
Rotterdam, 31. Oktober 2017    n alle, die (geschäftlich oder privat) mit Personenschadenverfahren zu tun haben oder noch zu tun bekommen werden.

1. Man kann dieselben Dinge anders sehen.
2. T heorie und Praxis beeinflussen einander.
3. Wer für Personenschäden eine Entschädigung fordert, muss Privatsphäre preisgeben.
4. In unserer zivilisierten Gesellschaft gibt es zwei Formen der Verteilung von Schäden, nämlich die über den Staat und die über Versicherer. 

Beide Kollektive erfüllen dadurch eine gesellschaftliche Funktion.
5. Versicherer haben sich bewusst und mit einem geschäftlichen Interesse in der Welt der Personenschäden positioniert. Dies gilt nicht für das 

Opfer. Dieses ist durch reines Unglück in der Welt der Personenschäden gelandet.
6. Die Ansprüche eines Opfers auf Sozialleistungen seitens des Staates zielen per definitionem nicht darauf, die Schadenlast von Versicherern zu 

beschränken. Außerdem sind die Kriterien für die Ansprüche bei beiden Einrichtungen nicht dieselben.
7. Die Opfer geraten nach einem Unfall in schwieriges Fahrwasser. Es ist die Aufgabe des Interessenvertreters, sie durch diesen – manchmal Jahre 

währenden – Strom hindurchzulotsen. 
8. Das allerletzte, was ein Opfer hierbei verdient, ist es, durch den Versicherer wie ein Beschuldigter behandelt zu werden.
9. Im Übrigen: Genauso wie es die Belehrung gibt (die gegenüber dem Beschuldigten gemachte Mitteilung, dass er das Recht hat, zu schweigen), 

die im Strafrechtsverfahren schriftlich in einem vom Beschuldigten unterzeichneten Dokument festgelegt wird, muss auch der Versicherer 
schriftlich festlegen, dass das Opfer darauf hingewiesen wurde, dass es wünschenswert wäre, einen auf Personenschäden spezialisierten 
Interessenvertreter einzuschalten.

10. Und genauso gut, wie es die Aufgabe eines Strafrechtsanwaltes ist, darauf zu achten, dass sich der Staat an die von ihm selber aufgestellten 
Regeln im Blick auf die Ausgestaltung des Srafprozesses hält, besteht die Rolle des Interessenvertreters darin, darauf zu achten, dass sich der 
Versicherer an die von Versicherern und für Versicherer erstellten Verhaltensregeln, Werte und Normen hält.

11. Der Interessenvertreter setzt sich für die individuellen Interessen des Opfers ein. Die Rolle und Funktion des Interessenvertreters ist 
nicht spiegelbildlich die Rolle und Funktion des Versicherers. Auch die Verhaltensregeln für die Interessenvertreter und Versicherer sind 
unterschiedlicher Natur. 

12. Der Staat ist von manchen Versicherungspflichten freigestellt. Wenn eine öffentliche Körperschaft für Personenschäden haftet, gelten für sie die 
gleichen Verhaltensregeln wie für Versicherer.

13. Zwischen dem Interessenvertreter und dem Versicherer besteht kein Rechtsverhältnis, aufgrund dessen sich der Interessenvertreter an die von 
dem Versicherer aufgestellten Verhaltensregeln, Werte und Normen halten müsste.

14. Wenn von Interessenvertretern verlangt wird, dass sie zwischen “Hereinholen” oder “Bezahlen” zu entscheiden haben (beziehungsweise 
zwischen einem Eintreten für das Opfer oder für den Versicherer), dann gilt dies auch für Versicherer.

15. So betrachtet sollten Rechtschutzversicherer bei Verfahren mit Personenschäden keine Unterstützung in Sachleistungen mehr anbieten dürfen. 
16. Ein Rechtschutzversicherer sollte ein Verfahren per definitionem auslagern müssen, wenn die haftpflichtige Partei gegen diese Haftung bei 

demselben Konzern versichert ist.
17. Ein möglicherweise finanziell geringes Interesse sollte den Interessenvertreter theoretisch nicht von bestimmten Tätigkeiten abhalten dürfen. 
18. Die langfristige Wirkung der Bedeutung von Personenschäden auf ein Opfer darf nicht unterschätzt werden.
19. Es ist nicht dem Versicherer anheimgestellt, bestimmen zu können, wie das Leben eines Opfers in einer Situation ohne Unfall ausgesehen hätte.
20. Missbräuchliche Praktiken auf Seiten des Interessenvertreters stellen eine unnötige Erhöhung der sekundären Viktimisierung aus einem 

unerwarteten Bereich dar. Solche schlechten Geschäftspraktiken müssen entsprechend mit Stumpf und Stiel ausgerottet werden. 
21. Der Beruf des Interessenvertreters ist so wichtig und es steht für das Opfer derart viel auf dem Spiel, dass es ein gesetzlich geschützter Beruf 

sein müsste.
22. Die Dienste eines Interessenvertreters zielen auf die (Sicherstellung einer) Existenzgrundlage von Opfern ab. Dies ist ein primäres 

