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Von Volker Penne

„Roulette beim Schmerzensgeld ist ein Unding“
Tessiner Fachanwälte kritisieren 
Ungerechtigkeiten gegenüber 
Unfallopfern und entwickelten 

taggenaue Berechnungsmethode – der 
Bundesgerichtshof prüft das Modell.

Der Tessiner Rechtsanwalt Michel Schah Sedi muss Unfallabläufe exakt analysieren. Er kritisiert die aktuelle Praxis der Berechnung des Schmerzensgeldes für 
Opfer von Verkehrsunfällen in Deutschland und fordert ein taggenaues Berechnungsmodell. FOTOS: Martin Börner

Tessin. Der damals 50-jährige Biker 
hatte keine Chance. Der Pkw kam 
ihm auf seiner Fahrspur entgegen. 
Es folgte ein Frontalcrash. Die Fol-
ge: Dem schwer verletzten Ro-
land H. musste unter anderem der 
linke Unterschenkel amputiert wer-
den. Innerhalb von Sekunden stand 
das Leben des Vorpommern kopf. 
Als Berufskraftfahrer konnte er 
nicht mehr arbeiten. 

Roland H. ist einer von etwa 
390 000 Bundesbürgern, die alljähr-
lich bei Verkehrsunfällen verletzt 
werden. Allein in MV trugen 2019 
fast 7000 Frauen und Männer mit-
unter bleibende Schäden davon.

Roland H. quälen seelische 
Schmerzen und vor allem Phantom-
schmerzen. Obwohl ein Stück des 
Beines fehlt, meint er dieses noch zu 
besitzen. „Den Verlust an Lebens-
qualität beziffert mein Mandant mit 
90 Prozent“, verdeutlicht Michel 
Schah Sedi (54). Der Fachanwalt für 
Verkehrsrecht aus Tessin (Land-
kreis Rostock) betont, dass man die 
körperlichen und seelischen Tortu-
ren der Unfallopfer nicht mit Geld 
ersetzen kann. Das Schmerzens-
geld aber sei zumindest ein gewis-
ser Ausgleich.

Von der gegnerischen Haft-
pflichtversicherung erhielt der Mo-
torradfahrer 80 000 Euro. „Das ent-
spricht – bezogen auf eine durch-
schnittliche Lebenserwartung von 
rund 78 Jahren bei Männern in 
Deutschland – gerade mal einem Ta-
gessatz von 7,40 Euro“, so Schah Se-
di. Dies sei menschenunwürdig. Zu-
mal es nicht sein könne, dass es bei 
einem Streit vor Gericht vom Zufall 
abhängt, ob der Geschädigte 50 000 
, 100 000 oder 150 000 Euro Schmer-
zensgeld erhält.  Denn der konkrete 
Fall wird immer in dem Gerichtsbe-

zirk verhandelt, in dem sich der 
Crash ereignet hat. Und dem jewei-
ligen Richter obliegt es, aus einer 
Urteilssammlung, die die doppelte 
Stärke alter Telefonbücher auf-
weist, entsprechende Vergleichsfäl-
le zu berücksichtigen. Oder eben 
auch nicht. „Die Bemessung der Hö-
he des Schmerzensgeldes liegt im 
Bereich der richterlichen Unabhän-
gigkeit“, verlautet dazu aus dem 
Schweriner Justizministerium. Ver-
pflichtet zur Beachtung der Schmer-
zensgeldtabellen sei das Gericht 
nicht.

„Roulette beim Schmerzensgeld 
– das ist ein Unding. Es braucht eine 
gerechtere Lösung, die vor allem die 
Geschädigten besserstellt“, ver-
deutlicht Schah Sedi. Gemeinsam 
mit seiner Frau Cordula Schah Sedi, 
beide Anwälte sind in der Kanzlei 
seit mehr als 20 Jahren aktiv, und 
Prof. Dr. Hans-Peter Schwintowski 
von der Humboldt-Universität Ber-
lin entwickelte er das sogenannte 
taggenaue Schmerzensgeld. Dieses 
basiert auf dem monatlichen Durch-
schnittseinkommen aller Bundes-
bürger. Daraus bildeten die drei Ju-
risten einen Tagessatz. Und zwar 
unabhängig davon, ob das Unfall-
opfer viel oder wenig verdient.

Die neue Methode, die unter an-
derem vom Oberlandesgericht 
Frankfurt am Main bereits berück-
sichtigt wurde, enthält ein Stufen-
system. „Dabei wird berücksichtigt, 
wie intensiv die Lebensbeeinträch-
tigung durch die Verletzungen aus-
fällt“, erläutert Michel Schah Sedi. 

