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Erläuterungen des Obersten Volksgerichts zum
Schadensersatz für Körperschäden

1
2

《最高人民法院关于审理人身
损害赔偿案件适用法律若干问
题的解释》已于２００３年１
２月４日由最高人民法院审判
委员会第１２９９次会议通
过。现予公布，自２００４年
５月１日起施行。
二○○三年十二月二十六日
最高人民法院

Die „Erläuterungen des Obersten Volksgerichts zu einigen Fragen der
Anwendung des Rechts bei der Behandlung von Fällen des Ersatzes von
Körperschäden“ wurden am 04.12.2003 auf der 1299. Sitzung des
Rechtsprechungsausschusses des Obersten Volksgerichts verabschiedet. Sie
werden hiermit verkündet und treten am 01.05.2004 in Kraft.

为正确审理人身损害赔偿
案件，依法保护当事人的合法
权益，根据《中华人民共和国
民法通则》 以下简称民法通
则 、《中华人民共和国民事
诉讼法》 以下简称民事诉讼
法 等有关法律规定，结合审
判实践，就有关适用法律的问
题作如下解释：
第一条 因生命、健康、
身体遭受侵害，赔偿权利人起
诉请求赔偿义务人赔偿财产损
失和精神损害的，人民法院应
予受理。
本条所称“赔偿权利
人”，是指因侵权行为或者其
他致害原因直接遭受人身损害
的受害人、依法由受害人承担
扶养义务的被扶养人以及死亡
受害人的近亲属。
本条所称“赔偿义务
人”，是指因自己或者他人的
侵权行为以及其他致害原因依
法应当承担民事责任的自然
人、法人或者其他组织。
第二条 受害人对同一损
害的发生或者扩大有故意、过
失的，依照民法通则第一百三
十一条的规定，可以减轻或者
免除赔偿义务人的赔偿责任。
但侵权人因故意或者重大过失
致人损害，受害人只有一般过
失的，不减轻赔偿义务人的赔
偿责任。
适用民法通则第一百零六
条第三款规定确定赔偿义务人
的赔偿责任时，受害人有重大

Um Fälle des Ersatzes von Körperschäden richtig zu behandeln und
die Rechte und Interessen der Parteien zu schützen, werden auf Grund der
„Allgemeinen Grundsätze des Zivilrechts der VR China“ 1 (im folgenden
kurz AGZR) und des „Zivilprozessgesetzes der VR China“2 (im folgenden
kurz ZPG) und anderer relevanter Gesetze und Bestimmungen, sowie mit
Blick auf die Rechtsprechungspraxis die nachfolgenden Erläuterungen zu
Fragen der Anwendung des Rechts gegeben:

Das Oberste Volksgericht
26.12.2003

§ 1 Verklagt in Fällen der Verletzung von Leben, Gesundheit oder
Körper der zum Ersatz Berechtigte den Ersatzpflichtigen mit der
Forderung, Vermögensschäden und immaterielle Schäden zu ersetzen, hat
das Volksgericht [die Klage] für zulässig zu erklären.
„Ersatzberechtigter“ im Sinne dieses Paragraphen ist jeder, der aufgrund einer deliktischen Handlung oder anderer schädigender Umstände
direkt einen Körperschaden erleidet oder ein dem Verletzten gegenüber
nach dem Recht zum Unterhalt Berechtiger und die nahen Verwandten des
verstorbenen Verletzten.
„Ersatzpflichtiger“ im Sinne dieses Paragraphen ist jede natürliche
oder juristische Person oder andere Organisation, die aufgrund einer eigenen oder fremden deliktischen Handlung oder anderer schädigender Umstände nach dem Recht die zivilrechtliche Haftung übernehmen muss.
§ 2 Wenn beim Ersatzberechtigten im Hinblick auf die Entstehung
oder Vergrößerung des Schadens Vorsatz oder Fahrlässigkeit vorliegt, kann
gemäß § 131 AGZR die Schadensersatzhaftung des Ersatzpflichtigen ganz
oder teilweise entfallen. Führen aber Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des
Verletzenden zu den Körperschäden, und liegt beim Geschädigten nur
einfache Fahrlässigkeit vor, wird die Schadensersatzhaftung des
Ersatzpflichtigen nicht gemindert.
Bei der Feststellung des Umfangs der Ersatzpflicht des Ersatzpflichtigen gem. § 106 Abs. 3 der „Allgemeinen Grundsätze des Zivilrechts“ ist bei
grober Fahrlässigkeit des Geschädigten die Leistungspflicht des

Deutsch in: Frank Münzel (Hrsg.), Chinas Recht, 12.4.86/1.
Deutsch in: Frank Münzel (Hrsg.), Chinas Recht, 9.4.91/1.
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过失的，可以减轻赔偿义务人
的赔偿责任。
第三条 二人以上共同故
意或者共同过失致人损害，或
者虽无共同故意、共同过失，
但其侵害行为直接结合发生同
一损害后果的，构成共同侵
权，应当依照民法通则第一百
三十条规定承担连带责任。
二人以上没有共同故意或
者共同过失，但其分别实施的
数个行为间接结合发生同一损
害后果的，应当根据过失大小
或者原因力比例各自承担相应
的赔偿责任。

Ersatzpflichtigen zu mindern.

第四条 二人以上共同实
施危及他人人身安全的行为并
造成损害后果，不能确定实际
侵害行为人的，应当依照民法
通则第一百三十条规定承担连
带责任。共同危险行为人能够
证明损害后果不是由其行为造
成的，不承担赔偿责任。
第五条 赔偿权利人起诉
部分共同侵权人的，人民法院
应当追加其他共同侵权人作为
共同被告。赔偿权利人在诉讼
中放弃对部分共同侵权人的诉
讼请求的，其他共同侵权人对
被放弃诉讼请求的被告应当承
担的赔偿份额不承担连带责
任。责任范围难以确定的，推
定各共同侵权人承担同等责
任。
人民法院应当将放弃诉讼
请求的法律后果告知赔偿权利
人，并将放弃诉讼请求的情况
在法律文书中叙明。
第六条 从事住宿、餐
饮、娱乐等经营活动或者其他
社会活动的自然人、法人、其
他组织，未尽合理限度范围内
的安全保障义务致使他人遭受
人身损害，赔偿权利人请求其
承担相应赔偿责任的，人民法
院应予支持。
因第三人侵权导致损害结
果发生的，由实施侵权行为的
第三人承担赔偿责任。安全保

§ 4 Gefährden zwei oder mehr Personen gemeinschaftlich die Sicherheit des Körpers einer dritten Person, so dass ein schädigender Erfolg
verursacht wird, und kann der eigentlich deliktisch Handelnde nicht festgestellt werden, muss gemäß § 130 AGZR eine gesamtschuldnerische Haftung
übernommen werden. Können die Personen, die gemeinschaftlich gefährdend gehandelt haben, nachweisen, dass der schädigende Erfolg nicht
durch ihre Handlungen verursacht wurde, so trifft sie keine Ersatzpflicht.

