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Einleitung

A. Problemstellung
I. Sozialer Hintergrund

Wie Eike von Hippel gesagt hat, leben wir in einem „Zeitalter der Unfälle“.1 Seit 
der Erfindung des Kraftfahrzeugs ist das menschliche Leben immer flexibler und 
komfortabler geworden. Aber auch erhöhte Verletzungsgefahr hat diese Erfin-
dung mit sich gebracht, das geht aus Statistiken deutlich hervor. Bis August 2011 
wurden 0,29 Milliarden Kraftfahrzeuge auf dem chinesischen Festland zuge-
lassen. Nach Angaben des chinesischen Verkehrsverwaltungsamtes haben sich 
3.906.164 polizeilich erfasste Straßenverkehrsunfälle im Jahre 2010 ereignet, 
bei denen insgesamt 65.225 Personen ums Leben kamen und 254.075 Personen 
verletzt wurden und wodurch ein unmittelbarer Vermögensverlust im Wert von 
mehr als 0,1 Milliarden Euro verursacht wurde.2 Im Jahr 2014 wurden insgesamt 
21,3 Millionen Kraftfahrzeuge im chinesischen Taiwan zugelassen, im Jahr 2013 
wurden insgesamt 278.388 Verkehrsunfälle gemeldet, bei denen 1.928 Personen 
getötet und rund 373.568 Personen körperlich verletzt wurden.3 Im Jahr 2013 
haben sich in der Bundesrepublik Deutschland 2,41 Millionen polizeilich erfass-
te Straßenverkehrsunfälle ereignet, bei denen 3.339 Personen getötet und rund 
371.170 Personen verletzt wurden.4 Die Statistiken haben uns deutlich gezeigt, 
wie schlimm die Situation bei Straßenverkehrsunfällen ist; deshalb ist eine ge-
rechte und effiziente rechtliche Lösung für die Wohlfahrt und die Sicherheit der 
Gesellschaft von großer Bedeutung.

II. Rechtlicher Hintergrund

Je mehr Sozialvorsorge dem Opfer gewährleistet wird, desto geringer ist der Be-
darf an einem „Grundschutz“ für das Opfer.5 In Deutschland werden die meisten 

1 Fleming/Hellner/von Hippel, Haftungsersetzung durch Versicherungsschutz, S. 40.
2 Die Daten sind auf der Webseite des chinesischen Ministeriums für Öffentliche Sicher-

heit abrufbar: http://www.mps.gov.cn/n16/n85753/n85870/2758752.html (zuletzt ab-
gerufen am 9.8.2014).

3 Die Daten sind auf der Webseite des Ministeriums für Verkehr im chinesischen Taiwan 
abrufbar: http://stat.motc.gov.tw/mocdb/stmain.jsp?sys=100&funid=emenu (zuletzt 
abgerufen am 9.8.2014). 

4 Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch 2013, Tabelle 16.21, S. 591.
5 Yeh, Der Verkehrsopferschutz und dessen Entwicklung, S. 3.

http://www.mps.gov.cn/n16/n85753/n85870/2758752.html
http://stat.motc.gov.tw/mocdb/stmain.jsp?sys=100&funid=emenu
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durch Verkehrsunfälle verursachten materiellen Personenschäden zuerst durch 
die gesetzliche Krankenversicherung gedeckt, von der aber Sachschäden und 
immaterielle Schäden nicht ersetzt werden.6 Da für die gesetzliche Krankenver-
sicherung das Sach-und Dienstleistungsprinzip gilt, richtet sich der Anspruch 
des Versicherten gegen die Krankenkasse grundsätzlich nicht auf Erstattung der 
Kosten für die Inanspruchnahme von gesundheitsbezogenen Dienst- und Pflege-
leistungen, Arzneien, Heil- und Hilfsmitteln, sondern auf die Verschaffung von 
Naturalleistungen. Der Zweck besteht darin, den Versicherten von der Last zu 
befreien, die Behandlungskosten vorstrecken zu müssen.7 Diese Ausgestaltung 
stellt nicht nur einen umfassenden und schnellen Ersatz des Schadens sicher, 
sondern vermeidet auch die zeitaufwendigen Streitigkeiten über den Umfang 
der zu leistenden Entschädigung zwischen den Beteiligten.8 Nach der Erbrin-
gung der Versicherungsleistung kann der Versicherungsträger nach § 116 SGB X 
vom Verantwortlichen Regress fordern.9 Voraussetzung dafür ist insbesondere, 
dass eine Kongruenz zwischen den vom Sozialversicherungsträger erbrachten 
Leistungen und dem Schaden besteht.10 In der Praxis steht aber meistens dem 
Privatversicherungsträger ein Regresspflichtiger gegenüber, und die Regulie-
rung wird durch ein sog. Schadensteilungsabkommen durchgeführt.11

