
NEUWERTVERSICHERUNG DES KRAFTFAHRZEUGES 

von EIICHI KIMURA* 

I. Die Zulasslgkelt der Neuwertversrcherung des Kraftfahrzeuges 

Am 1. September 1973 haben die japanischen Schadenversicherungsgesellschaften 
angefangen, eine Neuwertversicherung des Kraftfahrzeuges zu betreiben. Das dringende 

Bedurfnis nach dieser Versicherung wurde schon seit langem von beiden Seiten, des Ver-

sicherten und der Versicherungsgesellschaft, festgestellt. Durch diese Versicherung kann 

der Versicherte im Fall des Totalschadens ein Kraftfahrzeug wieder anschaffen, ohne dai} 

er die Differenz zwischen dem Wiederanschaffungswert, d.h, dem Neuwert, und dem 
Zeitwert selbst tragt. Im Fall des Teilschadens kann der ganze Schaden ersetzt werden, 

weil keine Unterversicherung besteht. Wahrend der Versicherungsdauer muB er nicht mehr 

ftr den Unterschied zwischen der Versicherungssumme und des Versicherungswertes auf-
kommen. Auch ftr die Versicherungsgesellschaft ist die Neuwertversicherung vorteilhaft. 

Sie kann dadurch Schwierigkeiten mit dem Versicherten vermeiden, die bei der Ent-
schadigung aus dem Unterschied zwischen dem Versicherungswert und der versicherten 
Summe entstehen. Ferner kann man eine Ausbreitung der Kraftfahrzeugversicherung 
erwarten. Trotz dieser Vorteile war die Einfuhrung der Neuwertversicherung in der Kraft-

fahrzeugversicherung nicht ohne Probleme. 
Selbstverstandlich war das erste Problem die Zuiassigkeit einer Neuwertversicherung. 

Aber diese Frage wurde schon bei dem AnlaB der Einfuhrung der Feuerneuwertversicherung 

im Jahre 1966 weitgehend gel6st. Die Zuiassigkeit der Neuwertversicherung an sich ist 

in Japan anerkannt. .Obwohl ich schon damals uber die verschiedenen Meinungen der 
japanischen Versicherungswissenschaftler sprach,1 m6chte ich sie hier nochmals erwahnen. 

A. Sachinteresse-oder Eigenttirnerinteressetheorie 

1) Gebrauchswerttheorie 
Nach Soma ist das versicherte Interesse in der Neuwertversicherung ein Sach-oder 

Eigentilmerinteresse, dessen Wert aber nicht nach dem Verftigungswert, sondern nach dem 

Gebrauchswert geschatzt wird. Der Versicherungsschaden, der in der bisherigen Feuer-
versicherung anerkannt sei, sei der Verlust oder die Minderung des Verfugungswerts durch 

den Brand des versicherten Gegenstandes. Die Bewertung des Verfugungswertes werde 
auf dem Zeitwert gemacht, der sich danach richte, ob der versicherte Gegenstand neu 

* Professor der versicherungswissenschaft 
' Zulassigkeit der Neuwertversicherung, in Zeitschrift ftr Versicherungswesen, 1966, S. 580 ff; Da~ 

versicherte Interesse in der Neuwertversicherung, in Hitotsubashi Journal of Commerce and Management, 
Bd. 4, Nr. I , 1966, S. 18 ff. ; Das versicherte Interesse in der Neuwertversicherung, in Zeitschrift ftir Ver-

sicherungswesen, 1966, S. 967 ff. Vgl. Matzen, Die moderne Neuwertversicherung im Inland und Ausland. 
Karlsruhe 1970, S. 181 ff. 
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oder alt sei. Der Zeitwert sei gew6hnlich identisch mit der Differenz zwischen dem Neuwert 

und der Entwertung. Daher konnte der Versicherte in den fruheren Zustand zuruckkehren, 

wenn er fur den Verlust des Verfligungswerts des Gegenstandes den Zeitwert durch die 

Versicherung zurtickerhalten konnte. Der Verlust bei dem Brand sei aber nicht nur der 

Verfugungswert. Der Eigentumer habe das Gebrauchsgut zum Zweck des Gebrauchs, 
weder zur Verfugung noch Mobilisierung. Der Zweck das Produktionsmittel zu besitzen 
sei auch die Erwerbung des Gewinns, nicht Verfugung oder Mobilisierung. Der Verlust 
des Verm6gens sei daher dem Besitzer oder dem Eigentilmer vielmehr der Verlust des 
Ertragswerts als die Minderung oder der Verlust des Verfugungswerts. Bei dem Brand 
wunsche der Leidtragende nicht die Ersetzung des Verlustes des Verfugungswerts, sondern 

die Wiederherstellung oder die Wiederanschaffung desselben Verm6gens, um es wieder-
zugebrauchen. Die Ersetzung des Zeitwerts sei nicht genug, um in den vorherigen Zustand 

zurtickzukehren. Die Restitution des verlorenen Gebrauchswerts sei nur dadurch m6glich, 

daB er die Wiederherstellungskosten oder die Wiederanschaffungskosten auftreiben k6nnte. 

Die Neuwertversicherung decke diese Wiederherstellungskosten. Das versicherte Interesse 

in der Neuwertversicherung sei das nach dem Gebrauchswert geschatzte Sachinteresse. 
Die Neuwertversicherung breche nicht das Prinzip der Ersetzung des tatsachlichen Schadens 

oder des Bereicherungsverbots in der Versicherung. 

lch kann der Meinung Somas nicht zustimmen. Erstens ist der Ersatzwert in der bishe-

Tigen Feuerversicherung kein Verfugungswert. Der Zeitwert ist der Neuwert minus der 
Differenz zwischen alt und neu. Dagegen ist der Verfugungswert ein Verkaufswert, der 

bei dem alten Gut sehr niedrig ist. Der Zeitwert wird auf Grund des Neuwertes, des 
Wiederherstellungswertes, geschatzt, nicht des Verkaufswertes. Zweitens, wenn auch 
ein Gut auBer dem Verfugungswert einen Gebrauchswert hat, wird es in dieser Theorie 
nicht klar gestellt, daB man trotz der Vorschrift uber den Zeitwert den Neuwert versichern 

darf . 

2) Gesamtinteressetheorie 

Die Sonderkommission der Neuwertversicherung erklarte die Zulassigkeit der Neuwert-

versicherung neben anderen Theorien, auf Grund einer Theorie, die ich hier die Gesamt-

interessetheorie nennen will. Das versicherte Interesse sei ein wirtschaftliches Interesse, 

das durch die Entstehung des Versicherungsfalls geschadigt werde. Der Wert des versi-

cherten Interesses in der Schadenversicherung sei nicht der Wert der Sache an sich, sondern 

der Wert des Interesses ftr den Versicherten. Er sei die Summe des wirtschaftlichen 
Schadens, den der Versicherte unmittelbar durch den Verlust des Interesses erleiden werde. 

Der Eigentumer habe uber die Sache die ganze Herrschaft, die alle Rechte von Gebrauch. 

Ertrag und Verfugung umfasse. Also sei das Eigentumerinteresse ein umfassendes In-
teresse von Gebrauchs-, Ertrags-und Verfugungsinteresse. Sein Wert k6nne mit dem 
h6chsten Wert in diesen Interessen geschatzt werden. Wenn, wie oben gesagt, der Wert 

dieses Gebrauchsinteresses " die Summe des wrrtschaftlichen Schadens den der Versrcherte 

unmittelbar erleiden werde " sei, sei er bei dem Gebrauchsgut der Wert des Schadens 
durch die Wiederherstellung des versicherten Gutes, d.h. die Wiederherstellungskosten. 

