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Neu im UVG: Integritãtsentschãdigung 

Benachteiligung der 
Sozialversicherten? 
Das auf den ersten Januar dieses Jahres in Kraft ge
tretene neue Unfallversicherungsgesetz (UVG; SR 
832.20) wurde an dieser Stelle bereits vorgestellt. * Der 
nachfolgende Artikel befasst sich mit der als fort
schriHlich gepriesenen Einführung der Integritãtsent
schãdigung. Dabei wird kiar, dass im Verhãltnis der In
tegritãtsentschãdigung zur Genugtuung viele Fragen 
offen und von den Gerichten zu klãren sind. Besteht 
der Fortschritt nur auf dem Papier, müssten die So
zialversicherten bald einmal. einsehen, dass sie ge
genüber Leistungsberechtigten aus Privatrecht we
sentlich benachteiligt sind. 

Neben den traditionellen Leistungen 
von Heilungskosten, Taggeldern,. 
Renten ete. sieht das neue UVG in 
Art. 24 und 25 eine vôllig neue Lei
stungsart vor: die Integritãtsentsehã
digung: 

Art. 24 Anspruch 
(1) Erleidet der Versicherte durch 
den Unfall eine dauernde erhebliche 
Schadigung der korperlichen oder 
geistigen Integritat, so hat er An
spruch aut eine angemessene Inte
gritatsentschadigung. 
(2) Die Entschadigung wird mit der 
Invalidentente testgesetzt oder, fa/ls 
kein Rentenanspruch besteht, bei 
der Beendigungder arztlichen Be
handlung gewahrt. 

Art. 25 I-Iõhe 
(1) Die Integritatsentschadigung wird 
in Form einer Kapitalleistung ge
wahrt. Sie dari den am Un ta lita g gel
tenden Hochstbetrag des versicher
ten Jahresverdienstes (zur Zeit Fr. 
69 '600.-) nicht übersteigen und 
wird entsprechend der Schwere des 
Integritatsschadens abgestuft. 
(2) Der Bundesrat regelt die Bemes
sung der Entschadigung. 

Art. 36 der Verordnung (UVV) regelt 
die Integritãtsentsehãdigung noch 
eingehender und verweistfür die Be
messung auf die Riehtlinien im An
hang 3. In diesem Anhang wird ana
log zu den bekannten "Gliederska
len" der· Privatversieherungen ei ne 
Skala der Integritãtssehãden ange
führt (vgl. Kãstehen). 

Verhãltnis zur zivilrechtlichen 
Genugtuung 
Die Integritãtsentsehãdigung gleieht 
auf den ersten 81ick der zivilrechtli
chen Genugtuung. Gemãss Art. 47 

* plãdoyer Nr. 1/1984 

DR kann der Richter bei Tõtung oder 
Kõrperverletzung unter Würdigung 
der besonderen Umstãnde dem Ver
letzten oder den Angehõrigen des 
Getõteten ei ne angemessene Geld
summe als Genugtuung zuspreehen. 
Es stellt sieh s.omit reehtlieh die Fra
ge, ob es sieh hier um võllig identi
sehe Leistungsarten handelt oder ob 
die untersehiedliche Formulierung 
der 8egriffe auf Verschiedenheiten 
hinweist. 

Diese Frage ist von einiger prakti
scher Bedeutung: 
• 8eim sog. Rüekgriff (Art. 41 UVG) 
tritt der Versicherer in der Hõhe der 
gesetzliehen Leistungen in die An
sprüehe des Versicherten und seiner 

Hinterlassenen gegenüber einem 
Dritten ein. Die Ansprüehe einesver
unfallten Versicherten gegen einen 
Haftpfliehtigen gehen also an die 80-
zialversieherung über. Dieser über
gang der Ansprüehe erfolgt aber 
selbstverstãndlich nur bei Leistungen 
gleieher Art. Besteht nun zwischen 
der Integritãtsentsehãdigung und der 
Genugtuung eine võllige Identitãt, 
dann bedeutet dies, dass der Verun
fal/te den ihm al/fãllig zustehenden 
Genugtuungsanspruch gegenüber 
dem Unfal/verursacher in der Hõhe 
der bezahlten Integritãtsentschãdi
gung an die Versicherung verliert. 
• Art. 44 UVG regelt das Haftungs
privileg von Ehegatten, Verwandten, 
Arbeitgebern und Nebenarbeitern 
entsprechend dem alten Art. 129 
KUVG. Ein Haftpflichtanspruch ge
genüber diesen Personen besteht 
nur, wenn Grobfahrlãssigkeit des 
Haf1pfliehtigen vorliegt. Dieses Haf
tungsprivileg kommt ebenfalls nur bei 
identisehen Leistungen zum Tragen. 
Wenn Integritãtsentschãdigung und 
Genugtuung identische Leistungen 
sind, hãtte z.B. der Arbeitgeber einem 
Arbeitnehmer nach einem Arbeitsun
fal/ nur dann eine Genugtuung zu lei
sten, wenn ihm grobfahrlãssiges 
Handeln nachgewiesen werden kann. 
In der Rechtswirkliehkeit heisst dies: 
praktiseh nie! Sind Integritãtsent
schãdigung und Genugtuung keine 
Leistungen gleicher Art, schuldet im. 
gesehilderten Fali der Arbeitgeber 
unabhãngig von seinem Versehul
densgrad grundsãtzlich eine 
Genugtuung. 

