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Die Regulierung von Personenschäden nach deutschem Recht 

(Ri´inLG R. Förger, LG Koblenz, September 2015) 

Einleitung 

Die Bundesrepublik Deutschland ist ein föderal verfasster Staat. Er besteht nach der 
Wiedervereinigung aus sechszehn Bundesländern. Bundeshauptstadt ist Berlin, die zugleich 
bevölkerungsreichste und flächengrößte Stadt und zugleich als Stadtstaat auch Bundesland. 
Die Staatsordnung basiert auf freiheitlich-demokratischen, sozialen und rechtsstaatlichen 
Prinzipien. 

Die derzeitige Einwohnerzahl beträgt ca. 80 Mio. Einwohner. 

Die Gesetzgebung erfolgt sowohl durch den Bund als auch durch die Länder, je nach 
Regelungsgegenstand. Die Kompetenzen sind teilweise ausschließlich, teilweise auch 
konkurrierend. 

Die Bundesrepublik ist Gründungsmitglied der EU und derzeit mit 96 Abgeordneten im 
Europäischen Parlament vertreten. Der derzeitige Präsident des Europäischen Parlament, 
Martin Schulz, ist deutscher Staatsangehöriger. In der Europäischen Kommission wird die 
Bundesrepublik durch Günther Hermann Oettinger. Er ist EU-Kommissar für Digitale 
Wirtschaft und Gesellschaft. Zuvor war er fünf Jahre lang Kommissar für Energie. 

A Grundsätze 

Das deutsche Schadensrecht ist von folgenden Grundsätzen geprägt: 

1. Grundsätzlich gilt das Verschuldensprinzip, d.h. eine Haftung tritt nur ein bei Vorsatz 
oder Fahrlässigkeit. 

Ausnahmsweise, insbesondere im Straßenverkehrsrecht, tritt daneben die sog. 
Gefährdungshaftung, die allein darauf beruht, dass ein abstrakt gefährlicher 
Gegenstand in den Verkehr gebracht wird und im Rahmen seiner 
bestimmungsgemäßen Benutzung Schäden zulasten Dritter verursachen kann.   

2. Wer zum Schadensersatz verpflichtet ist, hat den Zustand herzustellen, der bestehen 
würde, wenn der zum Ersatz verpflichtende Umstand nicht eingetreten wäre (§ 249 
Abs. 1 BGB. 

3. Ist wegen der Verletzung einer Person oder wegen Beschädigung einer Sache 
Schadensersatz zu leisten, so kann der Gläubiger statt der Herstellung den dazu 
erforderlichen Geldbetrag verlangen. (§ 249 Abs. 2 S. 1 BGB). 

 

4. Der Schädiger darf durch die Leistungen Dritter nicht entlastet werden.  

Dies führt insbesondere dazu, dass bei Leistungen von Sozialversicherungsträgern 
(Krankenkassen, Rentenversicherung, Unfallkassen) zurückbezogen auf den 
Unfallzeitpunkt ein Forderungsübergang auf den Sozialversicherungsträger stattfindet. 
Auch im Falle der Lohnfortzahlung geht der Anspruch bezogen auf den Zeitpunkt der 
Leistung auf den Arbeitgeber über.  
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5. Der Geschädigte darf aus dem Schadensereignis keine Vorteile erlangen (sog. 
Vorteilsausgleich). 

Dies bedeutet beispielsweise, dass im Falle eines Krankenhausaufenthaltes die 
Kosten der ersparten Eigenverpflegung anzurechnen sind. 

6. Ein Mitverschulden/Verursachungsbeitrag des Geschädigten am Schadensereignis ist 
sowohl hinsichtlich der Haftung des Schädigers dem Grunde nach als auch hinsichtlich 
der Höhe des Schadens zu berücksichtigen. 

 

7. Eine zum Schaden neigende Konstitution des Geschädigten geht zu Lasten des 
Schädigers. Dieser kann nicht verlangen so gestellt zu werden, als habe er einen 
Gesunden verletzt. 
 

Zu ersetzen sind grundsätzlich auch psychische Folgeschäden, auch wenn diese auf 
einer grundsätzlichen psychischen Labilität des Geschädigten beruhen. 

 

8. Im Falle des Auslandsbezugs richtet sich der Schadensersatz grundsätzlich nach  
deutschem Recht. Soweit es jedoch auf die wirtschaftlichen Verhältnisse der 
Beteiligten ankommt, z.B. Erwerbsschaden, Schmerzensgeld, Unterhalt, sind etwaige 
geringere Lebenshaltungskosten, andererseits aber auch schlechtere 
Erwerbschancen im Ausland zu berücksichtigen. 