Zu dieser Meinung m6chte ich nur kurz erwahnen, daB ein Eigentumerinteresse 
gew6hnlich ein Sachinteresse bedeutet, nicht ein umfassendes Interesse, dessen einzelne 

Interessen den Gegenstand einer Versicherung gestalten k6nnen, und daB ein Sachinteresse 

durch den Zeiwert geschatzt werden sollte. 
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3) Theorie vom Leistungsfahigkeitwert 
Die Sonderkommission ilber die Neuwertversicherung hatte die folgende Meinung. 

Ein Gebrauchsgut habe Verausserungs-, Gebrauchs-. Selbstkosten- und Ertragswert. Diese 

Werte verminderten sich durch den Gebrauch oder im Verlauf der Zeit, also konnten sie 

nicht als Versicherungswert in der Neuwertversicherung gelten. Seine aktuelle Funktion 

Oder Leistungsfahigkeit vermindere sich aber nicht dadurch. Ein Gebrauchsgut sei voll 

leistungsfahig bis kurz vor Ungebrauchlichkeit, und sein Besitzer gen6sse den dauernden 

Gewinn aus diesem Gut. Es habe fur den Besitzer keine groBe Bedeutung, ob das Gut neu 

(ider alt sei. Das Gebrauchsgut habe deshalb fur den Besitzer zu jedem Zeitpunkt den der 

aktuellen Funktion oder Leistungsfahigkeit entsprechenden Wert. Das Gebrauchsgut habe 

fur den Besitzer einen Wert, der dem Wert des neuen Gutes gleich sei, das die gleiche 

Funktion habe. Der Leistungsfahigkeitwert sei bei einer Versicherung des Gebrauchs-
_gutes der Wiederherstellungswert des neuen Gutes, daher sei das versicherte Interesse in 

,der Neuwertversicherung auch ein Sachinteresse, nur auf diesem Leistungsfahigkeitwert 
geschatzt. 

lch kann diese Ansicht nicht unterstutzen. Sie geht von falscher Voraussetzung aus, 

Jlamlich daB sich der Leistungsfahigkeitwert oder Funktionswert trotz der Verminderung 

･des Gebrauchs-oder Ertragswerts nicht verringert. Die Verminderung des Ertragswerts 
,bringt die Verminderung der Leistungsfahigkeit mit sich. Warum soll der Leistungs-
fahigkeitwert der Wiederherstellungswert des neuen Gutes sein ? Ferner ist es sehr 
_zweifelhaft, ob der Wert nur durch die Leistungsfahigkeit bestimmt wird. Zwischen dem 

Wert eines Gutes, das man zehn Jahre lang gebrauchen kann, und dem Wert einer Sache, 

,die nur zwei Jahre gebrauchlich ist, besteht ein groBer Unterschied, obwohl beide gleiche 

_Leistungsfahigkeiten haben. 

4) Theorie von Sondervereinbarung uber den Versicherungswert 
Imamura meint : Der Zweck des Schadenversicherungsvertrags sei grundsatzlich die 

:Ersetzung des Schadens und erlaube nicht eine Bereicherung des Versicherten durch die 

Versicherung, trotzdem gebe es kein absolutes Prinzip des Bereicherungsverbotes. Bei 

~den Failen, wo die Schatzung des Schadens sehr schwierig, muhevoll, und langwierig 
sei, wo daher die Funktion der Versicherung behindert werde, sei es eine unvermeidliche 

Folge, die Abweichung vom Prinzip des Bereicherungsverbotes zu erlauben. Zum Beispiel 
-seien bei der Seeversicherung die Taxe, d.h. die Festsetzung des Versicherungswertes durch 

Vereinbarung auf einen bestimmten Betrag, und die Unveranderlicnkeit des Versicherungs-

wertes wahrend der Versicherungsperiode anerkannt. In diesen Failen sei es m6glich, 

･daB sich der Versicherte durch die Schadenersetzung bereichere, aber das breche nicht die 
~5ffentliche Ordnung. Die Schatzung des Gebrauchsgutes sei auch sehr schwierig und 
<iie bisherige Schatzung ware unvernunftig. Es sei fast unm6glich, den Zeitwert des alten 

Gebrauchsgutes zu schatzen, weil dasselbe Gut nicht mehr bestehe. Die Vereinbarung 

uber den Neuwert solle erlaubt werden, falls sie nicht die 6ffentliche Ordnung breche. 

Auch ich verneine die Zulassigkeit der Neuwertversicherung nicht, bin aber mit dieser 

'Theorie nicht einverstanden. Sollte man die Vorschriften uber den Zeitwertschatzung 

nach dieser Theorie nicht auf das Gebrauchsgut anwenden ? Ich g]aube das nicht* 

B. Aufwandinteressetheorie 
1) Reine Verm6gensversicherungstheorie 
Nach Kato gibt es zwei Arten der Neuwertversicherung. Eine decke die Restitution 
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des Gebrauchszustandes des Gebrauchsgutes. In einer Versicherung fur Gebaude, Ein-
richtungen, Maschinen, Hausrat, usw. ist es zweckmziBig, die Wiederherstellungskosten_ 

oder die Wiederanschaffungskosten fur die Restitution des Gebrauchszustandes zu decken. 

In diesem Fall sei die Zeitwertdeckung nur eine formelle Ersetzung, keine reine Schadens--

ersetzung.' Die Zeitwertdeckung sollte aber in einer Versicherung fur das Konsumgut. 

oder die Waren streng angewandt werden. Das versicherte Interesse sei in der ersten Neu-

wertversicherung also ein Sachinteresse, dessen Wert zweckmaBig geschatzt werde. Eine' 

andere Neuwertversicherung decke den Aufwand fur die Wiederherstellung des Gebrauchs-

gutes. Sie sei eine reine Aufwandversicherung, keine kombinierte Versicherung der 
Sachversicherung mit der Aufwandversicherung. Sie sei wie die Haftpflichtversicherung. 

eine Passivenversicherung, die die notwendigen Kosten fur die Wiederherstellung des. 
versicherten Gutes decke. Das versicherte Interesse sei in dieser zweiten Versicherung. 

also ein Aufwandinteresse, Die tats~chliche Differenz zwischen beiden Neuwertversicherungen 

liege darin, daB die notwendige Veranderung von Platz, Material, Form, usw., besonders 

bei der Versicherung von Maschinen, nur in der letzten erlaubt sei. In der ersten Neu--

wertversicherung dtirfte man nur den versicherten Gegenstand zuruckerhalten. Wenn 

die Restitution aus Mangel an Material unm6glich sei, decke der Versicherer den Zeit･,vert. 
Die erste 'Theorie uber die Neuwertversicherung habe ich schon kritisiert. Die zweit~ 

Theorie kann man anerkennen, wenn eine Neuwertversicherung solcher Art in der Tat 
betrieben wird. Eine Versicherung, in der der Versicherer sogar den Zeitwert nicht leisten 

wird, wenn der Versicherte nicht wiederherstellen will, ist theoretisch denkbar. Aber die* 

Sache ist in der Wirklichkeit anders. Ferner hat diese Theorie einen theoretischen Fehler: 

Eigentlich darf man das Sachinteresse neben dem Aufwandinteresse versichern. Ist es auch 

nach dieser Theorie m6glich, das Sachinteresse filr denselben Gegenstand zu versichernT 

lch meine, es ist unm6glich, sonst wurde eine Doppelversicherung entstehen. 

