Schwerverletzte mit
Almosen abgespiesen
lm Vergleichzu vielen Ländern Europassind in der
Schweiz die Genugtuungen bei Körperverletzungen
unangemessentief. Doch Anpassungensind nicht in
Sicht, denn die Revisiondes Haftpflichtrechtslässt
weiter auf sich warten.

o..l.r Fusstritte.Selbstein kurzzeitiger
Spit.rl.rutinthaltvon wenigenTägen
oder .in. \rbeitsunfähigkeitvon bis
zu eincrr \lonat habenkeineimmaterielleL'nl''illzur Folge.
Nicht nr.h r .rlsBagatellverletzungen kör.rn.n iin Nasenbeinbruch,
der Bruch d.r Krnnlade,der Verlust

r Har dy Landolt

ei Personenschäden
sehendas

ren Urteilen,sozum Beispielin BGE

vonZähnen. rii: I{isseinesHalswirl32II1 17,wird auf die von der Lehbels,eine O[.. r..hcnkelfraktur,der
re propagierte Zweiphasenmerhode Schussin das 5.ir;.nircin,lebensgeverwiesen.Bei dieserwird in einem
u'iederholte
ftihrliches V'iirg.n.

Obligationenrechtin den Arersten Schritt eine für einen betikeln 47 und 49 und weitere stimmten Verletzungstypusegalitäre
Bestimmungeneine (angemesseneDGeldsummealsBasisgenugtuung
be-

Schlägean den Ko1.t,'l.t die Attacke einesExhibitionr.icngcgeneine

Genugtuung vor. Die Bestimmung

schwere Körperverlcr./ungcnsind

der Angemessenheitder Genugtuungssummen ist klassischeErmes-

stimmt und diesein einem zweiten
Schritt aufgrund der konkreten Umständedes Einzelfallserhoht.

sensausübung.
Eine solchehat nach
der allgemeinenAnweisungdes Gesetzgebersunach Recht und Billigkeit, zu erfolgen.Zu berücksichtigen
sind vor allem die nbesonderen
Umstände, und die uSchwereder Verletzung). Das Bundesgerichtwendet in
konstanterPraxisdie einphasigePräjudizienmethode
an. Die Hohe der

Im Unfallversicherungsrecht
besteht
derAnspruchauf eineIntegritätsentschädigungerst ab einer gesundheitlichen Beeinträchtigungvon ftinf
Prozentund mehr gemässder Gliederskalairn Anhang der Verordnung

gleichbarenIrall festgelegt.In neue-

ftigige Körperverleüungen begrün-
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verbunden sind, multiplc Körperverletzungenund der \,-'rlusreines
Sinnesorgans.
Die für solehc Verletzungengeschuldeten
Gcnugtuungssummen liegenbei wenigcntausend
Franken bis hin zu Bctr.iqen von
50 000 Franken.

über die Unfallversicherung.Geringden ebenfalls keinen haftpflicht-

L es somme s

unter anderem schu'.r. llcinverletzungen, Kopfverletzung(n.insbesondereschwereSchleu.l.rrr.lumata,

Bei Bagatel
lver letzungenKörperverletzungen,di. rnir bleigibtes keineGenugtuungbendenNarben oder L-nr.rcllungen

Genugtuungssumme
wird in Anlehnung an einenfrüher beurteiltenver-

pour tort moral

Frau bezeichnet rr,crtlr'n. \{ittel-

DieGer ichte
sol l en
Spielr aum
haben

rechtlichen Genugtuungsanspruch,
weil solche Verletzungenlaut BunBei schweren Körperverletzungen
desgericht nicht objektiv geeignet tendiert die Rechrsprechung
zu.(ersind,beim Betroffeneneineimmate- heblich, höhcren Genugtuungen.
rielleUnbill herbeizuführen.
Bagatellverleuungen
sind Gesund-

Damit soll einerseitsder Geldentwertung vermehrt Rechnung getra-

heitsbeeinträchtigungen,die ohne
grösserenAufwand geheilt werden

den kantonalen
gen und andererseits
Gerichten erlaubt werden, die verGradeimmateriellerUnschiedenen

können, wie zum BeispielKnochenbrüche, insbesondere Bein- oder
Schlüsselbeinbrüche,
die normal verheilen, Hirnerschüfterungen, fussquetschwunden, Blutergüsse oder
Schürfungen sowie Tädichkeiten,

bill in einem erweitertenRahmen
differenzierter ztJbewerten.
SchwereKörperverletzungen
sind
unter anderem Para- und Tetraple-

gien sowie Lähmungen oder Ampuzum BeispielOhrfeigen,Faustschläge tationen von Gliedmassen.schwere
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hat,
Kopfuerletzungen, schwere Hirnx Die frühere Rechtsprechung
traumata und schwereGedächtnis- gemessenan der Kauf'kraft,höhere
und Denkstörungen,Depressionen Genugtuungssunurcnftir vergleichnqünzugesprochen.
und andere psychische Beschwer- bareVerletzLl
den. Die Genugtuungssummenbei
schwerenKörperverletzungen
liegen

