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Praxis

Nachvollzug der Recht-
sprechung und Schlies-
sung einer Koordinations-
lücke
Anmerkungen zum neuesten  
LEONARDO-Update

Stephan Weber*

I. Todestag als Rechnungstag

Im BGE 147 III 402 E. 51 hat das Bundesgericht ent-
schieden, dass bei der Berechnung des Versorgungs-
schadens für die Kapitalisierung auf den Todestag 
abzustellen sei. Das Bundesgericht sah keine «ernst-
haften, sachliche Gründe», die eine Änderung der 
über sechzigjährigen bundesgerichtlichen Praxis zu 
begründen vermöchten.2 Insbesondere konnte das 
Bundesgericht auch nicht überzeugen, dass man mit 
LEONARDO zweiphasig rechnen und dabei das Mor-
talitätsrisiko des Versorgers berücksichtigen konnte.3  
Das Bundesgericht begründete seinen Entscheid vor 
allem damit, dass ein Versorgungsschaden anders gela-
gert sei als ein Invaliditätsschaden: «Der Invalide lebt 
weiter».4 Das ist in der Tat ein wichtiger Unterschied. 
Strukturell sind die Berechnungen dagegen gleich auf-
gebaut, insbesondere was das Verhältnis von konkreten 
und abstrakten Berechnungsfaktoren anbelangt, die bei 
beiden Berechnungen auftreten. Jedenfalls kann ein 
Todesfall nicht rein abstrakt berechnet werden. So wie 
sich ein Invaliditätsfall schon vor dem Rechnungstag 
nicht konkret, sondern nur mit hypothetischen und abs-
trakten Elementen rekonstruieren lässt: Der Invalide 
lebt eben anders weiter. 

 * Dr. h.c., Geschäftsführer Leonardo Productions AG, Eglisau.
 1 In der amtlichen Version sind nur die Erwägungen zum Rechnungs-

tag und zur Anrechnung der Vermögenserträge abgedruckt, alle 
weiteren Ausführungen, die für die Entwicklung des Versorgungs-
schadens ebenso von Interesse sind, wie die Festlegung der Spar-
quote und die Bestimmung und Aufteilung der Fixkosten, sind nicht 
aufgenommen worden, vgl. dazu BGer 4A_389/2020, 4A_415/2020 
vom 18. Mai 2021, insbes. E. 6–8.

 2 Nach dem Bundesgericht «muss sich eine Praxisänderung auf ernst-
hafte, sachliche Gründe stützen können, die – vor allem im Hinblick 
auf das Gebot der Rechtssicherheit – umso gewichtiger sein müssen, 
je länger die als falsch oder nicht mehr zeitgemäss erkannte Rechts-
anwendung für zutreffend erachtet worden ist. Eine Praxisänderung 
lässt sich grundsätzlich nur begründen, wenn die neue Lösung bes-
serer Erkenntnis der ratio legis, veränderten äusseren Verhältnissen 
oder gewandelten Rechtsanschauungen entspricht, andernfalls ist 
die bisherige Praxis beizubehalten», a.a.O. E. 5.3.3.

 3 E. 5.3.4.3.
 4 E. 5.3.4.2.

Kritisch wurde der Entscheid bereits in HAVE/REAS 
2021, 396 ff. beleuchtet.5 Hier ist nachzuholen, dass 
LEONARDO zwar eine korrekte zweiphasige Berech-
nung mit einem aktuellen Rechnungstag zugelassen 
hat, die in der Praxis bislang üblich war, nicht aber eine 
korrekte Kapitalisierung per Todestag. Die mit einer 
solchen Berechnung verbundenen Implikationen und 
Komplikationen wurden bislang – sozusagen mangels 
Nachfrage – nicht aufgegriffen und sie werden auch im 
Entscheid des Bundesgerichts nicht thematisiert. Eine 
Kapitalisierung per Todestag erfordert nämlich zwei 
Korrekturschritte: Zum einen muss der Barwert ab 
Todestag verzinst werden, zum andern das Mortalitäts-
risiko der Versorgten abgezogen werden, das mit der 
Kapitalisierung per Todestag einfliesst. Ersteres wur-
de erkannt6 und unter dem verwirrenden Begriff des 
Korrekturzinses auch in der Lehre als Notwendigkeit 
beschrieben, die vorzeitige Diskontierung rückgängig 
zu machen.7 Der zweite Punkt wurde bislang nicht be-
rücksichtigt, weil sich in der Praxis die zweiphasige 
Berechnung durchgesetzt hatte. Auch im vorliegenden 
Prozess waren die Modalitäten nicht strittig, das Han-
delsgericht hat von sich aus eine einphasige Berech-
nung vorgenommen und damit die Kontroverse erst 
ausgelöst. 

Eine Kapitalisierung im Zeitpunkt des Schadeneintritts 
führt dazu, dass es keinen bisherigen Schaden mehr 
gibt, wenn der Rechnungstag auch als Zäsur zwischen 
dem bisherigen und zukünftigen Schaden verstanden 
wird. Dieser Nebeneffekt ist nicht sachgerecht, es gibt 
immer einen bisherigen Schaden, denn der Schaden 
wird kaum je am Todestag abgewickelt und steht zu 
diesem Zeitpunkt ja auch noch nicht definitiv fest. 
Das zwingt zu einer anderen Betrachtungsweise und 
die wurde nun in LEONARDO darin gefunden, dass 
neben dem Rechnungstag ein Zinstermin (ZT) ein-
geführt wird, der gleich wie der Rechnungstag vom 
Anwender zwingend festzulegen ist. Er bildet neu die 
Abgrenzung zwischen dem bisherigen und zukünftigen 
Schaden, wobei schon bisher, mit dem Zins ab Rech-
nungstag, die Möglichkeit in LEONARDO gegeben 
war, den Zins weiterlaufen zu lassen und damit einen 
nicht aktuellen Rechnungstag zu korrigieren. Nun ist 
er aber eine zwingende Determinante, die mit dem Tag 
der Bezahlung des geschuldeten Schadenersatzes über-
einstimmen sollte. 

 5 Stephan Weber, Ein Schritt vor und zwei zurück – einphasiges Rech-
nen, gleichmässiges Verteilen und grosszügiges Anrechnen von Ver-
mögenserträgen.

 6 Klipp und klar BGE 131 III 12 E. 9.5: «Dabei ist selbstverständlich, dass 
bei einer Kapitalisierung des künftigen Schadens der Kapitalbetrag 
ab dem Zeitpunkt der Kapitalisierung verzinst werden muss, um die 
Diskontierung auszugleichen».

 7 Vgl. luKaS denger/Kurt Schluep, Berücksichtigung der aufgelaufe-
nen Teuerung beim Ersatz von Versorgerschäden, ZBJV 1995, 503 ff., 
vom Korrekturzins spricht auch BGE 124 III 422 E. 4.c.

Praxis Pratique

IH_Have_1_2023.indb   85IH_Have_1_2023.indb   85 20.02.2023   18:46:3520.02.2023   18:46:35




