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Kein Schmerzensgeld für Behinderung

Ein schwerbehindertes Kind hat keinen Anspruch auf eine Genugtuungszahlung, weil
die Ärztin vorgeburtliche Tests unterliess. Dieses wegweisende Urteil fällte das
Obergericht Bern.

Die Mutter erhielt dagegen eine Genugtuung, weil ihre Frauenärztin die Gefahr bei
einer genetisch bedingten Stoffwechselkrankheit kannte. Die Mutter machte geltend,
sie hätte sich für einen Schwangerschaftsabbruch entschieden, falls sie um die
schwere Behinderung ihrer Tochter gewusst hätte. (br)

---
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Keine Genugtuung für behindert Geborene
Hat eine Schwerbehinderte Anspruch auf Geld, wenn man das Gebrechen vor
der Geburt hätte erkennen müssen? Nein, sagte ein Gericht.
Von Markus Brotschi, Bern

In der jüngsten Ausgabe der «Schweizerischen Ärztezeitung» wird der Fall einer
Mutter beschrieben, bei dem sich das Berner Obergericht mit den Kernfragen
werdenden Lebens beschäftigen musste. Das Urteil hat Grundsatzcharakter und ist
angesichts der heutigen Möglichkeiten der vorgeburtlichen Diagnostik von erheblicher
Tragweite. Obwohl das Urteil bereits 2011 gefällt und nicht ans Bundesgericht
weitergezogen wurde, erhält es erst jetzt öffentliche Beachtung. Das Berner
Obergericht hatte die Frage zu beantworten, ob ein schwerbehinderter Mensch
Anrecht auf Schmerzensgeld hat, weil er geboren statt abgetrieben wurde.

Die schwangere Frau aus dem Kanton Bern hatte nach der 12.
Schwangerschaftswoche ihre Frauenärztin konsultiert. Diese wusste gemäss dem
Urteil, dass für das ungeborene Mädchen ein erhöhtes Risiko einer erblichen
Stoffwechselkrankheit bestand. Trotzdem unterliess es die Ärztin, die Schwangere auf
weitergehende pränatale Untersuchungen hinzuweisen und diese durchzuführen. Die
Mutter konnte vor Gericht glaubhaft machen, dass sie das Kind abgetrieben hätte,
wenn sie um dessen schwere Behinderung gewusst hätte. Aufgrund der
Stoffwechselerkrankung hätte die Mutter auch nach Ablauf der 12-wöchigen Frist für
den straffreien Schwangerschaftsabbruch eine Abtreibung vornehmen dürfen.

Sowohl die Mutter als auch die durch einen Anwalt vertretene Tochter reichten gegen
die Ärztin eine Zivilklage ein. Der Mutter wurde bereits in erster Instanz eine
Genugtuung von 30 000 Franken zugesprochen, dem Kind eine solche jedoch
verwehrt. Deshalb gelangte dessen Rechtsvertreter ans Berner Obergericht. Dieses
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hatte die Frage zu beurteilen, ob ein «mit einem Fehler behaftetes Leben» («Wrongful
Life») ein Anlass für eine Genugtuung ist. Die Antwort lautete Nein. «Der Umstand,
mit einer Behinderung geboren, statt abgetrieben worden zu sein, stellt keine
immaterielle Unbill dar.» Gemeint ist immaterieller, also moralischer oder seelischer
Schaden.

Sein oder Nichtsein

Zur Urteilsfindung beschäftigte sich das Gericht mit der Frage Sein oder Nichtsein:
«Fraglich ist mithin, ob das Persönlichkeitsrecht des ungeborenen Kindes das Recht
umfasst, nicht mit schwersten Schädigungen geboren zu werden», heisst es im Urteil.
Und weiter: «Während der Gesetzgeber die Abtreibung unter gewissen
Voraussetzungen zulässt und das schweizerische Recht daher gewissermassen einen
Anspruch der Mutter auf ‹nicht gebären› zulässt, ist ihm ein Anspruch des Kindes auf
‹nicht geboren zu werden› unbekannt.»

Die Entstehung des Lebens als solches könne nach der schweizerischen
Rechtsordnung nie widerrechtlich sein. Genauso wenig wie das behindert geborene
Kind gegenüber seiner Mutter ein «Recht auf Nichtexistenz» habe, gebe es ein solches
Recht gegenüber Ärzten.

Eine entscheidende Rolle spielte der Umstand, dass die genetisch bedingte
Stoffwechselerkrankung von der Ärztin nur erkannt, aber nicht abgewendet werden
konnte. Die Ärztin habe keine Möglichkeit gehabt, Einfluss auf das Leiden zu nehmen.
Dem Gericht zufolge war die einzige Alternative zum Leben mit schwerer Behinderung
«die Nichtexistenz».

Bei der Beurteilung des Falles zog das Gericht auch die Rechtsprechung anderer
europäischer Länder bei. In den meisten wurden «Wrongful Life»-Klagen»
abgewiesen. Eine Ausnahme bildete Frankreich, wo solche Klagen aber inzwischen
durch eine Gesetzesänderung massiv eingeschränkt werden.

Nicht bestritten wurde vom Berner Obergericht die erstinstanzlich zugesprochene
Genugtuung von 30 000 Franken an die Mutter. Die Ärztin habe ihre vertragliche
Sorgfaltspflicht und das Selbstbestimmungsrecht der Mutter verletzt, da diese die
Schwangerschaft nicht abbrechen konnte. Nicht zur Debatte stand bei der Klage der
materielle Schadenersatz für die Kosten, die durch die Pflege des Kindes entstehen.
Wie alt dieses zum Zeitpunkt der Klage war, geht aus dem Urteil nicht hervor.

---

Gleicher Artikel auch im Bund erschienen

© Tages-Anzeiger

 2 / 2

 