§ 3 Führt gemeinschaftlicher Vorsatz oder gemeinschaftliche
Fahrlässigkeit mehrerer Personen zu Personenschäden, oder liegt zwar kein
gemeinschaftlicher Vorsatz oder keine gemeinschaftliche Fahrlässigkeit vor,
aber die deliktischen Handlungen lassen direkt gemeinsam denselben
schädigenden Erfolg entstehen, ist [der Tatbestand] eines gemeinschaftlichen Delikts erfüllt, so dass gemäß § 130 AGZR die gesamtschuldnerische
Haftung übernommen werden muss.
Liegt zwar kein gemeinschaftlicher Vorsatz oder keine gemeinschaftliche Fahrlässigkeit mehrerer Personen vor, lässt aber die getrennte Ausführung der einzelnen Handlungen indirekt gemeinsam denselben schädigenden Erfolg entstehen, muss die jeweilige Schadensersatzhaftung auf der
Grundlage des Grades der Fahrlässigkeit oder des Grades der jeweiligen
Verursachung übernommen werden.

§ 5 Erhebt der Ersatzberechtigte nur gegen einen Teil der
gemeinschaftlichen Schädiger Klage, hat das Volksgericht die anderen
gemeinschaftlichen Schädiger als gemeinschaftlich Beklagte beizuziehen.3
Verzichtet der Ersatzberechtigte während des Prozesses auf das
Klagebegehren gegenüber einem Teil der gemeinschaftlichen Schädiger,
übernehmen die anderen Schädiger für den Anteil des Schadensersatzes,
den die Beklagten, gegenüber denen auf das Klagverlangen verzichtet
wurde, übernehmen müssten, nicht gesamtschuldnerisch die Haftung.4 Ist
der Umfang der Haftung schwer festzustellen, wird vermutet, dass alle
gemeinschaftlichen Schädiger die gleiche Haftung übernehmen.
Das Volksgericht muss den Ersatzberechtigten auf die rechtlichen
Konsequenzen des Verzichts auf das Klagebegehren hinweisen und den
Verzicht auf das Klagebegehren in einer Rechtsurkunde5 vermerken.
§ 6 Klagen, bei denen natürliche oder juristische Personen sowie andere Organisationen, die gewerblichen oder anderen sozialen Aktivitäten
etwa im Hotel-, Gastronomie- oder Unterhaltungsbereich nachgehen, nicht
in einem vernünftigen Rahmen ihren Sicherheitspflichten nachgekommen
sind, damit anderen Schäden zugefügt haben und daraufhin vom
Ersatzberechtigten in Anspruch genommen wurden, müssen vom Volksgericht unterstützt werden.
Führt das Verhalten eines Dritten zum Eintritt des schädigenden Erfolges, übernimmt der deliktisch handelnde Dritte die Schadensersatzhaftung.
Liegt bei dem zur Gewährleistung der Sicherheit Verpflichteten Verschul-

Siehe §§ 53, 119 ZPG.
Vgl. § 52 ZPG.
5 Rechtsurkunde im Sinne eines Titels nach dem ZPG. Siehe § 11 ZPG.
3
4
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障义务人有过错的，应当在其
能够防止或者制止损害的范围
内承担相应的补充赔偿责任。
安全保障义务人承担责任后，
可以向第三人追偿。赔偿权利
人起诉安全保障义务人的，应
当将第三人作为共同被告，但
第三人不能确定的除外。

den6 vor, muss er in dem Umfang, in dem er Schäden vorbeugen oder diese
verhindern konnte, die ergänzende Schadensersatzhaftung übernehmen.
Nachdem der zur Gewährleistung der Sicherheit Verpflichtete die Haftung
übernommen hat, kann er gegenüber dem Dritten [den Anspruch auf]
Kompensation verfolgen. Verklagt der Ersatzberechtigte den zur
Gewährleistung der Sicherheit Verpflichteten, muss auch der Dritte
beigezogen werden, es sei denn, dass [die Identität] des Dritten nicht
festgestellt werden kann.

第七条 对未成年人依法
负有教育、管理、保护义务的
学校、幼儿园或者其他教育机
构，未尽职责范围内的相关义
务致使未成年人遭受人身损
害，或者未成年人致他人人身
损害的，应当承担与其过错相
应的赔偿责任。
第三人侵权致未成年人遭
受人身损害的，应当承担赔偿
责任。学校、幼儿园等教育机
构有过错的，应当承担相应的
补充赔偿责任。
第八条 法人或者其他组
织的法定代表人、负责人以及
工作人员，在执行职务中致人
损害的，依照民法通则第一百
二十一条的规定，由该法人或
者其他组织承担民事责任。上
述人员实施与职务无关的行为
致人损害的，应当由行为人承
担赔偿责任。
属于《国家赔偿法》赔偿
事由的，依照《国家赔偿法》
的规定处理。

§ 7 Schulen, Kindergärten und andere Erziehungseinrichtungen, die
nach dem Recht gegenüber Minderjährigen Erziehungs-, Verwaltungs- und
Schutzpflichten haben, und die die entsprechenden Pflichten in ihrem
Verantwortungsbereich nicht erfüllen, so dass Minderjährige Körperschäden erleiden oder Minderjährige bei anderen Personen Körperschäden
verursachen, müssen die Schadensersatzhaftung entsprechend ihrem
Verschulden übernehmen.

第九条 雇员在从事雇佣
活动中致人损害的，雇主应当
承担赔偿责任；雇员因故意或
者重大过失致人损害的，应当
与雇主承担连带赔偿责任。雇
主承担连带赔偿责任的，可以
向雇员追偿。

§ 9 Fügen Arbeitnehmer bei der Verrichtung von Arbeitstätigkeiten
[anderen] Personen Schäden zu, muss der Arbeitgeber die
Schadensersatzhaftung übernehmen; führen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des Arbeitnehmers zu Personenschäden, müssen er und der Arbeitgeber gesamtschuldnerisch die Schadensersatzhaftung übernehmen. Übernimmt der Arbeitgeber die gesamtschuldnerische Haftung, kann er gegenüber dem Arbeitnehmer [den Anspruch auf] Kompensation verfolgen.

