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Auswirkungen
der5.IVGRevision
aufdieSchadenminderungspflic ht

Les deux Chambres se sont ögalement intöress6es
aux modalitös permettantd'associerplus directement
les employeursä la prövention de I'invaliditd et ä la
d6marchede r6adaptation.Elles ont öcart6les mesures
de contrainte (comme I'introduction de quotas), tout
en soulignant que les employeursjoueront un röle
important dans la r6ussitede la mise en Guvre de la
5"r6vision de I'AL A la suite de ces dölibörations,le
Conseil des Etats a adoptö un article suppl6mentaire
introduisant,vis ä vis des employeurs,une obligation
de collaborer activement avec les offices AI afin
de < contribuer ä la mise en Guvre d'une solution
appropri6es'inscrivantdansles limites du raisonnable>.
Le l6gislateur a par ailleurs accordö de I'importance
aux incitationset a ajoutöun article prövoyantque l'AI
peut accorder un soutien financier aux employeurs
qui gardent des employ6s pendant les mesures de
r6insertion. I-iassurancepourra de plus verser une
indemnitÖ pour les augmentations des cotisations
vers6es ä I'assuranced'indemnit6s journaliöres en
cas de maladie et ä la pr6voyance professionnelle
obligatoire lorsque ces augmentations sont dues ä
pour causede maladie survenueaprös
une ((rechute>>
le placementde I'assur6.Ces deux nouveaut6ssont ä
rapprocherde la possibilit6 d6jä prövuepar le message
de verser des allocationspendantles pöriodesde mise
au courantet d'initiation au travail.

HardyLandolt"
ist ein allgemeiner'
Die <Schadenminderungspflicht>
Rechtsgrundsatzund gilt sowohl im Haftungsrechtrals
auch im Sozial-2und dem Privatversicherungsrecht3.
icht bez*'eckt eine VermeiDie Schadenminderungspfl
dung unnötiger Kosten, ist aber keine Rechtspflicht,
die von den Behördenzwangsw'eise
durchgesetztwerist vielmehr
den kann. Die Schadenminderun-espflicht
eine Ohliegenheit,deren Verletzung zu einer Leistungsverweigerungführt bzw. die Behörde berechtigt,
einenAktenentscheid
Adressatder Schadenzu f,ällena.
Dritte
minderungspflichtist primär der Ver'.sicht'rte!.
tragennur ausnahmsweise
Obliegenhe
i tsIasten.Solche
bestehenetwa für die anerkanntenLeistuttg.sarbringer',
denArbeitgeber1und die AngehörigeriNdesVerletzten.
Anderen Drittpersonen,z.B. den Arbeit.skollegen
des
Versicherten,
ist die Erbringungvon Geld- bzn. Dienstleistungenzu GunstendesVersichertenvon r ornherein
nicht zumutbare.
Erscheinungsformen
der Schadenminderungspflicht

Enfin, les Chambresont ajournö la partie du projet de
5" r6visionde I'AI qui portesur lesrecettes.Elles ont en
effet d6cid6 de d6battredes questionsde financement
aprösla votation du24septembresur I'initiative COSA
<B6n6fices de la Banque nationale pour I'AVS).
Si le peuple et les cantons rejettent I'initiative, les
Tmilliards du produit de la vente de I'or de la Banque
nationalequi reviennentä la Conföd6rationpourraient
ötre vers6s au Fonds de compensationde I'AVS qui
supporteactuellementdes dettesde l'AI d'un montant
approximativement6gal.

Die Schadenminderungspflicht
weist r erschiedene
Erscheinungsformen
auf. Jede urteilsfähiger('Personist
berechtigt, sich zu verletzen bzw. umzubringen. Das
Selbstschädigungsrecht
bedeutetjedoch nicht, dass
Dritte, insbesonderePersonenversicherer,die finanziellen Folgen einer Selbstschädigung
tragenmüssen.
Die vorscitzlicheSelbstschridigttngberechtigt den Versichererbzw. allf,älligeHaftpflichtige, ihre Ersatzleis-

Les divergencesqui subsistententre les deux Conseils
devraient ötre 6liminöes lors de la sessiond'automne
ä Flims.

