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FRANKREICH - Neueste Entwicklungen der Bemessung und Durchsetzung von 
Ansprüchen aus erlittenen Körperschäden nach Verkehrsunfällen.1 
 
Von Dr. Karl-Heinz Weber, Rechtsanwalt (München) und Avocat (Paris) 
 
I. Einleitung 
 
Das französische Deliktsrecht ist in Art. 1382 Code civil (Verschuldenshaftung) und 
Art. 1384 Code civil (»gardien« - Haftung, vergleichbar mit der deutschen 
Gefährdungshaftung) kodifiziert. 
Mit Einführung des Gesetzes vom 25.7.1985 (sog. loi Badinter, ehemaliger 
Justizminister) »zur Verbesserung der Situation von Unfallopfern und 
Beschleunigung des Entschädigungsverfahrens« wurde die, ohnehin im Vergleich 
zum deutschen Recht günstigere Situation des Unfallopfers, insbesondere als 
Verkehrsteilnehmer ohne Motor betriebenes Fahrzeug (z.B. Fußgänger oder 
Radfahrer), weiter verbessert. 
Andererseits kennt das französische Schadenersatzrecht kein Quotenvorrecht des 
Unfallopfers, vielmehr hat der Sozialversicherungsträger seit jeher einen Vorrang des 
Regressanspruches (sog. »assiette commune«), was im Extremfall dazu führen 
kann, dass das Opfer selbst wegen seiner höchstpersönlichen Ansprüchen wie zum 
Beispiel Schmerzensgeld leer ausgeht. 
Auch die Einordnung der einzelnen Schadensposten, sowohl außergerichtlich durch 
den Versicherer als auch im Rechtsstreit durch die Gerichte, ist aufgrund der sehr 
differenzierten Schadenskategorien, die teilweise materiellen und immateriellen 
Schaden vermengen und damit den Zugriff der Sozialversicherung erlauben, in die 
Kritik geraten. 
Schließlich sind die traditionellen Bewertungsmethoden mangels ausreichender 
statistischer Daten beziehungsweise Urteilsammlungen als unzureichend empfunden 
worden, um zu einer gerechten Entschädigung des Unfallopfers zu gelangen. 
Mit Gesetz vom 9.9.2002 wurde daher der beim Justizministerium geschaffene 
Conseil national de l’aide aux victimes (CNAV) mit der Bildung einer Arbeitsgruppe, 
benannt nach dem Vorsitzenden Y.Lambert-Faivre2, beauftragt 
 
- eine klare Definition der verschiedenen Schadenspositionen zu erarbeiten, indem 

exakt die höchstpersönlichen Schäden von den wirtschaftlichen Schäden (préjudice 
économique) abgegrenzt werden, auf die die Sozialversicherungsträger Zugriff 
haben 

- eine Harmonisierung der dem Opfer zugebilligten Entschädigungen zu erreichen 
durch Erarbeitung einer nationalen Richtwertetabelle (référentiel indicatif national). 

 
Der Bericht der Arbeitsgruppe mündete in der so genannten »nomenclature 
Dintilhac«3 (Präsident der 2. Zivilkammer des Kassationshofes), die insgesamt 19 (! ) 
Schadenspositionen auflistet.4 
Aufgrund der Vorschläge der beiden Arbeitskommissionen erging schließlich das 
Gesetz vom 21.12.2006, bezeichnenderweise als »Gesetz zur Finanzierung der 

                                            
1 Ausführlich: Max Le Roy, L’évaluation du préjudice corporel, 18.Aufl. 2007 
 Y.Lambert-Faivre-S.Porchy-Simon, Droit du dommage corporel, 6.Aufl.2009 
2 Rapport Juin 2003 unter http://prejudicecorporel.files.wordpress.com/2008/10/rapport-lambert-faivre- 
  2003. pdf 
3 Rapport Juillet 2005 unter http//www.justice.gouv.fr 
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Sozialversicherung für 2007« tituliert (hierzu unter IV), das in Art. 25 endlich den 
Vorrang der Sozialversicherung abschafft und das Quotenvorrecht des Opfers 
einführt.5 
Im Folgenden wird die Auswirkung dieser Reformen auf die Regulierungspraxis und 
die gerichtliche Durchsetzung erörtert, wobei nur kurz auf die zum deutschen Recht 
unterschiedlichen Haftungsgrundlagen eingegangen wird (vgl. hierzu ausführlich 
Storp6). 
 
