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Die Auffassung dagegen, wonach Art. 42 Abs. 2 OR
mindestens eine iiberwiegende Wahrscheinlichkeit
verlangt, lasst Falle wie den des verunfallten Madchens im non liquet enden, denn rational betrachtet
sprechen keine 51% fur einen bestimmten beruflichen
Werdegang. Entsprechend miisste die Klage in Bezug
auf den Erwerbsschaden zufolge Beweislosigkeit abgewiesen werden, was man kaum ernsthaft erwagen wird.

Gehort der Vorzustand
bei Personenschaden
beweisrechtlich zum
« Nettoschaden » oder
zum « Bruttoschaden »?

Mit der Flexibilisierung des Beweismasses nimmt
unweigerlich auch das Risiko zu , dass man sich mit
der Schatzung letztlich vertut, mithin ein materiel 1 fal sches Urteil spricht. Dieses Risiko liegt aber bei grossen Beurteilungszeitraumen in der Natur der Sache
und trifft grundsatzlich beide Parteien gleichermassen.
Wie das Bundesgericht schon vor langer Zeit erkannt
hat , irrt man in dieser Situation besser zugunsten des
Geschadigten ( BGE 81 II 512 E . 4; BGE 100 II 298
E. 4a ). Schliesslich ist es der Haftpflichtige, der den
Umstand gesetzt hat, der eine Schatzung des Schadens
uberhaupt erforderlich macht . Weshalb er von Unwagbarkeiten sollte profitieren konnen, die er sich selber
zuzuschreiben hat, ware denn auch schlicht schleierhaft . Das in diesem Zusammenhang oft bemiihte Bereicherungsverbot geht bei schweren Personenschaden
im Ansatz fehl, zumal der zugesprochene Schadensersatz das erlittene Unrecht ja nie wirklich kompensiert,
sondern einen mitunter Schwerstverletzten zuriicklasst,
der sich nichts so sehr wie seine Gesundheit zuriickwiinscht. In dieser Situation von einer Bereicherung
zu sprechen, mutet bereits in der Wortwahl seltsam an.
Umgekehrt hat es die Versicherungswirtschaft in der
Hand, allfallige Mehrausgaben durch Pramienkalkulation auf eine Vielzahl von Personen zu verteilen, ohne
selber Schaden zu nehmen. Entsprechend ist die Unbill ,
die in einer ( versehentlich ) zu hohen Ersatzleistung liegen mag, fur sie leichter zu verkraften als eine (versehentliche) Unterentschadigung fur den Betroffenen .
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Im Zivilprozess ist zwischen der materiellen und der
formellen Wahrheit zu unterscheiden. Gesucht wird
zwar grundsatzlich nach der materiellen Wahrheit.
Diese kann aber nur im Rahmen der prozessualen Regeln gefunden werden .
Nach der allgemeinen Regel von Art. 8 ZGB hat der
Anspruchsteller, der einen Dritten haftpflichtrechtlich
belangen will, insbesondere zu beweisen, dass ein Zusammenhang zwischen dem Unfallereignis und dem
behaupteten Schaden besteht . Die Beweislast fur die
positiven Haftungsvoraussetzungen tragt also in einem
Prozess der klagende Geschadigte.

Folglich hat im Falle eines Personenschadens die anspruchsstellende Person die Beeintrachtigung seiner
Gesundheit, die daraus resultierende Schadenshohe
und den Kausalzusammenhang zwischen dem in Frage
stehenden Unfall und dem entsprechend geltend gemachten Schaden zu beweisen. Beweisthema ist also
die unfallbedingte Beeintrachtigung seiner Gesundheit.

Ein Vorzustand oder die konstitutionelle Predisposition der geschadigten Person kann nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung als mitwirkender Zufall zu einer
Kiirzung des Ersatzanspruches ftihren und insofern die
Schadensberechnung (Art . 42 OR ) oder die Bernessung des Schadenersatzes (Art . 43/44 OR ) beeinflussen. Eine vorbestehende Gesundheitsschadigung, die
sich auch ohne das schadigende Ereignis ausgewirkt
hatte, ist bei der Schadensberechnung zu beriicksichtigen , wenn der krankhafte Vorzustand den Eintritt des
Schadens begiinstigt oder dessen Ausmass vergrossert , ist dem im Rahmen von Art . 44 OR Rechnung zu
tragen.