 

B Kategorien der Personenschäden 

 

Zu unterscheiden ist zwischen materiellen (I) und immateriellen (II) Schäden des 
Geschädigten selbst. Soweit Dritte einen Schaden geltend machen, ist dieser nur bedingt 
ersatzfähig (III). 

 

I - Materieller Schaden 

 

1. Definition des Schadens: 

Es gilt grundsätzlich die Differenzhypothese, wonach das Vermögen des Geschädigten vor 
und nach dem schädigenden Ereignis verglichen werden. Das Ergebnis wird jedoch durch 
wirtschaftliche oder normative Wertungen korrigiert. Dies führt wie eingangs bereits dargestellt 
dazu, dass obwohl der Geschädigte von dritter Seite Zahlungen erhält und somit unter dem 
Strich für ihn keine spürbare Vermögenseinbuße stattfindet, dem Schädiger hieraus kein 
Vorteil erwachsen darf. Ebenso wenig darf sich der Geschädigte an dem Unfallereignis 
bereichern.  
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2. Schadensarten 

a) Heilbehandlungskosten 

Zu ersetzen sind sämtliche Kosten, die der Wiederherstellung des Gesundheitszustandes 
dienen oder zu dienen geeignet sind. Ersetzt wird allein der tatsächliche Aufwand, nicht – wie 
u.U. im Sachschadensrecht – ein fiktiver Betrag. Dieser Grundsatz gilt jedoch nicht, wenn sich 
die Parteien auf eine Kapitalabfindung einigen.  

Geschuldet werden somit insbesondere Leistungen für 

- die ärztliche Betreuung 

- Krankenhauskosten 

- Arznei- und Verbandmittel 
- Heilmittel, i.e. Physiotherapie 

- auf die Behandlung bezogene notwendige Fahrtkosten 

- in engen Grenzen: Besuchskosten. Insofern muss es sich um 
die nächsten Angehörigen handeln und die Besuche 
medizinisch notwendig sein. 

Ersparte Aufwendungen des Geschädigten sind in Abzug zu bringen. Ihn trifft zudem eine 
Schadensminderungspflicht im Rahmen der haftungsausfüllenden Kausalität. Wenn der 
Geschädigte beispielsweise zumutbare Heilbehandlungsmaßnahmen unterlässt und sich sein 
Zustand hierdurch verschlimmert, geht dies nicht zu Lasten des Schädigers.  

 

Sofern Sozialversicherungsträger (Krankenkassen, Rentenversicherungen, 
Berufsgenossenschaften) eintreten, gehen die Ansprüche des Geschädigten bezogen auf den 
Unfallzeitpunkt auf diese über (vgl. § 116 SGB X, 67 Abs. 1 VVG). 

Zu berücksichtigen ist auch, dass den deutschen Versicherten zahlreiche Zuzahlungspflichten 
nach dem Sozialversicherungsrecht treffen, wie etwa ein Eigenanteil in Höhe von 10 €/Tag in 
den ersten 28 Tagen eines Krankenhausaufenthalts oder für Medikamente. Im Ausgleich der 
Beteiligten ist dann zu prüfen, zu wessen Gunsten oder Nachteil die Verrechnung dieser 
Kosten mit den ersparten Aufwendungen erfolgt.  

b) vermehrte Bedürfnisse, § 843 Abs. 1 BGB 

Diese Schadensposition betrifft den Ausgleich für unfallbedingte, i.d.R. ständig 
wiederkehrende Aufwendungen aufgrund dauernder Beeinträchtigungen. Auch hier erfolgt die 
Erstattung nur für die tatsächlichen Aufwendungen, nicht für fiktive Kosten. 

Bsp.: - Behindertenfahrzeug 

         - elektronische Schreibhilfe 

         - orthopädische Hilfsmittel 

         - Pflegekosten (Heimkosten, Fachkräfte, aber auch Ersatz für den Einsatz  von  
            Familienangehörigen. In diesem Fall wird ausnahmsweise fiktiver Nettolohn ersetzt. 
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Im Falle der Pflegekosten sind etwaiger Leistungen aus der Pflegeversicherung oder 
Pflegegeld aus der Unfallversicherung zu beachten. Die erneut zu einer Legalzession 
führt (vgl. §§ 44 Abs. 2 S. 3, Abs.7, 40 Abs. 4 SGB XI). 