 
II. Haftungsgrundlagen 
 
1. Kausalität 
 
Art.1 des Gesetzes Badinter gewährleistet dem Geschädigten einen Schadenersatz-
Anspruch, wenn ein Motor betriebenes Fahrzeug am Unfallereignis beteiligt 
(»impliqué«) ist. 
Nach der Rechtsprechung des Kassationshofes ist »jedes Fahrzeug, das in 
irgendeiner Weise in das Unfallgeschehen eingreift« beteiligt. 
Das ist unproblematisch, soweit es zu einem materiellen Kontakt mit einem Fahrzeug 
kommt. 
»Implication« wird aber auch dann angenommen, wenn das betreffende Fahrzeug 
steht. 
Der Begriff der implication ist also kein echter Kausalitätsbegriff, sondern eine reine 
Tatsachenfrage. 
Dieser extensive Begriff der Beteiligung ist insbesondere bei Kettenunfällen von 
Bedeutung, wie sich an folgendem Beispielsfall zeigt: 
 
Bei einem Stau auf der Autobahn ist Fahrzeug A. zum Stehen gekommen. Fahrzeug 
B fährt auf oder wird von Fahrzeug C aufgeschoben. Fahrzeug C begeht Unfallflucht. 
Nach deutschem Rechtsverständnis sollte Fahrzeug A nicht schadenersatzpflichtig 
sein, da weder eine Gefährdungshaftung noch eine Verschuldenshaftung in Betracht 
kommt. 
Nach französischem Recht führt die Tatsache der implication jedoch dazu, das 
Fahrzeug A zwar von Fahrzeug B seinen Schaden erstattet erhält, seinerseits aber 
auch Fahrzeug B seinen Schaden ersetzen muss. 
Dies hat seinen Grund darin, dass das französische Recht von einer 
hundertprozentigen Gefährdungshaftung ausgeht (Art. 1384 Code civil), die nur 
durch den Verschuldensnachweis des Anspruchsgegners reduziert oder ausgeräumt 
werden kann (Art. 4 loi Badinter). 
Dieser Nachweis ist aber im vorliegenden Fall nicht zu führen, da Fahrzeug B sich 
darauf beruft, nicht selbst aufgefahren zu sein, sondern von Fahrzeug C 
aufgeschoben worden zu sein. 
 
2. Verschulden 
 
Aus Vorstehendem ergibt sich bereits, dass das Opfer, soweit es selbst 
Fahrzeuglenker ist, keinen Schuldnachweis des anderen Fahrzeuglenkers zu führen 

                                            
5 Zur Reform: Chronique d’une réforme pourtant annoncée (http//www.juris-dialog.com/Nouveau 

recours.TiersPayeurs.dpf.pdf); Réforme du recours des tiers payeurs et réparation du préjudice 
corporel (http//www.jurisque.com) 

6 DAR 10/86, S.311ff. 
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hat, es vielmehr an diesem liegt, seine Haftung durch Nachweis eines Verschuldens 
des Opfers zu reduzieren oder auszuschließen. 
Gelingt dies beiden Unfallbeteiligten nicht, liegt ein Fall so genannter »circonstances 
indéterminées« (unaufklärbares Unfallgeschehen) vor, so dass eine gegenseitige 
volle Schadenerstattung stattzufinden hat. 
Was den bis zum Gesetz Badinter möglichen Beweis höherer Gewalt oder 
Verschulden Dritter als Haftungsausschlussgrund anbelangt, wurde dieser Einwand 
mit Art. 2 des Gesetzes Badinter beseitigt. 
Praktische Konsequenz ist insbesondere, dass der Geschädigte sich an den direkten 
Unfallverursacher zwecks Schadenregulierung wenden kann, ohne dass ihm 
entgegengehalten werden kann, in Wahrheit sei ein Dritter für seinen Schaden 
verantwortlich (siehe den zuvor geschilderten Fall - Fahrzeug C). 
 
Obwohl das Gesetz Badinter 1985 in Kraft getreten ist, zeigt die Praxis, dass die 
französischen Versicherungen immer noch versuchen, den schwarzen Peter einem 
3. Beteiligten der Unfallkette zuzuschieben, um damit die Regulierung zu verzögern 
beziehungsweise sich die Mühe zu ersparen, bei diesem Regress zu nehmen. 
Soweit das Unfallopfer am Unfall nicht als Lenker eines Motor betriebenen 
Fahrzeuges beteiligt ist (also Fußgänger, Radfahrer) kann nach Art. 3 Abs. 1 Gesetz 
Badinter kein eigenes Verschulden entgegengehalten werden, außer es ist 
»inexcusable« (unentschuldbar) und »cause exclusive« (alleinige Unfallursache). 
Schließlich werden besonders junge oder alte sowie behinderte Personen gem. Art. 3 
Abs. 2 und 3 Gesetz Badinter besonders geschützt, indem Eigenverschulden nur bei 
vorsätzlichem Handeln (im Prinzip Suchen des Freitodes) angenommen wird. 
 
III. Körperschaden 
 
1. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen. 
 
Der erlittene Körperschaden besteht aus dem materiellen Schaden sowie dem 
immateriellen Schaden. 
Während der materielle Schaden in der Regel ohne weiteres zu beziffern ist, ist der 
immaterielle Schaden ein Element, der die menschliche Integrität betrifft, deren 
Verletzung eine Beurteilung des Wertes der körperlichen Unversehrtheit voraussetzt 
sowie die Auswirkung dieser Verletzung auf das weitere Leben des Verletzten. 
 