前款所称“从事雇佣活
动”，是指从事雇主授权或者
指示范围内的生产经营活动或
者其他劳务活动。雇员的行为
超出授权范围，但其表现形式
是履行职务或者与履行职务有
内在联系的，应当认定为“从
事雇佣活动”。

„Verrichtung von Arbeitstätigkeiten“ im vorherigen Absatz bezeichnet produzierende, gewerbliche oder andere arbeitende Tätigkeiten im Umfang der Ermächtigung oder Weisung des Arbeitgebers. Überschreiten
Handlungen der Arbeitnehmer den Umfang der Ermächtigung, aber geht
aus ihrer Form hervor, dass sie die Erfüllung von Aufgaben sind oder mit
der Erfüllung von Aufgaben in einer [diesen] innewohnenden Beziehung
stehen, müssen sie als „Verrichtung von Arbeitstätigkeiten“ festgestellt
werden.

Verursachen Delikte Dritter Körperschäden bei Minderjährigen, müssen sie die Schadensersatzhaftung übernehmen. Liegt bei Schulen,
Kindergärten und anderen Erziehungseinrichtungen Verschulden vor,
müssen sie die ergänzende Schadensersatzhaftung übernehmen
§ 8 Fügen die gesetzlichen Repräsentanten, Verantwortlichen oder
Arbeiter von juristischen Personen oder anderen Organisationen in Erfüllung ihrer Aufgaben [anderen] Personen Schäden zu, übernehmen gemäß
§ 121 AGZR diese juristischen Personen bzw. anderen Organisationen die
zivilrechtliche Haftung. Führen Handlungen, die die genannten Personen
nicht im Zusammenhang mit der Erfüllung von Aufgaben ausführen, zu
Schäden [anderer] Personen, muss der Handelnde die Schadensersatzhaftung übernehmen.
Entschädigungstatbestände, die unter das „Staatsentschädigungsgesetz“7 fallen, werden nach den Bestimmungen des „Staatsentschädigungsgesetzes“ behandelt.

6 Vgl. zu diesem Terminus WANG Liming, Guocuo (Schuld), in: WANG Liming, Minfa – Qinquan xingwei fa (Zivilrecht – Recht der unerlaubten
Handlungen), Beijing 1993, S. 152 ff.
7 Deutsch in: Frank Münzel (Hrsg.), Chinas Recht, 12.5.94/1.
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第十条 承揽人在完成工
作过程中对第三人造成损害或
者造成自身损害的，定作人不
承担赔偿责任。但定作人对定
作、指示或者选任有过失的，
应当承担相应的赔偿责任。
第十一条 雇员在从事雇
佣活动中遭受人身损害，雇主
应当承担赔偿责任。雇佣关系
以外的第三人造成雇员人身损
害的，赔偿权利人可以请求第
三人承担赔偿责任，也可以请
求雇主承担赔偿责任。雇主承
担赔偿责任后，可以向第三人
追偿。
雇员在从事雇佣活动中因
安全生产事故遭受人身损害，
发包人、分包人知道或者应当
知道接受发包或者分包业务的
雇主没有相应资质或者安全生
产条件的，应当与雇主承担连
带赔偿责任。
属于《工伤保险条例》调
整的劳动关系和工伤保险范围
的，不适用本条规定。
第十二条 依法应当参加
工伤保险统筹的用人单位的劳
动者，因工伤事故遭受人身损
害，劳动者或者其近亲属向人
民法院起诉请求用人单位承担
民事赔偿责任的，告知其按
《工伤保险条例》的规定处
理。
因用人单位以外的第三人
侵权造成劳动者人身损害，赔
偿权利人请求第三人承担民事
赔偿责任的，人民法院应予支
持。
第十三条 为他人无偿提
供劳务的帮工人，在从事帮工
活动中致人损害的，被帮工人
应当承担赔偿责任。被帮工人
明确拒绝帮工的，不承担赔偿
责任。帮工人存在故意或者重
大过失，赔偿权利人请求帮工
人和被帮工人承担连带责任

§ 10 Verursacht ein Unternehmer während der Herstellung der
Werksache bei einem Dritten oder sich selbst Schäden, trifft den Besteller
keine Schadensersatzhaftung. Liegt aber beim Besteller im Hinblick auf die
Bestellung, Weisung oder Auswahl [des Unternehmers] Fahrlässigkeit vor,
muss er die entsprechende Schadensersatzhaftung übernehmen.
§ 11 Erleidet ein Arbeitnehmer bei der Verrichtung von
Arbeitstätigkeiten
Körperschäden,
muss
der
Arbeitgeber
die
Schadensersatzhaftung übernehmen. Verursacht ein Dritter außerhalb des
Arbeitsverhältnisses Körperschäden des Arbeitnehmers, kann der
Ersatzberechtigte sowohl vom Dritten als auch vom Arbeitgeber die Übernahme der Schadensersatzhaftung fordern. Nachdem der Arbeitgeber die
Schadensersatzhaftung übernommen hat, kann er gegenüber dem Dritten
[den Anspruch auf] Kompensation verfolgen.
Erleidet ein Arbeitnehmer bei Verrichtung von Arbeitstätigkeiten infolge von Unfällen bei der Produktion Körperschäden, müssen Auftraggeber und Subunternehmer gesamtschuldnerisch mit dem Arbeitgeber die
Schadensersatzhaftung übernehmen, wenn sie wussten oder wissen mussten, dass der Arbeitgeber nicht über die betreffende Qualifikation8 oder die
Voraussetzungen einer sicheren Produktion verfügte.
Auf Arbeitsverhältnisse und Bereiche der Arbeitsunfallversicherung,
die der Regulierung durch die „Verordnung für die Versicherung von
Arbeitsunfällen“9 unterliegen, findet dieser Paragraph keine Anwendung.
§ 12 Wenn Arbeiter von Arbeitseinheiten, die nach dem Recht an der
Aufbringung für Arbeitsunfallversicherungen teilnehmen 10 , wegen eines
Arbeitsunfalls Körperschäden erleiden, und [diese] Arbeiter oder ihre nahen Verwandten beim Volksgericht klagen, um von der Arbeitseinheit die
Übernahme der zivilrechtlichen Schadensersatzhaftung zu fordern, wird
darauf hingewiesen, dass dieses nach der „Verordnung für die Versicherung von Arbeitsunfällen“ behandelt wird.
Wenn das Delikt eines Dritten außerhalb der Arbeitseinheit
Körperschäden des Arbeiters verursacht und der Ersatzberechtigte vom
Dritten die Übernahme der zivilrechtlichen Schadensersatzhaftung fordert,
muss das Volksgericht [dies] unterstützen.
§ 13 Wenn Gehilfen, die für andere unentgeltlich Arbeiten verrichten,
bei der Verrichtung der Gehilfentätigkeiten [anderen] Personen Schäden
zufügen, muss der Empfänger der Hilfsarbeiten die Schadensersatzhaftung
übernehmen. Wenn der Empfänger der Hilfsarbeiten die Hilfsarbeiten klar
ablehnt, übernimmt er die Schadensersatzhaftung nicht. Liegt beim Gehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vor, und fordert der Ersatzberechtigte
vom Gehilfen und Empfänger der Hilfsarbeiten gesamtschuldnerisch die
Übernahme der Schadensersatzhaftung, muss das Volksgericht [dies]

