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VORWORT 

Im Rahmen des umfassenden Forschungsprojekts "Strukturanalyse 
der Rechtspflege" des Bundesministeriums der Justiz hatte das For
schungsinstitut für öffentliche Verwaltung bei der Hochschule für Ver
waltungswissenschaften Speyer in Kooperation mit der PROGNOS AG 
Basel einen Untersuchungsbericht zum Themenbereich "Zusammenspiel 
von außer- und innergerichtlichen Konfliktregelungen" herausgegeben 
(vgl. Blankenburg/Simsa/Stock/Wolff, Mögliche Entwicklungen im Zu
sammenspiel von außer- und innergerichtlichen Konfliktregelungen, 
Untersuchung im Auftrag des Bundesministeriums der Justiz., 2 Bde., 
Speyerer Forschungsberichte Nr. 88, Speyer 1990). Aufgrund von Pro
gnosen über die Entwicklung des Geschäftsanfalls der Gerichte bis zum 
Jahr 2000 war mit Experten der Ausbau von Filterinstitutionen im vor
gerichtlichen Bereich diskutiert worden. Die Forschungsergebnisse er
brachten eine Vielzahl von Ansatzpunkten zur effektiveren Gestaltung 
der Schnittstelle zwischen außer- und innergerichtlicher Streitbeilegung. 
Einerseits wurde auf Möglichkeiten hingewiesen, die Gerichte quantita
tiv zu entlasten, andererseits konnte auf Wege verwiesen werden, eine 
qualitative Verbesserung der Rechtspflege zu erreichen. 

Dieser Forschungsbericht "Mögliche Entwicklungen im Zusammen
spiel von außer- und innergerichtlichen Konfliktregelungen" war 
Grundlage der vorliegenden Untersuchung, die zugleich eine Fortfüh
rung des Themas im Rahmen der Strukturanalyse der Rechtspflege dar
stellt. Zum einen schien es angebracht, ausgewählte Problemkreise nä
her zu untersuchen, zum anderen bot sich gerade das Gebiet der Ver
kehrsunfallsachen für weitere Forschungsarbeiten an. Die Rolle des 
Autos in der modernen motorisierten Gesellschaft und die mit der Teil
nahme am Straßenverkehr verbundenen Gefahren bringen unvermeid
lich Konflikte mit sich, die für alle Betroffenen zufriedenstellend gelöst 
werden müssen. Bereits in den letzten Jahren verursachten die Ver
kehrsunfallsachen einen erheblichen Anteil am Geschäftsanfall der Zi-
vilgerichte. Die Entwicklung des Verkehrsunfa11geschehens, insbeson-
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dere in den neuen Bundesländern, läßt auch für die Zukunft eine we
sentliche Bedeutung dieses Bereichs für die Rechtspflege erwarten. 

„ .... „. „ ...... ··~ ·•11„ •• , •11„ „ ........ 'tt „ .... v oruegenaer tsencnc mocnre 1eaocn mcnt nur 01e rromeme oe1 aer 
außer- und innergerichtlichen Regulierung von Verkehrsunfallsachen 
dokumentieren, sondern auch einen Beitrag und Anregungen für weitere 
Diskussionen der mit diesen Konflikten befaßten Professionen und In
stitutionen bieten. 

Zunächst bleibt jedoch der Dank an die Experten, ohne deren be
reitwillige und großzügige Mitarbeit der Bericht nicht zustande gekom
men wäre. Die beratende Funktion von Herrn Professor Dr. E. Blan
kenburg und Herrn Professor Dr. AJ. 0. baron van Wassenaer van 
Catwijck, Vrije Universiteit Amsterdam, während des ganzen Untersu
chüngszeitraums soll hier dankend erwähnt werden. Zu dankeü ist 
schließlich Frau Simsa, MA., für die sorgfältige Erstellung des For
schungsberichts sowie Herrn Dr. habil. T. Fettes vom Institut für Krimi
nologie der Universität Heidelberg für die EDV-gerechte Überarbei
tung des Manuskripts. 

Univ.-Prof. nr. Willi Rlümel 

Geschäftsführender Direktor 
des Forschungsinstituts für 

öffentliche Verwaltung 

Speyer /Bonn, im April 1992 

Prof. nr. nfeter Strempel 

Bundesministerium der Justiz 
Leiter des Referats 

"Rechtstatsachenforschung" 
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EINLEITUNG 

"Mögliche Entwicklungen im Zusammenspiel von außer- und inner

gerichtlichen Konfliktregelungen" hieß der Titel des Forschungsprojekts, 
das im Auftrag des Bundesministeriums der Justiz vom Forschungsin

stitut für öffentliche Verwaltung, Speyer, zusammen mit der Prognos 
AG, Base~ durchgeführt wurde1. Diese Untersuchung zeigt eine Viel
zahl von Ansatzpunkten, an denen die Schnittstelle zwischen außer- und 
innergerichtlicher Streitbeilegung effektiver gestaltet werden könnte. Ei

nerseits wäre damit eine besondere Qualität von Konfliktregelungen 
verbunden, andererseits würde der Geschäftsanfall bei den Gerichten 
reduziert. 

Im Bereich der Zivilgerichtsbarkeit ist es die hohe Anzahl der Ver

kehrsunfallsachen, die Anlaß zu Überlegungen bietet. Nach Angaben 
des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden lagen 1989 von den erledig
ten Zivilprozeßsachen an den Amtsgerichten 138.494 im Bereich des 
Verkehrsunfallrechts, an den Landgerichten in erster Instanz 26.707 und 

in der Berufungsinstanz 16.846 sowie an den Oberlandesgerichten 4.601. 

Somit waren 1989 von den insgesamt 1.597.597 erledigten Verfahren in 
erster Instanz 165.201 Verkehrsunfallsachen, d.h. Schadensersatzforde-

rungen nach Verkehrsunfällen stellen ungefähr 10 Prozent der gesamten 

erstinstanzlichen Zivilprozesse dar. 

1 Siehe Blankenburg, Erhard/Simsa, Christiane/Stock, lohannes/Wo(ff, Heimfrid: 

Mögliche Entwicklungen im Zusammenspiel von außer- und innergerichtlichen 

Konfliktregelungen, Speyerer Forschungsberichte Nr. 88, Speyer 1990. 
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Abb. 3: Z.ivusachen (eriedigte Verfahren) in erstei 
nach ausgewählten Sachgebieten 19892 
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Diese Zahlen im Bereich der Verkehrsunfallsachen steigen laut Pro
gnose der Prognos AG bis zum Jahre 2000 mit einer durchschnittlichen 
jährlichen Wachstumsrate von 1,6 Prozent weiter an, wobei als beson
dere Einflußfaktoren die veränderten wirtschaftlichen Bedingungen seit 
Ende der 80er Jahre und die Attraktivität der Gerichte als Entschei-

2 Die Verfahren zum Unterhaltsrecht (seit 1982 nie über 9.000, 1989 = 8.906 Ver

fahren) und zum Bau-/Architektenrecht (seit 1982 von circa 43.000 bis 1989 auf 

31.267 Verfahren stetig abnehmend) werden hier unter die sonstigen gewöhnli

chen Prozesse gezählt, da ihr Umfang für einen Vergleich zu gering ist. 
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dungsinstanz genannt werden. Nach Ansicht der Experten läßt sich je
doch durch Ausbau der Filterebene, d.h. mit geeigneten Maßnahmen im 
vor- und außerf!erichtlichen Bereich. der Geschäftsanfall bei den Zivil-

<;;I' • 

gerichten auch auf diesem Gebiet vermindern. 

Abb. 4: 
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Abb. 5: 
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Ziel der Folgeuntersuchung war es deshalb zu klären, ob und wie 
Konflikte im Bereich des Verkehrsunfallgeschehens vermieden bzw. ver
stärkt außergerichtlich gelöst werden könnten. Dazu bedurfte es 
zunächst einer Bestandsaufnahme der derzeitigen Praxis bei der Regu

lierung von Verkehrsunfällen. Bei der Analyse mußte beachtet werden, 
daß neben Versicherungsunternehmen und Automobilclubs, Polizeibe
amte, Sachverständige, Rechtsanwälte und Richter mit den Auswirkun
gen des Verkehrsgeschehens befaßt sind, wobei die verschiedenen straf-, 
zivil-, versicherungs- und prozeßrechtlichen Vorschriften den Rahmen 
abstecken. 

Die wichtigsten Anspruchsgrund.lagen rur die Regulierung von 
Schäden nach Verkehrsunfällen sind die Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuches (§§ 823 ff. BGB) und des Straßenverkehrsgesetzes (§§ 7 
ff. StVG). Dabei ist zwischen Verschuldens- und Gefährdungshaftung zu 
unterscheiden. Während der Schädiger nach § 823 BGB nur bei Ver
schulden haftet, ist der Fahrzeughalter nach § 7 StVG für die bei dem 
Betrieb des Kraftfahrzeugs entstandenen Personen- und Sachschäden 
verantwortlich, es sei denn, er kann den Beweis erbringen, daß der Un
fall auf einem unabwendbaren Ereignis beruhte. Der Fahrer des Fahr
zeugs wird hingegen nach§ 18 1 StVG nur mangels Nachweis fehlenden 
Verschüldens haftbar gemacht. Das Haftpflichtrecht verfährt insofern 
zweispurig, indem die Verschuldenshaftung dem Gedanken der persön
lichen Verantwortung Rechnung trägt, während durch die Gefährdungs
haftung eine sozial gerechte Verteilung unvermeidbarer Wagnisse erfol
gen soll. 

Obwohl die Gefährdungshaftung bei der Regulierung von Ver
kehrsunfällen eine wichtige Rolle spielt, bleibt das Bürgerliche Gesetz
buch für die Beurteilung des Schadensersatzes weiterhin bedeutsam (§ 
16 StVG), da nach dem Straßenverkehrsgesetz die Ansprüche der Höhe 
nach begrenzt sind und ein Schmerzensgeld nicht gefordert werden 
kann. Fiir c1ie Schadensregn1iernng insgesamt interessant ic;:t tlie Frage 

des Mitverschuldens(§§ 9 StVG iVm § 254 BGB) bzw. der Mitverursa
chung(§ 17 StVG), da hier oftmals Feststellungen tatsächlicher Art im 
Mitteipunkt der Auseinandersetzung stehen. 
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Die verschiedenen versicberungsrechtlichen Bestimmungen, die im 
Zusammenhang mit Kraftfahrzeugen stehen, können unter dem Begriff 
Kraf-Jahrt.;ersichenmg zusammengefaßt werden. Ihre Aüfgabe ist es 
u.a., dem Kraftfahrer die wirtschaftlichen Folgen abzunehmen, die aus 
der Verwirklichung der Gefahr beim Benützen seines Fahrzeugs im 
Straßenverkehr entstehen. Dabei kommt dem Gesetz über die Pflicht
versicherung für Kraftfahrzeughalter vom 5.4.1965 eine besondere Be
deutung zu, da es den Schutz der Verkehrsopfer gewährleisten soll. Je
der Halter eines Kraftfahrzeugs ist verpflichtet, eine Haftpflichtversiche
rung abzuschließen und zu unterhalten, damit durch den Gebrauch des 
Fahrzeugs verursachte Schäden gedeckt werden können (siehe § 1 
PflVG). Dem geschädigten Dritten wird durch § 3 PflVG ein Di
rektanspruch gegen den Versicherer eingeräumt, so daß er sowohl gegen 
diesen als auch gegen den Versicherungsnehmer als Gesamtschuldner 
vorgehen kann, wobei dies in einem oder in getrennten Verfahren mög
lich ist. 

Der Haftpflichtprozeß unterliegt den Regeln der Zivilprozeßord
nung. Allerdings gilt der Grundsatz, daß der Kläger alle Tatsachen be
weisen muß, die zur Begründung des Klageanspruchs gegeben sein müs
sen (im Rahmen des § 823 BGB die Kausalität und das Verschulden) 
nicht uneingeschränkt. Insbesondere bei der Verhandlung von Ver-
kehrsunfällen bedient sich die Rechtsprechung des Mittels des An

scheinsbeweis, d.h. ein typischer Geschehensablauf, der auf eine nach 
der Lebenserfahrung bestimmte Ursache hinweist, spricht dafür, daß die 
Ursächlichkeit der Handlung oder die Schuld des Beklagten erwiesen 
sind. Dies gleicht einer Beweislastumkehr, da der Beklagte den An
scheinsnachweis erschüttern muß. 

Eine wesentliche Rolle bei Haftpflichtprozessen spielen Sachver
ständigengutachten. Zwar kann sich das Gericht in freier Würdigung 
der Beweise selbst ein Bild über die Wahrheit der behaupteten Tatsa
chen bilden ( § 286 ZPO) - das gilt auch hinsichtlich der Schadensent
stehung und -höhe(§ 2.87 ZPO) -, dabei wird der Tatrichter jedoch das 
Gutachten eines Sachverständigen einholen, wenn er z.B. aufgrund von 
Unfallspuren und Zeugenaussagen nicht mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit eine Überzeugung davon gewinnen kann, wie sich 
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das Unfallgeschehen wirklich abgespie1t hat, und wenn die erkennbare 
Möglichkeit besteht, daß sich durch eine sachverständige Begutachtung 

eine Klärung erzielen läßt. 

Seit dem 1. April 1991 ist das Rechtspflege-Vereinfachungsgesetz in 
Kraft, das insbesondere durch Änderungen der Zivilprozeßordnung, z.B. 
durch Einführung eines selbständigen Beweisverfahrens, den Ablauf der 

Zivilprozesse beschleunigen und außergerichtliche Regelungen, wie etwa 
durch den vollstreckbaren Anwaltsvergleich, begünstigen soll. 

Bei Verkehrsunfällen läuft oftmals neben dem zivilrechtlichen Ver
fahren ein Strafverfahren gegen den Kraftfahrer. Die Bedeutung der im 
Strafprozeß angestellten Ermittlungen für die Durchsetzung der zivil
rechtlichen Ansprüche wird dabei vielfach überschätzt. Der Zivilrichter 

ist an die Feststellungen und Urteile des Strafrichters nicht gebunden. 
Auch wenn die Zeugenaussagen im Strafverfahren für die Beurteilung 
des tatsächlichen Geschehens wertvoll sein können, so kommt doch den 
rechtlichen Fragen, z.B. hinsichtlich Kausalität und Verschulden, ein an

derer Wert zu, der durch den unterschiedlichen Zweck des Strafverfah
rens im Gegensatz zum Zivilgerichtsverfahren begründet ist. 

Der durch einen Verkehrsunfall Verletzte hat allerdings die Mög
lichkeit, im Rahmen des Adhäsionsverfahrens(§§ 403 ff. StPO} die ihm 
aus dem Verkehrsunfall erwachsenen vermögensrechtlichen Ansprüche 
bereits im Strafverfahren geltend zu machen, anstatt einen gesonderten 

Zivilprozeß anzustrengen. Er kann auch als Nebenkläger nach §§ 395 ff. 
StPO zumindest Einfluß auf den Ablauf des Strafverfahrens nehmen und 
sich dadurch bestimmte Beweispositionen sichern. 

Betrachtet man die wenigen rechtstatsächlichen Untersuchungen 
zur Tätigkeit der Zivilgerichte, so fällt doch auf, daß Prozesse um Ver
kehrsunfallfolgen im Vergleich zu "normalen" Verfahren einige Beson

derheiten aufweisen. Auf der Beklagtenseite stehen in fast 90 Prozent 
der Fälle juristische Personen, in der Regel KFZ-Haftpflichtversiche
rungen, während die Kläger fast immer natürliche Personen sind, die oft 
von Rechtsanwälten vertreten werden. Erstaunlich ist die hohe Anzahl 

der Klageabweisungen und das seltene Obsiegen der Kläger im Gegen
satz zu anderen Zivilprozessen, so daß man von einem hohen Prozeß-
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risiko für die Klägerseite in diesen Verfahren ausgehen kann. In circa 40 
Prozent der Fälle wird das Verfahren mit einem streitigen Urteil been
det. Ge1ichtliche Vergleiche sind relativ selten; beim Landgericht liegen 
sie bei ungefähr 15 Prozent, beim Amtsgericht bei ungefähr 5 Prozent. 
Versäumnisurteile gibt es kaum. Bedeutsam ist die hohe Zahl der Kla
gerücknahmen, die bei den Landgerichten fast ein Drittel der anhängi
gen Verfahren betreffen, während es bei den Amtsgerichten bis zu 50 
Prozent sind. In fast 90 Prozent der Fälle beruhen die Klagerücknahmen 
auf einem außergerichtlichen Vergleich oder zumindest auf einer teil
weisen Befriedigung des in der Klage gdtend gemachten Anspruchs. 

Eine Erklärung für diese Besonderheiten der Verkehrsunfallpro
zesse könnte in der Tatsache liegen, daß der Kläger als Privatperson -
teilweic:.e großen - Org~ni~ationen, den Versicherungsunternehmen, ge
genübersteht, die durch spezialisierte Mitarbeiter und ihre Rechtsabtei
lungen Prozesse sorgfältig vorbereiten und durchführen lassen. Dabei 
haben es die Versicherer bis zum Abschluß des Verfahrens in der Hand, 
dem Kläger einen Vergleich bzw. eine teilweise Befriedigung seiner 
Forderung vorzuschlagen, während der Geschädigte für sich oft nur die 
Möglichkeit der gerichtlichen Geltendmachung seines Anspruchs sieht, 
wenn er die Versicherung zu einer bestimmten Leistung oder zu Ver-
handlungen veranlassen will. Dies dürfte aüch der Grnnd für den hohen 
Anteil der Klagerücknahmen sein, da vor der endgültigen gerichtlichen 
Entscheidung außergerichtliche Vereinbarungen zwischen den Beteilig
ten getroffen werden, und die Klage als "Druckmittel" somit ihren Zweck 
erfüllt hat. Kommt es jedoch vor oder während des Verfahrens zu kei
nem Vergleich oder dem Einlenken einer Parte~ so versteht sich, daß 
die meisten Entscheidungen des Gerichts streitige Urteile sein werden, 
da die Chancen für eine friedliche Beilegung des Konflikts im Verlauf 
der Auseinandersetzung abnehmen. 

In diesem Zusammenhang wäre es interessant, die These H utma
chers zu nntersuc.hen, d~ß bei der Schadensregnlierung von Ver
kehrsunfällen eine "spezifische Interaktionssituation11 vorliege, "in der ein 
Individuum einem anonymen, arbeitsteilig verfahrenden und bürokrati
sierten korporativen Akteur gegenübersteht", wobei 0der hohe Anteil un
streitig erledigter Verfahren zeigt, daß die Nachfrage nach 'Recht' nicht 



11 

in erster Linie eine Nachfrage nach autoritativer richterlicher Entschei
dung ist, sondern in weit höherem Maße Nachfrage nach Ressourcen, 
die eine ansonsten nicht erreichbare befriedigende Verhandlungslösung 
ermöglichenn3. 

Unbestreitbar stehen die KFZ-Haftpßichtversicherer im Zentrum 
der Schadensregulierung. Sobald die Unfallbeteiligten dem eigenen 

und/oder dem gegnerischen Versicherungsunternehmen den Unfall ge
meldet haben, wird dort die Bearbeitung des Schadensfalls eingeleitet. 
Dabei werden Bagatellfälle in der Regel direkt von den Sachbearbeitern 
der Versicherer geregelt, wobei Gespräche und Absprachen mit den 

Beteiligten möglich sind. Prinzipiell soll der Versicherungsnehmer die 
Schadensregulierung und eventuell auch die Prozeßführung seinem Ver
sicherer überlassen(§ 7 II 5 P. K"R). 