Im deutschen Recht wird dieser grundsätzlich unter dem Begriff »Schmerzensgeld« 
abgegolten, dessen Bemessung dem vollen richterlichen Ermessen unterliegt. 
 
Das französische Recht differenziert hier wesentlich stärker, indem es den 
immateriellen Schaden unterteilt in: 
 
- pretium doloris (reine Entschädigung für erlittenen Schmerz) 
- préjudice esthétique (Entstellungsschaden) 
- préjudice d’agrément (entgangene Lebensfreude) 
- ITT incapacité temporaire totale (zeitweise vollständige Erwerbsminderung) 

nach neuem Recht »Funktionseinschränkung« 
 - ITP incapacité temporaire partielle (zeitweise partielle Erwerbsminderung) 

nach neuem Recht »Funktionseinschränkung« 
- IPP incapacité permanente partielle (dauernde Erwerbsminderung) 

nach neuem Recht »Funktionseinschränkung« 
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Die als Erwerbsminderung bezeichneten Schadenspositionen verschleiern, dass 
diese nicht nur einen geldwerten Schaden umfassen, der i.d.R. von Dritten getragen 
wird (Arbeitgeber, Sozialversicherung, Rentenversicherung), sondern auch einen 
immateriellen Schaden, d.h. ursprünglich den sog. »préjudice physiologique« und 
jetzt die durch die »nomenclature Dintilhac« als »Funktionseinschränkung« (déficit 
fonctionnel) definierte Auswirkung auf die persönliche Lebensführung. 
Aus dieser unterschiedlichen Betrachtungsweise ergibt sich zum einen, dass die weit 
verbreitete Ansicht, das französische Recht billige dem Opfer ein höheres 
Schmerzensgeld zu, als zum Beispiel das deutsche, unzutreffend ist, wenn man 
allein auf das pretium doloris abstellt. 
 
Erst unter Einbeziehung des »préjudice physiologique« bzw. »déficit fonctionnel« 
unter den Begriff »Schmerzensgeld« wird dies richtig, da hier erhebliche Beträge 
zugesprochen werden können. 
Die komplizierte Systematik des französischen Rechts impliziert im Übrigen, dass zur 
Beurteilung des Umfangs der erlittenen Verletzungen und ihrer Auswirkung auf das 
spätere Leben des Verletzten mit möglicherweise bleibenden Einschränkungen in 
der persönlichen Lebensführung ein Gutachten eines medizinischen 
Sachverständigen unabdingbar ist. 
Der Sachverständige ist berufen, dem Schadenregulierer der Versicherung oder dem 
Gericht Kriterien an die Hand zu geben, nach denen der immaterielle Schaden in 
Geld bewertet werden kann. 
 
Hinsichtlich der Positionen 
 
- pretium doloris 
- préjudice esthétique 
 
geschieht dies durch Einordnung in eine 7-stufige Skala. 
 
- préjudice d'agrément 

wird lediglich vom Sachverständigen als gegeben oder nicht festgestellt 
 
- déficit fonctionnel als immaterieller Schaden 

wird im Rahmen der Feststellung des Erwerbsminderungsschadens mit einem 
Prozentsatz anhand der »Körperschadenstabelle« festgestellt. 

 
2. Die Schadenspositionen im Einzelnen 
 
Es muss zunächst darauf hingewiesen werden, dass die einzelnen 
Schadenspositionen danach unterschieden werden, ob sie vor Konsolidierung des 
Gesundheitszustandes oder danach entstehen bzw. in die Zukunft wirken. 
Der Konsolidierungszeitpunkt wird vom medizinischen Sachverständigen festgestellt 
und ist in der »mission d' expertise 1987« definiert als das Datum, »zu dem der 
Gesundheitszustand sich stabilisiert hat und die möglicherweise verbleibenden 
Verletzungen dauerhaften Charakter annehmen, die keine weitere Behandlung 
erfordern, es sei denn zur Verhinderung einer Verschlechterung des 
Gesundheitszustandes, und die Feststellung eines dauerhaften Teilinvaliditätsgrades 
als  definitiven Schaden ermöglichen.« 
Konsolidierung ist also nicht gleichzusetzen mit Heilung. 
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2. 1. Materielle Schäden (vor Konsolidierung) 
 
Hierzu zählen: 
 
- dépenses de santé actuelle (DSA)- gegenwärtige Behandlungskosten 
- frais divers (FD)- Nebenkosten 
- perte de gains professionnels actuels (PGPA)- gegenwärtiger Verdienstausfall 
 
 
 