Im chinesischen Taiwan ist das Schutzniveau der Sozialversicherung für Ver-
kehrsopfer zwar nicht so hoch wie das in Deutschland, aber dennoch werden die 
Kosten für eine Krankenbehandlung auch von der Volkskrankenversicherung 
übernommen, wodurch die Rechtsstellung des Geschädigten erheblich verbessert 
wird. Es bestehen aber einige Einschränkungen in Bezug auf den Leistungsum-
fang der Volkskrankenversicherung, insbesondere in Form von Selbstbeteiligun-
gen. Außerdem gibt es keine vergleichbare gesetzliche Rentenversicherung. Auch 
der Wegfall bzw. die Minderung der Erwerbstätigkeit können nur in Form von 
Behinderungsgeld teilweise ersetzt werden.12 Aber die Sozialversicherung auf dem 
chinesischen Festland kann nur begrenzten Schutz für die Verkehrsopfer gewähren, 
da nach § 30 Abs. 1 Nr. 2 des chinesischen Sozialversicherungsgesetzes (CSversG) 
die medizinischen Behandlungskosten von der Grund- Krankenversicherung 

6 Yeh, Der Verkehrsopferschutz und dessen Entwicklung, S. 7. 
7 Muckel/Oeorek, Sozialrecht, § 8, Rn. 63.
8 Rolfs, Das Versicherungsprinzip im Sozialversicherungsrecht, S. 50.
9 Ausführlich siehe Greger, Haftungsrecht des Straßenverkehrs, § 32, Rn. 1 ff.; Kötz/

Wagner, Deliktsrecht, Rn. 766 ff. 
10 Becher/Böhme/Biela, Kraftverkehrshaftpflichtschäden, § 6, Rn. 10 ff.
11 Kötz/Wagner, Deliktsrecht, Rn. 781 ff. 
12 Vgl. Yeh, Der Verkehrsopferschutz und dessen Entwicklung, S. 24.



  27

ausgenommen werden, wenn ein Dritter dafür verantwortlich gemacht werden 
kann. Eine Ausnahme besteht grade dann, wenn der haftpflichtige Dritte die Ent-
schädigung nicht leistet oder nicht ermittelt werden kann. Die Ersatzpflicht der 
Grund-Krankenversicherung setzt somit voraus, dass der verantwortliche Dritte 
nicht zahlt oder nicht ermittelt werden kann.13 Mit anderen Worten muss der Ge-
schädigte grundsätzlich die Behandlungskosten zunächst selbst aufbringen, was 
insbesondere für arme oder besonders schwer Geschädigte nachteilhaft ist, wenn 
sie zahlungsunfähig oder die Behandlungskosten sehr hoch sind. Zudem müssen 
vor der Erbringung der medizinischen Dienstleistung die entsprechenden Beiträ-
ge vorentrichtet werden; wenn dies nicht der Fall ist, lehnen die Krankenhäuser 
nicht selten die Rettung ab. Aufgrund von Zahlungsunfähigkeit der Geschädigten 
haben sich bereits viele Todesfälle ereignet. Auch wenn dem Geschädigten ein Di-
rektanspruch gegen den Versicherer bei der KH-Versicherung eingeräumt wird, 
kann der Geschädigte diesen Anspruch erst nach der medizinischen Behandlung 
geltend machen. Um die rechtzeitige medizinische Behandlung für die Verkehrs-
opfer zu gewährleisten, ist die Einbeziehung der medizinischen Behandlungskos-
ten in die Grund-Krankenversicherung zu befürworten. 