Keine Identitãt von Integritãtsent
schãdigung und Genugtuung 
Das UVG seheint die aufgeworfene 
Frage kiar zu regeln. Art. 43 bezeich
net Integritãtsentschãdigung und Ge-
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nugtuung als Leistungen gleicher Art. 
8ereits in der ,8otschaft zum UVG 
vom 18. August 1976 wurde ausge
führt, der 'Integritãtsentschãdigung 
komme der Charakter einer Genugtu
ung zu (8.29; vgl. 8811976 III S. 141 
ff). 

Die Gleichsetzung vo~ Integritãts-
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entschãdigung und Genugtuung ist 
vom Gesetzgeber nun aber offen
sichtlich sehr leichtfertig und unüber
legt proklamiert worden. 8ei einer 
überprüfung der beiden Leistungsar
ten stellen wir nãmlich fest, dass die
se angeblich gleichen Leistungen 
ganz und gar nicht deckungsgleich 
sind: 
• Nach Art. 47 DR haben auch die 
Angehõrigen Anspruch auf eine Ge
nugtuung. Eine Integritãtsenschãdi
gung für die Hinterbliebenen kennt 
das UVG nicht. 
• Voraussetzung für eine Integri
tãtsentschãdigung ist eine dauernde 
erhebliche Schãdigung der kõrperli
chen oder geistigen Integritãt. De
inentsprechend ergibt sich auch aus 
der erwãhnten Gliederskala, dass im 
wesentlichen nur schwere kõrperliche 
Schãdigungen abgedeckt werden. 
8ei der Genugtuung bildet die Dauer
haftigkeit der Schãdigung keine Lei
stungsvoraussetzung. Die Dauerhaf
tigkeit ist ein Kriterium zur Ausrich
tung und 8emessung der Genugtu
ung neben vielen anderen wie bei
spielsweise erlittene Schmerzen, 
Leid, verminderte Lebensfreude, Un
fallschock, Dauer des Spitalaufent
halts (vgl. Oftinger, Haftpflichtrecht, 
8d. I, S. 289). Im weiteren ist die Ge
nugtuung in hohem Masse von der 
subjektiven 8etroffenheit abhãngig. 
Die Voraussetzungen zur Ausrich
tung einer Genugtuung sind demnach 
viel weiter gefasst als diejenigen für 
die Integritãtsentschãdigung. Mit an
deren Worten, immer wenn ei ne Inte
gritãtsentschãdigung geschuldet ist, 

ist auch eine Genugtuung geschul
det, aber nicht umgekehrt. 
• Die Integritãtsentschãdigung ist 
aut ei nen maximalen 8etrag von der
zeit Fr. 69'600 beschrãnkt, wãhrend 
der Genugtuung keine gesetzliche 
Hõchstgrenze gesetzt ist. Das 8un
desgericht hat bereits Genugtuungen 
von Fr. 100'000.- ausgesprochen 
und diesen 8etrag ausdrücklich als 
nicht maximale Hõhe bezeichnet (vgl. 
8GE 108 11434). Die 8etrãge werden 
voraussichtlich weiter steigen. Somit 
stellen wir auch im Quantitativ alles 
andere als Deckungsgleichheit fest. 