PDDr.iur.,LL.M.,
Rechtsanwalt
undLehrbeauftragter
an derUniversitätSt.Gallen.
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Vgl.Art.44Abs.I 0R.
V g l z. . B .A t l . 2 1 A T SuGn dB G E1 1 7V 2 7 8 E . 2 b .
Vgl.z.B.Art.61VVG.
Vgl.Art.21ATSG
undArt.73lVV.
gilt auch für Summenversicherte
Die Schadenminderungspflicht
( B G E1 2 8i l r 3 4E . 3 b l .
Vgl.Art.53Abs.3 undArt.69aUVVsowieArt.59KW.
Vgl.Art.53
Abs.3undArt.56UW.
Angehörige
in sozialüblicher
sind verpflichtet,
dem Versicherten
(vgl.Urmitzuhelfen
WeisebeiderErledigung
vonHaushaltarbeiten
vom11.6.2001
teileEVGvom12.11.2001
il 76/011E.
il 4971011E.3b/bb,
E.2b).
3a,vom22.2.2001
E.3d undvom04.7.2000
il 294/991
il 51U001
(l 3/04)= SVR2006lV Nr.25 E.3.1f.
Vgl.UrteilEVGvom27.8.2004
(U 107i03)
E.2.4lZumutbarkeit
SieheaberUrteilEVGvom6.1.2004
vonFahrgemeinschaften).
(U
Vgl.dazuBGE120V 352undfernerUrteileEVGvom6.5.2002
(U 369100)
(U
395/01)
E. 1, vom 223.2002
E. 1b und vom 14.2.2002
276101l
E.lb.
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tlrngen (teilweise) zu verweigern (Schadenverhütungspflicht)tt. Im Unfallversicherungsrechtbesteht das
Leistungsverweigerungsrecht
auch bei einer grobfahrlcissigen Herbeiführung des |tlichtbetriebsunfallest2
und bei der Selbstschädigungim Ztsammenhangmit
der Ausübung von aussergewöhnlichgefthrlichen Tcitigkeitenoder der Eingehttngvon Wagnissent3.
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Der Bundesrathat am 22. Juni 2005 die Botschaftzur
Ziel der Revisionist
5. IVG-Revisionverabschiedet2r.
die finanzielleKonsolidierungder IV Diesesoll durch
die Ddmpfung der Zunahme der lV-l"leuberentungen,
die Korrektur von negativenAnreizen, SparmassnahDer Geschädigteist - unabhängig,ob er selbst oder
men, eine Harmonisierungder Aufsichtspraxis,eine
u'ineandereUrsachefür die Verletzungverantwortlich
Erhöhung des IV-Beitragssatzesund die Senkung des
ist - verpflichtet,die Folgeneinereinmaleingetretenen
Bundesbeitragsfür die IV erfolgen. Die Dämpfung
Gesundheitsbeeinträchtigung
soweit als möglich und
der Zunahme der lV-Neuberentungen soll durch Frühzumutbarzu mindern. Die Mitwirkungspflicht umfasst
erfassungvon arbeitsunflähigenPersonenzum Zweck
die aktive Hilfe bei der Abklärung der Anspruchsvorder frühzeitigen Wiedereingliederung, Frühintervenaussetzungen,z.B. durch Auskunfterteilung oder das
tion, eine Verstärkungder Mitwirkungspflichten, eine
Dulden von ärztlichenoder anderenUntersuchungenra, Anpassungdes Invaliditätsbegriffs
