Verschenken Sie Ihren Anspruch auf Schmerzensgeld nicht!
Erstmals seit langem werden wieder mehr Menschen im Straßenverkehr verletzt. Unschuldig
Betroffene haben für erlittene Schmerzen einen Anspruch auf Schadenersatz – das Schmerzensgeld.
Während bei Sachschäden das Auto einfach repariert werden kann, gibt es bei Verletzungen, vor
allem mit lebenslanger Behinderung Streit um die angemessene Entschädigung. Das gilt vor allem für
die Halswirbelsäulendistorsion, dass sogenannte Schleudertrauma. Für Rund 200000 Auffahrunfälle
im Jahr zahlen die Assekuranzen rund eine halbe Milliarde Euro Schmerzensgeld. Doch immer wieder
gehen Opfer vollkommen leer aus. Ein Grund ist, dass Betroffene viel zu spät zum Arzt gehen. Bei
Kopfschmerzen, Übelkeit oder Schwindel, sollten Sie sich untersuchen lassen – auch wenn es
Wochenende ist oder eigentlich ein wichtiger Geschäftstermin ansteht. Sonst wird durch die
Versicherung eingewandt, dass fast jeder unter Spannungsschmerzen leidet und die Schmerzen gar
nicht vom Unfall herrühren. Zudem kann es Probleme mit der gegnerischen Versicherung geben,
wenn sich der Unfall mit geringer Geschwindigkeit ereignet hat. Medizinisch können kleinere HWSVerletzungen nicht immer einwandfrei diagnostiziert werden. Der Arzt stützt seine Diagnose allein
auf die Aussage des Unfallopfers. Schlechte Karten haben dann alle, die mit dem Arztbesuch zu lange
gezögert haben. Erst ab einer Differenzgeschwindigkeit von zehn Kilometern pro Stunde kommt es zur
sogenannten Beweislastumkehr. Dann muss der Versicherer nachweisen, dass der Kunde keine oder
geringere Verletzungen als behauptet davongetragen hat. Trotzdem verweigern Versicherer bei HWSVerletzungen aus geringem Tempo die Zahlung oft grundsätzlich. Dabei gibt es laut
Bundesgerichtshof keine Harmlosigkeitsgrenze. Grundsätzlich sind alle Versicherer „knauserig“, doch
wer mit den richtigen Urteilen argumentiert, erreicht in aller Regel eine außergerichtliche Einigung.
Bei schweren Verletzungen werden deutlich höhere Schmerzensgelder gezahlt. Die Versicherer
stehen somit auf dem Standpunkt, dass Bagatellverletzungen weitgehend zum allgemeinen
Lebensrisiko gehören, während lebenslange Behinderungen ausreichend entschädigt werden sollen.
Problematisch ist vor allem die Höhe des zu zahlenden Schmerzensgeldes. Laut Gesetz soll ein
„üblicher und angemessener“ Geldbetrag gezahlt werden. Was angemessen ist, sieht das Opfer meist
ganz anders als die für den Täter zahlende Autoversicherung. Daher ist es ratsam, sich an einen
Rechtsanwalt zu wenden. Er kann mit Assekuranzen auf Augenhöhe verhandeln. Die Kosten für die
Einschaltung des Rechtsanwalts hat die gegnerische Haftpflichtversicherung zu zahlen. Zudem gibt es
im Personenschadensrecht Ansprüche, die kaum bekannt sind. Das gilt beispielsweise für den
sogenannten Haushaltsführungsschaden. Eine Entschädigung dafür, dass nicht mehr im Haushalt und
bei der Kinderbetreuung mitgeholfen werden kann.
Gegen einen plötzlichen Unfall ist niemand gefeit. Gern vertrete ich Ihre Interessen. Kontaktieren Sie
mich in den Kanzleien Leipzig (0341-3378021) oder Großpösna (034297-162400).
Ihre,
M.Turowski
Rechtsanwältin