Der Anspruch wird grundsätzlich als Rente gewährt. Eine Kapitalabfindung erfolgt nur bei 
einem entsprechenden Ansinnen des Geschädigten und Vorliegen eines wichtigen Grundes, 
§ 843 Abs. 3 BGB wie etwa hohe Anschaffungskosten o.ä. Bei der Kapitalisierung sind jedoch 
wie beim Erwerbsschaden die künftige Entwicklung des Kapitalmarktes, der sonstigen 
persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Geschädigten zu beachten. Als Hilfsmittel 
können sog. Kapitalisierungstabellen zuhilfe genommen werden. 

c) Erwerbsschaden, § 843 Abs. 1 BGB 

Zu ersetzen sind sämtliche Schäden, die mit der Beeinträchtigung der Arbeitskraft 
vorübergehend oder dauerhaft einhergehen. Grundlage ist die jeweilige Situation des 
Geschädigten. 

Gerade auch bei diesem Anspruch sind jedoch zahlreiche Leistungen von 
Sozialversicherungsträgern zu berücksichtigen, so z.B. das Krankengeld, die Lohnfortzahlung 
(bis zu 6 Wochen). Dies führt letztlich erneut zu Legalzessionen (vgl. § 6 LFortzG ab dem 
Zeitpunkt der Leistung). 

Der Geschädigte hat sich Vorteile anrechnen zu lassen wie etwa ersparte Fahrtkosten zum 
Arbeitsplatz, ersparte Steuern, ersparte Aufwendungen für die Abwesenheit von zu Hause, 
u.v.m.. Andererseits ist ihm auch der aus der verringerten Erwerbstätigkeit resultierende 
Rentenschaden zu ersetzen. 

Nicht angerechnet werden Leistungen aus privaten Summenversichgerungen, z.B. einer 
Lebensversicherung. 

Tatsächlich erworbene Einkünfte außerhalb seiner ursprünglichen Erwerbstätigkeit hat sich 
der Geschädigte anrechnen zu lassen. 

aa) Selbständige 

Ersatzfähig ist auch der entgangene Gewinn gem. § 252 BGB. Es ist daher unter Betrachtung 
der persönlichen Entwicklung des Geschädigten in der Vergangenheit unter Einbeziehung 
auch der allgemein wirtschaftlichen Verhältnisse eine Prognose anzustellen, in welcher Höhe 
für den Zeitraum der Beeinträchtigung ein Gewinn angefallen wäre. Soweit der Geschädigte 
seinen Betrieb durch bspw. Einstellung einer Ersatzkraft oder Verschiebung von 
Fertigstellungsterminen umorganisiert, ist dies ebenfalls zu berücksichtigen. Ggf. trifft ihn auch 
eine Schadensminderungspflicht, gerade diese Vorkehrungen zu treffen.   

bb) unselbständig Beschäftigte/Beamte 

Es gilt das eingangs Ausgeführte. 

cc) Arbeitslose 

Soweit die Bundesagentur für Arbeit oder die Krankenkasse eintreten, findet ebenfalls ein 
gesetzlicher Forderungsübergang statt. 

dd) noch nicht Erwerbstätige 



5 
 

Soweit Kinder oder Jugendliche verletzt werden, ist auch insoweit eine Prognose hinsichtlich 
der erwartbaren künftigen Entwicklung zu treffen und eine etwaige Differenz auszugleichen. 

ee) Haushaltsführungsschaden 

Ein in der Praxis sehr umstrittener Punkt ist auch der sog. Haushaltsführungsschaden. Die 
Beteiligung an der Führung des Familienhaushalts wird hierbei als wirtschaftliche Verwertung 
(eines Teils) der Arbeitskraft verstanden. Die Verpflichtung zum Beitrag zum Familienunterhalt 
ergibt sich aus § 1356 BGB. Soweit der Tod des Haushalts(mit)führenden eingetreten ist, 
erfolgt die Berücksichtigung im Rahmen der Unterhaltsberechnung. Bei Singles kann der 
Mehraufwand im Haushalt unter dem Gesichtspunkt der vermehrten Bedürfnisse 
berücksichtigt werden. 

Ersatzfähig sind entweder die tatsächlich angefallenen Mehrkosten oder der fiktiv 
angenommene zeitliche Aufwand und der entsprechende Stundenlohn. Diese sind u.a. von 
der Personenzahl im Haushalt abhängig. Hinsichtlich des Beitrags des Verletzten ist allein die 
konkrete Vereinbarung innerhalb der Familie zugrunde zu legen. 