Lebensbedürfnis. Für solche Dienste sollte ein niedriger Mehrwertsteuersatz anstelle des hohen Tarifs gelten. 
23. Ein Unfall stellt das Leben eines Opfers auf den Kopf. Weil das Leben komplex ist, ist die Personenschadensregulierung dies ebenfalls. Es ist 

eine multidisziplinäre Angelegenheit.
24. Es ist zu empfehlen, in der Ausbildung einer jeden Disziplin ein Modul einzuführen, in welchem das Denken und Handeln aller übrigen 

beteiligten Disziplinen thematisiert wird.
25. Wenn jeder in seinem eigenen Lebensfilm die Hauptrolle spielt, ist der Ausgangspunkt “Das Opfer im Mittelpunkt” eine leere Phrase.
26. “W iederherstellung von Autonomie” ist das neue “Das Opfer im Mittelpunkt”.
27. “Das Opfer im Mittelpunkt” impliziert eine Haltung aller beteiligter Berufsfachkräfte. “Wiederherstellung von Autonomie” impliziert einen 

Auftrag an alle beteiligten Berufsfachkräfte. 
28. Befreit von allem Beiwerk umfasst dieser Auftrag zwei Elemente, nämlich das Angebot von “Entlastung” sowie das von “neuer Perspektive”.
29. Die Zutaten für das Anbieten einer neuen Zukunftsperspektive sind: (i) Affinität mit dem Opfer, (ii) Interesse an dessen sozialem Umfeld und 

(iii) ein Plan für adäquate (periodische) Vorschüsse. 
30. Schnelligkeit ist für ein Opfer ein Scheininteresse. Es geht dem Opfer insbesondere um Klarheit (und dies am liebsten verbunden mit einem 

Zeitplan).
31. Vorschüsse sind das Schmieröl der Schadensregulierung.
32. W iederherstellung von Autonomie muss der primäre Auftrag in der Schadensregulierung sein. Wenn dies nicht gelingt (oder nicht realistisch ist), 

stell das Recht auf einen vollständigen Schadensersatz – als Alternative – in unserem virtuellen Gesetzbuch für Personenschäden ein Grundrecht dar. 
33. Schadensbegrenzung ist bei Versicherern eine vernünftige Firmeneinstellung. Schadensminderung ist dies nicht.
34. Prozessnormierng ist ein verständliches Interesse. Materielle Normierung ist dies niet. 
35. Ein System von First party - Versicherungen sollte nur funktionieren können, wenn gesetzlich verankert wird, dass die Police mindestens 

dieselbe Deckung bieten muss wie im Falle einer Ersatzpflicht aufgrund des Gesetzes.
36. Die Kriterien für Erwerbsunfähigkeit im Rahmen einer Arbeitsunfähigkeitsversicherung müssen dieselben sein wie die Kriterien für 

Erwerbsunfähigkeit im Rahmen der Schadensregulierung. Die Problematik ist nämlich genau dieselbe.
37. Eine abstrakte Schadensberechnung ist praktischer als eine konkrete Schadensberechnung und hierdurch nicht nur recht und billig, sondern vor 

allem auch sympathisch. 
38. Eine abstrakte Schadensberechnung ist das mindeste. Wenn der konkrete Schaden höher ausfällt, dann kann die Vergütung dieses höheren 

Schadens gefordert werden. 
39. F ür den Umfang des Schadens gilt: X - Y = Schaden. Das X steht hierbei für die Situation ohne den Unfall und das Y für die Situation mit dem 

Unfall. 
40. Diese Formel wird in der Praxis ausgearbeitet, indem man die Antwort auf die folgenden drei Fragen sucht: (i) Welche Verletzung hat das 

Unfallopfer erlitten? (eine Frage nach gesundheitlichen Beschwerden); (ii) Was kann das Opfer hierdurch nicht mehr? (eine Frage nach den 
Einschränkungen) und (iii) Was sind hiervon die finanziellen Konsequenzen? (eine Frage nach dem Umfang des Schadens). 

41. Wenn Ärzte bestimmte Beschwerden medizinisch nicht erklären können, bedeutet dies noch lange nicht, dass diese Beschwerden juristisch nicht 
existieren.

