pra 2005 Nr 29

E.11.2 und 4C.379/1994 vom 21.08.1995=SG 1995 Nn 48[.9b.
151 vg!.OGHvom 04.12.1986=CaseTex Nr 1437=VersR 198%S90

152 vgl oLG Kё ln vom 19.051999=CaseTex Nr.5461=VersR 2000,S.1021

(Kosten eines Zahnimplantats)und BGH vom 14.01.1986(V:ZR48/85)=BGHZ
9z S.14=NJW 1986′ S.1538=MDR1986,S.486=JZ 1986′ S638E.l1/2b.
153 v9L BezGerWinterthurvom 16 05.1963=S」 Z1964,S.207
154 vgLJdT19641S 455Nr.68.

155 v9L KGer N[vom 0202.1981 i S Liechtic.La 3aloise=Jdz 19841S.444

Nr 52(Zweitfahrzeug)und JdT 19641S.455 NL 68
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ieren und beweisen. Art. 42 Abs. 2 OR sieht fiir diesen
Fall vor, dass der Richter den Schaden ermessensweise
<mit Rticksicht auf den gewcihnlichen Lauf der Dinge>
und <die vom Geschiidigten getroffenen Massnahmen>
abschlitzt.
Die Anwendung dieser Ermessensanweisung wird in der
Praxis erschwert durch die Unterscheidung von Erfah-
rungssdtzen/Normhypothesen (Rechtsfrage), gewdhn-
licher Lauf der Dinge fRechtsfrage)rs6 und allgemeiner
Lebenserfahrung (Thtsachenfrage - Beweiswtirdigung) tsz

sowie gewcihnlicher Thtfrage ausserhalb der allgemeinen
Lebenserfahrung, ftir die der Geschiidigte beweispflichtig
ist.

b. Zukiinftige Reallohnerhiihung:
Normhypothese oder Tatsache?

Je nachdem, welcher Kategorie ein Schadenselement zu-
gewiesen wird, wird der Schadensnachweis des Geschd-
digten erschwert oder erleichtert, was sich am Beispiel
der Reallohnerhrihung deutlich zeigt.
Die Lcihne steigen erfahrungsgemdss am Beginn des Be-
rufslebens stark an und erhrihen sich hernach bis zum
50. Altersjahr, um dann bis zur Pensionierung relativ
konstant zu bleibenls8. Die Lohnerhcihungen werden als
Teuerungsausgleich oder als Reallohnerhcihung gewiihrt.
Teuerungsbedingte Lohnsteigerungen werden praxisge-
mdss durch den Kapitalisierungszinsfuss von 3,5o/o ab-
gegoltenlse.

Von den teuerungsbedingten Lohnerhcihungen sind die
Reallohnerhrihungen zu unterscheiden, die mit einem
Kaufkraftanstieg verbunden sind. Eine allgemeine Real-
lohnerhrihung erfolgt infolge des Wirtschaftswachstums.

156 Der gew6hnliche Lauf der Dinge ist auch Addquanzgesichtspunkt:
<Quant ir la conjoncture morose qui r6gnait i Gendve entre 2002 et2004,
il ne s'agit nullement d'un 6v6nement impr6visible et extraordinaire surve-
nant avec une force irrdsistible (cf. ATF 131 lV 145 consid. 5.2), mais bien d'une
situation assez courante dans un cycle 6conomique> (BGer 4A_169/2010
vom 23.08.2010 E.3.2).
'57 Erfahrungssitze erfiillen die Funktion von Normen und werden kog-
nitionsrechtlich den Rechtssdtzen gleichgestellt und vom Bundesgericht
frei tiberprUft. Diese Regelfunktion kommt einem Erfahrungssatz indessen
bloss dann zu, wenn das in ihm enthaltene hypothetische Urteil, welches
aus den in andern Fdllen gemachten Erfahrungen gewonnen wird, in gleich-
gelagerten Fiillen allgemeine Geltung ftir die Zukunft beansprucht, wenn
er einen solchen Abstraktionsgrad erreicht, dass er normativen Charakter
triigt (vgl. BGE 120 ll 97 E.2b und 117 ll 256 E. 2b). Wo der Sachrichter sich
demgegeniiber bloss auf die allgemeine Lebenserfahrung stritzt, um aus
den Gesamtumstanden des konkreten Falls oder den bewiesenen lndizien
auf einen bestimmten Sachverhalt zu schliessen, liegt un0berpriifbare Be-
weiswilrdigung vor; diese beruht zwar insoweit auch weitgehend auf allge-
meiner Lebenserfahrung, ohne dass dies aber zur Aufhebung der f0r das Be-
rufungsverfahren vom Gesetz vorgeschriebenen Kognitionsbeschrdnkung
f0hren wrirde (vgl. BGE ll7ll 256 E.2b und 115 11449 E.5b)
'5E Vgl. BGE 129 lll 135 = Pra 2003 Nr.69 = HAVE 2OO2,50E.2.3.2.1 und BGer
4C.338/2004 vom 27.O4.2OO5 = Pra 2006 Nr. 7 E. 3.4 (20%-ige Lohnsteige-
rung von Alter 36 bis Alter 50) und OGer Luzern ll 04 163 vom 27.O9.2OO6 =
HAVE 2007, 35 E. 5 (bis Alter 50 Karriere- und Reallohnzuschlag; ab Alter 50
nur noch Reallohnzuschlag von i %).
rs' Vgl. BGE 125 ll 312 E. 7, 117 ll 6O9 = Pra 1993 Nr. 83 E. l2blbb und 1 13 ll 323
E.3a.
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Die individuelle Reallohnerhtihung hiingt von der beruf-
lichen Karriere ab.

Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist bei
der Berechnung des Haushaltschadens bzw. den Subs-
titutionskosten einer Ersatzkraft bis zum Erreichen des
ordentlichen Pensionsalters (des Geschiidigten) im Sinne
einer Normhypothese davon auszugehen, dass sich die
L<jhne des hauswirtschaftlich tiitigen Personals jdhrlich
um 1% erhrihenlso.

Beim Lohnausfallschaden lehnt das Bundesgericht eine
derartige Normhypothese ab. Die Reallohnerhtihung
stellt diesbeziiglich eine alters- und berufsspezifische
Tatfrage darr5r. Das Bundesgericht verlangt vom Geschii-
digten, dass er nicht nur die tatsachlich aufgelaufene
Reallohnerhtihungl62, sondern auch die zukiinftige Lohn-
entwicklung, namentlich auch ein allfdllig positiver oder
negativer Verlauf der Reallohnentwicklung, substantiiert
darlegt und je gesondert fiir Validen- bzw. Invalidenlohn
nachweistr63.

Je nach Berufsgruppe kann von einer negativen, gleich-
bleibenden oder positiven Reallohnentwicklung - auch
iiber 1% jdhrlich - ausgegangen werdenra. In der Pfle-
gebranche ist etwa von einer Reallohnsteigerung von
0,8o/ot6s, in der Bankbranche bzw. der Anlageberatung
demgegentber von 1,8 % auszugehenr65.

Diese unterschiedliche Praxis in Bezug auf denselben Le-
benssachverhalt ist nicht nachvollziehbar, nicht zuletzt
deswegen, weil in Bezug auf die hauswirtschaftliche
Branche die zuktinftige Lohnentwicklung je Schadens-
posten einmal (Erwerbsausfallschaden von Putzfrauen)
zu beweisen, ein anderes Mal (Haushaltschaden) aber
nicht zu beweisen ist.
Es kommt hinzu, dass die Gerichte verschiedentlich auf
Normhypothesen abstellenl6T bzw. solche nicht anerken-
nenr68. Der Thtsachennachweis gestiitzt auf statistische
Durchschnittswerte ist etwa beim Haushaltschaden seit
je anerkanntl6e. Die SAKE-Statistiken sind aber keine

'60 Vgl. BGE 132 lll 321 E.3.

'6r Vgl. BGE'132 lll 321 E.3.7.2.1.

'62 Vgl. BGer 4A_153/2008 vom 14.102008 E. 2.5.2.