Einige KFZ-Haftpflichtversicherer haben durch strukturelle Maß
nahmen versucht, die Regulierung von Verkehrsunfallschäden zu be
schleunigen. Vielfach wird eine dezentralisierte Schadensregulierung in 
Schadenbüros am Ort des Versicherungsnehmers durchgeführt. In ver
schiedenen Großstädten wurden Schadensschnelldienststationen von 
Versicherern eingerichtet, die das beschädigte Fahrzeug besichtigen und 
eventuell eine Erstattung der Reparaturkosten oder Schadensersatz um

gehend zusagen. Oftmais wird der Sachverständige zum UnfaUfahrzeug 
geschickt, um die Schadensregulierung zu vereinfachen. In 13 größeren 
deutschen Städten gibt es den vom HUK-Verband eingerichteten Zen
tralruf der Autoversicherer. 

Die Bearbeitung der Schadensfälle durch die KFZ-Haftpflichtversi
cherungsunternehmen wird in zunehmendem Maße durch Formulare 
und moderne Techniken bestimmt. Mit Hilfe des Audatex-Systems kann 
der Reparaturaufwand schnell festgestellt werden. Tabellen geben Aus
kunft zur Berechnung verschiedener Schadensgrößen, z.B. zum Nut
zungsausfall. Zudem versendet der HUK-Verband regelmäßig Rund

schreiben mit Empfehlungen und Informationen zur Regelung von Spe
zialproblemen. 

3 Hutmacher, in: ZfRSoz 1983, S. 267. 
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1990 gab es bei den KFZ-Haftpflichtversicherungsuntemehmen 34,4 

Millionen versicherte Jahreseinheiten, was Beitragseinnahmen in Höhe 

von 18,328 Milliarden DM entsprach. 16,354 Milliarden DM mußten da

von für die Schadensregulierung aufgewendet werden. Dabei entfielen 

nach Auskunft des HUK-Verbandes circa 3, 7 Prozent der Schadensauf

wendungen auf die Erstattung von Gerichts- und Anwaltskosten. 1990 
verblieb der KFZ-Haftpflichtversicherung ein versicherungstechnischer 

Gewinn von 690 Millionen DM. 

Diese Zahlen zeigen nicht nur den Umfang der Beteiligung der KFZ
Haftpflichtversicherungen an der Regulierung von Verkehrsunfallschä

den, sondern auch deren Bedeutung als volkswirtschaftlicher Faktor. In 

diesem Zusammenhang können auch die Rechtsschutzversicherungen 

und ihre zunehmende Ausbreitunu: e:enannt werden. Mitte 1990 e:aben ..., ..... ....., 

ungefähr 48 Prozent der deutschen Haushalte an, in irgendeiner Form 

rechtsschutzversichert zu sein. Die Beitragseinnahmen der Rechts

schutzversicherungsunternehmen lagen 1990 bei 3,190 Milliarden DM. 

An Versicherungsleistungen wurden 2,187 Milliarden DM aufgebracht. 

Davon gingen nach Schätzungen der Versicherer circa 20 Prozent an die 

Gerichtskassen und circa 75 Prozent an die Anwaltschaft. 

Grundlage der Geschäftsbedingungen der Rechtsschutzversicherun-
• 1 „. H A 11 • T"'ll. 1!• I'•~ _i• 'T"lli 1_ "'- __ 1 -""--- _ ~ 1 _ _ gen sma we „A.llgememen newngungen rur we Kecncsscnurzvers1cne-

rung" von 1969, die in 11neuer11 überarbeiteter Form demnächst erschei

nen sollen. Durch eine Rechtsschutzversicherung versicherbar sind die 

Kosten der außergerichtlichen und gerichtlichen Rechtsverfolgung, d.h. 

die Aufwendungen für anwaltliche Beratung und Vertretung sowie die 

Prozeßkosten, sobald ein Versicherungsfall eingetreten ist. Dies schließt 

sowohl die Geltendmachung eigener Ansprüche als auch die Abwehr 

fremder Forderungen ein. 

Der Verkehrs-Rechtsschutz spielt hier eine besondere Rolle, wenn 

auch hauptsächlich im strafrechtlichen Bereich bzw. auf dem Gebiet der 

Verkehrsordnungswidrigkeiten. „.i\.ber auch bei der zivilrechtlichen Re~ 

gulierung von Verkehrsunfallschäden wird auf die Rechtsschutzversiche

rung zurückgegriffen. So lag nach einer Statistik des HUK-Verbandes 

bei der Verteilung der Schäden nach Leistungsarten der Anteil am 
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Fahrzeug-Schadensersatz-Rechtsschutz bei 17,6 %, der des Fahrzeug
Straf-Rechtsschutzes bei 21,2 %. 

-- •• &... • „ • 1111 -· ~ ,,., „ - • ~ • . • 1 Unabhängig davon, wie man den tmtlu.Jl der Kechtsscnutzvers1cne-
rungen auf den Geschäftsanfall der Gerichte insgesamt beurteilt, so ist 
es doch ein beachtliches Phänomen, daß gerade im Bereich des Straßen
verkehrs dem Rechtsschutzgedanken ein weiter Raum eingeräumt wird. 
Nach Angaben des HUK-Verbandes sind über 50 Prozent der Autobe
sitzer rechtsschutzversichert. Das spricht wohl auch für ein geringes 
Vertrauen der Verkehrsteilnehmer, nach einem Unfall die Folgen selbst 
regulieren zu können, bzw. eine kostengünstige, qualifizierte und kon
fliktvermeidende Beratung zu erhalten. Anscheinend wird die Wahr
scheinlichkeit, irgendwann einmal an einem Verkehrsunfall beteiligt zu 
sein bzw. im Straßenverkehr mit dem Gesetz in Konflikt zu geraten, 
ebenso hoch eingeschätzt wie die Möglichkeit, daß die Regulierung der 
Folgen zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung führen kann. Rechts
schutzversicherungen sind deshalb im bestehenden System nicht nur ein 
geeignetes Mittei den Zugang zu einer rechtlichen Beratung zu erleich
tern, sondern auch eine Garantie der Rechtsverfolgung selbst. 

Neben den Versicherungsgesellschaften sind es die Rechtsanwälte, 

die eine wesentliche Rolle bei der Regulierung von Verkehrsunfallschä-
"t • "I .._ T t • T' T • 'I „ W' • • • • p„ 'r-. • ..... r 

aen sp1e1en. Nacn emer unrersucnung aes 1nsururs rur ~re1e nerme an 
der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg betreffen 13,2 

Prozent der Fälle, bei denen einem Anwalt das Mandat übertragen wird, 
die Rechtsfolgen von Verkehrsunfällen. Aufgabe des Anwalts ist in er
ster Linie die Hilfestellung bei der Abfassung des Unfallberichts und des 
Antrags an die Versicherung, den Schaden zu ersetzen, aber auch die 
Beratung bei bereits entstandenen Konflikten über die Schadensregulie
rung. Er kann direkt mit dem KFZ-Haftpflichtversicherungsuntemeh
men Kontakt aufnehmen und eventuell mit Zustimmung seines Man
danten Vereinbarungen über den Schadensersatz treffen. In den meisten 
Fällen wird der Rechtsanwalt die Leistlllll!sforderUIU! iedoch schriftlich ...., ...., „ 

spezifizieren und ihr die nötige Dringlichkeit verleihen. Dabei gilt bei 
Verkehrsunfällen der Grundgedanke, daß der Regulierungsauftrag an 
- „ .._ „_.._ 1 1 •• „ ..... 1 „ ~ 11 'II 1 • ,..,_. 11 

emen AD.Wau aIS aaaquace ~cnaaensro1ge anzusenen una im ~mne aes 
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§ 249 BGB als erforderliche Kosten von dem KFZ-Haftpflichtversiche
rer zu ersetzen ist. 

Bei zwei Drittel der Verkehrsunfallsachen, bei denen Rechtsanwäite 
eingeschaltet werden, findet eine außergerichtliche Erledigung statt. Le
diglich wenn eine Rechtsschutzversicherung die Kosten trägt, scheint 
sich eine leichte Tendenz zur gerichtlichen Auseinandersetzung feststel

len zu lassen. Der Rechtsanwalt kann in diesen Fällen eine Deckungszu
sage für zukünftige Verfahrenskosten erhalten, falls sein Mandant die 
entsprechende Verkehrsrechtsschutzversicherung besitzt. Letztendlich 
liegt es damit im Verantwortungsbereich des Anwalts, auf dem erfolg

versprechendsten Weg die Ansprüche seines Mandanten geltend zu ma
chen, ohne dessen Rechte zu schmälern. 

Die bisherige Gebührenregelung stellt die Anwälte bei einer außer
gerichtlichen Regulierung von Unfallschäden nicht unbedingt schlechter, 
wenn man den Zeitgewinn bedenkt, motiviert aber auch nicht zusätzlich 
zu derartigen Verhandlungen. Insbesondere die Kontroverse, ob und 
wann ein informatives Gespräch des Anwalts mit dem Sachbearbeiter 
des Versicherers eine Besprechungsgebühr nach § 118 BRAGO nach 
sich zieht, hält eher von einverständlichen Lösungsversuchen ab. Des
halb gibt es vereinzelt Gebührenvereinbarungen zwischen Anwaltskanz
leien und Versicherungsgesellschaften über die Zahlung eines einheitli
chen Pauschbetrags für die außergerichtliche Erledigung des Schadens
falls. Neuere Vorschläge des Deutschen Anwaltvereins zu den Gebühren 
bei der Unfallschadensregulierung4 werden zur Zeit noch diskutiert. 

Prinzipiell gilt für den Bereich des Verkehrsunfallrechts dasselbe wie 
für die meisten anderen Rechtsgebiete; es sind die Rechtsanwälte, die in 
der Regel die erste Anlaufstelle für Ratsuchende darstellen. Dabei sol
len sie im Mandantenauftrag in erster Linie tatsächliche und vermeintli
che Rechtsansprüche formulieren, fordern, verteidigen und notfalls auch 
gerichtlich durchsetzen. Es liegt deshalb bei den Rechtsanwälten, den 

:tviandanten über die :tviöglichkeiten der Durchsetzllfig von Rechten auf
zuklären und über die beste Art der Regulierung des Falles zu informie
ren. Sie können im Namen des Mandanten selbst Verhandlungen auf-

4 SieheAnwBJ 8+9/1991, S. 480 mit weiteren Hinweisen. 
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nehmen und sich um eine Vermittlung bei der Streitigkeit bemühen. 
Rechtsanwälte haben es somit weitgehend in der Hand, als Berater und 
C" ' L•• •• ' A ' .J ._ '_J ...J ,.:)tre1tvernuter unnotige rtusemanuerse uLlllgen LLi vermeiuen ouer zu. 
beenden. Durch eine umfassende Aufklärung über die Chancen und Ri
siken eines Prozesses obliegt es ihnen, den Mandanten von aussichtlosen 
gerichtlichen Verfahren abzuhalten. Dabei ist bemerkenswert, daß in 
kapp 85 Prozent der Fälle, in denen eine natürliche Person unter Ein
schaltung eines Anwalts einen Anspruch oder eine Klage gegen eine 
Versicherungsgesellschaft richtet, eine außergerichtliche Streitschlich
tung stattfindet. 

Bei den verschiedenen Professionen, die sich mit der U nfallregulie
rung beschäftigen, spielen nicht zuletzt die Sachverständigen eine wich
tige Rolle. Sachverständige sind e;ne Rerufsgruppe, die sowoh 11m vorge
richtlichen Bereich als auch im Gerichtsverfahren einen großen Teil 
ihrer Arbeit auf dem Gebiet der Schadensregulierung von Verkehrsun
fällen leisten. Sie sollen nicht nur die tatsächlichen Voraussetzungen 
eines Unfalls feststellen, sondern auch die Schadenshöhe bestimmen. 
Dabei können einige Kosten entstehen, insbesondere bei sich widerspre
chenden Gutachten und der Einholung eines Obergutachtens. Für eine 
schnelle und kostengünstige Schadensregulierung spräche deshalb, Sach
verständige bereits frühzeitig in außergerichtliche Verhandlungen einzu
schalten, um die Beteiligten über die vermutlichen Erfolgsaussichten ih
rer Forderung zu informieren und damit eine größere Akzeptanz für 
Vergleichsvorschläge zu erreichen. 

Es besteht jedoch das Problem, daß die Berufsbezeichnung KFZ
Sachverständiger nicht geschützt ist, so daß jeder in diesem Bereich 
ohne besondere Voraussetzungen arbeiten und seine Kosten weitgehend 
frei kalkulieren kann. Zur Zeit gibt es ungefähr 5.000 Sachverständige, 
die sich mit KFZ-Schadensschätzungen beschäftigen. Davon sind circa 
2.500 freiberuflich tätig. Angestellt sind KFZ-Sachverständige u.a. bei 
den Technischen (Jberwachungsvereinen, beim neutschen J{r:tftJ:1hr

zeug-Überwachungs-Verein und bei der Deutschen Automobil Treu
hand GmbH. Ungefähr 650 KFZ-Sachverständige, d.h. 50 Unfallursa
chensachverständige und 600 Schadenssachverständige, sind von den In
dustrie- und Handelskammern gemäß§ 36 GewO öffentlich bestellt und 
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vereidigt worden, d.h. sie müssen besondere Sachkunde nachweisen und 
persönlich geeignet sein. Viele Versicherungsgesellschaften beauftragen 
bei der Regulierung von Verkehrsunfallschäden ihre eigenen KFZ-Sach-
verständigen, deren Unabhängigkeit jedoch kritisch betrachtet wird und 

die deshalb von den Berufsverbänden der öffentlich-bestellten und freien 
Sachverständigen als Schadensregulierer bezeichnet werden. 

Abschließend muß auch die Verkehrspolizei erwähnt werden, deren 
Arbeit nicht unerheblich durch das Unfallgeschehen bestimmt wird. Die 
Polizei ist oftmals die erste offizielle Institution, die mit dem Ver
kehrsunfall und den Beteiligten in Berührung kommt. Dabei dient die 

polizeiliche Unfallaufnahme sowohl Beweiszwecken gegenüber den Ver
sicherungen und dem Unfallgegner als auch als Grundlage für spätere 
gerichtliche Verfahren. Die Einschätzung des Unfallgeschehens und des 
Schadens durch die Polizeibeamten vor Ort kann präjudizielle Wirkung 
entfalten. So wird bei der Unfallaufnahme zwischen A-Unfällen mit po
lizeilicher Verwarnung, d.h. in der Regel mit Bagatellschäden, B-U nfäl
len, die zu einer Anzeige führen, und C-Unfällen, bei denen mit einem 
Strafverfahren zu rechnen ist, da z.B. ein gefährlicher Eingriff in den 
Straßenverkehr, eine Alkoholfahrt oder eine Körperverletzung vorlie
gen, unterschieden. Aufnahme und Bearbeitung der Verkehrsunfälle be-
deuten jedoch in jedem Fall nicht nur einen au...'\vendigen tatsächlichen 
und zeitlichen Einsatz, sondern bringen auch einen hohen Verwaltungs
bedarf mit sich. So betrifft nach Schätzungen von Polizeibeamten der 
Verkehrsinspektion einer mittelgroßen Stadt circa 30 bis 40 Prozent 
ihres Aufwandes die Bearbeitung von Verkehrsunfällen. 

Betrachtet man die verschiedenen Institutionen und Professionen, 
die bei der Regulierung von Verkehrsunfällen tätig werden und die un
terschiedlichen Rechtsvorschriften, die Grundlage ihrer Arbeit bilden, so 
ist ein verzweigtes Netz von Interessen zu erkennen, das im Rahmen der 
unormalen" zivilrechtlichen Konfliktregelung eine Besonderheit darstellt. 
Ein Eingriff in diese Struktur an einer Stelle muß demnach zu Auswir
kungen an einer anderen Stelle führen. Deshalb erschien es unerläßlich, 
vor der Diskussion von Änderungen oder Verbesserungen in diesem Be-

• ... .... t .... ..-. . 'I~ „ „ .n 1 ......_ -. 1 r 11 „ „ ~ " ...-.... • re1cn zunacnst uesrau una Ausman aes rro01emre1aes aozusrecKen. u1e 
Auswertung der einschlägigen Literatur und der verfügbaren Statistiken 
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konnte jedoch nur einen unvollständigen Eindruck des tatsächlichen Ge
schehens vermitteln. Teilweise werden Statistiken von den Versiehe-
rungsunternehmen und Justizbehörden unter Fragestellungen erhoben, 
die für die Untersuchung unerheblich sind, teilweise fehlen sie ganz. 

Rechtstatsächliche Untersuchungen auf diesem Gebiet gibt es nur we
nige. Aus diesem Grund wurde zunächst die Expertenbefragung als ge
eignetste Methode gewählt, ein Bild von der Praxis zu gewinnen. 

In offenen, halb strukturierten Gesprächen wurden die von der Ver
kehrsunfallregulierung betroffenen Berufsgruppen zu dem gesamten 
Themenbereich Verkehrsunfallschadensregulierung unter Berücksichti

gung ihres eigenen Berufsfeldes befragt, d.h. Vertreter der KFZ-Haft
pflicht- und Rechtsschutzversicherungen, der Anwalt- und Richterschaft 
sowie des ADACs, Interviews mit Poli7eibeamten und Sachverständigen 
sind vorerst zurückgestellt worden. Daß es sich bei derartigen Angaben 
oftmals um Einschätzungen handelt, die durch selektive Wahrnehmun
gen beeinflußt sein können, war für die vorliegende Untersuchung unbe
achtlich, da keine repräsentative Erhebung zum Geschäftsgebaren be
stimmter Institutionen oder zur Arbeit diverser Berufsgruppen geplant 
war. Vielmehr sollten die Aussagen der täglich mit der entsprechenden 
Problematik in Kontakt Stehenden eine plausible Vorstellung der Wirk-
lichkeit vermitteln. Deshalb \\n.rrden sowohl Angaben über die eigene 
Tätigkeit als auch über die anderer berücksichtigt. Wichtig für die Fra
gestellung der Untersuchung waren jedoch insbesondere die Verbesse
rungsvorschläge der Experten und ihre Meinungen zu Reformideen, die 
teilweise auch in der Fachliteratur diskutiert werden. 

Vorliegender Bericht gibt eine Zusammenfassung der mit den Fach
leuten geführten Gespräche wieder, wobei kontroverse Ansichten an 
der jeweiligen Stelle mitgeteilt werden. In diesem Zusammenhang sollte 
das Entgegenkommen und die Bereitschaft aller Beteiligten, auch für 
längere Erörterungen offen zur Verfügung zu stehen, erwähnt werden. 
Eine bewertende Stellungnahme befindet sich in der zusammenfassen
den Anmerkung, in der zugleich versucht wird, Konsequenzen für die 
weitere Arbeit aufzuzeigen. 