Im Rahmen der gem. § 287 ZPO zulässigen Schätzung werden in der Praxis u.a. häufig die 
als Anhang enthaltenen Tabellen im Standardwerk von Schulz-Borck/Hofmann 
„Schadensersatz bei Ausfall von Hausfrauen und Müttern im Haushalt“ (2000) herangezogen. 

Hinsichtlich der Kapitalisierung des Rentenanspruchs gilt das unter lit b) Ausgeführte.  

 

II - Schmerzensgeld (= immaterieller Schaden), §§ 253 Abs. 2 BGB, § 11 S. 2 StVG 

 

Gem. § 253 Abs. 1 BGB kann wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, 
Entschädigung in Geld nur in den durch das Gesetz bestimmten Fällen gefordert werden. Ist 
wegen einer Verletzung des Körpers, der Gesundheit, der Freiheit oder der sexuellen 
Selbstbestimmung Schadensersatz zu leisten, kann auch wegen des Schadens, der nicht 
Vermögensschaden ist, eine billige Entschädigung in Geld gefordert werden, § 253 Abs. 2 
BGB, das sog. Schmerzensgeld. Diese Vorschrift findet auch bei der Gefährdungshaftung 
Anwendung, § 11 StVG. 

 

Das Schmerzensgeld hat nach deutschem Recht sowohl Ausgleichs- als auch 
Genugtuungsfunktion, wobei der Schmerzensgeldanspruch nur einheitlich zugesprochen wird 
und die Genugtuungsfunktion eher eine untergeordnete Rolle spielt.  

Die Höhe des Schmerzensgeldes richtet sich u.a. nach folgenden Parametern: 

 Art und Schwere der Verletzungen 

 Art und Dauer der Behandlung (stationär/ambulant) 
 Zeitraum der Arbeitsunfähigkeit 
 Vorliegen von Dauerschäden 

 Empfindungsfähigkeit des Geschädigten 

 Alter des Geschädigten 

 etwaige Vorschäden 

 psychische Beeinträchtigung 

 Auswirkungen auf das Freizeitverhalten 
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 Auswirkungen auf das Erwerbsleben 

 familiäre Auswirkungen 

 Regulierungsverhalten 

 wirtschaftliche Verhältnisse der Beteiligten 

 etwaiges Mitverschulden /- haftung.  

Mitverschulden/-haftung soll nach den Grundsätzen des Bundesgerichtshofs nicht 
entsprechend der Haftungsquote berechnet, sondern der Anspruch auf der Grundlage 
der Haftungsquote angemessen gesenkt werden. In der Praxis der Instanzgerichte 
findet aber vielfach die quotale Herabsetzung statt. 

Der Gesetzesausdruck „billige Entschädigung in Geld“ führt zu einer Ermessenentscheidung 
des Gerichts. Anhaltspunkte hierbei finden vielfach veröffentlichte 
Entscheidungssammlungen, sog. Schmerzensgeldtabellen, z.B. Hacks/Wellner/Häcker 
(Stand: August 2014), Beck´sche Schmerzensgeldtabelle, Celler Schmerzensgeldtabelle. 

Der Klageantrag kann infolge dieses unbestimmten Rechtsbegriffs ausnahmsweise unbeziffert 
gestellt werden, jedoch ist vom Kläger ein Mindestbetrag anzugeben.  

Das Schmerzensgeld ist im Falle der Gefährdungshaftung nach § 12 StVG der Höhe nach 
begrenzt. Für alle Geschädigten besteht ein Maximalanspruch von 5 Mio. €. Reicht dieser nicht 
aus, erfolgt eine quotale Herabsetzung des jeweiligen Anspruchs. 

Die Höhe des Schmerzensgeldes erfasst alle zum Zeitpunkt der Urteilsfindung bekannten 
Tatsachen, auch soweit sie noch in der Zukunft zu erwarten sind wie z.B. eine geplante 
Nachoperation. Soweit Folgen in der Höhe noch nicht absehbar, aber wahrscheinlich sind, 
kann ein Feststellungsantrag gestellt werden. 

Das Schmerzensgeld wird grundsätzlich entsprechend seiner Funktion als Kapital gezahlt, 
eine Rentenzahlung erfolgt nur ausnahmsweise. 

Der Schmerzensgeldanspruch ist vererblich, pfändbar und abtretbar. Verstirbt ein Verletzter, 
fällt sein Schmerzensgeldanspruch in den Nachlass und kann von den Erben geltend gemacht 
werden. 

