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Schadensersatz nach Unfall:

Ein Schadensfall, bei dem eine Versicherung für den Schaden zivilrechtlich aufzukommen
hat, stellt den Geschädigten normalerweise besser, als er es bei krankheitsbedingtem
oder selbstverschuldetem Schaden wäre, da ja laut Gesetz der Schädiger und damit
dessen Versicherung für den Schaden vollumfänglich aufzukommen hat.
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Recht auch gleich zu bekommen, und so schaffen es
viele Versicherer, die Regulierung um Jahre, wenn nicht
sogar Jahrzehnte zu verzögern. Oft kommen die Versicherer dann, wenn sie meinen den Geschädigten genug weichgekocht zu haben, mit dem Angebot, den
Schaden durch eine Einmalzahlung abzufinden. Die
Verlockung ist dann oft groß, nach jahrelangem Streit
endlich seine Ruhe zu haben und eine meist hohe
sechsstellige Summe zu bekommen. Doch bleibt zu
bedenken, dass die Versicherung stets auf der Gegenseite steht und sicherlich kein Geld zu verschenken hat.
Die Abfindungsangebote sind meist deutlich zu niedrig, daher sollte man sie entweder ablehnen oder zumindest genau durch einen Spezialisten prüfen lassen.
Im Folgenden soll erläutert werden, wo die Fallstricke
einer Abfindung liegen, wobei nachfolgende Ausführungen niemals die Beratung im Einzelfall ersetzen und
lediglich als erste Orientierung in einem komplexen
versicherungsmathematischen Feld dienen können.
Die Abfindung hat den großen Nachteil, dass sie künftige Entwicklungen weltwirtschaftlicher und gesundheitlicher Natur nur vorausahnen, aber nicht voraussehen kann. Daher verbietet sich logischerweise eine
lebenslange Abfindung bei schwer verletzten Kindern
ohnehin. Im Übrigen, welche Mutter oder welcher Vater will sich später dem Vorwurf des Kindes, das irgendwann erwachsen sein wird, ausgesetzt sehen, etwas
falsch gemacht zu haben? So empfiehlt sich, wenn
überhaupt, bei Kindern Abfindungen nur bis zum Erreichen der Volljährigkeit zu schließen, unter Beibehaltung sämtlicher Ansprüche ab dem 18. Lebensjahr.
Bei Erwachsenen sieht die Lage etwas anders aus,
zum einen entscheiden diese selbst über ihr (finanzielles) Schicksal, zum anderen wird mit zunehmendem
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  schaubarer. Als Faustformel gilt hier: Je geringer die
voraussichtliche Restlebensdauer, desto größer die
Chance, dass die ausgehandelte Summe ausreicht.
Wie lange die jeweilige Restlebensdauer noch ist, kann
den einschlägigen Sterbetafeln (Unterschieden nach
Geschlecht) entnommen werden, so z.B. unter: https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/Sterbefaelle/Tabellen/SterbetafelDeutschland.html.

A 

Worauf sollte bei einer Abfindung
geachtet werden?
Bevor überhaupt ein Abfindungsangebot geprüft werden kann, muss man sich zunächst im Klaren über seine
Ansprüche jetzt und in Zukunft sein. So stellen sich u.a.
folgende Fragen:
• Wie hoch ist mein Pflegeaufwand? Kann ich diesen mit
den Zahlungen der Pflegekasse abdecken? Steigt der
Pflegeaufwand in Zukunft? Bleibt meine familiäre Situation stabil oder brauche ich in Zukunft mehr externe
Hilfe, weil Ehepartner und Eltern nicht mehr als Pfleger
zu Verfügung stehen?
Hier gilt zu beachten, dass bereits 2 500 € an Pflegekosten im Monat bei einem 40 jährigen, der noch etwa
eine Lebenserwartung von ca. 39 Jahren hat, addiert
(ohne Kapitalisierung) stattliche 1,17 Mio. € ausmachen.

Zahlt meine Krankenkasse
alle Hilfsmittel und Kuren?
Auch hier besteht ein Anspruch gegenüber der Versicherung des Schädigers, der über die sozialrechtlichen
Ansprüche gegen die Krankenkassen hinausgeht. Im

recht
Übrigen finden oft separate Verhandlungen hinter den
Kulissen zwischen Krankenkassen und Schädigern statt,
eventuell existieren sogar Teilungsabkommen. Das
heißt, dass die Krankenkasse möglicherweise auch bei
voller Haftung des Gegners dort nicht (mehr) nachfordern kann, was sich naturgemäß auf die Zahlungsmoral
der Krankenkasse auswirkt.
• Was ist mit meiner Mobilität? Wie viele behindertengerechte Fahrzeuge brauche ich noch? Will ich selbst
fahren?
Die Preisentwicklung bei Kraftfahrzeugen steigt rapide
an, ein normaler T5 VW Bus kostet heutzutage oft um
die 50 000,00 €, dies sind fast 100 000 DM – vor 25 Jahren hätte ein Kleinbus nicht mehr als 20 000 DM gekostet…

klar, der sich schon einmal mit der Progression von Steuersätzen beschäftigt hat.
• Kann ich mit dem vielen Geld überhaupt etwas anfangen? Wie soll ich es sicher und gleichzeitig gewinnbringend anlegen? Wie viele Steuern muss ich auf die
Vermögenszuwächse zahlen? Gibt es Neider im Familien- und Freundeskreis? Was geschieht mit dem Vermögen im Scheidungsfall? Brauche ich einen Ehevertrag?
Für alle, die mehr über das Thema Abfindung wissen
wollen, werde ich in der nächsten Ausgabe an einem
konkreten Fall eine Abfindung realistisch berechnen,
reinschauen lohnt sich also.

• Was hätte ich künftig verdient? Hätte ich eine Weiterbildung gemacht, um beruflich aufzusteigen? Bei
Selbstständigen: Wie hätte sich meine Firma entwickelt?
Wie der Markt?

Gerne steht der Autor in Einzelfragen zum Mehrbedarf
im Rahmen seiner Beratungstätigkeit für die FGQ (und
im Rahmen seiner zeitlichen Belastungsgrenzen) zur
Verfügung, am liebsten per eMail. Der Rechtsanwalt
und Fachanwalt für Verkehrsrecht Oliver Negele, Mitarbeiter der AG-Recht der FGQ, bearbeitet derzeit ca. 30
Fälle aus dem Bereich Großpersonenschaden im Jahr.

Auch eine weitere Frage stellt sich in Zusammenhang
mit dem Verdienstausfall. So sind Schadensersatzzahlungen mit Ersatzfunktion, dann, wenn sie den Verdienstausfall ersetzen, grundsätzlich zu versteuern, und
das möglicherweise in dem Jahr des Zuflusses. Was dies
für den Steuersatz bedeutet, wenn der Verdienst eines
Lebens auf einmal versteuert werden muss, ist jedem
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Rechtsanwalt u. Fachanwalt für Verkehrsrecht
Oliver Negele
Bgm.-Fischer-Str. 12
86150 Augsburg
tel 08 21-32 79 88-10, Fax: -20
eMail: kontakt@arge-recht.de



