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die meisten an Schmerzensgeld, Verdienstausfall, Pflegekosten sowie die Umbaukosten für Wohnung
und Auto. Dies ist soweit sicherlich richtig, handelt es sich hierbei doch um die größten Positionen. Doch
dass das Leben mit einer Querschnittlähmung noch viel mehr kostenverursachende Beschwernisse mit
sich bringt, ist ein gern übersehener Faktor.
Zu u  !"#  u! $% &$%' ersatzrechts soll zunächst die Schlüsselnorm zur Berechnung
des Schadensersatzes, § 249 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) zitiert werden:
„§ 249 Art und Umfang des Schadensersatzes
(1) Wer zum Schadensersatz verpflichtet ist, hat den Zustand
herzustellen, der bestehen würde, wenn der zum Ersatz verpflichtende Umstand nicht eingetreten wäre.“
Dies bedeutet im Endeffekt, dass man zu überlegen hat, wie das
Leben des Verletzten weitergegangen wäre, wäre ihm das schadenauslösende Unglück (z.B: Unfall oder Behandlungsfehler)
nicht widerfahren. Dieser fiktive Zustand wird dann kostenmäßig – denn letztlich geht es bei Schadenwiedergutmachung fast
immer um Geld – mit dem Ist-Zustand verglichen.

nicht passiert – fiktiver Verlauf – hätte sie 1 000 € mehr im Geldbeutel. Diese sind zu ersetzen.

Beispiel 2
Eine 18 jähriger macht gern Campingurlaub. Einmal jährlich
geht er für drei Wochen nur mit seinem Rucksack zum Campen
und gibt 1 000 € an Urlaubskosten aus. Dann hat er einen Unfall
und landet im Rollstuhl. Künftig kann er logischerweise keine
Campingurlaube mehr machen, sondern fährt stattdessen in
ein behindertengerechtes Hotel. Dies kostet 3 000 € für drei Wochen.
Beim fiktiven Verlauf – ohne Unfall – hätte der junge Mann für
seinen Urlaub 1 000 € ausgegeben. Nunmehr – im Ist-Zustand –
gibt er 3 000 € aus. Er hat also 2 000 € an Mehrkosten. Diese sind
zu ersetzen.

Beispiel 1
Eine Hausfrau verunfallt und kann krankheitsbedingt vier Wochen lang ihren Haushalt nicht erledigen. Zum Ausgleich nimmt
sie sich eine Haushaltshilfe die 1 000 € kostet. Wäre der Unfall

Anzeige

Beispiel 2a
Der 18 jährige ist so schwer geschädigt, dass er im Urlaub eine
Begleitperson braucht. Deren Kosten sind ersatzfähig, sowohl
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Eintrittsgelder für Sehenswürdigkeiten vor Ort umfasst.
Dieses Prinzip gilt für wirklich alle Schäden. Nur exemplarisch
sollen im folgenden einige normalerweise akzeptierte Schadenpositionen kurz angerissen werden.

Abnutzung von Möbeln und Wohnung
Zum einen benötigt ein Querschnittgelähmter ggf. spezielles
Mobiliar wie eine erhöhte Couch oder besondere Schränke, die
man nach unten ziehen kann, zum anderen nutzt sich eine Wohnung durch die Rollstuhlbenutzung deutlich schneller ab als
ohne – dies beweist allein der Blick an die Türstöcke.
Bei Arzt- und Therapiebesuchen fallen neben der Praxisgebühr
und etwaigen Zuzahlungen auch die Fahrtkosten dorthin an. Bei
Kur- und Krankenhausaufenthalten sind auch die Fahrtkosten
naher Angehöriger zu Besuchszwecken nicht zu vergessen. Freiwillig werden hier immerhin 0,25 € pro Kilometer übernommen.
Behindertensport, d.h. spezielle Rollstühle, Fahrten zu Turnieren,
Begleitung durch Pflegepersonal, dies alles wird oft ersetzt, natürlich immer abzüglich nunmehr nicht mehr getätigte Aufwendungen für „Fußgängersportarten“.

Heizung und Strom
Sowohl eine - ggf. ärztlich verordnete - höhere Raumtemperatur,
als auch die Notwendigkeit den Anbau fürs Pflegepersonal und
den Therapieraum zu heizen, verursachen Mehrkosten.
Therapiegeräte, E-Rollis und Personenaufzüge, die vorher nicht
notwendig waren, brauchen Strom. Waschmaschine und Trock-
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ner, die aufgrund einer Querschnittlähmung bestehenden Inkontinenz öfter benutzt werden müssen brauchen Strom. Pflegepersonal, das sich auch selbst versorgen muss, wenn es länger
da ist, benötigt Strom. Die Mehrkosten sind ersatzfähig.

Urlaubsmehrbedarf
Mehraufwendungen für behindertengerechte Urlaube bis
hin zu Besuchen bei Freunden, bei denen nunmehr im behindertengerechten Hotel übernachtet werden muss, werden
ersetzt.
Selbstverständlich ist noch vieles weiteres ersatzfähig, eine
detaillierte Auflistung würde hier zum einen den Rahmen
sprengen und könnte auch niemals den Anspruch der Vollständigkeit erheben. Jeder Fall ist, ebenso wie jeder Mensch,
besonders und individuell.
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.
Kontakt:
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