und eine Anderung
sowie die Teilnahmean Schadenminderungsmassnah- des Beginns des Anspruchs auf IV-Leistungenerfolmen, die vom Versichererangeordnetwerdenl5.Der
gen22.Der Bundesrat bemängelt insbesondere,dass
Geschädigteist darüber hinaus aber generell gehalten,
das heutige System der Schadenminderungspflicht
von sich aus das ihm Zumutbare vorzukehren,damit
unübersichtlichgeregelt sei. Diese <Zersplitterung>
die Folgen der Verletzung gemildert werden können
führe dazu, dass eine versichertePersonkaum je voll( sog.Selösteingli ederungspfli cht'1to.
ständig überblickenkönne, welchen Pflichten sie unterliege und welchesdie Folgen einer ungenügenden
Die Schadenminderungspflichtgilt nicht uneingeSchadenminderung
seien23.
Zu diesemZweckwird im
schränkt.Der Geschädigtemuss zunächstdie MöglichEingliederungsbereich
eine eigentlicheKodifizierung
keit besitzen,die fragliche Massnahmeauszuüben.Ist
und zudem Verschdrfung der Schadenminderungsdie Ausübung von Schadenminderungsmassnahmen
pflicht angestrebt2a.
Zu diesemZweck sollender bestemöglich, sind nur zumutbareMassnahmenzulässigr7.
hende Art.7 IVG klarer formuliert und neu Art. Jaund
Die Zumutbarkeit ist grundsdtzhch im Hinblick auf
Art. 7b in das IVG eingefügtwerden.
die gesamtenUmständedes Einzelfallszu bestimmen
(subjektive Zumutbarkeitsgrenze)I8. Die Zumutbarkeit
In Art. 7 Abs. I lVG-Entwurf wird der allgemeine
hängt zudem vom mutmasslichenErfolg der MassRechtsgrundsatzder Schadenminderungspflicht
bzw.
nahme ab; der Versicherte ist nur verpflichtet, sich
die bereits nach geltendem Recht bestehendePflicht
Massnahmenzv unterzeiehen,die eine <wesentliche
des Versichertenfestgehalten,alles Zumutbare zu unVerbesserungder Erwerbsftihigkeit oder eine neue
ternehmen,um eine Arbeitsunftihigkeit bzw. eine InErwerbsmöglichkeit>>
zur Folge habenre.Unzumutbar
validität möglichst zu verhindernoder zu vermindern.
sind medizinischeMassnahmen,die eine Gefahr für
Art. 7 Abs. 2 lVG-Entwurf konkretisiert die bis anhin
Lebenund GesundheitdesVersichertendarstellen2o.
nur sehr'allgemeinin Art. 7 IVG und weiterenBestimmungen25 festgehaltenen Mitwirkungspflichten der
versichertenPersonin der IV Die versichertePerson
ist dazu angehalten,an allen Massnahmen,die ihrer
Eingliederung ins Erwerbsleben oder in den Aufgabenbereichdienen,aktiv mitzuwirken. Die einzelnen
Massnahmen werden einerseits konkret atfgezählt,
sind andererseitsaber nicht abschliessend
aufsefiihrt.