Auswirkungen der 
Deckungsgleichheit 
Die' beschriebenen Differenzen 
schaffen bei den Fragen des Rück
griffes und des Haftungsprivilegs Pro
bleme, die nicht einfach damit abge
tan werden kõnnen, indem das Ge
setz die beiden Leistungsarten als 
gleich bezeichnet. Integritãtsentschã
digung und Genugt~ung weisen der
art wesentliche Unterschiede au f, 
dass der Richter dies berücksichtigen 
muss. Wãhrend die Regelung bei ein
zelnen Fragen ganz kiar ist, ergeben 
sich andernorts Probleme, bei denen 
die Rechtsprechung noch den Weg 
wird weisen müssen. Im wesentlichen 
kann folgendes festgehalten werden: 
• Da das UVG keine Integritãtsent
schãdigung für die Angehõrigen 
kennt, verbleibt der Anspruch aut Ge
nugtuung den Angehõrigen uneinge
schrãnkt gegenüber dem Haftpflichti
gen. Ein übergang des Anspruchs 
aut die Sozialversicherung erfolgt 

Kritische Darstellungen 
und Analysen des 
Rechts - Beitriig e zur 
Erarbeitung einer d emo
kratischen Rechts politik 
und zu einer fortschrittli
chen juristischen Berufs
praxis. 

collection volk+recht Texte von Arthur Ander
matt, Thomas Geiser, Mo
ritz Leuenberger, Kurt Mei
er, Niklaus Oberholzer, Hel
mut Ridder und Victor Schi
woff. 1983, 85 S., Fr. 18.-

Herausgegeben von den 
Demokratischen Juristen 
der Schweiz. 

8and 1: Kündigungsschutz 
im Arbeitsrecht 
Eine umfassende Analyse 
der gegenwãrtigen Rechts
lage und ein Plãdoyer für 
die Verbesserung des' ar-
beitsrechtlichen Kü ndi-
gungsschutzes in der 
Schweiz. Texte von Chri
stiane Brunner-Closset, 
WiJlj Egloff, Thomas Geisen, 
Martin Jãggi, Kurt Meier,' 
Jacques Micheli, Philippe 
Nordmann, René Schoop, 
Jean-Jacques Schwaab, 

Claude Voegeli und Edward 
Yemin. 
1979,137 S., Fr. 25.-
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dienfreiheit? 
Beitrãge zur aktuellen me
dienJX)litischen und me
dienrechtlichen Auseinan
dersetzung. 
Texte von Urs Allemann, 
Denis Barrelet, Willi Egloff, 
François Geyer, Yvette Jag
gi, Wolfgang Larese, John 
Noseda, Blaise Rostan, 
Ralph Steppacher, Oaniel 
Trachsel und Christian 
Wyss. 
1981,202 S., Fr. 27.-

Band 3: Handbuch des Ra
dio- und Fernsehrechts 
Ein auch für Nichtjuristen 
verstãndlicher überblick 

über das schweizerische 
Rundfunkrecht, mit zahlrei
chen Hinweisen auf Rechts
vorschriften, Gerichtsu rteile 
und juristische Literatur. 
Von Willi Egloff und Blaise 
Rostan. 
1983, 120 S., Fr. 20.-
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Band 4: Demokratische 
Rechte im õffentlichen 
Dienst 
8eitrãge zur beamtenrecht
lichen Treuepflicht, zum 
Streikrecht und zu weiteren 
beamtenrechtlichen Son
derregelungen. 

Band 5: Patient Patienten
recht 
Beitrãge zu aktuellen Fra
gen aus den Grenzberei
chen von Recht und Medi
zin. Texte von Ralf Bins
wanger, Thomas Geiser, 
Pierre Gilliand, 8runo 
Glaus, Rolf Himmelberger, 
Atilay Heri, Suzanne Leuzin
ger-Naef, Beatrice M aze
nauer, Hans-Peter Meisel, 
Michel Rossinelli und der 
Patientenstelle Basel. ca. 
200 S., Fr. 27.-