2) Theorie von der kombinierten Versicherung 
a. Nach Yokoo besteht das versicherte Interesse in der Neuwertversicherung aus derrL 

Verfugungsinteresse an der Sache und aus dem Aufwandinteresse an der Schaden-
abwendung. Der Eigentumer hat ein Gebrauchsinteresse an seiner Sache, die ihm irL 
Zukunft Gewinn bringt. 

Diese Theorie ist sehr eigenartig, aber ich kann sie nicht unterstutzen, weil die Scha-

denabwendungskosten die Kosten sind, die fur die Haltung des gegenwzirtigen Werts 
notwendig waren, nicht fur die zuktinftige Wiederherstellung des verlorenen Gegenstandes. 

Der Charakter der Schadenabwendungskosten soll sowohl in der Neuwertversicherung 
als auch in der Zeitwertversicherung derselbe sein. 

b. Ich meine, die Neuwertversicherung ist eine kombinierte Versicherung von 
Sachversicherung fur das Sachinteresse in Hohe des Zeitwerts und Aufwandversicherung 

fur das Aufwandinteresse in H6he der Differenz zwischen dem Zeitwert und dem Neuwert. 

Nur mit dieser Meinung wird die gegenwartige Form der Neuwertversicherung exakt und 

tadellos erklart. Wenn der Versicherungsfall eintritt, Ieistet der Versicherer dem Ver-

sicherten den Zeitwert, und wenn dieser den versicherten Gegenstand wiederhergestellt 

hat, Ieistet jener die Differenz zwischen dem Neuwert und dem Zeitwert. 

Bei den Theorien, nach denen der Versicherungswert in der Neuwertversicherung nur 

speziell uber den Gebrauchswert, den Leistungsfahigkeitswert usw. vereinbart oder' 
taxiert wird, kann man nicht gut verstehen, warum der Versicherer nach dem Versicherungs-
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fall nicht den Neuwert, sondern nur den Zeitwert leisten wird. Auf der anderen Seite ist 

･die Theorie, nach der das versicherte Interesse in der Neuwertversicherung ein Aufwandin-
~teresse ist, auch nicht richtig, weil der Versicherer dem Versicherten den Zeitwert leistet, 

.auch wenn dieser nicht wiederherstellen will, d.h. keinen Aufwand zahlen wird. Die 
Meinung, die die Abnutzung als eine gedehnte Gefahr' von certus an incertus quando 
ansehen wollen, kann ich nicht unterstutzen, weil die Abnutzung auf keinen Fall eine Gefahr 

ist. Die Theorien, nach denen es eine Gefahr gibt, wenn die Amortisation niedriger als 

.die Abnutzung ist, oder wenn die Abnutzung mit dem Feuer zusammen versichert wird, 
=sind im Grunde schwach. Ich nehme daher die Theorie von der kombinierten Versicherung. 

Trotz der oben genannten Verschiedenheit der Meinung verneinte niemand die Zuias-

'sigkeit der Neuwertversicherung an sich. Das Problem des Neuwertversicherung unter 

,dem Blickwinkel des versicherungsrechtlichen Bereicherungsverbots wurde auf dem 
_Zweiten Weltkongress ftr Versicherungsrecht, der 1966 in Hamburg stattfand, als zweites 

Hauptthema diskutiert.2 Nach der Untersuchung dieser Diskussion schrieb ich nochmals 

iiber die Zulassigkeit der Neuwertversicherung, und begrtindete die Richtigkeit meiner 

_Meinung.g lch glaube, daB zur Zeit viele meiner Meinung zustimmen. Auf jeden Fall 
~wurde die Zulassigkeit der Kraftfahrzeugneuwertversicherun*' diesmal theoretisch gar 
-nicht bestritten. 

Dennoch ist praktisch der Gegenstand der Feuerneuwertversicherung auf die Wohn-
.gebaude begrenzt, und sie bezieht sich nur auf Gebaude, Einrichtungen oder Ausrustungen, 

,deren Entwertungsverhaltnis unter einem bestimmten Grenzwert liegt. Die Neuwertver-

=sicherung von Wohngebauden, deren Entwertungsverhaltnis sehr groB ist, oder von 

･Geschaftgebauden, oder von M6bel ist noch nicht anerkannt. Unter welchen Vorausset-
~zungen darf die Neuwertversicherung in bezug auf das Kraftfahrzeug betrieben werden. 

Erstens darf die Neuwertentschadigung nur im Fall der Wiederherstellung des Kraft-

f:ahrzeuges geleistet werden, da die Neuwertversicherung eigentlich die Kosten deckt, die 

,dem Versicherten wegen des Unterschieds zwischen dem Zeitwert und dem Neuwert 
zusatzlich entstehen. Aus diesem Grund leistet die Versicherungsgesellschaft nach S5 der 

,Sonderbedingungen fur die Neuwertversicherung des Kraftfahrzeuges die Neuwertent-
:schadigung nur dann, wenn der Versicherte beweist, das Kraftfahrzeug wieder herzustellen. 

Zweitens besteht kein Zweifel, daB die Furcht vor der Herbeiftihrung des Versicherungs-

-falls zu dem Zwecke der Bereicherung durch die Fahrzeugneuwertversicherung viel grdBer 

ist, als im Fall der Feuerneuwertversicherung. Um diese Gefahr abzuwenden, beschrankt S1 

,der Sonderbedingungen ftir diese Versicherung den Gegenstand der Versicherung auf 
Personenwagen und kleine Personenwagen, deren Entwertung nach Verlauf der Zeit sicher-
~lich kleiner ist, als bei anderen Fahrzeugarten. Hiervon sind Kombinationswagen, Liefer-

~wagen, Lastkraftwagen, Omnibus, Anhanger, usw, ausgenommen. AuBerdem konnen 
Yrur Personenwagen und kleine Personenwagen geschutzt werden, wenn der VertragsabschluB 

l:)innen zwei Jahren nach der ersten Registrierung stattfindet. Ferner ist fur Wagen, bei 

,denen mehr als ein Jahr nach der ersten Registrierung vergangen ist, die Versicherungs-

summe auf 85 Prozent des Neuwertes begrenzt (S4 II). 

2 Moller u. Winter, Materialien des Zweiten Weltkongresses fur Versicherungsrecht der Internationalen 
Vereinigung ftr Versicherungsrecht, Bd. II, Karlsruhe 1967. 

s Die Zuiassigkeit der Neuwertversicherung, in Beitrage zur Schadenversicherung (auf Japanisch), hrsg. 

von Kimura, Tokio 1967, S. 187 ff. 
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II. Die Taxe oder die Neuwertversicherung ? 

Zweite und umstrittene Frage uber die Einfuhrung der Neuwertentschadigung war,. 
ob diese durch die Neuwertversicherung oder durch die Taxe des Versicherungsw'ertes 

erreicht werden soll. Obwohl die Neuwertversicherung theoretisch auf alle Kraftfahrzeug~ 

anwendbar ist, wird der Gegenstand der Versicherung praktisch zur Vermeidung des. 
MiBbrauches auf die Kraftfahrzeuge beschrankt, die nach der Erstzulassung nicht mehr 

als ein bzw. zwei Jahre im Betrieb sind. Wenn man dagegen den Versicherungswert oder 

den Ersatzwert des alten Fahrzeuges taxiert, sind die Schwierigkeiten bei der Bewertung: 

des Schadens fast abwendbar, w~hrend der Bereich der Anwendung der Neuwertentschadi-

gung nur auf neue Kraftfahrzeuge begrenzt wird. 