2.1.1. Gegenwärtige Behandlungskosten 
 
In der Regel unproblematisch 
 
2.1.2. Nebenkosten (insbesondere Rechtsanwaltskosten) 
 
Nach dem auch im französischen Recht geltenden Prinzip der Totalreparation ist 
auch diese Position unproblematisch, soweit die Ausgaben als unfallursächlich 
nachgewiesen werden können. 
Soweit das Unfallopfer sich im Rahmen der medizinischen Begutachtung durch einen 
Versicherungsgutachter von einem eigenen Arzt seines Vertrauens assistieren lässt, 
ist ein Erstattungsanspruch der hierfür aufgewandten Kosten unstreitig, zumal im 
Rechtsstreit die Kosten eines gerichtlich bestellten Sachverständigen unter die 
erstattungsfähigen »dépens« fallen. 
Anders sieht es mit den aufgewandten Rechtsanwaltskosten aus. 
Außergerichtlich anerkennt das französische Recht weder aus Vertragsrecht 
(Verzugsschaden) noch Deliktsrecht (Vermögensschaden) einen Ersatzanspruch. 
Gerichtlich sieht Art. 700 CPC lediglich die Möglichkeit vor, die unterliegende Partei 
nach Billigkeitsgesichtspunkten zur Zahlung eines nach freiem richterlichem 
Ermessen festzusetzenden Betrages zu verurteilen. 
Mangels einer Gebührenordnung für französische Rechtsanwälte und vornehmer 
Zurückhaltung letzterer bei der Bekanntgabe des dem Mandanten berechneten 
Honorars als Grundlage für die Bemessung der Anwaltskostenerstattung, sind die 
ausgeworfenen Beträge weitgehend willkürlich. 
Generell kann zwar gesagt werden, dass die gerichtlichen Anwaltskosten bei kleinen 
Schäden (also insbesondere Sachschäden) weitgehend durch Art. 700 CPC 
abgedeckt sind, im übrigen aber das Opfer die teilweise erheblichen Kosten 
französischer Anwälte selbst tragen muss. 
Das ist umso ungerechter, als in Wirtschaftsprozessen häufig Beträge von mehreren 
zehntausend Euro zugesprochen werden. 
Die französische Anwaltskammer hat daher im Jahr 2007 die Initiative ergriffen und 
dem Landgericht Paris eine Regelung vorgeschlagen, wonach die Anwälte im 
Rahmen ihres Antrages auf Prozesskostenerstattung nicht mehr pauschal einen 
bestimmten Betrag verlangen, sondern den tatsächlichen Aufwand nachweisen 
sollen, z.B. durch Vorlage der Honorarrechnung, um dem Gericht verlässliche 
Beurteilungskriterien für die Billigkeitsprüfung an die Hand zu geben.7 
Offensichtlich ist dieser Vorstoß jedoch im Sande verlaufen. 

                                            
7 Bulletins n° 8 und 22, 2007 
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Damit wäre i.ü. auch noch nicht das Problem des völligen Fehlens eines 
außergerichtlichen Kostenerstattungsanspruches gelöst. 
Auch hier ist allerdings Bewegung in die Diskussion gekommen. 
So schlägt die »commission Y.Lambert-Faivre«8 in ihrem Bericht eine gesonderte 
Schadensposition »Anwaltshonorar« vor, das auch außergerichtlich zu erstatten sein 
soll, dessen erstattungsfähige Höhe im Bericht allerdings offen gelassen wird. 
Insoweit wird lediglich auf die das Opfer belastende Praxis der Vereinbarung von 
Erfolgshonoraren von oft 10% oder gar 15% und mehr hingewiesen.  
Die »commission Dintilhac« hat diese Schadenspositionen nicht weiter diskutiert, 
sondern als indirekten Schaden aus ihrer Nomenklatur ausgeschlossen. 9 
Allerdings berichtet Y.Lambert-Faivre in seiner Kommentierung10, dass einige 
Versicherungen einen solchen Erstattungsanspruch bereits akzeptiert hätten, was 
hoffen lässt. 
 
 
2.1.3. Gegenwärtiger Verdienstausfall (perte de gains professionnels actuels - 

PGPA) 
 
Vor der Reform wurde diese Schadensposition unter dem aus dem Arbeitsrecht 
stammenden Begriff der Erwerbsunfähigkeit (ITT und ITP) subsumiert, was dazu 
führte, dass der neben dem wirtschaftlichen Schaden des Verdienstausfalles dem 
Opfer bis zur Konsolidierung entstandene physiologische Schaden als immaterieller 
Schaden entweder nicht berücksichtigt wurde oder mangels klarer Abgrenzung den 
Zugriff der Sozialversicherung erlaubte. 
Die Nomenklatur Dintilhac definiert nunmehr den früheren 
Erwerbsunfähigkeitsschaden als rein materiellen Verdienstausfallschaden, der in 
concreto nachzuweisen ist. 
Der hiervon unabhängige persönliche Schaden des Opfers wird unter dem neuen 
Begriff »déficit fonctionnel« abgegolten. 
 