Quellenangaben zur Einleitung befinden sich am Ende dieses Berichts. 
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Kraftfahrzeug-Haftpftichtversicherungen 

Es gibt über 120 KFZ-Haftpflichtversicherer in Deutschland. Einige 
sind nur regional tätig oder stehen lediglich speziellen Versicherungs
nehmern offen. 1990 wurden den KFZ-Haftpflichtversicherern 3.752.642 
Schadensfälle gemeldet, davon 3.380.647 Sachschäden und 371.995 Per
sonenschäden. Circa 47 Prozent aller erfaßten Schadensfälle liegen unter 
2.000 DM, ungefähr 79 Prozent unter 5.000 DM und 92 Prozent unter 
10.000 DM. Obwohl Großschäden, d.h. in der Regel Schäden ab 50.000 
DM, einen hohen finanziellen Aufwand bedeuten, spielen die kleineren 
Schäden wegen ihrer hohen Anzahl eine wesentliche Rolle. Da der 
durchschnittliche Aufwand für einen Verkehrsunfall (einschließlich Per
sonenschaden) bei circa 4.500 DM liegt, häufen sich hier auch die Fälle 
bei den Amtsgerichten, wenn es zu einer gerichtlichen Auseinanderset
zung kommt. Bei ungefähr 70 Prozent der Schadensfälle ist die Bear
beitung innerhalb eines Geschäftsjahres abgeschlossen. Bei der Regulie
rung zwischen Versicherern und Geschädigten werden nur in 20 Prozent 
der Fälle Rechtsanwälte eingeschaltet. 
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Tab.1: K...raMahrzeug-Haftpt'!ichtverskherung 1970 bis 1990 

Fahrzeuge in Schaden rhlle Schaden- Schadenhäu- Schaden-
Mio. (Jah- aufwand in figkeit auf durchschnitt 
reseinhei ten) Mrd. DM 1.000 in DM 

(Versiehe- (Schaden-
rungsieismn- aufwand 
gen) durch An-

zahl der 
Schäden) 

1970 17,253 2.926.547 4.337 1 170 1.482 

1971 18, 137 2.532 . .:44 4,626 l 140 1.827 

1n-,.., 1 0 Cl'":'.., _, .C:f'\O ~1.t:. .: "l C";:: 1 I".?.., ..., 1 'l C" 
l :;r 1 ... 10,:7 1,;. J .;. • ..JUO • ..JL..J 1 .) ,..J..J..J 1 LJ.::. .;.. l..).J 

1973 19.897 l 2.-+85.001 5.742 1 1:5 2.311 1 

1974 20,684 1 2.319.547 5,829 1 112 1 ..., -1--„.) -' 1 

1975 21,462 l 2A06.377 1 6.621 1 112 1 " -5.., -·' - 1 

1976 21,637 2.719.601 7,613 ! 120 l 2.799 t 

1977 23,636 1 2.918.653 8,532 l 123 2.923 

1978 24,733 3.163.356 9,464 1 l'.2.8 2.992 
1 

1 
1 

1979 ! 25,879 1 3. 300 ..+06 9,940 128 1 3.012 

1980 1 26.964 3.331.275 :0.756 j 124 3.229 

1981 27.543 1 3.346.777 11,159 j 12: 3.334 

1982 28, 104 1 3.235.300 l 1,209 1 115 3.~65 

1983 28.815 1 3.333.206 12, 198 1 
116 t 3.660 ! 

1984 29,531 3.396.499 12,621 1 115 3.716 

1985 30.013 1 3.541.943 12.984 1 118 1 3.666 

1986 30.620 1 3.691.949 13.909 1 l'.21 3.i67 

1987 31.397 ! 3.842.975 14,i01 ! l'.:~ 3.825 l 
1988 

1 1 1 1 
1 32,.:94 1 3.898.671 15,613 1:1 1 .+.005 \ 

1989 33.304 3.748.536 15,554 ! 113 4.149 
1 

JQQ(\ 1.1 11=\Q 1 ;i::;,:; (\')'"! 1 1,:;1,<;:,i ! lflQ 1 .1 ~'\.d. 

Quelle: , HUK-Verband 



20 

Im Normalfall soll der Versicherungsnehmer den Unfall mit der ent
sprechenden Schilderung des Geschehens seinem KFZ-Haftpflichtversi
cherer melden. Meistens kommt die Schadensmeldung jedoch von der 
Gegenseite, da der Direktanspruch gegen das gegnerische Versiche
rungsunternehmen geltend gemacht wird. Um die einseitige Darstellung 
des Unfallgeschehens besser beurteile.n zu können, muß der Versicherer 
Kontakt mit dem Geschädigten und Zeugen aufnehmen und die not
wendigen Unterlagen hinzuziehen. Hier wird von den Versicherern kriti
siert, daß der Zugriff auf die Ermittlungsakten zu schwierig und langwie
rig sei. In der Regel müsse der Versicherer einen auswärtigen Anwalt 
einschalten, um Akteneinsicht zu erhalten, was die Bearbeitung des 
Schadenfalls verzögere und die Kosten erhöhe. Ein Problem bedeute 
auch, daß die Polizei Unfälle kaum noch oder nur oberflächlich doku
mentiere, so daß dem Unfallbericht für eine außergerichtliche Regulie
rung nur wenige Anhaltspunkte zu entnehmen seien. Ärztliche Gutach
ten, z.B. zu Fragen des Schmerzensgeldes, dauerten teilweise sehr lange, 
so daß sich die Bearbeitung von Großschäden in die Länge ziehe. In die
sen Fällen könne jedoch erst reguliert werden, wenn der ganze Scha
densumfang erkennbar sei. Normalerweise sollte der Fall aber bei Vor
liegen der entscheidungsreifen Akten in 3 Wochen bearbeitet werden 
können. Die Versicherer sind deshalb zunehmend dazu übergegangen, 
bei Verzögerungen Vorschüsse oder Zwischenzahlungen zu ieisten, so
weit Ansprüche unstreitig bestehen. 

Die KFZ-Haftpflichtversicherer setzen bei der Arbeit verschiedene 
Tabellen und Schemata zur Schadensregulierung ein, z.B. zur Berech
nung des Nutzungsausfalls und von Sachschäden. Ein Großteil der Scha
densgutachten wird über das Audatex-System abgewickelt. Obwohl ei· 
nige der vorhandenen Tabellen bzw. Rechtsprechungssammlungen, wie 
z.B. die des ADAC zu Schmerzensgeldbeträgen, allgemein anerkannt 
werden, sind sie jedoch nach Meinung der Versicherer zu unspezifisch, 
so daß sich ein Prozeß dennoch lohne. 

Bei den KFZ-Haftptlichtversicherem wird die Masse der kleineren 
und mittleren Schadensfälle meistens von Versicherungskaufleuten und 
angelernten Kräften bearbeitet, während Großschäden ( = Überschrei
ten bestimmter Versicherungssummen, schwierige Rechtsfragen, Verlet-
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zungen mit uauerschäden oder Todesioigen) in speziellen Abteilungen 
in der Regel von Volljuristen reguliert werden. Die Sachbearbeiter ha
ben im Rahmen einer bestimmten Größe von Schadensfällen Voll
machten, Entscheidungen selbst zu treffen, teilweise auch die Aufnahme 
eines Prozesses zu beschließen. Im wesentlichen bedeutet die Arbeit auf 
der unteren und mittleren Schadensebene jedoch Routine. Der Sachbe
arbeiter hat jährlich über 1.000 Schadensfälle abzuwickeln, so daß für 
die ausführliche Bearbeitung des einzelnen Falles wenig Zeit bleibt. 
Großschäden, die sich auf Landgerichtsebene bewegen, können hinge
gen intensiver bearbeitet werden. Hier setzen sich die Sachbearbeiter 
öfters mit den Betroffenen und deren Rechtsanwälten zusammen, um 
die Schadensregulierung zu besprechen. Es gibt auch in einigen Versi
cherungsunternehmen spezialisierte Sachbearbeiter, in der Regel Vollju
risten, die den jeweiligen Schadensfall von Anfang bis Ende, einschließ
lich eines Prozesses, betreuen. 

Eine besondere Rolle bei der Bearbeitung der Verkehrsunfallschä
den in der BRD spielen die Teilungsabkommen der KFZ-Haftpflichtver
sicherer untereinander, aber auch mit den meisten Krankenkassen, Be
rufsgenossenschaften und einigen Landesversicherungsanstalten. Als 
Schnittstelle zu den Sozialversicherungsträgern sollen sie die Aufwen
dungen der verschiedenen Beteiligten gegenseitig schnell und konflikt
frei regeln, ohne die Ansprüche der Geschädigten einzuschränken. 

Die verschiedenen Drive-in- und Drive-out-Systeme der KFZ-Haft
pflichtversicherer sind zur schnellen Schadensregulierung und als pro
zeßaltemative Regelungen gedacht. Der Zentralruf der Autoversicherer 
bietet zusätzlich Informationen, Hinweise und Tips. Aufgabe der Scha
densschnelldienststationen, die Abteilungen der KFZ-Haftpflichtversi
cherer sind, ist, vor Ort, d.h in Nähe des Geschädigten, in Zusammenar
beit mit einem Sachverständigen den Schaden zu regulieren. Die Mitar
beiter dieser Schadensschnelldienststationen haben Vollmachten, Geld
beträge auszuzahlen und Vergleiche zu schließen, wobei bisweilen die 
Erfahrung gemacht wird, daß bei gut funktionierenden Stellen die Ein
schaltung von Anwälten bei der Schade.nsregulierung zurückgehen kann. 
Seitens einiger Gespräch~te1lnehmer bestehen Redenlcen gegen diese 
Einrichtungen hinsichtlich der Rechte der Geschädigten, die eventuell 
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vorschnell auf eine Geltendmachung ihres ganzen Anspruchs verzichten 
würden. Allerdings sei auch denkbar, daß kulant reguliert werde, um 
spätere Konflikte zu vermeiden. 

Obwohl das Geschäftsgebaren der meisten Versicherungsunterneh
men auf dem deutschen Markt für ähnlich gehalten wird, besteht doch 
Kritik, daß einzelne Versicherer bei der Regulierung von Verkehrsun
fallschäden nicht großzügig genug seien. Es läge dann oftmals nicht am 

Verhalten des Sachbearbeiters, sondern an dem Versicherungsunter
nehmen, das ihm nicht genug Befugnisse lasse, wenn es Probleme gäbe. 
Dasselbe gelte für die Anwälte der Versicherer, wenn diese keinen 
Spielraum hätten, Vergleiche ohne Rückfragen zu schließen. In der Pra
xis gebe es dabei durchaus Unterschiede zwischen großen und kleinen 
Unternehmen, was die Bearbeitungsdauer und die Großzügigkeit bei der 
Schadensregulierung betreffe. Insbesondere mit "staatlichenlt Versiche
rungsunternehmen, z.B. mit den kommunalen Versicherungsverbänden, 
seien die Verhandlungen schwierig, da nur auf dem untersten Niveau 
abgerechnet würde, Vergleiche kaum möglich wären und lange Hierar
chiewege in Kauf genommen werden müßten. Das Prozeßverhalten der 
einzelnen KFZ-Haftpflichtversicherer sei sehr unterschiedlich. Man 
könne generell zwar davon ausgehen, daß die Versicherer die Scha
densfälle möglichst schnell erledigt haben wollten, dennoch würde in 
Einzelfällen die Regulierung verzögert. Daß es dabei um einen Zinsge
winn ginge, wie von einigen Beteiligten vermutet werde, sei jedoch 
zweifelhaft, da der Geschädigte einen Zinsanspruch habe und bei Ver
zögerungen den Schaden zu Lasten des Versicherers finanzieren lassen 
könne. 

In den meisten Fällen gäbe es aber Probleme bei der Regulierung 
von Verkehrsunfallschäden, wenn der Sachbearbeiter zu ängstlich se~ 
sich vor einer Entscheidung drücke und es lieber auf ein Urteil ankom
men lasse. Deshalb sollten die Bearbeiter bei den Versicherungsunter
nehmen besser qualifiziert sein, bzw. geschult werden, und die entspre
chenden Entscheidungsspielräume erhalten. Es müsse insgesamt Klar
heit in die Regulierungspraxis gebracht werden. Bei Großschäden seien 
die Erfahrungen mit den Sachbearbeitern besser als im Bereich der 
kleineren und mittleren Schäden. Hier sei es üblich, daß sich die An-
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wäite mit den Schadensregulierern zusammensetzten und den ~-an be
sprächen, so daß bessere Regelungen möglich seien. Das hätte auch für 
die Versicherer den Vorteil, daß mit dem Anwalt ein sachliches Ge
spräch möglich wäre. So würden die meisten Körperverletzungen außer
gerichtlich geregelt, da hier eine qualifiziertere Bearbeitung stattfinde. 
Natürlich sei aber auch das persönliche Verhältnis zwischen Versiche
rungsunternehmen und Anwalt wichtig, da die Regulierungspraxis auf 
beiden Seiten sehr unterschiedlich sei, so daß oft individuelle Probleme 
entstünden. Ein ständiger Kontakt zwischen Anwalt und Versicherer 
erleichtere hier die Regulierung, da beide wüßten, was zu envarten sei. 

Die verschiedenen Gebührenvereinbarungen zwischen Anwälten und 
Versicherungsunternehmen werden von allen Gesprächsteilnehmern für 
ein wichtiges Instrument der außergerichtlichen Schadensregulierung 
gehalten. Es handelt sich dabei um bilaterale Abkommen zwischen ein
zelnen Anwaltskanzleien und KFZ-Haftpflichtversicherern, die die An
wälte veranlassen, im wesentlichen außergerichtlich zu regulieren, und 
ihnen dafür eine Bezahlung von mindestens 15 /10 Gebühren einräumen. 
Das ähnelt dem ehemaligen Abkommen des Deutschen Anwaltvereins 
mit dem HUK-Verband, dem sich zwar nur einige Versicherungsunter
nehmen angeschlossen hatten, das aber von vielen entsprechend prakti
ziert wird. Ein Ausbau derartiger Gebührenvereinbarungen wird von 
den meisten Fachleuten für sinnvoll erachtet, da dann der Streit um die 
Besprechungsgebühr wegfalle und weitgehend außergerichtlich reguliert 
werden könne. Einige Versicherer hätten zwar noch Bedenken aus Ko
stengründen, obwohl sie andererseits an einer schnellen Bearbeitung der 
Fälle interessiert seien. Bisher sei die Besprechungsgebühr jedoch teil
weise von Anwälten ausgenützt worden, da diese vorschnell, ohne ein 
förderndes Gespräch zu führen, angerufen hätten. Seitens der Anwälte 
werde jedoch beklagt, daß viele Versicherer ablehnend reagierten, wenn 
man nur ein informelles Gespräch wolle, so daß man andere Wege ge

hen müsse. Diese Probleme würden durch eine prinzipielle Gebühr von 
15/10 für die außergerichtliche Tätigkeit der Anwälte entfallen. ft'ür den 
Anwalt bedeute das, daß er im Normalfall besser gestellt werde als nach 
der BRAGO, bei einem Vergleich aber eventuell schlechter. 
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Nach Auskunft der KFZ-Haftpflichtversicherer führten zwei Prozent 
der ihnen gemeldeten Schadensfälle, d.h. ungefähr 75.000 Fälle, zu einer 
gerichtlichen Auseinandersetzung. Dabei obsiegten die Versicherer in 50 
Prozent der Verfahren voll, in 35 Prozent teilweise. In 15 Prozent der 
Verfahren unterlägen sie. Konflikte entstünden über die Haftungsquote, 
die Höhe des materiellen Schadens und des Schmerzensgeldes. In 80 
Prozent der Verkehrsunfälle hafte der Verursacher jedoch zu 100 Pro
zent, so daß relativ selten um die Haftungsquote gestritten werden 
müsse. Die überwiegende Zahl der Prozesse werde um die Höhe des 
Ersatzanspruchs geführt. Dabei ginge es immer wieder um neue Scha
denspositionen. Oftmals werde nur über Restbeträge gestritten, da ein 
Teil des Schadens schon erstattet worden sei. Detaillierte Zahlen über 
die Art der Streitigkeiten, den Verlauf der Verfahren und die erzielten 
Ergebnisse gebe es allerdings nur wenige. Problematisch wären die Un
klarheit und Uneinheitlichkeit der Rechtsprechung, die oft zu gerichtli
chen Auseinandersetzungen führen würden und eine klare Regulie
rungspraxis erschwerten. So variiere z.B. die Nebenkostenpauschale für 
Anwälte von Gericht zu Gericht zwischen 30 und 50 DM. Es habe zwar 
den Anschein, daß hauptsächlich Bagatellsachen vor Gericht gingen, was 
aber auch an der großen Zahl dieser Fälle liegen könne. Wesentlich sei 
jedoch sowohl bei Groß- als auch Kleinschäden die fmanzielle Seite, um 
die es Konflikte gebe. 

Bisweilen hätten die Versicherer auch ein Eigeninteresse, einen Pro
zeß zu führen, um eine streitige Frage grundsätzlich klären zu lassen, 
oftmals gingen sie aber gegen die eigene Überzeugung in ein Verfahren, 
wenn sich der Versicherungsnehmer einer Regulierung widersetze bevor 
die Haftungsfrage geklärt sei, um seinen Schadensfreiheitsrabatt nicht zu 
verlieren. An einem Zeitgewinn durch das Führen eines Prozesses seien 
die Versicherungen generell nicht interessiert. 

Daß eine Klage auch oftmals als Druckmittel benützt werde, um eine 
schnellere Bearbeitung des Falles zu erreichen, wird von den meisten 
Fachleuten vermutet, was auch die relativ hohe Anz.ahl an Klagerück
nahmen erklären könnte. Teilweise werde wohl davon ausgegangen, daß 
die Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens die Zahlungs- und Ver-
gleichsbereitschaft erhöhe. In der Regel würde man jedoch eine direkte 
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Regulierung ohne den Aufwand einer K.iage vorziehen. Einerseits sei 
aber die zögerliche und unsorgfältige Bearbeitung einiger Sachbearbei
ter bzw. Versicherer Anlaß, das Ganze durch eine gerichtliche Verfü
gung zu beschleunigen, andererseits bestünden jedoch auch bei den An~ 
wälten unrealistische Vorstellungen über die Bearbeitungsmodalitäten 
bei den Versicherern. Soweit Gerichte für derartige Zwecke, d.h. als 
Druckmitte~ benützt würden, wäre dies ein unnötiger Aufwand, der ver
hindert werden sollte. 

Von einem Großteil der Gesprächspartner wird darauf hingewiesen, 
daß Betrugsfälle zunehmend eine Rolle beim Prozeßgeschehen spielten, 
da die Versicherer, sobald sie Verdacht schöpften, die Regulierung ver
weigerten, so daß dann ein Prozeß geführt würde, um glaubhaft zu blei
ben. Für außergerichtliche Regelungen sei dann kein Raum. Es werde 
geschätzt, daß ungefähr 7 bis 10 Prozent der gerichtlichen Verfahren 
derartige Fälle seien. Allerdings wird auch darauf hingewiesen, daß die 
Versicherungsunternehmen eventuell zu hellhörig wären und bereits 
beim bloßen Vorliegen entsprechender Verdacht erweckender Kompo
nenten einen Betrugsversuch annähmen. 

Falls es Probleme bei der Regulierung mit einem KFZ-Haftpflicht
versicherer gibt, hat der Geschädigte die Möglichkeit, sich an die Ge
schäftsleitung des jewe111gen Versicherungsunternehmen oder an den 
HUK-Verband zu wenden. Er kann aber auch Beschwerde beim Bun
desaufsichtsamt für das Versicherungswesen erheben, die in der Regel 
aber dazu dient, sich über das Geschäftsgebaren eines Versicherungs
unternehmens zu beschweren. Das Bundesaufsichtsamt für Versiche
rungswesen kann nicht selbst entscheiden, sondern lediglich das Ver
halten des Versicherers beanstanden, nachdem dieser Gelegenheit zu 
einer Stellungnahme hatte. Das bedeutet für die Beteiligten einen 
großen Aufwand und führt in vielen Fällen doch zu einem Prozeß. 

