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1. Einführung in das Thema

Über viele Jahrzehnte hat der Gesetzgeber das
außervertragliche Schadenersatzrecht im Bürger-
lichen Gesetzbuch nicht angetastet. Die mittler-
weile über 100 Jahre alten Vorschriften haben
sich in ihrer Rechtsanwendung, Auslegung und
täglichen juristischen Praxis durchaus bewährt,
so dass rechtspolitisch kein großer Änderungs-
bedarf vorhanden war und zaghafte Initiativen
nur mit gebremstem Schaum vorangetrieben
wurden. Rechtssystematisch waren die Vorschrif-
ten über das Schmerzensgeld im Deliktsrecht
angesiedelt. Niemand dachte daran, für Vertrags-
verletzungen ein wie immer geartetes Schmer-
zensgeld verlangen zu können. 

In den 60er und 70er Jahren sahen Entwürfe des
Bundesjustizministeriums vor, dass in Haftpflicht-
fällen des Straßen- und Luftverkehrs verschul-
densunabhängig ein Schmerzensgeldanspruch
für den Geschädigten bestehen sollte. Allerdings
enthielten diese Entwürfe eine Bagatellklausel
und eine Höchstbetragsregelung von damals
5.000 DM. Die Historie hat gezeigt, dass diese
Ansätze über die Referentenentwürfe nicht hin-
ausgekommen sind.

Immer wieder jedoch drehte sich die juristische
Diskussion um das Thema „Schmerzensgeld“, ins-
besondere auf den alljährlich in Goslar stattfin-
denden Verkehrsgerichtstagen. 1977 empfahl
ein Arbeitskreis in Goslar, den § 847 BGB dahin-
gehend zu ändern, dass bei geringfügigen Ver-
letzungen kein Schmerzensgeldanspruch beste-
hen sollte. Das damalige Gesetz zur Änderung
schadenersatzrechtlicher Vorschriften ging über
diese Empfehlung schlicht hinweg.

1982 vertrat vor allem der Haftungsrechtler
Prof. Hein Kötz die Notwendigkeit einer Gesetzes-
änderung, weil die Auffassung vom Ausnahme-
charakter der Gefährdungshaftung überwunden
sei und Verschuldens- und Gefährdungshaftung
auf gleichrangigen Prinzipien der Schadenzu-
rechnung gründeten. Gleichwohl konnte sich der

Arbeitskreis nicht zu einer entsprechenden Em-
pfehlung an die Adresse des Gesetzgebers durch-
ringen.

Am 1. Juli 1990 trat eine erste mar-
kante Änderung innerhalb des
Schadenersatzrechtes ein. Der viel-
gelittene § 847 Absatz 1 Satz 2
BGB wurde ersatzlos gestrichen;
damit war der Schmerzensgeldan-
spruch ohne weitere Voraussetzun-
gen frei vererbbar. Regelmäßig
hatte bei Haftpflichtfällen und
Schwerverletzten ohne wiederer-
langtes Bewusstsein ein „run“ auf
die Gerichte eingesetzt, um den
Schmerzensgeldanspruch durch die
Rechtshängigkeit vor Ableben des
Unfallopfers zu „retten“. Nunmehr
ist es möglich, um Schmerzensgeld für einen
durch Drittverursachung verstorbenen Angehö-
rigen nach dessen Ableben zu streiten.

1998 hatte noch die Regierung unter Bundes-
kanzler Dr. Helmut Kohl mit dem Entwurf eines
2. Schadenersatzänderungsgesetzes eine weite-
re Initiative zu vielfältigen Neuregelungen un-
ternommen. Dieser umstrittene Entwurf konnte
während der letzten Legislaturperiode nicht
mehr zur Verabschiedung gebracht werden, so
dass die Verantwortung für die neuen Vorschrif-
ten auf die Regierung der laufenden Legislatur-
periode überging. 

Im September 2001 stellte die Bundesministerin
der Justiz den von der Regierung beschlossenen
Gesetzesentwurf der interessierten Öffentlichkeit
vor. Der Entwurf wurde dem Bundesrat zugelei-
tet, der im November seinen Beschluss fasste.
Mittlerweise ist das Gesetz vom Deutschen Bun-
destag verabschiedet worden. Das Gesetz hat die
letzte Hürde genommen und am 31. Mai 2002
auch den Bundesrat passiert.
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Dieser Entwurf hat drei Schwerpunkte, zum einen
die völlige Neuregelung des Schmerzensgeldes,
zum anderen eine erhebliche Verbesserung des
Rechtsschutzes von Kindern im Straßenverkehr
und schließlich eine markante Änderung bei der
fiktiven Abrechnung von Sachschäden. Daneben
sind eine Vielzahl von Tatbeständen außerhalb
des BGB nicht nur redaktionell, sondern auch
inhaltlich verändert worden. Schließlich geht mit
den Gesetzesänderungen eine Anhebung sowohl
der Höchsthaftungsgrenzen als auch der Min-
destdeckungssummen einher, insbesondere im
Bereich des Arzneimittelgesetzes (AMG).

Die wesentlichen, für die Versicherungswirtschaft
relevanten Gesetzesänderungen sowie die mög-
lichen Auswirkungen auf die Sparte Kraftfahr-
zeughaftpflichtversicherung sind Inhalt dieser
Ausgabe der Schriftenreihe der E+S Rück zu
aktuellen Themen der Schadenversicherung. 

Dr. Michael Pickel
Mitglied des Vorstands
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In der Regulierungs- und gerichtlichen Praxis
geht es neben den Fragen nach der Höhe von
Schmerzensgeldbeträgen des öfteren um den Ver-
schuldensnachweis, ohne den grundsätzlich kein
Schmerzensgeldanspruch entsteht. Lediglich in
den Fällen der Tierhalterhaftung1 und nach § 53
Abs. 3 Satz 1 LuftVG2 konnte auch schon vor dem
1. August 2002 Schmerzensgeld ohne Verschul-
densnachweis gefordert werden. Diese Vorschrif-
ten gehen von einem vermuteten Verschulden
aus, so dass es sich rechtsdogmatisch nicht um
reine Gefährdungshaftungstatbestände handelt.

Dies hat sich gravierend geändert, da es nach
dem Willen des Gesetzgebers neben der Einfüh-
rung eines verschuldensunabhängigen Schmer-
zensgeldes auch ein Schmerzensgeld aus dem Ge-
sichtspunkt des Vertragsrechtes gibt. Es handelt
sich nach Einschätzung von Fachleuten um die
einschneidendste Änderung im Schadenersatz-
recht, da es in Zukunft einen allgemeinen An-
spruch auf Schmerzensgeld geben wird.

Der über 100 Jahre im BGB im Deliktsrecht ver-
ankerte Schmerzensgeldanspruch ist nunmehr
rechtstechnisch in das Schuldrecht verlagert.
§ 253 BGB erhielt einen weiteren Absatz, in dem
es heißt:

„(2) Ist wegen einer Verletzung des Körpers, der
Gesundheit, der Freiheit oder der sexuellen Selbst-
bestimmung Schadensersatz zu leisten, kann auch
wegen des Schadens, der nicht Vermögensscha-
den ist, eine billige Entschädigung in Geld gefor-
dert werden.“

Konsequenterweise wurde § 847 BGB aufgeho-
ben.

Es handelt sich um einen neu konzipierten Tat-
bestand, der die Elemente der §§ 823, 825 BGB
in sich vereint. Zum ersten Mal sieht das Gesetz
die Möglichkeit vor, den Ersatz von Nichtvermö-
gensschäden regelmäßig im Bereich der Ge-

fährdungshaftung zuzusprechen. Hiervon sind die
für die Haftpflichtversicherung wichtigen Vor-
schriften des Staßenverkehrsgesetzes (StVG), des
Produkthaftungsgesetzes (ProdHG), des Umwelt-
haftungsgesetzes (UmweltHG), des Haftpflicht-
gesetzes (HPflG) und des Arzneimittelgesetzes
(AMG) betroffen.

Die Ausweitung der Haftung ist bis zum heutigen
Tag äußerst umstritten, entspricht allerdings lang-
jährigen Forderungen der inländischen Praktiker
und des Schrifttums. Deutschland passt sich da-
mit vielen europäischen Rechtsordnungen an.

Ob damit allerdings der in einigen Literaturstel-
len prophezeite nicht zu unterschätzende Ent-
lastungseffekt für die Justiz einhergeht3, wird die
Praxis zeigen müssen und darf eher bezweifelt
werden. Der Gesetzgeber hat allerdings dankens-
werter Weise von der noch im Februar 2001 vor-
gesehenen Regelung der Einführung einer Ba-
gatellgrenze Abstand genommen. Es wäre mit
den ursprünglich geplanten Formulierungen eine
neue Runde der Streitkultur eingeleitet worden.
Denn das Schmerzensgeld sollte davon abhän-
gen, dass der Schaden unter Berücksichtigung
von Art und Dauer „nicht unerheblich“ ist.

Dieser jetzt nicht mehr vorgesehene unbe-
stimmte Rechtsbegriff hätte der Auslegung durch
die Gerichte bedurft und gerade in der ersten
Umsetzungsphase in der Justiz zu einer erhöhten
Prozessfreudigkeit geführt. Der Gesetzgeber hat
ferner davon abgesehen, eine summenmäßige
Bagatellgrenze nach unten anzugeben. Das
Recht bleibt damit flexibel. In der Gesetzesbe-
gründung war ein Betrag von (damals) 1.000 DM
genannt worden. Die so genannte Erheblichkeits-
schwelle ist aber nicht nur quantitativ, sondern
auch qualitativ zu bestimmen. In der Kraftfahr-
zeug-Haftpflichtversicherung sollten ursprünglich
eine Vielzahl von HWS-Traumata-Fällen wegen
Belanglosigkeit nicht mehr entschädigungspflich-
tig sein, was per se Rechtsstreitigkeiten herauf-

Teil A: Betrachtung der rechtlichen Änderungen

2. Schmerzensgeld bei Gefährdungshaftung

1 § 833 BGB
2 Halterhaftung für militärische Luftfahrzeuge

3 z. B. Karczewski VersR 2001, 1070 ff (1071)
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beschworen hätte. Es wäre wegen der oftmals
geringen Streitwerte nicht zu erwarten gewesen,
dass sich der Bundesgerichtshof mit diesen Fra-
gen in auch nur absehbarer Weise befasst hätte.
Hier hätte man auf die bewährte Rechtsprechung
der Oberlandesgerichte zurückgreifen können
und dürfen.