2.2. Materielle Schäden (nach Konsolidierung) 
 
2.2.1. Künftiger Verdienstausfall (perte de gains professionnels futurs - PGPF) 
 
Dieser vor der Reform unter dem Begriff der dauernden Erwerbsunfähigkeit (IPP) 
verstandene Schaden wird künftig ebenfalls als reiner Verdienstausfallschaden 
behandelt, das dauernde »déficit fonctionnel« als besondere Schadensposition. 
 
2.3. Immaterielle Schäden (vor Konsolidierung) 
 
2.3.1. Zeitweilige Funktionseinschränkung (déficit fonctionnel temporaire - DFT) 
 
Dieser rein persönliche Schaden betrifft die Beeinträchtigung des Opfers während 
seines Krankenstandes bis zur Konsolidierung, aber auch den »zeitweiligen Verlust 
der Lebensqualität und gewöhnlicher Freuden des täglichen Lebens« (Trennung von 
seiner gewohnten Umgebung während Krankenhausaufenthalt, zeitweilige 

                                            
8 a.a.O., Anm.2, S.19; Anm.1: Y.Lambert-Faivre, S.204ff. 
9 a.a.O., Anm.3, S.31 
10 a.a.O., Anm. 3, S.206 
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Beschränkung privater Aktivitäten oder der gewöhnlichen oder besonderen 
Vergnügungen des Opfers etc.).11 
 
2.3.2. Zeitweiliger ästhetischer Schaden (préjudice esthétique temporaire - PED) 
 
Neu ist, dass neben dem dauernden »Entstellungsschaden« nach Konsolidierung 
eine zusätzliche Schadensposition vor Konsolidierung eingeführt wird 
 
2.4. Immaterielle Schäden (nach Konsolidierung) 
 
2.4.1. Dauernde Funktionseinschränkung (déficit fonctionnel permanent- DFP) 
 
Dieser neue, aus der rein materiellen Schadensposition 
»Erwerbsunfähigkeitsschaden« bzw. »Verdienstausfall« ausgegliederte Schaden soll 
die Auswirkung der medizinisch festgestellten Einschränkung der Körperfunktionen 
des Opfers ausgleichen. 
Diese Schadensposition ist rein persönlicher Natur und dient der Entschädigung 
sowohl der physiologischen Folgen als auch der dauernden Schmerzen und des 
Verlustes der Lebensqualität. 
Diese Schadensposition ist nicht zu verwechseln mit der »entgangenen 
Lebensfreude« (préjudice d'agrément), die ausschließlich den Verzicht oder die 
Einschränkung sportlicher Aktivitäten oder Freizeitbeschäftigungen betrifft. 
 
2.4.2. Entgangene Lebensfreude (préjudice d'agrément - PA) 
 
Siehe zuvor unter 2.4.1. 
 
2.4.3. Dauerhafter ästhetischer Schaden (préjudice esthétique permanent - PEP) 
 
Siehe zuvor unter 2.3.2. 
 
2.5. Immaterielle Schäden Dritter (victime par ricochet) 
       préjudice d'affectation 
 
Der Vollständigkeit halber sei diese Schadenspositionen genannt, weil sie nach 
deutschem Recht nur unter besonderen Umständen entschädigt wird. 
Es handelt sich um den so genannten seelischen Schmerz (préjudice moral), den 
nahe Angehörige und Verwandte aufgrund des Todes des Unfallopfers erleiden. 
 
Diese Position hat in der Nomenklatur Dintilhac insofern eine Aufwertung erfahren, 
als sie nunmehr als »préjudice d'affectation« bezeichnet wird, womit erklärtermaßen 
zum Ausdruck gebracht wird, dass eine Entschädigung der Verwandten 
selbstverständlich ist, aber auch solche Personen ohne verwandtschaftliche 
Beziehungen Anspruch auf Entschädigung haben, soweit sie eine gefühlsmäßige 
Bindung zum Verstorbenen nachweisen können. 
 