Ein Vergleich der schweizeris c h e nC e n u g t u u n g s a n s ä tvzoen u n ter 100 000 Euro mit denjenigen
von Staatenohne eigentlicheTäri-

Die in dcr Schu'eizbei schweren

fierung offenbart eklatante UnterKörpervcrlcrrrrnqcn zugesprochenen schiede.In Der.rtschland
etwa wer-

zwischen 50 000 und
150 000 Franken.Die
kantonale Rechtsprechung hat mitunter
Genugtuungen von
(tiber) 200 000 Franken zugesprochen.
\X/rthrendder marerielle Personenschaden
bei schwerenKörperverletzungen in dic
Hunde rttau se nd c,iitters sogarin dic \1r
lior reng eh t, u rr.l ,r, :

-
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immaterielle
I)cr\()rlcnschaden rnit

cirtcnr

Bruchteil cntschädigt.
Diese Diskrepanz ist
nicht nachvollziehbar
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Genugtuungssummenliegen, nicht

rung nach höheren Genugtuungs-

zuletzt unter Berücksichtigung der

summenbei schwerenKörperverlet-

höheren Kaufkraft in der Schweiz,

zung wird unterschiedlich
begrün-

beunter den in den Nachbarländern

det:
.:. Die Genugtuungssummen,
die ge-

ziehungsweiseEuropa üblichen An-

gleich zur militärversicherungsrechtlichen Integritätsentschädigung,
die
bei schweren Körperverletzungen
iiber 500 000 Franken betragen
kann, alstief.
Es wird ferner mit Recht darauf
hingewiesen,dass auch Genuqtur.ursssummenvon über 100 000
irranken,die gewöhnlichbei schwercn Lähmungengewährtwerden,bei
:LrngenCeschädigtenumgerechnet
l.rgesansätzen
zwischenl0 und 20
: :.rnken beziehungsweise
Monats'-:ricnvon 300 bis 600 Frankenent.':..hen. Im Vergleichzu denTäges' ..irrcn bei einer widerrechtlichen
r --:ircitsentziehung
von über 100
, ,:rkcnsinddieseSummenunanqe' . ..cn rief.
': adover 2108
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und wird von der Lehre nachhaltigkritisiert. Die Forde-

stützt auf Artikel 47 OR zugesprochen werden, erweisensich im Ver-
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sätzen.Das schweizerische
Genugtuungsniveau ist das zweittießte von
insgesamt13 europäischen
Staaten.

F ra n kre i ch
undltalien
h a b e nfi xe Tar ifier ungen

den bei schwerenKörperverletzun- U n f a l lm it sch w e r e n
V e r l e t z un g sfo l g e n :
S c h m e rze n sg e l d
gesprochen:
i n D e u t sch l a n d
s bei schwerenGeburtsschäden
b e s o n d e rh
s o ch
oder schwersrverletzten
Kindern
bis zu 500 000 Euro,
zugen folgendeSchmerzensgelder

: b e i Q u e r s c h n i r t l ä h m u n g zeuni schen200 000 und >00 000 Euro
und
, bei schwersten
Schädel-Hirn-Verletzungenüber 500 000 Euro.
In England liegen die höchsten

Die UnterschiedeinnerhalbIruropas Genugtuungssummenbei 330 000
so*'ohlbei der Berechnungsmethode Euro und machenso etwa die Halfals ar-rchbei der Höhe der Schmer- te der deutschenAnsätzeaus,wähzensgelder sind beträchtlich. In
rend die in Österreich üblichen
Deutschland, Österreich und England gilt zum Beispielwie in der

rund eiSchmerzensgeldsummen
nen Drittel tiefer sind. Die italieni-

Schweiz kein Schmerzensgeldtarif. schen Ansätze wiederum liegen
Eine eigentlicheTärifierung der Gepraktischgleich auf mit denjenigen
nugtuung kennen hingegen etwa
Frankreich,Spanien,Schwedenund
Italien,wobei die Tärifierungmitun-

von Deutschland. Die seit den
neunzigerJahrenin der Schweizbekräftigte Forderung nach höheren

ter nur ftir das Schmerzensgeld
der

Genugtuungssummen
bei schweren

AngehorigengetöteterPersonenoder
etbestimmte Personenschadenftille,

Körperverletzungen ist

vorgesehenist.
wa VerkehrsunFälle,

der Sicht berechtigt.

deshalb

nicht zuletzt aus rechtsvergleichen-
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sich frir die Nichtersatzfrihiekeit
von entgangencrLebensfreude oder von Frustra-

Die Höhe der angemessenen Genugtuung ist letztlich ein
rechtspolitischer
Entscheid,der davon ab-

tionenaus.