Zusammenfassend läßt sich für den Bereich der KFZ-Haftpflichtver
sicherungen feststellen, daß außergerichtliche Regulierungen vorherr
schen. Kommt es jedoch zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung, so 
handelt es sich aus Sicht der Versicherer um grundsätzliche klärungsbe
dürfti.ge Fragen, Um Einzelfallprobleme, in einem bestimmten Prozent-
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satz der Fälle um vorgetäuschte Unfälle und teilweise um Klagen, die 
Druck auf die Sachbearbeiter ausüben sollen. 
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Rechtsschutzversicherungen 

In Deutschland gibt es über 30 Rechtsschutzversicherer, von denen 
die ersten Ende der 20er bzw. Mitte der 30er Jahre gegründet wurden. 
Ihre Bedeutung erhielten Rechtsschutzversicherungen in den 50er J ah
ren, als es allerdings nur 2 Gesellschaften gab. Ein Boom mit 20- bis 
25prozentiger Zunahme der Rechtsschutzversicherungsprämien fand in 
den 60er und 70er Jahren statt. Zur Zeit ist immer noch eine 7- bis 
8prozentige Steigerung pro Jahr feststellbar, insbesondere im Bereich 
des Kraftfahrzeug-Rechtsschutzes, teilweise in Verbindung mit Famili
enrechtsschutz. Fast jeder zweite Haushalt hat zumindest eine Rechts
schutzversicherung. 
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Tab. 2: 

1975 

1978 

1980 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

Quelle: 

Brutto-Beitragsaufkommen, Risiken und Schäden in 
der Rechtsschutzversicherung seit 1975 

Brutto-Bei- Anzahl Schaden- Versicherungs-

tragseinnah- der Risiken fälle in Mio.5 leistungen in 

men in Mrd. in Mio. Mrd.DM(Ge-

DM schäftsjahres-

schäden)
6 

0,894 11,963 

1,355 14,976 2,051 0,803 

1,643 17,204 2,230 1,040 

1,993 18,694 2,481 1,338 

2,114 19,335 2,567 1,446 

2,235 19,931 2,631 1,526 

2,365 20,562 2,710 1,621 

2,486 21,450 2,782 1,781 

2,613 21,951 2,846 1,915 

2,770 22,732 2,934 1,983 

2,973 23466 
' 

2,898 2,055 

3,190 24,457 2,990 2,187 

Die deutsche Versicherungswirtschaft, j ahrbuch 1991, S. 75 

5 Zahlen vor 1976 nicht vergleichbar. 

6 Siehe letzte Fußnote. 
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i990 iagen von den 24,5 Millionen versicherten Risiken ungefähr 
zwei Drittel im Verkehrsbereich. Bei 2,99 Millionen gemeldeten Scha
densfällen befanden sich 38,8 Prozent im Bereich der Risikogruppe Ver
kehrs- und Fahrzeugrechtsschutz. 17,6 Prozent der Schäden betrafen den 
Fahrzeug-Schadensersatz-Rechtsschutz. Der Aufwand für diesen Zivil
rechtsschutz ist relativ gering, da zwar viele Fälle gemeldet werden, aber 
nicht mit Kosten belastet sind, weil z.B. der KFZ-Haftpflichtversicherer 
zahlt. Von den gemeldeten Verkehrsschadensersatzfällen wird der 
größte Anteil, d.h. mehr als zwei Dritte~ außergerichtlich erledigt. 1990 
entstanden für die Rechtsschutzversicherer pro Fall durchschnittlich 731 
DM Kosten für Anwälte, Gerichte, Zeugen und Sachverständige, wobei 
in der Regel 75 Prozent der Schadenszahlungen an den Anwalt und 1,2 
Prozent an die Zeugen gehen. 

Ähnlich wie bei den KFZ-Haftpflichtversicherern wird bei den mei
sten Rechtsschutzversicherern der Hauptanteil der Routinefälle von an
gelernten Kräften bearbeitet, während der Rest von Volljuristen erledigt 
wird. Ein Sachbearbeiter hat teilweise 300 Schadensfälle im Monat zu 
bearbeiten. Bei der verkehrsrechtlichen Regulierung wird weitgehend 
mit Bildschirmanwendung gearbeitet. Für die Bearbeitung der Fälle sind 
in erster Linie gerichtliche Entscheidungen im Schadensbereich interes
sant. Früher haben die Rechtsschutzversicherer noch selbst reguliert, bis 
das Urteil des Bundesgerichtshofs 1961 dies als unzulässig erachtet hat. 
Heute kommen ungefähr 90 Prozent der Fälle durch Anwälte, obwohl 
sich die Versicherten eigentlich direkt mit den Rechtsschutzversicherern 
in Verbindung setzen sollten. Das Verfahren liegt somit weitgehend in 
den Händen der Anwälte. Den Rechtsschutzversicherern obliegt jedoch 
die Entscheidung über ihre Eintrittspflicht. Sie können die Mutwilligkeit 
und Erfolgsaussichten der Rechtsverfolgung prüfen. Der Stichentscheid 
nach § 17 II ARB steht allerdings den Rechtsanwälten zu. In der Regel 
beschließen diese, wie sie vorgehen möchten, und rechnen anschließend 
mit den Rechtsschutzversicherern nach der Gebührenordnung ab. Dabei 
werden im Kahmen der .Kechtsschutzversicherung auch weitgehend die 
Kosten für eine außergerichtliche Tätigkeit erstattet, solange ein kon
kreter Schadensersatzanspruch bzw. Versicherungsfall vorliegt. Schieds
gerichtsverfahren werden von den Rechtsschutzversicherern bezahlt. Die 
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Kosten für Schieds- und Schlichtungsstellen sollen in Zukunft, zumindest 
bis zur Höhe der Kosten der ordentlichen Gerichtsbarkeit, übernommen 
werden. 

Probleme bei der Regulierung zwischen Anwälten und Rechtsschutz
versicherungsunternehmen halten sich nach Ansicht der Fachleute in 
Grenzen, obwohl die Anwälte öfters Streit um die Verzögerung und 
Abwicklung des Falles durch die Rechtsschutzversicherer hätten. Durch
schnittlich würden circa 800 Prozesse pro Jahr gegen Rechtsschutzversi
cherungsunternehmen wegen Deckungsverweigerung geführt, wobei die 
Zahlen leicht zunähmen. Seitens der Rechtsschutzversicherer werde je

doch festgestellt, daß der Stichentscheid, der ursprünglich zur Vereinfa
chung gedacht gewesen sei, in den letzten Jahren verstärkt ausgenützt 
werde, was allerdings von Anwalt zu Anwalt verschieden sei. Die Über
arbeitung der Allgemeinen Bedingungen der Rechtsschutz-Versicherung 
(ARB) und die Anpassung an die EG-Richtlinie vom 22.6.1987 werde 
hier eventuell eine Änderung bringen. Artikel 6 dieser Richtlinie 
schreibe vor, daß bei Konflikten zwischen Versicherungsuntemehmen 
und Versichertem ein Schiedsverfahren oder ein ähnlich objektives Gut
achterverfahren durchgeführt werden solle. Zur Zeit bestehe noch Un
einigkeit, ob der Stichentscheid ein derartiges Verfahren sei und ob ein 
Schiedsverfahren generell oder nur in Ausnahmefällen durchgeführt 
werden müsse. Für die Rechtsschutzversicherer stelle sich neben der 
Frage der Zulässigkeit auch das Problem der Wirtschaftlichkeit. Ein un
veröffentlichter Entwurf der überarbeiteten ARB läge vor, werde aber 
wohl vor 1992 nicht in Kraft treten. 

Auch für den Bereich der Verkehrsunfallsachen ist die Diskussion 
interessant, inwieweit Rechtsschutzversicherer selbst bei der Regulie
rung beratend tätig werden könnten, wenn das Rechtsberatungsgesetz 
nicht entgegenstünde. Nach Ansicht der Rechtsschutzversicherer wäre 
eine erweiterte Rechtsaufldärung und -abklärung durch die bei ihnen 

beschäftigten Volljuristen möglich, auch wenn teilweise weitere Mitar~ 
beiter eingestellt werden müßten. Mit entsprechenden Pauschaltabellen 
könnten die Sachbearbeiter die Fälle relativ problemlos bearbeiten. Bei 
den meisten Versicherungsunternehmen \.Vären die Schadensreg1ilie-
rungsbüros in der Lage, die Versicherten entsprechend zu beraten. Al-
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Ienfalls kleinere Unternehmen könnten hier Schwierigkeiten haben, den 
Bedarf zu decken. Daß den Anwälten durch die beratende Tätigkeit der 
Rechtsschutzversicherer Qfoße Konkurrenz entstünde. wird seitens der 

~ , 

Versicherungsunternehmen bezweifelt, da für die vollständige Bearbei-
tung der Fälle kaum Zeit bliebe. Zudem sei der graue Markt im Bereich 
der Rechtsberatung bereits jetzt sehr groß. Eine Veränderung des 
Rechtsberatungsgesetzes werde jedoch vorläufig nicht erwartet, obwohl 
im Rahmen des europäischen Binnenmarktes anzunehmen sei, daß aus
ländische Versicherer auch beratend in Deutschland tätig werden woll
ten und deshalb einen Musterprozeß anstrengen würden. 

Obwohl von einem Teil der Befragten das Rechtsberatungsgesetz in 
seiner jetzigen Form für überholt gehalten wird, gibt es bei anderen je
doch starke Bedenken gegen eine Abänderung. Teilweise wird die Be
ratung durch Rechtsanwälte für qualifizierter, unabhängiger und vor Ort 
spezialisierter erachtet, während die durchschnittliche Qualifikation der 
Sachbearbeiter bei den Versicherungsunternehmen für diese Aufgabe 
nicht ausreichend sei. Auch wäre nicht auszuschließen, daß die Rechts
schutzversicherer aus Eigeninteresse die Rechte der Versicherten nicht 
genügend wahrnehmen würden. Eine Rechtsberatung zuungunsten der 
Versicherten dürfte jedoch nicht stattfinden. Hierzu wird allerdings von 
anderer Seite amzemerkt. daß die Beratune: durch Anwälte. insbesondere 

....,. f lio.,.ll , 

im Bereich der Verkehrsunfallsachen als Massengeschäft, an dem es 
teilweise wenig zu verdienen gäbe, nicht unbedingt besser sein müsse. 

Einig ist man sich jedoch weitgehend, daß Informationen und Bera
tung in einem rechtzeitigen Stadium spätere Konflikte vermeiden kön
nen. Viele Betroffene hätten zunächst nur Fragen zu ihren Rechten oder 
zu Sachproblemen, die sie gerne beantwortet hätten, bevor sie sich auf 
eine Auseinandersetzung einließen. Dabei zeige sich, daß die Akzeptanz 
bei einer Beratung durch bestimmte Institutionen besonders groß sei. So 
wäre der ADAC eine Anlaufstelle bei Problemen im Verkehrsbereich, 
von der die Leute oftmals nur wissen wollten, ob etwas aus der Sicht des 
ADAC richtig oder falsch sei. Deshalb verteile der ADAC regelmäßig 
Informationen und beantworte teilweise informelle Anfragen. Obwohl er 
selbst wohl beraten könnte, was bisher be\\·ußt offengelassen worden se~ 
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werde jedoch die Rechtsberatung der Mitglieder von Synclicusanwäiten 
erledigt. 

„AJle Gesprächsteilnehmer halten „A...nlaufstellen für wichtig, die um 
Rat gefragt werden könnten bevor es zu Konflikten käme. Deshalb wäre 
das Modell einer vorsorglichen Rechtsberatung durch Rechtsanwälte zu 
einer bestimmten Pauschalgebühr, die Rechtsschutzversicherer über
nommen hätten, ein guter Ansatz gewesen. Die Einführung dieses Pro
jekts in einem Testbezirk sei jedoch auf Widerstand der Rechtsanwalts
kammern gestoßen, da eine Pauschalgebühr gegen Standesrecht ver
stoße. Eine Abrechnung nach § 20 BRAGO stecke jedoch für die Versi
cherungsunternehmen einen zu weiten Rahmen ab, da sie den Umfang 
der Kosten kennen müßten, um weitere Beratungen finanzieren zu kön
nen. Die Erstberatung zu vernünftigen Preisen wäre eine vernünftige 
Idee gewesen. 

Die Frage, ob Rechtsschutzversicherungen Prozesse verursachen, 
wird weiterhin kontrovers diskutiert. Es bestehe zwar die allgemeine 
Erfahrung, daß bei den meisten Prozessen Rechtsschutzversicherer be
teiligt seien. So hätten nach Schätzung der Gesprächsteilnehmer unge
fähr 80 Prozent der Kläger eine Rechtsschutzversicherung. Das deute 
jedoch nicht unbedingt darauf hin, daß jeder, der rechtsschutzversichert 
sei, sich auch konfliktfreudiger verhalte. Allerdings \Viirden Prozesse 
oftmals aus Kostengründen gescheut, wenn der Betroffene selbst zahlen 
müsse, insbesondere bei komplizierten Personenschäden, wenn Gut
achten erforderlich würden. Die Angst vor zu hohen Kosten eines Pro
zesses hätte jedoch nichts mit der Begründetheit des Anspruchs zu tun. 
Deshalb werde teilweise die Ansicht vertreten, daß aus sozialen Grün
den eigentlich jeder eine derartige Versicherung haben sollte. Rechts
schutzversicherungsunternehmen seien Institutionen für diejenigen, die 
sich den Zugang zur Rechtsberatung und Justiz sonst nicht leisten 
könnten. Das gelte insbesondere im Bereich der Zivilgerichtsbarkeit. Es 
wird allerdings eingeräumt, daß die Rechtsschutzversicherungen bei den 
Bußgeldverfahren eine andere Bedeutung hätten. Hier würde bei Vor
liegen einer Rechtsschutzversicherung eher ein gerichtliches Verfahren 
in l(auf genommen, teilweise auch um die Chancen fü.r die außerge~ 
richtliche zivilrechtliche Schadensregulierung zu erhöhen. 
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zusammenfassend iäßt sich sagen, daß aus Sicht der Beteiligten 
Rechtsschutzversicherungen bei Bußgeldverfahren eine größere Rolle 
spielen als im Zivilgerichtsbereich. Dennoch scheinen die meisten Ge
schädigten, wenn es zu einer Klage kommt, auch rechtsschutzversichert 

zu sein. Allerdings wird der Großteil der Fälle, bei denen ein Verkehrs
Schadensersatz-Rechtsschutz vorliegt, außergerichtlich erledigt. 



34 

Rechtsanwälte 

Anwälte spielen auch im Bereich des Verkehrsunfallgeschehens eine 
wesentliche Rolle, da sie bei Problemen oft die ersten Ansprechpartner 
sind und somit an der Schaltstelle zwischen außergerichtlicher und ge
richtlicher Konfliktregelung sitzen. Wichtig ist allerdings, daß sich die 
Auseinandersetzungen noch in einem frühen Stadium befinden, da dann 
einverständliche Lösungen leichter zu erreichen sind. Hier ist auch die 
Rechtsberatung des ADAC angesiedelt, die den ADAC-Mitgliedern von 
ungefähr 520 Syndicusanwälten kostenlos erteilt wird, falls der Rat in 
Verbindung mit der KFZ-Haltung steht und kein Gerichtsverfahren an
gestrebt wird. 

Verkehrsunfallsachen sind eine gute Grundlage für die durchschnitt
liche Rechtsanwaltskanzlei in einer mittelgroßen Stadt, da sie im Nor
malfall 40 bis 50 Prozent des Geschäftsanfalls verursachen. Dabei ver
treten viele Anwälte sowohl die Versicherungsunternehmen als auch die 
Geschädigten im Einzelfall. Es wird allerdings angemerkt, daß mit den 
reinen Haftplichtschäden, insbesondere unter 3.000 DM, kaum etwas zu 

verdienen sei. Auch würden komplizierte Unfälle mehr Aufwand als 
Gewinn bedeuten, während sich z.B. einfache Heckauffahrunfälle fman
ziell rentierten. Das durchschnittliche Gebührenaufkommen durch 
rechtsschutzversicherte Fälle pro niedergelassenem Anwalt sei jedoch 
beträchtlich. 

Für allgemein förderlich bei der Bearbeitung von Verkehrsunfällen 
werden besondere Kenntnisse der Rechtsanwälte erachtet, insbesondere 
im technischen Bereich. So hätten auch die Gerichte mit spezialisierten 
Anwälten gute Erfahrungen gemacht, wenn es um die Einschätzung des 
Sachverhalts und die Notwendigkeit von Gutachten gehe. Hier sei eine 
gezielte Schulung, auch durch die Fachpublikationen, sinnvoll. Eine 
wichtige Rolle bei der Bearbeitung der Verkehrsunfälle spielten die 
Sachverständigen, die oftmals Streit vermeiden könnten. Deshalb sei es 
sehr hilfreich, wenn der Anwalt auch einmal einen Gutachter informell 
um. Rat fragen könne. Teilweise gebe es auch gegenseitige Empfehlun-
gen, z.B. bei der Reparatur der Kraftfahrzeuge, soweit die Betroffenen 
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dies wünschten. Mit Bedenken werde jedoch die Praxis einiger Werk
stätten, Abschlepp- oder Mietwagenunternehmen betrachtet, die Scha
densregulierung bei Unfällen selbst zu übernehmen. Dabei würde oft
mals unzulässig Geld gemacht, und wenn es zu Problemen käme, müsse 
doch ein Anwalt eingeschaltet werden. 

Unerläßlich für die Arbeit der Anwälte sei jedoch der Kontakt zu 
den KFZ-Haftpflichtversicherern, obwohl deren Geschäftsgebaren die
sen teilweise erschwere. Bestehe jedoch ein gutes Verhältnis zu einem 
Versicherungsunternehmen oder zu einem Sachbearbeiter, sei die Re
gulierung von Schadensfällen problemlos. Insbesondere bei Großschä
den könne man sich zusammensetzen, um den Fall zu besprechen, so 
daß vernünftige Lösungen möglich wären. Es müßte deshalb auch im 
Interesse der Versicherer liegen, mit den Anwälten zu verhandeln, da 
das sachlicher möglich sei als mit den Geschädigten. 

Wie bereits im Kapitel zu den KFZ-Haftpflichtversicherungen aus
führlich dargestellt, halten auch die meisten Anwälte bilaterale Gebüh
renvereinbarungen zwischen Versicherungsunternehmen und Anwalts
kanzleien für wichtig. Die 15/10 Gebühr für alle außergerichtlichen Tä
tigkeiten würde dazu beitragen, daß man schneller versuche, den Fall 
durch eine Besprechung zu regeln und somit gerichtliche Konflikte weit-
gehend ver.mieden werden könnten. Bei komplizierten Einzelfällen wä-
ren diese Abkommen allerdings auch einmal zum Nachteil des Anwalts. 
Prozesse würden sich aber kaum lohnen, da zu viel Arbeit damit ver
bunden sei. Insbesondere bei Gebührenvereinbarungen mit Versiche
rungsunternehmen für das außergerichtliche Tätigwerden brächten Pro
zesse nur wenig mehr. Ob eine finanzielle Gleich- oder Besserstellung 
der außergerichtlichen Gebühren im Vergleich zu den prozessualen eine 
besondere Motivation bedeute, könne man nicht sagen, da bereits jetzt 
zwei Drittel der Fälle bei den Rechtsanwälten außergerichtlich gelöst 
würden. Wie sich der vollstreckbare Anwaltsvergleich in Zukunft aus
wirken werde, bliebe abzuwarten. 

Von einem Teil der Gesprächspartner wird eingeräumt, daß Anwälte 
sicherlich in Einzelfällen Klagen auch einreichten, um die Versicherer zu 
einer schnelleren Bearbeitung oder zu einem besseren Vergleichsvor
schlag zu veranlassen. Wie erfolgreich dieses Vorgehen se~ wird jedoch 
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unterschiedlich beurteilt, ebenso wie die Frage, ob es die zögerliche und 
unsorgfältige Bearbeitung der Versicherer sei oder die unrealistische 
Vorstellung vieler Anwälte über die Bearbeitungsmodalitäten bei den 
Versicherungsunternehmen, die zu solchen Mitteln greifen lasse. Daß 
die Zahlungs- und Vergleichsbereitschaft durch ein eingeleitetes Ge
richtsverfahren zunehme, wird jedoch allgemein vermutet. Sobald der 
Versicherer einlenke, würde die Klage dann zurückgenommen. Prinzipi
ell versuchten wohl die Versicherer die Höhe des Schadensersatzes nach 
unten zu drücken, während die Anwälte bewußt die höchsten Beträge 
forderten, um zu einem guten Vergleich zu kommen. Bei den Anwälten 
stehe zudem der Mandant im Hintergrund, der oftmals die Arbeit des 
Anwalts danach beurteile, wie viel finanziell erreicht werde. Oftmals 
würden sich die Parteien aber auch selbst in Zugzwang bringen, so daß 
es kein zurück gebe, auch wenn das gerichtliche Ergebnis schlechter 
ausfalle als der vorgeschlagene Vergleich. 