Siehe § 13 „Baugesetz der VR China“ (中华人民共和国建筑法) v. 1.11.1997, deutsch in: Frank Münzel (Hrsg.), a.a.O. (Fn. 7), 1.11.97/1, dort auch
Anmerkung <10>. Nach dieser Vorschrift werden unter anderem bauausführende Unternehmen nach verschiedenen qualitativen Voraussetzungen in
unterschiedliche Qualifikationsstufen (资质等级) unterteilt.
9 Vom 27.4.2003, Amtsblatt des Staatsrates (国务院公报) 2003, Nr. 17, S. 5 ff. Siehe zu dieser Verordnung Barbara Darimont, Rechtsgrundlagen der
chinesischen Sozialversicherung, in: China aktuell 2003, Nr. 9, S. 1102 ff. (1108 f.).
10 Nach dem 2. Kapitel der Verordnung vom 27.4.2003 werden Fonds für Unfallversicherungen in unterschiedlichen „Aufbringungsgebieten“ (统筹地
区) errichtet. Zu diesen „Aufbringungsgebieten“ im Rahmen der Krankenversicherungen siehe Frank Münzel (Hrsg.), Chinas Recht, 14.12.1998, Anm.
<1>.
8
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的，人民法院应予支持。

unterstützen.

第十四条 帮工人因帮工
活动遭受人身损害的，被帮工
人应当承担赔偿责任。被帮工
人明确拒绝帮工的，不承担赔
偿责任；但可以在受益范围内
予以适当补偿。

§ 14 Erleidet der Gehilfe infolge der Gehilfentätigkeiten Körperschäden, muss der Empfänger der Hilfsarbeiten die Schadensersatzhaftung
übernehmen. Wenn der Empfänger der Hilfsarbeiten die Hilfsarbeiten klar
ablehnt, übernimmt er die Schadensersatzhaftung nicht; aber es kann im
Umfang der [durch die Gehilfentätigkeit erlangten] Vorteile eine angemessene Kompensation gewährt werden.

帮工人因第三人侵权遭受
人身损害的，由第三人承担赔
偿责任。第三人不能确定或者
没有赔偿能力的，可以由被帮
工人予以适当补偿。

Erleidet der Gehilfe durch Delikt eines Dritten Körperschäden, wird
die Schadensersatzhaftung vom Dritten übernommen. Kann [die Identität]
des Dritten nicht festgestellt werden oder kann dieser nicht Schadensersatz
leisten, kann vom Empfänger der Hilfsarbeiten eine angemessene
Kompensation gewährt werden.

第十五条 为维护国家、
集体或者他人的合法权益而使
自己受到人身损害，因没有侵
权人、不能确定侵权人或者侵
权人没有赔偿能力，赔偿权利
人请求受益人在受益范围内予
以适当补偿的，人民法院应予
支持。
第十六条 下列情形，适
用民法通则第一百二十六条的
规定，由所有人或者管理人承
担赔偿责任，但能够证明自己
没有过错的除外：
（一）道路、桥梁、隧道
等人工建造的构筑物因维护、
管理瑕疵致人损害的；
（二）堆放物品滚落、滑
落或者堆放物倒塌致人损害
的；
（三）树木倾倒、折断或
者果实坠落致人损害的。

§ 15 Wenn Ersatzberechtigte, die beim Schutz der Rechte und Interessen des Staates, der Kollektive oder anderer Personen selbstverursacht
Körperschäden erleiden, vom Begünstigten im Umfang des [empfangenen]
Vorteils eine angemessene Kompensation verlangen, wird [dies] vom
Volksgericht unterstützt, wenn kein Schädiger vorhanden ist, [die Identität]
des Schädigers nicht festgestellt werden kann oder der Schädiger nicht
Schadensersatz leisten kann.
§ 16 In den nachfolgend angeführten Fällen übernehmen der Eigentümer oder der Verwalter unter Anwendung des § 126 AGZR die
Schadensersatzhaftung, außer wenn [diese] beweisen können, dass bei ihnen selbst kein Verschulden vorzuwerfen ist:
(1) wenn mangelhafter Schutz oder mangelhafte Verwaltung von Straßen, Brücken, Tunneln oder anderen von Menschen errichteten Bauwerken
zu Personenschäden führen,
(2) wenn das Herunterrollen oder Herunterrutschen gestapelter Sachen oder das Einstürzen gestapelter Sachen zu Personenschäden führen,
(3) wenn das Umfallen oder Fällen von Bäumen oder das Herunterfallen von Früchten zu Personenschäden führt.

前款第（一）项情形，因
Wenn im Fall der Ziffer 1 der Schaden durch Planungs- oder
设计、施工缺陷造成损害的， Bauausführungsfehler verursacht wurde, wird die Schadensersatzhaftung
由所有人、管理人与设计、施 vom
Eigentümer,
Verwalter,
Planer
und
Bauausführenden
工者承担连带责任。
gesamtschuldnerisch übernommen.
第十七条 受害人遭受人
身损害，因就医治疗支出的各
项费用以及因误工减少的收
入，包括医疗费、误工费、护
理费、交通费、住宿费、住院
伙食补助费、必要的营养费，
赔偿义务人应当予以赔偿。
受害人因伤致残的，其因
增加生活上需要所支出的必要
费用以及因丧失劳动能力导致
的收入损失，包括残疾赔偿
金、残疾辅助器具费、被扶养
人生活费，以及因康复护理、