42. Medizinische Berater auf Seiten des Versicherers sollten in ihrer Empfehlung die Fragestellung der Interdisziplinären Arbeitsgruppe der 
medizinischen Sachverständgen (Interdisciplinaire Werkgroep Medisch Deskundigen - IWMD) mit als Ausgangspunkt berücksichtigen.

43. Der Indemnitätsgrundsatz (ein Versicherer braucht nicht mehr zu vergüten als den Schaden) spielt bei Personenschäden keine Rolle, weil dieser 
voraussetzt, dass sich der Umfang des Schadens (exakt) bestimmen ließe. Und im Übrigen steht der Indemnitätsgrundsatz im Konflikt zum Credo 
“Wiederherstellung von Autonomie”.

44. Wenn das Opfer im Mittelpunkt steht, muss man auch dessen Umfeld berücksichtigen.
45. Die Familie als Geschädigte ist eine Form von verlagertem Schaden und hiermit ein mehr als ernst zu nehmender Schadensposten.
46. Wenn von anderen unentgeldlich Hilfe geleistet wird, ist der Schaden nicht halb so schlimm, sondern er liegt irgendwo anders. Es lässt sich 

dann von einem verlagerten Schaden im Sinne des Artikel 6,107 des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches sprechen (Art. 6:107 BW). 
47. Das System des verlagerten Schadens im Sinne von Art. 6,107 des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches ist nicht konsequent. Bei Sach- 

und Vermögensschäden ist das System “weiter”, während im Falle von Personenschäden das weiteste zugerechnet werden muss.
48. Einkommensschäden sind in der Theorie ein Brutto-Schadensposten. Weil dieser Posten in der Praxis als “Verlust der Arbeitsfähigkeit” 

bezeichnet wird, wird dieser Posten netto berechnet. So betrachtet bekommt der Arbeitgeber hinsichtlich seiner 107a-Forderung zu wenig. Er 
muss nämlich durchaus noch Steuern über den weiterhin bezahlten Nettolohn abführen. Der Gesetzgeber muss dies reparieren.

49. Die fortschreitende Technik und die Globalisierung der Gesellschaft verleihen einem Personschadenverfahren einen internationalen Aspekt.
50. Bei grenzüberschreitenden Verfahren sollte das Credo “lex loci delicti” durch ein “lex loci victimi” ersetzt werden.
51. Das Niveau des Schmerzensgeldes in den Niederlanden ist – verglichen mit dem Niveau der uns umringenden Länder – erstaunlich niedrig, was 

nicht nur ungerecht, sondern auch auch gar nicht mehr darstellbar ist.
52. Die QALY-Methode (Quality-adjusted life year) für die Bestimmung des Umfangs von Schmerzensgeld ist mehr als gerechtfertigt.
53. Wenn das Schmerzensgeld dazu dienen soll, dass man ein Leben lang “Freude” daran hat, muss hierauf eine steuerliche Komponente berechnet 

werden. Denn ansonsten ist der Betrag bereits “aufgebraucht”, bevor man ihn dafür verwenden kann, wozu er dienen soll.
54. Eine Vorteilverrechnung kommt erst dann zur Sprache, wenn sämtliche Schäden vergütet wurden. Weil sich der Umfang der Schäden fast nie 

exakt bestimmen lässt, muss Zurückhaltung geübt werden, erst recht im Falle einer Teilschuld. 
55. Wenn die Jugend eine Periode emotionaler Unzurechnungsfähigkeit ist, kann Jugendlihen in dieser Periode kein eigenes Verschulden 

entgegengehalten werden.
56. Die Fürsorgepflicht des Interessenvertreters, dafür zu sorgen, dass der für die Zukunft bestimmte Teil des Schadensersatzes auch tatsächlich 

hierfür angewandt werden kann, nimmt in dem Maße zu, wie das Opfer jünger ist.
57. Je jünger das Opfer, desto größer die Wahrscheinlichkeit einer Unterkompensierung, d.h. eines Fehlbetrages der Ausgleichszahlung. 
58. Personenschadensachen und Verfahren mit Schäden aus der Verletzung des Lebens verdienen dogmatisch eine Gleichbehandlung. Das ist jetzt 

nicht der Fall. 
59. Der Gesetzgeber befindet sich bereits seit 1975 im Verzug im Hinblick auf die Einführung eines gesetzlichen Rechtes auf Schmerzensgeld in 

Verfahren mit Schäden aus der Verletzung des Lebens.
60. Es gibt keine Rechtfertigung für die Tatsache, dass ein tödlicher Ausgang nur Anspruch auf eine beschränkten Schadensersatz bietet, und dies 

auch nur für eine bestimmte Gruppe von Menschen. 
61. Der Kreis der Berechtigten bei Verfahren mit Schäden aus der Verletzung des Lebens müsste weiter gefasst sein als nur der Kreis der Familie.
62. Der die Unterhaltszahlungen empfangende frühere Ehepartner leidet nach dem Versterben des Ex-Partners im Sinne des Gesetzes entgangenen 

Lebensunterhalt. Der Ausschluss dieser Kategorie ist (i) ein Versäumnis des Gesetzgebers, (ii) nicht mehr zeitgemäß und (iii) ein Verstoß gegen 
die Formel  „X - Y = Schaden“.