Sofern hier von einer Entlastung der Justiz ge-
sprochen werden kann, dann nur in dem Sinne,
dass sich die Rechtsprechung in Zukunft nicht
auch noch mit dem Merkmal „nicht unerheblich“
auseinandersetzen muss. Denkt man sich diese
Rechtsstreitigkeiten hinweg, bleibt die Frequenz
aller Voraussicht nach eher gleich. Vorteile bringt
allein die Tatsache, beim Schmerzensgeld nicht
mehr um das Verschulden streiten zu müssen.
Bei Fragen nach der Höhe des Schmerzensgeldes
wird auch weiterhin forensisch kontrovers disku-
tiert und gewertet werden müssen.

Ausgenommen von der Bagatellklausel sollten
nach dem ursprünglichen Entwurf lediglich vor-
sätzliche Schädigungen und Körperverletzungen
sein. Hier sollte auch für nur geringfügige Beein-

trächtigungen der körperlichen Unversehrtheit
gehaftet und Schmerzensgeld gezahlt werden.
Auch hierauf hat der Gesetzgeber verzichtet. We-
gen § 152 VVG sind Vorsatztaten als subjektiver
Risikoausschluss zu sehen und unterfallen damit
nicht der Deckungspflicht durch die Haftpflicht-
versicherer. 

Der Kampf von Geschädigten um individuelle Ge-
rechtigkeit wird aber im Endeffekt gleichwohl
neu entfacht werden. Schließlich hat die Recht-
sprechung in Fällen schwerster Körperverletzun-
gen und Persönlichkeitszerstörungen vor nicht
langer Zeit eine imaginäre Grenze von (damals)
1 Mio. DM überschritten4. Hier sollten die deut-
schen Haftpflichtversicherer diese Rechtspre-
chung mit Augenmaß verfolgen und schwierige
Fälle nicht vor Gericht austragen, sondern außer-
gerichtlich bestmöglich regulieren. Unangemes-
sene Härte kann sehr schnell zu einer Polarisie-
rung des guten Verhandlungsklimas führen. Dies
gilt es im Interesse des Gesamtimages der Ver-
sicherungswirtschaft unbedingt zu vermeiden,
und zwar gerade bei einem derart emotionalen
Thema wie „Schmerzensgeld“.

3. Anhebung der Altersgrenze bei der Haftung Minderjähriger und 
die Verbesserung der Rechtsstellung von Kindern bei Teilnahme 
am Straßenverkehr

Die Verbesserung der Rechtsstellung von Kin-
dern hat dem Gesetzgeber schon immer am Her-
zen gelegen. Schon frühzeitig wurden in der StVO
die Grundsätze verankert, dass ein Autofahrer
auf ältere Menschen, Hilfsbedürftige und Kinder
besondere Rücksichten zu nehmen hat5. In den
90er Jahren wurden einige EG-Richtlinien zur Si-
cherung kleiner Fahrgäste in bundesdeutsches
Recht umgesetzt, zeitgleich boten Industrie und
Fahrzeughersteller geeignete Kinderrückhalte-
vorrichtungen an. Immer mehr setzte sich die Er-
kenntnis von Verkehrspsychologen durch, dass
Kinder unterhalb einer gewissen Altersgrenze
entwicklungsbedingt nicht mit der gebotenen
Aufmerksamkeit am motorisierten Verkehr teil-
nehmen können. Nach bisheriger Rechtslage wa-
ren Kinder lediglich bis zum vollendeten siebten

Lebensjahr haftungsprivilegiert. Diskutiert wur-
de seit Jahren eine Heraufsetzung der Haftungs-
altersgrenze auf das zehnte oder sogar 12. Le-
bensjahr. Diese Einsicht ist nun rechtstechnisch
umgesetzt worden.

§ 828 BGB enthält in einem neu geschaffenen
Absatz 2 folgende Formulierung: 

(2) Wer das siebente, aber nicht das zehnte Le-
bensjahr vollendet hat, ist für den Schaden, den
er bei einem Unfall mit einem Kraftfahrzeug, einer
Schienenbahn oder einer Schwebebahn einem an-
deren zufügt, nicht verantwortlich. Das gilt nicht,
wenn er die Verletzung vorsätzlich herbeigeführt
hat.

4 LG München I VersR 2001, 1124 ff. – Rechtsstreit wurde in der 2. Instanz
durch Vergleich beigelegt – OLG Hamm Urteil vom 16. Januar 2002 
(3 U 156/00) 500.000 EUR für schwerst hirngeschädigt geborenes
Kind – rechtskräftig.

5 § 3 Abs. 2a StVO
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Dies hat Konsequenzen, da Kinder bei der Teil-
nahme am motorisierten Verkehr nicht nur Täter,
sondern auch Opfer und damit Geschädigte sein
können. Da der neu geschaffene § 828 BGB auch
im Rahmen des Mitverschuldens gilt, entfällt zu-
künftig das Mitverschulden eines Kindes, welches
die Altersgrenze von zukünftig zehn Jahren noch
nicht überschritten hat. 

Dazu kommt, dass die neue Vorschrift im Be-
reich des Straßenverkehrsrechts durch den neu
formulierten § 7 Abs. 2 StVG ersetzt werden wird,
wonach der Begriff des „unabwendbaren Ereig-
nisses“ nunmehr die bereits in § 1 Abs. 2 Haft-
PflichtG verankerte „höhere Gewalt“ ist. Hierbei
handelt es sich um einen unbestimmten Rechts-
begriff, der aber wenig Praxisbezug hatte. Es
handelt sich um Fälle mit absolutem Ausnahme-
charakter. Das bedeutet wiederum, dass sich auch
bei ausschließlichem Verschulden des Kindes der
Halter des Fahrzeuges nicht mehr darauf beru-
fen kann, gerade dieses Ereignis sei für ihn un-
abwendbar. Der vielzitierte „Karlsruher Autofah-
rer“, der bisher als Leitbild des idealen Fahrers in
der Rechtsprechung des BGH galt, wird damit
aber nicht endgültig zu Grabe getragen, da bei
Beteiligung von mehr als einem Fahrzeug jedem
Fahrzeughalter der Unabwendbarkeitsnachweis
nach wie vor offen steht6.

Nicht betroffen von der Neuregelung sind vor-
sätzliche Taten eines Kindes. Nach der Intention
des Gesetzgebers sollen vorsätzliche Vorgänge
des täglichen Lebens mit schädigenden Handlun-
gen weiterhin der Altersgrenze von sieben Jah-
ren unterfallen. 

Damit wird der gesetzgeberische Wille unter-
strichen, ausschließlich für den sensiblen Bereich
des Verkehrsrechtes eine Anhebung der Haf-
tungsgrenze vornehmen zu wollen, um die natür-
lichen Defizite, Unerfahrenheit und auch Schutz-
würdigkeit der jüngeren Verkehrsteilnehmer haf-
tungsrechtlich zu kompensieren.

Diese von vielen Seiten begrüßte Initiative ist
nicht ganz ohne Kritik geblieben. So wurden
Stimmen laut, die offen die Frage diskutieren,

die Grenze der Deliktsfähigkeit regelmäßig auf
das zehnte Lebensjahr anzuheben, was auch Aus-
wirkungen auf den Bereich der Allgemeinen Haft-
pflichtversicherung hätte.

Die Schadenersatzrefom wird in diesem Bereich
dazu führen, dass für die unterschiedlichen Le-
bensbereiche auch eine abgestufte Deliktsfähig-
keit installiert wird. Dies kann u. a. bedeuten, dass
in den gerichtlichen Auseinandersetzungen um
die Frage gestritten wird, ob es sich um einen (pri-
vilegierten) Unfall unter Beteiligung eines Fahr-
zeuges handelt oder um einen Schaden bei der
Teilnahme am täglichen Leben ohne Fahrzeug-
beteiligung.

In der Praxis werden die Fälle zunehmen, in de-
nen bei fehlender Aufsichtspflichtverletzung Ge-
schädigte ihren Schaden selbst tragen müssen,
ohne beispielsweise Anspruch auf Schmerzens-
geld oder materiellen Ersatz zu haben. Die Bedeu-
tung der Leistungspflicht von Sozialversicherungs-
trägern ohne Regressmöglichkeit gegen den
schuldunfähigen Schädiger wird leicht zuneh-
men. Manch einer wird sich vielleicht angesichts
der bald herrschenden Rechtslage überlegen, die
abgeschlossene Kfz-Teilkaskoversicherung in eine
Fahrzeugvollversicherung umzuwandeln oder in
der eigenen Privathaftpflichtdeckung den For-
derungsausfall gegen Dritte ab einer gewissen
Schadenhöhe abdecken zu lassen. Hier ist die
Versicherungswirtschaft aufgefordert, durch zeit-
und sachgerechte Aufklärung sowie bezahlbare
Produkte die Akzeptanz der privaten Haushalte
für eine Privathaftpflichtversicherung weiter zu
erhöhen7.

Der Gesetzgeber hat diese – seltenen – Fälle er-
kannt und verweist auf das – subsidiäre – In-
strumentarium der so genannten Billigkeitshaf-
tung, § 829 BGB. Die Rechtsprechung, die zu
dieser Vorschrift ergangen ist, knüpft jedoch an
die Tatbestandserfordernisse hohe Vorausset-
zungen8. Es ist nicht zu erwarten, dass die Be-
deutung dieser Vorschrift in Zukunft über das
bisherige Maß hinausgehen wird. Anderenfalls
würde man die Wertung des Gesetzgebers, Kinder
in ihrer individuellen Verantwortlichkeit haftbar

6 Einzelheiten s. u. unter 5. 7 Derzeit haben nur, aber auch immerhin etwa 2/3 aller Haushalte eine
PH-Versicherung.

8 Vgl. Scheffen/Pardey, Schadensersatz bei Unfällen mit Kindern und
Jugendlichen, RdNr. 44 ff m.w.N.
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zu machen, auf kaltem Wege wieder einführen.
Sicherlich wird es auch vor Gericht in Zukunft
eine Rolle spielen, inwieweit der deliktsunfähige
Schädiger haftpflichtversichert ist oder nicht. 

In vielen Fällen wird der Geschädigte daher in
Kfz-Unfällen durch deliktsunfähige Kinder seinen
Schaden als Teil eines allgemeinen Lebensrisikos
selbst zu tragen haben.