In sozialrechtlicher Hinsicht ist die Situation in Bezug auf den Verkehrsop-
ferschutz in China erheblich nachteiliger als jene in Deutschland, sodass das 
Privatrecht, insbesondere die KH-Versicherung, und das Haftungsrecht eine 
viel wichtigere Rolle spielen. Ob das geltende Recht dieser Aufgabe gerecht und 
hinreichend nachkommt, ist eine Fragestellung der vorliegenden Untersuchung.

III.  Die Notwendigkeit eines Zusammenspiels zwischen  
KH-Versicherung und verschuldensunabhängiger Haftung

Vor der Einführung der KH-Versicherung wurde die Haftung bei Verkehrsunfäl-
len überwiegend von den Haftpflichtigen persönlich getragen, wobei der Erfüllung 
der entstandenen Schadensersatzansprüche wegen der knappen Zahlungsfähig-
keit aber nicht immer nachgekommen werden konnte. Durch die Einführung der 
KH-Versicherung wurde die Rechtsstellung der Geschädigten erheblich verbes-
sert. Da es allerdings keine Kausalhaftung gibt, kann die Versicherungsleistung 
nicht immer sichergestellt werden. Um dieses Problem zu lösen, wurden ver-
schiedene Reformansätze in verschiedenen Ländern entwickelt. Hierbei sind zu-
nächst die unter dem Titel „No-fault Insurance“ zusammengefassten Systeme zu 
nennen, die ursprünglich aus dem US-amerikanischen Recht kommen, aber auch 
in vielen anderen Ländern Anerkennung gewonnen haben, obwohl die  konkrete 

13 Liu/Li/Cao, Studien zur chinesischen KH-Versicherung, S. 99.
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 Ausgestaltung nicht identisch ist.14 Das auffälligste Merkmal dieses Systems liegt 
darin, dass die Versicherungsleistung nicht vom Vorliegen der Haftpflicht des 
Schädigers abhängt, der Umfang der Versicherungsleistung allerdings oft durch 
bestimmte Höchstsummen beschränkt wird. Im Vergleich zur traditionellen Haft-
pflichtversicherung hat die No-fault Versicherung ihre Vorteile bei der schnellen 
Schadensabwicklung und der Senkung der Versicherungsprämien.15 

Andererseits ist auf Rechtsordnungen hinzuweisen, in denen das Deliktsrecht 
beim Ersatz für Personenschäden gar keine Rolle mehr spielt, wozu insbeson-
dere das neuseeländische Recht sowie das schwedische Recht zählen.16 In den 
sechziger und siebziger Jahren wurden auch in Deutschland Reformvorschlä-
ge eingebracht, die sich an das No-fault-Versicherungssystem anlehnten.17 Eine 
vollständige Ersetzung des Haftungsrechts durch eine Sozialversicherung18 wur-
de aber für unrealistisch gehalten, da man einen hohen Kostendruck und enor-
mes Missbrauchspotential befürchtete.19 Außerdem hätte sich der Verzicht auf 
das Deliktsrecht negative auf die Präventionsfunktion der Haftpflicht auswirken 
können, was anhand eines Vergleichs mit der gesetzlichen Unfallversicherung er-
sichtlich ist. Bei der gesetzlichen Unfallversicherung haben alle Beteiligten, also 
der Unternehmer und der Arbeitnehmer, ein gemeinsames Interesse daran, einen 
Arbeitsunfall zu vermeiden, wenngleich die Motivation auf beiden Seiten eine 
andere ist.20 Genau das ist aber bei der KH-Versicherung nicht der Fall: Wenn der 
Schädiger für den Verkehrsunfall keine Haftung übernehmen muss, hat er kein 
großes Interesse an einer Unfallverhütung, so dass ein Zusammenspiel zwischen 
KH-Versicherung und verschuldensunabhängiger Haftung in Bezug auf den Ver-
kehrsopferschutz momentan unentbehrlich ist. Die Frage der genauen Verbin-
dung zwischen diesen beiden Systemen und der Ausgleich zwischen ihnen bleibt 
im Weiteren zu klären. 

