
Rechtsanwälte & Kanzleien

Rechts-
anwälte 
und 
Kanzleien
stellen 
sich vor

Was ist Schmerz wert?
Schmerzensgeldbemessung – und das Einkommen des Schädigers

Schmerz kann als körperliche, see-
lische oder körperlich-seelische
Beeinträchtigung auftreten. Ge-
mäß § 253 BGB kann eine Ent-
schädigung in Geld verlangt wer-
den, wenn wegen der Verletzung 
des Körpers, der Gesundheit, der 
Freiheit oder der sexuellen Selbst-
bestimmung Schadensersatz zu 
leisten ist.

Doch wonach richtet sich die Höhe 
von Schmerzensgeld? Grundsätz-
lich gilt: Eine genaue Berechnung 
der Schmerzensgeldhöhe ist nicht 
möglich. Es handelt sich vielmehr 
um eine Schätzung und die Beur-
teilung des Einzelfalles. Hierbei 
werden zunächst vergleichbare 
Sachverhalte aus früheren Ge-
richtsentscheidungen gesucht.

Schmerzensgeldtabellen

Zur Höhe des Schmerzensgeldan-
spruchs hat sich für die verschie-
densten Verletzungen eine fast 
unüberschaubare Rechtsprechung 
entwickelt. In Schmerzensgeld-
tabellen werden Verletzungen 
nach den verletzten Körperteilen 
katalogisiert und die in den jewei-
ligen Gerichtsurteilen zugespro-
chenen Schmerzensgeldbeträge 
aufgelistet. Die bekanntesten Ta-
bellen sind die Werke Hacks Ring 

Böhm, die Beck‘sche Tabelle und 
die Tabelle Jaeger / Luckey. Diese 
sind einerseits sehr hilfreich für die 
erste Bezifferung eines Schmer-
zensgeldanspruchs. Andererseits 
dienen sie lediglich der groben 
Orientierung. Das Schmerzensgeld 
ist nie pauschal, sondern immer 
nach den individuellen Umständen 
des Einzelfalls zu beziffern. Dies 
leuchtet ein: Bei identischen Ver-
letzungen kann einem vorsätzlich 
handelnden Straftäter ein höheres 
Schmerzensgeld abverlangt wer-
den, als jemandem, der unabsicht-
lich, mit nur leichter Fahrlässigkeit 
handelt.

Umstände des Einzelfalles

Nach der Rechtsprechung sind 
für die konkrete Bemessung der 
Höhe des Schmerzensgeldes alle 
Umstände des Einzelfalles maß-
gebend. Dies sind regelmäßig:

• die Schwere und Art der
 Verletzung
• die notwendigen Heilbehand- 
 lungsmaßnahmen / ein etwaiger  
 Krankenhausaufenthalt
• die Dauer der Verletzungs-
 folgen
• psychische und soziale Folgen
• die Dauer einer Arbeitsunfähig-
 keit

• Vorsatz bzw. der Grad der 
 Fahrlässigkeit des Schädigers
• das Verhalten des Schädigers  
 nach der Verletzungshandlung

Die wirtschaftlichen
Verhältnisse des Schädigers

Aber sind auch die wirtschaftli-
chen Verhältnisse des Schädigers 
zu berücksichtigen? Können Ge-
schädigte von Reichen mehr ver-
langen, als von Armen? Ist auch 
die Vermögenslage des Geschä-
digten zu berücksichtigen? Dies 
hatten die Vereinigten Großen 
Senate des Bundesgerichtshofs in

einer Entscheidung vom 16.09.
2016 zu beantworten. Sie haben 
es im Ergebnis bejaht.

Der 2. Strafsenat des Bundesge-
richtshofs hatte die Frage gestellt. 
Seiner Ansicht nach sei eine Be-
rücksichtigung der Verhältnisse 
des Geschädigten mit dessen sozi-
alen Wert und Achtungsanspruch 
und dem jedermann gleicherma-
ßen zustehenden Recht auf Leben, 
körperliche Unversehrtheit und 
Freiheit nicht vereinbar. Wohlha-
bende hätten kein anzuerkennen-
des größeres Interesse an einem 
Ausgleich als Arme. Ebensowenig 
sei auch die schlechtere Vermö-
genslage des Armen erhöhend zu 
berücksichtigen. Zu den Verhält-
nissen des Schädigers sei zu be-
denken, dass der Schmerzensgeld-
anspruch nicht als Strafe gedacht 

sei. Er habe eine Ausgleichs- und 
Genugtuungsfunktion.

Die Vereinigten Großen Senate 
beließen es bei der bisherigen Lö-
sung. Die Vorstellung, bestimmte 
Umstände des Einzelfalls könnten 
von vornherein aus abstrakt-ge-
nerellen Erwägungen heraus der 
Berücksichtigung durch den Tat-
richter entzogen werden, stehe im 
Widerspruch zu der Funktion des 
Billigkeitsgedankens. Im Vorder-
grund stünden bei der Bemessung 
des Schmerzensgelds Höhe und 
Maß der Lebensbeeinträchtigung. 
Zu den daneben zu beachtenden 
Umständen könnten im Einzelfall 
– im Rahmen aller zu berücksich-
tigenden Umstände – auch die 
wirtschaftlichen Verhältnisse des 
Schädigers oder auch des Geschä-
digten gehören.
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