§ 17 Erleidet der Verletzte Körperschäden, muss der Ersatzpflichtige
alle Arten von ärztlichen Behandlungskosten und auf das Arbeitsversäumnis zurückzuführende Verdienstausfälle, wie etwa Behandlungsgebühren,
Arbeitsversäumniskosten, Pflegekosten, Fahrtkosten, Kosten für die
auswärtige Unterbringung, Krankenhausverpflegungskosten sowie die
Kosten für notwendige [therapeutische] Ernährung ersetzen.
Führt die Verletzung zur Behinderung des Geschädigten, muss der
Ersatzpflichtige die dadurch verursachte Erhöhung der Lebenshaltungskosten und durch den Verlust der Arbeitskraft verursachte Verdienstausfälle
ersetzen. Dazu gehören eine Entschädigung für die Behinderung, die Kosten für Hilfsmittel für Behinderte, die Lebenshaltungskosten der
Unterhaltsberechtigten sowie Rehabilitations- und Pflegemaßnahmen und
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继续治疗实际发生的必要的康
复费、护理费、后续治疗费，
赔偿义务人也应当予以赔偿。
受害人死亡的，赔偿义务
人除应当根据抢救治疗情况赔
偿本条第一款规定的相关费用
外，还应当赔偿丧葬费、被扶
养人生活费、死亡补偿费以及
受害人亲属办理丧葬事宜支出
的交通费、住宿费和误工损失
等其他合理费用。

tatsächlich entstandene Kosten für Rehabilitations- und Pflegemaßnahmen
im Rahmen einer fortgesetzten Behandlung.

第十八条 受害人或者死
者近亲属遭受精神损害，赔偿
权利人向人民法院请求赔偿精
神损害抚慰金的，适用《最高
人民法院关于确定民事侵权精
神损害赔偿责任若干问题的解
释》予以确定。
精神损害抚慰金的请求
权，不得让与或者继承。但赔
偿义务人已经以书面方式承诺
给予金钱赔偿，或者赔偿权利
人已经向人民法院起诉的除
外。
第十九条 医疗费根据医
疗机构出具的医药费、住院费
等收款凭证，结合病历和诊断
证明等相关证据确定。赔偿义
务人对治疗的必要性和合理性
有异议的，应当承担相应的举
证责任。
医疗费的赔偿数额，按照
一审法庭辩论终结前实际发生
的数额确定。器官功能恢复训
练所必要的康复费、适当的整
容费以及其他后续治疗费，赔
偿权利人可以待实际发生后另
行起诉。但根据医疗证明或者
鉴定结论确定必然发生的费
用，可以与已经发生的医疗费
一并予以赔偿。

§ 18 Erleiden die Angehörigen des Verletzten oder Verstorbenen
immaterielle Schäden, und fordert der Ersatzberechtigte vor einem
Volksgericht Trostgeld als Ersatz immaterieller Schäden, wird [dieses] unter Anwendung der „Erläuterungen des Obersten Volksgerichts zu einigen
Fragen der Feststellung der zivilrechtlichen Deliktshaftung für immaterielle
Schäden“11 entschieden.

第二十条 误工费根据受
害人的误工时间和收入状况确
定。
误工时间根据受害人接受
治疗的医疗机构出具的证明确
定。受害人因伤致残持续误工
的，误工时间可以计算至定残
日前一天。

§ 20 Der Verdienstausfall wird auf Grund der verlorenen Arbeitszeit
und der Einkommensverhältnisse des Verletzten festgestellt.

Stirbt der Geschädigte, hat der Ersatzpflichtige außer den im ersten
Absatz dieses Paragraphen genannten Schadensersatz für Kosten, die infolge der Maßnahmen zur Rettung und Pflege entstandenen sind, auch die
Bestattungskosten, die Lebenshaltungskosten der Unterhaltsberechtigten,
eine Kompensation für die Tötung sowie die im Zusammenhang mit den
Begräbnisvorbereitungen den Angehörigen des Geschädigten entstandenen
Fahrtkosten, Kosten für die Unterbringung, Verdienstausfall und andere
angemessene Kosten zu ersetzen.

Der Anspruch auf Trostgeld als Ersatz immaterieller Schäden kann
nicht abgetreten oder vererbt werden. Dies gilt jedoch nicht, wenn der
Ersatzpflichtige bereits schriftlich versprochen hat, Ersatz in Geld zu
gewähren, oder wenn der Ersatzberechtigte bereits beim Volksgericht
Klage erhoben hat.
§ 19 Die Behandlungskosten werden anhand der Quittungen, die von
den behandelnden Organen beispielsweise für Medikamentenkosten und
Krankenhauskosten ausgestellt wurden, in Verbindung mit einschlägigen
Belegen wie der Krankenakte und der Dokumentation der Diagnose festgestellt. Hat der Ersatzpflichtige Einwände gegen die Notwendigkeit oder
Angemessenheit der Behandlung, trägt er die entsprechende Beweislast.
Die Höhe des Ersatzes der Behandlungskosten wird anhand der
tatsächlich entstandenen Kosten festgestellt, die vor Abschluss der streitigen Verhandlung in erster Instanz entstanden sind. Kosten für notwendige
Rehabilitationsmaßnahmen, die durch Übungen auf eine Wiederherstellung von Organfunktionen zielen, angemessene Kosten für Maßnahmen
plastischer Chirurgie sowie Kosten für fortgesetzte Behandlungsmaßnahmen kann der Ersatzberechtigte nach ihrem Auftreten gesondert einklagen.
Allerdings kann für Kosten, die ausweislich medizinischer Atteste bzw.
Gutachten notwendigerweise entstehen werden, auch zusammen mit den
bereits entstandenen Kosten Ersatz gewährt werden.

Die verlorene Arbeitszeit wird auf Grund der Nachweise festgestellt,
die von dem Organ ausgestellt wurden, das den Geschädigten behandelt
hat. Ist der Geschädigte wegen der durch die Verletzung entstandenen
Behinderung dauerhaft arbeitsunfähig, kann die verlorene Arbeitszeit bis
zum Tag vor Feststellung der Behinderung berechnet werden.

Vom 08.03.2001, englisch in: NEWSLETTER, Heft 4/2001, S. 201 ff. und hierzu: Regine Reim, Ersatz für immateriellen Schaden infolge unerlaubter
Handlungen, in: NEWSLETTER, Heft 4/2001, S. 182 ff.