rr Fü rd as So zi alv er s ic her ungssriehe
ec htz . B.Ar t . 21 A b s .1 u n d2
ATSG.
UV G .
'' Vg l.Art.37
'' Vgl.Art.39UVGundArt.49f. UVV.
'o Vgl.Art.43Abs.2 ATSG.
(l 136/04)
'u Vgl.Art.21Abs.4 ATSGundz.B.UrteilEVGvom22j22004
E.3.1
Ab s . 4ATSG
undBG E129V 460E. 4.
'u Vg l.Art.21
't Vgl.Art.21Abs.4 ATSGundArt.55Abs.2 UVV.
18 SiehedenWortlaut
vonArt.21Abs.4 ATSG
{udasihrZumutbarer).
Vgl.
Art.
21
Abs.
4
ATSG.
"
to Vgl.Art.
55Abs.2 UVV.
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B o t s c h aüf tb e rd i e5 . R e v i s i odne sB u n d e s g e s e t ü
ze
b se rd i e In va = BBI2005,
vom22.6.2005
lidenversicherung
S.923ff. (nachfolgend
r r B o t s c h a5f.tI V G - R e v i s i o D
n ri )e.e i d g e n ö s s i s c hReänt eh ab e nvo m
(Nationalrat)
(Ständerat)
20.bis22.3.2006
überdie
bzw.am22.6.2006
gefolgt
5.IVG-Revision
beraten
undsindweitgehend
demBundesrat
( s i e hA
e B2 0 0 6S, . 3 1 7
ff.).
5.IVG-Revision,
SieheBotschaft
S.52ff.
Vgl.Botschaft
5.IVG-Revision,
S.67.
Vgl.Art.7 IVG-Entwurf.
SiehefernerAft.73lVV.
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Nicht erwähnt ist z.B. die schulischeEingliederung.
Die Schadenminderungspflichtgilt selbstverständlich
auch in diesemBereich26.
Eingliederungszumutbarkeit
ln Art. 7a lVG-Entwurf wird der bis anhin nur von
der Rechtsprechungnäher definierte Begriff der Eingli ederungszumutbarkeit konkretisiert. lm ersten Satz
wird der Grundsatzfestgehalten,dassjede Massnahme,
die der Eingliederung einer versichertenPersondient,
grundsätzlichals zumutbar gilt. Nach dem Willen des
Bundesratessoll damit eine Umkehr der Behauptungsund Beweislast erfolgen. Der Versicherte hat nach
dieser Vorstellung substantäertdarzulegenund zu beweisen, inwiefern eine von der IV beabsichtigteMassnahme unzumutbar sein soll. In der Botschaft wird
allerdings bemerkt, dass die IV-Stelle auf Grund des
geltenden Untersuim Sozialversicherungsverfahrens
chungsgrundsatzes2T
von Amtes wegen verpflichtet ist
zu prüfen, ob eine unzumutbareMassnahmevorliegt.
lm zweiten Satz wird das Ermessenbei der Zumutbarkeitsprüfung eingeschränkt.Inskünftig soll nur noch
der subjektive Umstand der Gesundheit, nicht aber
andereUmständedie Unzumutbarkeiteiner Eingliederungsmassnahme
zur Folge haben28.