14 Vgl. Yeh, Der Verkehrsopferschutz und dessen Entwicklung, S. 212 f.
15 Hay, US-Amerikanisches Recht, Rn. 427.
16 Wagner, Grundstrukturen des Europäischen Deliktsrechts in Reinhard Zimmermann 

(Hrsg.), Grundstrukturen des Europäischen Deliktsrechts, S. 326 ff. 
17 So z.B. die Dissertationsarbeit Schadensausgleich bei Verkehrsunfällen von von Hippel 

aus dem Jahre 1968 und die Dissertationsarbeit Ausgleich von Verkehrsunfallschäden 
im Licht internationaler Reformprojekte von Gülleman aus dem Jahre 1969.

18 Der Grundgedanke der gesetzlichen Unfallversicherung besteht darin, dass die pri-
vatrechtliche Haftung der Unternehmer gegenüber ihren Arbeitsnehmern durch das 
Entschädigungssystem der Sozialversicherung abgelöst wird, vgl. Rolfs, Das Versiche-
rungsprinzip im Sozialversicherungsrecht, S. 463.

19 Kötz/Wagner, Deliktsrecht, Rn. 571.
20 Rolfs, Das Versicherungsprinzip im Sozialversicherungsrecht, S. 462.
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B. Die zu untersuchenden Fragen
I. Versicherungszwang und Verkehrsopferschutz

Die Inanspruchnahme der KH-Versicherung setzt voraus, dass eine Versiche-
rungspflicht für das Kraftfahrzeug, das den Verkehrsunfall verursacht hat, besteht 
und die Erfüllung der Versicherungspflicht sichergestellt wird. Deshalb ist es für 
den Verkehrsopferschutz von großer Bedeutung, welche Fahrzeuge von der Ver-
sicherungspflicht erfasst werden, um dem Geschädigten möglichst immer einen 
solventen Schuldner in Form eines KH-Versicherers gegenüber zu stellen. Da die 
Versicherungspflicht für den Versicherungspflichtigen eine Einschränkung sei-
ner Grundrechte darstellt, müssen gerechtfertigte Kriterien gefunden werden; 
dabei müssen der Verkehrsopferschutz sowie die Freiheit und Belastung des 
Versicherungspflichtigen gemeinsam berücksichtigt werden, so dass die Versi-
cherungspflicht dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz entspricht.21 Nur wenn dem 
Versicherer ein Kontrahierungszwang auferlegt wird, kann der Gesetzeszweck 
der Versicherungspflicht verwirklicht werden, also müssen geeignete Maßnah-
men zur Sicherstellung der Versicherungspflicht ergriffen werden. Trotzdem 
kommt es nicht selten vor, dass für das den Verkehrsunfall verursachende Kraft-
fahrzeug keine KH-Versicherung abgeschlossen wurde, wobei dann der Entschä-
digungsfonds in Bezug auf den Verkehrsopferschutz eine wichtige Rolle spielt. Zu 
ermitteln sind hierbei in erster Linie der Anwendungsbereich sowie der Umfang 
der Entschädigung aus dem Entschädigungsfonds. 

