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Unfallfremde Anteile der Invaliden-, Zusatz- und Kinderrenten 

von Reto Menzi 

 

Ausgangslage:   In einem Haftpflichtschadenfall wirken im Ausmass von 55 % unfall-

fremde Faktoren mit, die im Rahmen von Art. 42 OR von der Scha-

denberechnung unberücksichtigt bleiben. Die verunfallte Person er-

hält seit dem 01.05.2001 von der ersten Säule eine monatliche Ren-

te von CHF 886.00 bei einem Invaliditätsgrad von 62 % nach finalem 

Leistungsprinzip.  

 Wie kann ich die unfallfremden Anteile der Invaliden-, Zusatz- und 

Kinderrenten am einfachsten ausscheiden? 

 

Vorbemerkung Die Möglichkeit, für die einzelnen Renten unfallfremde Rentenan-

teile festzulegen, wird im Moment geprüft. 

 

Variante 1: Falls der Invaliditätsgrad nicht aufgrund der gemischten Methode 

ermittelt worden ist und kein ‚weiterer Schaden‘ berechnet wird: 

• Unter ‚weiterer Schaden‘ die Bezeichnung ‚unfallfremder Anteil 

der IV-Renten‘ eingeben. 

• Unter ‚Versicherungsleistungen\IV/AHV\Invalidenrente‘ mit der 

‚Eingabehilfe‘ den gesamten Rentenbetrag eingeben und die (au-

tomatisch dynamisierten) Werte ins LEONOARDO übernehmen. 

• Anschliessend bei der sachlichen Kongruenz die gemischte Me-

thode wählen und 45 % an ‚Erwerbsausfall‘ und 55 % an ‚unfall-

fremder Anteil der IV-Renten‘ anrechnen. Die sachliche Kongru-

enz ist für die Invaliden-, Zusatz- und Kinderrenten entsprechend 

einzugeben. 

• Sofern der unfallfremde Anteil konstant 55 % bleibt, ist die „Klick-

taste“ ‚identische Anrechnung für alle Perioden‘ zu betätigen, an-

dernfalls ist der dynamische Anteil pro Periode zu bestimmen. 
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• Da kein ‚weiterer Schaden‘ gerechnet wird, scheidet der unfall-

fremde Anteil der Renten von der Schadensberechnung aus 

 

 

Beispiel: 

 

Vorteile: Hohe Flexibilität und hohe Transparenz, d. h. der unfallbedingte An-

teil kann unter ‚Ergebnisse\Erwerbsausfall‘, der unfallfremde Anteil 

unter ‚Ergebnisse\weiterer Schaden‘ eingesehen werden. Diese Va-

riante lässt ausserdem periodenweise eine dynamische Anteilsent-

wicklung zu, z. B. bei Fällen mit status quo ante vel sine. 

Nachteil: Die sachliche Kongruenz muss für jede Rentenart – und bei dynami-

scher Anteilsentwicklung periodenweise – manuell eingegeben 

werden. 

 

Variante 2: Falls der Invaliditätsgrad aufgrund der gemischten Methode ermit-

telt worden ist und ein ‚weiterer Schaden‘ berechnet wird: 

Unter ‚Versicherungsleistungen\IV/AHV\Invalidenrente‘ ist mit der 

‚Eingabehilfe‘ nur der unfallbedingte Rentenbetrag einzugeben, vor-

liegend also CHF 399.00, und die (automatisch dynamisierten) Wer-

te ins LEONOARDO zu übernehmen. Eine dynamische Entwicklung 

ist in gleicher Weise über die Eingabehilfe zu steuern. 

Vorteil: Einfache Ausscheidung unfallfremder Anteile auch bei der gemisch-

ten Methode. 

Nachteil: Die unfallfremden Rentenanteile werden im Leonardo nicht trans-

parent ausgewiesen, was die Nachvollziehbarkeit einschränkt. 
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