 

III - Drittschaden  

1. Schadensersatz wegen entgangenen Unterhalts, § 844 Abs. 2 BGB, § 10 Abs. 2 StVG 

Bestand zulasten eines Getöteten zum Unfallzeitpunkt eine Unterhaltspflicht und kann der 
Unterhaltsberechtigte seinen Anspruch infolge des Unfalls nicht mehr realisieren, hat er 
gegenüber dem Schädiger einen Ersatzanspruch. Für die Feststellung des Anspruchs gelten 
die allgemeinen unterhaltsrechtlichen Grundsätze. Unterhaltsberechtigt sind nach deutschem 
Recht lediglich der Ehegatte, ggf. der getrennt lebende Ehegatte, Verwandte in gerader Linie, 
insbesondere Kinder (auch Adoptivkinder) sowie Lebenspartner einer eingetragenen 
Lebenspartnerschaft. Der Getötete musste zum Zeitpunkt des Unfallereignisses leistungsfähig 
und der Unterhaltsberechtigte bedürftig sein. Etwaiges Einkommen des Berechtigten ist 
anzurechnen. Dies gilt auch im Hinblick auf eine zumutbare Erwerbspflicht des Berechtigten, 
die zu der Anrechnung eines fiktiven Einkommens führen kann. Nicht anzurechnen sind 
Leistungen von privaten Versicherungen und die Erbschaft als solche. Soweit 
Sozialversicherungsträger oder der Dienstherr Leistungen erbringen, findet ggf. ein 
Forderungsübergang statt. 
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Der Anspruch ist zeitlich auf die mutmaßliche Lebensdauer des Verstorbenen ohne das 
schädigende Ereignis begrenzt. Hierbei sind grundsätzlich individuelle Faktoren wie Alter, 
Konstitution, Vorerkrankungen, Arbeitsmarkt zu berücksichtigen. Zur Prognose hinsichtlich 
des abstrakt zu erwartenden Lebensalters können die sog. „Sterbetafeln“ des Statistischen 
Bundesamtes herangezogen werden. 

 

2. Schadensersatz wegen entgangener Dienste, § 845 BGB 

Die Regelung knüpft an den Tod oder die Verletzung einer Person an und deckt Ansprüche 
eines Dritten ab, soweit der unmittelbar Geschädigte im Haushalt oder im Gewerbe des Dritten 
(i.S. eines Familienbetrieb) kraft Gesetzes zu Dienstleistungen verpflichtet war. Nicht gemeint 
sind hiermit Unternehmensangestellte sonstiger Unternehmen oder Staats-“Diener“, da diese 
lediglich vertragliche Ansprüche gegenüber dem unmittelbar Geschädigten haben. Diese 
Arbeitgeber können somit auch nicht die Kosten von Ersatzkräften geltend machen.  

Die Dienstleistung im Haushalt meint auch nicht diejenigen Leistungen, die der unmittelbar 
Geschädigte im Rahmen seiner familiären Verpflichtungen oder Absprachen im gemeinsamen 
Haushalt erbringt. Diese sind über den Haushaltsführungsschaden (als eigener Schaden des 
unmittelbar Geschädigten) abgedeckt. 

 

3. Beerdigungskosten, § 844 Abs. 1 BGB 

Der Schädiger ist zudem demjenigen gegenüber zur Erstattung der für eine angemessene 
Beerdigung anfallenden Kosten verpflichtet, der diese Kosten zu tragen hat. Dies ist in der 
Regel gem. § 1968 BGB der Erbe, subsidiär auch die Unterhaltsberechtigten. Geschuldet sind 
lediglich die Kosten für die Bestattung als solche, nicht etwaige Folgekosten wie Grabpflege 
etc.. 

 

4. „Schockschaden“ 

 

Grundsätzlich nicht nach deutschem Recht erstattungsfähig ist ein etwaiges Schmerzensgeld 
zugunsten der Angehörigen des Verletzten/Getöteten für deren durch das Miterleben oder die 
Kenntniserlangung erlittenen Beeinträchtigungen, sog. Schockschaden. Dies ist nur 
ausnahmsweise dann der Fall, wenn es sich um sehr nahe Angehörige handelt, die infolge 
des Unfallereignisses, entweder aufgrund eigenen Miterlebens oder aufgrund der Information 
hierüber, so in Mitleidenschaft gezogen werden, dass es das „normale Maß“ der Trauer 
gravierend übersteigt und diese Reaktion auch angesichts des Ausmaßes des Ereignisses 
nachvollziehbar ist. 