Einige japanische Gesellschaften wollten lieber das System der Taxe einfuhren. Ich_ 

habe aber dieses System nicht unterstutzt, weil nach meiner Meinung die Taxe des Versiche-

rungswertes des Fahrzeuges theoretisch im Widerspruch zu dem Prinzip der Entschadigung. 

bzw, des Verbotes der Bereicherung durch die Versicherung steht. Im folgenden werde' 

ich meine Ansicht erklaren. 
Wie S629 des japanischen Handelsgesetzbuches bestimmt, ist der Schadenversicherungs--

vertrag ein Vertrag, der den Versicherer verpflichtet, dem Versicherten den durch da~~ 

zufauige Ereignis verusachten Schaden zu ersetzen. Das heiBt, das Wesen der Schaden-

versicherung ist der Ersatz des Schadens. Deshalb soll der Betrag der Leistung des. 
Versicherers mit dem Versicherungswert des Gegenstandes der Versicherung, den dieser 

zur Zeit und am Ort des Eintritts des Schadensfalles besaB, dem sog. Ersatzwert, bere--

chnet werden. Es ist daher ganz naturlich, daB S639 HGB festgesetzt hat, daB der Betrag: 

des Schadens, zu dessen Entschadigung der Versicherer verpflichtet ist, mit dem Wert zur 

Zeit und am Ort des Schadenereignisses berechnet wird. Solange die Kraftfahrzeugver-

sicherung eine Art der Schadenversicherung ist, muB sie selbstverstandlich auf diesem. 

Grundprinzip der Entsch~digung betrieben werden. 
Bei einer Versicherungsart wie der Seeversicherung oder der Transportversicherung, 

deren Gegenstand 6rtlich bewegende Sachen sind, ist es ~uBerst schwierig, den Wert der 

versicherten Sachen zu schatzen, den diese zur Zeit und am Ort des Eintrittes des Schadens. 

hatten. Zum Beispiel, wenn der Schaden auf dem Ozean eintritt, ist es nicht einfach, den 

dortigen Wert des Gegenstandes zu berechnen. Ferner, wenn die Beschadigung der Guter 

nach der Ankunft am Bestimmungsort gefunden wurde, kann man sogar oft nicht ermitteln,. 

wo und wann der Schaden eingetreten ist. Das System der Taxe wurde erfunden, um, 
Meinungsverschiedenheiten der Versicherungsvertragsparteien in solchem Fall zu vermeiden. 

Nun ist die taxierte Versicherung eine Versicherung, bei der sich die Parteien ilber 

den Betrag des Versicherungswertes im voraus geeinigt haben. Dort gilt der taxierte Wert 

als Versicherungswert. Da der Versicherungswert ein Wert des versicherten Interesses: 

ist, kann er sich wahrend der Versicherungsperiode verandern. Der Inhalt der taxiertelL 

Versicherung richtet sich daher nach dem Zeitpunkt, zu dem der Wert berechnet wurde. 

Hinsichtlich dieses Problems lautet S639 HGB nur " wenn die Vertragspartelen delL 
Versicherungswert taxiert haben ", und verweist nicht auf den Zeitpunkt der Taxe. Aber 

nach den Gesetzen und Praxen im In-und Ausland gibt es verschiedene Formen der Taxe_ 
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a) Der Versicherungswert zur Zeit des Abschlusses des Versicherungsvertrages wird 

taxiert. Weil dieser taxierte Versicherungswert aber nach dem Gesetze4 oder der Verein-

barung als der Wert zur Zeit des Schadens betrachtet oder der Versicherungswert zur Zeit 

des Vertragsabschlusses nach dem Gesetze5 wihrend der Versicherungsperiode als unver-

anderlich betrachtet wird, stimmt er mit dem Ersatzwert uberein. 

b) Nur der Ersatzwert wird taxiert. 

c) Nur der Versicherungswert zur Zeit des Vertragsabschlusses wird taxiert. 

d) Der Versicherungswert zu einem bestimmten Zeitpunkt w~hrend der Versicherungs-

dauer wird taxiert. 

Da im Fall a) oder b) der Ersatzwert, d.h. der hochste Betrag der Entschadigung von 

dem Versicherer im voraus bestimmt ist, wird eine Uneinigkeit der Parteien tiber den 
Schadenbetrag v61lig vermieden. Daher wird in der Seeversicherung, Transportversicherung 

und Luftfahrtversicherung gew6hnlich diese Form der Taxe gebraucht. 

Degegen muB im Fall c) oder d) der Ersatzwert zur Zeit und am Ort des Schadens irr 
Anbetracht der Anderung des Versicherungswertes nach der Taxe geschatzt werden. 

Gem~B S87 des deutschen VVG ist eine Vereinbarung, nach welcher die Taxe als der Wert 

gelten soll, den das versicherte Interesse zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls hat. 

nichtig.6 Trotzdem ist die Schwierigkeit der Schatzung des Schadens hier viel geringer 

als im Fall, in welchem keine Taxe vereinbart wurde. 

Wie oben erwahnt, wird die Schwierigkeit der Bewertung des Schadens im Zeitpunkte 

des Versicherungsfalls durch die Taxe vollig oder ziemlich vermieden. Da die Taxe aber ein 

im voraus geschatzter Wert ist, stimmt sie nicht immer mit dem tatsachlichen Wert der 

versicherten Sache zur Zeit des Versicherungsfalls uberein. Sie kann niedriger oder hdher 

als der tatsachliche Wert sein. Im letzterem Fall wird sich der Versicherte durch die Ver-

sicherung bereichern, wenn der Versicherer auf Grund dieser Taxe entschadigt. 
Selbstverstandlich ist die eventuelle Bereicherung nicht wtuschenswert, weil der Zweck der 

Schadenversicherung die Entschadigung des realen Schadens ist. Deswegen sollte die 
Taxe nur auf den Fall beschrankt sein, in dem die Schatzung des Betrags des Schadens 

auBerst schwierig ist. Sogar in dem Fall, wo die Taxe zweckmaBig ist, sollte die Taxe 

nicht absolut geltend sein, wenn feststeht, daB der Versicherte durch die Taxe sicherlich 

einen Gewinn haben wird. Aus diesem Grund bestimmt S639 des japanischen Handel-

a S57 DVVG : Der Versicherungswert kann durch Vereinbarung auf einen bestimmtem Betrag (Taxe) 
festgesetzt werden. Die Taxe gilt auch als der Wert, den das versicherte Interesse zur Zeit des Eintritts des 

Versicherungsfalls hat, es sei denn, daE sie den wirklichen Versicherungswert in diesem Zeitpunkt erheblich 
ubersteigt . . . . 

S65 SVVG : Haben die Parteien den Versicherungswert durch besondere Vereinbarung festgestellt, so 
gilt der vereinbarte Wert auch als Ersatzwert, sofern der Versicherer nicht beweist, dass der Ersatzwert nach 

Massgabe der Vorschriften der Art. 62. 63, 64 und 66 dieses Gesetzes geringer ist als der Versicherungswert. 

' S818 JHGB : In der Kaskoversicherung ist der Versicherungswert der Wert, den das Schiff zur Zeit hat. 
in welcher die Haftung des Versicherers beginnt. 

S795 DHGB : Als Versicherungswert des Schiffes gilt, wenn die Parteien nicht eine andere Grundlage 
fbr die Schatzung vereinbaren, der Wert, welchen das Schiff in dem Zeitpunkte hat, in welchem die Gefahr 
fur den Versicherer zu laufen beginnt. 

a S87 DVVG : Ist bei der Versicherung beweglicher Sachen eine Taxe vereinbart, so gilt die Taxe als der 
Wert, den das versicherte Interesse zur Zeit der SchlieBung des Vertrags hat, es sei denn, daB sie den wirk-

lichen Versicherungswert in diesem Zeitpunkt erheblich ubersteigt . . . Eine Vereinbarung, nach welcher 
die Taxe als der Wert gelten soll, den das versicherte Interesse zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls 
hat, ist nichtig. 
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gesetzbuches, daB der Versicherer die Herabsetzung des Betrags der Entschadigung verlangen 

kann, wenn er beweist, daB die Taxe den wirklichen Versicherungswert erheblich ubersteigt. 