11
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受害人有固定收入的，误
工费按照实际减少的收入计
算。受害人无固定收入的，按
照其最近三年的平均收入计
算；受害人不能举证证明其最
近三年的平均收入状况的，可
以参照受诉法院所在地相同或
者相近行业上一年度职工的平
均工资计算。

Hat der Verletzte ein festes Einkommen, wird der Verdienstausfall gemäß der tatsächlichen Einkommensminderung berechnet. Hat der Verletzte
kein festes Einkommen, wird [der Verdienstausfall] gemäß seinem Durchschnittseinkommen der letzten drei Jahre berechnet; wenn der Geschädigte
sein Durchschnittseinkommen der letzten drei Jahre nicht durch Nachweise
belegen kann, kann [der Verdienstausfall] unter Berücksichtigung des
durchschnittlichen Gehalts von Beschäftigten und Arbeitern in der gleichen
oder in einer ähnlichen Branche im vergangenen Jahr am Sitz des Gerichts,
das die Klage zugelassen hat, berechnet werden.

第二十一条 护理费根据
§ 21 Die Pflegekosten werden auf Grund der Einkommensverhältnisse
护理人员的收入状况和护理人 der Pflegenden, der Anzahl der Pflegenden und der Pflegedauer festge数、护理期限确定。
stellt.
护理人员有收入的，参照
误工费的规定计算；护理人员
没有收入或者雇佣护工的，参
照当地护工从事同等级别护理
的劳务报酬标准计算。护理人
员原则上为一人，但医疗机构
或者鉴定机构有明确意见的，
可以参照确定护理人员人数。

Haben die Pflegenden ein Einkommen, wird [dieses] unter
Berücksichtigung der Bestimmungen zum Verdienstausfall berechnet; haben die Pflegenden kein Einkommen oder werden Pflegekräfte eingestellt,
wird [das Einkommen] unter Berücksichtigung des örtlichen
Entlohnungsstandard für Pflegetätigkeiten gleichen Grades berechnet.
Grundsätzlich beträgt die Anzahl der Pflegenden Eins, wenn aber das
behandelnde oder begutachtende Organ klare Einwände vorbringt, kann
die Anzahl der Pflegenden unter Berücksichtigung [dieser Ansichten]
festgestellt werden.

护理期限应计算至受害人
恢复生活自理能力时止。受害
人因残疾不能恢复生活自理能
力的，可以根据其年龄、健康
状况等因素确定合理的护理期
限，但最长不超过二十年。

Die Pflegedauer muss bis zu dem Zeitpunkt berechnet werden, in dem
der Verletzte die Fähigkeit wieder erworben hat, selbstständig zu leben. Ist
es dem Verletzten aufgrund einer Behinderung nicht möglich, diese Fähigkeit wieder zu erwerben, kann auf Grund des Alters, der gesundheitlichen
Konstitution des Geschädigten und anderer Faktoren eine angemessene
Pflegedauer festgestellt werden, die aber zwanzig Jahre nicht überschreitet.

受害人定残后的护理，应
当根据其护理依赖程度并结合
配制残疾辅助器具的情况确定
护理级别。
第二十二条 交通费根据
受害人及其必要的陪护人员因
就医或者转院治疗实际发生的
费用计算。交通费应当以正式
票据为凭；有关凭据应当与就
医地点、时间、人数、次数相
符合。

Nach Feststellung der Behinderung ist der Grad der Pflegebedürftigkeit des Verletzten unter Beachtung seiner Abhängigkeit von
Pflegemaßnahmen sowie von Hilfsmitteln für Behinderte festzulegen.

第二十三条 住院伙食补
助费可以参照当地国家机关一
般工作人员的出差伙食补助标
准予以确定。
受害人确有必要到外地治
疗，因客观原因不能住院，受
害人本人及其陪护人员实际发
生的住宿费和伙食费，其合理
部分应予赔偿。
第二十四条 营养费根据
受害人伤残情况参照医疗机构
的意见确定。

§ 23 Die Krankenhausverpflegungskosten können unter Berücksichtigung des Verpflegungsbeihilfestandards einfacher Mitarbeiter örtlicher
Behörden auf Dienstreisen festgestellt werden.

§ 22 Die Fahrtkosten werden auf Grund der tatsächlich angefallenen
Kosten des Verletzten und der für ihn notwendigen Begleitpersonen
berechnet, die wegen des Besuchs eines Arztes oder des Wechsels eines
Krankenhauses zur Behandlung entstehen. Die Fahrtkosten müssen mit
offiziellen Fahrscheinen belegt werden; die entsprechenden Belege müssen
mit Ort, Zeit, Personenzahl und Häufigkeit der Arztbesuche übereinstimmen.

Muss der Verletzte wirklich auswärtig behandelt werden, und kann er
aus objektiven Gründen nicht im Krankenhaus übernachten, muss ein
angemessener Teil der Unterkunfts- und Verpflegungskosten des Verletzten und seiner Begleiter ersetzt werden.
§ 24 Die Kosten für die [therapeutische] Ernährung werden auf Grund
der Umstände der Behinderung des Verletzten unter Berücksichtigung der
Ansichten des behandelnden Organs festgestellt.
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第二十五条 残疾赔偿金
根据受害人丧失劳动能力程度
或者伤残等级，按照受诉法院
所在地上一年度城镇居民人均
可支配收入或者农村居民人均
纯收入标准，自定残之日起按
二十年计算。但六十周岁以上
的，年龄每增加一岁减少一
年；七十五周岁以上的，按五
年计算。

§ 25 Die Entschädigung für die Behinderung wird auf Grund des Grades der verlorenen Arbeitskraft des Verletzten oder dessen
Behinderungsgrades gemäß dem Standard des Einkommens, über das Bürger in Städten im vorangegangenen Jahr durchschnittlich insgesamt verfügen konnten, oder des durchschnittlichen reinen Einkommens der Bürger
in ländlichen Gebieten am Sitz des Gerichts, welches die Klage zugelassen
hat, vom Tag der Feststellung der Behinderung für zwanzig Jahre berechnet. Jedoch ist ab dem vollendeten sechzigsten Lebensjahr für jedes vollendete Lebensjahr ein Jahr abzuziehen, ab dem vollendeten fünfundsiebzigsten Lebensjahr wird [die Entschädigung] für fünf Jahre berechnet.

受害人因伤致残但实际收
入没有减少，或者伤残等级较
轻但造成职业妨害严重影响其
劳动就业的，可以对残疾赔偿
金作相应调整。

Hat sich das Einkommen des durch die Verletzung Behinderten
tatsächlich jedoch nicht vermindert, oder ist der Grad der Behinderung
zwar leicht, führt er aber zu beruflichen Einschränkungen und beeinflusst
die Möglichkeit einer Berufstätigkeit schwer, so kann die Entschädigung
für die Behinderung entsprechend angepasst werden.