63. Das Erfordernis der Bedürftigkeit bei Verfahren mit Schäden aus der Verletzung des Lebens ist überholt und kann aufgegeben werden. Es ist 
nämlich bereits in der Formel „X - Y = Schaden“ einkalkuliert.

64. In den existierenden Modellen für die Berechnung von Schäden aus der Verletzung des Lebens können die dinglichen Forderungen des 
entgangenen Lebensunterhaltes in Geld und des entgangenen Lebensunterhaltes in Form von Natura besser voneinander abgegrenzt werden.

65. Das Bedürfnis nach Sex ist ein primäres Lebensbedürfnis. Der Mangel an Sex ist darum eine Art entgangener Lebensunterhalt in Form von Natura.
66. K inder sind nicht nur bei einer Scheidung diejenigen, die die Zeche zahlen müssen, sondern auch dann, wenn eines ihrer Elternteile ablebt. Und 

erst recht dann, wenn beide Eltern infolge eines Unfalles versterben.
67. Der entgangene Lebensunterhalt in Geld der Kinder stoppt nicht automatisch beim Erreichen eines bestimmten Alters.
68. Der entgangene Lebensunterhalt in Geld bei den Kindern stoppt auch nicht automatisch nach dem erfolgreichen Abschluss einer Ausbildung 

oder eines Studiums.
69. Der entgangene Lebensunterhalt in Form von Natura bei den Kindern kennt eine längere Laufzeit als ihr entgangener Lebensunterhalt an Geld.
70. Der gehörte Vorschlag, den Familienschaden nicht auf die Familienmitglieder zu verteilen, ist im Widerspruch zum gesetzlichen Rahmen des 

Artikel 6,108 des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches (Art. 6:108 BW). 
71. Amtsrichter, die um Zustimmung für eine Feststellungsvereinbarung in einem Verfahren mit Schäden aus der Verletzung des Lebens (an 

welchem minderjährige Forderungsberechtigte beteiligt sind) gebeten werden, dürfen nicht in Begriffen des Zusammenhaltens des Vermögens, 
sondern müssen in Begriffen eines phasenweisen Aufbrauchens desselben denken.

72. Ein Versicherer kann die Forderung des Einen nicht schuldbefreiend erstatten, indem der Betrag auf das Bankkonto eines Anderen eingezahlt wird.
73. Es lässt sich nicht von einer Tendenz zu höheren Schadenersatzzahlungen sprechen. Es ist eher so, dass wir uns erst jetzt vor Augen führen, 

dass früher zu wenig gezahlt wurde.
74. Mit dem zu erhaltenden Schadensersatz müssen die Opfer die Zukunft finanzieren. Wegen der steuerpflichtigen Einkünfte aus der dritten Klasse 

(Box-3- heffing) werden sie betrogen. Aus diesem Grunde muss diese Abgabe auf Schadenersatz abgeschafft werden.
75. Warum sollte ein Opfer im Rahmen der Wertberechnung in bar seitens des Schadensversicherers – theoretisch – eine höhere (fiktive) Rendite 

akzeptieren müssen, als die, welche ein Lebensversicherer – in der Praxis – zu garantieren bereit ist? 
76. Wenn Schadensinflation unvermeidlich ist, rechtfertigt dies einen Rechnungszins von 0%. 
77. Weil der Staat langfristig kein zuverlässiger Partner ist, müsste man einem Opfer, welches jemand Dritten für den Schaden haftbar machen kann 

(oder welches aufgrund dieses Schadens einen Anspruch gegenüber einem Versicherer hat), diesen Anspruch auf eine soziale Bereitstellung (was 
nicht dasselbe ist wie eine Sozialleistung) entziehen. Das wäre auch in Übereinstimmung mit dem Prinzip, den Schaden da zu regulieren, wo er 
verursacht wird.

78. Die Alternative besteht darin, in der Schadensregulierung mit dem Versicherer standardmäßig einen Vorbehalt für den Fall einzuschließen, dass 
die staatliche Stelle in der Zukunft die Art und/oder den Umfang der sozialen Bereitstellung ändert.