 

C Verjährung 

Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt gem. § 195 BGB, der über § 14 StVG auch auf die 
Ansprüche aus Gefährdungshaftung Anwendung findet, drei Jahre, auch ggü. Der 
Kraftfahrzeugversicherung (§ 115 Abs. 2 S. 1 VVG, dieser gegenüber aber maximal 10 Jahre). 
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Die Frist beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem der Anspruch entstanden ist 
UND der Geschädigte  

a) von den den Anspruch begründenden Umständen Kenntnis erlangt und  

b) von der Person des Schädigers Kenntnis erlangt oder grob fahrlässig keine Kenntnis erlangt 
hat. Eine solch grobe Fahrlässigkeit kann z.B. angenommen werden, wenn dem Geschädigten 
das Kennzeichen bekannt ist, er diesbezüglich aber nicht weiter ermittelt hat, z.B. durch 
Einschaltung des Zentralrufs der Autoversicherer. 

Die Frist erfährt durch folgende Umstände eine „Verlängerung“: 

a) Neubeginn gem. § 212 Abs. 1 Nr. 1 BGB infolge eines auch nur durch Abschlagszahlungen 
abgegebenes konkludentes Anerkenntnis. 

b) Hemmung (im Hinblick auf Ansprüche aus dem Verkehrsunfallrecht) insbesondere durch: 

 Erhebung einer Klage auf Leistung oder Feststellung 

 die Zustellung eines Mahnbescheids 

 die Einleitung eines Prozesskostenhilfeverfahren 

 die Einleitung eines Güte-oder Schiedsverfahrens 

 die Prozessaufrechnung 

 die Zustellung der Streitverkündung 

 gegenüber der gegnerischen Kfz-Haftpflichtversicherung besteht noch ein weiterer 
Hemmungstatbestand gem. § 115 Abs. 2 S. 2 VVG: eine solche tritt ein bis zum Zugang 
eines schriftlichen Bescheids der Versicherung beim Geschädigten. 

 

Die Hemmung endet gem. § 204 Abs. 2 BGB sechs Monate nach einer rechtskräftigen 
Entscheidung oder anderweitigen Beendigung des eingeleiteten Verfahrens, so dass die 
restlich verbliebene Teil der Verjährungsfrist nunmehr abzulaufen beginnt. 

 

c) 

Die Verjährungsfrist beträgt 30 Jahre nach Titulierung des Anspruchs (Leistungs- oder 
Feststellungsurteil, gerichtlicher Vergleich, Unterwerfung unter die Zwangsvollstreckung in 
notarieller Urkunde). Dies bezieht sich auf das Stammrecht, die zur Zeit der Urteilsfällung 
bereits fälligen Einzelansprüche, nicht jedoch auf später fällig werdende Einzelansprüche. 
Diese verjähren gem. § 197 Abs. 1 Nr. 3 BGB weiterhin drei Jahre ab Ende des Jahres der 
Fälligkeit. 

In der Rechtsprechung anerkannt ist auch eine dreißigjährige Verjährungsfrist im Falle eines 
sog. titelersetzenden Anerkenntnisses. Hierbei müssen die Parteien aber auch eine 
entsprechende Vereinbarung getroffen haben, was im Falle eines späteren Bestreitens einer 
der Parteien zu beweisen wäre. 

 

D Besonderheiten des Verkehrsunfalls  
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Parteien eines Verkehrsunfalls sind in der Regel die Halter der beteiligten Fahrzeuge, die 
Fahrer, etwaige weitere Insassen und die Kraftfahrzeughaftpflichtversicherungen. 

Neben die Verschuldensvorschriften der §§ 823 Abs. 1, Abs. 2 i.V.m. einem Schutzgesetz 
(z.B. Vorschriften der StVO oder des StGB) tritt bezogen auf den jeweiligen Halter der 
Fahrzeuge die Gefährdungshaftung gem. § 7 StVG1. Des Weiteren wird das Verschulden des 
Fahrers gem. § 18 StVG vermutet. Der Fahrer kann diese Vermutung jedoch widerlegen.  