Art. 7b Abs. 3 lVG-Entwurf wird geklärt, welche Umstände im konkreten Fall bei der Festlegungder Kürzungsquotezu berücksichtigensind. Grundsätzlich
sind alle Umständezu berücksichtigen,doch erwähnt
der Entwurf insbesonderedas Ausmass des Verschuldens und die wirtschaftliche Lage des Versicherten3s.
Art. 7b Abs. 4 lVG-Entwurf enthältden bisherigenArt.
7 Abs. 2 IVG, wonachTaggelderund Hilflosenentschädigung nicht gekürzt werden dürfen.

Ob die in Art. 7 ff. Ivc-Entwurf vorgesehene<<Kodifikation> der Schadenminderungspflichtdie gewünschteTransparenzschafft,ist zu bezweifeln.Art.7
Abs. 2 IVG-Entwurf ist nicht abschliessendund erwähnt explizit nur die Massnahmender Frühintervention (Art. 7c lVG-Entwurf), Integrationsmassnahmen
zur Vorbereitung auf die berufliche Eingliederung
(Art. 14a IVG-Entwurf), Massnahmen beruflicher
Art (Art. 15-l8a IVG-Entwurf und medizinischeBehandlungen(Art. 25 KVG). Unerwähnt rverdendie
in Art. 73 IVV aufgeführtenAbklörungsnrussnahmen,
denen sich der Versicherte zu unterziehen hat (Erscheinenvor der IV-Stelle,Auskünfte,ärztlicheUntersuchungund Begutachtung),und die schulischenEingliederungsmassnqhmen.Die vorgeseheneRegelung
beseitigt zwar die bisher in Bezug auf berufliche Eingliederungsmassnahmenbestehende Unklarheit, ob
Art 7b Abs. I lVG-EnmturfhäIt zunächstim Einklang
Massnahmen mit einer geringftigigen Eingliederungsmit der allgemeinenRegel von Art. 2l Abs. 4 ATSG
wirl<samkeirverweigertwerden dürfen. Inskünftig sind
fest,dassbei einerVerletzungder Schadenminderungs- alle Eingliederungsmassnahmen
grundsätzlich zumutpflicht nachArt. 7 IVG bzw. Art. 43 Abs. 2 ATSG eine
bar. Die Eingliederungsunzumutbarkeitwird zudem
Kürzung oder Verweigerung der Leistungen der IV
verschärft, indem nur gesundheitliche Gründe eine
resultierenkann. Eine Leistungsverweigerunginfolge
Unzumutbarkeit zu begninden vermögen. Damit werVerletzung der Mit- bzw. Selbsteingliederungswirden insbesonderegrundrechtlich geschützteLebenskungspflicht setzt zudem weiterhin grundsätzlich ein
bereiche, die nach der Praxis des EVG zu beachten
Mahn- und Bedenkzeitverfahrenvoraus.Art. 7bAbs. 2
sind ausgeklammert.Theoretischkönnte die IV dem
I VG-E ntw urf zählt di ejenigen Pfl i chtverletzungen auf,
Versicherten eine Arbeitsstelle vermitteln, die einen
derenVerletzungzu einer Leistungskürzung oder -verWohnortswechselerfordert. Da der Wohnortswechsel
weigerung führen können, ohne dass das Mahn- und
direkt keinen Bezug zur Gesundheitdes Versicherten
Bedenkzeitverfahrendurchgeführtwerdenmuss.Dazu
hat, wäre eingliederungsrechtlichvon der Zumutbarist die IV-Stelle berechtigt,wenn der Versichertesich
keit auszugehen,obwohl hilfsmittel- oder arbeitslosennicht zum Leistungsbezug angemeldet hat, obwohl
versicherungsrechtlicheine Unzumutbarkeit vorliegt.
er im Rahmen der Fniherfassung dazu aufgefordert
Wird Art. 7a IVG-Entwurf entgegenseinem ausdnickwurde2e,veränderteVerhältnissenicht gemeldet hat30,
lichen Wortlaut verfassungskonformausgelegt, gelangt
unrechtmässigLeistungen der IV erwirkt bzw. zu erman zur bisherigenZumutbarkeitsprüfung,womit die
wirken versuchthat3l oder Auskünfte verweigert32.In
beabsichtigteVerschärfungwegftillt.

26
27
28
29
30
3l
32

Vgl.Botschaft
5.IVG-Revision,
S.101.
Vgl.Art.43Abs.1 ATSG.
Vgl.Botschaft
5.IVG-Revision,
S.101f.
Vgl.Art.7bAbs.2lit.a i.V.m.
Afi.3cAbs.6IVG-Entwurf.
Vgl.Art.7bAbs.2 lit.b IVG-Entwurf
i.V.m.
Art.3l Abs.I ATSG.
Vgl.Art.7bAbs.2lit.c IVG-Entwurf.
(Fassung
gemäss
Vgl.Art.7bAbs.2 lit.d |Vc-Entwurf
Beschluss
des
NRvom21.3.2006
S.346]].
IAB2006,

Die Bedeutungder in Art. 7a IVG-Entwurf erfolgenden
Einschränkung auf die gesundheitliche Unzumutbarkeit bzw. Unangemessenheit
ist ferner in Bezug auf die
medizinischen Massnahmenunklar. Diese sind nicht