'63 Vgl. BGE 134 lll 489 E.3.3 n.p. und BGer 4C.349/20O6vom22.01.2007
E.3.2f.
15a Siehe dazu BGer 4A_153/2008 vom 14.10.2008 E.2.5.
165 Vgl. BGer 4C.349/2006vom22.01.2007 E.3.
166 Vgl. BGer 4A_153/2008 vom 14.10.2008E.2.2.
167 Siehe BGE 136 lll 310 E. 4.2.2 und BGer 4A-665/2Oll vom 02.02.320'12
E. 3.2 (Normhypothese, dass jede Erwerbst5tigkeit mit Erreichen des ordent-
lichen Pensionierungsalters aufgegeben wird) sowie BGer 4A-79/2011 vom
01.06.20111 E. 2.3.2 (Normhypothese bzw. Schluss aus allgemeiner Lebens-
erfahrung, dass defiziteres Unternehmen zukUnftig nicht Gewinn abwerfen
wird).
168 Siehe BGer 4A_127/2011 vom 12.07.2011 E. 7 (keine Normhypothese,
dass bisherige auch zukUnftige Tdtigkeit ist) und BGer 4A_2312010 vom
12.O4.2O1O E. 2.3.1 (keine Normhypothese, dass jede gesunde erwachsene
Person in entschddigungswurdigem Ausmass Hausarbeit leistet).
r6e Siehe etwa BGE 131 lll 12 E. 5.1 und 129 lll 135 -- Pra 2003 Nr. 69 E. 4.2.1.

Normhypothesen, die der Sachrichter unbese-
hen iibernehmen kannrTo.

Das Abstellen auf statistische Werte ist zudem
nur zuliissig, soweit sich darin auch der in Fra-
ge stehende Haushalt representiert findet oder
die Werte Riickschliisse auf den konkreten Haushalt zu-
lassen. Beruft sich der Geschiidigte auf statistische Werte,
hat er demnach seinen Haushalt und die Rolle, die er da-
rin spielt, mindestens so genau zu umschreiben, dass be-
urteilt werden kann, ob die betreffende Statistik auf Erhe-
bungen von Haushalten beruht, die nach ihren Eckdaten
jenem des Geschiidigten entsprechen oder inwiefern die
Statistik Rtickschltisse auf die Situation des Gesch?idigten
zuldsstlTr.

4. Erwerbs-undHausarbeitsunfdhigkeit

a. Erwerbsunfiihigkeit
Im Schadenregulierungsalltag stellt sich ferner regelmds-
sig die Frage, ob die sozialversicherungsrechtlichen Vor-
gaben betreffend Erwerbs- und Hausarbeits(un)fdhigkeit
massgeblich sind.
Das sozialversicherungsrechtlich relevante Invaliden-
einkommen kann nur hilfsweise herangezogen werden,
da dieses bezogen auf den ausgeglichenen Arbeitsmarkt
und zudem unter Ausserachtlassen invaliditiitsfremder
Gri.inde festgesetzt wirdl72. Im Haftpflichtrecht (ist nicht
wie im Sozialversicherungsrecht auf das theoretische
Konzept des ausgeglichenen Arbeitsmarkts, sondern auf
die konkret vorliegende und absehbare Arbeitsmarktlage
abzustellen>173.
Wurde der Geschiidigte von der Invalidenversicherung
auf eine neue erwerbliche Tatigkeit umgeschult, kann
ausnahmsweise auf das tatsdchliche Invalideneinkom-
men abgestellt werdentTa, weil der Geschiidigte in den
konkreten Arbeitsmarkt eingegliedert wurde.
Die Anrechnung eines im Vergleich zum sozialversiche-
rungsrechtlichen Invalideneinkommen hciheren haft-
pflichtrechtlichen Invalideneinkommens ist wegen der
strengeren Erwerbsunfdhigkeitskriterien gemdss Art. 7
ATSG in der Regel abzulehnen. Eine Erhtjhung des sozial-
versicherungsrechtlichen Invalideneinkommens ist na-
mentlich dann fraglich, wenn der Geschddigte vor dem
Eintritt des haftungsbegriindenden Ereignisses bereits seit
Jahren nicht mehr erwerbstdtig bzw. arbeitslos warrTs.

Weicht das Zivilgericht von den der Berentung durch die
Invaliden- bzw Unfallversicherung zu Grunde gelegten
Annahmen ab, ist die Abweichung sachlich zu begriin-

170 Vgl. BGer 4A_23/2O1 0 vom I 2.04.201 0 E. 2.3.1.
1n lbid.
17'? Vgl. Art.7 ATSG.
173 BGer 4C.263/2006 vom 17.O1.2OO7 E.4.1.
la Vgl. BGE 99 ll 214E.3d.
17s Vgl. Scxnerzu in: HAVE 2004 113.
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den, vor allem dann, wenn ein hciheres als das
sozialversicherungsrechtlich relevante Invali-
deneinkommen herangezogen wird176.

b. Hausarbeitsunfihigkeit
Zur Substantiierung des Haushaltschadens sind konkrete
Vorbringen zum Haushalt erforderlich, in dem der Ge-
schddigte lebt, zu den darin iibernommenen Aufgaben
sowie dariiber, inwiefern der Ansprecher durch den Un-
fall bei diesen Leistungen ftir den Haushalt tatsacilich
beeintriichtigt ist177.