9 Vgl. Sanden/Völtz, Sachschadenrecht des Kraftverkehrs, 
RdNr. 22 m.w.N.

10 gute kurze Darstellung von Gutberlet in VW 2002, 520
11 so in VW 2001, 657/658 ; Gas und Dornwald in VW 2000, 674 f.;

VW 2001, 755
12 die Verhandlungen sind ausführlich dokumentiert in „38. Deutscher

Verkehrsgerichtstag 2000“, S 91-129

nicht nur von Seiten des Geschädigten, der mit
einem unreparierten und damit oft verkehrsun-
sicheren Fahrzeug weitergefahren ist. Sachver-
ständige, Abschleppunternehmen, Mietfahrzeug-
unternehmen und auch Anwälte haben nicht
selten finanzielle Vorteile über den eigentlich
berechtigten Schadenersatz hinaus gehabt. Auch
hierdurch sind die Aufwendungen der deutschen
KH-Versicherer in den letzten Jahren drastisch
angestiegen, ohne dass dies in der Prämienkal-
kulation adäquat berücksichtigt worden ist10.

Die deutschen K-Versicherer, die in den letzten
Jahren unter einer hohen Schadenlast zu leiden
hatten, ohne dass dies durch eine bedarfsge-
rechte Prämie ausgeglichen wurde, begrüßen
durchgehend diese Gesetzesänderung11. Sicher-
lich erhofft sich die Versicherungswirtschaft eine
Entlastung im Sachschadenbereich. Dem GDV
geht der Gesetzesvorschlag noch nicht weit ge-
nug. Er hält in letzter Konsequenz einen pauscha-
len Abzug von 25 % bei fiktiver Abrechnung ei-
nes Sachschadens für angemessen. Argumentiert
wird, dass eben die Umsatzsteuer nur einen Teil
der öffentlichen Abgaben darstelle und dass der
große Bereich der in den Rechnungen üblicher-
weise enthaltenen Lohnnebenkosten ebenfalls
Berücksichtigung finden müsse, soweit es sich um
gesetzliche Vorgaben handele, die sich zahlen-
mäßig leicht ermitteln ließen.

Dies ist nicht auf allen Seiten auf Gegenliebe
gestoßen. So mündete die teilweise heftige recht-
liche Auseinandersetzung auf dem Verkehrsge-
richtstag 2000 in die Empfehlung, welche die
Änderung der Sachschadenabrechnung mit knap-
per Mehrheit ablehnte12. Das vorliegende Gesetz
hat gezeigt, dass sich weder die Interessenver-
treter der Geschädigten noch die der Versiche-

Eine weitere für den Bereich der Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherung bedeutende Änderung
erfolgt in der fiktiven Abrechnung des Sachscha-
dens. Nach geltender Rechtslage hat der Ge-
schädigte im Haftpflichtfall ein Wahlrecht zwi-
schen der Wiederherstellung (Naturalrestitution)
oder dem zur Wiederherstellung erforderlichen
Geldbetrag. Letzteres ist entgegen der gesetz-
geberischen Intention zumindest im Sachscha-
denrecht der Regelfall geworden9. Hinzu kommt
eine Rechtsprechung des BGH, wonach der Ge-
schädigte voll Herr des Restitutionsgeschehens
bleiben soll, also selbst entscheiden kann, ob er
die Entschädigung in die Sache reinvestieren will
oder den Betrag anderweitig verwendet. Zum
Schadenumfang gehört derzeit die Erstattung
der Umsatzsteuer, auch wenn der Geschädigte
auf Gutachterbasis, also fiktiv, abrechnet.

Nach der seit August 2002 geltenden Rechtslage
wird folgende Formulierung innerhalb des § 249
BGB verwendet (Absatz 2 Satz 2):

„Bei der Beschädigung einer Sache schließt der
nach Satz 1 erforderliche Geldbetrag die Umsatz-
steuer nur mit ein, wenn und soweit sie tatsäch-
lich angefallen ist.“

Der Gesetzgeber will mit der jetzt gewählten
Formulierung und gesetzgeberischen Intention
zu einer konkreten Schadenabrechnung zurück-
kehren und das von der Rechtsprechung seit
Jahrzehnten verwässerte Prinzip des gerechten
Schadenausgleichs – Vergleich der Vermögens-
massen vor und nach dem schädigenden Ereig-
nis – per Rechtsakt wieder fest installieren, ins-
besondere im Bereich der Sparte Kfz-Haftpflicht.
Hier ist zu oft am Schaden auf Kosten der Versi-
chertengemeinschaft verdient worden, und zwar

4. Änderungen bei der Abrechnung im Sachschadenrecht – Rückkehr
zur konkreten Schadenberechnung?
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rungswirtschaft ganz durchsetzen konnten. So-
mit hat der Gesetzgeber eine Art Mittellösung
gefunden, damit aber gleichzeitig den lange not-
wendigen Weg eingeschlagen, zum konkreten
Schaden zurückzukehren. 

Der Gesetzgeber hatte darüber hinaus in Erwä-
gung gezogen, der fiktiven Abrechnung insge-
samt ein Ende zu bereiten. Davon ist dann aber
kein Gebrauch gemacht worden, da dadurch
eine Jahrzehnte lange als gefestigt geltende
Rechtsprechung in Frage gestellt worden wäre.
Solange das Gesetz die Ersetzungsbefugnis
durch den Geschädigten in Geld vorsieht, bleibt
die Möglichkeit einer Abrechnung auf Gutach-
terbasis.

Andere Stimmen fragten nach dem Sinn, Zweck
bis hin zur aktuellen Notwendigkeit einer Ge-
setzesänderung13. 

Selbstverständlich erhält der Geschädigte bei zu-
nächst nach Gutachten abgerechnetem Schaden
nach Reinvestition die Umsatzsteuer erstattet.
Allerdings ist zu fordern, dass zwischen ihrem
Anfallen und der Wiederherstellung ein zeitlicher
Zusammenhang besteht. Wie eng dieser Zeitrah-
men sein wird, muss durch die Rechtsprechung
abschließend geklärt werden.

Insgesamt hat der Gesetzgeber dem Geschädig-
ten keinerlei Rechte genommen. Er hat vielmehr
das Wahlrecht des Unfallopfers beim Sachscha-
den manifestiert. Dabei spielt sicherlich auch der
Gedanke eine Rolle, wie der Schaden behoben
werden könnte, wenn kein ersatzpflichtiger Drit-
ter bzw. zahlungskräftiger Haftpflichtversicherer
eintrittspflichtig wäre. Ob diese Gesetzesinitia-
tive die von der Versicherungswirtschaft er-
wünschte Entlastung per saldo bringen wird oder
sich sogar eine Umverteilung zu Gunsten der
Personenschäden einstellt, werden erst die Scha-
denstatistiken der nächsten Jahre zeigen. Denn
noch immer gibt es eine Schadenverteilung von
etwa 80 % zu 20 % zu Gunsten des „Bleches“14.
In diesem Sinne ist es absolut vertretbar, dass
sich ein Schadenersatzrecht nicht nur von stren-
gen dogmatisch-juristischen Regeln leiten lassen
sollte, sondern sich an gesamtwirtschaftlichen
Eckdaten zu orientieren hat. Legislative und Ju-
risdiktion haben im wirtschaftlichen und recht-
lichen Interesse die Verpflichtung, rechtswirklich-
keitsnahe Entscheidungen zu treffen. Geschädigte
sollten sich mit dem Gedanken vertraut machen,
von einem über mehrere Dekaden entstandenen
Luxusschadenersatzrecht Abschied zu nehmen,
zumindest, was den Sachschaden anbelangt. 

5. Ersetzung des Begriffes „unabwendbares Ereignis“ durch „höhere 
Gewalt“ und weitere Änderungen im Straßenverkehrsgesetz

13 so noch 1998 der Bundesrat in ZRP 1998, 245; kreative Vorschläge bei
Greger NZV 2000, 1 ff.

14 vgl. den von der Tendenz immer noch aktuellen Aufsatz von Geier in ZfV
1996, 110 ff.

15 Seit BGH VersR 1953, 27
16 Aus der jüngeren Rechtsprechung sei auf OLG München NZV 2001, 510

verwiesen: Ein in einer Lagerhalle abgestellter PKW war in Brand geraten,
das Feuer hatte die Halle zerstört und einen Schaden von 250.000 DM

verursacht. Der PKW sei durch einen Marder gestartet worden, indem
dieser einen Kurzschluss verursacht habe, danach sei der PKW 2–3 Meter
gefahren. Das OLG hatte die Berufung abgeweisen, der BGH hatte sie
erst gar nicht angenommen. Gleichwohl lässt sich unter dem Aspekt der
höheren Gewalt der Einwand des KH-Versicherers hören, unabwendbar
war das Ereignis allemal, da auch ein idealer Autofahrer diesen Marder-
biss nicht verhindert hätte.

Der Begriff der „höheren Gewalt“ ist nicht ganz
neu in der deutschen Rechtslandschaft. Schaden-
juristen kennen dieses Tatbestandsmerkmal aus
dem Wortlaut des § 1 Abs. 2 Satz 1 HPflG. Da-
nach ist die Ersatzpflicht ausgeschlossen, wenn
der Unfall durch höhere Gewalt verursacht ist.
Hierbei handelt es sich um ein betriebsfremdes,
von außen durch elementare Naturkräfte oder
durch Handlungen dritter Personen herbeige-
führtes Ereignis, das nach menschlicher Einsicht
und Erfahrung unvorhersehbar ist, mit wirtschaft-
lich erträglichen Mitteln auch durch die äußerste

nach der Sachlage vernünftigerweise zu erwar-
tende Sorgfalt nicht verhütet oder unschädlich
gemacht werden kann und auch nicht wegen
seiner Häufigkeit in Kauf zu nehmen ist15. Ein Fall
höherer Gewalt, der die Ersatzpflicht ausschließt,
kommt in der Praxis sehr selten vor16.

Dieser Begriff wird nun auch in § 7 Abs. 2 StVG
übernommen und ersetzt damit teilweise das
langjährige Tatbestandsmerkmal des „unab-
wendbaren Ereignisses“. Wörtlich lautet der
neue § 7 Abs. 2 StVG:
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„Die Ersatzpflicht ist ausgeschlossen, wenn der
Unfall durch höhere Gewalt verursacht wird.“

Der Gesetzgeber nimmt damit eine weitere Har-
monisierung und Rechtsangleichung vor, schafft
aber das „unabwendbare Ereignis“ nicht völlig ab,
da § 17 StVG neu formuliert wurde. Sind nämlich
an einem Unfall zwei oder mehr Fahrzeuge be-
teiligt, erhält der Gesetzgeber beiden Streitpar-
teien die Option, den Unabwendbarkeitsbeweis
zu führen17. Damit wird nochmals verdeutlicht,
dass der Gesetzgeber mit der Einführung des
Merkmales „höhere Gewalt“ und der Beteiligung
nur eines Fahrzeuges ausschließlich die Verbes-
serung der Rechte von nicht motorisierten Ver-
kehrsteilnehmern (Kinder, Ältere, Fußgänger,…)
im Auge hatte18.