In prozessualer Hinsicht stellt sich die Frage der Beweislast: Wer hat den Vorzustand nachzuweisen, und
wer tragt die Folgen einer allfdlligen Beweislosigkeit?
Rechtsprechungsgemass liegt die Beweislast fur rechtsvernichtende oder rechtshindernde Tatsachen bei der
Partei, welche den Untergang des Anspruchs behauptet
oder dessen Entstehung oder Durchsetzbarkeit bestreitet . Betrachtet man einen medizinischen Vorzustand als
LL.M., Fachanwalt SAV Haftpflicht- und Versicherungsrecht.
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haftungsaufhebende bzw. schadenreduzierende Tatsache, liegt die entsprechende Beweislast grundsatzlich
bei der beklagten Partei.

Zu einem Vorzustand finden sich nicht selten Hinweise
in den medizinischen Akten . Je nach Dichte der Akten
findet man diese Hinweise rein zufallig. Haufig sind
diese Hinweise aber sehr rar oder knapp. Die belangte Partei , meistens die Haftpflichtversicherung des
Unfallverursachers, versucht bereits vorprozessual an
die Informationen Liber den Vorzustand zu kommen,
indem sie die anspruchsstellende Person nach Unterlagen iiber die gesundheitliche Situation vor dem Unfall
ersucht . Des Ofteren antwortet die geschadigte Person ,
dass diese Informationen mit dem Unfall nichts zu tun
hatten und demzufolge nicht ausgehandigt wiirden . Da
es sich um medizinische und somit schiitzenswerte Informationen handelt, hat die haftpflichtige Person bzw.
ihre Versicherung keine Moglichkeit , ohne die Einwil ligung der betroffenen Person an diese Informationen
zu kommen.
Ohne Kenntnis der pratraumatischen Anamnese sind
keine Aussagen zur Kausalitat des Ereignisses moglich,
weshalb die fireiwillige Edition schon vorprozessual
eine Voraussetzung zur Haftungsbeurteilung bildet.
Eine transparente Mitwirkung in der Sachverhaltsabklarung bereits vorprozessual kann demnach der Vermeidung von kostspieligen Prozessen dienen.

Zum Nachweis der Vorzustande und zur Beurteilung
der Auswirkungen des Vorzustandes auf die behauptete Gesundheitsbeeintrachtigung sowie zur Priifung des
Kausalzusammenhanges zwischen dem Unfall und den
Gesundheitsbeeintrachtigungen werden im Prozess regelmassig durch die beklagte Partei Editionsantrage
von medizinischen Akten oder Versicherungsdokumentationen gestellt, auf die sie sonst keinen Zugriff
hat . Bei einem Editionsanspruch handelt es sich um
einen formell rechtlichen Anspruch, der darauf basiert,
dass Parteien und Dritte zur Mitwirkung bei der Beweiserhebung verpflichtet sind und gestiitzt auf diese
Mitwirkungspflicht insbesondere Urkunden herauszugeben haben ( Art . 160 Abs. 1 lit . b ZPO).
Nicht selten opponiert die klagerische Seite gegen
die formulierten Editionsantrage mit der Begriindung,
dass diese auf eine « Ausforschung» der Gegenpartei hinauslaufe . Die anspruchsstellende Person stellt
sich im Zusammenhang mit dem ins Feld gefuhrten
krankhaften Vorzustand nicht selten pauschal auf den
Standpunkt, dass ihre Arbeitsfahigkeit vor dem Unfallereignis nicht eingeschrankt gewesen sei, weshalb
haftpflichtrechtlich kein Vorzustand zu beriicksichtigen sei . Eine solche pauschale Aussage entspricht dem
logischen Fehlschluss «post hoc ergo propter hoc», der
sich dadurch auszeichnet, dass allein aus der zeitlichen
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Abfolge auf das Vorliegen eines Kausalzusammenhangs geschlossen wird .