II.  Mitversicherte Personen im Rahmen der KH-Versicherung und 
Verkehrsopferschutz

Nach dem Wesen der KH-Versicherung werden der Versicherungsnehmer und 
andere mitversicherte Personen von der KH-Versicherung geschützt.22 Da die 
Einräumung eines Anspruchs auf Geldentschädigung für den Versicherten die 
Durchsetzung des Schadensersatzanspruchs des Geschädigten gefährden würde, 
ist es notwendig zunächst zu untersuchen, was für ein Anspruch dem Versicher-
ten gegen den KH-Versicherer zusteht, damit die Verwirklichung des Direktan-
spruchs des Geschädigten sichergestellt werden kann.

Ein Versicherungsfall liegt nur dann vor, wenn eine mitversicherte Person den 
Verkehrsunfall herbeigeführt hat. Für einen umfangreichen Verkehrsopferschutz 
spricht eine ausnahmslose Reichweite für die mitversicherten Personen, allerdings 

21 Hedderich, Pflichtversicherung, S. 158 ff.
22 Bauer, Die Kraftfahrtversicherung, Rn. 745 ff.
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bedeutet das andererseits eine erhebliche Belastung für den Versicherer. Es muss 
folglich ein Mittelweg gefunden werden, damit der Verkehrsopferschutz und die 
Interessen der Versicherer zusammen berücksichtigt werden können. Früher war 
der Umfang der mitversicherten Personen in Deutschland begrenzt, ist jedoch 
mit der Zeit immer mehr angewachsen, so dass inzwischen fast alle Haftpflich-
tigen mitversichert sind. Im Gegensatz dazu werden bestimmte Anforderungen 
wie die Einwilligung des Versicherungsnehmers und die Rechtmäßigkeit des 
Fahrverhaltens auf dem chinesischen Festland bzw. die Einwilligung des Versi-
cherungsnehmers im chinesischen Taiwan an die Qualifikation als mitversicherte 
 Personen gestellt. Dadurch wird der Umfang der mitversicherten Personen erheb-
lich eingeschränkt, was dem Verkehrsopferschutz schadet. Daher ist es notwen-
dig, solche Einschränkungen im chinesischen Recht23 auf ihre Rechtfertigung hin 
zu  überprüfen. 

Es ist nicht selten, dass der Verkehrsunfall durch ein Fehlverhalten des Ver-
sicherten herbeigeführt wird, aber dennoch müssen die Geschädigten geschützt 
werden, so dass die Entgegenhaltung von Einwendungen gegen den Geschä-
digten ausgeschlossen werden muss. Es ist aber auch nicht gerechtfertigt, dem 
Versicherer alle Nachteile aufzuerlegen; deshalb wird in beiden Ländern dem 
Versicherer ein Regressanspruch gegen den Versicherten eingeräumt, wenn 
dieser bestimmte Obliegenheiten verletzt hat. Es tauchen jedoch große Unter-
schiede bei der Rechtsfolge solcher Obliegenheitsverletzungen auf, insbesondere 
im Hinblick auf den Leistungsumfang an den Geschädigten. Außerdem ist die 
vorsätzliche Herbeiführung des Unfalls durch den Versicherten in Deutschland 
als Risikoausschluss ausgestaltet, während sie in China nicht anders als andere 
Obliegenheitsverletzungen behandelt wird. Zu untersuchen ist aber, ob es auch 
möglich ist, den Risikoausschluss als eine Art von Obliegenheitsverletzung zu 
interpretieren. 

III. Direktanspruch und Geschädigte

Bei der freiwilligen Haftpflichtversicherung muss der Geschädigte bei der Durch-
setzung des Anspruchs auf Versicherungsleistung viele Hindernisse überwinden. 
Um die Rechtsstellung des Geschädigten zu verbessern, ist ein Direktanspruch 
in Deutschland sowie im chinesischen Taiwan unproblematisch eingeführt wor-
den. Wegen des unklaren Wortlauts ist bezüglich des chinesischen Festlandes 
zuerst zu ermitteln, ob ein Direktanspruch auch dort gilt.