Die Zusammenarbeit mit den Rechtsschutzversicherern wird von den 
meisten Anwälten als gut bezeichnet, auch wenn im Einzelfall bei der 
Abwicklung einer Schadensregulierung mit dem Rechtsschutzversicherer 
des Mandanten mehr Probleme entstehen könnten als mit dem gegneri
schen Versicherer. Von der Möglichkeit des Stichentscheids müsse man 
jedoch kaum Gebrauch machen. Gegen eine Rechtsberatung durch die 
Rechtsschutzversicherer sei die Anwaltschaft generell, da Anwälte als 
qualifiziertere und unabhängige Kräfte besser im Sinn des Geschädigten 
tätig werden könnten. 

Aus Sicht der Anwälte gibt es immer wieder neue Schadenspositio
nen, die strittig seien. Dabei würden viele Prozesse nicht über Einzel
fallprobleme geführt, sondern über Fragen prinzipieller Art. Hier wür
den die Gerichte um grundsätzliche Entscheidungen im Schadensrecht 
angegangen. Bestimmte Probleme tauchten wiederholt in Schüben auf, 
wie z.B. zur Erstattungsfähigkeit verschiedener (fiktiver) Kosten. In er
ster Linie werde jedoch nicht um rechtliche Fragen gestritten, sondern 
um den Sachverhalt, was mit schwierigen Beweisfragen verbunden sei. 
Oftmals sei jedoch auch die Höhe des Schadens, insbesondere die Höhe 
des Schmerzensgeldes, ein Streitpunkt, wobei es teilweise nur um Rest-
beträge ginge. 
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Kleinschäden führten besonders oft zu gerichtlichen Auseinanderset
zungen. Hier werde bisweilen verbittert um Nichts gekämpft, da die 
Versicherer nicht kulant genug seien und die Richter oftmals zu eng ur

teilten. Ein besonderes Problem sei dabei die uneinheitliche Rechtspre
chung an den Amtsgerichten, aber auch bei den Kammern der Landge
richte. In der Hälfte der Fälle gehe man deshalb in die nächste Instanz, 
was in der Regel auch Erfolg hätte. Spezialisierte Gerichte, zumindest 
Spezialsenate an den Oberlandesgerichten, würden hier helfen, Kon

flikte zu vermeiden, da deren EntscheidUngen eine Rückwirkung auf die 
Zahl der Verfahren insgesamt erzielen könnten. 

Personenschäden könnten weitgehend ohne die Einschaltung von 
Gerichten geregelt werden. Diese Fälle erforderten allerdings eine 
langwierige Bearbeitung, da medizinische Gutachten eingeholt werden 
müßten und Folgeschäden zu beachten seien. Der Rechtsanwalt müsse 

dann seinem Mandanten erklären, daß die Regulierung seiner Schäden 
eventuell lange dauern könne. 

Das Problem bei Verkehrsunfallschäden sei jedoch, daß, insbeson
dere bei Körperverletzungen, Emotionen eine große Rolle spielten. Je
der Geschädigte wolle seine Position möglichst günstig darstellen und im 
Recht sein. Der Anwalt könne jedoch nur Forderungen stellen und 
überlegen, ob und '\Vie das vom Mandanten geschilderte Geschehen zu 
beweisen sein könnte. Viele Betroffene würden jedoch um so konflikt
freudiger, je näher die Angelegenheit an ihr Portemonnaie gehe, d.h. 
wenn sie nur einen Teil des Geldes erhalten hätten, wollten sie den Rest 
auch. Dabei werde die Qualität des Anwalts oftmals daran gemessen, 
wieviel Geld er dem Geschädigten beschaffen könne. Daß die Leute je
doch generell streitsüchtiger seien, könne man nicht feststellen, eventuell 
wären sie über ihre Rechte besser aufgeklärt, was auch gut so sei. In den 
Anwaltskanzleien würden sich über lange Zeiträume hinweg die Fälle 
die Waage halten. Es läge wohl eher am größeren Verkehrsaufkommen, 
anderen Schadensfällen oder ähnlichen Gründen, wenn die gerichtlichen 
Auseinandersetzungen zunähmen. 

Bei der täglichen Arbeit würden zwar Tabellen und Handbücher zur 
.C""ll 1 ... ... ' ... .a. „ 11... „ ... 1 „ • 11 ... • „ ... „ -* 

~cnaaensreguuerung atS All1lauspuruae oenurzr, nacn AllStcnr aer An-

wälte seien sie jedoch zu allgemein und unverbindlich, so daß Abwei-
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chungen immer möglich wären und sich Prozesse lohnen könnten. Auch 
Quotentabellen hätten nur wenig Sinn, da sie für den Einzelfall nicht 
konkret genug wären, so daß sich jeder das für ihn Passende heraussu
chen könne. Fraglich se~ wer dann die Richtigkeit einer Entscheidung 
feststellen solle. Zudem fände eine Schematisierung bereits im Rahmen 
der §§ 7, 17 StVG weitgehend statt, insbesondere wenn, wie z.B. bei 
Autobahnunfällen, das Unfallgeschehen nicht beweisbar wäre. Der Ein
satz von EDV-Systemen wäre in erster Linie zur Beschleunigung der 
Arbeit in den Anwaltskanzleien gedacht. 

Eine gute Grundlage für die außergerichtliche Regulierung seien die 
Polizeiakten. Eine gute Unfallaufnahme könne dazu beitragen, Streit zu 
vermeiden. Insofern seien auch Bußgeldverfahren hilfreich, da sie zu
mindest für die zivilrechtliche Regelung eine Indizwirkung haben könn
ten. Viele Richter hielten sich auch gerne an polizeiliche Aussagen. Eine 
bessere Dokumentation auch kleinerer Unfälle durch die Polizei wäre 
deshalb wichtig. Größtenteils sei die Polizei aber auch, eventuell regio
nal verschieden, sehr entgegenkommend mit Auskünften zu dem Unfall
geschehen. 

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß es nach Ansicht der An
wälte bei der Regulierung von Verkehrsunfallschäden nur wenig Pro-
bleme zu geben scheint. Der Großteil der von ihnen zu bearbeitenden 
Fälle werde außergerichtlich geregelt, und insofern sei das derzeitige Sy
stem generell in Ordnung. 
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Zivilgerichtsbarkeit 

Obwohl die meisten Verkehrsunfallschäden außergerichtlich regu~ 
liert werden, ist die AnzahJ dieser Fälle bei den Gerichten doch erheb~ 
lieh. So waren es 1989 über 160.000 erledigte Verfahren im Bereich des 
Verkehrsunfallrechts an den Zivilgerichten erster Instanz. 

Abb. 6: 

190000-, 

Quelle: 

Verkehrsunfallsachen (erledigte Verfahren) bei den 
Zivilgerichten in erster Instanz 1982 bis 1989 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Statistisches Bundesamt 
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Daß der größte Anteil der Fälle bei den Amtsgerichten verhandeit 
wird, liegt u.a. daran, daß der durchschnittliche Verkehrsunfallschaden, 
Körperverletzungen eingeschlossen, bei circa 4.000 DM liegt. Würde die 
Streitwertgrenze von 6.000 DM auf 10.000 DM angehoben, kämen auch 
schwerere Körperverletzungen vermehrt vor die Amtsgerichte, was bei 
deren Organisation berücksichtigt werden müßte. 

Abb. 7: 
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7 Zahl für 1990 ist noch nicht geprüft. 
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Abb. 8: VerkehrsunfaHsachen (eriedigte Veriabren) bei den 
Landgerichten in erster Instanz und in der Berufungs
und Beschwerdeinstanz 1982 bis 1989 
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Abb. 9: 
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Bei den meisten Zivilgerichten werden die Verkehrsunfallsachen im 
Rahmen des normalen Geschäftsanfalls erledigt. Nur wenige Amtsge

richte haben spezielle Abteilungen für Yerkebrsunfallsachen und nur ei

nige Landgerichte spezialisierte Kamrnern. Spezialsenate für Verkehrs

sachen gibt es nicht an allen Oberlandesgerichten. 

Am Amtsgericht Köln gibt es 6 Abteilungen für Verkehrssachen und 

am Landgericht eine spezielle Berufungskammer. Verkehrssachen sind 

außer Verkehrsunfällen alle Angelege~nheiten mit KFZ-Versicherungen, 
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solange es sich nicht um den Versicherungsvertrag selbst handelt. Da 
der Geschäftsplan nach Buchstaben eingeteilt ist, haben bestimmte Ver
sicherungsunternehmen meistens mit d.emselben Richter zu tun. Die 
Urteile der Berufungskammer sind bekannt und werden auch den 

Richtern am Amtsgericht regelmäßig zugeleitet. 

In Hamburg gab es die Spezialisierung der Zivilgerichtsbarkeit in 
Verkehrssachen bereits vor dem 2. Weltkrieg. Sie kam jedoch erst ab 
1947 zur Anwendung. Am Amtsgericht gibt es spezielle Abteilungen für 
Verkehrssachen, am Landgericht 3 V1;::rkehrskammern und am Han
seatischen Oberlandesgericht einen speziellen Verkehrssenat. 

Nach Auskunft der Experten habe sich die Spezialisierung der Ge
richte bewährt. Da es im Verkehrsunfallbereich nicht nur um spezielle 
juristische Fragen gehe, sondern auch technische und medizinische 
Kenntnisse verlangt würden, seien spezlalisierte Richter besser geeignet, 
derartige Verfahren zu bearbeiten und damit die Effizienz der Gerichte 
zu steigern. Ein besonderes Verständnis für die Problematik des Ver
kehrs- und Unfallgeschehens sei ebenfalls erforderlich. Die Möglichkei
ten der Fortbildung und Schulung seien bei einer Spezialisierung günsti
ger. Spezialisierte Gerichte würden zu einer Vereinheitlichung der 
Rechtsprechung führen, und eine gewisse Kontinuität in den Entschei
dungen eines Gerichts oder eines Richters brächten Rechtssicherheit, 
die eine Rückwirkung auf die Zahl der Prozesse entfalten könne. Sowohl 
die Anwälte als auch die Versicherer könnten ihre Erfolgsaussichten, 
z.B. bezüglich der Schadenshöhe ode;r der Haftungsquote, besser ab
schätzen und aussichtslose Verfahren vermeiden. Eventuell könnten so 
auch unbegründete Rechtsmittel eingeschränkt werden. 

Auf Verkehrsrecht spezialisierte Richter wären leichter in der Lage, 
technische und medizinische Gutachten zu bewerten, die im Ver
kehrsunfallbereich eine große Rolle s.pielten. Oftmals könne man auch 
informellen Rat von einem Sachverständigen einholen, bevor ein teures 
offizielles Gutachten angefordert werde. Bisweilen würden sich auch die 
Sachbearbeiter von Großschäden an das Gericht wenden, um einen Rat 
zu erhalten. In der Zusammenarbeit mit spe7la11sierten Rechtsanw!:ilten 
habe man gute Erfahrungen gemacht. Insgesamt sei die Verkehrsrich
tertätigkeit sehr interessant, aber teilweise bestünden Ängste, durch die 
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Spezialisierung den Anschluß an die anderen Gerichtszweige zu verlie
ren. Die besondere Bedeutung der Verkehrsrechtsabteilungen könne 
man schon an ihrer Bezeichnung als "Blechkammern oder Blechsenate" 
ersehen. Trotzdem würden auf Verkehrsrecht spezialisierte Gerichtsein
heiten von den meisten Experten begrü_ßt. Allerdings fänden einige der 
dort tätigen Richter es gut, ab und zu au.eh einmal einen "normalen" Fall 
bearbeiten zu können, um den Kontakt zu anderen Rechtsbereichen 
nicht zu verlieren. 

Offizielle Zahlen über den inhaltlich,~n Verlauf der Verfahren gibt es 
an den Gerichten nicht, da teilweise zwar die Klage schriftlich einge

reicht werde, dann eventuell eine Klagerücknahme käme, aber keine 
weiteren Informationen vorlägen. Anhand interner Zahlen sei am Amts
gericht Köin ersichtlich, daß es ungefähr 700 tingänge pro Jahr gebe. 
Davon ergingen in ungefähr 45 Prozent: der Fälle streitige Entscheidun
gen, über 10 Prozent wären Vergleiche. Die restlichen 55 Prozent seien 
Verweisungen nach § 32 ZPO, Klageabweisungen und -zurücknahmen. 
Klagerücknahmen lägen bei einem guten Drittel. Am Landgericht Ham
burg werde die Vergleichsquote auf 10 bis 20 Prozent geschätzt und die 
Klagerücknahmen auf circa 20 bis 25 Prozent. Am Landgericht Köln, so 
zeige eine Statistik der Geschäftsstelfo, seien bei ungefähr 350 erstin
stanzlichen Urteilen des Amtsgerichts in Verkehrsunfallsachen nur 80 
Berufungen eingelegt worden. Dabei sei die Einlegung der meisten Be

rufungen nur pro forma. Lediglich ein kleiner Prozentsatz werde bis zum 
Ende weiterverfolgt. Beim Amtsgericht sähe man in der Regel nur die 
Hälfte davon wieder. 

Nach Ansicht der Richter könnten die Neuregelungen der ZPO, die 
seit dem 1. April 1991 angewandt würden, sehr entlastend für die Ge
richte wirken. Insbesondere die Mög:lichkeit, Verfahren bis 1.000 DM 

ohne mündliche Verhandlung entscheiden zu können, erleichtere die 
Arbeit an den Amtsgerichten. Aber auch die einfachere Hinzuziehung 

von tsußgeldakten, das seibstänciige tscweisverfahren und das abgekürzte 
Urteil ohne Tatbestand mit kurzer Begründung seien für die tägliche 
Arbeit hilfreich. Wichtig für die Verfahrensverkürzung sei das schriftli
che Verfahren, da die Zeugen direkt angeschrieben und Kopien ihrer 
Aussagen den Anwälten zugeschickt werden könnten. Da in den meisten 
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Fällen bereits aus den Straf- bzw. Bußgeldverfahrensakten ersichtlich 

sei, was die Zeugen vermutlich aussagen würden, könnte man das schon 
weitgehend vorher bewerten. Die Zeugen verstünden den Unterschied in 
ihrer Aussage vor dem Strafgericht und dem Zivilgericht oftmals nicht. 

Auch würden sich viele Leute Hoffnun,~en anhand des Bußgeldverfah
rens für das zivilgerichtliche Verfahren machen, obwohl es sich fast im
mer um Einstellungen und nur selten urn Freisprüche oder Verurteilun

gen handele. 

Mit großem Erfolg würden in der Regel schriftliche Vergleichsvor
schläge unterbreitet, wenn diese ausführlich begründet würden und der 

voraussichtliche Verlauf des Verfahrens anhand der Akten überzeugend 
dargestellt wäre, bisweilen unter Hinweis auf die Gebühr, die bei einer 

tseweisaufnahme anfallen würde. Sowohl Anwäite ais auch Versicherer 
würden dann Zweck und Sinn eines Vergleichs einsehen. Dabei dürften 

im schriftlichen Verfahren mehr Vergl eiche als früher zu erzielen sein, 
da in einem späteren Stadium des Verfahrens bereits Kosten angefallen 
seien und das Urteil dann oftmals ohne neue Vergleichsgebühr erlassen 
werden könne. Hier würde allenfalls ein Vergleich geschlossen, um die 

nächste Instanz zu vermeiden. Als hilfreich für die einverständliche Re
gulierung von Verkehrsunfällen hätten sich Lokaltermine erwiesen, bei 
denen alle Beteiligten, einschließlich des Richters ohne Robe, am Ort 
des Geschehens anwesend seien. FeiJls eine Verhandlung angesetzt 

werde, insbesondere am Landgericht, :;ei es üblich, nach Zustellung der 
Klage möglichst kurzfristig zu terminieren und dann zu versuchen, wenn 
die Ermittlungsakten vorlägen, im ersten Termin das ganze Geschehen 
aufzuarbeiten und einen Vergleichsvorschlag zu unterbreiten. 

Nach einstimmiger Ansicht sind dfo Zeugen ein besonderes Problem 
bei den Verkehrsunfallsregulierungen, da nicht nur absichtlich falsch 

ausgesagt würde, sondern auch oft für richtig gehalten werde, was man 
nur vermeintlich gesehen habe. Dabeil würden die Insassen der am Un

fall beteiligten Fahrzeuge eine wenig hiifreiche Roüe spieien, da sie den 
Sachverhalt in der Regel bewußt oder unbewußt zugunsten des eigenen 

Fahrers darstellten. Zeugenaussagen trügen daher unter Umständen nur 
wenig zur Aufhellung des Unfallgeschehens bei, so daß es zur Klärung 
einer Gerichtsverhandlung bedürfe. 
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Zunehmend gebe es auch Probleme: bei ABS-Fahrzeugen die Ge
schwindigkeit festzustellen, da keine Bremsspuren vorhanden wären. Ein 
Fahrtenschreiber, dessen Anwendung jedoch sehr umstritten sei, könne 
zumindest für Beweisfragen im Zivilgerichtsverfahren wichtig sein. 

Die meisten Gerichte benützten für die tägliche Arbeit Haftungs
quotentabellen, die teilweise aus Erfahrungswerten selbst erstellt wor
den seien und Anhaltspunkte für die Regulierung böten. In Hamburg 
gebe es die Quotentabelle seit 1969, und sie werde von den Gerichten 
praktiziert, so daß sie für Anwälte und Versicherer einen Hinweis auf 
die zu ergehenden Entscheidungen enthalte. In die außergerichtliche 
Praxis habe sie jedoch keinen Eingang gefunden. Man könne aber davon 
ausgehen, daß eine akzeptierte und funktionierende Haftungsquotenta-
• •• • • . „. - „ • ... „.... ~ • „ „ „ „ „. .._ 
oeue mcnt nur a.ie Laru aer verranren ireciuzieren, sonaern aucn 01.e Ar-

beit der Rechtsanwälte teilweise übertlüssig machen würde, da Scha
densregulierungen verstärkt direkt mit den Versicherungen vereinbart 
werden könnten. Solange eine derartige Tabelle von den Anwälten nicht 
akzeptiert und beachtet würde, wäre d.amit allerdings nur wenig zu er
reichen. 

Die Anwälte spielten bei den Verkehrsunfallsachen auch vor Gericht 
eine bedeutsame Rolle, da bei den meisten Amtsgerichtsverfahren beide 
Seiten von Anwälten vertreten würden und beim Landgericht Anwälte 
auftreten müßten. Teilweise erschienen auch einmal die Sachbearbeiter 
der Versicherungsunternehmen vor dem Amtsgericht. Auf Seiten der 
Kläger sei in der Regel eine Rechtsschutzversicherung vorhanden. Die 
Versicherer stünden im Großteil der Verfahren auf der Beklagtenseite 
und legten seltener Berufung ein. Sie stimmten normalerweise Verglei
chen zu, wobei es allerdings auf den Spielraum ankomme, der den Ver
tretern der Versicherer eingeräumt worden sei. Bei den Versicherun
gensunternehmen schienen gute Vorprüfungen stattzufinden, so daß sie 
oftmals die besseren Chancen in den Verfahren hätten. 

Es entspricht der Erfahrung der Gerichte, daß hauptsächlich um das 
tatsächliche Geschehen und damit auc:h um die Haftungsquote gestritten 
werde. Dies wären im wesentlichen Be.weisfragen mit vielen Zeugen und 
Gutachten. Hier erscheine eine außergerichtliche Konfliktregelung nur 
schwerlich möglich. Über das Verschulden herrsche auch im Rahmen 
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der Gefährdungshaftung nach§ 17 StVG Uneinigkeit. Rechtliche Pro
bleme gebe es eher im Bereich der Schadenshöhe. Teilweise würden nur 
Restbeträge eingeklagt. Allerdings träten immer wieder neue Streit
punkte zu Rechtsfragen und Schadenspositionen in Schüben auf. Diese 
Fälle seien jedoch insgesamt für den Geschäftsanfall bei den Gerichten 
kaum bedeutsam. 