Um es kurz zu sagen, die Taxe ist nicht unbedingt gultig, wenn die Gefahr der Bereicherung 

durch die Versicherung besteht. Es durfte klar sein, daB das Wesen des Versicherung der 

Ersatz des Schadens ist, und sie nicht zur Bereicherung des Versicherten fuhren soll. Die 

Taxe ist im Bereiche dieses Prinzips erlaubt, wenn sie betreffs der Bewertung des Schadens 

notwendig ist. 
Nun besteht die Frage, ob die Taxe fur die Kraftfahrzeugversicherung unbedingt 

notwendig ist. 
Erstens muB ich darauf hinweisen, daB es bei der japanischen Kraftfahrzeugversicherung 

durchaus nicht unm6glich bzw. sehr schwierig ist, die Bewertung des Schadens zur 
Zeit und am Ort des Eintritts des Versicherungsfalls vorzunehmen. Es ist nicht nur 
m6glich, sondern die japanischen Versicherungsgesellschaften bestimmen den Betrag des 

Schadens in der Tat auch nach dem Prinzip der Zeitwertentschadigung. GewiB ist die 
Feststellung des Schadens des gebrauchten Kraftfahrzeuges nicht ohne Problem. Aber 
dieses Problem kann durch die Verbesserung oder Berichtigung der "Standardpreisliste 

der Kraftfahrzeuge ftr die Kraftfahrzeugversicherung " gelost werden. Die Schatzung 
des Zeitwertes des versicherten Kraftfahrzeuges ist fur die japanischen Versicherungsgesell-

schaften nicht so schwierig wie in Europa, weil sie nur den Schaden ersetzen, der in Japan 

eintritt. Kurzgesagt finde ich die Einfuhrung der Taxe in der japanischen Kraftfahrzeug-

versicherung nicht notwendig. 
Zweitens m6chte ich prtifen, ob die Taxe in der Kraftfahrzeugversicherung zulassig 

ist. Dafur ist es n6tig, das Problem nach dem Unterschied des Inhaltes der Taxe zu 
betrachten. Wenn die Parteien den Versicherungswert im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 

taxieren und vereinbaren, daB die Taxe auch als der Wert des versicherten Kraftfahrzeuges 

zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls gilt, wird diese Taxe nicht erlaubt sein. Da 

der Wert des Fahrzeuges sich nach Verlauf der Zeit sicherlich vermindert, wird der Ver-

sicherte durch eine solche Taxe ohne Zweifel profitieren. 
Es ist auch nicht zulassig, daB die Parteien den Ersatzwert taxieren, den das versicherte 

Kraftfahrzeug zur Zeit des eventuell eintretenden Versicherungsfalls haben wird. Der 
Versicherte kann sich dadurch je nach der Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls bereichern. 

Vor allem steht es im Widerspruch zur Idee der Versicherung, die Zeit des Eintritts des 

Schadenereignisses im voraus zu bestimmen. 
Dann ist es denkbar, daB die Parteien nicht den Ersatzwert, sondern nur den Ver-

sicherungswert zur Zeit des Vertragsabschlusses taxieren. Ist eine solche Taxe in der Kraft-

fahrzeugversicherung wie in der Feuerversicherung der Antiquitaten oder der Kunstge-
genstande n6tig? Wenn auch dieser Versicherungswert taxiert wird, ist die Feststellung 

des Schadens des Kraftfahrzeuges nicht einfacher, weil die Verminderung des Wertes je 

nach Verlauf der Zeit erheblich ist. 

SchlieBlich k6nnte man auch so vorgehen, daB die Parteien den Versicherungswert 
zur Zeit des Vertragsabschlusses taxieren, und vereinbaren, daB die Taxe sich im Verlauf 

der Zeit im bestimmten Verhaltnis vermindert. In der Tat planten einige Gesellschaften 
ein solches System. Aber ich kann diesem Plan nicht zustimmen, weil die tatsachliche 

Entwertung von der voraus festgesetzten Abschreibung abweichen wird. Ferner ist die 

Entwertungsziffer gemaB des Typs, des Verwendungszwecks usw. des versicherten Kraft-
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fahrzeuges verschieden. Ist es m6glich, eine Anschreibungstabelle anzufertigen, die diese 

verschiedenen Elemente der Entwertung gut reflektiert ? Wenn es m6glich ware, wurde 
,es unzweckmaBig sein, eine solche Tabelle im voraus abzufassen, weil es bedeutet, daB die 

,Schatzung des Zeitwertes zur Zeit des Eintritts des Schadens nicht schwierig ist. 

Wie ich oben ausfuhrlich erwahnte, gibt es nach meiner Meinung keine Notwendigkeit, 

,die Taxe in die Kraftfahrzeugversicherung einzuftihren. Wenn auch die Schatzung des 
Ersatzwertes nicht ganz leicht ist, ist es zu befurchten, daB die Taxe zur Bereicherung des 

Versicherten fuhrt. Wenn man die Taxe dazu anwendet, um den taxierten Versicherungs-
wert, den das Kraftfahrzeug zur Zeit des Vertragsabschlusses hat, bei dem Eintritt des 

Versicherungsfalls zu ersetzen, ist sie ohne Zweifel nicht zulassig. ' 
lch verstehe, daB die meisten Versicherten eine Neuwertentschadigung fordern, mit 

der sie die Kraftfahrzeuge wieder herstellen konnen. Das Mittel, das diesem Bedurfnis 

entgegen kommt, ist nicht die Taxe des Versicherungswertes oder des Ersatzwertes, 
sondern die Neuwertversicherung, die auBer dem Zeitwert den Unterschied zwischen dem 

Zeitwert und dem Neuwert ber~cksichtigt. 

III. Die Neuwertversicherung des Kraftfarhzeuges 

Nach dieser Diskussion wird die Neuwertversicherung des Kraftfahrzeuges seit dem 

1. September 1973 in Japan betrieben. Im folgenden werde ich den Inhalt dieser Versiche-

Tung darlegen. 
l. Sonderbedingungen fur die Neuwertversicherung: Die Neuwertversicherung wird 

als eine besondere Vereinbarung zur Kraftfahrzeugversicherung, die nach den Allgemeinen 

Bedingungen fur die Kraftfahrzeugversicherung abgeschlossen wird, durch die Sonder-

bedingungen fur die kraftfahrzeugneuwertversicherung (SS1-9) ubernommen. 