Folglich erhalte der Verletzte, 
wenn er auf der Intensivstation liegt, 
einen höheren Tagessatz, als wenn 
er schon wieder daheim aufhält. Er-
litt er einen Dauerschaden, steht 
ihm nach dem neuen Modell ein be-
stimmter Betrag pro Tag bis an sein 
Lebensende zu. Ein weiterer Vor-

teil: Dieses Schmerzensgeld wird je-
des Jahr dynamisch an das Durch-
schnittseinkommen aller Bundes-
bürger angepasst.

Im Ergebnis hätte Roland H. statt 
des jetzigen „Tagessatzes“ von 7,40 
immerhin 149 Euro bekommen. 
„Für die Versichertengemeinschaft 
würde unser taggenaues Modell 
eine Erhöhung der monatlichen Bei-
träge von ein bis zwei Euro bedeu-
ten. Das halten wir für machbar“, 

Vorsicht vor Abfindungserklärung!

Was für die Schadensregu-
lierung nach einem Ver-
kehrsunfall wichtig ist:

1. Möglichst Beweismittel 
frühzeitig sichern oder si-
chern lassen: Dazu gehören 
unter anderem Zeugenaus-
sagen und Fotos. Bei Auf-
nahmen möglichst ver-
schiedene Perspektiven 
wählen!

2. Daten der Ersthelfer auf-
nehmen – Feuerwehrleute, 
Ärzte, Sanitäter, Abschlepp-
unternehmer. Diese Akteure 
fragen, wo im oder außer-
halb des Fahrzeuges die 
verletzte Person gefunden 
wurde und ob diese ange-
schnallt war. Bei Motorrad- 
und Fahrradunfällen klären, 
ob die Betreffenden einen 
Helm trugen und wer ihn 

gelöst hat. „Diese Infos er-
sparen Ihnen später eine 
langjährige Diskussion über 
ein mögliches Mitverschul-
den und mit dem Versiche-
rer. Und sie geben Rechtssi-
cherheit für die Haftungs-
quote“, rät Schah Sedi.

3. Nach einem Kfz-Unfall 
unverzüglich die eigene 
und die gegnerische Kraft-
haftpflichtversicherung 
über den Crash informieren.

4. Den Arbeitgeber 
schnellstmöglich über den 
Unfall in Kenntnis setzen, 
damit dieser die Entgelt-
fortzahlung vornimmt.

5. Niemals ungeprüft eine 
sogenannte Abfindungs-
erklärung des Versicherers 
unterschreiben.

6. Ein beschädigtes Zwei-
rad, Bekleidung und Helm 
nicht verkaufen oder ver-
schrotten lassen. Es sind 
möglicherweise die wich-
tigsten Beweismittel. Sach-
verständige können zum 
Beispiel Kollisionspunkte 
auch nachträglich feststel-
len.

7. In Streitfällen ist ein 
Rechtsbeistand absolut 
sinnvoll. Dies gilt auch 
möglicherweise für ein Gut-
achten eines öffentlich be-
stellten und vereidigten 
Sachverständigen, deren 
Kosten man erst einmal 
selbst trägt.

8. Schwer verletzte Unfall-
opfer haben einen An-
spruch auf den Ersatz des 
Haushaltsführungsscha-

dens, da sie häufig den 
Haushalt nicht mehr in der 
gewohnten Form führen 
können.

9. Geschädigte haben An-
spruch auf häusliche Pfle-
ge. In schweren Fällen kön-
nen monatliche Kosten zwi-
schen 15 000 und 
25 000 Euro für die häusli-
che Pflege auflaufen.

10. Es gilt der Grundsatz 
„Rehabilitation vor Rente“. 
Zunächst soll ein Unfallop-
fer rehabilitiert werden und 
auf den Arbeitsmarkt zu-
rückkehren können, bevor 
ein Rentenanspruch bei der 
Sozialversicherung ent-
steht. Kranken- und Ver-
letztengeld werden für 
einen Zeitraum von 78 Wo-
chen geleistet.

Das Motorrad schlug mit 49,8 km/h in die linke Vordertür eines Renault Mé-
gane regelgerecht ein. Unfallanalytiker Dr. Frank Mauroschat (r.) erklärt den 
Zuschauern die Unfallfolgen. Bei diesem Unfall wäre vermutlich auch der Pkw-
Fahrer erheblich verletzt worden.

Renommierte Kanzlei

Die seit 1996 in Tessin 
(Landkreis Rostock) tä-
tige Kanzlei Schah Sedi 
und Schah Sedi wurde 
von der Zeitschrift 
„Stern“ als eine der bes-
ten Anwaltskanzleien in 
Deutschland im Bereich 
Verkehrsrecht ausge-
zeichnet. Michel Schah 
Sedi wird zudem seit 

fünf Jahren hintereinan-
der von der Zeitschrift 
„Focus“ zu Deutsch-
lands Top-Rechtsanwäl-
ten im Bereich Ver-
kehrsrecht gezählt.