Sowohl bei den Amts- als auch bei den Landgerichten werde der 
Hauptgeschäftsanfall durch Blechschäden verursacht. Bei den Körper
schäden hätte insbesondere das HWS 6 Trauma eine Bedeutung, da es 
schwer feststellbar sei. Schwerere Körperschäden würden jedoch mei
stens außergerichtlich geregelt. So sei1!n von 500 Verkehrssachen am 
Landgericht Hamburg durchschnittlich 11ur 10 Fälle Körperverletzungen. 
,,__„ „„ ~ „ „. ... 1 • „ 1 rt' • t 1 ,... ~ 1. 

u1ese v erranren waren aoer 1angwieng; una umrangre1cn, aa uucacncen 
erforderlich seien und Folgeschäden berücksichtigt werden müßten. Ins
gesamt schienen die Körperverletzungsfälle vor Gericht zurückgegangen 
zu sein, teilweise weil durch die Gurta1ilegepflicht weniger Gesichtsver
letzungen passierten, teilweise aber auch weil die Leute wüßten, daß sie 
nichts erhielten, wenn sie nicht angegurtet gewesen seien. Massenunfälle 
kämen häufig vor, würden jedoch meistens bei den Versicherern nach 
Abkommen geregelt, falls keine Körperschäden vorlägen. Bei Gericht 
würde in diesen Fällen versucht, entsprechende Schadensersatzregelun
gen zu finden. Probleme gebe es öfters mit dem Sozialversicherungs
recht, da das Sozialgesetzbuch noch zu viele offene Fragen beinhalte, so 
daß es um grundsätzliche Entscheidungen ginge. 

Gestellte und vorgetäuschte Unfällt! kämen sicherlich häufig vor, wo
bei die Vorgehensweise variiere, was an Spezialgerichten durch die 
Häufung der Fälle eher auffalle. Ungefähr 1/4 aller Beweisaufnahmen 
könnten diese Betrugsfälle betreffen. Insgesamt läge der Anteil an allen 
Verfahren bei circa 7 Prozent, da ein Prozeß zwangsläufig geführt 
werde, wenn das Versicherungsuntem.ehmen sich zu zahlen weigere, da 
es einen Betrug vermute. Klagen ais Druckmittel, um die Versicherer zu 
einer schnelleren und besseren Regulierung zu veranlassen, kämen aus 
Sicht der Richter bis zu einem bestimmten Grad vor, hätten aber gegen
über früher keine so große Bedeutung mehr. 
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Die Frage, warum Prozesse geführt würden, lasse sich nach Ansicht 
der Experten nur schwer klären. Gründe wären viele denkbar. Teilweise 
seien es wohl finanzielle Aspekte, da die Leute weniger Geld hätten. 
Eventuell sei auch der Zugang zum Rechtsweg zu einfach. Die Rechts~ 
schutzversicherungen würden eine Rolle spielen und das Verhalten der 
Anwälte, die an höheren Gebühren interessiert wären. Einige Geschä
digte wollten sich an einem Unfall auch bereichern. Ob es ein zuneh~ 
mendes Anspruchsdenken gebe und die Leute konfliktfreudiger seien, 
könne man nicht sagen, vielleicht wären sie auch nur über ihre Rechte 
besser informiert. Grundsätzlich sei aber feststellbar, daß ein Ver
kehrsunfall die Leute immer noch tief treffe. Nicht nur weil das Auto für 
viele ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens se~ sondern auch die Teil-
nahme am Straßenverkehr als Teil der Lebensqualität empfunden 
werde. Da sei es schwierig, insbesonde:re für ältere Verkehrsteilnehmer, 
einzusehen, daß man eventuell kein guter Autofahrer sei, Fehler machen 
könne und sich falsch verhalten habe. Das ginge oftmals bis zur Recht~ 
haberei. Für die Gerichte bestehe das JProblem, daß der Fall erst bei ih
nen ankomme, wenn der Konflikt bereits da sei. Sie sähen nur die Spitze 
des Eisberges, d.h. die verzwickten Streitigkeiten, bei denen es den Be
teiligten fast nicht mehr zu vermitteln wäre, daß sie Schuld an dem Ge
schehenen haben könnten. 

Zusammenfassend ließe sich aber feststellen, daß die Gerichte, ins
besondere bei einer entsprechenden Spezialisierung, mit der Bearbei
tung von Verkehrsunfallsachen keine besonderen Schwierigkeiten hät
ten. Erleichterungen bei der Arbeit, auch durch außergerichtliche Maß
nahmen, seien jedoch bis zu einem gewissen Grad denkbar. 
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Verbesserungs„ und Änderungsvorschlä,~e 

Spezialisierung 

Alle Gesprächsteilnehmer sind sich einig, daß eine Spezialisierung 
auf dem Gebiet der Verkehrsunfallsachen die Schadensregulierung be
schleunige und verbessere. Die Schulung und Fortbildung der Sachbear
beiter bei den Versicherungsuntemehn1en, der Rechtsanwälte und der 
Richter wäre deshalb sehr wichtig. Insbesondere spezielle Gerichtsein
heiten für das Verkehrsunfallrecht würden durch klare und einheitliche 
Entscheidungen zur Rechtssicherheit beitragen und damit auf die Zahl 
der Prozesse zurückwirken. Sowohl die Versicherer als auch die Rechts
anwälte könnten sich auf die Rechtsprechung einstellen und hätten An
haltspunkte für die Erfolgschancen einer Klage, so daß aussichtslose 
Prozesse vermieden würden. Spezialfaierte Richter würden über die 
notwendigen juristischen, technischen und medizinischen Kenntnisse 
verfügen, die bei der Bearbeitung von Verkehrsunfällen oftmals erfor
derlich seien. Das vereinfache den Ablauf der Verfahren und steigere 
die Effizienz der Gerichte. Es wäre aber auch wichtig, daß die Anwälte 
über die nötigen technischen Kenntnisse verfügten und die Sachbear
beiter der Versicherungsunternehmen besser geschult seien. Bei einer 
entsprechenden Qualifikation auch .außerhalb des Großschadensbe
reichs und weiteren Entscheidungsspielräumen könnte mehr Klarheit in 
die Regulierungspraxis gebracht werd•!D. Es bestehe aber das Problem, 
daß die Hauptarbeit im VerkehrsunfaJlbereich ein Routinegeschäft sei, 
für das weder sehr gute noch schlechte Juristen geeignet seien. Zweifel 
bestünden zudem, ob durch Veränderungen im Bereich der Anwalt
schaft und der Versicherer eine Entla~1tung der Gerichte erreicht werden 
könnte. Allerdings wäre denkbar, daß auf Verkehrsunfallrecht und die 
damit verbundenen Schadensersatzfragen spezialisierte Anwälte eher in 
der Lage seien, tragfähige außergerichtliche Vereinbarungen zu arran-. 
gieren. 
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Haftungsquotentabellen 

Die Gesprächsteilnehmer nehmen ·zwar an, daß sich bei der Bear~ 
beitung der Fälle sicherlich einiges verbessern lasse; der Einsatz von 
Haftungsquotentabellen wird jedoch sehr unterschiedlich beurteilt. Man 
ist sich weitgehend einig, daß die vorhandenen Tabellen zu allgemein 
und unverbindlich seien. So lasse z.B. auch die generell anerkannte 
Schmerzensgeldtabelle des ADAC imrr1er noch Raum für Abweichun
gen, so daß sich ein Rechtsstreit lohnen könne. Als Anhaltspunkte für 
die tägliche Arbeit seien die Tabellen jedoch gut. Ein Teil der Experten 
würde jedoch auch den verstärkten Gebrauch von Haftungsquotenta
bellen befürworten. In der Praxis der Schadensregulierung nehme die 
Schematisierung und Pauschalierung ohnehin zu, so daß auch Tabellen 
zur Feststellung der Haftungsquote sinnvoll seien, da sie den Beteiligten 
zeigten, was zu erwarten sei. Insbesondere im Bereich der außergericht
lichen Regulierung könnten sie große Bedeutung entwickeln, da der Ge
schädigte auf ihrer Grundlage direkt 1nit den Versicherern verhandeln 
könnte und die Anwälte Richtlinien für ihre Forderungen hätten. Für die 
Versicherungsgesellschaften wären derartige Tabellen von Interesse, da 
sie den Ausgleich untereinander erleichtern könnten. So habe das fran
zösi~che Modell gezeigt, d~ß die Vereinbarungen zwi~chen den Versi· 
cherungsunternehmen mit entsprechen.den Pauschaltabellen bei der Be
arbeitung nicht nur die Gerichtsverfahren erheblich reduziert, sondern 
auch den Bedarf an anwaltlicher Tätigkeit gesenkt hätten. Zumindest im 
Bereich der Blechschäden solle deshaJb die Einzelfallgerechtigkeit nicht 
übertrieben werden, sondern einer schnellen und effektiven Bearbeitung 
der Schäden ohne Einschaltung der Gerichte Platz machen. Grundvor
aussetzung sei aber die Akzeptanz dieser Tabellen durch die Beteiligten, 
insbesondere durch die Anwaltschaft. Gegen Haftungsquotentabellen 
wird im wesentlichen eingewandt, daß sie für die Verschiedenartigkeit 
der Fälle und die konkreten Umstände des Einzelfalls zu allgemein 
seien, so daß sie zu ungerechten Lösungen führten. So werde auch bei 
dem französischen Vorgehen zunehrtiend kritisiert, daß die Versiche
rungsnehmer um ihre Ansprüche betrogen würden. Fin Teil der Fach
leute wolle deshalb an der deutschen Praxis festhalten, den einzelnen 
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Unfall jeweils neu zu bewerten, und Tabellen allenfalls als Anhalts
punkte einzusetzen, da keiner sagen könne, was wirklich richtig sei. 

EDV-Einsatz 

Der verstärkte Einsatz von EDV-Systemen und speziellen komputer
gesteuerten Programmen wird kontrovers diskutiert. Zur Beschleuni
gung und Vereinfachung der Bearbeitung von Verkehrsunfallschäden 
würden sowohl bei den Versicherungsunternehmen als auch bei den 
Anwaltskanzleien zunehmend Kornputer eingesetzt. Der EDV-Einsatz 
am Arbeitsplatz des Verkehrsjuristen sei in der Diskussion8

. Gegenüber 
11denkenden Systemen", die bestimmte Raster und Entscheidungsvor~ 
schläge erarbeiteten, bestünden jedoch große Redenlcen, da diese noch 
nicht weit genug ausgearbeitet seien. Komputerlösungen könnten im Be
reich der Zivilgerichtsbarkeit den Einzelfall nicht vernünftig erfassen, da 
die jeweiligen Umstände zu unterscruedlich seien. Zudem gehe diese 
Entwicklung in eine falsche Richtung, da sie dem Rechtsfrieden nicht 
diene. Die Gerichte dürften sich nicht alles aus der Hand nehmen las
sen, obwohl sehr zweifelhaft sei, ob der Einsatz von Kornputern im 
Verkehrsunfallschadensbereich wirklich die außergerichtliche Regulie
rung so begünstige, daß der Geschäftsanfall bei den Gerichten um mehr 
als 5 Prozent zu reduzieren sei. 

Akteneinsicht 

Von den meisten Versicherern würde eine einfachere Möglichkeit 
der Akteneinsicht begrüßt. Ein schni:~ller Zugriff auf die Ermittlungs~ 
akten wäre wichtig, um sich einen Überblick über das Unfallgeschehen 
zu verschaffen, was die Bearbeitung beschleunigen würde, insbesondere 
wenn Haftungsfragen strittig seien. Zur Zeit dauere die Herbeiziehung 

der Strafakten teilweise 2 bis 3 Monate, da ein auswärtiger Anwalt be
auftragt werden müsse. Das verzögere die Schadensregulierung und er
höhe die Kosten. Bei den Polizeiakten sei eine gute Unfallbeschreibung 

8 Siehe Arbeitskreis V: Datenverarbeitung in Verkehrssachen, 30. Deutscher Ver

kehrsgerichtstag in Goslar~ 20.-31.1.1992. 
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sehr hilfreich für die Bearbeitung des Falles. Insofern wird es von den 
Fachleuten für nachteilig erachtet, daß viele kleinere Unfälle nicht mehr 
oder nur oberflächlich dokumentiert würden. Die frühzeitige Aktenein
sicht und detaillierte Unfallaufnahmen würden die außergerichtliche 
Regulierung von Verkehrsunfällen sehr erleichtern, da sich die Beteilig
ten anhand der Akten ein Bild von dem Unfallgeschehen machen könn
ten und es nicht auf einen Zivilprozeß ankommen lassen müßten. 

Fahrtenschreiber 

Sehr umstritten ist der serienmäßige Einsatz von Fahrtenschreibern, 
die im Falle eines Unfalls ausgewertet werden könnten. Die Befürworter 
meinen, daß damit 1m Zivilprozeß e1n1;! Erleichterung fiir das Beweis

verfahren verbunden sei, da durch die zunehmende Zahl von Kraftfahr
zeugen mit Antiblokiersystemen die Geschwindigkeit zum Unfallzeit
punkt nicht mehr festgestellt werden könnte. Ein Fahrtenschreiber 
würde hier Konflikte vermeiden helfen. Von den Gegnern des Fahrten
schreibers wird jedoch angeführt, daß sich der Fahrer damit selbst bela
ste, insbesondere im Rahmen eines Strafverfahrens. 

Schadensfreiheitsrabatt 

Teilweise wird erwähnt, daß die derzeitige Praxis des Schadensfrei
heitsrabatts nicht nur im Einzelfall zur Unfallflucht führen könnte, son· 
dern auch Konflikte verursachen würde. So boykottierten manche Versi
cherten die Regulierung des Schadens bevor die Haftungsfragegericht
lich geklärt se~ und die Versicherer würden dann aus Kulanzgründen 
gegen die eigene Überzeugung in einen Prozeß einwilligen. Es wäre zu 
überlegen, ob hier nicht etwas geändert werden könnte, damit die Leute 
ihre Ansprüche realistischer bewerten und für eine außergerichtliche 
Regelung Vorteile erhalten könnten. 

Rechtsberatung 

Die Fachleute sind sich weitgehend einig, daß bei der Vermeidung 
von Streitigkeiten und der damit verbundenen Gefahr von gerichtlichen 
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Auseinandersetzungen die Beratung de:r Betroffenen in einem frühen 
Stadium eine wichtige Rolle spielt. Zur Zeit seien hier die Rechtsan
wälte die wesentlichen Ansprechpartner. Deshalb werde auch generell 
für richtig gehalten, wenn die außergerichtliche Tätigkeit der Anwälte 
besser oder zumindest genauso gut wie j hre gerichtlichen Aktivitäten be
zahlt würde. Ein guter Ansatz seien deshalb die Gebührenvereinbarun
gen zwischen Versicherungsunternehmen und Anwälten über die gene
relle Vergütung durch eine 15/10 Gebühr. Man müsse auch abwarten, 
wie sich der Anwaltsvergleich nach dein Rechtspflege-Vereinfachungs
gesetz bewähre, der auch gebührenrechtlich eine Verbesserung gebracht 
habe. 

Ein Großteil der Befragten wäre dafür, Information und Beratung in 
anderen Bereichen auszubauen, um eine größere fiilterwirkung zu er
zielen. Auskünfte, die von bestimmten Institutionen erteilt würden, hät
ten oft ein größeres Gewicht. So bestehe die Erfahrung, daß die Leute 
auf dem Gebiet des Verkehrsgeschehens eher akzeptierten, wenn ein 
Automobilclub ihnen zu etwas rate. Auch die Öffentliche Rechtsaus
kunfts- und Vergleichsstelle in Hamburg bearbeite Fälle im Bereich des 
Verkehrsunfallgeschehens und halte sie damit von den Gerichten fern. 

Prinzipiell wäre auch daran zu denken, die Rechtsberatung bei den 
Versicherungsunternehmen auszubauen, da dort bereits Volljuristen in 
den Schadensabteilungen tätig wären, die ohnehin die Leistungspflicht 
prüften. Bereits jetzt bestehe die vertragliche Pflicht des Sachbearbei
ters, dem Kunden generelle Auskünfte, aus dem Versicherungsvertrag zu 
erteilen. Ein Versicherungsnehmer, de,r auch Geschädigter se~ solle sich 
jedoch an einen Anwalt wenden, den er bezahlt erhielte. Ob ein Inter
esse der KFZ-Haftpflichtversicherer an einer eigenen Rechtsberatung 
bestünde, sei fraglich. Schadensregulierungsunternehmen, wie z.B. in 
den Niederlanden, die den Schaden ganz bearbeiten würden, wären für 
die Versicherungensunternehmen ke1n Problem, aber für die Kon1rur
renz.situation der Anwäite. Ob sich ;illerdings die Qualität der Arbeit 
dieser Regulierungsunternehmen von der einer anwaltlichen Tätigkeit 
unterscheide, sei bei dem Massengeschäft der Verkehrsunfallschäden 
fraglich. 
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Wie bereits weiter oben dargestellt, ist eine Rechtsberatung durch 
die Rechtsschutzversicherer selbst sehr umstritten. Es bestünde nach 
Ansicht der Versicherer durchaus die l\.föglichkeit, die Versicherungs
nehmer direkt zu beraten, auch wenn damit ein höherer personeller 

Aufwand verbunden wäre. So könnten 1.B. die Volljuristen in den Scha
densregulierungsbüros der verschiedenen Städte einen derartigen Ser
vice anbieten. Es wird angenommen, daß so eine bestimmte Filterwir
kung im vorgerichtlichen Bereich erzielt werden könnte. Allerdings steht 

einer derartigen Schadensregulierung durch die Rechtsschutzversiche
rungsunternehmen das Rechtsberatung;sgesetz entgegen. Obwohl weit
gehend die Meinung vertreten wird, daß dieses Gesetz in seiner jetzigen 
Form veraltet sei, haben einige Fachfoute doch Bedenken gegen eine 
Abschaffung der Vorschrift, da sie eine qualifizierte Beratung sichern 
solle. Insbesondere seitens der AnwaJtschaft bestehen Bedenken, daß 
die Rechtsschutzversicherer nicht nur ein Monopol auf die meisten Fälle 
erhalten würden, sondern auch aus Eig,~ninteresse zuungunsten der Ver
sicherten handeln könnten, während Rechtsanwälte unabhängig und 
qualifiziert wären, die Schadensregulierung im Interesse der Geschä
digten durchzuführen. Der Einwand der Versicherer, daß man für eine 
vollständige Bearbeitung der meisten l:;-älle keine Zeit haben werde und 

daß Kompetenzen festgeiegt werden könnten, wird mit Skepsis betrach~ 
teL Allerdings hält man es für denkbar, daß im Rahmen des europäi
schen Binnenmarktes ein Musterproleß über diese Frage von einer 
ausländischen Versicherungsgesellschaft angestrengt werden könnte. 