                                            
11 Rapport Dintilhac, S. 38, a.a.O. 
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3. Schadensbewertung 
 
3.1. Bezifferung der immateriellen Schäden 
 
Es wurde bereits unter III. 2. darauf hingewiesen, dass die Bemessungsgrundlage für 
die Bezifferung der Entschädigungssummen vom medizinischen Sachverständigen 
erarbeitet wird. Diese Grundlage ist für Schmerzensgeld und ästhetischen Schaden 
die Einordnung in eine 7-stufige Skala nach Schwere der Verletzungen, und für den 
Erwerbsunfähigkeitsschaden die Feststellung eines Prozentsatzes. 
Bereits mit dem Gesetz Badinter aus dem Jahr 1985 wurde in Art. 26 angeordnet, 
dass »unter staatlicher Kontrolle eine regelmäßige Veröffentlichung der durch die 
Gerichte zugesprochenen oder außergerichtlich vereinbarten Entschädigungen zu 
erfolgen hat.« 
Die Versicherungswirtschaft ist dem nur unzureichend mit der nur über Minitel 
erreichbaren Datenbank nachgekommen (AGIRA), die im Übrigen keine Daten für 
50% übersteigende Erwerbsunfähigkeit enthielt. 
Nachdem auch die Gerichte nur vereinzelt Entscheidungssammlungen aufgebaut 
haben, war eine Bewertung der angemessenen Entschädigung sowohl 
außergerichtlich als auch gerichtlich teilweise willkürlich. 
Die commission Lambert-Faivre hat daher die Erarbeitung eines » Référentiel 
indicatif national statistique et évolutif« - RINSE (übersetzt etwa: Nationales 
Bezugssystem gestützt auf statistische, fortschreitend aktualisierte Daten) 
vorgeschlagen. 
Darüber hinaus plant das Justizministerium in Zusammenarbeit mit dem 
Kassationshof die Errichtung einer Datenbank. 
Die Versicherungswirtschaft hat zwischenzeitlich einen ersten Schritt zu mehr 
Transparenz getan, indem sie ihre nur für Abonnenten zugängliche Minitel - 
Datenbank neu unter einer Internet- Präsenz errichtet hat 12. 
Als repräsentativ kann sie allerdings nicht bezeichnet werden, da sie nur die seit ihrer 
Einrichtung gesammelten Daten enthält. 
Parallel hierzu haben auch andere Interessengruppen entsprechende 
Datensammlungen angelegt (ONIAM, FNV)13, die erhebliche Abweichungen zu 
Gunsten der Unfallopfer im Vergleich zu denen der Versicherungswirtschaft 
aufweisen. 
Bei dieser Unsicherheit wird hier bewusst darauf verzichtet, konkrete Angaben zu 
den im Allgemeinen anzusetzenden Entschädigungsbeträgen zu machen, wie dies 
einige Autoren tun14. 
Im Rahmen der neuen Nomenklatur sei lediglich auf ein nicht gelöstes Problem in 
Bezug auf die neue Schadensposition »Funktionseinschränkung« oder »déficit 
fonctionnel« hingewiesen. 
Dieser persönliche Schaden ist bekanntlich als immaterieller Schaden aus dem 
früheren »Erwerbsunfähigkeitsschaden« herausgenommen worden, der damit nicht 
dem Zugriff der Sozialversicherung unterliegt. 
Der Erwerbsunfähigkeitsschaden wird jedoch nach wie vor ohne Unterscheidung 
nach materiellem Schaden (z.B. Rente) und immateriellem Schaden 
(Funktionseinschränkung) vom medizinischen Sachverständigen mit einem 
Prozentsatz nach der »Körperschadenstabelle« berechnet (der ermittelte Prozentsatz 

                                            
12 http//www.victimesindemnisees-fvi.fr 
13 htto//www.oniam.fr: http//www.fnvictimesdelaroute.asso.fr 
14 Backu, DAR 12,2001, S.1ff 
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wird dann mit einem vom Gericht festzusetzenden individuellen Punktwert 
multipliziert). 
Dieses neue Problem soll nach der commission Dintilhac so gelöst werden, dass der 
Regressgläubiger den jeweils auf den materiellen und immateriellen Schaden 
entfallenden Teil darzulegen hat (was er mangels getrennter Feststellung durch den 
Sachverständigen nicht kann), ansonsten hälftige Teilung zu erfolgen hat15. 
 
Folgendes Beispiel mag die Problematik verdeutlichen: 
 
Festgestellter Erwerbsunfähigkeitsschaden eines 50-jährigen Mannes mit 25% 
Erwerbsschaden, vom Gericht mit Euro 30.680 bewertet (Tabelle ONIAM). 
Der Sozialversicherungsträger zahlt in etwa die gleiche Summe nach Kapitalisierung. 
Was ist hier der immaterielle Schaden? Die Hälfte? 
Andererseits, wenn kein Sozialversicherungsträger eintritt, hat dann das Opfer 
Anspruch auf den gesamten Betrag, der doch eigentlich den (nicht vorhandenen) 
Erwerbsunfähigkeitsschaden ausgleichen soll? 
Und hat ein nicht erwerbstätiges Opfer Anspruch auf den als Erwerbsschaden 
festgestellten vollen Betrag, obwohl ihm nur eine Entschädigung für die dauernde 
Funktionseinschränkung (déficit fonctionnel) zusteht? 
 
Gegenwärtig ist dies in der Tat so. 
 
 
3.2. Kapitalisierung 
 
Ein weiteres Problem stellt sowohl die Berechnungsgrundlage als auch der Zeitpunkt 
der Kapitalisierung von laufenden Zahlungen (dauerhafter Verdienstausfallschaden, 
Rentenzahlungen etc.) dar. 
 