Erhãltlich in jeder guten 
Buchhandlung oder bei: 
Verlag volk+recht, Post
fach 2483, 3001 Bern. 
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âeht, und au eh das· Haftungsprivileg 
kommt nieht zum Zug. . 
• Das UVG kennt keine Integritãts
entschãdigung für nieht dauernde 
Sehãdigungen. Für dieGenugtuung 
infolge nieht dauernder Sehãdigun
gen (bzw. den Tei! der Genugtuung, 
der diesen 8ereieh abdeekt) gibt es 
deshalb keinen Rüekgriff des Versi
eherers, d.h. der Ansprueh verbleibt 
dem Gesehãdigten. . 
Aueh das Haftungsprivileg seheint mir 
für diesen Teil der Genugtuung nieht 
gereehtfertigt. In einem Bereieh, wo 
das UVG keine Leistungen kennt, 
kann das UVG aueh kein Haftungs
privileg vorsehreiben, sonst würde 
der Gesehãdigte, der der Sozialversi
eherung untersteht, gleieh noehmals 
gesehãdigt und um seine bereehtig
ten Ansprüehe gebraeht. Es wird in
teressant sein, ob die Geriehte in die
ser Frage Partei für die Gesehãdigten 
oder die Haftpfliehtversieherer neh
men werden. 
• Die Integritãtsentsehãdigung ist 
immer ein Teil der Genugtuung. Im 
Umfang der geleisteten Intégritãts
entschãdigung geht deshalb der Ge
nugtuungsansprueh des Geschãdig
ten gegenüber dem Haftpflichtigen an 
die Sozialversicherung über. Da die 
Integritãtsentschãdigung aber sum
menmãssig rund 1/2 unter der Ge
nugtuung liegt, kann der Geschãdigte 
diese Differenz vom Sehãdiger zu
sãtzlieh und direkt verlangen. 
Diese Regelung sollte auch gegen
über haftungsprivilegierten Schãdi
gern gelten. Das Haftungsprivileg ge
mãss Art. 44 UVG darf bei der Ge
nugtuung nieht zum Zug kommen, da 
Integritãtsentschãdigung und Genug
tuung nicht deckungsgleich sind und 
im Quantitativ weit auseinanderlie
gen. Es besteht allerdings die Gefahr, 
dass die Rechtsprechung hier. einen 
anderen Weg einschlagen wird und 
gestützt aut Art. 43 UVG (Leistungen 
gleicher Art) tür den Genugtuungsan
spruch das Haftungsprivileg gelten 
lãsst. Eine solche Rechtsprechung 
würde allerdings eine extreme Be
naehteiligung der Sozialversicherten 
bedeuten. 

Die Einführung der Integritãtsent
sehãdigung im UVG wurde únd wird 
als grosser· sozialer Fortschritt ge
priesen. Ob dies zutreffend ist, hãngt 
allerdings weitgehend davon ab, dass 
auch die Reehtspreehung tortschritt
lieh sein wird. SoI/te hingegen das an 
und tür s4ch schon unsoziale Hat
tungsprivileg auch aut die Genugtu
ungsforderung Anwendung finden, 
dann würde der Fortschritt zum Rück
sehritl, wen viele· Geschãdigte um ei
ne arrgemessene Genugtuung ge
preUt würden. Kurt Meier 
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Skala der 
I nteg ritãtsschãden 

Prozent 
Verlust von mindestens zwei 
Gliedern eines Langfingers oder \ 
eines Gliedes des Daumens ......... 5 
Verlust des Daumens der 
Gebrauchshand im Grundgelenk .... 20 
Verlust des Daumens der ande-
ren Hand im Grundgelenk .......... 15 
Verlust der Gebrauchshand ........ 50 
Verlust der anderen Hand .......... 40 
Verlust eines Arms im Ellbogen 
oder oberhalb desselben .......... 50 
Verlust einer Grosszehe ............ 5 
Verlust eines Fusses .............. 30 
Verlust eines Beines im Knie-
gelenk ......................... 40 
Verlust eines Beines oberhalb 
des Kniegelenks ................. 50 
VolIstãndige Blindheit ............ 100 
Habituelle Schulterluxation ......... 10 
Schwere Beeintrãchtigung 
der Kaufãhigkeit ................. 25 
Sehr starke schmerzhafte 
Funktioriseinschrãnkung der 
Wirbelsãule ..................... 50 
Paraplegie ...................... 90 
Tetraplegie .................... 100 

Sehr schwere Beeintrãchtigung 
der Lungenfunktion ............... 80 
Verlust einer Ohrmuschel .......... 10 
Verlust der Nase ................. 30 
Skalpierung ..................... 30 
Sehr schwere Entstellung im 
Gesicht ........................ 50 
Verlust einer Niere ............... 20 
Verlust der Milz ................... 10 
Verlust der Geschlechtsorgane 
oder der Fortpflanzungsfãhigkeit .... 40 
Verlust des Geruchs- oder 
Geschmacksinnes ................ 15 
Verlust des Geh6rs auf einem 
Ohr ........................... 15 
Verlust des Sehverm6gens auf 
einer Seite ...................... 30 
VolIstãndige Taubheit ............. 85 
Sehr schwere Beeintrãchtigung 
der Nierenfunktion ................ 80 
Beeintrãchtigung von psychi-
schen Teilfunktionen wie Ge-
dãchtnis und Konzentrations-
fãhigkeit ........................ 20 
Posttraumatische Epilepsie mit 
Anfãllen oder in Dauermedika-
tion ohne Anfãlle ...... ,.......... 30 
Sehr schwere organische Sprach
st6rungen, sehr schweres motori-
sches oder psychoorganisches 
Syndrom ....................... 80 
Skala der Integritatsschaden (SR 832.202) 