Halter eines Fahrzeugs ist, wer das Kraftfahrzeug (nicht nur vorübergehend) für eigene 
Rechnung in Gebrauch hat und die tatsächlich Verfügungsgewalt über das Fahrzeug hat, also 
Möglichkeit, Anlass, Ziel und Zeit seiner Fahrt selbst bestimmen kann. Auf die 
Eigentümerstellung kommt es insoweit nicht an. Der Halter, der nicht zugleich Fahrer war, wird 
zur Haftung also allein deshalb herangezogen, weil er ein abstrakt gefährliches Fahrzeug in 
den Verkehr gebracht hat. Voraussetzung ist jedoch, dass sich das Fahrzeug im öffentlichen 
Verkehr tatsächlich in Betrieb befand (zahlreiche Rechtsprechung zu diesem Begriff) und dass 
sich die abstrakte Gefahr im tatsächlichen Unfallgeschehen auch verwirklicht hat. Der Halter 
haftet nicht bei höherer Gewalt, d.h. äußeren Einflüssen, die weder vorhersehbar, noch 
beherrschbar waren (Stw.: Bienenschwarm), § 7 Abs. 2 StVG. Er haftet aber gem. § 17 Abs. 
3 StVG auch nicht, wenn ein sog. unabwendbares Ereignis vorliegt, d.h. wenn auch ein 
Idealfahrer unter Anwendung der erforderlichen Sorgfalt den Unfall auch nicht hätte vermeiden 
können.  

Fahrer, Halter und Haftpflichtversicherung, gegen die der Unfallgegner gem. § 115 VVG einen 
Direktanspruch hat, haften als sog. Gesamtschuldner.  

Bei der Beteiligung mehrerer Fahrzeuge wird der Verursachungsbeitrag im Rahmen der 
Gefährdungshaftung gem. § 17 StVG berücksichtigt, im Rahmen der Verschuldenshaftung 
gem. § 254 BGB.  

Sofern einen der Beteiligten eine besondere Sorgfaltspflichtverletzung oder ein Verschulden 
trifft, während zulasten des Unfallgegners „lediglich“ die Betriebsgefahr wiegt, kann diese bei 
der Abwägung nach § 17 StVG auch zurücktreten. Der Unfallgegner haftet dann allein. Hohe 
Anforderungen werden z.B. nach deutschem Recht an einen Wendenden gestellt (§ 9 Abs. 5 

StVO: „Wer ein Fahrzeug führt, muss sich beim Abbiegen in ein Grundstück, beim 

Wenden und beim Rückwärtsfahren darüber hinaus so verhalten, dass eine 
Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist; erforderlichenfalls 

muss man sich einweisen lassen.“). 

Prüfungsschema Verschuldenshaftung, § 823 Abs. 1 BGB (vereinfachte Darstellung): 

1. Verletzungshandlung 
2. Rechtsgutverletzung 
3. Kausalität zwischen 1. + 2. = haftungsbegründende Kausalität 
4. Rechtswidrigkeit 
5. Verschulden 
6. Schaden 
7. Kausalität zwischen Rechtsgutsverletzung und Schaden = haftungsausfüllende 

Kausalität. 

                                                           
1 7 Abs. 1 StVG: "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." 
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Sowohl bei der haftungsbegründenden als auch der haftungsausfüllenden Kausalität 
kommt ein Mitverschulden nach § 254 BGB in Betracht, etwa bezogen auf den 
Verkehrsunfall ein Verkehrsverstoß (betrifft die haftungsbegründende Kausalität) und 
die Weigerung, sich einer zumutbaren ärztlichen Behandlung zu unterziehen (betrifft 
die haftungsausfüllende Kausalität). 

Prüfungsschema Halterhaftung nach § 7 StVG (vereinfachte Darstellung): 

1.§ 7 Abs. 1 StVG: a) Haltereigenschaft; b) Betrieb des Fahrzeugs 

2. keine höhere Gewalt i.S.v. § 7 Abs. 2 StVG 

3. § 17 StVG:  

a) kein unabwendbares Ereignis 
b) Abwägung der Verursachungsbeiträge 

Hinsichtlich der Anspruchsgrundlagen für die Ersatzfähigkeit von Schäden ergibt sich folgende 
Tabelle: 

 

 § 823 BGB 
(Verschuldenshaftung) 

§ 7 StVG 
(Gefährdungshaftung) 

Heilbehandlungskosten § 823 BGB §§ 10 Abs.1 , 11 StVG 

vermehrte Bedürfnisse § 843 BGB §§ 10 Abs. 1,11,13 StVG 

Erwerbsschaden § 843 BGB §§ 10 Abs. 1,11,13 StVG 

Schmerzensgeld § 253 Abs. 2 BGB § 11 S. 2 StVG 

Unterhaltsanspruch 

Beerdigungskosten 

§ 844 Abs. 2 BGB 

§ 844 Abs. 1 BGB 

§§ 10 Abs. 2, 13 StVG 

§ 10 Abs. 1 StVG 

 