3.2.1. Berechnung 
 
Für eine zutreffende Berechnung des Kapitals ist eine aktuelle Sterbetafel sowie ein 
aktueller Kapitalisierungszinssatz erforderlich. 
Es ist erstaunlich, dass in Frankreich bis ins Jahr 2008 mit einer völlig veralteten 
Tabelle auf der Grundlage eines Dekrets von 1986 (!) gearbeitet wurde, und die 
Kommission Lambert-Faivre daher die Veröffentlichung aktueller statistischer Daten 
»wünscht und empfiehlt«16. 
Zwischenzeitlich ist immerhin von der Versicherungswirtschaft (FFSA) eine 
Kapitalisierungstabelle (BCIV) herausgegeben worden, allerdings immer noch unter 
Zugrundelegung der Sterbetafel 88-90 mit einem Kapitalisierungszins von 4,45%. 
Dem gegenüber steht die Tabelle der Gazette du Palais vom November 2004 
(Sterbetafel 2001, Kapitalisierungsfaktor 3,20%). 
 
Ein Vergleich dieser beiden Tabellen am Beispiel eines 30 jährigen mit einer 
monatlichen Zahlung von 100 € weist eine erhebliche Differenz von ca. 30% auf: 
 
BCIV: 1200 X. 18,401 = 22.081,20 
GazPal: 1200 X. 24,129 = 28.954,80 
 
                                            
15 Rapport Dintilhac, a.a.O, S.35 
16 Rapport Lambert-Faivre, a.a.O. 
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3.2.2. Kapitalisierung und rückständige Raten 
 
Was den Zeitpunkt der Kapitalisierung anbelangt, so argumentieren die Versicherer 
immer wieder, dieser habe zum Zeitpunkt des Unfallereignisses zu erfolgen, obwohl 
die abgezinste Kapitalzahlung regelmäßig erst viel später erfolgt. 
Nach einem Urteil des Kassationshofes vom 15.5.200117 ist dies jedoch eindeutig 
unzutreffend. Der Geschädigte hat Anspruch auf die rückständigen Raten, 
Kapitalisierung erfolgt erst zum Zeitpunkt der außergerichtlichen Einigung oder des 
Gerichtsurteils.  
 
 
IV. Regress Dritter, insbesondere von Sozialversicherungsträgern und 

Privatversicherern 
 
1. Quotenvorrecht und gleichartige Leistungen 
 
Wie bereits in der Einleitung erwähnt, ist das Reformgesetz zur Änderung gewisser 
Vorschriften der Sozialversicherung ursprünglich nicht mit dem Ziel erlassen worden, 
den Vorrang der Sozialversicherung zulasten des Opfers abzuschaffen. 
Wie seine Bezeichnung als »Gesetz zur Finanzierung der Sozialversicherung für 
2007« deutlich zeigt, war die Intention des französischen Gesetzgebers schon 
immer, der Sozialversicherung absoluten Vorrang einzuräumen, und ist sie es 
angesichts des aktuellen Defizits heute erst recht18 
Die Einführung des Quotenvorrechts und die Beschränkung des Zugriffs der 
Sozialversicherung auf gleichartige Leistungen (wie sie das deutsche Recht z.B. 
gem. § 116 SGB kennt) ist auch eher "unbeabsichtigt "erfolgt19. 
Man muss dies erwähnen, um eine andere Besonderheit zu verstehen, die in der 
Regulierungspraxis erhebliche Probleme bereitet. 
 
2. Mise en cause und nullité 
 
Nach Art. L. 376-1 Code de la Sécurité Sociale sind die Geschädigten verpflichtet, 
Angaben zu einer bestehenden Sozialversicherung zu machen und im Rechtsstreit 
den betreffenden Sozialversicherungsträger per Klage zum Verfahrensbeitritt 
aufzufordern (mise en cause). 
Geschieht dies nicht, kann innerhalb 2 Jahren von der Staatsanwaltschaft, dem 
betreffenden Sozialversicherungsträger oder dem Schädiger beantragt werden, das 
Urteil für nichtig zu erklären. 
Diese Vorschrift, die nach wie vor gültig ist, soll sicherstellen, dass der 
Forderungsübergang bereits bei der Regulierung berücksichtigt wird und der 
Sozialversicherungsträger nicht auf einen Rückgriff gegenüber dem Opfer beschränkt 
ist. 
In der Praxis bedeutet dies, dass die in Anspruch genommenen Versicherungen 
außergerichtlich Regulierung ablehnen, bis sämtliche Leistungen der 
Sozialversicherung und privaten Kassen abgeklärt sind, und gerichtlich deren »mise 
en cause« verlangen. 