Die Befürchtung der deutschen Versicherungs-
wirtschaft, vertreten durch den GDV19, es werde
nunmehr eine Welle von Quotenfällen mit beider-
seitigen Vertragsbelastungen auf den Versiche-
rungsnehmer zukommen, die dem Verbraucher
schwer klarzumachen seien, ist damit etwas ab-
gemildert worden. Die befürchtete Prozess- und
Beschwerdewelle wird zumindest in dieser Hin-
sicht ausbleiben.

Durch eine Neufassung des § 8a StVG werden
nunmehr auch unentgeltlich und nicht geschäfts-
mäßig beförderte Fahrzeuginsassen im Schaden-
fall in den Kreis der Anspruchsberechtigten auf-
genommen. Es macht hinsichtlich der Haftung
keinerlei Unterschied, wie der rechtliche Status
der Insassen ausgestaltet ist. Sofern sich die Be-
triebsgefahr verwirklicht, gilt die strenge Halter-
haftung, die in Zukunft auch Schmerzensgeld
für das Unfallopfer gewährt, sofern er Insasse
und mit dem Fahrer nicht identisch ist.

Eine weitere Ergänzung und damit Verschärfung
der Haftung erfolgt im Bereich der Beförderung
gefährlicher Güter. Hier haftet der Schädiger ver-
schuldensunabhängig im Fall der Tötung oder
Verletzung mehrerer Menschen bis zu einem Ka-
pitalbetrag von 6 Mio. EUR oder einer jährlichen

Rentenleistung von 360.000 EUR. Diese über
die normalen Höchsthaftungsgrenzen hinausge-
henden Obergrenzen entspringen der sicheren
Erkenntnis, dass mit dem Transport gefährlicher
Güter ungleich höhere und damit kumulierte
Sach- und Personenschäden verursacht werden
können. Eindrucksvolle, aber auch traurige Bei-
spiele gibt es aus der älteren20 und jüngeren
Vergangenheit21 genügend. Geschädigten steht
damit neben den zivilrechtlichen Vorschriften des
BGB eine echte neue Anspruchsgrundlage zur
Verfügung.

In diesem Zusammenhang ist noch nachzutragen,
dass die Haftungshöchstsummen für den „nor-
malen“ Verkehrsunfall ebenfalls erhöht werden.
Die für die Gefährdungshaftung bisher gelten-
den Höchsthaftungsbeträge in § 12 Abs. 1 StVG
werden von 500.000 DM auf 600.000 EUR an-
gehoben und damit im Wert mehr als verdoppelt.
Die Jahresrente von bislang 30.000 DM wird auf
36.000 EUR angehoben und im Sinne eines an-
gemessenen Opferschutzes ebenfalls markant er-
höht. Der Haftungshöchstbetrag bei mehreren
Verletzten wird von bislang 750.000 DM auf 3
Mio. EUR angehoben.

Die letzte Anpassung der Mindestdeckungssum-
men in der Kraftfahrzeug-Haftpflicht liegt fast
sechs Jahre zurück22, die letzte Angleichung der
Haftungshöchstsummen im StVG liegt über 20
Jahre zurück. Unter diesem Aspekt war eine An-
hebung der Summen und damit eine Anpassung
an die veränderten wirtschaftlichen Verhältnisse
notwendig. Dies gilt auch vor dem Hintergrund,
dass sich das Haftungsrecht und mit diesem die
Rechtsprechung in der KH-Versicherung rasant
fortentwickelt hat. 

17 Vgl. § 17 Abs. 3 StVG - neu
18 So die eindrucksvollen Beispiele aus dem Bereich der KH-Versicherung

von Rohde-Liebenau in ZfV 2002, 239
19 Vgl. die ausführliche Stellungnahme des GDV vom 8. Januar 2002

sowie die allgemeine Kritik in VW 2001, 2007

20 Herborn 1987, Tanklastzug rast mit 36.000 Litern Benzin in eine Klein-
stadt und explodiert.

21 Vgl. zahlreiche Unfälle mit Gefahrguttransporten in Tunnelsystemen
der Alpenländer.

22 Anpassung erfolgte zum 1. Juli 1997, vgl. Anlage zu § 4 Abs. 2 PflVG
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23 § 84 AMG
24 Wagner VersR 2001, 1334 ff. m.w.N.
25 Hierbei handelt es sich um Fälle vor Inkrafttreten des ProdHG, bahn-

brechend war die Sprudelflaschenentscheidung BGH NJW 1988, 2611
ff. mit Anm. Reinelt und in dessen Konsequenz OLG Frankfurt/M. 1996,
1509 f. (Schadenjahr 1981).

26 z. B. Lipobay (Baycol)
27 sog. market-share liability, die selbst in den Vereinigten Staaten 

sehr umstritten ist. Dieses Rechtsinstitut ist dem deutschen Recht 
unbekannt.

28 § 88 Satz 1 Ziff 1 AMG
29 § 88 Satz 1 Ziff 2 AMG

6. Änderungen im Arzneimittelgesetz

Die für den Bereich Allgemeine Haftpflicht gra-
vierendste Änderung wurde innerhalb des Arz-
neimittelgesetzes (AMG) vorgenommen. Nach
alter Rechtslage hatte nämlich noch der Geschä-
digte darzulegen und auch zu beweisen, dass die
schadenstiftenden Auswirkungen ihre Ursachen
im Bereich der Entwicklung und Herstellung ha-
ben23.

Diese im traditionellen Schadenersatzrecht ver-
ankerte Beweislastverteilung wird durch die
neuen Vorschriften zu Ungunsten des pharma-
zeutischen Unternehmers umgekehrt werden. In
Zukunft wird es also dessen Aufgabe sein, sich
hinsichtlich des erhobenen Vorwurfes zu entlas-
ten. Damit einher geht eine Kausalitätsvermu-
tung bei Eignung des Arzneimittels bei grund-
sätzlicher Eignung, den Schaden der geltend
gemachten Art verursacht zu haben. Zusätzlich
hat der Gesetzgeber vor, zu Gunsten des Geschä-
digten einen (einseitigen) Auskunftsanspruch
zu begründen.

Die Umkehr der Beweislast ist in einigen Fällen
sinnvoll24, so beispielsweise in den Fällen, in de-
nen die Gesundheitsverletzung auf der chemi-
schen Zusammensetzung des Arzneimittels be-
ruht. Oft kann nur der Hersteller seine eigenen
Produktionsprozesse darlegen, es wäre für den
Geschädigten unzumutbar, interne Nachlässig-
keiten des Anspruchsgegners aufklären zu müs-
sen, um zu seinem Recht zu kommen. Die Recht-
sprechung hat daher in Fällen der Produkthaftung
gelegentlich eine Beweislastumkehr zu Gunsten
des Verbrauchers bzw. Geschädigten angenom-
men25.

Die beabsichtigten Haftungsverschärfungen sind
von Seiten der Versicherungswirtschaft auf hef-
tige Kritik gestoßen. Hauptansatzpunkte der Kri-
tik sind

die Einbeziehung von Sekundärgeschädigten
in den Kreis der Anspruchsberechtigten,

die beschränkte Möglichkeit des pharmazeu-
tischen Unternehmers, die Kausalitätsvermu-
tung nur durch den Hinweis auf die Anwen-
dung weiterer Arzneimittel zu erschüttern,

die Ausweitung des ohnehin schon sehr weit
gehenden, einseitigen Auskunftsanspruches
unter Verwässerung der Voraussetzungen und
die damit verbundene Gefahr der einseitigen,
missbräuchlichen Ausforschung des pharma-
zeutischen Unternehmens.

Gerade dieser letzte Punkt führe zu einer Unaus-
geglichenheit und fehlenden Waffengleichheit
zwischen den Parteien. Daher hat der GDV noch
im März 2002 vertreten, den Auskunftsanspruch
im Gegenseitigkeitsverhältnis auszugestalten und
ist dafür eingetreten, dass zumindest die Beweis-
last für die Erforderlichkeit der Auskunft beim
Anspruchsteller verbleibt.

Der Gesetzgeber ist mit einer Stärkung der recht-
lichen Verantwortung pharmazeutischer Unter-
nehmer einen Schritt in die richtige Richtung ge-
gangen. Spektakuläre Haftungsfälle jüngerer
Zeit26 fordern Haftungsverschärfungen und hö-
heren Verbraucherschutz geradezu heraus. Gleich-
wohl darf dies nicht zu einer Art Marktanteils-
haftung27 führen.

Schließlich wurden im Zusammenhang mit der
Änderung des AMG die Haftungshöchstbeträge
angehoben und die Deckungsvorsorgevorschrif-
ten entsprechend angepasst. Danach haftet der
Ersatzpflichtige bei Tötung oder Verletzung ei-
nes Menschen bis zu einem Kapitalbetrag von
600.000 EUR oder bis zu einem Rentenbetrag
von 36.000 EUR jährlich28. Darüber hinaus haf-
tet der Ersatzpflichtige im Falle der Tötung oder
Verletzung mehrerer Menschen durch das glei-
che Arzneimittel bis zu einem Kapitalbetrag von
120 Mio. EUR oder bis zu einem Rentenbetrag
von 7,2 Mio. EUR jährlich29. 
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Während die Anspruchsgrundlagen bereits am
1. August 2002 in geltendes Recht umgesetzt
wurden, konnte der GDV erreichen, dass die we-
sentlich höheren Deckungsvorsorgevorschriften
erst zum 1. Januar 2003 in Kraft traten. Dies hat
folgende Hintergründe: Erst- und Rückversiche-
rer haben sich hinsichtlich der Pharmarisiken zum
Pharmapool zusammengeschlossen. Die Versiche-
rungsverträge sind Jahresverträge und können
mit einer sechsmonatigen Frist zum Jahresende
gekündigt werden. Bei einem Inkrafttreten vor
dem 1. Januar 2003 müssten die Poolanteile aller

Neben redaktionellen Änderungen werden im
Rahmen der Gesetzesänderungen auch die Haf-
tungshöchstgrenzen des Bundesberggesetzes,
Haftpflichtgesetzes und Luftverkehrsgesetzes ad-
äquat angehoben. Für die KH-Versicherung er-
folgt jedoch die bedeutsamste Änderung in der
Anhebung der Haftungshöchstgrenzen nach dem
StVG30.