2. Gegenstand der Versicherung: Versicherbare Kraftfahrzeuge sind Personenwagen 
oder kleine Personenwagen, die nach ihrer ersten Registrierung nicht mehr als zwei Jahre 

im Betrieb sind (S 1). 
3. Versicherungssumme: GemaB den nach der ersten Registrierung verlaufenen Jahren 

des versicherbaren Kraftfahrzeuges kann die Versicherungssumme wie folgt vereinbart werden. 

a) Fur das Kraftfahrzeug, das zur Zeit des Vertragsabschlusses der Neuwertversiche-
rung noch nicht langer als ein Jahr nach der ersten Registrierung im Betrieb ist, sorl die 

Versicherungssumme nicht niedriger als der Marktverkaufspreis des versicherten Kraft-

fahrzeuges zur Zeit und am Ort des Vertragsabschlusses sein. Wenn die Versiche-
rungssumme niedriger als dieser Marktverkaufspreis ist, wird die Vereinbarung der 
Neuw,ertversicherung als nichtig betrachtet, und die Allgemeinen Bedingungen fur die 

Kraftfahrzeugversicherung werden angewendet (S 4 I). 
b) Fur das Kraftfahrzeug, bei dem zur Zeit des Vertragsabschlusses der Neuwert-

versicherung schon mehr als ein Jahr nach der ersten Registrierung vergangen ist, darf die 

Versicherungssumme den Betrag von 85 Prozent der Wiederherstellungskosten zur Zeit 

Tmd am Ort des Vertragsabschlusses nicht uberschreiten. Wenn sie diesen Betrag von 
85 Prozent der Wiederherstellungskosten uberschreitet, gilt dieser Betrag als Versicherungs-

summe (S 4 II). . 
4. Der Betrag der Ersatzleistung. 
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a) Im Fall des Totalschadens : In dieser Neuwertversicherung wird vom TotalschaderL 

gesprochen, wenn die Reparaturkosten 70 Prozent der Versicherungssumme uberschrittell 
(S 3 II). Im Fall des Totalschadens, wird eigentlich der Wiederherstellungswert de~ 
versicherten Kraftfahrzeuges zur Zeit und am Ort des Eintritts des Schadens ersetzt. Aber 

die Leistung darf die tatsachlich gebrauchten Kosten fur die Wiederherstellung nicht 
ilberschreiten. Wenn diese tatsachlich gebrauchten Kosten niedriger als der Zeitwert sind,. 

wird der Zeitwert ersetzt (S 8 I). AuBerdem muB besonders darauf geachtet werden, dai~ 

der Versicherte im Fall des Totalschadens innerhalb eines Jahres nach dem Tage des Ein-

trittes des Schadens beweisen kann, daB er das Kraftfahrzeug wiederherstellt (S 5). Wenn 

er es innerhalb dieser Frist nicht beweist, oder der Versicherungsgesellschaft mitteilt, da~ 

er nicht wiederherstellen will, wird nur der Zeitwert entschadigt (S 7). 

b) Im Fall des Teilschadens, wird von dem realen Betrag des Schadens die in der 
Versicherungspolice festgestellte Franchise abgezogen. Aber wenn der Betrag des Schadens. 

oder die Reparaturkosten den Marktverkaufspreis des Kraftfahrzeuges uberschreiten, der 

dem versicherten Wagen im Verwendungszweck, im Typ, im Modell, in der Form und irL 
der Abnutzung entspricht, dann wird die Franchise von dem Schadenbetrag nicht abgezogen 

(S 6). Um es kurz zu sagen, der reale Betrag des Schadens wird ohne die Herabsetzung 
der Franchise ersetzt, wenn er h6her als der Zeitwert ist. Wenn er siebzig Prozent der 

Versicherungssumme uberschreitet, wird der Schaden wie schon erw~hnt als Totalschaden_ 
betrachtet. 

5. Der Zeitpunkt der Entschadigung: Die Entschadigung wird innerhalb dreiBig Tagell 

nach dem Beweise der Wiederherstellung im Fall der Wiederherstellung beim Totalschaden. 

oder nach dem Einbringen des Beweises des Eintritts des Schadens in anderen FallerL 
geleistet (S 8). 

6. Doppelversicherung : Sind fdr das Kraftfahrzeug zwei Versicherungen, einmal 

nur Kraftfahrzeugversicherung und einmal Kraftfahrzeugversich~erung inkl. Neuwert-
versicherung abgeschlossen worden, wird die Summe der Entschadigung von den beiden 
Versicherern wie folgt getragen (S 9)-

a) Ftr den Schaden bis zum Zeitwert des versicherten Kraftfahrzeuges ist jeder-
Versicherer nach dem Verhaltnis der Haftung verpflichtet, die jeder einzelne Versicherer 

ohne Bestehen der anderen Versicherung zu zahlen hatte. 

b) Fur den Teil des Schadens, der den Zeitwert des versicherten Kraftfahrzeuges~ 
uberschritt, haftet nur der Neuwertversicherer. 

IV. Neuwertentschadigung in der ausldndischen 

Kraftfahrzeugversicherung 

Wird die Neuwertversicherung des Kraftfahrzeuges auch im Ausland betrieben ? Ich 

weiB, daB deutsche Versicherungsgessellchaften, die schweizerische Winterthur Unfalf 
Gesellschaft, einige Syndikate von Lloyd's und ktirzlich franz6sische Versicherungsgesell-

schaften die Neuwertentschadigung gewahren. 
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1, Nach den Allgemeinen Bedingungen fur die Kraftfahrtversicherung wird in~ 

Deutschland7 grundsatzlich der Zeitwert des Schadens vergutet. Zwar ist die Kaskover-

sicherung eigentlich eine Zeitwertversicherung und sie tragt damit dem Gedanken 
Rechnung, daB eine Versicherung nicht zur Bereicherung ftihren, sondern nur den 
entstandenen Schaden ersetzen soll. Aber seit 1962 und 1971 werde allcrdings der 
Leistungsunfang verbessert, so daB man nicht mehr in jedem Falle von einer reinen 
Zeitwertversicherung sprechen kann. Bei Personenund Kombinationswagen erhoht sich die 

Zeitwertentschadigung fur Schaden, die nach der Erstzulassung des Fahrzeuges entstehen. 

a) Im ersten und zweiten Jahr nach der Erstzulassung bis zum Listenpreis des Fahr-

zeuges, wenn es sich bei Eintritt des Versicherungsfalles in Eigentum dessen befindet, der 

es als Neufahrzeug unmittelbar vom Kfz-Handler oder -Hersteller erworben hat, sonst auf 

125% des Zeitwertes, h6chstens jedoch bis zum Listenpreis des Fahrzeuges. 

b) In dritten Jahr nach der Erstzulassung und spater bis 125% des Zeitwertes, 
h6chstens jedoch bis zum Listenpreis des Fahrzeuges. Wird eine hohere Entschadigung 
als der Zeitwert failig, dann hat der Versicherungsnehmer hierauf nur Anspruch, wenn er 

die Entschadigung innerhalb von zwei Jahren fur die Wiederherstellung oder die Anschaf-

fung eines anderen Fahrzeuges verwendet. 

S 1 3 der deutschen Allgemeinen Bedingungen fur die Kraftfahrtversicherung (AKB) 
lautet : 

(1) Der Versicherer ersetzt einen Schaden bis zur H6he des gerneinen Wertes des Fahrzeugs 

oder seiner Teile am Tage des Schadens (Zeitwert), soweit in den folgenden AbsatzerL 
nichts anderes bestimmt ist. 

(2) Bei Personen- und Kombinationswagen mit Ausnahme von Droscnken, Mietwagen. 
Selbstfahrervermietwagen und Omnibussen-~rhoht sich die Leistungsgrenze des Abs. 
1 um 25 v.H. des Zeitwertes, h6chstens jedoch auf den Listenpreis des Fahrzeugs, oder 

falls ein solcher nicht mehr besteht einer gleichartigen Type in serienmaBiger Aus-

fuhrung am Tage des Schadens ; fur Schaden, die in den ersten beiden Jahren nach der 

Erstzulassung des Fahrzeugs eintreten, erh6ht sich die Leistungsgrenze auf den Listenpreis 

des Fahrzeugs, oder falls ein solcher nicht mehr besteht einer gleichartigen Type 
in serienmaBiger Ausfuhrung am Tage des Schadens, wenn sich das Fahrzeug bei Eintritt 

des Versicherungsfalles im Eigentum dessen befindet, der es als Neufahrzeug unmittelbar 

vom Kraftfahrzeugh~ndler oder Kraftfahrzeughersteller erworben hat. 