hängt, welche Versicherungsprämiendie

x Die UnivcrsirritZürich, konkrct Hein-

GesellschafrFtir die
Deckung von imma-

sor ftir

r i c h H o n s e l l , I 'r , , l c r Privatrccht.
bezeichnet die .\rr-

teriellen Schäden zu
zahlenbereitist.

gehörigengenugtuunq
frasalsrechtspolitisch

Die Vertreter der
ökonomischenAnaly-

würdig, weist aber daF rauf hin, dass diese
x* ,
geltendemKechtent-

sedesRechtsschlagen
vor, den immateriellen \Wert des Lebens

:
Sc hwer v er let z t er
Höher
eGe nug t uung s s u mm e ange z egi t

und der Gesundheit
anhand der Prämien,die eine Risikogemeinschaftbezahlenwürde, um
den Beeinträchtigungen der Gesundheitzu entgehen,zu ermitteln.
SiegehendabeivoneinemRichwert
von einer Million für schwersteKörperverletzungenaus.

B e v ö l k e r u nwgi l l h ö h e re
Entschädigungen
Befragungenin England haben gezeigt, dass die Bevölkerung höhere

gend geboten. Im Vorenrwurf Bundesgesetz
über die Revisionund Ver-

spreche.

x DerVerband öffentlicher Verkehr wünscht, dass der
öffentliche Verkehr haftungsrecht-

einheidichung des Haftpfl ichtrechts
(Haftpflichtgesetz, HPG) werden

lich privilegiert behandeltwird und

Artikel 47 und 49 OR im Vesentli-

nur bei einem Verschuldenbestehen

chen nachgeführt. Hinsichtlich der
Genugtuungwurde in der Vernehm-

sollte.

lassungausgeftihrt:
s Der SchweizerischeAnwaltsver-

MiI itärversicherte
sind
bessergestellt

band wünschtsich ein Instrumentari-

deshalb der Genugtuungsanspruch

um für eine zeitgemässe
Regulierung

Es ist letztlichnicht einzusehen,
wes-

immaterieller Schäden. Vorgeschlagen wird eine (kumulative)Außplit-

halb Geschädigte,die unter das MilitärversicherungsgesetzfaIlen, ein

Genugtuungsbeträgewünscht und
bereit ist, für höhere Genugtuungs-

tung der Genugtuungin eineIntegri-

Mehrfaches der üblicherweisenach
tätsentschädigung, Schmerzensgeld Artikel 47 OR zugesprochenen
summen höhere Versicherungsprä- und eine Entschädigungftir entge- Genugtuungssummenals Integrimien zu bezahlen.Eine Erhöhung hende Lebensfreude;ferner - ftir altätsentschädigung
erhalten.Die Privilegierungvon nMilitärhaftpflichtum das Eineinhalb- bis Zweifache lerschwersteFdlle - die Normierung
wird von der Mehrheit der britischen

einer Zusprechung von Genugtu-

Pillen, lässt sich sachlich nicht

Bevölkerung beftirwortet, von der

ungsrentenebstKapitalbetrag.Vorge-

vertreten. In

Rechtsprechungaber abgelehnt.Soweit ersichtlich sind in der Schweiz
keine statistischen
Erhebungenzum
immateriellen \Wert der Gesundheit

nachArtischlagenwird die explizitegesetzliche Gleichbehandlungsgebots
Nennung einer Maximalgenugtuung kel B Absatz I der Bundesverfassung
bei Körperverletzungin Höhe des ist eineErhöhungder Gesamtgenugzehnfachen Betrages des Durchtuung nach Artikel 47 OR auf das

Nachachtung des

schnittslohneseines Arbeitnehmers,

Niveau der militärversicherungsrechtlichenIntegritätsentschädigung

geplant.Ein Teil der Lehre lehnt sol-

wasrund 650 000 Frankenausmacht.
u=Die SchweizerischeUnfallversi-

che durch Befragung ermittelten

cherungsanstalt(Suva) will sicher-

fuchrwerte als unethischab.
Wie man sich auch immer zu sol-

stellen, dass der Genugtuungsan- dem eine einheitlicheBerechnungsspruch auch im Anwendungsbereich methode zu fordern, die transparent
der Gefthrdungshaftung bestehen ist und den Berechnungs- vom

greifbar und im Rahmen der Revision des Haftpflichtrechts auch nicht

chen Befragungenstellt, einesist gewiss:Die schweizerischen
Genugtu-

Anbleibtund regteineredaktionelle

ungssummen bei Körperverletzun-

passungvon Artikel 45 Abs. 3 Vor-

gen sind unangemessentief. Eine
Aufwertung der Genugtuungssum-

enmurf-HPG an.

men ist de legelata et ferendadrin-

Ausserrhoden,St. Gallen) sprachen
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+ Vereinzelte Kantone (Appenzell-

de lege lata et ferendageboten.Im
Interesseeiner klaren Struktur ist zu-

Bemessungsvorgang
trennt.
Hinweise
aufrelevante
Urteile,
Gesetzesartikel
undweiterführende
Literatur
findenSieunterwww.
p l a e d o y cehr ..
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