23 Wenn nur von „China“ oder dem „chinesischen Recht“ gesprochen wird, sind sowohl 
das Festland als auch Taiwan gemeint. 
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Durch den Vergleich der Voraussetzungen des Direktanspruchs soll heraus-
gefunden werden, welche Unterschiede es diesbezüglich gibt. Es erscheint wei-
terhin sinnvoll, den Direktanspruch des Geschädigten bei der KH-Versicherung 
mit dem Schadensersatzanspruch bei der verschuldensunabhängigen Haftung 
zu vergleichen, da der Direktanspruch in China keine Haftpflicht des Versicher-
ten voraussetzt. Zu erforschen ist weiterhin noch, welche Personen gegen den 
KH-Versicherer einen Direktanspruch geltend machen können. 

IV. Die verschuldensunabhängige Haftung im Straßenverkehrsrecht

Wegen der erleichterten Voraussetzungen spielen heutzutage die besonderen 
deliktischen Haftungen beim Verkehrsopferschutz eine zentrale Rolle, allerdings 
ist die Wirkungsweise in beiden Ländern eine gänzlich andere. In Deutschland 
ist die Gefährdungshaftung grundsätzlich nur eine Begründungsgrundlage 
des Direktanspruchs des Geschädigten, weil die Entschädigung durch die KH- 
Versicherung nur dann in Betracht kommt, wenn die Haftpflicht des Versicher-
ten gegeben ist; dagegen findet die verschuldensunabhängige Haftung in China 
grundsätzlich nur dann in Anwendung, wenn die KH-Versicherung nicht in 
Betracht kommt. 

Obwohl es eine verschuldensunabhängige Haftung für Verkehrsunfälle in 
beiden Ländern gibt, sind die Unterschiede hinsichtlich des Anwendungsbe-
reichs nicht unerheblich. In Deutschland gilt die Gefährdungshaftung für fast 
alle Verkehrsunfälle, während die verschuldensunabhängige Haftung auf dem 
chinesischen Festland auf Unfälle zwischen Kraftfahrzeugen und anderen Ver-
kehrsteilnehmern beschränkt ist; eine verschuldensunabhängige Haftung im 
chinesischen Taiwan ist nur für Transportunternehmer vorgesehen, denn für 
alle anderen Arten von Verkehrsunfällen ist nur eine verschuldensvermutete 
Haftung für den Fahrer eines Kraftfahrzeugs vorgeschrieben. Das Vorliegen 
eines „Unfalls“ wird in beiden Ländern als Voraussetzung für die besonderen 
Haftungstatbestände bestimmt. Es ist daher notwendig, die gemeinsame theo-
retische Grundlage dahinter zu ermitteln und dann die Zurechnungsprinzipien 
der Verkehrsunfallhaftung anhand dieser zu überprüfen. 

Bei der Bestimmung des Haftpflichtigen sind die Unterschiede zwischen bei-
den Ländern bereits sehr groß, wobei zunächst der Hintergrund für die unter-
schiedliche Ausgestaltung zu untersuchen ist. Zu überdenken ist weiterhin, wem 
die strikte Haftung auferlegt werden sollte, um den Gesetzeszweck zu verwirkli-
chen. Selbst bei einer tatbestandsmäßigen Gefährdungshaftung bestehen einige 
Ausschlussgründe, die dem Geschädigten entgegen gehalten werden können. 
Um die Schutzfunktion der verschuldensunabhängigen Haftung zu verstärken, 
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ist zu untersuchen, welche der Ausschlussgründe derzeit bestehen und ob diese 
dem Verkehrsopferschutz nicht entgegenwirken.

V. Der zu ersetzende Schaden und der Umfang der Leistungspflicht

Für den Verkehrsopferschutz wichtig ist ferner, welche Schäden von der KH-
Versicherung im Rahmen der verschuldensunabhängigen Haftung übernom-
men werden und wie hoch die Versicherungsleistung ist. Daher ist zunächst zu 
klären, welche Schäden von der KH-Versicherung in beiden Ländern übernom-
men werden sowie nach welchen Regeln die Schäden berechnet werden, wobei 
insbesondere die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten zwischen der KH-
Versicherung und der verschuldensunabhängigen Haftung beim Schadensersatz 
zu untersuchen sind.