Schließlich wurde § 7 Abs. 1 StVG neu formuliert:

„Wird bei dem Betrieb eines Kraftfahrzeugs oder
eines Anhängers, der dazu bestimmt ist, von einem
Kraftfahrzeug mitgeführt zu werden, ein Mensch
getötet, der Körper oder die Gesundheit eines
Menschen verletzt oder eine Sache beschädigt,
so ist der Halter verpflichtet, dem Verletzten den
daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.“

Der Gesetzgeber hat nunmehr dem lange ver-
kehrstechnisch erkannten Umstand Rechnung ge-
tragen, dass sich bei Verkehrsunfällen mit Ge-
spannen gerade durch die Verwendung eines
Anhängers eine erhöhte Betriebsgefahr verwirk-
lichen kann. Außerdem konnte bislang in denje-
nigen Fällen, in denen dem Geschädigten nur das
Kennzeichen des Anhängers bekannt war, eine
Entschädigung lediglich auf kompliziertem We-
ge oder gar nicht bzw. über die Verkehrsopfer-
hilfe31 in Anspruch genommen werden. Nach der
jetzt geltenden Rechtslage steht den Geschädig-
ten eine echte neue Anspruchsgrundlage zur

Verfügung. Zusätzlich soll die Vorschrift nach der
Intention des Gesetzgebers sogar dann eingrei-
fen, wenn der Schaden gar nicht durch den An-
hänger verursacht worden ist, sondern durch das
Gespann als solches, sofern sich nur die Betriebs-
gefahr des Zugfahrzeuges verwirklicht hat. Dies
wird teilweise kritisiert32. Andererseits hängt die
Haftung des Anhängerhalters nicht davon ab,
dass das Fahrzeug mit dem Anhänger im Zeit-
punkt des Unfalles verbunden war.

Jedenfalls führt die Neufassung zu einer gesamt-
schuldnerischen Haftung der Halter des Zugfahr-
zeuges und des Anhängers und damit zu einer
den Geschädigten begünstigenden Regelung.
Die wenigen Fälle, die bislang von der VOH zu
tragen waren, sind nunmehr von den K-Versiche-
rern direkt zu zahlen. Schließlich finanzieren die
deutschen K-Versicherer mit ihrer Umlage die Ver-
kehrsopferhilfe (VOH) so dass sich per Saldo kein
nennenswerter Mehraufwand ergeben dürfte.

Das Gesetz wurde am 1. August 2002 in gelten-
des Recht umgesetzt. Die wesentlichen Inhalte
können mit anschaulichen Beispielen auch im
Internet auf der Website des Bundesjustizmini-
steriums abgerufen werden33. Weiterführende
Literaturhinweise finden Sie in den Quellenan-
gaben in diesem Skriptum unter 13. 

Mitglieder für 2002 nachträglich erhöht werden,
was eine übereinstimmende Zustimmung aller
Mitglieder erfordern würde. Dies ist bei der gegen-
wärtigen Krise und dem ungünstigen Geschäfts-
verlauf nach spektakulären Pharmafällen nicht
zu erwarten.

Der Gesetzgeber hat mit der jetzt eingeschlage-
nen Richtung einen Mittelweg gefunden, mit dem
Erstversicherer, Rückversicherer und Verbraucher
durchaus gut leben können.

7. Sonstige bemerkenswerte Änderungen/Inkrafttreten

30 s.o. Nr. 5, Seite 10
31 Verein Verkehrsopferhilfe e.V., VOH

32 Karczewski VersR 2001, 1070 ff. (1080/1081)
33 www.bmj.bund.de/ger/themen/medizin_und_recht
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alt neu

8. Synoptische Betrachtungsweise

BGB

§ 249  Art und Umfang des Schadensersat-
zes. Wer zum Schadensersatze verpflichtet
ist, hat den Zustand herzustellen, der be-
stehen würde, wenn der zum Ersatze ver-
pflichtende Umstand nicht eingetreten wä-
re. Ist wegen Verletzung einer Person oder
wegen Beschädigung einer Sache Schadens-
ersatz zu leisten, so kann der Gläubiger statt
der Herstellung den dazu erforderlichen
Geldbetrag verlangen.

§ 253  Immaterieller Schaden. Wegen ei-
nes Schadens, der nicht Vermögensschaden
ist, kann Entschädigung in Geld nur in den
durch das Gesetz bestimmten Fällen gefor-
dert werden.

§ 847  Schmerzensgeld. (1) Im Falle der Ver-
letzung des Körpers oder der Gesundheit so-
wie im Falle der Freiheitsentziehung kann
der Verletzte auch wegen des Schadens, der
nicht Vermögensschaden ist, eine billige Ent-
schädigung in Geld verlangen.

(2) Ein gleicher Anspruch steht einer Frau-
ensperson zu, gegen die ein Verbrechen oder
Vergehen wider die Sittlichkeit begangen
oder die durch Hinterlist, durch Drohung
oder unter Mißbrauch eines Abhängigkeits-
verhältnisses zur Gestattung der außerehe-
lichen Beiwohnung bestimmt wird.

§ 828  Minderjährige; Taubstumme. (1) Wer
nicht das siebente Lebensjahr vollendet hat,
ist für einen Schaden, den er einem anderen
zufügt, nicht verantwortlich.

BGB

§ 249 Satz 1 wird Absatz 1.

Satz 2 wird Absatz 2, Satz 1.

(2) Bei der Beschädigung einer Sache schließt
der nach Satz 1 erforderliche Geldbetrag die
Umsatzsteuer nur mit ein, wenn und soweit
sie tatsächlich angefallen ist.

§ 253 Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.

(2) Ist wegen einer Verletzung des Körpers,
der Gesundheit, der Freiheit oder der sexu-
ellen Selbstbestimmung Schadensersatz zu
leisten, kann auch wegen des Schadens, der
nicht Vermögensschaden ist, eine billige Ent-
schädigung in Geld gefordert werden.

§ 847 wird aufgehoben.

§ 828  Minderjährige. (1) Wer nicht das sie-
bente Lebensjahr vollendet hat, ist für ei-
nen Schaden, den er einem anderen zufügt,
nicht verantwortlich.
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(2) Wer das siebente, aber nicht das acht-
zehnte Lebensjahr vollendet hat, ist für ei-
nen Schaden, den er einem anderen zufügt,
nicht verantwortlich, wenn er bei der Begeh-
ung der schädigenden Handlung nicht die
zur Erkenntnis der Verantwortlichkeit erfor-
derliche Einsicht hat. Das gleiche gilt von
einem Taubstummen.

StVG

§ 7  Haftung des Fahrzeughalters. (1) Wird
bei dem Betrieb eines Kraftfahrzeugs ein
Mensch getötet, der Körper oder die Ge-
sundheit eines Menschen verletzt oder eine
Sache beschädigt, so ist der Halter des Fahr-
zeuges verpflichtet, dem Verletzten den da-
raus entstehenden Schaden zu ersetzen.

(2) Die Ersatzpflicht ist ausgeschlossen, wenn
der Unfall durch ein unabwendbares Ereig-
nis verursacht wird, das weder auf einem
Fehler in der Beschaffenheit des Fahrzeugs
noch auf einem Versagen seiner Verrichtun-
gen beruht. Als unabwendbar gilt ein Ereig-
nis insbesondere dann, wenn es auf das Ver-
halten des Verletzten oder eines nicht bei
dem Betrieb beschäftigten Dritten oder ei-
nes Tieres zurückzuführen ist und sowohl der
Halter als der Führer des Fahrzeugs jede
nach den Umständen des Falles gebotene
Sorgfalt beobachtet hat.

(3) Benutzt jemand das Fahrzeug ohne Wis-
sen und Willen des Fahrzeughalters, so ist
er an Stelle des Halters zum Ersatz des Scha-

(2) Wer das siebente, aber nicht das zehnte
Lebensjahr vollendet hat, ist für den Scha-
den, den er bei einem Unfall mit einem Kraft-
fahrzeug, einer Schienenbahn oder einer
Schwebebahn einem anderen zufügt, nicht
verantwortlich. Das gilt nicht, wenn er die
Verletzung vorsätzlich herbeigeführt hat.

(3) Wer das achtzehnte Lebensjahr noch
nicht vollendet hat, ist, sofern seine Verant-
wortlichkeit nicht nach den Absätzen 1 oder
2 ausgeschlossen ist, für den Schaden, den
er einem anderen zufügt, nicht verantwort-
lich, wenn er bei der Begehung der schädi-
genden Handlung nicht die zur Erkenntnis
der Verantwortlichkeit erforderliche Einsicht
hat.

StVG

§ 7 (1) Wird bei dem Betrieb eines Kraftfahr-
zeugs oder eines Anhängers, der dazu be-
stimmt ist, von einem Kraftfahrzeug mit-
geführt zu werden, ein Mensch getötet, der
Körper oder die Gesundheit eines Menschen
verletzt oder eine Sache beschädigt, so ist
der Halter verpflichtet, dem Verletzten den
daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.

(2) Die Ersatzpflicht ist ausgeschlossen,
wenn der Unfall durch höhere Gewalt verur-
sacht wird.

(3) Benutzt jemand das Fahrzeug ohne Wis-
sen und Willen des Fahrzeughalters, so ist
er an Stelle des Halters zum Ersatz des Scha-
dens verpflichtet; daneben bleibt der Hal-
ter zum Ersatz des Schadensverpflichtet,
wenn die Benutzung des Fahrzeugs durch
sein Verschulden ermöglicht worden ist.
Satz 1 findet keine Anwendung, wenn der
Benutzer vom Fahrzeughalter für den Be-
trieb des Kraftfahrzeugs angestellt ist oder
wenn ihm das Fahrzeug vom Halter über-
lassen worden ist. Die Sätze 1 und 2 sind auf
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dens verpflichtet, wenn die Benutzung des
Fahrzeugs durch sein Verschulden ermöglicht
worden ist. Satz 1 findet keine Anwendung,
wenn der Benutzer vom Fahrzeughalter für
den Betrieb des Kraftfahrzeugs angestellt
ist oder wenn ihm das Fahrzeug vom Hal-
ter überlassen worden ist.