79. Versicherer dürfen das Opfer für die sozialen Zuwendungen nicht an den Staat verweisen, weil sie das Rückgriffsrecht vom Staat abgekauft 
haben. Der Anspruch des Opfers gegenüber dem Staat betrifft nämlich eine Mindest-Maßnahme, während gegenüber dem Versicherer ein 
Anspruch auf eine vollständige Wiederherstellung von Autonomie, in jedem Fall eines vollständigen Schadenausgleichs besteht.

80. Die Qualität der Schadensregulierung ist abhängig von der Qualität der Teilnehmer.
81. Qualität ist geschenkte Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist Kommunikation. Und Kommunikation ist eine Frage von “Ihnen und mir”.
82. Die Mehrzahl der Konflikte lässt sich auf Fehlkommunikation zurückführen. So gesehen verdient es besondere Aufmerksamkeit, in die 

Verbesserung der Kommunikation Zeit zu investieren.
83. Wenn man jemandem vertraut, erscheint dieser vertrauenswürdig. So gesehen ist die Qualität der Schadensregulierung auch abhängig von dem 

Grad, bis zu dem Parteien einander vertrauen, beziehungsweise einander mögen. 
84. W ie sich etwas anfühlt ist wichtiger, als das, was es kostet.
85. Es verdient Aufmerksamkeit, in Verfahren mit Personenschäden auf der Grundlage des Harvard-Modelles zu verhandeln, weil mit dieser 

Methode (innerhalb kürzerer Zeit und mit weniger Frustationen) ein für alle Parteien besseres Resultat erzielt werden kann. 
86. Das Schadenregulierungsverfahren ist von seiner Art her ein zusätzlich schädigender Prozess. Dies gilt in gesteigerten Maße, wenn nach einer 

Periode der Schadensregulierung auch noch prozessiert werden muss.
87. Wenn dann doch noch ein Verfahren nötig ist, sollte eine Teilstreitigkeit einem Hauptsacheverfahren vorgezogen werden.
88. Der Richter in Teilstreitigkeitsverfahren sollte mehr Zeit, Befugnisse und/oder prozesstechnisches Handwerkszeug an die Hand bekommen, um 

in (mehreren) Personenschadenverfahren (noch) effizienter und effektiver agieren zu können. 
89. Streitigkeiten mit einem First party -Versicherer sollten auch dem Teilstreitigkeiten-Richter vorgelegt werden können. Die Problematik ist 

nämlich genau dieselbe. 
90. Auch der letzte Streit in der Schadensregulierung ist im Sinne des entsprechenden Verfahrens eine Teilstreitigkeit.
91. Mit der Aufnahme eines Hauptsacheverfahrens ist der Faktor Frustration mit dem “Faktor 10” zu multiplizieren. Genauso gut, wie auf 

Zigarettenschachteln eine (Pflicht-) Warnung steht, sollte auch vor der Aufnahme eines Verfahrens in der Hauptsache eine (pflichtgemäße) 
Warnung angebracht sein.

92. Wenn ein Opfer ein Verfahren gewinnt, muss der haftende Versicherer zur Übernahme der (integralen) Verfahrenskosten verurteilt werden. 
Dies passt auch zu der gesellschaftlichen Rolle und Funktion, welche Versicherer haben. Dies kann relativ einfach umgesetzt werden, 
nämlich dadurch, dass man den Artikel 1019 aa der niederländischen Zivilprozessordnung (Artikel 1019aa Rv) für anwendbar erklärt auf (i) 
Hauptsacheverfahren und (ii) Antragsverfahren in Personenschadenangelegenheiten.

93. Die Anordnung des Europäischen Gerichtshof aus dem Jahre 1997, dass (i) der Zins und (ii) die Kosten über die versicherte Summe einer 
Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung erstattet werden müssen, müsste nicht nur für alle Länder, sondern auch für alle Versicherer gültig sein. 

94. Das Kriterium für die Beurteilung der außergerichtlichen Kosten darf nicht sein, ob der Gesamtbetrag noch im Verhältnis zur 
Schadensbeurteilung steht, sondern dazu, ob die entsprechende Maßnahme des Interessenvertreters zu dem entsprechendem Zeitpunkt von ihm 
erwartet werden konnte oder durfte, betrachtet ausgehend von der Perspektive des Opfers.

95. Das Leben ist zu kurz für eine lange und frustrierende Unfallregulierungspraxis. Es kann jedoch nicht lang genug sein für ein gutes Glas Wein. 

Maarten Tromp