C. Methoden und Zielsetzung der Untersuchung
I. Methoden

1. Gesetzesauslegung

Bezüglich der Regulierung von Verkehrsunfällen besteht eine Vielzahl an Rechts-
quellen, worunter nicht nur grundlegende Gesetze (Einzel- oder Sondergesetze) 
fallen, sondern auch die von der Regierung erlassenen Rechtsverordnungen, die in 
Verwaltungsvorschriften enthaltenen Zivilrechtsnormen sowie die vom Obersten 
Volksgericht erlassenen Auslegungen.24 Diese Gesetzgebungsstruktur führt zur 
Verdoppelung von Vorschriften, gegenseitiger Widersprüchlichkeit und stoffli-
cher Zergliederung.25 Mithilfe von Auslegung soll der Sinn des Gesetzes ermittelt 
werden, wobei insbesondere die systematische Auslegung26 und die historische 
Auslegung27 von großer Bedeutung sind. Bei der systematischen Auslegung, vor 
allem auch bei der primärrechtskonformen Auslegung, wird die Stellung und 
Einordnung einer Vorschrift im Rahmen des speziellen Gesetzeswerks sowie der 
Gesamtrechtsordnung analysiert.28 Zur Ermittlung der gesetzgeberischen Norm-
vorstellung ist noch auf die Materialien, insbesondere die Veränderungen des 

24 Liang, Das chinesische Zivilrecht: Sein gegenwärtiger Zustand und der Erlass eines 
Zivilgesetzbuches, AcP 194 (1994), S. 480 ff.

25 Liang, Das chinesische Zivilrecht: Sein gegenwärtiger Zustand und der Erlass eines 
Zivilgesetzbuches, AcP 194 (1994), S. 485.

26 Köhler, BGB AT, § 4, Rn. 16.
27 Brox/Walker, Allgemeiner Teil des BGB, Rn. 62.
28 Wolf/Neuner, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, § 4, Rn. 36.
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Gesetzes, zurückzugreifen.29 Dadurch sollen die Struktur des Ersatzsystems bei 
Verkehrsunfällen, insbesondere das Verhältnis zwischen dem Haftungsrecht und 
der KH-Versicherung, und die anzuwenden Zurechnungsprinzipien festgestellt 
werden.

2. Rechtsvergleichung 

Derselbe Ausdruck kann in verschiedenen Gesetzen, natürlich auch in ver-
schiedenen Ländern, unterschiedlich verstanden werden (sog. „Relativität der 
Rechtsbegriffe“).30 Die Bedeutung der Rechtsvergleichung geht aus der Formu-
lierung Rudolph v. Jherings deutlich hervor:

„Die Frage von der Rezeption fremder Rechtseinrichtungen ist nicht eine Frage 
der Nationalität, sondern eine einfache Frage der Zweckmäßigkeit, des Bedürf-
nesses. Niemand wird von der Ferne holen, was er daheim ebensogut oder besser 
hat, aber nur ein Narr wird die aus dem Grunde zurückweisen, weil sie nicht auf 
seinem Krautacker gewachsen ist“.31 

In diesem Sinne kann die Rechtsvergleichung auch als Hilfsmittel für die Ge-
setzgebung bzw. Rechtsreform und auch als Auslegungsargument für die Rechts-
anwendung nützlich sein, weil sie unterschiedliche Modelle für die Lösung von 
Rechtsproblemen zur Verfügung stellen kann.32