Ob und inwieweit eine Beeintrdchtigung der Hausarbeits-
fdhigkeit vorliegt, ist eine vom Geschiidigten hinreichend
zu substantiierende und zu beweisende ThtfragetT8. Mass-
geblich fiir das Ausmass der Hausarbeitsunfiihigkeit ist
die funktionelle Leistungseinbusse im ValidenhaushaltlTe.
Umstritten ist, ob dieses Funktionsdefizit von einem
Arztrso oder einer anderen geeigneten Personl8r, durch
eine Abkldrung vor Ortr82 oder im Rahmen eines sog.
Haushaltassessmentsrs3 zu erfolgen hat. Eine hauswirt-
schaftliche EFL ist aber in jedem Fall nicht willki.irlich'84.

5. Zwei-Phasen-Methode bei der
Genugtuung

a. Allgemeines
Das Bundesgericht betont zwar, dass Genugtuungstarife
unzulSssig sind, liisst aber die zweiphasige Berechnungs-
methode in jtingster Zeit sowohl bei der Verletzten-r8s

176 so z.B.BGer 4C 252/2003 vom 2312.2003E.2.2,wo ein um 80/●
hOheres

lnva:ideneinkommen angenommen wurde.
177 vgl.BGer 4A_37/201l vom 2704.201l E.6.21 und 4C.166/2006 vom

25.08.2006=Pra2007 Nr 43 E.5.1.
173 v9L BGer4C.8/2005 vom l1 04.2005=Pra 2005 Nr.120E25 und 3.2

179 A.A.BGE 131‖ 656E.8.2.
180 so z.3.OGerZH U/0/L3960061 vom 06.04.1998=SG 1998 NL 32=ZR

1999 Nr 4 E.l1/4.2.1/b′ AmtsGerLU l19929 UZ 010 vom 31.12.2002=SG 2002

Nr 25 E.8.3.4 1 und BezGer Pfa“ kOn zH vom 22.12 1987 LS Gertrud V眈 c.VL
Versicherungsgesel:schaft=SG 1987 Nr.78E.Ⅲ /2d.
181 Das Bundesgericht erachtet auch ein im Auftrag eines Arztes erste‖

tes

ergotherapeutisches Gutachten als beweiskraftig(Vgl.BGE 129 1‖ 135=Pra
2003 Nr.69E 4.222[88%― ige Hausarbeitsunfahigkeit bei Schade卜 Hirn―

Trauma und bleibender Funktionseinbussel).
182 Die arztliche Einschatzung der Arbeitsf5higkeit bildet die notwendige

Grund!age flr die Beurte‖ ung der Hausarbeitsunfahigkeitim iV― Bereich und

ist von der Abk:brungsperson zu berOcksichtigen.Die Abk!arung vor Ort

(Art.69 Abs.2iVV)iSt aber primares Beweismittel(v9LBGE130V97E 3.3 und
AH!2001,161E.3c).
183 Das Hausha!tassessment ste‖ t eine fOr hauswirtschaftliche Arbeiten

angepasste Evaluation der funktione‖ en Leistungsfahi9keit dar(siehe z.B.

W'Vレスre力abe〃′々οη.c、■ヽ edレ′ηおches‐「A17gebOf/Fac力bere′ che/AleurO′ οgおche+
Re力ab″′tat′οn/Assessment+Hcus力σ′t/― zuletzt besucht 02.112012)ln der

Literatur ist umstritten,ob ein Haushaltsassessment genOgende Grund!a―

ge flr eine Abklarung der Hausarbeitsunfahigkeit darste‖ t(siehe KAUFMANN

Peter/HAFEN Lυzlus/EscHMANN URS,Hausha!tassessment― das Eides Kolumbusl

in:HAVE 2010,S. 1311′ KoPP HANS GEORG/SONKE JOHANNES,Die Evaluation der

funktione‖ en Haushaltfahigkeit′ in:HAVE 2010′ S.286 nR′ und wE:DMANN DAVtD/

KROPFLI URS′ Erhebung und Quantinzlerung der Einschrankungen im Haus―

halt′ in:HAVE 2010,S2931R)
184 vgl.BGer4A_264/201l vom 14.11 201l E.3.4.2.