33 SiehedazuauchArt.65Abs.3 MVG.
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Die Folgen der vorgesehenenRegelung sind nicht abnur fiir die Eingliederung,sondernauch fiir andereBereiche (Taggeld Berentung,Hilfsmittel, Hilflosigkeit
sehbar und lassen zahkeiche Fragen offen. Die Obj ektivierung des Erwerb sunfdhigeitsbegrffi bezweckt
etc.) von Bedeutung,sofern sie die funktionelleLeistungsfühigkeitdes Versichertenverbessernoder erhalden Ausschluss invaliditätsfremder Gründe. Diesen
wird nach der heutigen Praxis zwar nicht beim Geten. Da Art,21 Abs. 4 ATSG und Art. 55 Abs. 2 UVV
wohl aber bei der Festlegungdes Indie Unzumutbarkeit medizinischer Massnahmenvon
sundheitsschaden,
valideneinkommensinsoweit Rechnung getragen,als
der <Gefahr für Leben und Gesundheiu abhängig
rnachen,ist letztlich nicht klar, ob medizinischeMassein Abzug vom Tabellenlohn bis 25 oÄ gewährt wird"
nahmen,die eine wesentlicheEingliederungswirkung
wenn der Versicherteseine gesundheitsbedingteLeistungsfähigkeit aus invaliditätsfremdenGründen nicht
aufweisen, vom Versicherten neu auch dann durchzuführen sind" wenn sie zwar eine Gefahr fiir Leben
vollumf,änglichumsetzenkann. Die Botschaft äussert
sich nicht dazu, ob inskünftig der leidensbedingte
und Gesundheitbeinhalten,oder die Angemessenheit
nur die Zumttbarkeitsschrankedes geltendenRechts
Abzug wegfällt. Problematischist die Objektivierung
wiederholt. Sollte eine Verschärfungbezwecktsein, ist
ferner insoweit, als nicht klar ist, welches berufliche
Anforderungsprofil der objektiven Leistungsfthigkeit
es sachlich nicht gerechtfertigt,dem Versichertennur
gegenübergestelltwird. Wird mit der Reform von der
zu ersetzen,wenn sich die Gedie Behandlungskosten
grundsätzlichen Eingliederungszumutbarkeit ausgefahr verwirklicht und ein bleibenderSchadenentsteht;
gangen, muss der Versicherte als Invalidenberuf die
der bisherigeArt. I I IVG sollte insoweit erweitertund
eine Billigkeitshaftung fiir Schädigungen im Zusamberufliche Tätigkeit ausüben,welche die IV-Stelle als
menhang mit geftihrlichen Schadenminderungsmass- sinnvoll erachtet.Entsprechendbezieht sich die Schätzvng des objektiven Leistungsvermögensdurch den
nahmenvorsesehenwerden.
RAD auf diese Tätigkeit. Nach der bisherigen Praxis
müssenbei der Bestimmungder zumutbarenInvaliden0bjektivierungdes lnvaliditätsbegriffs
tätigkeit auch subjektiven GegebenheitenRechnung
Der Invaliditätsbegriffsoll nach den Vorstellungendes
getragen werden. Entsprechendwird von der bisher
Bundesratespräziser gefasstbzw. eingeengtwerden3a.
ausgeübtenTätigkeit ausgegangen;ein Berufswechsel
Vorgeschlagenwird eine Objektivierung des Erwerbswird nur dann als gebotenbetrachtet,wenn die bishel',-tr.Invaliditdtsbegrffi. Für die Beurteilung des Vorrige Tätigkeit vernünftigerweisenicht als sinnvolle Inlie_qens
einer Erwerbsunfühigkeitsollen nach Art. 7
validentätigkeitbetrachtetwerden kann. Ist das Anfor\bs. 2 ATSG-Entwurfausschliesslich
die gesundheitsderungsprofil des bisherigen Berufes anspruchsvoller,
hedingte Einbusse des funktionellen Leistungsvermöführt die Festlegungder objektiven Leistungseinbusse
sensim erwerblichen bzw. nichterwerblichenBereich,
zwangsläufig zu einem höheren Erwerbsunfühigkeitsnicht aberandereUmstände,insbesondere
invaliditätsgrad. Muss aber ausnahmslosauf den Beruf abgetiemde Gründe3s,massgeblichsein36.Nur Leistungsstellt werden, der für den Versichertenvor dem Hincinbussen,die <aus objektiver Sicht nicht überwindtergrund seines objektiven Leistungsvermögensam
bar> sind rechtfertigen inskünftig die Annahme einer
besten geeignet ist, nähert sich die ErwerbsunfthigErwerbsunfühigkeit37.
Die Beurteilung, ob und inwieDiese bestimmt sich nach