Die Opposition wird nicht selten von den Gerichten
mit der Begriindung geschiitzt , dass der Beklagte bezuglich der Vorzustandsproblematik gestiitzt auf Art . 8
ZGB behauptungs- und beweisbelastet sei , weil es sich
dabei um eine haftungsaufhebende bzw. schadenersatzreduzierende Tatsache handle. Deshalb habe die
beklagte Partei die Umstande zu behaupten und nachzuweisen , die auf eine Vorzustandsproblematik wiirden
schliessen lassen . Erst wenn es darum gehe, ob ein relevanter medizinischer Vorzustand bestehe, sei die anspruchsstellende Person mitwirkungspflichtig .
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Immerhin lasst sich beobachten , dass die Gerichte an
Substantiierung und Behauptung in Bezug auf den
Vorzustand nicht die gleichen hohen Anforderungen
stellen, wie wenn der beklagten Partei die Akten vorgelegen hatten. Die beklagte Partei ist meistens nur
in der Lage, die Umstande zu behaupten bzw. eigene
Erklarungen darzulegen, welche auf eine Vorzustandsproblematik schliessen lassen. Erst nach Sichtung der
Akten, fur welche die Edition beantragt wird, wird sie
in der Lage sein, ihre Behauptungen zu erganzen.
Wenn sich die beweisbelastete Partei in einer Situation der Beweisnot befindet und der Beweisgegner naher an den zu beweisenden Tatsachen ist, kann sich
dieser aber ausnahmsweise nicht mit dem einfachen
Bestreiten begniigen. Die bundesgerichtliche Rechtsprechung anerkennt in diesem Fall eine erhohte
Mitwirkungspflicht der nicht beweisbelasteten Partei,
wenn die beweisbelastete Partei ausserhalb des von ihr
darzulegenden Geschehensablaufes steht , keine nahere
Kenntnis der massgebenden Tatsachen besitzt und sich
diese auch nicht verschaffen kann , wahrendem der Beweisgegner sie hat und ihm nahere Angaben zumutbar
sind . Die Last des Beweisgegners am Beweisverfahren
mitzuwirken, indem er Beweismittel zum Beweis des
Vorliegens der angeblich fehlenden Tatsache anbietet,
folgt aus dem Prinzip von Treu und Glauben ( Art . 8 BV,
Art. 2 ZGB, Art. 52 ZPO).

Ein spezifischer Ausfluss von Treu und Glauben im
Prozess stellt auch Art . 164 ZPO dar, wonach die ungerechtfertigte Verweigerung des Beweisgegners an
der Beweiserhebung mitzuwirken, im Rahmen der Beweiswiirdigung berucksichtigt wird. Dies kann sich im
Ergebnis wie eine Beweislastumkehr auswirken .
Es stellt sich aber doch die grundsatzliche Frage nach
der anfanglichen Beweislast:

Ist der Vorzustand eine rechtsvernichtende oder rechtshindernde Tatsache, die zum Untergang des Anspruchs
fiihrt? Oder ist der krankhafte Vorzustand, weil ehen
per Definition unfallfremd, Beweisthema der klagen -
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den Partei, die die unfallkausale Gesundheitsschddigung zu beweisen hat?
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1st es nicht so, dass eine Anspruchshemmung oder

-vernichtung erst dann behauptet und geltend gemacht
werden kann , wenn ein Anspruch besteht?
Sind rechtsvernichtende oder rechtshindernde Tatsachen nicht echte Gegenrechte, die ihre Inhaberin dazu
befugen, die eigentlich geschuldete Leistung mittels
Einreden zu verweigern , wie im Falle der Verjdhrung
oder der Stundung einer Forderung oder aberfiir Ein wendungen des fehlenden Verschuldens?
Fur eine entsprechende Umverteilung der Beweislast
sprechen folgende Uberlegungen:
Der Nachweis der vorbestehenden Zustande und der
unfallfremden Belastungen liegt im Verfugungsbereich
der anspruchsstellenden Person . Nur diese bzw. ihre
Arzte und Therapeuten, welche an das Arztgeheimnis
gebunden sind, haben Zugriff auf die Informationen
liber das Bestehen und die Tragweite des Vorzustandes
bzw. der unfallfremden Belastungen. Prozessrechtlich
hat die anspruchsstellende Partei eine Mitwirkungspflicht in Bezug auf die Fakten und Umstande, auf die
die beklagte Partei keinen Zugriff hat und haben kann.
Es ist offensichtlich stossend, wenn die Partei, die allein iiber Informationen verfiigt, vom Fehlen der Informationen profitieren wiirde .