第二十六条 残疾辅助器
具费按照普通适用器具的合理
费用标准计算。伤情有特殊需
要的，可以参照辅助器具配制
机构的意见确定相应的合理费
用标准。
辅助器具的更换周期和赔
偿期限参照配制机构的意见确
定。

§ 26 Kosten für Hilfsmittel für Behinderte werden anhand der Kosten
für gewöhnliche Gebrauchsgegenstände berechnet. Bei besonderen
Verletzungen kann gemäß der Ansicht der mit Hilfsmitteln ausstattenden
Stelle ein angemessener Kostenmaßstab festgelegt werden.
Die Perioden für einen Austausch der Hilfsmittel sowie die Fristen für
den Ersatz [der Kosten für Hilfsmittel] werden unter Berücksichtigung der
Ansichten desjenigen Organs festgestellt, das [die Hilfsmittel] anfertigt.

第二十七条 丧葬费按照
§ 27 Beerdigungskosten werden gemäß des
durchschnittlichen
受诉法院所在地上一年度职工 Monatsgehalts von Angestellten und Arbeitern im vorangegangenen Jahr
月平均工资标准，以六个月总 am Sitz des Gerichts, das die Klage zugelassen hat, aus der Summe [der
额计算。
Gehälter] von sechs Monaten berechnet.
第二十八条 被扶养人生
活费根据扶养人丧失劳动能力
程度，按照受诉法院所在地上
一年度城镇居民人均消费性支
出和农村居民人均年生活消费
支出标准计算。被扶养人为未
成年人的，计算至十八周岁；
被扶养人无劳动能力又无其他
生活来源的，计算二十年。但
六十周岁以上的，年龄每增加
一岁减少一年；七十五周岁以
上的，按五年计算。

§ 28 Die Lebenshaltungskosten der Unterhaltsberechtigten werden auf
Grund des Grades der verlorenen Arbeitskraft des Unterhaltsverpflichteten
gemäß dem Standard der gesamten Verbraucherausgaben von Bürgern in
Städten und der gesamten Ausgaben für Lebenshaltung und Verbrauch der
Bürger in ländlichen Gebieten im vorangegangenen Jahr am Sitz des Gerichts, das die Klage zugelassen hat, berechnet. Ist der Unterhaltsberechtigte minderjährig, werden die Lebenshaltungskosten bis zum vollendeten
achtzehnten Lebensjahr berechnet; ist der Unterhaltsberechtigte
arbeitsunfähig und hat auch keine anderen Quellen für die Lebenshaltung,
werden [die Lebenshaltungskosten] für zwanzig Jahre berechnet. Jedoch
ist ab dem vollendeten sechzigsten Lebensjahr für jedes vollendete Lebensjahr ein Jahr abzuziehen, ab dem vollendeten fünfundsiebzigsten Lebensjahr wird [die Entschädigung] für fünf Jahre berechnet.

被扶养人是指受害人依法
应当承担扶养义务的未成年人
或者丧失劳动能力又无其他生
活来源的成年近亲属。被扶养
人还有其他扶养人的，赔偿义
务人只赔偿受害人依法应当负
担的部分。被扶养人有数人
的，年赔偿总额累计不超过上

Unterhaltsberechtigte sind Minderjährige oder erwachsene nahe Verwandte, die arbeitsunfähig sind und auch keine anderen Quellen für die
Lebenshaltung haben, und gegenüber denen der Geschädigte nach dem
Recht die Unterhaltspflicht übernehmen muss. Hat der Unterhaltsberechtigte noch andere Unterhaltsverpflichtete, ersetzt der Ersatzpflichtige nur
den Teil [der Unterhaltspflichten], den der Geschädigte nach dem Recht
tragen muss. Gibt es mehrere Unterhaltsberechtigte, darf die Summe des
jährlichen Schadensersatzes nicht die Summe der gesamten
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一年度城镇居民人均消费性支 Verbraucherausgaben von Bürgern in Städten oder der gesamten Ausgaben
出额或者农村居民人均年生活 für Lebenshaltung und Verbrauch der Bürger in ländlichen Gebieten im
消费支出额。
vorangegangenen Jahr übersteigen.
第二十九条 死亡赔偿金
按照受诉法院所在地上一年度
城镇居民人均可支配收入或者
农村居民人均纯收入标准，按
二十年计算。但六十周岁以上
的，年龄每增加一岁减少一
年；七十五周岁以上的，按五
年计算。

§ 29 Die Entschädigung für die Tötung wird gemäß dem Standard des
Einkommens, über das Bürger in Städten im vorangegangenen Jahr durchschnittlich insgesamt verfügen konnten, oder des durchschnittlichen reinen
Einkommens der Bürger in ländlichen Gebieten am Sitz des Gerichts, welches die Klage zugelassen hat, für zwanzig Jahre berechnet. Jedoch ist ab
dem vollendeten sechzigsten Lebensjahr für jedes vollendete Lebensjahr ein
Jahr abzuziehen, ab dem vollendeten fünfundsiebzigsten Lebensjahr wird
[die Entschädigung] für fünf Jahre berechnet.

第三十条 赔偿权利人举
证证明其住所地或者经常居住
地城镇居民人均可支配收入或
者农村居民人均纯收入高于受
诉法院所在地标准的，残疾赔
偿金或者死亡赔偿金可以按照
其住所地或者经常居住地的相
关标准计算。

§ 30 Weist der Ersatzberechtigte nach, dass das Einkommen, über das
Bürger in Städten durchschnittlich insgesamt verfügen konnten, oder das
durchschnittliche reine Einkommen der Bürger in ländlichen Gebieten an
seinem Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort höher ist als am Sitz
des Gerichts, das die Klage zugelassen hat, so kann die Entschädigung für
die Behinderung oder die Entschädigung für die Tötung gemäß dem
entsprechenden Standard seines Wohnsitzes oder gewöhnlichen
Aufenthaltsorts berechnet werden.