Die Übernahme (bis heute schon mehr als hundert Jahre lang) der modernen 
zivilrechtlichen Begriffe und des wissenschaftlichen Systems in China begann mit 
der Justizreform am Ende der Qing-Dynastie.33 Nach der Konzeption des Gesetz-
gebers sollte China von Anfang an die deutschen zivilrechtlichen Theorien voll-
ständig übernehmen,34 aber was das tatsächlich übernommene Recht betrifft, ist 
dieses häufig eine Mischung von Normen verschiedener Länder in modifizierter 
Form.35 Diese gemischte Rechtsrezeption führt bisweilen zu Unverständnis und 
Streitigkeiten über einige Grundprobleme, z. B. bei den Tatbeständen der Ver-
schuldenshaftung oder den Zurechnungsgründen der verschuldensunabhängigen 

29 Wolf/Neuner, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, § 4, Rn. 38.
30 Wolf/Neuner, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, § 4, Rn. 35.
31 Jhering, Geist des römischen Rechts, Erster Teil, 1955, S. 8 f.
32 Zweigert/Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung, S. 14.
33 Sun, Die Rezeption der westlichen Zivilrechtswissenschaft und ihre Auswirkung im 

modernen China, RabelsZ 71 (2007), S. 644.
34 Sun, Die Rezeption der westlichen Zivilrechtswissenschaft und ihre Auswirkung im 

modernen China, RabelsZ 71 (2007), S. 646.
35 Bu, Die Rezeption des ausländischen Rechts in China, in: Deutsche und europäische 

Elemente des chinesischen Rechts, S. 6.
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Haftung. Obwohl das Ersatzsystem bei Verkehrsunfällen im chinesischen Recht 
einige Besonderheiten gegenüber dem deutschen Recht aufweist, kann das chi-
nesische Recht durch Vergleichung mit deutschen Recht in dieser Hinsicht er-
heblich profitieren. Denn das deutsche Recht sieht ein hohes Schutzniveau im 
Bereich Verkehrsopferschutz vor, sodass zugunsten der Verkehrsopfer in China 
eine Rechtsvergleichung mit dem deutschen Recht sinnvoll erscheint. Diese Arbeit 
wird versuchen, anhand von Entscheidungen aus China sowie Theorien aus dem 
deutschen Recht die Systematik und dahinterstehenden Erwägungen des chinesi-
schen Rechts herauszustellen. 

Wegen der Struktur der juristischen Ausbildung beherrschen die meisten chi-
nesischen Wissenschaftler nur die englische Sprache, so dass das amerikanische 
Recht in bestimmten Bereichen einen großen Einfluss ausübt.36 Diese Rezeption 
findet sich zwar meistens im Bereich des Handels- und Gesellschaftsrechts, aller-
dings hat China im Bereich des Verkehrsunfallrechts auch einige Elemente der aus 
dem US-amerikanischen Recht stammenden No-fault-Versicherung übernom-
men. Die traditionelle KH-Versicherung im deutschen Recht kann deshalb als 
Vergleichsgegenstand zur Bewertung der gemischten Rezeption genutzt werden.

II. Ziele

Durch die Vergleichung soll zunächst herausgefunden werden, ob das deutsche 
Verkehrsunfallsrecht einschließlich der KH-Versicherung in China übernommen 
wurde.37 Darüber hinaus gilt es, die Bedeutung der aufgrund der gemischten Re-
zeption missverstanden Rechtsbegriffe mit Hilfe des deutschen Rechts klarzu-
stellen. Das Ziel der Arbeit besteht weiterhin darin, durch den Rechtsvergleich 
zwischen beiden Ländern die strukturellen Probleme bezüglich der Kombination 
der KH-Versicherung und der verschuldensunabhängigen Haftung in Hinblick 
auf den Verkehrsopferschutz zu lösen. Dahingehend werde ich versuchen, eini-
ge Vorschläge zur Weiterentwicklung der vorhandenen Systeme zu unterbreiten, 
insbesondere für das Chinesische Recht. 

36 Bu, Die Rezeption des ausländischen Rechts in China, in: Deutsche und europäische 
Elemente des chinesischen Rechts, S. 5.

37 Bu, Die Rezeption des ausländischen Rechts in China, in: Deutsche und europäische 
Elemente des chinesischen Rechts, S. 8.