keit der Integritcitseinbusse.
iveit eine objektiv unüberwindbareLeistungseinbusse
der objektiven Schwereder Verletzungund setzt eine
vorliegt, soll zudem den IV-Stellen gestützt auf die meBeeinträchtigungvon 50lo vorausar.Das funktionelle
dizinischenAngaben der RAD obliegen3s.In Zukunft
Leistungsunvermögenist für die Integritätsschadenbervird in diesem Bereich den RAD eine zentrale Rolle
urteilung grundsätzlichnicht massgeblich.Zwischen
zukommen,indem diesedie Zumutbarkeit der Arbeitsder objektiven Schwereund der objektiven Leistungsleistung Versicherter anhand von besonderenAnforeinbusse einer bestimmten Verletzung besteht aber
derungs- und Leistungsprofilen beurteilen müssen3e. gleichwohl eine Wechselbeziehung;
je schwererdie
Zusammenmit den neuenEingliederungsinstrumenten
Verletzung desto weitreichenderist in der Regel die
erhofft sich der Bundesrat eine Senkung der Anzahl
Leistungseinbusse.Je objektiver die Erwerbsunftihigvon Neuberentunsenum 20oÄ40.
keit begriffen wird, destomehr nähert sie sich deshalb
der Integritätsentschädigungan und entfernt sie sich
von der tatsächlichenErwerbseinbusse.
ff.
Vgl.
Botschaft
5.
IVG-Revision,
S.
68
'o
jede Regelung,welche
35Z . BA, lt erm, an g e l nsdceh u l i s cAhues b i l d usnpgra
, c h l i che
P robl eme, Der Praktiker begrüsstan sich
diemedizini sche B eurtei lung der gesundheitsbedingten
sozio-kulturelle
Faktoren,
reines
Suc
htgesc
hehen,
Aggravation
usw.
Vgl.Botschaft
5.IVG-Revision,
S.119.
Leistungseinbusse
vereinfacht.Es wäre insbesondere
'u
t' Vgl.Art.
7 Abs.2ATSG-Entwurf.
tt Vgl.Art.
59|VG-Entwurf
undBotschaft
5.IVG-Revision,
S.119.
Vgl.Art.
Abs.
|VG-Entwurf.
59
3
"oo
o' Vgl.Art.24
Art.36
Vgl.Botschaft
S.74
Abs.1UVG,
UWundAnhang
3 UW.
5.IVG-Revision,
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wünschenswert,wenn eineneutrareGutachtersteile
für
alle involviertenparteien (Geschädigteq
Soziar-und
Privatversicherer sowie Haftpflichtige)
innert nützlicher Frist verbindlich feststeilen würde,
ob und inwieweit die medizinischenvoraussetzungen
der jeweiligen Ersatzleistungengegeben sind,.
zurzeit muss in
Bezug aufjeden einzelnenbeteiligtenErsatzpfl
ichtigen
das vorliegen der medizinischenAnspruchsvoraussetzungen - im schlimmsten Fall in einem jahrelangen
Verfahren- nachgewiesenwerden,wobei jeder
Eriatz_
pflichtige sich in der Regerdie Freiheit
nimmt, andersIautendeAr ztgutachtendes Geschädig ten
b zw.anderer
Versichererzu ignorieren. Wenn nun im
Geltungsbe_
reich der IV dem RAD die Funktion
zukommen soll,
die medizinischen Anspruchsvoraussetzungen
autoritativ zu bestimmen,wird die aktuelle problematik
eher
verstärktals gelöst. Der versichertewird
so nämlich
im IV-Verfahren gezwungen, auf eigene
Kosten (teure)
Privatgutachten einzuholenund darauf
zu hoffen, die
IV-Stelle bzw- nachfolgende Rechtsmittelinstanzen
von der unrichtigkeit der Einschätzung
des RAD überzeugenzu können. Eine Stärkung der
Entscheidungs_
kompetenz des RAD würde zudem eine
Stcirkungi,
verfahrensrechte des versicherten bei
der ärztlichen
Beurteilungdurch den RAD bedingen.
Schliesslichist
nicht absehbar,nach welchenKriterien
dieBeurteirung
der fun kti oneI Ien L ei stungsfcihig kei t im
erwerblichen
und nichterwerblichenBereich vorzunehmen
ist.
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StephanWeberDer Umfang des Schadenshängt entscheidend
auch
vom verhalten der betroffenenpersonab.
Es ist daher
selbstverständlich,dass von ihr
wird, den
-eefordert
Schadenmöglichst krein zu halten.
Die wurzel hat
diesePflicht, Obliegenheitoder Last (die
Einordnung
kann hier getrostoffen bleiben)im Grundsatz
von Treu
und Glauben,der dasprivatewie dasöffentriche
Recht
durchzieht.