                                            
17 Arrêt n° 00-87430 
18 Lambert-Faivre, a.a.O. Anm.1 
19 Chronique d’une réforme…, a.a.O. 
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Nach der Rechtsprechung des EuGH20 ist allerdings bei ausländischen Versicherten 
Art und Umfang des Forderungsüberganges nach dem Recht zu beurteilen, das für 
den Sitz der Versicherung maßgeblich ist. 
Der Autor dieses Beitrages hat denn auch mehrere Urteile erstritten, die für deutsche 
Geschädigte die Verpflichtung einer » mise en cause « verneinen21 
Dennoch muss dies immer wieder neu erstritten werden. 
Welche kuriosen Formen dies annehmen kann, zeigt ein aktueller Fall, in dem eine 
Krankenkasse zum Beitritt aufgefordert wurde und mitteilte, sie verzichte wegen 
Geringfügigkeit auf ihre Forderung und gedenke daher nicht am Verfahren 
teilzunehmen. 
Das hinderte ausgerechnet die auf Verkehrsunfallrecht spezialisierte 19. Zivilkammer 
des Landgerichts Paris allerdings nicht, den Rechtsstreit um Monate zu verzögern, 
indem sie die Kasse wiederholt aufforderte, dem Rechtsstreit beizutreten, andernfalls 
das Verfahren bis zum Beitritt ausgesetzt würde. 
Umso erstaunlicher ist, dass selbst die Versicherungswirtschaft neuerdings für eine 
Abschaffung dieses Privilegs der Sozialversicherung plädiert, indem sie zur 
Beschleunigung der Regulierung eine Entschädigung des Opfers ohne 
Berücksichtigung der Regressforderungen vorschlägt, deren Rückgriff unbenommen 
bleibt.22 
 
V. Schadensabwicklung im Licht der 4. und 5. KH Richtlinie 
 
Mit der 4. KH Richtlinie wurde die Möglichkeit der Geltendmachung von 
Schadenersatzansprüchen im Inland gegenüber dem beauftragten Büro ermöglicht. 
Die Regulierung, die nach wie vor nach dem Recht des Unfallortes zu erfolgen hat, 
stellt im Bereich rein materieller Schäden keine allzu großen Probleme dar, auch 
wenn entgegen der Intention der Richtlinie die beauftragten Regulierungsbüros oder 
Korrespondenzversicherer in der Regel nicht die von der Richtlinie geforderten 
Rechtskenntnisse des anzuwendenden Rechts haben, was in der Regel erst recht für 
die beauftragten deutschen Rechtsanwälte gilt. 
Wenn diese Büros mit ihrem »Latein am Ende sind«, verweisen sie - 
unzulässigerweise - auf ihre mangelnde Entscheidungsbefugnis bezw. ein 
Weisungsrecht ihres Auftraggebers, womit die Angelegenheit letztlich doch wieder 
beim französischen Anwalt landet. 
Soweit es um die Durchsetzung von Ansprüchen aus erlittenen Körperschäden geht, 
liegt es auf der Hand, dass dies aufgrund vorstehender Darstellung der Rechtslage in 
Frankreich nicht durch deutsche Anwälte zu bewältigen ist, jedenfalls nicht ohne 
erhebliche Einbußen für das Unfallopfer. 
Zu erwähnen sei hier nur der auch außergerichtlich gegebene 
Schadenersatzanspruch in Form eines Strafzinses bei verspäteter Zahlung eines 
Vorschusses oder verspätetem bezw. unzureichendem Regulierungsangebot23) 
sowie die Möglichkeit, im Wege der einstweiligen Verfügung eine Vorschusszahlung 
durchzusetzen. 

                                            
20 C-397/96; C-428/92 
21 Cour d’Appel de POITIERS 26.2.2003; TGI de NIORT 21.6.1999 ; Cour d’Appel d’ANGERS    

25.6.2003 - alle Urteile unveröffentlicht 
22 Livre blanc de L’Association Française de L’Assurance, S.11 
23 Backu, a.a.O. 
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Auch die 5. KH Richtlinie und die hierzu ergangene EuGH Rechtsprechung24, die 
eine gerichtliche Geltendmachung in Deutschland ermöglicht, ändert an diesem 
Dilemma nichts, solange das Recht des Unfallortes (lex locus delicti) gilt. 
Das OLG München25 hat in Vollziehung des EuGH-Urteils zwar gemeint, eine 
praktikable Lösung zur Ermittlung der notwendigen Informationen zum anwendbaren 
ausländischen Recht unter Verweis auf das Rechtsauskunfts-Gesetz gefunden zu 
haben, um die nach deutschem Recht sonst erforderliche Einholung eines 
Gutachtens zum ausländischen Recht zu vermeiden. 
Aufgrund der selbst im französischen Recht vielfältigen strittigen Fragen dürfte aber 
weder auf dem Weg des Rechtshilfeersuchens noch des klassischen Gutachtens 
zum ausländischen Recht (das französische Recht kennt ein solches überhaupt 
nicht, sondern lediglich ein sog. certificat de coutume - Stellungnahme eines im Land 
des anzuwendenden Rechts zugelassenen Anwalts) eine fundierte und vor allem 
zeitnahe Expertise zu erlangen sein. 
 

                                            
24 C-463/06 
25 OLG München 18.1.2008, DAR 10/2008, S.590 