In der aktuellen „Fo-
cus-Liste“ sind 1000 
Top-Anwälte und -Wirt-
schaftskanzleien aus 

ganz Deutschland ver-
merkt, die einen hervor-
ragenden Ruf genießen.

Die Auswahl basiert auf 
umfangreichen 
deutschlandweiten Be-
fragungen von Fachan-
wälten durch das Markt-
forschungsinstitut Sta-
tista.

verdeutlicht der Fachanwalt. Er ver-
tritt gemeinsam mit seiner Frau bun-
desweit jährlich etwa 100 Mandan-
ten bei sogenannten Personengroß-
schäden.

Die Versicherer lehnen eine sol-
che Schmerzensgeldbemessung 
hingegen ab. „Sie läuft dem Grund-
satz der konkreten Schadensbe-
rechnung zuwider und würde die 
Bemessung zudem komplexer ma-
chen“, erklärte eine Sprecherin des 
Gesamtverbandes der Versiche-
rungswirtschaft. Vielmehr müsse 
man für die Ermittlung der Höhe 
eines angemessenen Schmerzens-
geldes eine wertende Gesamtschau 
des konkreten Falls zugrunde le-
gen. 

Mit Spannung verfolgen deshalb 
nicht nur die Tessiner Anwälte, son-
dern beispielsweise auch der Auto-
mobilclub ADAC die anstehende 
Prüfung der neuen Berechnungs-
weise des Schmerzensgeldes durch 
den Bundesgerichtshof.

Tessiner Rechtsanwälte haben ein 
taggenaues Berechnungsmodell für 
Schmerzensgeld entwickelt.

Alle Infos auf: www.gabfaf.de

#GABFAF nimmt Politiker, Sponsoren,
Verbände in die Pflicht.

Wir lieben den Fußball – doch er ist
uns fremd geworden.

EMEINSAMES KTIONS ÜNDNIS ZUR ÖRDERUNG DES MATEUR USSBALLS
Ein bisschen Glück für dich und mich
und wir werden das Traumpaar 2021. 
Handwerker, 52 J., 1,77 m, schlank,
gerne in der Natur u. mit meinem Pferd
unterwegs. Ich freue mich über ein paar
Zeilen von dir. Vielleicht ist das der
Anfang für eine schöne Zukunft.
Zuschr. an Z14003169 OZ-Kunden-
service, R.-Wagner-Str. 1a, 18055
Rostock.

Tolle Frau, 50 Jahre, warmherz.,
freundl., kulturell interessiert, sucht für ihr
Herz einen zärtlichen Mann mit Sinn für
Romantik & Gefühl, zum Reden und La-
chen, zum Verwöhnen und Genießen, für
eine richtig schöne Beziehung, wo man
sich gut versteht. clarinsa@outlook.com
Zuschr. an A2253936 OZ-Service-Cen-
ter, R.-Wagner-Str. 1a, 18055 Rostock.

Ärztin, Ende 50. Wenn du klassische
Musik liebst, lange Spaziergänge, dich
nach schönen Momenten zu zweit
sehnst, dann freue ich mich auf 
Zuschr. an Z14003238 OZ-Kundenser-
vice, R.-Wagner-Str. 1a, 18055 Rostock.

Sie, 59 J., mit Freude am Leben, Liebe
zur Natur, lachen bis der Arzt kommt,
sucht Partner mit Herz & Verstand. 
Zuschr. an Z14003235 OZ-Kundenser-
vice, R.-Wagner-Str. 1a, 18055 Rostock.

Journalistin i. R., a. d. Darß, attr., zier-
lich, sucht niveauvollen Partner 75 - 82 J.
Zuschr. an Z14003304 OZ-Kundenser-
vice, R.-Wagner-Str. 1a, 18055 Rostock.

Witwe 80 J., sucht netten Herrn bis 80J.
zwecks Freizeitgestaltung Raum HWI
t 0173/4152211

Netter Er, 60 J., 1,84 m, NR aus HST,
sucht fraul. Sie für eine erot. Beziehg. bei
100%iger Diskretion, Whg. vorh. Gerne
mit Bild. Zuschr. an Z1254307 OZ-
Kundenservice, R.-Wagner-Str. 1a,
18055 Rostock.

COVID austricksen. Bin 70+, agil,
sportl., humorvoll. Liebe Reisen, Ge-
spräche, Blumenbalkon. 20 J. Ausland.
Nur HRO/LRO. Zuschr. an Z1256182
OZ-Kundenservice, R.-Wagner-Str. 1a,
18055 Rostock.

Bin 59 J. / 1,88m / norm. Figur, suche
eine einfache, liebe Frau aus HRO u. Um-
gebung, nur ernstgemeinte Zuschriften.
Zuschr. an Z14002439 OZ-Kundenser-
vice, R.-Wagner-Str. 1a, 18055 Rostock.

Er sucht SieSie sucht Ihn
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