(3) In allen Fallen verbleiben Rest-und Altteile dem Versicherungsnehmer, Sie werderL 

zum Zeitwert auf die Ersatzleistung angerechnet. 

(4) a) Bei Zerst6rung oder Verlust des Fahrzeugs gewahrt der Versicherer die nach den 

Ansatzen I bis 3 zu berechnende H6chstentschadigung. 

b) Die H6chstentschadigung nach Abs. 2,2. Halbsatz i,v. mit Abs. 3 wird auch 
gewahrt bei Beschadigung von Personen- und Kombinationswagen mit Ausnahme 
von Droschken, Mietwagen, Selbstfahrervermietwagen und Omnibussen , wenn sich das 
Fahrzeug bei Eintritt des Versicherungsfalls in Eigentum dessen befindet, der es als Neu-

7 Vgl. Goga. Einfuhrung in die Kraftfahrtversicherung, 2. Aufl., Karlsruhe 1971, S. 96 ff.; Heimbucher* 
lOO Fragen zur Kraftfahrtversicherung, 2. Auf]., Karlsruhe 1971, S. 46 ff. ; Stiefel-Wussow, Karftfahrver-
sicherung, 8. Aufl., Mtnchen 1971. S. 506 ff. 
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fahrzeug unmittelbar vom Kraftfahrzeughandler oder Kraftfahrzeughersteller erworben 

hat und die erforderlichen Kosten der Wiederherstellung im l. Jahr nach der Erstzulas-

'sung 80 v.H., im 2. Jahr nach der Erstzulassung 70 v.H. des Listenpreises (Absatz 2) er-

reichen oder tibersteigen. 

(5) In allen sonstigen Failen der Beschadigung des Fahrzeugs ersetzt der Versicherer bis 

zu dem nach den Ansatzen I bis 3 sich ergebenden Betrag die erforderlichen Kosten der 
Wiederherstellung und die hierftir notwendigen einfachen Fracht- und sonstigen Transport-

kosten. Entsprechendes gilt bei Zerst6rung. Verlust oder Beschadigung von Teilen des 
Fahrzeugs. . . .. .. . . . 

,(6) bis (9) hier ausgelassen (lO) Ergibt die Berechnung der Entschadigungsleistung nach 

Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 3 eine h6here Leistung als bei Zugrundelegung des 
Zeitwertes nach Absatz I in Verbindung mit Ansatz 3, so erwirbt der Versicherungsnehmer 

,einen Anspruch auf Zahlung des Teiles der Entschadigung, der tiber diesen Wert hinausgeht, 

nur insoweit, als die Verwendung der Entschadigung zur Wiederherstellung oder zur 
Wiederbeschaffung eines anderen Fahrzeugs innerhalb von 2. Jahren nach Feststellung der 

Entschadigung sichergestellt ist. 

Wir mussen beachten, daB die Neuwertentschadigung in Deutschland durch die A11-
gemeinen Bedingungen fur die Kraftfahrtversicherung generell gewahrt wird, wahrend sie 

l)ei uns nur auf besondere Vereinbarung durch die Sonderbedingungen gewahrt wird. Es 
ist auch bemerkenswert, daB dort der Listenpreis des Fahrzeuges fur den Versicherungsfall 

,entschadigt wird, der im zweiten und dritten Jahr nach der Erstzulassung entsteht, w~hrend 

in Japan das Kraftfahrzeug nach Ablauf eines Jahres nach der Erstzulassung mit hochstens 

,85% des Neuwertes versichert wird. 

AuBer der Kraftfahrzeugversicherung muB man die Neuwertversicherung extra ab-
'sch]ieBen. Deswegen gibt es spezielle Probleme, die nur bei uns vorkommen k6nnen. 
Zum Beispiel entsteht eine Doppelversicherung in anderer Form. Wenn tiber ein Fahrzeug 

zwei Kraftfahrzeugversicherungsvertrage abgeschlossen werden, besteht dort nattirlich 

eine Doppelversicherung. Aber bei uns gibt es auBerdem eine solche Form der Dop-
pelversicherung, in welcher ein Wagen erstens durch die normale Kraftfahrzeugversicherung 

und zweitens durch die mit der Neuwertversicherung kombinierte Kraftfahrzeugversicherung 

versichert ist. Mit anderen Worten bestehen dort zwei Vertrage, deren Versicherungs-

werte voneinander verschieden sind. Wie ist in diesem Fall die Haftung der zwei 
Versicherer? Dafhr ist eine Bestimmung notwending, welche im S 9 der Sonderbedin-
,gungen ftir die Neuwertversicherung festgelegt ist. 

Ferner ist es beachtlich, daB in beiden Landern der Versicherte ftir die Neuwertent-

schadigung die Verwendung der Entschadigung zur Wiederherstellung oder zur 
Wiederbeschaffung des Kraftfahrzeuges sicherstellen muB. Hier kann man besonders 
beobachten, daB es erforderlich ist, die Wiederherstellung sicherzuste]len. Es wird nicht 

vorausgesetzt, da~ er das Fahrzeug tatsachlich schon wiederhergestellt hat. Bei der 
,Gebaudeneuwertversicherung muB der Versicherte die Gebaude wiederbauen, bevor ihm 
,die Neuwertentschadigungen gewahrt wird. Es laBt sich nicht leugnen, daB zwischen den 

beiden Neuwertversicherungen ein groBer Unterschied besteht. 

2. Die Winterthur Unfall, schweizerische Unfallversicherungs-Gesellschaft in Winter-

thur, Ieistet bei der nach Modus A abgeschlossenen Kaskoversicherung folgende 
Entschadigung (S 1 1 der Allgemeinen Bedingungen fur die Motorfahrzeugversicherung) 
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Betriebsjahr 

im 1. Jahr 

im 2. Jahr 

im 3. Jahr 

im 4. Jahr 

im 5. Jahr 

im 6. Jahr 

im 7. Jahr 

Mehr als 7 
Betriebs jahr 

der ersten 

des Schadens 

NEUWERrvERSICHERUNG 

Jahr 

Als Betriebsjahr gilt 

Datum der ersten Inverkehrsetzung. 
Eintritt 

entschadigung ftir einen Personenwagen 

wird in der folgenden 
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Entschadigung 
100~ des Katalogpreises 
1 O0-90 ~ des Katalogpreises 

90-80~ des Katalogpreises 

80-70% des Katalogpreises 

70-60~ des Katalogpreises 

60-50~ des Katalogpreises 

50-40~ des Katalogpreises 

Zeitwert 

die Zeitspanne von je 12 Monaten, erstmals gerechnet ab dem 
Innerhalb eines Betriebsjahres wird die bis zum 

verstrichene Zeit verhaltnismaBig angerechnet. Wieviel die H6chst-

bei den verschiedenen Versicherungsarten betragt. 

Tabelle dargestellt. 

