
 
 

 © Stephan Fuhrer 
 

Urteilsbesprechung www.stephan-fuhrer.ch 

 
 
Bundesgericht 4A_442/2007 d 08.01.2008 nicht publ. 
 

Bewertung von Hirnleistungsstörungen 

 
 
Leitsatz 
 
Zur Bestimmung des Invaliditätsgrades in der Unfallversicherung. 
 
 
Sachverhalt 
 
Eine 18-jährige Reiterin stützte vom Pferd und zog sich schwerste Verletzungen zu. Aus einem kollek-
tiven Unfallversicherungsvertrag stand ihr ein Invaliditätskapital zu, dessen Höhe u.a. vom Grad der 
Invalidität abhing. Zu dessen Bemessung enthielten die AVB für den Verlust bestimmter Glieder oder 
Organe feste Prozentsätze (Gliederskala). Für darin nicht aufgeführte Beeinträchtigungen sahen sie 
vor, dass deren Bestimmung aufgrund ärztlicher Feststellung in Anlehnung an diese Prozentsätze zu 
erfolgen habe. 
 
Die multiplen Beeinträchtigungen der Versicherten waren in der Gliederskala nicht enthalten. Über die 
Frage des Invaliditätsgrades konnten sich die Parteien nicht einigen. Die Versicherte verlangte die 
Anerkennung einer Invalidität von 100%. Nach Anhebung einer entsprechenden Klage anerkannte der 
Versicherer einen Invaliditätsgrad von 65%. Die Versicherte hielt an ihrem Standpunkt fest. Das Be-
zirksgericht anerkannte daraufhin einen Invaliditätsgrad von 85%. Das von beiden Parteien angerufe-
ne Obergericht kam zum Schluss, dass der Invaliditätsgrad 90% betrage. Die Klägerin akzeptierte das 
Urteil, der Versicherer zog den Fall an das Bundesgericht weiter. 
 
 
Erwägungen 
 
Nach Art. 97 Abs. 2 BGG kann bei einer Beschwerde gegen die Zusprechung oder Verweigerungen 
von Geldleistungen der Unfallversicherung jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des 
rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden. Dem sich auf diese Bestimmung berufenden Privat-
versicherer musste das Bundesgericht erläutern, dass sie sich ausschliesslich auf Sozialversiche-
rungsleistungen bezieht. 
 
Der Versicherer warf dem Obergericht vor, es habe die erwähnte AVB-Bestimmung "diametral" ver-
letzt. Seiner Ansicht nach hätte das Gericht den vom Gerichtsgutachter ermittelten, tieferen Wert 
übernehmen müssen. Dem widersprach das Bundesgericht. Aus dem Vertrag folgt, dass die Art und 
die Auswirkungen einer in der Gliederskala nicht genannten Beeinträchtigung mit einer fachärztlichen 
Begutachtung festzustellen und gestützt darauf zu beurteilen ist, inwiefern die Schwere der Beein-
trächtigung den ausdrücklich bewerteten entspricht. Dabei stellt die gutachterliche Feststellung keine 
verbindliche Vorgabe dar. Das Gericht kann eine eigene Gewichtung der festgestellten Beeinträchti-
gungen vornehmen. Dies hat das Obergericht vorliegend getan und der Schwere von Hirnleistungsde-
fiziten ein grösseres Gewicht beigemessen, als dies der Gutachter und mit ihm der Versicherer taten. 
 
Die Beschwerde des Versicherers wurde deshalb abgewiesen. 