§ 17 (1) Wird ein Schaden durch mehrere
Kraftfahrzeuge verursacht und sind die be-
teiligten Fahrzeughalter einem Dritten kraft
Gesetzes zum Ersatz des Schadens verpflich-
tet, so hängt im Verhältnis der Fahrzeughal-
ter zueinander die Verpflichtung zum Ersatz
sowie der Umfang des zu leistenden Ersat-
zes von den Umständen, insbesondere da-
von ab, inweweit der Schaden vorwiegend
von dem einen oder dem anderen Teil ver-
ursacht worden ist. Das gleiche gilt, wenn
der Schaden einem der beteiligten Fahr-
zeughalter entstanden ist, von der Haft-
pflicht, die für einen anderen von ihnen
eintritt.

(2) Die Vorschriften des Absatzes 1 finden
entsprechende Anwendung, wenn der Scha-
den durch ein Kraftfahrzeug und ein Tier
oder durch ein Kraftfahrzeug und eine Ei-
senbahn verursacht wird.

die Benutzung eines Anhängers entspre-
chend anzuwenden.

§ 17 (1) Wird ein Schaden durch mehrere
Kraftfahrzeuge verursacht und sind die be-
teiligten Fahrzeughalter einem Dritten kraft
Gesetzes zum Ersatz des Schadens verpflich-
tet, so hängt im Verhältnis der Fahrzeughal-
ter zueinander die Verpflichtung zum Ersatz
sowie der Umfang des zu leistenden Ersat-
zes von den Umständen, insbesondere da-
von ab, inwieweit der Schaden vorwiegend
von dem einen oder dem anderen Teil verur-
sacht worden ist.

(2) Wenn der Schaden einem der beteiligten
Fahrzeughalter entstanden ist, gilt Absatz 1
auch für die Haftung der Fahrzeughalter un-
tereinander.

(3) Die Verpflichtung zum Ersatz nach Ab-
satz 1 und 2 ist ausgeschlossen, wenn der
Unfall durch ein unabwendbares Ereignis
verursacht wird, das weder auf einem Fehler
in der Beschaffenheit des Fahrzeugs, noch
auf einem Versagen seiner Vorrichtungen
beruht. Als unabwendbar gilt ein Ereignis
nur dann, wenn sowohl der Halter als auch
der Führer des Fahrzeugs jede nach den Um-
ständen des Falles gebotene Sorgfalt beob-
achtet hat. Der Ausschluss gilt auch für die
Ersatzpflicht gegenüber dem Eigentümer
eines Kraftfahrzeugs, der nicht Halter ist.

(4) Die Vorschriften der Absätze 1 bis 3 sind
entsprechend anzuwenden, wenn der Scha-
den durch ein Kraftfahrzeug und einen An-
hänger, durch ein Kraftfahrzeug und ein Tier
oder durch ein Kraftfahrzeug und eine Eisen-
bahn verursacht wird.
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Innerhalb der Kraftfahrzeugversicherung nimmt
die Kfz-Haftpflichtsparte mit einem Prämienan-
teil von ca. 62 % den bedeutendsten Anteil ein:
Von den gesamten 21,3 Mrd. EUR entfielen im
Kalenderjahr 2001 13,2 Mrd. EUR auf diese Haft-
pflichtsparte. Im laufenden Jahr wird bei leicht
steigenden Prämieneinnahmen in allen K-Spar-
ten eine im Wesentlichen unveränderte Vertei-
lung der Prämieneinnahmen erwartet.

Die Kfz-Haftpflichtsparte ist mit der hier zugrun-
de liegenden Pflichtversicherung und den sich
hieraus ergebenden mehr als 52 Millionen ver-
sicherten Risiken damit der Bereich der deutschen
Versicherungswirtschaft, in dem sich die Ände-
rungen des Schadenersatzrechts in der Masse am
deutlichsten widerspiegeln werden. 

Im Folgenden werden die Schäden der jeweiligen
Anfalljahre betrachtet – konkret der Erstaufwand
zum Jahresende des untersuchten Anfalljahres
ohne die zukünftig eintretenden Abwicklungsge-
winne und ohne die Abwicklungsgewinne aus

älteren Anfalljahren, die sich im Kalenderjahr rea-
lisieren.

Die gesamten Schadenaufwendungen pro Anfall-
jahr (nach dieser Definition) in der Sparte Kfz-

Teil B: Materielle Auswirkungen auf die Erstversicherung 
am Beispiel der Sparte Kraftfahrzeug-Haftpflicht – 
Erwartungen aus Sicht des Rückversicherers

9. Bedeutung der Kraftfahrzeugversicherung

10. Auswirkungen auf den Bruttoschadenaufwand

Entwicklung des Schadenaufwands im Originalgeschäft im Zeitraum 1995–2001

Die große Bedeutung der Kraftfahrzeugversiche-
rung in der deutschen Versicherungswirtschaft

wird durch ihren Anteil an
den Prämieneinnahmen der
so genannten Schaden- und
Unfallsparten dokumentiert:
Im Kalenderjahr 2001 entfie-
len von insgesamt 49,7 Mrd.
EUR Prämieneinnahmen al-
lein 21,3 Mrd. EUR auf die
Kraftfahrzeugversicherung;
dies entspricht einem Anteil
von 42,9 %. Für das Kalen-
derjahr 2002 wird ein Prä-
mienvolumen von 21,9 Mrd.
EUR erwartet; bei der aktu-
ellen Schätzung für die ge-

samten Sparten der Schaden- und Unfallversi-
cherung von 51,0 Mrd. EUR bleibt der Anteil
der K-Sparte somit auf hohem Niveau stabil.

Allgemeine Haftpflicht
12 %

K-Kasko
16 %
(= 8,1 Mrd. EUR)

Sach
25 %

Allgemeine Unfall
11 %

Transport
4 %

KH
(= 13,2 Mrd. EUR)
27 %

Rechtsschutz
5 %

Prämiensplit in der Schaden- und Unfallversicherung

Bruttoprämien 2001: 49,7 Mrd. EUR

Stetig wachsende Anzahl der Wagnisse in der Kfz-Sparte
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Wenngleich diese Entwicklung relativ stabil er-
scheinen mag, muss doch berücksichtigt werden,
dass sich die Schadenfrequenz (also die Anzahl
der Schäden bezogen auf 1.000 versicherte Fahr-
zeuge) als einer der beiden maßgeblichen Fak-
toren des gesamten Schadenaufwands deutlich
reduziert hat – auf einen Wert von 75 ‰ im
Jahr 2001.

Der hohe Schadenaufwand des Anfalljahres 1999
resultiert allein aus dem Anstieg in der Schaden-
frequenz, was aus der Grafik deutlich hervorgeht.

Eine evtl. anzunehmende erhöhte Reservierung
liegt nicht vor; das R/Z-Verhältnis (s.u.) liegt so-
gar unter den Werten aller anderen hier betrach-
teten Anfalljahre. Das Wiederansteigen der Scha-
denfrequenz liegt nach allgemeiner Einschätzung
im Rahmen der üblichen Schwankungsbreite, wird
jedoch durch die Reduzierung der Frequenz im
Anfalljahr 2000 besonders deutlich. Für diesen
besonders starken Rückgang wird auch der Weg-
fall der Teilungsabkommen in der Kraftfahrzeug-
Haftpflichtsparte verantwortlich gemacht.

Haftpflicht haben sich im Beobachtungszeitraum
nur unwesentlich verändert: Die in der folgenden
Grafik gezeigten Werte beginnen im Jahr 1995

mit einem Gesamtaufwand von 13,1 Mrd. EUR,
der Aufwand im Jahr 2001 beträgt 13,6 Mrd. EUR.

Schadenfrequenz in der Kfz-Haftpflichtsparte

78

76

80

74

72

88

86

90

84

82

70

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
01

20
00

92

in ‰

Entwicklung des Schadenaufwands in der Kfz-Haftpflichtsparte

8 000

6 000

10 000

4 000

2 000

12 000

0

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
01

20
00

16 000

14 000

in Mio EUR

13 089 13 074
13 442

13 869 14 139
13 721 13 555



18

Für 2002 können wir von einer weiteren Redu-
zierung ausgehen. Die Gründe für diese drasti-
sche Reduzierung der Schadenfrequenz werden
heftig diskutiert. Letztlich kann aber angenom-
men werden, dass für diese aus unserer Sicht po-
sitive Entwicklung eine Reduzierung der durch-
schnittlichen Fahrleistung verantwortlich ist, die
z. B. durch mehr Zweit- und Drittfahrzeuge und
auch durch die Entwicklung der Treibstoffpreise

bedingt ist. Auf der anderen Seite haben wir mit
dem Schadendurchschnitt einen zweiten maß-
geblichen Treiber des gesamten Schadenauf-
wands; die Entwicklung des Schadendurchschnitts
kann man in der Tat als stabil betrachten und
sie wird – bedingt durch die Dominanz der Sach-
schäden – hauptsächlich durch die Entwicklung
der Reparaturkosten bestimmt.

Voranzustellen ist, dass die o. g. Gesamtbeträge
hinsichtlich des Schadenaufwands vielfach diffe-
renziert werden können. Neben der Aufteilung
in Schadenersatzleistungen und Schadenregulie-
rungskosten ist dies im Wesentlichen die Betrach-
tung nach bezahlten und reservierten Schäden
sowie die Verteilung nach Personen- und Sach-
schäden.

Immer zu berücksichtigen sind die Schadenregu-
lierungskosten, die gemäß gültiger Rechnungsle-
gung im Schadenaufwand enthalten sind. Hier
muss weiter nach internen und externen Regu-
lierungskosten unterschieden werden. Die inter-
nen Regulierungskosten bilden die Kosten des
versicherereigenen, angestellten Schadendienstes
ab und belaufen sich – abhängig vom Erstversi-

cherer – auf eine Größenordnung von 5 %–10 %
der Prämieneinnahmen in Kfz-Haftpflicht.

Die externen Schadenregulierungskosten stehen
für sämtliche Gutachter-, Rechtsanwalts- und Pro-
zesskosten, die im Zusammenhang mit der Scha-
denregulierung anfallen und nicht durch unter-
nehmenseigene Dienstleistungen abgedeckt wer-
den können.

Schadendurchschnitt in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtsparte
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Eine weitere Differenzierung ergibt sich aus der
Verteilung nach bezahlten und reservierten Schä-
den. Im deutschen KH-Geschäft sind die Scha-
denreserven von erheblicher Bedeutung – dies
bezieht sich zum einen auf mögliche und in der
Regel auch anzutreffende technische Abwick-
lungsgewinne, zum anderen auf die Tatsache,
dass durch den zumindest im Anfalljahr und ggf.
auch in Folgejahren positiven Cash Flow die nicht-
technischen Erträge des KH-Geschäfts nicht zu
vernachlässigen sind.