Entschad[gung in % 
des Katalogprelses 

% 
100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

¥
¥
 ¥
 

20 -

10 

¥
 ¥
 ¥
 ¥
 ¥
 ¥
 ¥
 

~'lodus 

~l 
l Neulvert-Zusatzversicherung 
~/der Sachversicherer 
l
 

¥ 

B
 

l Modus A der <Winterthur> 
l
 
/
 

~
¥
 ¥ 
¥ ¥

¥
 ¥ 

¥ 
¥ 
¥ ¥ ¥¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥1 ¥ ¥+ 

/ ¥¥~ ¥ 
der <Winterthur> ,~ ,~ 

1
 

Alter 

2 3 4 5 6 7 8 
des Fahrzeuges in Jahren 

Es ist schon klar, daB die Versicherung Modus A der Winterthur eine Art der taxierten_ 

Versicherung ist. Wenn Schaden eintreten, wird nicht der Zeitwert des versicherten Kraft-

fahrzeuges, sondern ein bestimmter Prozentsatz des Katalogpreises geleistet. Wir mussen 

unsere Aufmerksamkeit auf die Tatsache richten, daB fur das Fahrzeug im I . Betriebsjahr-

die Neuwertentschadigung ohne Rucksicht auf die Wiederherstellung gewahrleistet wird. 

Um die Neuwertentschadigung zu erhalten, ist weder Beweis noch Sicherstellung der' 
Wiederherstellung erforderlich. Ich vermute, der Grund fur die Auslassung des 
Beweises der Wiederherstellung liegt darin, daB man eine Kontrolle der Neuanschaffung 

bei Kraftfahrzeugen als praktisch kaum durcnfuhrbar und viel zu umstandlich und kost-



14 HITOTSUBASHI JOURNAL OF COMMERCE AND MANAGEMENT [July 
spielig betrachtet.8 Aber trotzdem ftrchte ich, daB eine Bereicherung durch die Versiche-

lung m6glich ist.9 

Wie die Tabelle darstellt, wird nach der Neuwert-Zusatzversicherung der Winterthur 

100 Prozent des Katalogpreises fur das Fahrzeug im 3. Betriebsjahr geleistet. Vermutlich 

gibt es sonst keinen groBen Unterschied zwischen dem Modus A und der Neuwertzusatz-

versicherung. 

3. Einige Lloyd's Versicherer ubernehmen die Kaskoversicherung fdr den Personen-

wagen durch " The H P Motor Policy " die eine Taxe-Klausel hat. Die eine Klausel 
lautet: Agreed Value-In the event of the total destruction or total loss of the Motor Car 

described in the Schedule hereto the Underwriters will pay in cash the Insured value. Die 

andere bestimmt: Value-In the event of the total destruction or total loss of the Insured 

Motor Vehicle the Underwriters will pay in cash the Insured Value. If the Insured Motor 

Vehicle was manufactured six or more years prior to the total destruction or tota] Ioss of 

the Insured Motor Vehicle the Underwriters liability shall be limited to the Market Value 

of the Insured Motor Vehicle at the time of such loss or damage but in no caselshall the 

sum exceed the Insured Value. 

Obwohl die Lolyd's H.P. Motor Policy weder eine Begrenzung der Taxe noch die 
Neuwertentschadigung vorsieht, muB es m6glich sein, in der H6he des Katalogpreises zu 

taxieren. Bei der einen Klausel wird der Zeitwert geleistet, nur wenn das versicherte 

Kraftfahrzeug vor mehr als sechs Jahren fabriziert wurde. Mit anderen Worten kann dem 

Kraftfahrzeug im sechsten Betriebsjahr die Neuwertentschadigung gewahrleistet werden. 

Jedenfalls ist die Wiederherstellung des Kraftfahrzeuges ftir die Neuwertentschadigung 
nicht erforderlich. 

lch m6chte aber eine Bemerkung machen, daB in England diese Taxe in der Kraft-
fahrzeugversicherung nur von einigen Syndikaten der Lloyd's betrieben wird. Nach der 

tiblichen Versicherungspolice der englischen Versicherungsgesell schaften wird " the 
reasonable market value of such car at the time of such loss or damage " d h der Zeltwert 
des versicherten Kraftfahrzeuges geleistet.10 

' Prof. Dr. Koenig schrieb einmal an mich : " Was die schweizerische Ldsung anbelangt, m~chte ich 
immerhin darauf hinweisen, daB die Allgemeinen Versicherungsbedingungen nur fur die Gebaude (Immobi-
lien) eine Wiederherstellung binnen zwei Jahren (am gleichen Ort und in gleichem Umfange) verlangen, 
andersfalls bloss der Zeitwert (Verkehrswert) entschadigt wird. Ftr Fahrhabe (Mobiliar, Gebrauchsge-
genstande, Arbeitgeratschaften und Maschinen) wird dagegen diese Voraussetzung nicht aufgestellt, d,h. 
der volle Neuwert wird auch dann vergutet, wenn keine Neuanschaffung oder Wiederherstellung erfolgt. Man 

entschloss sich - mit Genehmigung des Versicherungsamtes - ftir diesen Weg, weil man eine Kontrolle der 
Neubeschaffung bei Fahrhabegegenstanden als praktisch kaum durchfdrbar und viel zu umstandlich und 
kostspielig betrachtete. In diesem Falle hinkt die Theorie vom " Aufwand " - Ersatz, da ein tatsachlicher 

Aufwand gar nicht verlangt und vorausgesetzt wird; man begnugt sich vielmehr damit, daB im Falle einer 
Wiederbcschaffung ein den Zeitwert ubersteigender Betrag (namlich der Neuwert) ausgelegt werden musste. 
Der Versicherte erh~lt also bei Fahrhabe den vollen Neuwert vergutet, auch wenn der zerstdrte oder verlorene 
Gegenstand nicht mehr neu angeschafft wird. Theoretisch ist das zwar schwer zu begtinden, faktisch wurde 
es aber in den Versicherungsbedingungen so geregelt und wird denn auch von allen Gesellschaften in der 
Praxis so gehandhabt. Auch da hat sich also wieder einmal die Praxis um theoretische Bedenken nicht 
gektmmert und sich iiber die Theorie hinweggesetzt." 

* Kurzlich habe ich gehbrt, daB diese Prozente der Entschadigung wie folgt verandert wurden : im I . 
Betriebsjahr . . . 95 ~ des Katalogpreises, im 2. Betriebsjahr . . . 95-90% des Katalogpreises, d.h. daB die 

100 ~ige Entschadigung des Katalogpreises, die Neuwertentsch~digung, nicht mehr in dem Modus A 
gewzihrt wird. Gibt es keinen Zusarnmenhang rwischen dieser Anderung und meiner Furcht vor der Bereiche-
rung durch die Versicherung ? 
" gl. Ivamy, Fire and motor insurance, London 1968. S. 410. 
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Auch in Frankreichn wurde kurzlich mit der Neuwertentschadigung in der Kraft-
fahrzeugversicherung angefangen, Der Geschadigte des Verkehrsunfalls kann seit einigen 

Jahren von dem verantwortlichen Dritten die Entschadigung der schon damals bestehenden 

Entwertung des Kraftfahrzeuges beanspruchen und erst neulich wurde es von dem Kas-
'sationshof anerkannt in der Kraftfahrzeugversicherung fur den Schaden des verhaltnismaBig 
neuen Kraftfahrzeug den Preis eines neuen Kraftfahrzeuges zu ersetzen, Uber Einzelheiten 

(iieser Neuwertentschadigung bin ich leider noch nicht informiert.12 

ll gl. Margeat et al., Pr,~cis de la loi sur le contrat d'assurance, Paris 1971. S. 214 ff. 

la lch habe gehdrt, daB auch die niederlandischen Versicherungsgesellschaften die Neuwertversicherung 
lbetreiben, und daB sie den Beweis der Wiederherstellung fhr die Neuwertleistung nicht mehr fordern, den 

:sie von dem Versicherten bis vor einigen Jahren noch verlangt hatten. Die Texte der Versicherungs-
ibedingungen kenne ich leider nicht genau. 