185 v91 BGE132‖ 117E.2.2.3 und BGervom 1701 200714C.263/2006)E73.
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als auch der Angehririgengenugtuungr8s zu. Die Basisge-
nugtuung bei Tritung liegt bei CHF 35'000.- fiir Ehegat-
ten und CHF 25'000.- fi.ir KinderrsT. In den letzten zehn
Jahren sind CHF 40'000.- tibersteigende Betriige ftir den
Verlust eines Ehegatten vornehmlich bei vorsitzlicher
Tcitung zugesprochen wordenrss. Die Basisgenugtuung
kann dabei bis auf CHF 70'000.- erhciht werden, wenn
erschwerende Umstdnde vorhanden sindr8e.

b. ZutiefeKiirperverletzungsgenugtuung
Als Basisgenugtuung in Kcirperverletzungsfdllen bieten
sich die Integrititsentschddigung der Unfallversicherung
oder die Integritiitsentschiidigung der Militiirversicherung
an. Das Bundesgericht anerkennt insbesondere, dass die
Integritiitsentschiidigung der Unfallversicherung als Ba-
sisgenugtuung herangezogen werden darfle0.

Der Lehrmeinung, welche die doppelte Integritiitsent-
schddigung der Unfallversicherungrer oder die Integri
tatsentschadigung der Militdrversicherung heranziehen
will, hat das Bundesgericht unliingst eine Abfuhr erteilt,
weil der Versicherte im Rahmen der Wehrpflicht beson-
deren Risiken ausgesetzt ist, die im Versicherungsfall eine
grossziigige Entschadigung rechtfertigen'rr.
Ein Vergleich der in der Schweiz ftir schwerste Krirperver-
letzungen zugesprochenen Genugtuungen - diese bewe-
gen sich zwischen CHF 100'000.- und CHF 250'000.-1e3
- mit den Betriigen, die in den Nachbarldndern gewdhrt
werden, offenbart, dass das schweizerische Genugtu-
ungsniveau nach wie vor sehr tief isttea. Der rechtsver-
gleichende Hinweis auf das generell tiefe Niveau der
Personenschadengenugtuung ist nach der Meinung der
Lausanner Richter ebenfalls nicht hinreichend, um hrihe-
re Genugtuungen zu rechtfertigenles.
Das Bundesgericht hat sodann erwogen, dass die blosse
Umrechnung des zugesprochenen Genugtuungskapitals
in eine Genugtuungsrente bzw. einen entsprechend tie-
fen Tagessatz keinen hinreichenden Grund ftir eine An-
derung der Rechtsprechung darstellt, insbesondere wenn
sich aus der Umrechnung des zugesprochenen Betrages
in eine Rente nicht auf dessen Unangemessenheit schlies-
sen ldsstre6. Einen Thgesansatz von CHF 50.- qualifiziert
das Bundesgericht als eine <radikale Anderung der Recht-

186 vgL Urteile BGer 4A_423/2008 vom 12.11.2008E.2.1′ lC_106/2008 vom
24.092008E.3 und 4C 435/2005 vom 05.052006E.4.2.11
137 vgl.BGer 4A_423/2008 vom 12.11.2008E2.6.

188 vgl.BGer4C 435/2005 vom 05.052006E.4.2 2und6.2.

189 vgl.BGer4A_423/2008vom 12 11.2008E.2.2任

19。 Vgl.BGE 132‖ 117E.22.3
191 V91 LANDOLT7 ZH―

K′ N108“ zu Art.470R
192 vgl.BGE 134‖ !97E.4.4.
193 siehe z.B.BGer4A_489/2007 vom 22.02.2008E.3.(CHF 250'000.―

bei Te―

trap:egie)und 6B_188/2010 vom 04.10.2010E.5.1.2(CHF 150'000.― bei Tetra―

plegie)und BGE l12‖ 131=Pra 1986 Nr 157 E.2.
194 weiterftthrend LANDOLT7 ZH‐

K′ N213“ zu Art.470R.
195 vgl.BGer4A_157/2009 vom 22.062009E.4.3.

196 !bid.
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sprechung>, fiir welche der Geschddigte hinreichende
Gri.inde anzugeben habele7.

De lege ferenda ist zu wiinschen, dass die htjchstrichterli-
che Rechtsprechung die Problematik der Angemessenheit
der Genugtuungsbetrlige fiir (schwere) Kcirperverletzun-
gen eingehender priift. Es sollte anerkannt werden, dass
die historisch gewachsene Genugtuungszumessungspra-
xis in sich willkiirlich ist, und mit rechtsgleichen Genug-
tuungstagesansdtzen - dhnlich denjenigen bei der Haftge-
nugtuung - fiir vergleichbare Verletzungsfolgen Remedur
geschaffen werden.