Schieds- und Schlichtungsstellen 

Der überwiegende Teil der Fachleute kann sich vorstellen, daß es 
Schiedsstellen im außergerichtlichen Bereich für die Verkehrsunfall

schadensregulierung geben könnte. Sfo sollten jedoch nur in bestimmten 
Fällen tätig werden, keine zusätzlichen Instanzen darstellen und den 
Ablauf der Bearbeitung nicht verzöge_m. Diese Stellen bei den Versiehe~ 
rungsuntemehmen anzusiedeln, wird aus Gründen der Objektivität ab
gelehnt. Es sei aber denkbar, sie be_i den IndüSt1;e- und Handelskam
mern einzurichten. In München sei etwas derartiges für Konflikte zwi-
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sehen Versicherungsnehmern und ihre:tl Rechtsschutzversicherern ge
plant, aber bisher noch nicht erfolgt. In diesen Schiedsstellen sollten 
neutrale Dritte, eventuell pensionierte Richter oder Sachverständige, tä
tig werden. Ziel solle eine schnelle und endgültige Befriedung von Kon

flikten sein. Deshalb sollten die Stellen hauptsächlich der Information, 
Beratung und Vermittlung bei tatsächlichen und rechtlichen Auseinan
dersetzungen dienen. Insbesondere bd U neinigkeiten zwischen den 
Sachbearbeitern der Versicherungsunternehmen und den Geschädigten 
bzw. deren Anwälten sollten diese Einrichtungen die Möglichkeit bieten, 
den Konflikt im Vorfeld zu klären und zu lösen, ohne daß eine Seite 

einen Gesichtsverlust erlitte. Das wäre nicht nur für alle Beteiligten bes
ser, sondern könne auch einen bestirrlmten Prozentsatz an Prozessen 

vermeiden helfen. Die Rechtsschutzversicherer wollten in Zukunft die 
Kosten für derartige Schlichtungsverfa lrren übernehmen, zumindest bis 
zur Höhe der Kosten der ordentlichen Gerichtsbarkeit. 

Ein wesentliches Problem für die außergerichtliche Regulierung von 
Verkehrsunfallschäden wäre, daß ein Großteil der Fälle im tatsächlichen 
Bereich streitig seien, d.h. daß Zeugenaussagen und Gutachten erfor
derlich würden um festzustellen, wie 1~s zu dem Unfall gekommen sei. 
Zudem sei das Aufeinandertreffen der U nfallbeteiligten in der Regel 
eine einmalige Angelegenheit. Dabei entstünden keine Konflikte, die 
man durch spezielle Maßnahmen lösen müsse, um z.B. lang andauernde 
Sozialbeziehungen zu erhalten, sondern Streitigkeiten zwischen einer In
stitution, der Versicherungsgesellschaft, und einer Privatperson, dem 
Geschädigten. Es sei fraglich, ob auß.ergerichtliche Einrichtungen diese 
Problematik in den Griff bekämen. 

Bei Streitigkeiten zwischen Rechtsschutzversicherungsunternehmen 
und Versicherten über Deckungsfragen müsse man die Reform der All

gemeinen Bedingungen für die Recht~.schutz-Versicherung abwarten, die 
in Angleichung an die EG-Richtlinie vom 22.6.1987 ein Schiedsverfahren 
vorsehen werde. 

Einige Experten sind der Ansicbt, daß zusätzliche Schiedsstellen 
oder ein Ombudsmann unnötig seien, da die vorhandenen Institutionen 
ausreichten. Teilweise habe man mit vorhandenen Schlichtungsstellen 
schlechte Erfahrungen gemacht, da die Verfahren zu lang dauerten und 
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zu einseitig seien. Zumindest für Anwälte hätten diese Einrichtungen 
kaum Vorteile gegenüber den Gerichten. Auch sei es wichtig, daß es die 
Gerichte als letzte Instanzen gebe. 

Alle Fachleute sind sich einig, daß bei der Regulierung von Ver
kehrsunfallschäden in jedem Stadium des Verfahrens die Meinung von 
Sachverständigen eine wichtige Rolle spiele. Deshalb sei eine leicht zu
gängliche, informelle, neutrale und sachverständige Beratung sehr be
deutsam für eine vernünftige Schadensbearbeitung. Das setze allerdings 
nach Ansicht einiger Experten die Sicherstellung eines einheitlichen an
erkannten Berufsbildes des KFZ-Sachverständigen voraus, um eine hohe 
Qualität zu erreichen. Daran fehle es derzeit. Hilfreich wäre auch eine 
einheitliche Gebührenordnung für Sachverständige, um den Streit über 
die Höhe der Gebühren zu vermeiden. [n diesem Zusammenhang könne 
man dann eventuell daran denken, das Sachverständigenverfahren ge
mäß § 14 AKB auf andere Bereiche auszudehnen, da auch die Gerichte 
oft nur die Höhe des Schadens bestimrr.1ten. Hier könnten Kosten für das 
ganze Verfahren gespart werden, wenn derartige Probleme vorher ge
klärt würden. 

Ein allgemeines Problem in Deutschland se~ daß es nur wenig bera
tende und helfende Institutionen gebe, die bei schweren und bleibenden 
Körperschäden zusammen mit den Versicherern und den Betroffenen 
ein vernünftiges Rehabilitationsprogramm erarbeiteten, damit das Geld 
sinnvoll verwendet werden könnte und die Zufriedenheit mit der Regu
lierung erhöht werde. Bei Großschäd(!n werde die finanzielle Seite oft· 
mals überbetont, obwohl es wichtiger se~ den, insbesondere jungen, Ge
schädigten wieder in die Lebens- un.d Arbeitswelt einzugliedern. Die 
Umschulungsprogramme der Arbeitsfünter wären hier oft nicht speziell 
genug. 

Rechtspflege-Vereinfachungsgesetz 

Die Fachleute nehmen an, daß die ZPO-Novelle anläßlich des 
Rechtspflege-Vereinfachungsgesetzes vom 17. Dezember 1990 einige 
Entlastung für die Gerichte bringen werde. Das schriftliche Verfahren 
könne die Vergleichsquote im Vorfeld erhöhen und im selbständigen 
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Beweisverfahren könnten Probleme vor einer aufwendigen Verhandlung 
geklärt werden. Aber auch die anderen Regelungen, wie z.B. das Urteil 
ohne Tatbestand mit kurzer Begründung, würden die tägliche Arbeit der 
Gerichte erleichtern. Inwieweit außergerichtliche Maßnahmen, z.B. der 

Anwaltsvergleich, Prozesse vermeiden würden, müsse die Praxis zeigen. 

Adhäsionsve!fahren 

Zur Frage, warum das nach §§ 403 ff. StPO vorgesehene Adhäsions

verfahren in Deutschland kaum genut~ werde, wird überwiegend die 
Meinung vertreten, daß die Materien des Straf- und Zivilrechts zu unter
schiedlich seien, um sie in einem Verfahren zu verknüpfen. Außerdem 
sei d1eses Verfahren zu. fangwierig, und ein Problem für die Erörterung 
des Schadensersatzes liege darin, daß die Versicherungen nicht beteiligt 
seien. Allerdings habe man teilweise wenig Erfahrung mit diesem Ver
fahren, während es in Frankreich anscheinend öfters ohne Probleme 
praktiziert werde. Von der Idee her sei es sicherlich gut, fraglich wäre 
nur, wie man es besser anwenden könnte. 

Man ist sich jedenfalls weitgehend einig, daß die meisten Betroffenen 
den Unterschied zwischen einem Stra:f- und einem Zivilgerichtsverfah
ren nicht verstünden. Auch verstehe de,r Geschädigte in der Kegei nicht, 
warum sein Anwalt bei einem Verkehr:mnfall eventuell zweimal über die 
Rechtsschutzversicherung ein Verfahren betreibe. Die Entscheidungen 
im Bußgeldverfahren würden in den Leuten vielfach unberechtigte 
Hoffnungen für das Zivilverfahren wecken. Den Zeugen wäre norma
lerweise nur schwer zu erklären, warum sie einmal vor einem Strafge
richt und einmal vor einem Zivilgerich[ aussagen müßten. 

Ändemng der Gefährdungs- und Verschuldenshaftung 

Einige Fachleute sind der Ansicht. daß die Trennun2 in Gefähr-- . ....... 

dungs- und Verschuldenshaftung unsürtnig sei, da sie ebenfalls nicht ver
standen werde und zu unbilligen Ergebnissen führe. Zudem könne die 
Möglichkeit, Schmerzensgeld auch im Rahmen der Gefährdungshaftung 
zu erhalten, sicherlich Streitigkeiten über das Verschulden vermeiden 
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helfen. Das Schadensersatzrecht der§§ 249 ff. BGB sollte insgesamt der 

Regulierung von Verkehrunfallsachen besser angepaßt werden, da es 
sich hier um einen volkswirtschaftlich bedeutsamen Bereich handele, der 

eigene Regelungen benötige. Teilweise wird auch gefordert, die Schmer

zensgeldbeträge anzuheben. 

Dem steht die andere Meinung gegenüber, daß rechtliche Änderun

gen unnötig seien, da das geltende Schadensrecht in Ordnung se~ wenn 
man alle Vorschriften kenne. Die Regelungen der§§ 7 ff. StVG seien 
auch heute noch anwendbar. Getrennte Gefährdungs- und Verschul
denshaftung hätten sich bewährt. Um ·das Verschulden würde auch im 

Rahmen der Gefährdungshaftung gestdtten, und beim Schmerzensgeld 
weiterhin über die Höhe. Deshalb wi:ire nicht anzunehmen, daß eine 
rechtliche Vereinheitlichung wirklich zur Entlastung der Gerichte bei

trüge. 

No-fault-Regelungen 

Nach überwiegender Ansicht seien No-fault-Regelungen für 
Deutschland nicht mehr in der Diskussion. Eine allgemeine Unfallversi

cherung für Verkehrsunfälle sei zwar denkbar, aber die wäre sehr teuer 
oder es müßte mit festen Schadenstabdien gearbeitet werden. Ohne die 
Versicherungsunternehmen wäre so ein Modell jedoch nicht einzurich
ten, da das ganze bisherige Versicherungssystem umgeworfen werde. 
Allerdings könnte eine generelle Unf.illversicherung für die Teilnahme 
am Straßenverkehr nicht nur die Anzahl der Konflikte verringern, son
dern auch teilweise bestimmte Berufsg;ruppen arbeitslos machen. 

Zusammenfassung 

Prinzipiell besteht bei allen Gesprächsteilnehmern das Gefühl, daß 

das derzeitige System der Regulierung von Verkehrsunfällen im haft
pllicht- und zivilrechtlichen Bereich r 1!cht gut arbeite, da außergerichtli

che Regelungen bei weitem überwiegten. Alle zusätzlichen Maßnahmen 
könnten zwar die Bearbeitung von Verkehrsunfallschäden eventuell be
schleunigen und verbessern, aber die Quote zwischen außergerichtlicher 
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und gerichtlicher Konfliktregelung nur wenig verändern. Man ist sich 
aber einig, daß die Gerichte zumindest von den Fällen entlastet werden 
müßten, die auch anders geregelt werden könnten, und daß sie nur in 
ihrer ureigensten Aufgabe als Rechtsprechungsorgane in Anspruch ge
nommen werden sollten. 
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Exkurs 

Der europäische Binnenmarkt 1992 werde nach Ansichten der Ex
perten einige Bewegung in den Versicherungsmarkt bringen, insbeson
dere durch die Niederlassungsfreiheit ausländischer Versicherungsun
ternehmen. Es könnten dann insbesondere verstärkt Probleme für den 
Verbraucherschutz entstehen. Andere Ä.nderungen, z.B. hinsichtlich der 
Spartentrennung und der Einführung von Schadensregulierungsunter· 
nehmen, hätten ebenfalls Auswirkungen auf die Schadensregulierung 
von Verkehrsunfällen; hier müsse die weitere Diskussion abgewartet 
werden. 
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zusammenfassende Anmerkung 

In Deutschland gibt es ungefähr 35 Millionen Kraftfahrer. Über 2 
Millionen Verkehrsunfälle in den alten Bundesländern wurden dem Sta
tistischen Bundesamt in Wiesbaden 1990 gemeldet. Davon waren 
340.043 Unfälle mit Personenschaden und 1.670.532 Unfälle nur mit 
Sachschaden. Ungefähr 1.400.000 UnfäJle betrafen lediglich Bagatell
schäde~ d.h. Sachschäden unter 3.000 DM (vgl. Tabelle auf der näch
sten Seite). 

In der ehemaligen DDR hat die Arizahl der Unfälle mit Personen
schaden von 1989 bis 1990 allein um 46 Prozent auf 49.307 zugenommen. 
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Tab. 3: Straßenverkehrsunfälle und Kraftfahrzeugbestand 
1970 bis 1990 in der ehemaligen DDR 

Polizeilich dav<:in mit Kraftfahr-
erfaßte Un- Per&onen- zeugbestand 
fälle insg. schaden am 30.9. 

1970 52.207 36.752 2.973.379 

1975 54.997 37.450 3.777.192 

1980 50.972 33.437 4.612.427 

1981 50.067 33.309 4.756.916 

1982 48.939 33.777 4.866.404 

1983 49.215 33.713 4.966.791 

1984 47.160 34.038 5.119.268 

1985 45.809 32.525 5.282.239 

1986 45.203 32.443 5.452.509 

1987 44.701 31.087 5.616.583 

1988 46.804 32.888 5.768.174 

1989 48.101 33.762 5.958.312 

1990 85.150 49.307 6.902.755 

Quelle: Statistisches Bundesamt 



Tab. 4: 

1970 

1971 

io-.., 
~ 1 -

\ iO-" ~ /j 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1no"'! 

1 

170..) 

1 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

uuelle: 

63 

Straßenverkehrsunfälle und K raftf'ahrzeugbestand 
1970 bis 1990 

Polizeilich davon mit davon mit K...ä.ftfahr-
erfaßte Personen- Sachschaden zeugbestand 
Unfälle insg. schaden am i.Juli 

1.392.007 1 377.6l0 1.014.397 1 17.987.430 ! 
1.338.059 1 369.177 1 0.968.882 19.290.285 

1.381.526 1 378. 775 l t.002. 751 20.441.509 

1 1.324. i38 1 353.725 0.971.013 21.653.950 1 

j 1.228.997 1 331.000 ! 0.897.997 l 22.166A97 1 

l i.264.567 
1 

1 337.732 0.926.835 ! 22.935.265 

1 1.418.523 1 359.694 1 1.058.829 1 24.176. 885 1 
' 1 1 

1.523.392 379.046 1.144.346 l 25A40A69 1 

l.619.187 380.352 1.238.835 26.843.327 1 

1.660.680 1 367.500 1.293.180 28.310.022 

1.684.604 l 379.235 1.305.369 29.226.359 

1.678.497 362.617 1.315.880 29. 737.861 

1.629.089 1 358.693 l i.270.396 1 30.260.799 
t L:n..,, n..., ,+ ...,..., .Al 1 '"'""" 1 t .,. 1 a n....,..., 1 „,., O"'!~ nnn 

1 LO:::i'.:..::1.J'+ .) f'+. lV I 1 L.J10.o.:.1 .JV. O.J I. '7VV 

1.780.818 359.-1-85 j l.421.333 31.457.303 

1.840.295 
1 327.745 1.512.550 32.091.256 

1.935.595 341.921 1.593.674 33.025.248 1 

1 1.977.501 325.519 1.651.982 33.890. 748 

2.022.648 1 342.299 l t.680.349 34.822.022 

1.997.787 1 343.604 1.654.183 35.706.949 

2.010.575 1 340.043 1.670.532 1 36. 702. 727 

Statistisches Bundesamt 
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Diese Zahlen dürften jedoch weit unter dem tatsächlichen Gesche-
hen liegen, da viele Unfälle ohne die Einschaltung Dritter reguliert bzw. 
nicht von der Polizei aufgenommen werden. Immerhin wurden auch 
1990 der Versicherungswirtschaft wieder 3.756.022 Schadensfälle gemel
det. Ein Großteil dieser Fälle kann außergerichtlich reguliert werden. 
Trotzdem ist die Anzahl der Verkehrssachen bei den Zivilgerichten hoch 
und wird auch vorerst nicht abnehmen. 

Abb.10: Verkehrsunfallsachen (erledigte Verfahren) in erster 
Instanz 1982 bis 1989 mit Prognose ftir das Jahr 2000 
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Quelle: Statistisches Bundesamt/Prognos AG 
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uen Geschäftsanfall bei den L1v11gencnten im tsere1cn des ver
kehrsunfallrechts sinnvoll zu verringern, ohne den Rechtsweg unzulässig 
zu beschneiden, ist und wird auch weiterhin Inhalt der Überlegungen 
sein. Deshalb soll folgende Tabelle noch einmal einen Überblick über 
die Dimension des gesamten Geschehens vermitteln. 
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Tab. 5: 

1982 

„""'-"""' l,ö_, 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

Quelle: 

Straßenverkehrsunfälle, Anzahl der den KFZ-Versi
cherern gemeldeten Schadensfälle und Verkehrsun
fallsachen (erledigte Verfahren) bei den Zivilgerichten 
in erster Instanz 1982 bis 1990 

Polizeilich Den KFZ- Verkehrs-
erfaßte Haftpflicht- unfallsachen 
Unfälle vers.icherem (erledigte 

gemeldete Verfahren) 
Schäden 1.lnstanz 

1.629.089 3.235.300 133.187 

... /il"\.""" n. ..... „ ,.. .,.... .......... .... .r.,,,. ... ~ ...... .t"'\,~I"\, 

l.O,L.,Y+ -' ·-'-'-' .LUO .lkö.~ /U 

1.780.818 3.396.499 131.675 

1.840.295 3.541.943 137.911 

1.935.595 3.691.949 144.128 

1.977.501 3.842.975 154.559 

2.022.648 3.898.671 163.690 

1.997.787 3.748.536 165.201 

2.010.575 3.756.022 *9 

Statistisches Bundesamt/HUK-Verband 

9 Für dieses Jahr liegen noch keine endgültigen Angaben vor. 
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Straßenverkehrsunfälle, Anzahl der den Klf~-Versi

cherem gemeldeten Schadensfälle und Verkehrsun
falJsachen (erledigte Verfahren) bei den Zivilgerichten 

in erster Instanz 1982 bis 1990 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

S traßce:n verkehrsunfälle 

Schadensfälle 

Verkehrsunfallsachen 

Quelle: Statistisches Bundesamt/HUK-Verband 
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Im Stadium vor der Entstehung eines Konflikts kann die qualifizierte 
und sorgfältige Bearbeitung der Schadensfälle durch alle Beteiligten 
Streitilrlc:eiten vermeiden helfen. Informelle Kontakte erleichtern einver-= - . . 
ständliche Regulierungen. Wichtig ist aber die frühzeitige Information 
und Beratung der Geschädigten durch die richtigen Stellen. Dazu muß 
das entsprechende Angebot vorhanden sein und der rechtliche Rahmen 
stimmen. Zur Zeit kann man daran denken, die Rechtsanwälte durch fi
nanzielle Anreize stärker zu einer auße.rgerichtlichen Einigung zu moti
vieren. Die Erfahrungen mit dem vollstreckbaren Anwaltsvergleich blei
ben jedoch abzuwarten. Gebührenvereinbarungen zwischen Versiche
rungen und Rechtsanwälten sind ein guter Ansatzpunkt. 

Über die Aufhebung der Einschränkungen durch das Rechtsbera
tungsgesetz wird allerdings nachgedacht werden müssen, da auch Versi
cherungen und sonstige Institutionen die Betroffenen beraten könnten, 
so daß eine gewisse Filterwirkung entstehen würde. Inwieweit verbindli
che Schadensregulierungs- und Haftungsquotentabellen zusätzlich die 
außergerichtliche Regulierung erleichtern sollten, müßte eventuell test
weise versucht werden. Konflikte weitgehend vermeiden könnte jedoch 
nur eine allgemeine Verkehrsunfallversicherung für alle Verkehrsteil
nehmer, die auch in Deutschland diskutiert worden ist. Da allerdings die 
Ansichten zu diesen Vorschlägen sehr unterschiedlich sind, erscheint es 
zur Zeit schwierig die nötige Akzeptanz bei den Betroffenen zu errei
chen, die für ein Gelingen derartiger Maßnahmen erforderlich wäre. 