Vor dem Hintergrund des behandelten Themas
am bedeutsamsten ist die Untersuchung der Ver-
teilung des gesamten Schadenaufwands nach
Sach- und Personenschäden.

Zahlungen und Reserven

Eine erste Aufteilung des gesamten Schadenauf-
wands eines Anfalljahres erfolgt nach bezahlten
und reservierten Schäden. Im deutschen KH-Ge-
schäft dient als Indikator für die Relation zwi-
schen bezahlten und reservierten Schäden das
so genannte R/Z (Reserve/Zahlungs)-Verhältnis:
Ein Wert von 1,0 repräsentiert eine Gleichver-
teilung; für die Kfz-Haftpflichtsparte sind in den
letzten Jahren Werte um 0,9 anzutreffen. Dies be-
deutet, dass bei einer Schadenreserve von 90
Einheiten der bezahlte Aufwand 100 Einheiten
beträgt. Die folgende Grafik gibt anhand des je-
weiligen Durchschnittsschadens die prozentuale
Verteilung an:

Die Darstellung zeigt, dass wesentliche Verände-
rungen des Reserveanteils nicht eingetreten sind. 

Zum einen wurden mit dieser relativen Konstanz
Befürchtungen entkräftet, die vor dem Hinter-

grund der Deregulierung des deutschen K-Mark-
tes im Jahr 1994 entstanden und eine drohen-
de Verschlechterung des „Reserveniveaus“ bis hin
zu Unterreservierungen zum Inhalt hatten. Das
derzeitige Reserveniveau kann im Mittel als so

Differenzierung* des Schadenaufwands in Kfz-Haftpflicht

* Schematische Darstellung

KH-Zahlungen und -Reserven im Anfalljahr
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hinreichend angenommen werden, dass nach
wie vor ein positives Abwicklungspotenzial, be-
zogen auf die Erstreserve erwartet werden kann.
Allerdings ist nach unserer Erfahrung die Varianz
dieser Reservequalität, abhängig von der Reser-
vierungspolitik des jeweiligen Erstversicherers.

Zum anderen hat auch die Steuerreform 2000
(Steuerentlastungsgesetz) augenscheinlich keine
wesentlichen Impulse in Richtung einer gerin-
geren Reservierung, zumindest in der Anfangs-
reserve eines Anfalljahres, beigesteuert. Die vom
Gesetzgeber gewünschte „realitätsnähere Reser-

vierung“ blieb somit bisher ohne erkennbare we-
sentliche Auswirkungen.

Personen- und Sachschäden

Bezüglich etwaiger Auswirkungen des neuen
Schadenersatzrechts bietet die Untersuchung
nach Personen- und Sachschäden (inkl. Vermö-
gensschäden) den größten Nutzeffekt. Betrach-
tet man die jeweiligen Schäden allein nach der
Anzahl, zeigt sich keine wesentliche Verände-
rung der Situation:

Auch im Jahr 2002 machen Personenschäden
nur ca. 11 % der gesamten Schadenanzahl aus.
Allein aus dieser Betrachtung heraus wäre der
Anteil also gering. Eine wesentliche Entwicklung
von 1995 bis 2001 ist aus dieser Größe nicht er-
kennbar; während der Anteil im Jahr 1995 bei
10,4 % lag, beträgt der entsprechende Wert für
2001 10,7 % – scheinbar also keine Steigerung.

Sehr viel deutlicher wird die hohe Bedeutung
der Personenschäden bei Heranziehen der ab-

soluten Aufwandsbeträge für Sach- und Perso-
nenschäden. Der Anteil der Personenschäden lag
hier im Jahr 1995 bei 38,4 % und stieg bis zum
Jahr 2001 um 2,5 Prozentpunkte auf 40,9 %.
Auch wenn es sich hier in den untersuchten sie-
ben Jahren um keine drastische Änderung han-
delt, wird zumindest deutlich, dass die Kosten des
Personenschadens überproportional gestiegen
sind. Noch deutlicher wird diese Entwicklung bei
den Großschäden (siehe 11.2.).

Schadenanzahl: Personen- und Sachschäden
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Szenario für die Jahre 2003 ff.

Die möglichen Auswirkungen der Schadenersatz-
rechtsreform auf den Bruttoschadenaufwand in
der Kfz-Haftpflichtsparte werden im Folgenden
strukturiert dargestellt. Berücksichtigt werden
hierbei nur die Änderungen, die mit hoher Wahr-
scheinlichkeit zu materiellen Änderungen des
Schadenaufwands führen dürften. Im Einzelnen
sind dies die Änderungen bei der Abrechnung im
Sachschadenrecht sowie die Einführung des
Schmerzensgeldes bei Gefährdungshaftung.

Nicht berücksichtigt wird die Anhebung der Al-
tersgrenze bei der Haftung Minderjähriger und
die Verbesserung der Rechtsstellung von Kindern
bei Teilnahme im Straßenverkehr. Zumindest aus
dem täglichen Umgang des Rückversicherers mit
großen Personenschäden resultiert die Einschät-
zung, dass die Auswirkungen dieser Änderungen
eher untergeordneter Natur sein dürften, da in
der uns bekannten Regulierungspraxis und Recht-
sprechung die geänderte Rechtslage in vielen
Fällen gewissermaßen vorweggenommen wurde.

Ebensowenig Berücksichtigung finden die Erset-
zung des Begriffes „unabwendbares Ereignis“

durch „höhere Gewalt“ sowie die weiteren Än-
derungen im StVG – auch hieraus sind wesent-
liche materielle Änderungen des Schadenauf-
wands wenig wahrscheinlich.

Schadenaufwand: Personen- und Sachschäden
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11. Auswirkungen auf das Rückversicherungsgeschäft

Proportionale Rückversicherung

Wenngleich die proportionale Rückversiche-
rung – also die Abgabe einer KH-Quote – in
letzter Zeit nicht im Vordergrund der Rückversi-
cherungsgestaltung der K-Versicherer zu ste-
hen schien, muss doch festgehalten werden,
dass der Rückversicherungsgrad der Sparte seit
einigen Jahren relativ stabil bei 25 % liegt.
Dies bedeutet, dass neben den üblichen nicht-
proportionalen Rückdeckungen im Schnitt aller
K-Versicherer auch eine deutliche Quotenabga-
be – nehmen wir ca. 20 % an – vorgenommen
wird.

Die Höhe der jeweiligen Quotenabgabe vari-
iert von Erstversicherer zu Erstversicherer stark
und hängt entscheidend mit solvabilitäts- und
bilanztechnischen Überlegungen zusammen. 

Mögliche Auswirkungen
Quantifizierung:

Schadenaufwand in %
des Prämienvolumens

Auf Grund der Dominanz der Sach-
schäden sowohl von der Anzahl als
auch vom absoluten Betrag her
wird per Saldo eine geringe Belas-
tung der gesamten Schadenseite
(ca. 0,5 % Steigerung) erwartet.
Unter Berücksichtigung der beab-
sichtigten Änderung der Rechtsan-
waltsvergütung wird ein Anstieg
des gesamten Schadenaufwands
um 0,75 % bis 1,0 % erwartet.

Der Effekt der höheren Aufwen-
dungen aus diesem Bereich dürf-
te für den gesamten Schadenauf-
wand nur wenig Auswirkung zei-
tigen; Änderungen hinsichtlich der
Höhe der Schmerzensgelder sind
jedoch zu beobachten.

Steigerung < 1 %

Steigerung < 2 %

Szenario für die Jahre 2003 ff.

Sachschadenrecht

Schmerzensgeld
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Grundsätzlich gilt, dass der Abgabesatz mit stei-
gender Portefeuillegröße abnimmt.

Auf Grund der unter der Quotenrückversicherung
charakteristischen Schicksalsteilung entsprechen

die zu erwartenden Auswirkungen der Schaden-
ersatzrechtsreform in völliger Übereinstimmung
denen des Bruttogeschäfts.

Im Gegensatz zur proportionalen Rückversiche-
rung befasst sich die nichtproportionale Rück-
versicherung (Schadenexzedent) mit Groß- bzw.
Größtschäden, die vom Rückversicherer erst ab
der vertraglich vereinbarten Schadengrenze, der
so genannten Priorität, dann aber in vollem Um-
fang übernommen werden. Ähnlich wie bei den
Abgabequoten im proportionalen Bereich orien-
tiert sich die jeweilige Priorität des Erstversiche-
rers in der Regel an der Portefeuillegröße. Als
„Standardpriorität“ für größere KH-Portefeuilles
kann nach heutigem Stand eine Größenordnung
von 2,5 Mio. EUR genannt werden.

Aktuelle Situation im Großschadenbereich

Personenschäden

Wesentliche Bedeutung bei den Schadenexze-
denten haben die Personenschäden; Sachschäden
sind selten vertreten. Typische Personenschäden
reichen heute vielfach an die Deckungssumme
pro geschädigte Person heran, die derzeit bei
8 Mio. EUR liegt. Das Schadenbild wird in der Re-
gel durch schwerstverletzte jüngere Personen
geprägt; wesentliche Positionen des Schadens
sind neben den Heilbehandlungskosten die Pfle-

Nichtproportionale Rückversicherung

Selbstbehalte einzelner Erstversicherer in Kfz-Haftpflichtsparte
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gekosten sowie der Verdienstausfall. Der im
Durchschnitt hohe Schadenaufwand resultiert
daraus, dass im Normalfall die Lebensdauer ei-
nes Unverletzten angesetzt werden muss. Es
muss darauf hingewiesen werden, dass das
Schmerzensgeld im durchschnittlichen Exzeden-
tenschaden bislang keine wesentliche Rolle spielt.

Besonderes Augenmerk ist der Abwicklung der
Exzedentenschäden zu schenken: Im Gegensatz
zu den im Bruttogeschäft durchweg anzutreffen-
den Abwicklungsgewinnen sind im nichtpropor-
tionalen Schadenexzedentengeschäft Abwick-
lungsverluste an der Tagesordnung. Diese resul-
tieren aus dem Nachlauf an Spätschäden (IBNR/
Incurred But Not Reported), aber auch aus den

Nachreservierungen (IBNER/Incurred But Not
Enough Reported), die in diesem Bereich eher die
Regel als die Ausnahme sind.