Die Berechtigung einer umfassenden Akteneinsicht
liegt im Grundsatz von Treu und Glauben, aber auch in
der im Prozess anzustrebenden materiellen Wahrheit,
die auch im Zivilprozess gilt .
Bei einem strittigen Personenschaden wird regelmassig ein Gerichtsgutachten durchgefiihrt , urn den Schaden, aber auch die Frage der Unfallkausalitat zu klaren.
Die meisten von der klagerischen und beklagten Partei
beantragten Gerichtsgutachten haben ihre Beurteilung
auf eine unvollstandige Aktengrundlage abzulegen .
Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung muss ein
medizinisches Gutachten in Kenntnis samtlicher relevanter Akten erstellt werden . Welche sind nun die relevanten Akten? Ausgewahlte Akten nach Gusto der Parteien oder auf einer umfassenden Grundlage, die die
Beurteilung der tatsachlichen Situation erlaubt?

Zur Beurteilung des Einflusses der vor dem Unfall vorbestehenden Beeintrachtigungen auf das Beschwerdebild nach dem Unfall ist die vollstandige Dokumentation iiber die Gesundheitsbeschwerden der betroffenen
Person unerlasslich . Ein medizinisches Gutachten ist
nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung u .a . nicht
vollstandig, wenn der Experte wesentliche Ankniipfungstatsachen, d .h . in den Vorakten enthaltene tatsachliche Grundlagen, nicht beriicksichtigt. Die erwahnten
wesentlichen Ankniipfungstatsachen und tatsachlichen
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Grundlagen konnen aber nur beriicksichtigt werden,
wenn dem Gutachter Einblick in die Krankengeschichte gewahrt wird . Ohne Kenntnis der pratraumatischen
Anamnese sind keine Aussagen zur Kausalitat eines
Ereignisses moglich . Ein Gutachten basierend auf unvollstandigen Akten ist grundsatzlich unverwertbar, da
die Grundlage der Expertenbeurteilung schlichtweg
falsch ist.

Wenn der Vorzustand - ohne das Schadenereignis - die
inzwischen eingetretenen okonomischen Folgen ebenfalls ausgelost hatte, ist die Situation dogmatisch ein
Anwendungsfall der sogenannten uberholenden oder
hypothetischen Kausalitat . Die iiberholte Kausalkette
hatte spater den gleichen oder einen ahnlichen Erfolg
bewirkt wie die iiberholende . Aus der Differenztheorie
ergibt sich , dass dies methodologisch ein Problem der
haftungsausfiillenden Kausalitat und damit der Schadensberechnung ist . Sobald die iiberholte Kausalkette
ganz oder teilweise dieselben Auswirkungen herbeigefiihrt hatte, hat das Haftpflichtereignis fur den Zustand
des Geschadigten keine kausale Bedeutung mehr und
kann demzufolge dem Haftpflichtigen nicht mehr zugerechnet werden.
Die Beweislast des unfallkausalen Schadens, das heisst
des Schadens unter Beriicksichtigung des Vorzustandes,
liegt also bei der anspruchsstellenden Partei, die den
«Nettoschaden» (Gesundheitsschaden minus unfallfremden Vorschaden) und nicht den «Bruttoschaden»
zu beweisen hat. Die anspruchsstellende Person ist in
Bezug auf die Darlegung der unfallkausalen Folgen beweislastpflichtig. Es handelt sich dabei um anspruchsbegriindende Tatsachen, welche die geschadigte Person
zu beweisen hat (Art . 8 ZGB, Art . 42 Abs. 1 OR ).

Die anspruchserhebende Person hat den Beweis fur
den Schaden im Sinne der Differenz zwischen hypothetischem Verlauf ohne Unfall und Geschehensablauf mit Unfall nachzuweisen . Sie muss somit implizit
nachweisen , dass sich der Vorzustand nicht ausgewirkt
hatte. Eine solche Beweislastverteilung lasst sich dadurch rechtfertigen , dass nur die anspruchsstellende
Person in der Lage ist, anspruchsbegriindende Tatsachen nachzuweisen .
Zusammenfassend ist das Thema des unfallkausalen
Schadens das Beweisthema der anspruchsstellenden
Partei. Sei es iiber die oben dargelegte Beweislastverteilung oder iiber den Weg der prozessualen Mitwirkungspflicht und des Grundsatzes von Treu und Glauben im Prozess hat die anspruchsstellende Partei einen
allfalligen Vorzustand offenzulegen und zu dokumentieren. Je friiher die Offenlegung erfolgt , desto rascher
konnen Losungen vorprozessual herbeigefiihrt bzw.
die Risiken in Hinblick auf einen allfalligen Prozess
beurteilt werden.
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