Vl. Koordination

1. Wirkung des integralen Regresses

Der Sozialversicherer regressiert integralte8. Im Umfang
der versicherten Leistungen geht deshalb der Haftungs-
anspruch im Moment des Unfalls auf Sozialversicherer
iiber. Will der Geschddigte den gesamten Schaden gegen-
iiber dem Haftpflichtigen geltend machen, ist eine Riick-
zession notwendiglee. Der Geschddigte kann aber ohne
Riickzession iiber den Gesamtschaden einen Vergleich
abschliessen2o0, verhdlt sich aber rechtsmissbriiuchlich,
wenn er sich die versicherten Leistungen doppelt abgel-
ten ldsst und beim Sozialversicherer einen Verjdhrungs-
eintritt bewirkt2or.

2. RelativierungderGlobalanrechnung
Die Umsetzung des Kongruenzgrundsatzes bereitete in
der jiingeren Rechtsprechung Schwierigkeiten202. Das
Bundesgericht ist zunehmend auf den Geschmack einer
Globalanrechnung der Sozialversicherungsleistungen ge-
kommen. Entgegen der Ereignisidentitiit und der zeitli-
chen Kongruenz2o3 wurden etwa AlV-Thggeld angerech-
net und eine Uberentschiidigung beim aufgelaufenen mit
dem zukiinftigen Schaden verrechnet2oa.

In Missachtung der sachlichen Kongruenz wurde eine
IV-Rente ungeachtet der Bemessungsmethode, die fiir
die Rentenberechnung angewendet wurde, an den Er-

re7 lbid.
r'8 Vgl. Art.72 ff. ATSG.
ree Vgl. BGer 4A_69/2OO7 vom25.05.2007 E.2.4.
2oo Vgl. 8GE 137 V 394E.5.2.
201 lbid.
202 Siehe ferner BGer 44-7712011 und 4A-571/2011 vom 20.12.2011 E. 4.2 f .
(Grundsatz der Ereignisidentitdt - Anrechung der IVG- und UVG-Rente bei
konstitutioneller Pradisposition).
203 In BGE 131 lll 12 = Pra 2005 Nr. l9 E.7.4 pflichtete das Bundesgericht aus
Grtinden der Praktikabilitat der grundsatzlichen Bildung je einer Periode fiir
den bisherigen und den zuk0nftigen Schaden bei, solange den Parteien die
Moglichkeit offenstehe, bei allfilligen erheblichen VerSnderungen wdhrend
der Perioden eine detailliertere Berechnung zu verlangen. lm fraglichen Fall
erachtete das Bundesgericht eine monats- bzw.jahresweise Berechnung f0r
angemessen. Siehe ferner BGer 4 A _127 /2011 vom 1 2.07.201 1 I E. 1 0.2 ff
204 Siehe BGer 4C.25212OO3 vom 23.12.2OO3.

werbs- und den Haushaltschaden2os bzw. an
den Haushaltschaden trotz Teilzeiterwerbs-
tatigkeit206 angerechnet. Diese <Si.indenfiille>
korrigierte das Bundesgericht 2008, indem es
keine Anrechnung der IV-Rente an den Haus-
haltschaden vornahm, weil die IV-Rente ausschliesslich
den Erwerbsausfallersatz bezweckte207.

R6sum6
Les rdgles de responsabilit€ civile et d'assurance d6ter-
minantes en matibre de circulation routidre ont connu
un ddveloppement dynamique depuis le tournant du
siEcle. Rien qu'au niveau de la loi, de nombreuses 16-
visions en matidre d'assurances sociales ont pos6 de
nouvealx jalons pour la rdparation des dommages. Le
Tlibunal f6d6ral a dgalement rendu des ddcisions qui
ont permis de clarifier les nombreuses questions qui se
posent dans le r€glement courant des dommages et qui
en ont modifid la pratique. Le prdsent article prdsente
les arr6ts les plus importants en les replagant dans le
contexte gdn6ral.

20s Siehe BGE 131 lll 12 = Pra 2005 Nr. '19.

2o' Vgl. BGE 131 lll 60 = Pra 2006 Nr. 18.

']07 Vgl. BGE 134 lll 489 E.4.5.1 f.
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