Die gesamte Problematik, sowohl der steigenden
Großschadenanzahl im Anfalljahr selbst, als auch
des Abwicklungsverhaltens, wird anhand des fol-
genden Abwicklungsdreiecks deutlich, das für
Schäden über 2,5 Mio. EUR (vor Anwendung der
so genannten Index-/Anpassungsklausel, also
nicht inflationsbereinigt) erstellt wurde. Darge-
stellt wird eine Hochrechnung für den gesamten
deutschen KH-Markt für die Anfalljahre 1992–
2001, Basis ist der Marktbeobachtungsanteil der
E+S Rück mit mehr als 50 %. 

Wenngleich auf Grund der insgesamt geringen
Schadenanzahl kein „glatter“ Trend zu verzeich-
nen ist (überproportionaler Anstieg der Erstan-
zahl in den Anfalljahren 1998 und 1999), wird
aus der letzten Grafik deutlich, dass große KH-
und damit in der Regel Personenschäden von
Jahr zu Jahr zunehmen. 

Die Größenklassenstatistik des GDV bestätigt
dieses Bild: Sowohl von der Schadenanzahl als
auch vom Aufwand her ist die Steigerung in den
oberen Klassen deutlich, während im unteren Be-
reich eine Abnahme zu verzeichnen ist.

Anzahl* der Schäden über 2,5 Mio. EUR in der Vergangenheit (Kfz-Haftpflicht-XL)

1992 2 4 4 9 13 20 24 24 22 20

1993 5 7 22 25 25 27 32 27 30

1994 4 11 25 31 31 29 29 31

1995 10 22 24 28 28 28 32

1996 16 29 29 35 33 31

1997 17 43 43 45 41

1998 46 63 61 57

1999 41 50 50

2000 21 44

2001 26

Anfalljahr Anfalljahr Anfalljahr Anfalljahr Anfalljahr Anfalljahr Anfalljahr Anfalljahr Anfalljahr Anfalljahr
+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9

* KH-Deutschland/Hochrechnung auf 100% Markt/Basis E+S Rück-Ptf./vor Indexklausel
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bis 250 000 EUR (inklusive O.Z.) über 250 000 EUR

Verteilung der Großschäden nach Größenklassen in Kfz-Haftpflicht
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Anteil am Schadenaufwand nach Größenklassen in Kfz-Haftpflicht
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Schadenaufwand 1996 0,8 % 3,5 % 18,3 % 22,1% 18,9 % 13,6 % 4,1 % 4,2 % 5,9 % 4,2 % 4,6 %

Schadenaufwand 2000 0,7 % 2,9 % 16,6 % 21,1 % 18,5 % 14,3 % 4,7 % 4,3 % 6,2 % 4,8 % 6,0 %
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Vor dem Hintergrund der Vielzahl der in den kon-
kreten Fällen geschädigten Personen (bis zur Grö-
ßenordnung von ca. 100 Personen), wobei der
Worst Case noch nicht einmal eingetreten ist,
wird das erhöhte Schadenpotenzial durch die Än-
derungen in der Gesetzeslage zum Schmerzens-
geld deutlich (man denke nur an das ICE-Unglück
in Eschede mit 101 Toten und 88 Verletzten –
ursprünglich wurde ein Kraftfahrzeug als scha-
denverursachend vermutet). Zu berücksichtigen

ist hierbei, dass Schmerzensgeldforderungen
nicht nur durch physische Beeinträchtigungen,
sondern auch vor dem Hintergrund psychischer
Belastungen zunehmen werden – ein Effekt, der
sich gerade bei den Tunnelschäden auswirken
kann.

Eisenbahnunfälle Bus- und LKW-Unfälle Tunnelunfälle

28. Februar 2001:
Selby/GB
Landrover rutscht auf östliche
Hauptbahnlinie Großbritanniens,
Intercity rast mit 225 km/h in
das Fahrzeug und entgleist, ent-
gegen kommender Güterzug kol-
lidiert mit Intercity .
Bilanz: 10 Tote, 76 Verletzte,
Bahnlinie 14 Tage gesperrt.
Erste Schätzung des Schaden-
ausmaßes: 130 Mio. EUR, rev.
80 Mio. EUR

3. Juni 1998:
Eschede/D
als Ursache wurde zunächst ein
Kraftfahrzeug angenommen. 
Bilanz: 101 Tote, 88 Verletzte
Schätzung des 
Schadenausmaßes: 
Sachvers.: ca. 28 Mio. EUR
Haftpflicht: ca. 26 Mio. EUR
KH: größer als Selby

1. Mai 2001:
Inntalautobahn/D
Bilanz: 8 Tote, 51 Verletzte,
ältere Personen aus mittleren
finanziellen Verhältnissen 
Schadenschätzung: 5,5 Mio. EUR

1992 „Explosionsschaden beim
Be- und Entladen“
Betankungsfehler => KH-Scha-
den
Schadenschätzung: 
1992: 22,9 Mio. EUR
2000: 11,76 Mio. EUR

7. Juli 1987: Herborn/D
Bilanz: 5 Tote, 33 Verletzte
Schadenschätzung: 
1997: 8,69 Mio. EUR
2000:11,60 Mio. EUR

24. Oktober 2001: 
Gotthardtunnel/CH
Bilanz: 11 Tote, BU: 2 Monate
Schadenschätzung: über 13 Mio.
EUR

29. Mai 1999:
Tauerntunnel/A
Bilanz: 12 Tote, 49 Verletzte,
BU: 3 Monate
Schadenschätzung: 32 Mio. EUR

24. März 1999:
Montblanctunnel/CH
Bilanz: 39 Tote, 49 Verletzte,
BU: 2 Jahre
Schadenschätzung: ca. 100
Mio. EUR

18. November 1996:
Eurotunnel/F-GB
verläuft für Personen glimpf-
lich, BU: 3 Wochen
Schadenschätzung: 1996: 272
Mio. EUR
2001: 305 Mio. EUR

(Mögliche) Katastrophenschäden in Kfz-Haftpflicht

Katastrophenschäden

Neben den Personenschäden rücken zunehmend
auch Katastrophenschäden in den Fokus der KH-
Sparte. Genannt seien hier nur die in letzter Zeit

gehäuft aufgetretenen Tunnelbrände in den Al-
penländern, die insbesondere durch Fahrzeuge
des gewerblichen Güterfernverkehrs ausgelöst
wurden.



27

11.2.2. Szenario für die Jahre 2003 ff.

Mit einer zunehmenden Belastung des Großscha-
denbereichs und damit der Schadenexzedenten-
Rückversicherung muss gerechnet werden. Die
in unteren Größenklassen zu erwartenden eher
marginalen Effekte können auf die hier zu be-
handelnden Schäden nicht übertragen werden.

Obwohl diese Entwicklung aus Sicht des Erst-
versicherers kurzfristig ergebnisneutral sein wird,
da die hieraus zu erwartenden erhöhten Groß-
schäden über Priorität komplett an den Rück-
versicherer weitergereicht werden, ist wenigstens
mittelfristig mit dem Einfließen der konkreten,
erhöhten Aufwendungen unter der nichtpropor-
tionalen Rückversicherung in die Preisfindungs-
verfahren zu rechnen. 

Üblicherweise wird das Risiko im nichtpropor-
tionalen Geschäft in differenzierten Haftungs-
strecken, den so genannten Layern, durch den
Rückversicherer übernommen. Im Prozess der
Preisfindung werden in den schadenbestriche-
nen Layern die grundsätzlich erhöhten Schaden-
bedarfe (rückversicherungstechnisch „Burning-
Cost-Sätze“ genannt) berücksichtigt, was ceteris
paribus die Kosten der Erstversicherer für ihre
nichtproportionalen Rückversicherungsprogram-
me erhöhen wird.

Die erhöhte Exponierung (und angenommene
Realisierung derselben) im Personenschadenbe-
reich wird sich damit in der Ergebnisrechnung
des Erstversicherers niederschlagen.

Die Untersuchung zeigt, dass in der nichtpropor-
tionalen Rückversicherung zum einen aus dem
geänderten Sachschadenrecht keine wesentli-
chen Änderungen zu erwarten sind, zum anderen
jedoch aus den erwartenden Neuerungen im Be-

reich des Schmerzensgeldes deutliche Effekte auf
die Versicherungswirtschaft zukommen: im ersten
Schritt Ergebnisbelastungen der Rückversicherer,
die sich in der Folge als Erhöhungen der Rückver-
sicherungsprämien manifestieren werden.

Mögliche Auswirkungen
Quantifizierung:

Schadenaufwand in % der
Schadenexedenten-Prämien

keine wesentlichen Änderungen

Der Effekt der höheren Aufwen-
dungen aus diesem Bereich wird
spürbare Auswirkungen mit sich
bringen.

mittelfristige Steigerung > 5 %

Sachschadenrecht

Schmerzensgeld

* = Burning Cost-Basis zzgl. technischer Faktoren

Preisfindung bei Schadenexzedenten in Kfz-Haftpflicht

Layer illimité
xs 2,56 Mio. EUR

Layer 1,5 Mio. EUR
xs 1,0 Mio. EUR

Priorität 1,0 Mio. EUR

Schadenerfahrung

RV-Prämie=„Marktrate“

„Burning Cost“*

„Burning Cost“*
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12. Abschließende Betrachtung

Schon ein Urteil des Landgerichts München, das
im Jahr 2001 die imaginäre Grenze von 1 Mio.
DM Schmerzensgeld überschritt, wies generell auf
einen steigenden Trend hinsichtlich der mögli-
chen Haftung für die Gemeinschaft der Erst- und
Rückversicherer hin. Zusätzliche Dynamik erhält
diese Tendenz jedoch noch durch die in Kraft
getretenen Gesetzesänderungen.

Die Kfz-Haftpflichtsparte wird von den Änderun-
gen des Schadenersatzrechts in deutlicher Weise
betroffen werden. 

Glaubt man den derzeit vorherrschenden Auf-
fassungen, wird sich aus der geänderten Sach-
schadenregulierung nur eine marginale Erhö-
hung der gesamten Schadenlast ergeben.

Dem steht aus Sicht des Rückversicherers ein
deutlich negatives Bild gegenüber: Nach den
entsprechenden Entwicklungen der Vergangen-
heit muss auch zukünftig mit überproportionalen
Steigerungen bei den großen und damit rückver-
sicherungsrelevanten Personenschäden gerech-
net werden.
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auch dem wissenschaftlich interessierten Leser
einige Nachschlaghilfen an die Hand zu geben.

Diese Aufstellung ist exemplarisch und erhebt
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Unser An-
liegen ist es, bei Bedarf sowohl dem Praktiker als
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