被扶养人生活费的相关计
Der entsprechende Berechnungsstandard für die Lebenshaltungskos算标准，依照前款原则确定。 ten von Unterhaltsberechtigten wird gemäß den Grundsätzen des vorherigen Absatzes festgestellt.
第三十一条 人民法院应
当按照民法通则第一百三十一
条以及本解释第二条的规定，
确定第十九条至第二十九条各
项财产损失的实际赔偿金额。
前款确定的物质损害赔偿
金与按照第十八条第一款规定
确定的精神损害抚慰金，原则
上应当一次性给付。
第三十二条 超过确定的
护理期限、辅助器具费给付年
限或者残疾赔偿金给付年限，
赔偿权利人向人民法院起诉请
求继续给付护理费、辅助器具
费或者残疾赔偿金的，人民法
院应予受理。赔偿权利人确需
继续护理、配制辅助器具，或
者没有劳动能力和生活来源
的，人民法院应当判令赔偿义
务人继续给付相关费用五至十
年。
第三十三条 赔偿义务人
请求以定期金方式给付残疾赔
偿金、被扶养人生活费、残疾
辅助器具费的，应当提供相应
的担保。人民法院可以根据赔
偿义务人的给付能力和提供担
保的情况，确定以定期金方式
给付相关费用。但一审法庭辩

§ 31 Das Volksgericht muss gemäß § 131 AGZR und § 2 dieser
Erläuterungen die tatsächliche Schadensersatzsumme des Vermögensschadens jedes Postens in den §§ 19 bis 29 feststellen.
Der Ersatz materieller Schäden gemäß dem vorangegangenen Absatz und das Trostgeld als Ersatz immaterieller Schäden gemäß § 18 Abs. 1
müssen grundsätzlich in einem Mal geleistet werden.
§ 32 Klagt der Ersatzberechtigte nach Überschreitung der festgelegten Pflegezeit bzw. der Zeit, für die Hilfsmittel bereitgestellt wurden oder
eine Entschädigung für die Behinderung gezahlt worden ist, auf eine
Fortsetzung der Zahlungen für Pflegemaßnahmen, Hilfsmittel oder [eine
Erhöhung der] Entschädigung die Behinderung, so hat dies das Volksgericht für zulässig zu erklären. Braucht der Ersatzberechtigte tatsächlich
Pflege oder Hilfsmittel, oder ist er arbeitsunfähig und hat keine anderen
Einkünfte, hat das Volksgericht den Ersatzpflichtigen zur Fortsetzung der
entsprechenden Zahlungen für einen Zeitraum von fünf bis zehn Jahren zu
verurteilen.

§ 33 Beantragt der Ersatzpflichtige, die Entschädigung für die
Behinderung, die Kosten für die Lebenshaltung der Unterhaltsberechtigten
und die Kosten für die Hilfsmittel in Form einer Geldrente zu zahlen, muss
er dafür entsprechende Sicherheiten anbieten. Das Volksgericht kann auf
Grund der Solvenz [des Ersatzpflichtigen] und der angebotenen Sicherheiten feststellen, dass die entsprechenden Kosten in Form einer Geldrente
gezahlt werden. Kosten, die bereits vor Abschluss der streitigen Verhandlung in erster Instanz entstanden sind sowie die Entschädigung für die Tö295

Schadensersatz für Körperschäden, ZChinR 2004

论终结前已经发生的费用、死
亡赔偿金以及精神损害抚慰
金，应当一次性给付。
第三十四条 人民法院应
当在法律文书中明确定期金的
给付时间、方式以及每期给付
标准。执行期间有关统计数据
发生变化的，给付金额应当适
时进行相应调整。
定期金按照赔偿权利人的
实际生存年限给付，不受本解
释有关赔偿期限的限制。

tung und das Trostgeld als Ersatz für immaterielle Schäden müssen aber in
einem Mal gezahlt werden.

第三十五条 本解释所称
“城镇居民人均可支配收
入”、“农村居民人均纯收
入”、“城镇居民人均消费性
支出”、“农村居民人均年生
活消费支出”、“职工平均工
资”，按照政府统计部门公布
的各省、自治区、直辖市以及
经济特区和计划单列市上一年
度相关统计数据确定。

§ 35 Das „Einkommen, über das Bürger in Städten im vorangegangenen Jahr durchschnittlich insgesamt verfügen konnten“, das
„durchschnittliche reine Einkommen der Bürger in ländlichen Gebieten“,
die „gesamten Verbraucherausgaben von Bürgern in Städten“, die „gesamten Ausgaben für Lebenshaltung und Verbrauch der Bürger in ländlichen
Gebieten“ und das „durchschnittliche Gehalt von Beschäftigten und Arbeitern“ nach diesen Erläuterungen werden gemäß den von den
Statistikabteilungen der [jeweiligen] Regierungen veröffentlichten
einschlägigen statistischen Daten des vorangegangenen Jahres der einzelnen Provinzen, autonomen Gebiete, regierungsunmittelbaren Städte, der
Sonderwirtschaftszonen und der Städte, die im [staatlichen Entwicklungs]plan gesondert aufgeführt sind, festgestellt.

“上一年度”，是指一审
法庭辩论终结时的上一统计年
度。
第三十六条 本解释自２
００４年５月１日起施行。２
００４年５月１日后新受理的
一审人身损害赔偿案件，适用
本解释的规定。已经作出生效
裁判的人身损害赔偿案件依法
再审的，不适用本解释的规
定。
在本解释公布施行之前已
经生效施行的司法解释，其内
容与本解释不一致的，以本解
释为准。

„Vorangegangenes Jahr“ bezieht sich auf das statistische Jahr vor Abschluss der streitigen Verhandlung in erster Instanz.

§ 34 Das Volksgericht muss in einer Rechtsurkunde die Zeit, Form und
den Standard der jeweiligen Zahlungen 12 der Geldrente klar festlegen.
Kommt es während der Durchführung [der Zahlungen] zu statistischen
Veränderungen, ist die Ersatzsumme anzupassen.
Die Geldrente wird gemäß der tatsächlichen Lebensdauer des
Ersatzberechtigten gewährt, sie unterliegt nicht den begrenzten Ersatzfristen dieser Erläuterungen.

§ 36 Diese Erläuterungen treten am 01.05.2004 in Kraft. Für nach dem
01.05.2004 erstinstanzlich neu aufgenommene Fälle des Ersatzes von
Körperschäden finden diese Erläuterungen Anwendung. Für Fälle des
Ersatzes von Körperschäden, in denen bereits ein rechtskräftiges Urteil
ergangen ist, die aber dennoch nach dem Recht noch einmal verhandelt
werden, gelten diese Erläuterungen nicht.13
Wenn der Inhalt von justiziellen Erläuterungen, die bereits vor
Verkündung und Durchführung dieser Erläuterungen wirksam wurden,
nicht mit diesen Erläuterungen übereinstimmt, gelten diese Erläuterungen.

Übersetzt von Matthias Göbel

Gemeint sein dürfte die jeweilige Summe.
Siehe die §§ 178, 179 ZPG zu den Gründen, die im Rahmen des „Verfahrens zur Überwachung von Entscheidungen“ trotz „rechtskräftiger“ Urteile
zur Wiederaufnahme des Verfahrens führen können.

12
13
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