Die Schadenminderungspflicht
girt denn auch unbestritten als alrgemeinerGruncrsatzint
Hu/ipflicht- wie
im Privat- und soziarversicherungsrecht.
rrn vvG ist
sie seit langemausdnicklichin Art. 6l und
70 geregelt.
Im Haftpflichtrecht wird sie nicht
ausdruckricherwähnt und im Sozialversicherungsrecht
nur punktuell.
Nun soll im Rahmender 5. IV_Revision
die Schaden_
minderung konkretisiert werden,was zu
begrüssenist.
Der Allerweltsbegriff der zumutbarkeit,
der das Schadenminderungsurteilin alren Rechtsgebieten
regiert,
liefert zwar keinenverlässlichenMassstab,
machtaber
immerhin deutrich,dassnicht das objektiv
Mögliche,
sonderndas subjektivAngemessenedie
Richtschnur
sein muss. Auch wenn es zwischen dem
Sozialversi_
cherungs-und Haftpflichtrecht keine Wertungskongru_
enz gebenkann, blieben die Unterschiede
dadurch in
der Vergangenheitgering, was angesichts
der Verflech_
tung der Rechtsgebietezubegnissenist.

Der Gleichlauf der Wertungen wird
sich nun aber
mit der 5. IV-Revisonändern.Als zumutbar
gilt nach
neuIVG 7a jede Massnahme,<<dieder
Eingliederung
der versichertenperson dient. Ausgenommen
sind
Massnahmen,die dem Gesundheitszustand
der versi_
chertenPersonnicht angemessen
sind>. Damit öffnet
sich das Spektrummöglicher Massnahmen
sehr,sehr
weit, denn es gibt punkto Beruf oder
Domizilwahl
keine Schrankenmehr. Der Umstand,
dass der noch
mögliche Beruf der bisherigenTätigkeit
nicht änse_
messenist, die Betroffenendie Tätigkeit
nicht als siinvoll akzeptierenkönnen, die Verankerung
am Wohnort
oder die Bindung an die Wohnung, sollen
zukünftig
nicht mehr relevant sein? Es ist zweifelhaft,
ob eine
solchradikaleInterpretationder neuenBestimmungen
grundrechtskonformwäre. Die neuen
Bestimmunsen
werden aber die individuellenverhältnisse
]urblenden,als es in der bisherigenpraxis geschah.
-.h.
Schriftleiter
HAVE,
Eglisau.
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