E Sonstiges - Prozessrecht 

Gutachter spielen im Verkehrsunfallrecht, aber auch im Hinblick auf Personenschäden im 
Medizinrecht eine größere Rolle. Im Verkehrsunfallrecht werden sie sowohl im Rahmen der 
Beweiserhebung für die Haftung dem Grunde nach (Unfallhergang, sog. unfallanalytisches 
Gutachten) als auch im Hinblick auf die sog. haftungsausfüllende Kausalität (Höhe des 
Schadens, hier insbesondere medizinische Sachverständige) bestellt. Das Gericht ist 
grundsätzlich nicht an die Feststellungen des Gutachters gebunden. Dies folgt bereits aus dem 
Rechtsstaatsprinzip, das auch die Unabhängigkeit der Gerichte beinhaltet. Da es diesen aber 
nur bei fehlender eigener Sachkunde zu bestellen hat, ist es wenig praxisnah ein Urteil gegen 
das Ergebnis des Gutachtens zu fällen. Vielmehr erfolgt zunächst eine Ergänzung, ggf. auch 
im Rahmen einer mündlichen Erörterung. Letztlich könnte auch ein weiterer Gutachter 
beauftragt werden. 

Regeln zur Beurteilung des Schadens als solchem bestehen nach deutschem Recht 
grundsätzlich nicht. Es bestehen lediglich insoweit Regeln, als die Beweislast grundsätzlich 
derjenige trägt, der einen Anspruch geltend macht. Beim Schadensersatz hat der Kläger somit 
grundsätzlich die Verletzungshandlung und die Rechtsgutverletzung sowie die Kausalität 
zwischen diesen beiden (= haftungsbegründende Kausalität) sowie zwischen 
Rechtsgutsverletzung und dem Schaden (haftungsausfüllende Kausalität) zu beweisen. Für 
den Beweis der haftungsbegründenden Kausalität gilt grundsätzlich der sog. Strengbeweis, § 
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286 ZPO, d.h. das Gericht muss zu einem Grad überzeugt sein, dass vernünftigen Zweifeln 
Schweigen geboten ist (BGH VersR 2003, 474). Dem Geschädigten kommen aber auch 
Beweiserleichterungen zugute, insbesondere der sog. Anscheinsbeweis. Dieser ersetzt bei 
typischen Geschehensabläufen den Nachweis des ursächlichen Zusammenhangs oder eines 
schuldhaften Verhaltens. Der „typische Geschehensablauf“ muss jedoch feststehen (aufgrund 
Strengbeweises“ oder unstreitig sein). Typisches Beispiel ist der Auffahrunfall: Der 
Anscheinsbeweis spricht dafür, dass derjenige, der aufgefahren ist, unaufmerksam war. Dem 
Anspruchsgegner verbleibt jedoch die Möglichkeit, den Anschein zu erschüttern, indem er 
einen atypischen Verlauf, z.B. plötzliches, unerwartetes und nicht veranlasstes Bremsen, 
vorträgt und beweist. 

Bei der Höhe des Schadens genügt der Nachweis einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Gem. § 
287 ZPO kann das Gericht auch eine Schätzung vornehmen. Jedoch müssen auch hier die 
Schätzgrundlagen feststehen. 

F Ausblick 

Die Problematik einer Harmonisierung sieht die Verfasserin weniger in den unterschiedlichen 
wirtschaftlichen Verhältnissen der Mitgliedsstaaten oder in etwaigen unterschiedlichen 
Ansätzen bezüglich der Haftung dem Grunde nach (Gefährdungshaftung ja oder nein). 
Problematischer dürfte vielmehr sowohl die Integration des deutschen 
Sozialversicherungssystems, insbesondere bei Arbeitsunfällen, und der damit verbundenen 
Forderungsübergänge als auch die zahlreiche Kasuistik zu vielen Details sein. Zu 
berücksichtigen sind auch steuerliche Belange.   

Koblenz-Mailand, 24 September 2015 

Regine Förger, Richter bei Landgericht in Koblenz 

 

Abkürzungsverzeichnis: 

BGB  Bürgerliches Gesetzbuch 

BGH  Bundesgerichtshof 

SGB  Sozialgesetzbuch 

StVG  Straßenverkehrsgesetz 

StVO  Straßenverkehrsordnung 

VersR  Versicherungsrecht (Fachzeitschrift) 

VVG  Versicherungsvertragsgesetz 

ZPO  Zivilprozessordnung 
 