Im Fall eines entstandenen Konflikts kann an besondere Einrichtun
gen gedacht werden, die vermitteln könnten. Da die meisten Streitigkei
ten das tatsächliche Geschehen oder die Schadenshöhe betreffen, wäre 
es sinnvoll, einen Sachverständigen bei diesen Institutionen zu beschäfti
gen. Eine Angliederung bei den Versicherungen ist jedoch abzulehnen. 
Derartige Stellen z.B. bei den Industrie- und Handelskammern einzu
richten, könnte überlegt werden. Die bisherigen Erfahrungen mit vielen 
Schieds- und Schlichtungsstellen weisen aber darauf hin, daß der Auf
wand eventuell größer wäre als der damit verfolgte Nutzen. Deshalb 
sollte über die Zweckmäßigkeit neuer Einrichtungen erst intensiv bera-
ten werden, wenn der Ausbau bereits bestehender 1-vföglichkeiten nicht 
sinnvoller erscheint. Hierzu gehört auch die Spezialisierung der Gerichte 
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auf dem Gebiet des Verkehrsunfallrechts, die positiv auf die außerge· 
richtliche Regulierung rückwirken kann. 

Die Erfahrungen mit dem Rechtspflege· Vereinfachungsgesetz VOlll 

17.12.1990 könnten hier hilfreich sein, insbesondere hinsichtlich des vor· 
weggenommenen Beweisverfahrens als Instrumentarium zur effektive· 
ren Verfahrensgestaltung. Deshalb sollten gezielte Maßnahmen der Ju· 

stizbehörden die Möglichkeiten dieses Gesetzes verstärkt in das Bewußt· 
sein der betroffenen Adressaten rücken. Die entsprechende Begleitfor· 
schung könnte die Auswirkungen der neuen Vorschriften überprüfen. 

In diesem Zusammenhang müßte auch über das Adhäsionsverfahren 
nachgedacht werden, dessen Sinn u.a. auch in der Vermeidung unnötiger 
Zivilgerichtsverfahren zu sehen ist. Es sollte geklärt werden, warum die-
ses Verfahren in Deutsc~Jand bisher so wenig „~..nklang gefunden hat, 
während es z.B in Belgien erfolgreich praktiziert wird. 

Die Befragung der Experten hat gezeigt, daß das derzeitige System 
der Regulierung von Verkehrsunfällen im Großen und Ganzen zur Zu
friedenheit der Beteiligten funktioniert, auch wenn es in einzelnen 
Punkten Differenzen zwischen den Versicherungsunternehmen und der 
Anwaltschaft geben mag. Mit Beteiligten sind hier jedoch nur diejenigen 
gemeint, die bei der Unfallregulierung im Interesse bzw. eventuell auch 
gegen das Interesse der Unfallbeteiligten tätig werden. Es wäre jedoch 
wichtig zu wissen, wie die Geschädigten die bestehende Regulierungs
praxis empfinden. Vielleicht ist der geringe Anteil an gerichtlichen Aus
einandersetzungen kein Zeichen der Zufriedenheit mit den außergew 
richtlich erzielten Vereinbarungen, sondern vielmehr der Ausdruck ei
ner Resignation gegenüber einem System komplizierter rechtlicher Vor

schriften und der Übermacht der sie vertretenden Institutionen? 

Alle Ansätze zu einer Veränderung im Sinne einer Verbesserung 

könnten dann nur fruchten, wenn sie einerseits in das Netz der Zusam
menarbeit zwischen Polizei, KFZ-Haftpflicht· und Rechtsschutzversiche
rungen, Rechtsanwälten, Sachverständigen und Richtern eingebettet und 
andererseits auf die Interessenlage der von dem Unfallgeschehen Be
troffenen Rücksicht nehmen würden. Es handelt sich hier letztendlich 
um strukturelle Probleme und nicht um individuelle Mängel. Deshalb 
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könnte der Europäische Binnenmarkt 1992 Anlaß sein, nicht nur den 
Verzicht guter Einrichtungen zu befürchten, sondern auch auf sinnvolle 
Erneuerungen zu hoffen. 

Vorliegende Arbeit wird vorerst den weiteren Blick in die Nieder
lande lenken und herauszufmden versuchen, warum die Regulierung von 

Verkehrsunfällen dort noch in weit höherem Maße ohne die Einschal
tung der Gerichte - nur 0,2 Prozent der den KFZ-Haftpflichtversiche
rungen gemeldeten Schadensfälle führen zu einer gerichtlichen Ausein
andersetzung - möglich ist als in Deutschland. Erste Auswertungen von 
Gesprächen mit Experten in den Niederlanden weisen bereits jetzt dar
auf hin, daß die Rahmenbedingungen für die Regulierung von Ver
kehrsunfällen in den Niederlanden ähnlich sind, der Grund für die un

terschiedliche Ausbreitung der außergerichtlichen Konfliktregelungen 
somit in erster Linie beim Regulierungsverhalten der Versicherungsun
ternehmen zu suchen sein dürfte. Eine vergleichende Untersuchung zur 
Regulierung von Verkehrsunfallschäden bei deutschen und niederländi
schen Versicherungsunternehmen ist geplant und soll zur weiteren Er
hellung des Problemfeldes beitragen. 
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Übersicht über Ansatzpunkte zur Verbesserung der außergerichtlichen 
Regulierung von Verkehrsunfällen 

Ansatzpunkte 

Rechtliche 
Regelungen 

Maßnahmen 

Aufhebung der Tren
nung von Verschul
dens-und Gefährdungs
haftung bzw. Schmer
zensgeld im Rahmen 
der G~fährdungshaf
tung (Uberarbeitung 
der §§ 249 ff. BGB) 

Rechtspflege-Verein
fachungsgesetz vom 
1.4.1991 

Verstärkte Anwendung 
des Adhäsion~erf ah
rens, §§ 403 ff StPO 

Bewertung 

Eine Regulierung von 
Verkehrsunfallschäden 
allein im Rahmen der 
Gefährungshaftung wür~ 
de die Verfahren ver
einfachen, aber kaum 
verhindern, da weiter
hin über die Haftungs
quote gestritten würde. 

Die Regelungen dieses 
Gesetzes, insbesondere 
die Möglichkeiten des 
vollstreckbaren Anwalts
vergleichs und der vor
weggenommenen Beweis
aufnahme, sind prinzi
piell geeignet, V erfah
ren von den Gerichten 
fernzuhalten. Ihre Wir
kung ist z.Zt. jedoch 
noch nicht meßbar. 

Im Adhäsion~erfahren 
können bereits Ansprü
che geklärt werden, die 
ein späteres Zivilge
richt~erf ahren über
flüssig erscheinen las
sen. Um jedoch zu einer 
Verringerung des Ge
schäftsanfalls bei den 
Zivilgerichten zu führen, 
müßte das Adhäsionsver
fahren in allen geeigneten 
Fällen zur Regel werden. 
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Ansatzpunkte Maßnahmen 

Ausnutzung: der Möl!:
lichkeiten der Ne- ~ 
benklage, 
§§ 395 ff. StPO 

Ausdehnung des 
Sachverständigen
verfahrens nach § 14 
AKB 

Allgemeine Ver
kehrsunfallversiche
rung/N o-fault-Rege
lungen 

Bewertung 

Im Rahmen der Ausnut
zung der Rechte des 
Nebenklägers können im 
StrafVerfahren Beweis
positionen gesichert wer
den, die für eine außer
gerichtliche Regulierung 
bedeutsam sind. Die Ko
sten der Nebenklage 
müßten allerdings von 
dem Versicherer des An
geklagten (Schädigers) 
übernommen werden. 

Durch die Feststellung 
von Schadenspositionen 
durch einen Sachverstän
digenausschuß werden 
spätere Streitpunkte und 
damit gerichtliche Ausein
andersetzungen vermie
den. Die deneitige Bedeu
tung dürfte jedoch gering 
sein. 

AIIe R~elung~n, d~~ Z'! __ 
einem brsatz eines Untall
schadens ohne Feststel
lung des Verschuldens, 
einer Haftungsquote oder 
der Unfallbeteiligung füh
ren, sind geeignet, den 
Geschäftsanfall bei den 
Zivilgerichten erheblich zu 
verringern. Zur Einfüh
rung derartiger Vorschrif
ten bedarf es jedoch nicht 
nur der gesetzlichen 
Grundlage und der fman
ziellen Mittel, sondern 
auch der Akzeptanz der 
Beteiligten, in..sbesondere 
der Versicherungswirt
schaft. 



AnsatzpurJcte 

KFZ-Haftpflicht
versicherer 

:t-vfaßnalunen 

Generell schnelle, 
qualifizierte und 
großzügige Bearbei
tung der Schadens
fälle (durch spe
zialisierte Sach
bearbeiter mit ent
sprechenden Ent schei
dungsbefugnissen) 

Dezentralisierte Scha
densregulierun.g/Scha
densschnelldienststa
tionen /Drive-In~ und 
Drive-Out Systeme 

Informelle Kontakte 
zu allen Beteiligten 

Gebührenvereinbarungen 
mit Rechtsanwälten 

Außergerichtliche 
Vereinbarungen zwi
schen den KFZ-Haft
pflichtversicherungen 
(französisches Modell) 
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Alle Maßnahmen, die 
Versicherungsunterneh
men intern, soweit noch 
nicht geschehen, ergrei
fen, um die Schadensre
gulierung zu verbessern, 
helfen auch, Konflikte im 
Vorfeld zu vermeiden. Um 
jedoch gerichtliche Aus
einandersetzungen zu ver
hindern, sind zumindest 
informelle Gespräche mit 
den Betroffenen zum erst
möglichen Zeitpunkt er
forderlich. Gebührenver
einbarungen mit Rechts
anwälten für die außerge
richtliche Regelung spie.. 
len dabei auf alle Fälle 
eine wichtige Rolle. 

Abkommen zwischen den 
KFZ-Haftpflichtversiche
rungen, wie z.B. in Frank
reich, vermeiden Zivilpro
zesse in größerem Um
fang, stoßen jedoch auf 
Bedenken, da die Rechte 
der Geschädigten einge
grenzt werden. 
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Ansatzpunkte 

Rechtsschutz
versicherungen 

Rechtsanwälte 

Maßnahmen 

Rechtsberaten de 
Tätigkeit der Ver
sicherungsjuristen 

Kostenerstattung bei 
Inanspruchnahme von 
Schlichtungsstellen 

Übernahme der Kosten 
bei der Beratung durch 
einen Rechtsanwalt 
ohne Vorliegen eines 
Versicherungsfalles 
("Erstberatung") 

Spezialisierung auf 
Verkehrsunfallrecht 
und die damit ver
bundenen Sachbereiche 

lnf ormelle Kontakte 
zu den Versicherungs
unternehmen 

Vollstreckbarer An
waltsvergleich 

Gebührenvereinba
rungen mit Versiche
rungsunternehtnen 

Änderungen des Ge
bührenrechts insge
samt zugunsten au
ßergerichtlicher Kon
fliktlösungen 

Bewertung 

Zusätzliche Angebote der 
Rechtsschutzversicherun
gen bei der Inanspruch
nahme außergerichtlicher 
Konfliktregelungsmöglich
keiten entlasten die Ge
richte. Eine wesentliche 
Filterwirkung könnte je
doch die Rechtsberatung 
durch die Versicherungs
jurist~p. selbst entwickeln. 
Eine Anderung des 
Rechtsberatungsgesetzes 
wäre allerdings erforder
lich. 

Der Ausbau der außerge
richtlichen Tätigkeit der 
Rechtsanwälte, insbeson
sondere in Zusammenar
beit mit den beteiligten 
Institutionen, den betrof
fenen Personen und sach
verständigen Beratern, 
kann die Gerichte wesent
lich entlasten. Gebühren
rechtiiche Arüeize bieten 
eine zusätzliche Motiva
tion zur Konfliktvermei
dung. 



AnSätzpunkte 

Allgemeine 
Rechtsberatung/ 
Institutionen zur 
außergerichtlichen 
Konfliktregelung 

?vfaßnalunen 

Rechtsberatung durch 
Automobüciubs, Ver
braucheivereine etc. 

Einrichtung von 
Schieds- und Schlich
tungsstellen oder 
Ombudsieuten. 

Schadensregulie
rungsunternehmen, 
z.B. in den Nieder
landen (Schaffung 
der rechtlichen Vor
aussetzungen) 
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Bewertung 

Ein umfangreiches Netz 
an vor- und außergericht
licher Rechtsberatung 
kann nicht nur Konflikte 
vermeiden, sondern auch 
von den Gerichten fern
halten. ~ine entspre-
chende Anderung des 
Rechtsberatungsgesetzes 
wäre jedoch erforderlich. 

Neutrale Sachverständi
genstellen, die schnell 
und endgültig Konflikte 
lösen könnten, würden 
ebenfalls dazu beitra1!en. 
Streitigkeiten von den o'e-
richten fernzuhalten. Die 
Erfahrungen mit beste
henden Einrichtungen in 
anderen Bereichen zeigen 
jedoch zur Zeit noch ihre 
geringe Bedeutung für die 
Entlastung der Gerichte. 
Hauptfunktionen dieser 
Institutionen zur außerge
richtlichen Konfliktrege
lung bleiben die IrJorma~ 
tion, Beratung und Ver
mittlung. 

Wird der Schaden insge
samt in einem speziellen 
Unternehmen von ver
schiedenen Fachleuten ge
regelt, so kann das Ergeb
nis auf größere Akzeptanz 
stoßen und die Entstehung 
von Konflikten vermeiden 
helfen. 
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Ansatzpunkte 

Zivilgerichte 

Diverse Berei
che 

Maßnahmen 

Spezialisierte Gerich
te und Richter 

Ausführliche Proto
kollierung und Doku
mentieru!1..g jedes Un
falls durch die Poli
zei 

Einführung eines 
einheitlichen aner
kannten Berufsbildes 
des KFZ-Sachver
ständigen und einer 
einheitlichen Gebüh
renordnung 

Bewertung 

Eindeutige und einheit
liche Entscheidungen 
durch spezialisierte Ge
richtseinheiten wirken auf 
die Anzahl der Prozesse 
vermindernd, da sowohl 
die Rechtsanwälte und die 
Unfallbeteiligten als auch 
die Versicherer das Pro
zeßrisiko abschätzen und 
aussichtslose Verfahren 
vermeiden können. 

Verwertbare Polizeibe
richte sind eine gute 
Grundlage sowohl für die 
außergerichtliche als auch 
für die gerichtliche Regu
lierung von Unfallschäden. 
Eine Mehrbelastung der 
Polizeibeamten wird je
doch kaum auf Akzeptanz 
stoßen. 

Sachverständigengutach
ten spielen eine große 
Rolle bei der Schadensre
~lierung und sollten auf 
ihre Zuverlässigkeit hin 
überprüfbar sein, insbe
sondere hinsichtlich der 
Person des Gutachters. 
Sachverständige könnten 
dann auch einen wichtigen 
Beitrag als Vermittler bei 
Streitigkeiten leisten. 



Ansatzpunkte Maßnahmen 

Verstärkter EDV
Einsatz und kornpu
tergestützte Systeme 
zur Schadensregulie
rung 

Anwendung von 
"verbindlichen" 
Haftungsquotenta
bellen 

Erleichterte Akten
einsicht für die KFZ
Haftpflichtversiche
rungsunternelunen 
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Bewertung 

Die Möglichkeiten der 
elektronischen Datenver
arbeitung sowie kornputer
gestützte Schadensberech
nungen u.ä. beschleunigen 
und erleichtern die Scha
densregulierung, halten je
doch nur bedingt Prozesse 
von den Gerichten fern. 
Komputererstellte Ent
scheidungsvorschläge bzw. 
Urteile würden z.Zt. nicht 
zum Rechtsfrieden beitra
gen und eher zusätzliche 
Konflikte hervorrufen. 

Anerkannte und von allen 
Beteiligten benützte Haf
tungsquotentabellen wür
den die außergerichtliche 
Regulierung von Ver
kehrsunfallschäden er
leichtern und Zivilge
richtsverfahren vermeiden 
helfen, da das Prozeßrisi
ko von allen Beteiligten 
besser eingeschätzt wer
den kömite. 

Unabhängig von daten
schutzreclitlichen Beden
ken würde diese Maßnah
me im wesentlichen nur 
die Regulierung in den 
Versicherungsunterneh
men erleichtern. 
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Ansatzpunkte Maßnahmen 

Fahrtenschreiber 

Änderung der Vor
aussetzungen oder 
Abschaffung des 
Schadensfreiheitsra
battes 

Bewertung 

Auch wenn eine Beweiser
leichterung für das Zivil
gerichtsverfahren mit der 
Vetwendung von Fahrten
schreibern verbunden 
wäre, überwiegen z.Zt. die 
Bedenken gegen die Ein
führung die möglichen 
Vorteile. 

Kon_flikte, die zur Zeit nur 
entstehen oder besonders 
hartnäckig ausgetragen 
werden, weil die Betroff e
nen eine Veränderung 
ihres Schadenfreiheitsra
battes befürchten, könnten 
verhindert werden. Be
sondere Bedeutung hätte 
ei..~e derartige ~{aßnal"uT..e 
jedoch für den Bereich der 
Verkehrsunfallflucht. 
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Anhang 1: Entwicklung der Verkehrsunfallsachen - Erledigte Verfah

ren seit 1982/Prognose rur das Jahr 2000 

1982 

191!] 

i98-i 

1985 

1986 

1987 

1988 

19119 

1990 

2000 

Quelle: 

Amlsgericht Landgerit:hl l.h1s1anz l .an•lgi=rkhl 1 .amlgcricht Oberlandes- 2.111~1a11z 

l .lns1anz 1. loslanz insgesam1 2.111 ;lanL insgcsaml gcrichl insgesaml 
2.lostanz. 

llKU29 32.6511 IJJ. 187 09.224 41. 81!2 4.892 

I " 116 1 111.u:m 25.2~11 128.970 O'J.179 J4.4:.!9 5.1')9 14.:rni 

; 1 L9Ul l9.151 !31.675 III. 11)1) 2!U!06 4.179 14.2811 

1l8.!194 19.817 137.911 IUDO Jl.647 J.B.l4 15.664 

123.237 20.891 144.128 l].148 34.1)]9 3.699 16.1147 

132.166 22.19.l 154„559 t:U!ll2 16Jm 1.981 17.1161 

\18.2SB 25.4:12 163.690 15.823 4 l.255 4.412 20.2Vi 

138.494 26.7117 165.201 lfi. 846 41„55] 4.601 21.447 

l.H.223 

190.IKKl 

Statl"-tisches Bundesamt, Rechtspflege, Fachserie 10, Reihe 
2, Zivilgerichte und Strafgerichte, 1982 bis 1989 (Für 1990 
liegt z.Zt. nur eine ungeprüfte Zahl vor) /Prognos AG 
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Anhang 2: Geschäftsanfall nach ausgewählten Sachgebieten (erledigte 

Verfahren) bei den Zivilgerichten 1. Instanz 1982 bis 1989 (ohne Fami

liensachen und FGG) 

1982 

198J 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

Quelle: 

l!rledigle Wolt111111gs- Verkehrs- l<aufrcdrl Sonstige flhrige 
Verfahren mietrcchl 1111fal1 recht gewilhnliche Zivilsachen 
insgesamt Prozesse 

--
1.4M.413 227.455 IJJ.187 )06.J8ti 660.346 1.18.019 

l.5J4.590 23.l.RJI 128.970 287.412 743.499 140.878 

1.542.618 2J4.67J Ul.675 262.45.l 771.294 142.523 

l.581. 775 242.888 137.911 256.866 800.292 143.818 

1.659.920 257. 139 144.128 260. 756 855.215 142.682 

1.671.592 256.649 154.559 249.81.l 873.675 136.896 
-

1.657.557 259.8m 163.690 242.674 855.531 U5.857 

1.597.597 246.466 165.201 234.21:\ 821 .670 'J(l.()47 

Statistisches Bundesamt, Rechtspflege, Fachserie 10, Reihe 
2, Zivilgerichte und Strafgerichte, 1982 bis 1989 (Eine aussa
gekräftige Untergliederung nach Sachgebieten nimmt die 
Justizstatistik erst seit 1982 vor) 
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