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Neuer Rechtsanspruch auf Hinterbliebenengeld.
Gute Nachrichten für unsere Haftpflicht-Kunden: Bei HDI
Global SE ist das Hinterbliebenengeld bereits versichert. Für
die Kunden besteht daher im Rahmen ihrer Haftpflicht- und
Rechtsschutzversicherungen kein Handlungsbedarf.
Der aktuelle Anlass: Der Gesetzgeber hat die Einführung
eines Hinterbliebenengeldes auf den Weg gebracht. Im
Sommer dieses Jahres soll das „Gesetz zur Einführung eines
Anspruchs auf Hinterbliebenengeld“ in Kraft treten. Deutschland folgt damit einer Reihe von Nachbarstaaten und beseitigt gleichzeitig einen „weißen Fleck“ in der Rechtsordnung.

Was bedeutet das für die Praxis?
• Hinterbliebene eines Getöteten können künftig gegen
Personen, die seinen Todesfall verursacht haben, einen
Rechtsanspruch auf Zahlung eines Hinterbliebenengeldes
geltend machen.
• Dies regelt im Kern der in § 844 BGB neu eingeführte
Absatz 3.
Anspruchsberechtigte
Anspruchsberechtigt sind danach jene Personen, die zum Getöteten in einem „besonderen persönlichen Näheverhältnis“
standen. Dieses Näheverhältnis wird bei
• Ehegatten,
• Lebenspartnern,
• Eltern und Kindern
gesetzlich vermutet.
Im Umkehrschluss bedeutet dies: Lediglich Personen außerhalb dieser Personengruppe müssen zur Begründung des
Rechtsanspruchs darlegen, warum sie zum Getöteten in
einem solchen Näheverhältnis standen.
Höhe des Hinterbliebenengeldes
Keine klaren Vorgaben macht das Gesetz hingegen bei der
Höhe des Hinterbliebenengeldes. Die finanzielle Entschädigung soll angemessen ausfallen, heißt es lediglich. Da im
Gesetzgebungsprozess ein Betrag von unter 10.000 Euro diskutiert wurde, erscheint es nach unserer Einschätzung nicht
ausgeschlossen, dass es sowohl über die Entschädigungshöhe
als auch über die Frage des Näheverhältnisses Kontroversen

Unser Highlight für Sie
Ansprüche auf Hinterbliebenengeld sind auch im Rahmen von
smartProtect und smartProtect-M für Maschinenbauer automatisch
abgedeckt. Nutzen Sie diesen Mehrwert als Argument für diese
beiden Haftpflicht-Lösungen.

Der Rechtsanspruch im Wortlaut
„Der Ersatzpflichtige hat dem Hinterbliebenen, der zur
Zeit der Verletzung zu dem Getöteten in einem besonderen persönlichen Näheverhältnis stand, für das dem
Hinterbliebenen zugefügte seelische Leid eine angemessene Entschädigung in Geld zu leisten. Ein besonderes
persönliches Näheverhältnis wird vermutet, wenn der
Hinterbliebene der Ehegatte, der Lebenspartner, ein
Elternteil oder ein Kind des Getöteten war.“ (Absatz 3,
§ 844 BGB)

zwischen dem Hinterbliebenen als Anspruchsteller und dem
Ersatzpflichtigen geben könnte. Künftige Gerichtsurteile werden die Richtung weisen.

Hinterbliebenengeld ist ohne zusätzliche Prämie
mitversichert.
Nach Inkrafttreten des Gesetzes ist das Hinterbliebenengeld
automatisch in den betreffenden Versicherungsverträgen
abgedeckt. Ein Nachtrag oder eine ausdrückliche Bestätigung
ist deshalb nicht erforderlich. Sollte Ihr Kunde dies dennoch
wünschen, können Sie die Mitversicherung des Anspruchs
wie folgt bescheinigen: „Wir bestätigen, dass im Rahmen
und Umfang des Haftpflichtversicherungsvertrages (Nummer
einfügen) Ansprüche auf Hinterbliebenengeld als mitversichert gelten.“
Als global agierender Versicherer sehen wir das Hinterbliebenengeld im Rahmen der genannten Versicherungslösungen
in Deutschland als versichert an. Die Frage ob das Hinterbliebenengeld im Ausland gedeckt ist oder nicht, stellt sich nur,
wenn dort eine AHB-Deckung vorhanden ist. Wir kennen diesen Rechtsanspruch und seine Regulierung schon aus anderen
Rechtsordnungen, aus denen solche Entschädigungen bereits
bekannt sind, wie z. B. in der Schweiz und in England. Für
den Versicherungsnehmer hat dies den erfreulichen Effekt,
dass z. B. am Haftpflichtvertrag infolge der Gesetzesänderung
keine Anpassungen erforderlich sind, um eine Deckung des
Hinterbliebenengeldes sicherzustellen. Für Ihre Kunden ist das
ein echter Mehrwert, den Sie aktiv kommunizieren können!
Was macht der Wettbewerb?
Auch wenn es rechtlich vertreten werden könnte, ist nicht zu
erwarten, dass der Wettbewerb das Hinterbliebenengeld als
nicht mitversichert ansieht. Bisher haben Wettbewerber nur
vereinzelt über das Thema Hinterbliebenengeld informiert.
Die künftige Entwicklung nach dem Eintritt der ersten Schadenfälle ist zu beobachten.
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So funktioniert der Anspruch auf Hinterbliebenengeld

VN = Schädiger

Was bedeutet das für Versicherungsnehmer der HDI Global SE?
Betroffen ist primär die Haftpflichtversicherung. Kommt z. B. ein Mitarbeiter Ihres Kunden durch einen
Betriebsunfall ums Leben, können
dessen Hinterbliebene gegen das
Unternehmen als Verursacher einen
Anspruch auf Hinterbliebenengeld
geltend machen (siehe Grafik).

VR

fordert Hinterbliebenengeld
i.S.v. § 844 Abs. 3 BGB

Getöteter

Schadenereignis, das
einen Personenschaden
zur Folge hatte
✓

Ebenso ist es möglich, dass Ihr
Kunde als Anspruchsberechtigter
sein Hinterbliebenengeld einklagen
möchte. Deshalb könnte z. B. auch
die Schadensersatz-Rechtsschutzversicherung von der Gesetzesänderung
berührt werden.

Hinterbliebener
besonderes
persönliches
Näheverhältnis

VN wird von einem
Dritten in Anspruch
genommen

✓

Drei wichtige Sachverhalte gilt es außerdem zu b erücksichtigen:
1. Der Ersatzpflichtige muss solvent sein, damit der Anspruch
des Hinterbliebenen nicht ins Leere läuft.
2. Die zum Tode führende Verletzung darf erst nach dem
Inkrafttreten des Gesetzes eingetreten sein, damit ein
Anspruch auf Hinterbliebenengeld geltend gemacht werden
kann.

3. Die Deckung des Hinterbliebenengeldes ist in solchen
Fällen begrenzt, in denen die Tötung vorsätzlich durch den
Versicherungsnehmer herbeigeführt wurde. Laut Gesetzeslage darf die Versichertengemeinschaft nicht mit diesen
finanziellen Folgen belastet werden. Folglich kann hierfür
kein Versicherungsschutz erwartet werden.

Ansprüche sind bei HDI Haftpflicht- und
Rechtsschutzpolicen abgedeckt

Keine Anpassungen am Wording
erforderlich

Deckungsschutz besteht auch bei
smartProtect /smartProtect-M

Neuer Rechtsanspruch aus anderen
Ländern bereits bekannt
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Checkliste – Mit diesen Argumenten punkten Sie beim Kunden:

