
HAF'rpFLICHTVERSICHERUNG, INSBESONDERE 
OBLIGATORISCHE KRAFTFAHRHAFT-
PFLICHTVERSICHERUNG IN JApAN 

Von EIICHI KIMURA* 

Die Schadensversicherung wird in Japan der Ordnung des Beginns des Geschafts gemaB 

in Seeversicherung, Feuerversicherung und Versicherung von neuer Art klassifiziert. Die Be-

deutung der Versicherung von neuer Art im Fall der Schadensversicherung ist allmahlich 

grdBer geworden. Vor allem haben sich die verschiedenen Haftpflichtversicherungen nach 
dem zweiten Weltkrieg schnell und groB entwickelt. Die Haftpflichtversicherungen, die in 

Japan heutzutage als unabhangige Versicherungsart oder als erganzende Versicherung betrieben 

werden, kann man nach Art der versicherten Gegenst~nde und des Anwendungsbereiches wie 
folgt unterteilen: 

I. Als unabhangige Versicherungsart 

1. Allgemeine Haftpflichtversicherung 

2. Obligatorische Krafrfahrhaftpflichtversicherung 

3. Atomschadenhaftpflichtversicherung 

4. Arbeitsunfallhaftpfiichtversicherung 

5. Schiffspassagierunfallhaftpflichtversicherung 

II. Als erganzende Versicherungsart 

6. Krafrfahrhaftpflichtversicherung 

7. Seeversicherung 

8. Lufrfahrtversicherung 

9. Maschinenversicherung 

10. Montageversicherung 
11. Bauwesenversicherung 

Da unter diesen verschiedenen Haftpflichtversicherungen vor allem die Bedeutung und die 

Funktion der obligatorischen Kraftfahrhaftpflichtversicherung und der Atomschadenhaftpflicht-

versicherung in den letzten Jahren stark zugenommen hat, erdrtere ich hier haupts~chlich diese 

zwei Arten der Haftpfiichtversicherung.1 Bei den anderen Arten beschranke ich mich nur auf 

eine Skizze des Versicherungsinteresses, des Risikos und der Versicherungssumme. 

* Professor der Versicherungswissenschaft. 

1 Vgl. auch Kimura, M6glichkeiten der finanziellen Entlastung der Haftpflichtversicherung-Deckungs-

summe, Franchise, ProzeBkosten, in: Zweiter Weltkongress fdr Versicherungsrecht, Bd. 3, Karlsruhe 
1967, S. 100 ff.; Atomhaftpflichtversicherung in Japan, in: Probleme der Versicherung Kernenergiegetrie-

bener Schiffe, Mtuchen 1966, S. 42 ff.; L'assicurazione obligatoria contro la responsabilit~ civile auto-

mobilistica, Assicurazioni, 1967, S. 315 ff. 
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I. Obligatorische Kraf tf ahrha f t p flichtversicherung 

1) Gesetz tiber die Sicherung der Haftpflicht ftir Krafrfahrzeuge 

Es ist nicht ubertrieben, wenn wir Japaner die furchtbaren Verkehrsungltcke "Verkehrs-

krieg" nennen. Im Jahre 1966 ereigneten sich in Japan 421,445 Verkehrsunfalle, dadurch 

wurden 13,895 Personen get6tet und 487,490 Personen verletzt, das heiBt, 1,155 Verkehrsunfalle 

an einem Tag mit 38 Toten und 1,363 Verletzten. Alle 74 Sekunden ereignete sich ein Ver-

kehrsunfall, alle 66 Sekunden wurde eine Person verletzt und alle 38 Minuten starb ein 

Mensch. Es ist erstaunlich, daB die Zahl der Verkehrsopfer im letzten Jahr fast gleich ist mit 

der Zahl der Toten im Chinesisch-Japanischen Krieg (1894-95). Schlimmer ist, daB der 
Verkehrskrieg noch nicht beendet ist, sondern daB die Zahl der Verkehrsopfer immer grbBer 

wird . 

WANDEL DER ZAHL DER VERKEHRSUNFALLE 

Als HilfsmaBnahme gibt es das Wesen der Garantiesummen, des Entschadigungsfonds, der 

obligatorischen Kraftfahrhaftpflichtversicherung usw. Unter ihnen spielt die obligatorische 

Krafrfahrhaftpflichtversicherung die wichtigste Rolle in Japan wie in den europaischen Staaten. 

Die obligatorische Kraftfahrhaftpflichtversicherung wurde schon 1918 in D~nemark angefangen 

und ist schon seit vor dem zweiten Weltkrieg in vielen Landern betrieben worden, aber sie 

wurde erst 1955 in Japan eingeftihrt. Die Daten der Einfuhrung der obligatorischen Krafufahr-

haftpflichtversicherung in den verschiedenen Staaten sind wie folgt:2 

D~nemark 
Finnland 

Norwegen 
Massachusetts (USA) 
Island 

Schweden 
dsterreich 

Neuseeland 
Grossbritannien 

Schweiz 
Luxemburg' 

Panama 
Tschechoslowakei 
lrland 

Kambodscha 

2 Ausserdem ist die obligatorische Kraftfahrhaftpflichtversicherung in Australien, Costa Rica, Dominika-

nische Republik, Ghana, Griechenland, Kamerun, Madagaskar, Nigeria, Pakistan, Rhodesien. Saskatschewan 
(Kanada), Sudafrika, Taiwan und Ttirkei aufgenommen, aber die Daten des Beginnes sind mir unbekannt. 

Gesetz vom 20. M~rz 1918 (AndG vom 24. Mai 1955) 
Gesetz vom 28. April 1925 (AndG vom 26. Juni 1959) 
Gesetz vom 20. Februar 1926 (AndG vom 3. Februar 1961) 

Seit 1. Januar 1927 

Seit 1929 
Gesetz vom 10. Mai 1929 (AndG 1961) 
Gesetz vom 20. Dezember 1929 (AndG 6. Juli 1955) 

Gesetz vom 20. Juli 1930 
Gesetz vom lO. August 1930 (AndG 1960) 
Gesetz vom 15. M~rz 1932 (AndG vom 19. Dezember 1958) 
Gesetz vom 10. Juni 1932 (AndG vom 14. Februar 1955) 
Gesetz vom 23. Juli 1932 (AndG vom 19. September 1953) 
Gesetz vom 22. Dezember 1932 (AndG Nr. 54, 1953) 

Seit 1934 

Verordnung vom 29. Januar 1935 

Kraftfahrhaftpflichtversicherung in Australien, Costa Rica, 

und Ttirkei aufgenommen, aber die Daten des Beginnes sind mir 



Namen 
Krafrfahrhaftpflichtversicherung 

weiteres fortgeschrittene 

geftihrten Versicherung aufgenommen 

Massachusetts, New York 

wan, dies System haben. 

die Motorisierung hochst 

nicht auf ? AuBerdem hat 
nach den Skandinavischen 

man in diesen Staaten keine 

digte durch das gestohlene, 

Versicherung geschtitzt wird, 

expensiv ist, und daB in 

in anderen Staaten sind, 

nehmen die anderen Staaten 

cherung. Nach diesem 
beweisen, daB er eine Haftpflichtversicherung 

Wertpapier deponieren. 

in diesem Fall muB ein Staat 

die obligatorische Kraftf,allrhaftpflichtversicherung, 
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Kuba 
Deutschland 

Marokko 
Sudan 
Kenia 
Tangan jika 

Bulgarien 
Israel 

Nordborneo 
Uganda 
Hong Kong 
Zypern 
Ja pan 

Agypten 
Belgien 

New York (USA) 
Nord Carolina (USA) 
Frankreich 

Monaco 
Jordanien 

Ungarn 
Kuwait 
Tunesien 
Venezuela 
Polen 

Gabun 
S panien 

Niederlande 

Jugoslawien 

Indem man die 

HAFTPFLICHTVERSICHERUNG IN JAPAN 3 
Gesetz Nr. 800, 1936 

Gesetz vom 7, November 1939 (AndG vom 5. April 1965) 
Verordnung vom 6. September 1941 
Verordnung 1945 
Seit 1. Oktober 1946 

Seit 1. Oktober 1946 

Seit 1949 

Seit 1950 

Seit 1950 

Seit 1951 

Seit 1951 

Gesetz vom 18. M~rz 1954 
Gesetz vom 29. Juli 1955 

Gesetz Nr. 652, 1955 

Gesetz vom 10. Juli 1956 

Seit l. Februar 1957 

Seit 1958 

Gesetz vom 27. Februar 1958 
Gesetz vom 27. Februar 1958 
Gesetz 1959 

Gesetz vom lO. Juli 1959 

Seit 1960 

Gesetz vom 30, November 1960 
Seit l. Januar 1962 

Seit 1. Januar 1962 

Gesetz vom 6. Juni 1962 
r:_esetz vom 19. Dezember 1962 (AndG vom 2-9. Miirz 1965) 
Seit 1. Januar 1965 

Seit 1965 

der Staaten und die Daten der Ausfullrung der obligatorischen 

aufz~hlt, merkt man, daG einige Staaten, die man nicht ohne 

L~nder nennen kann, uberraschend fruh das System der oben auf-

haben und daB m den U S.A, nur drei Staaten, d.h. 
und Nord Carolina, und in Kanada nur ein Staat, d,h. Saskatsche-

Warum nehmen die meisten Staaten der U.S.A, und Kanadas, wo 
fortgeschritten ist, die obligatorische Krafrfahrhaftpflichtversicherung 

Massachusetts schon im Jahre 1927, und zwar als erstes Land 
Staaten dies System eingeftihrt. Der Grund soll darin liegen, daB 

gute Erfahrung damit gemacht hat. Man sagt, daB der Gescha-

nicht versicherte oder "hit-and-run" Fahrzeug nicht von dieser 

daB die Durchfuhrung dieser Versicherung sehr mtihsam und 
diesen Staaten die Anspruche im Fall des Verkehrsunfalls hoher als 

was sicher durch die obligatorische Versicherung kommt. Deshalb 

das "financial responsibility law" System statt der Pflichtversi-

System muB derjenige, der einen Verkehrsunfall verursacht hat 

abgeschlossen hat, oder er muB Bargeld oder 
Sonst wird ihm der Fuhrerschein und die Eintragung entzogen, Nur 

die Kosten tragen. Das ist viel gtinstiger ftir einen Staat, a]s 



4
 

l{ITOTSUBASHI JC)URNAL ()F COMMERCE & MANAGEMENT [April 

Wie ich oben erw~hnte, wurde in Japan im Jahre 1955 die obligatorische Krafrfahrhaft-

pflichtversicherung eingeftihrt. Das ist ziemlich spat im Vergleich zu den anderen Landern. 

Daher wurden bei ihrer Einftihrung verschiedene MaBnahmen, einschlieBlich des amerikanischen 

Systems, genau untersucht und endlich die Errichtung der obligatorischen Kraftfahrhaftpflicht-

versicherung mit der Selbstversicherung und dem staatlichen Schadenersatz beschlossen. 

Nun wurde in Japan erst 1955 das Gesetz tiber die Sicherung der Haftpflicht ftir Kraft-

fahrzeuge erlassen. Nach diesem Gesetz beruht die Haftung des Kraftfahrzeughalters auf dem 

Prinzip der fast absoluten Gefahrdungshaftung. Der Fahrzeughalter ist ersatzpflichtig ftir den 

Personenschaden, der bei dem Betrieb des Kraftfahrzeuges entsteht. Er ist auch dann ersatz-

pfiichtig, wenn ihn selbst hieran kein Verschulden trifft. Um dieses Prinzip der fast absoluten 

Gef~hrdungshaftung finanziell zu unterstutzen, wurden drei MaBnahmen getroffen. 

Erstens, alle Kraftfahrzeughalter mtissen obligatorisch den Kraftfahrhaftpflichtvericherungs-

vertrag abschlieBen. Der Versicherer dieser Versicherung ist keine besondere Organisation, 

sondern Privatversicherungsgesellschaften. Sie miissen die Versicherung obligatorisch tiber-

nehmen, und durfen keinen Gewinn ftir sich aus dieser Versicherung erzielen. Sechzig Prozent 

des Vertrages werden aber von dem japanischen Staat rtickversichert. 

Zweitens, einige von den Unternehmen, die eine groBe Anzahl von Kraftfahrzeugen haben, 

dtirfen ausnahmsweise nicht mit den Privatversicherungsgesellschaften die obligatorische Haft-

pflichtversicherung abschlieBen, sondern sich selbst versichern. Die Bedingungen ftir den 

Selbstversicherer werden aber im Gesetz genau bestimmt. 
Drittens, der Schaden, der durch ein nicht versichertes oder unbekanntes Fahrzeug verur-

sacht wird, wird von dem japanischen Staat ersetzt. 
Im folgenden werde ich diese Punkte nach den Vorschriften des Gesetzes genauer erlau-

tern . s , 4 

2) Haftung des Krafrfahrzeughalters 

Nach Art. I hat dieses Gesetz zum Zweck, "das System, das die finanzie]le Haftpflicht fur 

den Tod oder die Verletzung durch den Betrieb des Kraftfahrzeuges sichert, einzurichten, das 

Verkehrsopfer dadurch zu schtitzen, und die gesunde Entwicklung der Kraftfahrzeugsindustrie 

zu fordern." Es muB beachtet werden, daB der Zweck dieses Gesetzes der Schutz des Gescha-

digten vor dem Personenschaden ist, also weder vor dem Sachschaden noch vor dem Ver-
m6gensschaden. Es ist erwtinscht, nach der internationalen Tendenz des Krafufahrhaftpflicht-

gesetzes den Schutz vor dem Sachschaden zu erweitern. Wir milssen aber auf der anderen 

Seite an die spanische Erfahrung denken. Obwohl das spanische Gesetz 1962 entweder den 

Sachschaden oder Personenschaden enthielt, muBte sich das Gesetz 1965 auf den Personen-

schaden beschranken. 
t5ber die Haftpflicht ftir Krafufahrzeuge laYtet Art. 3: "Wenn jemand das Fahrzeug fur 

s Eine englische t)bersetzung des Gesetzes: Eibun'Horei-Sha. Automobile Liability Security Law with 

Concomitant Laws, Orders. Ordinances and Insurance General Conditions, Tokio 1967. Vgl. Anhang 

Nr. 1. 
4 tfber den Unterschied zwischen dem japanischen und dem deutschen Gesetz: Vgl. Hans Mdller, World-

wide Tendency of the Automobile Liability Insurance, in Songaihoken-Kenkyu, Bd. 27, Heft 4, S. I ff,, 

Tokio 1965. ~ber den Vergleich der europaischen Gesetze: Vgl. Emmanuel Claeys, L'assurance obligatoire 

de la responsabilit6 des accidents d'automobile. L~gislations franeaise et etrang~re, Paris, 1962; Antigono 

Donati, L'attuazione della Convenzione europa dell'assicurazione responsabilit~ civile automobilistica, Assi-

curazloni, 1964. S. 5 ff. 
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sich benutzt, und eine andere Person oder andere Personen durch den Betrieb des Fahrzeugs 

get6tet oder verletzt hat, so haftet er ftir den Schaden. Dies trifft nicht zu, wenn er beweist, 

daB weder er noch der Fahrer vernachlassigte, das Fahrzeug sorgialtig zu ftihren, daB es 

Vorsatz oder Fahrlassigkeit auf der Seite des Geschadigten oder einer dritten Person auBer 

dem Fahrer war, und daB es keinen Konstruktionsmangel oder keine funktionelle Unordnung 

im Kraftfahrzeug gab." Das Gesetz nennt den Eigentumer des Kraftfahrzeugs oder die andere 

Person, die das Krafrfahrzeug ftir sich benutzt, den Halter des Krafrfahrzeugs (Art. 2). 

Nach Art. 709 des japanischen Btrgerlichen Gesetzbuches muB der Geschadigte einen 
Schaden und Verschulden des Schadigers (Vorsatz oder Fahrlassigkeit) nachweisen. Art. 715 

des gleichen Gesetzbuches bestimmt, daB jeder ftir seinen Verrichtungsgehilfen haftet, wenn 

dieser im Rahmen seiner Beschaftigung einem anderen einen Schaden zuftigt. Allerdings 
besteht die M6glichkeit des Entlastungsbeweises, wenn der Arbeitgeber nachweisen kann, daB 

er seinen Verrichtungsgehilfen sorgfaltig ausgesucht, unterrichtet und uberwacht hat. Von 

diesem reinen Verschuldensprinzip des Burgerlichen Gesetzbuches weicht das G~setz uber die 

Sicherung der Haftpflicht ftir Krafrfahrzeuge erheblich ab. In Art, I dieses Gesetzes wird 

ausgesprochen, daB der Hauptzweck dieses Gesetzes der Schutz des Verkehrsopfers ist. Des-

halb ist die Haftung des Krafrfahrzeughalters und Fahrers so streng, daB sie einer absoluten 

Gefahrdungshaftung gleichkommt. 

Der Verkehrsteilnehmer, der durch ein Krafrfahrzeug einen kdrperlichen Schaden erlitten 

hat (im Falle des Todes des Verkehrsteilnehmers sind es die Berechtigten), muB Iediglich 

seinen Schaden nachweisen und die Kausalitat: d,h. daB er den Schaden durch ein bestimmtes 

Krafrfahrzeug erlitten hat. Ein Verschulden des Fahrzeughalters braucht der Geschadigte 

nicht nachzuweisen. Der Krafrfahrzeughalter kann sich von seiner Haftpflicht nur befreien, 

wenn er folgende drei Nachweise bringen kann: 

l) daB weder er noch der Fahrer das Fahrzeug unsachgemaB gefiihrt haben, d,h. daB 
sie keine Verkehrsregeln verletzt haben und mit der n6tigen Vorsicht gefahren sind, 

2) daB der Geschadigte sich schuldhaft verhalten hat (Vorsatz oder Fahrlassigkeit) oder 

daB der Unfall durch die Schuld einer dritten Person auBer dem Fahrzeughalter oder dem 

Fahrer verursacht wurde, und 

3) daB sich das Fahrzeug in ordnungsgemaBem Zustand befunden hat. 

Diese drei Nachweise sind in der Praxis sehr schwer zu bringen, so daB die Haftung zwar 

theoretisch keine absolute Gef~hrdungshaftung ist, in der Praxis diesem Prinzip aber nahe 

kommt. In dieser Beziehung stimmt die japanische Gesetzgebung mit der modernen Tendenz 

der internationalen Gesetzgebung uberein, in der die U.S.A., GroBbritannien und Belgien 

eine Ausnahme machen. 
Es rst auch be chtenswert daB "andere Person oder Personen" im japanischen Gesetz alle 

Personen auBer dem Fahrzeughalter und dem Fahrer bedeutet, d,h, daB es die unentgeltlich 

transportierten Personen, die Eltern, den Ehepartner, Geschwister usw, einschlieBt, deren 

Schaden in meisten europaischen L~ndern nicht zum Gegenstand des Haftungsgesetzes gemacht 

wird oder deren Schaden nur unvollst~ndig ersetzt wird. 

3) Obligatorischer AbschluB der Krafrfahrhaftpflichtversicherung 

Kein Kraftfahrzeug darf betrieben werden, wenn nicht die Haftpflichtversicherung ab-

geschlossen worden ist. Art. 5 dieses Gesetzes lautet: "Kein Fahrzeug darf in den dffentlichen 

Verkehr gebracht werden, bevor eine Haftpfiichtversicherung nach den Bestimmungen dieses 
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Gesetzes abgeschlossen ist." 

Nach den Gesetzen von Belgien, Norwegen, Spanien usw. ist es der Eigentumer des 
Fahrzeugs, der einen Krafrfahrzeughaftpflichtversicherungsvertrag abschlieBen muB. Auch 

das Abkommen von Benelux bestimmt, daB die Pflicht, die Versicherung abzuschlieBen, dem 

Eigentumer des Krafrfahrzeugs zukomme, und daB die Pflicht des Eigentumers suspendiert 

sei, wenn der andere den Versicherungsvertrag abgeschlossen habe. Daher muB der Eigen-

tumer die Versicherung abschlieBen, wenn auch der andere den Schaden ersetzen muB. 
Andererseits tibernimmt nach den Gesetzen von Deutschland, Schweden. Schweiz usw. der 
Halter eines Krafrfahrzeugs diese Pflicht. Zum Beispiel lautet das neue deutsche Pflichtver-

sicherungsgesetz, daB "der Ha]ter eines Krafrfahrzeugs oder Anhangers" mit regelmaBigem 
Standort im Inland verpflichtet sei, filr sich, den Eigentumer und den Fahrer eine Haftpflicht-

versicherung zur Deckung der durch den Gebrauch des Fahrzeugs verursachten Personen-
schaden, Sachschaden und sonstigen Vermdgensschaden nach den folgenden Vorschriften ab-

zuschlieBen und aufrechtzuerhalten, wenn das Fahrzeug auf 6ffentlichen Wegen oder Platzen 

verwendet werde. Dagegen bestimmt das franz6sische Gesetz keinen Haftpfiichtigen, der eine 

Versicherung abschlieBen muB, sondern bestimmt nur, daB die physikalische und juristische 

Person, die fur den Personenschaden oder den Sachschaden verantwortlich ist, der durch den 

Betrieb des Fahrzeugs verursacht wurde, versichert sein muB, um das Fahrzeug zu verkehren, 

Auch das japanische Gesetz bestimmt nicht, wer eine Versicherung abgeschlieBen muB. Da 
der. Halter eines Krafrfahrzeugs aber ftir den Schaden ersatzpflichtig ist, muB er in der Regel 

fur alle Kraftfahraeuge die Haftpflichtversicherungen abschlieBen. 

Der Kraftfahrhaftpflichtversicherungsvertrag muB filr jedes Krafrfahrzeug abgeschlossen 

werden (Art. 12). Jahr ftir Jahr ist die Zahl der versicherten Fahrzeuge gestiegen, aber es 

gibt leider noch Fahrzeuge, die nicht versichert sind. Die folgende Tabelle zeigt die Zunahme 

der Zahl der Krafrfahrzeuge und den Prozentsatz des Eintrittes in die Krafnfahrhaftpflicht-

versicherung. 

Der Schaden, der durch ein nicht versichertes Fahrzeug verursacht ist, wird, wie ich 

sphter noch erwahne, vom Staat ersetzt. Seit dem 1. Oktober 1966 mtissen die Fahrr~der 
mit Hilfsmotor bis 125 ccm Hubraum auch obligatorisch diesen Krafrfahrhaftpflichtversicherungs-

vertrag abschlieBen. Die Zahl wird auf 6,722 Tausend geschatzt. Wer ein Fahrzeug ge-
braucht, obwohl ftr das Fahrzeug der nach Art. 5 erforderliche Haftpflichtversicherungsvertrag 

nicht besteht, wird mit Gefangnis bis zu sechs Monaten oder mit einer Geldstrafe von 50,000 
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Yen (ca. DM 550) bestraft. 

Der Versicherer der obligatorischen Kraftfahrhaftpflichtversicherung ist keine besondere 

neu errichtete Organisation, sondern japanische und auslandische Versicherungsgesellschaften, 

die Haftpflichtversicherungen betreiben dtirfen (Art. 6). Nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz 

(Art. 7) darf keine Versicherungsgesellschaft die Schadensversicherung und die Lebensversiche-

rung zugleich betreiben. Deshalb darf nur die Schadensversicherungsgesellschaft die Kraft-

fahrhaftpflichtversicherung betreiben. In Japan gibt es heute 19 Schadensversicherungsgesell-

schaften und zwei Schadensruckversicherungsgesellschaften. Zur Zeit tibernehmen alle 19 

japanischen Schadensversicherungsgesellschaften und 12 auslandischen Versicherungsgesell-

schaften die obligatorische Krafrfahrhaftpflichtversicherung. Es gab einmal einen Plan, eine 

besondere Kdrperschaft ftir diese obligatorische Versicherung au errichten, aber schlieBlich 

wurde die Erfahrung der Privatversicherungsgesellschaften geschatzt, die seit langem die 

freiwillige Krafrfahrhaftpflichtversicherung betrieben haben. 

Die obligatorische Kraftfahrhaftpflichtversicherung wird erst gtiltig mit dem AbschluB des 

Versicherungsvertrages, und nicht automatisch wie in einigen Sozialversicherungen. Der 

Versicherte wird nicht durch den Vertrag, sondern durch dieses Gesetz bestimmt, nach dem 

er der Kraftfahrzeughalter und der Krafrfahrzeugfahrer ist. 

Die Versicherungsgesellschaft darf den AbschluB des Haftpflichtversicherungsvertrages 

nicht ablehnen, es sei denn, es gibt einen gerechten Grund, der in der Verordnung des Kabi-

netts festgelegt ist (Art. 24). Nach der Verordnung des Kabinetts darf der Antrag nur ab-

gelehnt werden, wenn der Versicherungsnehmer bei der SchlieBung des Vertrages die ihrn 
bekannten Umst~nde, die fur die Ubernahme der Gefahr erheblich sind, dem Versicherer 

unrichtig angezeigt hat, oder der Versicherungsnehmer bei der SchlieBung des Vertrages die 

Prarnie nicht zahlt. Die erheblichen Umstande sind die Nummer und die Art des Fahrzeugs. 

Wenn die Versicherungsgesellschaft ohne einen gerechten Grund den AbschluB des Haft-
pflichtversicherungsvertrages ablehnt, wird der Direktor der Versicherungsgesellschaft mit 

Geldstrafe bis zu 300,000 Yen (ca. DM 3,300) bestraft. Wie oben erwahnt, ist die japanische 

Versicherungsgesellschaft verpflichtet, Versicherung gegen Haftpflicht zu gewahren. Dieses 

System ist eigentlich gleich mit dem danischen, deutschen, franz~sischen und schwedischen 

System, wo der Versicherer unmittelbar oder mittelbar gezwungen ist, die Versicherung zu 

ubernehmen. Dagegen ist im belgischen, Iuxemburgischen und schweizerischen Recht der 

Versicherer nicht dazu verpfiichtet. Sowohl beneluxische als auch europaische Abkommen 

haben keine solche Vorschrift, aber es ist in Japan zweckmaBig, das gegenw~rtige System 

noch zu erhalten, um den Geschadigten immer ohne Unterbrechung mit der Versicherung zu 

schutzen. 

4) Mindestversicherungssummen 

Die Versicherungssummen sind durch die Verordnung des Kabinetts festgelegt (Art. 13). 

Sie wurden seit 1955 schon viermal erhoht, besonders diesmal am 1. August 1967 nach nur 

einem Jahr seit der letzten Erhohung. Sie betragen heutzutage 3,000,000 Yen (ca. DM 33,000) 

fur den Todesfall und hochstens 500,000 Yen (ca. DM 5,500) fur Kdrperverletzungen. Sie 

betragen auch ftir die Nachkrankheit von ll0,000 Yen (ca. DM 1,210) bis 3,000.000 Yen (ca. 

DM 33.000) gemaB dem Grad der Krankheit. Daher wird ftir einen Geschadigten, der nach 

der arztlichen Behandlung doch gestorben ist, oder der trotz der arztlichen Behandlung noch 

lange an der Nachkrankheit leidet, 3,500,000 Yen (ca. DM 38,500) gezahlt. 
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Jeder Verletzte wird bis zu dieser Hohe entschadigt. Die in Europa ubliche Begrenzung 

der Gesamtleistung bei einem Unfallereignis ist in Japan ausgeschlossen. Die Gesamtleistung 

der Versicherungsgesellschaft kann bei einem schweren Verkehrsunfall also sehr hoch sein. 

Bei jedem weiteren Verkehrsunfall w~hrend der Dauer des Versicherungsvertrages haftet die 

Versicherungsgesellschaft erneut zu den gleichen Bedingungen. Da die Versicherungssummen 

im Vergleich zu der europaischen Regelung sehr niedrig sind, ist es in Japan notwendig, daB 

man sich freiwillig zu wesentlich hoheren Summen versichert. Im folgenden nehme ich den 

Wechsel der Mindestversicherungssummen in Japan und die Mindestversicherungssummen in 

den europaischen L~ndern und in den U.S.A. auf. 

WECHSEL DER VERSICHERuNGSSUMMEN IN JAPAN 

Mi,idestversiche'-ungssmnlnen in 

Ldndern und in den 

den europdischen 

U.S.A. 

Belgien 

Keine Mindestversicherungssumme 
Ausgenommen fur Sachschaden durch Feuer 

Per Unfallereignis . . . . . . . . . . . 

Danemark 
Ftir Personenschaden 

Ftr Sachschaden 
Deutschland 

Ftir Personenschaden 
Ftr Sachschaden 
Ftir Vermtigensschaden 

Finnland 

Fur Personenschaden 
Ftir Sachschaden 

Frankreich 
Per Unfallereignis .....,.., ...... , 

GroBbritannien 

Nur filr Personenschaden: 

Bei dem dffentlichen Kraftfahrzeug 

Bei den anderen Kraftfahrzeugen 

Jugoslawien 

Keine Mindestversicherungssumme 

oder Explosion: 
.Bfrs 5, OOO, OOO (ca. 

.Dkr 150, OOO 

.Dkr 60, OOO 

_DM 250,000 
.DM 50, OOO 
.DM l0,000 

DM 400, ooo) 

(ca. DM 85, 800) 

(ca. DM 34, 320) 

.Keine Mindestversicherungssumme 

.Fkr 2, 500, OOO (ca. DM 330. OOO) 

.Fr 500, OOO (ca. 

.L 25, OOO (ca. 

.L 5, OOO (ca. 

DM 400, OOO) 

DM 275, OOO) 

DM 55, OOO) 
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Luxemburg 
Fahrzeug bis 6 Platze: Per Unfallereignis ........,Lfr 6,000, OOO (ca. DM 475, 200) 

Motorrad: Per Unfallereignis ...........................Lfr 4, OOO,OOO (ca. DM 316, 800) 

Niederlande 
Fdr Personenschaden .......................................Hfl 20, OOO (ca. DM 22.000) 

Fdr Sachschaden ...........,............,....................Hfl 5,000 (ca. DM 5,500) 

Per Unfallereignis ............,...............................Hfl 250,000 (ca. DM 275, OOO) 

Norwegen 
Fur Personenschaden .................,............,........Nkr 200, OOO (ca. DM 110,000) 

Filr Sachschaden: .Per Unfallereignis .............,Nkr l, OOO, OOO (ca. DM 550, OOO) 

Osterreich 
Ftir Personenschaden ,..,.................,................,~s 200,000 (ca. DM 30,400) 

Fur Sachschaden ....,.........,......................,.......Os 60, OOO (ca. DM 9, 130) 

Per Unfallereignis .......................................,....Os 600, OOO (ca. DM 91, 300) 

Mindestversicherungssumme bei dem Bus: anders festgesetzt 

Polen 
Keine Mindestversicherungssumme 

Schweden 
Fur Personenschaden ......................................,Skr l, OO0.000 (ca. DM 770,000) 

Ftir Sachschaden .............................................Skr 1, OOO, OOO (ca. DM 770.000) 

Per Unfallereignis .........................................,..Skr 25, OOO, OOO (ca. DM l, 925, OOO) 

Schweiz 
Fur Personenschaden .......................................Sfr. 150, OOO (ca. DM 138,600) 

Per Unfallereignis ................... ,.., .....Sfr. 500, OOO (ca. DM 462, OOO) 

F~r Sachschaden ............,............ .........Sfr. 10, OOO (ca. DM 9, 240) 

Bei Motorr~dern 

Bei leichten Motorwagen ....... 18, 480) ........Sfr. 20, OOO (ca. DM 

Bei schweren Motorwagen .... ... 27, 720) .........Sfr. 30, OOO (ca. DM 

Spanien 
Nur fur Personenschaden 

Bei dem Tod ............... ,......,.P'tas 300.000 (ca. DM 20,000) 
Bei der Verletzung ...... .........P'tas 30, OOO (ca. DM 2, OOO) 

Tschechoslowakei 
Keine Mindestversicherungssumme 

U.S.A. 
Staat Massachusetts 

...,............,.........,$ 5,000 (ca. DM 20,000) Ftir Personenschaden ...... 
.......................,keine Pflicht Fur Sachschaden ,.........,.... 

.........,................,$ 10, OOO (ca. DM 40, OOO) Per Unfallereignis .... , ...... 

Staat New York 
....,......, ...........$ 10, OOO (ca. DM 40, OOO) Ftr Personenschaden .......... 

...........,....................$ 5,000 (ca. DM 20,000) Fdr Sachschaden ....... 
.........,.................$ 20,000 (ca. DM 80.000) Per Unfallereignis .......,... 

Staat North Carolina 
.......,............$ 5,000 (ca. DM 20.000) Fur Personenschaden ............. 

......................$ 5,000 (ca. DM 20,000) Ftr Sachschaden ................. 

Wie schon oben angegeben wurde ist die Kraftfahrhaftpfiichtversicherung in den U.S.A. 
nur in drei Staaten obligatorisch, die anderen Staaten nehmen das Sicherungssystem nach 

dem "financial responsibility laws" an, unter dem die Versicherungssummen wie folgt sind. 

1 Staat 
...................... ,.$ 20, OOO (ca. DM 80, OOO) Ftr Personenschaden ......... 
..............,.........,$ 1,000 (ca. DM 4,000) Ftir Sachschaden ............,. 

....,.........,..,..,.........,.......$ 20,000 (ca. DM 80.000) Per Unfallereignis 

~
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2 Staaten 

Fdr Personenschaden ...., ,........$ 15. OOO (ca. DM 60, OOO) 
Ftir Sachschaden ........... .........$ 5,000 (ca. DM 20,000) 
Per Unfallereignis ..... ...... ...... ...$ 30, OOO (ca. DM 120. OOO) 

37 Staaten 

Flir Personenschaden ...... .........$ 10. OOO (ca. DM 40. OOO) 
Ftir Sachschaden ............ ......,..$ 20, OOO (ca. DM 80, OOO) 
Per Unfallereignis .. ...... .. .. ... . ...$ 20. OOO (ca. DM 80, OOO) 

7 Staaten 

Fur Personenschaden ..... ..........$ 5. OO0-10.000 (ca. DM 20. OO0-40.000) 
Fur Sachschaden .,......... .,..,.....$ 1.000-20.000 (ca. DM 4,000-80.000) 
Per Unfa]lereignis ....., ..,.. ... ......,$ 10, OO0-20. OOO (ca. DM 40, OO0-80, OOO) 

Wahrend in anderen Haftpflichtversicherungen in der Regel die ProzeBkosten gedeckt 
werden, werden sie in dieser obligatorischen Krafrfahrhaftpflichtversicherung nicht ersetzt 

(Art. 8 der Allgemeinen Bedingungen ftir die Kraftfahrhaftpflichtversicherung). Das kommt 

daher, daB der Zweck dieser Versicherung nicht nur der Schutz des Versicherten, sondern 

auch der Schutz des Geschadigten ist, w~hrend in anderen Haftpflichtversicherungen eigentlich 

nur der Versicherte geschutzt wird. 

Die Versicherungsgesellschaft darf den AbschluB des Haftpflichtversicherungsvertrages 

nicht ablehnen, es sei denn, daB es einen hinreichenden Grund gibt, der in der Verordnung 

des Kabinetts festgelegt ist (Art. 24). AuBerdem soll die Versicherungsgesellschaft aus der 

Zwangsversicherung des Krafrfahrzeugs keinen Gewinn erzielen, und die Versicherungspr~mie 

soll mdglichst niedrig sein, sonst wird ihr keine Gewerbeerlaubnis gegeben (Art. 25). Wenn 

der Finanzminister der Ansicht ist, daB die Versicherungspramie die angemessenen Kosten in 

einem erfolgreichen Betrieb ubersteigt, kann er von der Versicherungsgesellschaft oder dem 

Institut fur Tarifierung der Schadensversicherung die Anderung des Pramientarifs fordern 

(Art. 27). 

Die Pr~mien werden gem~B der Art des Krafrfahrzeugs berechnet. Es gibt weder die 
Beitragserm~Bigung bei unfallfreiem Verlauf noch die Beitragserhohung bei Unfall. Zur 
Zeit betragen die Pramien ftir ein Jahr wie folgt: 

Privatwagen ....................,..,. ......... 9.030 Yen (ca. DM 99) 
Taxi ............,..,..................... ......,.12, 950-50, 040 Yen (ca. DM 142-550) 

Guterfahrzeug ...,............,..,.. ........39,010 Yen (ca. DM 429) 
Kleines Guterfahrzeug ....,..,.... ........,lO, 620 Yen (ca. DM 117) 
Fahrr~der mit Hilfsmotor ....... .,..,.... 2, 660 Yen (ca. DM 29) 

Die Einfuhrung der obligatorischen Krafrfahrhaftpflichtversicherung hat aber die Lagen 

der verschiedenen Schadensversicherungsarten verandert. Wie die folgende Tabelle zeigt, hat 

sich die Proportion der Przimieneinkommen aus dieser Versicherung in allen Versicherungsarten 

jedes Jahr vergrdBert und ist in den vergangenen zehn Jahren von 3.9~~ zu 23.8% aufgestie-

gen, wahrend die Proportion der Feuerversicherung sich von 60.6% auf 37.6% vermindert hat. 
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Das Pramieneinkommen hat sich vergrbBert, ,dagegen ist aber auch die Zahl und der 
Schadensbetrag der Verkehrsunfalle gestiegen. Der Betrieb dieser Versicherung hatte bis 1960 

jedes Jahr Verluste erlitten. Die Pramien muBten 1959, 1960, 1962, 1964 und 1967 ftinfmal 

erhoht werden, obwohl sie als die einer Pflichtversicherung mdglichst niedrig bleiben sollten. 

Erst seit 1964 wurde die Bilanz verbessert, trotzdem kann niemand daftir btirgen, daB dieser 

gute Stand dauern wird. Sicher wird die Geschaftsleistung der obligatorischen Krafufahrhaft-

pflichtversicherung das zuktinftige Schicksal der japanischen Versicherungsgesellschaften be-

stimmen . 

5) Der unmittelbare Anspruch des Geschadigten 

Der Zweck der Kraftfahrhaftpflichtversicherung ist der finanzielle Schutz des Geschadigten, 

deshalb soll die Befreiung des Versicherers von der Haftung m6glichst beschr~nkt sein. Daher 

lautet Art, 14 des Gesetzes: "Die Versicherungsgesellschaft ist nur ftir den Schaden von der 

Verpflichtung zur Leistung frei, den der Versicherungsnehmer oder der Versicherte vors~tzlich 

herbeifuhrt " Es kann gefordert werden, daB die Versicherungsgesellschaft auch im Fall des 
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Vorsatzes Entschadigung leisten milBte, weil der Krafrfahrzeughalter oder der Krafrfahrzeug-

fahrer daraus nicht gewinnen k6nnte. Da diese Versicherung aber von den Privatversiche-

rungsgesellschaften betrieben wird, wtirde das vom herrschenden Begriff der Versicherung 

abweichen. Wenn auch die Versicherungsgesellschaft von der Verpflichtung zur Leistung fur 

den vorsatzlich herbeigeftihrten Schaden frei ist, kann der Geschadigte bei der Versicherungs-

gesellschaft die Entschadigung beanspruchen. In diesem Fall bezahlt der Staat der Versiche-

rungsgesellschaft die Entschadigungssumme, die der letzte dem Geschadigten gezahlt hat. 

Nach Art. 15 des Gesetzes kann der Versicherte von der Versicherungsgesellschaft erst 

dann eine Entschadigung aus dem Versicherungsvertrag verlangen, wenn er selbst Zahlung 

an den Geschadigten geleistet hat, und soweit er geleistet hat. Damit soll ftr den Geschadigten 

die Gefahr beseitigt werden, daB zwar die Versicherungsgesellschaft an den Versicherten zahlt, 

der Versicherte das Geld aber nicht an den Geschadigten weiterleitet. Dieses Verfahren (Art. 

15) kann recht schwierig werden, wenn n~mlich der Versicherte sich das notwendige Geld 

erst leihen muss, um es an den Geschadigten zu zahlen. Deshalb bestimmt Art, 16 Abs. l 

des Gesetzes wie alle modernen Gesetzgebungen, daB dem geschadigten Verkehrsteilnehmer 

ein direkter Anspruch gegen die Versicherungsgesellschaft des Versicherten zustehen soll. 

Selbstverst~ndlich hat der Geschadigte nicht mehr den unmittelbaren Anspruch gegen die 

Versicherungsgesellschaft, wenn diese nach Art. 15 dem Versicherten die Versicherungssumme 

gezahlt hat (Art. 16 Abs. 2). 

Wenn die Versicherungsgesellschaft gemaB Art. 16 Abs. I dem Geschadigten unmittelbar 

Schadenersatz geleistet hat, ist es so, als ob sie den Versicherten auf Grund des Versicherungs-

vertrages ftr den Schaden entschadigt hatte (Art. 16 Abs. 3), es sei denn, daB der Schaden 

nicht durch den Vorsatz des Versicherten oder des Versicherungsnehmers verursacht wurde 

(Art. 16 Abs. 3). 

Wenn die Versicherungsgesellschaft auf Grund der direkten Klage des Geschadigten gegen 

sie den Geschadigten entschadigt hat, obwohl sie dem Versicherten gegentiber dazu nicht 

verpflichtet war, weil Versicherungsnehmer oder Versicherte den Schaden vorszitzlich herbei-

geftihrt hatten (Art, 14), kann sie in Hohe der geleisteten Zahlungen Entschadigung vom Staat 

verlangen (Art. 16 Abs. 4). Wenn die Versicherungsgesellschaft nach Art. 17 Abs. I an den 

Geschadigten einen VorschuB gezahlt hat, obwohl keine Haftpflicht des Fahrzeughalters be-

stand, kann die Versicherungsgesellschaft ebenfalls vom Staat eine Entschadigung in H6he 

der geleisteten Zahlung verlangen (Art. 17 Abs. 4). 

Die unmittelbaren Ansprtiche gegenuber dem Versicherer verjahren in ktirzerer Zeit als 

die anderen allgemeinen Schadenersatzanspruche in den europaischen Landern. Und zwar 

verjahren sie in einem Jahr vom Tag des Unfalles im spanischen Recht, in zwei Jahren vom 

Tag des Unfalles im europ~ischen Abkommen, in zwei Jahren vom Tag, an dem der Geschadigte 

Kenntnis vom Schaden hat-jedenfalls aber mit dem Ablauf von zehn Jahren vom Tag des 
Unfalles an-, oder in drei Jahren vom Tag des Unfalles. Ebenfalls verjahren sie im japanischen 

Gesetz in zwei Jahren vom Tag an, an dem der Geschadigte Kenntnis vom Schaden hat. 

Der Geschadigte kann auBerdem nach Art. 17 Abs, I des Gesetzes der Versicherungs-

gesellschaft die vorlaufige Zahlung der Versicherungssumme ftir vorlaufige Ausgaben be-

anspruchen. Die Summen der vorlaufigen Zahlung sind ftir jede Person 500,000 Yen (ca. DM 

5,500) fur den Todesfall, 10,000 Yen, 50,000 Yen oder 100,000 Yen (ca. DM IIO, DM 550 

oder DM 1,100) nach dem Grad der Verletzung fur den Verletzungsfall. Die Summe wird 
gewohnlich in einer Woche nach dem Anspruch bezahlt. Ferner kann der Geschadigte die 
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Anzahlung der Versicherungssumme beanspruchen. Wenn die arztliche Behandlung lange 
dauert und die Arztgebtihren mehr als 100,000 Yen (ca. DM 110) betragen, kann der Geschadigte 

100,000 Yen als Anzahlung der Versicherungssumme beanspruchen, jedesmal wenn sie 100,000 

Yen iibersteigen. 

6) Staatliche Ruckversicherung 

Wie oben erwahnt, muB die japanische Versicherungsgesellschaft obligatorisch die Haft-

pflichtversicherung iibernehmen, und sie soll aus dieser Versicherung keinen Gewinn erzielen. 

Aus diesem Grunde unterstutzt der Staat die Versicherungsgesellschaft auf dem Wege der 

Rtickversicherung. Bei jedem AbschluB eines Versicherungsvertrages zwischen der Versiche-

rungsgesellschaft und einem Fahrzeughlter muB in Hohe von sechzig Prozent der Mindest-

versicherungssumme eine Rtckversicherung zwischen dem Staat und der Versicherungsgesell-

schaft abgeschlossen werden (Art. 40, 41 u. 42). Das ist die sogenannte obligatorische Quoten-

rtickversicherung. Im Schadensfall zahlt der Staat dann sechzig Prozent der erbrachten Ver-

sicherungsleistung an die Versicherungsgesellschaft zuruck (Art. 44). Es gibt kein Land, wo 

der Staat die Versicherungsgesellschaft der Krafrfahrhaftpflichtversicherung mit der Ruckver-

sicherung wie in Japan untersttitzt. Man kann sagen, daB die japanischen Versicherungsgesell-

schaften so gut geschtitzt sind, daB ihnen auf der anderen Seite ihre Unabhangigkeit verloren 

geht. 

7) Selbstversicherung 

Die oben erwahnte obligatorische Kraftfahrhaftpflichtversicherung ist sicherlich die Haupt-

saule, die das Gesetz ilber die Sicherung der Haftpflicht fur Krafufahrzeuge sttitzt, aber sie ist 

doch nicht die einzige Saule. Zum Beispiel sind in den U.S.A. auBer der Versicherung 
Trust, Bond oder Selbstversicherung benutzt worden. Das japanische Gesetz gewahrt auch, 

aber nur ausnahmsweise, die Selbstversicherung. Nach Art. 55 des Gesetzes kann die Person, 

der von dem Verkehrsminister erlaubt wird, sich selbst zu versichern, ihre Krafrfahrzeuge 

ohne die obligatorische Versicherung nutzbar machen. Der MaBstab fur die Erlaubnis zum 

Selbstversicherer ist in Art. 56 des Gesetzes wie folgt festgesetzt. 

a) Der Selbstversicherer muB mehr Kraftfahrzeuge haben als in der Verordnung des 

Kabinett bestimmt sind. 
b) Er muB die finanzielle Grundlage und das System besitzen, um den in Art, 3 des 

Gesetzes festgestellten Schadenersatz leisten zu kdnnen. 

c) Es muB gewahrleistet sein, daB die von ihm benutzten Krafrfahrzeuge immer ver-

kehrssicher sind. 

Da die Selbstversicherung nur ausnahmsweise erlaubt wird, muB der Selbstversicherer 

streng beaufsichtigt werden. Er muB in jedem Rechnungsjahr eine bestimmte Summe in den 

Reservefonds filr die Krafrfahrhaftpflichtversicherung zurticklegen (Art. 57). Dieser Reserve-

fonds darf nicht fur fremde Zwecke, sondern nur ftir Schadenersatzleistungen benutzt werden 

(Art. 59). Der Verkehrsminister kann dem Selbstversicherer auferlegen uber die Benutzung 

seiner Krafrfahrzeuge, die Haufigkeit seiner Unfalle und seine Finanzlage zu berichten, oder 

Beamte im Betrieb in die Kontobucher usw. Einsicht nehmen zu lassen (Art. 69). Im Falle 

der Selbstversicherung wie in der obligatorischen Haftpflichtversicherung kann der Geschadigte 

die vorlaufige Zahlung des Schadengeldes beanspruchen (Art. 61). Heutzutage sind 54 Gesell-

schaften und KOrperschaften als Selbstversicherer genehmigt. 
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8) Staatlicher Schadenersatz 

Der Schutz des Verkehrsopfers ist mit der obligatorischen Krafrfahrhaftpflichtversicherung 

und mit der Selbstversicherung noch nicht ganz vollkommen. Der Schaden, der durch ein 
nicht versichertes Fahrzeug verursacht wird, was geschehen kann, oder der Schaden, der durch 

ein unbekanntes Fahrzeug, d.h. durch den "hit and run" Fahrer entsteht, wird von diesen 

beiden MaBnahmen nicht ersetzt. Deshalb ubernimmt der Staat den Ersatz dieser Schaden. 

Nach Art. 72 des Gesetzes ersetzt der Staat den Schaden, wenn das Fahrzeug, durch dessen 

Gebrauch der Schaden verursacht worden ist, nicht ermittelt werden kann, oder wenn die 

auf Grund des Gesetzes erforderliche Haftpflichtversicherung zugunsten des Halters des Fahr-

zeugs nicht besteht, 

Der Staat, der zuerst geeignete MaBnahmen fur den Geschadigten ergriff, der von der 
obligatorischen Krafrfahrhaftpfiichtversicherung nicht geschtitzt wird, ist wahrscheinlich die 

Schweiz. Nach dem Bundesgesetz fiber den Motorfahrzeug und Fahrradverkehr vom 15. Marz 

1932 (Art. 55) schloB der Bund bei Versicherungsunternehmungen, die zum Geschaftsbetrieb 

in der Schweiz zugelassen waren, eine Versicherung ab zugunsten von Personen, die get6tet 

oder verletzt werden durch den eigenmachtigen, vom Halter nicht verschuldeten Gebrauch 

eines Motorfahrzeugs durch einen Dritten. Ferner deckt der schweizerische Bund, gemaB 
den Vorschriften des Bundesgesetzes tiber den StraBenverkehr vom 19. Dezember 1958, im 

Rahmen der Mindestversicherung nach dem Gesetz die Ersatzansprtiche ftir Personenschaden, 

die von unbekannten Motorfahrzeugen oder Radfahrern verursacht werden. Ebenso deckt 
der Bund die Ersatzansprtiche ftir Personenschaden, die von nichtversicherten und mit nicht 

gtiltigen Kontrollschildern oder Kennzeichen versehenen Motorfahrzeugen oder Fahrradern 

verursacht werden. Wenn auf der anderen Seite ein Kanton Fahrzeugausweise und Kontroll-

schilder ftir Motorfahrzeuge oder Kennzeichen fur Fahrr~der abgibt, ohne daB die vorge-

schriebene Versicherung besteht, haftet er im Rahmen der gesetzlichen Mindestversicherung 

fur den Schaden fur den die Halter der Motorfahrzeuge oder die Radfahrer aufzukommen 

haben. Er haftet in gleicher Weise, wenn er es versaumt, Fahrzeugausweis und Kontroll-

schilder binnen 60 Tage nach der Meldung des Versicherers einzuziehen . 

Allgemeinbekannt ist die MaBnahme des Entschadigungsfonds, der zuerst in Frankreich, 

danach in Belgien, Deutschland, Niederlande und Spanien aufgenommen wurde, und dessen 

Errichtung vom europaischen Abkommen geraten wurde. Auf der anderen Seite ersetzt in 
GroBbritannien das Motor Insurers' Bureau diesen Schaden nicht nach den Vorschriften eines 

Gesetzes sondern nach der freiwilligen Vereinbarung mit dem Verkehrsministerium. In Japan 

wird dieser Schaden, wie ich schon oben sagte, vom Staat ersetzt. Da der unter diesen 
MaBnahmen ersetzte Schaden durch den Gebrauch des nicht versicherten Kraftfahrzeugs ent-

standen ist, soll der Schaden nicht von den Versicherungsgesellschaften sondern vom Staat 

ersetzt werden , 

9) Vergleichende Bemerkung 

In Europa, wo viele Lander an andere Lander angrenzen, ist ein Verkehrsunfall im inter-

nationalen Verkehr eine wichtige Frage. Ein Krafrfahrzeughalter, der ins Ausland reisen will, 

muB den Versicherungsschutz beantragen, der ftir das Land, in das er reist, zur Haftung 

gentigt, wahrend ein Geschadigter vor dem auslandischen Krafrfahrzeughalter genau so wie 

vor dem inlandischen Krafrfahrzeughalter durch die Kraftfahrhaftpflichtversicherung geschtitzt 

sein soll. Daher wurde die Grenzversicherung und die grune Karte in Europa entwickelt und 
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im Jahre 1956 das Benelux-Abkommen und im Jahre 1962 das europaische Abkommen ge-
schlossen. Aber umgekehrt liegt Japan isoliert im Fernen Osten, umgeben von Meer. Es 

ist undenkbar, daB ein Japaner mit dem Fahrzeug nach dem Ausland fahrt, oder daB er von 

einem auslandischen Reisenden durch den Gebrauch des Kraftfahrzeugs geschadigt wird. 
Deshalb sind sowohl die Grenzversicherung, als auch die grtine Karte unn~tig in Japan. Aber 

die wichtigen wesentlichen Punkte des Benelux-Abkommens und des europaischen Abkommens 

wurden schon, wie oben angegeben, in Japan aufgenommen; die Grtudung der obligatorischen 

Kraftfahrhaftpflichtversicherung ftir Kraftfahrzeughalter, der unmittelbare Anspruch des Ge-

schadigten an die Versicherungsgesellschaft, die Errichtung des Entschadigungsfonds usw. 

Durch die obligatorische Krafnfahrhaftpflichtversicherung ist ein Krafrfahrzeughalter vor 

dem wirtschaftlichen Verlust aus dem Verkehrsunfall geschutzt. Nun erleidet er den Verlust, 

nicht weil er einen Verkehrsunfall verursacht hat, fur dessen Schaden er haftet, sondern weil 

er keine Krafrfahrhaftpflichtversicherung abgeschlossen hat oder nicht genug versichert ist. 

Daher bildete sich eine Ansicht, nach der ein Polster der Haftpflicht beseitigt werden soll. 

Sie behauptet, jeder mtiBte die obligatorische Unfallversicherung abschlieBen, anstatt daB der 

Krafrfahrzeughalter die obligatorische Krafrfahrhaftpflichtversicherung abschlieBen mtiBte. 

Sicher ist erstere die unmittelbare und wirksamere MaBnahme als letztere. Aber man kann 

nicht ohne weiteres dieser Meinung zustimmen, denn sie wirft den Individualismus um, der 

das heutige Sozialsystem unterstutzt. 

II. Atomhaftpflichtversicherung 

1) Atomhaftpflichtgesetz 

Die Entwicklung der Industrie in den kommenden Zeiten hangt von der friedlichen Ver-

wertung der Atomenergie ab. Aber die Gefahr der Atomenergie ist furchtbar groB im Ver-

haltnis zu ihrer Wirksamkeit. Das Atomungltick entsteht sicherlich nicht so oft wie der Ver-

kehrsunfall, trotzdem ist sein Schaden unvergleichbar und unermeBlich gr6Ber, wenn es einmal 

entsteht. Deshalb ist es eine der wichtigsten Fragen, die wir losen mussen, wie wir den 

Geschadigten vor Atomungluck schutzen konnen, 

1962 wurden zwei japanische Gesetze uber den Atomschaden erlassen: Das Atomhaft-
pflichtgesetz und das Gesetz uber den staatlichen Atomschadenersatzvertrag. Ich erlautere 

zufiachst die wichtigsten Punkte dieser Gesetzgebung. 

Erstens, die Haftung des Atombetreibers ist absolut und besteht unabhangig davon, ob 

ein Verschulden mitgewirkt hat, d.h. sie beruht auf dem Prinzip der absoluten Gefahrdungs' 

haftung. Sonst muBte der Geschadigte den Vorsatz oder die Fahrlassigkeit des Betreibers 

oder den inneren Mangel nachweisen, um von dem Betreiber entschadigt zu werden. 

Zweitens, die Haftung des Betreibers der Atomanlage ist exklusiv. Nur er tragt die Haf-

tung fur den Atomschaden, die anderen, die den Schaden verursacht haben, sind von der 

Haftung frei. AuBerdem verzichtet er auf den Regressanspruch gegen die haftbare Person 

wie, zum Beispiel, den Fabrikanten oder den Lieferanten des Reaktors oder des Atombrenn-
stoffs. Das ist die sogennante rechtliche Kanalisierung der Haftpflicht des Atombetreibers. 

Drittens, die Haftung des Betreibers muB durch eine Haftpflichtversicherung gedeckt 

werden. Nach Artikel 6. des Atomhaftpflichtgesetzes darf der Betreiber keinen Kernreaktor 
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betreiben bzw. Atomenergie verwenden, ohne nicht finanzielle Sicherheit in Form einer Haft-

pflichtversicherung zu leisten. Also ist die Atomhaftpflichtversicherung eine obligatorische 

Versicherung. 
Der Betrag der finanziellen Sicherheit ist im Gesetz von ein hundert Millionen Yen (ca. 

,DM 110,000) bis zu ftinf Milliarde Yen (ca. DM 55,000,000) nach der Leistungabgabe des 

Reaktors festgelegt. Der Versicherer ersetzt den Atomschaden bis zur Versicherungssumme, 

aber die Versicherungssumme vermindert sich um jeden Schaden, den der Versicherer ersetzt 

hat. Und zwar wird der Schadenersatz nicht ftir das einzelne Atomungltick geleistet, sondern 

ftir die Anlage. Wenn die Versicherungssumme aber sehr klein geworden ist, so kann die 

Behorde filr Wissenschaft und Technik die Wiederherstellung der alten Versicherungssumme 

verlangen. 
In der allgemeinen Atomhaftpflichtversicherung ersetzt der Versicherer den Haftpflicht-

schaden durch das Atomungltick in der Atomanlage. Der Atomschaden, der w~hrend des 
Transportes entsteht, wird von der Atomtransporthaftpflichtversicherung ersetzt. Der Haft-

pflichtschaden, der auf der Schadigung eines Arbeiters der Atomanlage beruht, muB von der 

sozialen Arbeitsunfallhaftpflichtversicherung ersetzt werden. Der Schaden, der durch hohere 

Gewalt oder den gewohnlichen Gebrauch des Atomreaktors entsteht, oder der Schaden, der 

erst nach zehn Jahren festgestellt wird, wird auch nicht von dieser Versicherung ersetzt. 

Diese Schaden werden auf Grund des Atomschadenersatzvertrages vom Staat ersetzt. Daher 

muB der Betreiber der Atomanlage unbedingt die Haftpflichtversicherung mit dem Privatver-

sicherer und den Ersatzvertrag mit dem Staat abschlieBen. 

2) Gegenwartige Probleme 

Im folgenden erwahne ich einige der gegenw~rtigen Probleme des Atomhaftpflichtgesetzes 

und der Atomhaftpflichtversicherung. 
Erstens, nach dem japanischen Atomhaftpflichtgesetz gehort der Schaden des Arbeiters 

der Atomanlage nicht zu dem Atomschaden. Aber er ist sicher ein Atomschaden. Der 
Schaden des Arbeiters wird durch die soziale Arbeitsunfallversicherung aber unvollstandig 

ersetzt, weil man bei der Schaffung dieser Vorschriften das Atomrisiko noch nicht kannte. 

Die Regelung der Atomhaftpfiichtversicherung und der Arbeitsunfallversicherung ist notwendig. 

Zweitens, wer muB ftir den Atomschaden, der wahrend des internationalen Transportes 

entsteht, eintreten ? Der Spediteur, der Absender oder der Empfanger ? 

Nach Art. 3 des japanischen Atomhaftpflichtgesetzes wird die Haftung fur den Atom-

schaden, der durch den Transport oder wahrend des Transportes des Kernbrennstoffs entsteht, 

von dem Betreiber der Atomanlage, der der Empfanger des Kernbrennstoffs ist, iibernommen. 

Im Gegenteil kanalisiert die O.E.C.D. Konvention die Haftung auf den Absender, weil die 

mangelhafte Verpackung die Hauptursache des Schadens sein kann. Anderseits haftet nach 

der Wiener Konvention die Person, die im Hold-Harmless-Agreement festgesetzt wird, oder 

der Spediteur, es sei denn, daB es nicht gegen die bisherigen internationalen Seekonventionen 

verstdBt. Obwohl die Anordnung mit den Bestimmungen der bisherigen traditionellen Kon-
ventionen tiber den internationalen Seetransport sehr schwierig ist, kann das Hold-Harmless-

Agreement auch in das japanische Gesetz aufgenommen werden. 
Drittens, die Haftung des Betreibers ist im japanischen Gesetz nicht beschrankt. Seine 

Haftung ist sowohl absolut, als auch unbeschrankt. Das ist eine zu schwere Belastung ftir 

den Betreiber der Atomanlage. Die Wiener Konvention sowie die Brusseler Konvention tiber 
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die Haftung des Betreibefs des Atomschiffs beschranken dagegen seine Haftung, Insoweit 

ist die japanische Regel zu andern. 

Viertens, wenn ein die finanzielle Sicherheit ubersteigender groBer Schaden entsteht, wird 

der Staat dem Betreiber der Atomanlage den notwendigen Beistand geben, trotzdem ist dieser 

Beistand im japanischen Gesetz keine Pflicht des Staates. Es ist erwtinscht, nach der inter' 

nationalen Tendenz den obligatorischen Beistand gesetzlich zu bestimmen. 

Ftinftens und zum SchluB weise ich darauf hin, daB in Japan in den Versicherungsbe-

dingungen eine Haftung pro Anlage festgehalten ist und nicht eine Ereignisdeckung wie in 

den internationalen Konventionen. Selbstverstandlich wird der Betreiber der Atomanlage bei 

einer Ereignisdeckung umfassender geschutzt. Obwohl es vielleicht die finanzielle Fahigkeit 

der japanischen Versicherer ilbersteigt, w~re die automatische Wiederherstellung der Versiche-

rungssumme wiinschenswert. 

III. Sonstige Haftpflichtversicherungen 

Nun komme ich kurz auf die anderen Haftpfiichtversicherungsarten zu sprechen. 

1) Die allgemeine Haftpfiichtversicherung schtitzt den Versicherten vor Belastungen, die da-

durch entstehen, daB Dritte von ihm auf Grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen Schaden-

ersatz verlangen. Ftr die Haftpfiicht (a) des Inhabers eines Grundstticks, (b) des Inhabers 

eines Fahrstuhls, (c) des Bauers, (d) des Erzeugers, (e) des Individuums, (f) des Sportlers, (g) 

des Verwalters, (h) des Depositars und (i) des Golfspielers werden jeweils besondere Bedin-

gungen neben den Allgemeinen Haftpflichtversicherungsbedingungen angewandt. Die hochsten 

Deckungssummen in der allgemeinen Haftpflichtversicherung werden pro Personenschaden 
und pro Ereignis in dem Versicherungsschein vereinbart. Es gibt keine Haftpflichtversiche-

rungspolice, in der alle Schaden ohne Grenze ersetzt werden konnen. 

2) Die Arbeitsunfallhaftpflichtversicherung ist eine Privatversicherung mit dem Zweck, den 

Arbeitgeber, der keiner Pflicht unterliegt, die obligatorische soziale Versicherung abzuschlieBen, 

gegen die Haftung fur den Unfall des Arbeiters zu schiltzen. Wegen der Entwicklung der 

Sozialversicherung wird diese Versicherung wenig genutzt. 

3) In der Schiffspassagierunfallhaftpflichtversicherung deckt der Versicherer die Haftpflicht 

des Schiffshalters ftir Schaden der im regelm~Big fahrenden Schiff beforderten Passagiere. 

AuBer diesen Haftpflichtversicherungen in der unabhangigen Versicherungsart gibt es einige 

Versicherungsarten, in denen die Haftpflichtversicherung mit anderen Aktiven-oder Passiven-

versicherungen verbunden worden sind. 

4) In der freiwilligen Krafrfahrzeugversicherung sind eine Versicherung ftir die Beschadigung 

und den Verlust des Fahrzeugs (Kaskoversicherung), eine Versicherung ftir die Unfalle von 

versicherten Personen (Unfallversicherung) und eine Versicherung ftir die gesetzliche Haft-

pflicht des Fahrzeughalters (Haftpflichtversicherung) kombiniert. Obwohl bis 1964 der Ver-

sicherte von jedem Schaden ein Viertel selbst zu tragen hatte, gibt es seit 1965 kein Selbst-

beteiligungssystem mehr. Bei der Haftpflicht durch Personenschaden hat der Versicherer 
aber nur zu leisten, wenn der Schaden eine in der obligatorischen Kraftfahrhaftpflichtver-

sicherung geleistete Summe tibersteigt, und in der Hohe, in der er sie tibersteigt. 

5) In der Schiffskaskoversicherung ersetzt der Seeversicherer mit den Sonderbedingungen, 

der F.P.A.-Klausel, die Haftungssch~den des Schiffsfuhrers bei einem ZusammenstoB des 
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versicherten SchifEs. Die Deckungssumme ist gleich der Versicherungssumme in der Schiffs-

kaskoversicherung. Daher kann es geschehen, daB der Seeversicherer unter diesen Sonder-

bedingungen das Zweifache der Versicherungssumme leisten muB, wenn das Schiff total 

zerstdrt wird . 

6) Die Luftkaskoversicherung und die Lufthaftpflichtversicherung sind gewdhnlich in der 

Lufrfahrtversicherung kombiniert. Die Haftpflichtversicherung wird weiter unterteilt in (a) 

Haftpflichtversicherung ftir Schaden an nicht im Lufrfahrzeug beforderten Personen und Sachen, 

(b) Haftpflichtversicherung fur Schaden an im Luftfahrzeug beforderten Personen und an ihren 

pers6nlichen Sachen, (c) Haftpflichtversicherung fur Schaden an im Lufufahrzeug beforderten 

Sachen und (d) Haftpflichtversicherung ftir den Flugzeugschuppenhalter. 

7) Als Erganzungsversicherung zur Maschinenversicherung, in der alle stationaren und fahr-

baren Maschinen, maschinellen Einrichtungen und Apparate versichert werden, erstreckt sich 

der Versicherungsschutz mit den Sonderbedingungen auf die gesetzliche Haftpflicht, die fur 

den in der Maschinenversicherung gedeckten Schaden besteht. 

8) Wie in der Maschinenversicherung wird auch in der Montageversicherung, in der Stahl-

konstruktionen jeder Art, Maschinen und alle maschinellen Einrichtungen und Apparate, 

soweit sie tiberhaupt zum Zweck der Arbeitsaufnahme irgendwo montiert werden mtissen, 
versichert werden, der Versicherungssschutz mit den Sonderbedingungen auf die gesetzliche 

Haftpflicht erstreckt, die aus dem in der Montageversicherung gedeckten Schaden entsteht, 

9) In der Bauwesenversicherung, die die Versicherung gegen alle Schaden durch unvorher-

gesehene Bauunfalle an der versicherten Bauleistung und an der dazugehdrigen Baustellen-

einrichtung umfasst, wird die Haftpfiicht fur die aus diesem Bau entstehenden Schaden an 

Personen und Sachen unter den Sonderbedingungen mitversichert. 
10) AuBer den obenerwahnten Versicherungen ist die Haftpflichtversicherung auch in der 

Boilerversicherung und in der Unfallversicherung kombiniert worden, und diese Tendenz der 

Kombination wird in Zukunft immer starker werden. 

VI. Eigenarten und woderne Tendenz der Haftpfllchtverstcherung 

Zum SchluB mdchte ich die Eigenarten und die moderne Tendenz der Haftpflichtversiche-

rung in Japan erwahnen. 
Erstens, die Haftpflichtversicherung ist eine Passivenversicherung, in der es keinen Ver-

sicherungswert gibt. Das ist einerseits gtinstiger ftir den Versicherten, weil es unnbtig ist, 

daB er die Unterversicherung bzw, die Uberversicherung ilberlegt. Aber anderseits kann man 

nicht sagen, daB er vollkommen versichert wird, weil niemand die Hdchstsumme des in 
Zukunft entstehenden Schadens schatzen kann. In der Regel wird man den eventuell entste-

henden Schaden niedrig schatzen. Daher ist es zum Schutz des Gesch~digten notwendig, daB 

der Staat die Mindestdeckungssumme mit dem Gesetz feststellt. Wir haben diese Beispiele in 

der obligatorischen Krafrfahrhaftpflichtversicherung und in der Atomhaftpflichtversicherung 

gesehen . 

In der Haftpflichtversicherung kann die Haftung des Versicherers sehr groB sein, weil es 

keine Grenze des Schadens gibt, und weil gew6hnlich die versicherte Summe immer festge-

halten ist, wenn auch der Versicherer einen Schaden entschadigt hat. Deshalb beschr~nkt der 

Versicherer seine Haftung in der Haftpflichtversicherung per Person oder/und per Unfall. In 
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der Kraftfahrhaftpflichtversicherung ist sie nur per Person, und in der Atomhaftpflichtversiche-

rung ist sie umgekehrt per Anlage beschr~nkt. 

Jedenfalls ist es denkbar, daB der Schaden die Mindestdeckungssumme oder die von dem 

Versicherer gedeckte Summe ubersteigt. Ftr den Schutz des Versicherten bzw. des Geschadigten 

in diesen Fallen muB man zusatzlich eine freiwillige Versicherung wie in der Kraftfahrzeug-

versicherung abschlieBen, oder um den staatlichen Beistand wie in der Atomversicherung 
bitten. 

Zweitens, in der Haftpflichtversicherung wird der Haftpfiichtschaden des Versicherten 

ersetzt, der von seiner Fahrlassigkeit verursacht wird. Aber der Versicherte soll dadurch nicht 

unachtsam werden, daB er versichert ist. Deshalb hat der Versicherte in der Haftpflichtver-

sicherung meistens einen Teil des Schadens selbst zu tragen. Es war bis heute in der Haft-

pflichtversicherung ublich, daB der Versicherer nur 3/4 des Schadens ersetzt, oder daB er nach 

Abzug eines bestimmten Betrages von der Schadenssumme, den der Versicherte zu tibernehmen 

hat, d.h. der Franchise, den Schaden ersetzt. Aber wir sehen die neue Tendenz, z.B. in der 

Krafrfahrhaftpflichtversicherung oder in der Atomhaftpflichtversicherung, besonders in den 

neuen Allgemeinen Bedingungen fur die fr ' 'll' Krafrfahrzeugversicherung 4/4 des Schadens 

d.h. die ganze Schadenssumme zu entschadigen, obwohl es noch das Selbstverteilungssystem 

in der Lufrfahrthaftpflichtversicherung und in der allgemeine Haftpflichtversicherung usw, gibt. 

Drittens, in der Haftpflichtversicherung gibt es den Geschadigten auBer dem Versicherten, 

wahrend in den normalen Sachversicherungen der Geschadigte zugleich der Versicherte ist. 

Vom Standpunkt des Versicherungsvertrages ist der Geschadigte, der Dritte auBer dem Ver-

sicherten, der AuBerseiter, der mit dem Versicherungsvertrag keine unmittelbare Beziehung 

hat. Daher darf er eigentlich keinen Anspruch gegen den Versicherer haben, trotzdem, wie 

ich schon erwahnt habe, kann er das in der obligatorischen Kraftfahrhaftpflichtversicherung 

tun. Soll der unmittelbare Anspruch des Drittens gegen den Versicherer als eine moderne 

Tendenz auch in andere Haftpflichtversicherungen eingehen ? Ist das in solchem Fall dann 

noch eine Versicherung ? Ich muB zdgern, das ohne weiteres zu bejahen. 

Anhang Nr. 1 

Auszug aus dem Gesetz uber die Haftpflicht 

fur Kraftfahrzeuge vom 29. Juli 1955* 

Chapter I 

General Provisions 

(Object of this Law) 

Article 1. The object of this Law is to establish a system to secure the financial liability for death 

or bodily injury of the person arising from the operation of automobiles and thereby protect the victim 

and promote a sound development of the automobi]e traffic business. 
(Definition) 

Article 2. The term "automobiles" as used in this Law shall mean the motor vehicles (excluding 
small.size special motor vehicles manufactured with the purpose of using for agricultural work) as defined 

in Article 2 paragraph 2 of the "Vehicles for Road Transportation Law" (Law No. 185 of 1951), and the 
motor'bike as defined in paragraph 3 of the said Article. 

2. The term "operation" as used in this Law shall mean to use the automobiles in compliance with 

* Ubersetzt vom Japanischen Verbancl cler Schadensversicherung. 
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the proper use of the devices thereof, regardless of serving them for transportation of persons or goods. 

3. The term "holder" as used in this Law shall mean the owner of the automobiles or any other 
person authorized to use the automobiles, who makes the automobiles available for operation for his benefit. 

4. The term "driver" as used in this Law sha]1 mean the person who drives or assists to drive the 

automobiles for the benefit of other person . 

Chapter II 

Automobile Liabi]ity 

(Automobile liability) 

Article 3. When a person who makes the automobiles available for operation for his benefit gave 
an injury to life or body of other person or persons arising out of the operation of the automobiles, he 

shall be obligated to pay the claims, This shall not apply when it was proved that he and the driver as 

well did not neglect to take care of the operation of the automobiles and there was a wilful act or negli. 

gence on the part of the victim or the third party other than the driver and there were no structural 

defects or functional disorders in the automobiles. 

Chapter 111 

Automobile Liability Insurance 

Section 1 
Compulsory Conclusion of Automobile Liability Insurance 

(Compuisory conclusion of liability insurance) 
Article 5. No automobiles shall be made available for operatlon unless the automobile liability in-

surance as provided for in this Law (hereinafter referred to as the "liability insurance") has been effected 

thereupon. 
(Insurer) 
Article 6. The insurer of the liability insurance (hereinafter referred to as the "insurance company") 

shall be the person who is authorized to carry on the liability insurance buslness under the Insurance 

Business Lew (Law No. 41 of 1931) or the Law concerning Foreign Insurers (Law No. 184 of 1949). 

(Exclusion of application) 
Article lO. The provisions of Article 5 and Article 7 to the preceding Article inclusive shall not 

apply to the automobiles which are served for operation by the State, the Japan Monopole Pub]ic Cor-

poration, the Japan National Railways, the Nippon Telegraph and Telephone Public Corporation, Atomic 
Fuel Public Corporation, To, Do, Fu or prefectures, designated cities under Article 252-19 paragraph l 

of the Local Autonomy Law (Law No. 17 of 1947) and other persons as prescribed by Cabinet Order, 
and the automobiles to be made available for operation only at the places other than roads (meaning the 

road as defined in the Road Law (Law No. 180 of 1952) and the motor roads and other places served 
for general trafi~c as defined in the Road Transportation Law (Law No. 183 of 1951); hereinafter the same). 

Section 2 
Automobile Liability Insurance Contract 

(Contract of liability insurance) 

Article 11. A contract of liability insurance shall become effective when the insurance company 
agreed to indemnify the holder's loss when the holder becomes liable in accordance with the provisions 
Article 3 and the driver's loss if he assumed the liability to the victim and the person effecting the in-

surance agreed to pay the preniium to the insurance company. 
Article 12. The contract of the liability insurance shall be effected for each automobile. 

(Insurance amount) 
Article 13. The insurance amount of the liability insurance shall be prescribed by Cabinet Order. 

(Exemption from liability) 
Article 14. The insurance company shall be exempted from the liabilty for indemnification only for 

the loss caused through bad faith of the person effecting the insurance or the insured. 

(Request for insurance money) 
Article 15. The insured may request the insurance company to pay the insurance money to the ex-

tent of the amount which he paid as regards the damages to the victim. 

(Claims for insurance company) 
Artic]e 16. In the event of the holder becoming liable in accordance with the provisions of Article 
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3, the victim may request the insurance company to pay the damages to the extent of the amount of 
insurance in accordance with the provisions of Cabinet Order. 

2. When the insured has paid for damages to the victim and the insurance company has indemnified 

the loss to the insured, the insurance company shall be exempted from the responsibility for payment to 

the victim under the preceding paragraph to the extent of the amount so indemnified. 

3. When the insurance company has paid the damages to the victim in accordance with the provi-
sions of paragraph l, the insurance company shall be deemed as having indemnified the loss to the in-
sured under the contract of the liability insurance, except when the loss was caused through bad faith of 

the person effecting the insurance or the insured. 

4. When the loss has been caused through bad faith of the person effecting the insurance or the 

insured and the insurance company has paid the damages to the victim in accordance with the provisions 

of parapgraph 1, the insurance company may request the Government to indemnify the amount so paid. 

(Provisional payment to victim) 

Article 17. When the holder gave injuries to life or body of other person or persons by operation 

of the automobiles under the liability insurance, the victim shall request the insurance company, in ac-

cordance with the provisions of Cabinet Order, to pay the amount as prescribed by Cabinet Order as a 

provisional payment for the claims to be paid in accordance with the provisions of paragraph I of the 

preceding Article. 

2. Upon receiving the request of the preceding paragraph, the insurance company shall pay the 
amount so requested without delay. 

(Prohibition of seizure) 

Article 18. The right to claim to be given in accordance with the provisions of Article 16 paragraph 

1 of the preceding Article shall not be seized. 

(Prescription) 

Article 19. The right to c]aim to be given in accordance with the provisions of Acticle 16 paragraph 

l and Article 17 paragraph I shall cease to exist by prescription after the lapse of two years. 

Section 3 

Automobile Liability Insurance Business 

(Obligation to conclude liability insurance contract) 

Article 24. The insurance company shall not refuse to conclude the liability insurance contract with-

out proper reasons as prescribed by Cabinet Order. 

(Premium rates) 
Article 25. When the Minister of Finance received an application for the following dispositions con-

cerning the liability insurance, he shall not make such dispositions if the premium rates applied do not 

cover the proper cost under the efficient management or if there is any intention to make profit in the 

computation of the premium rate: 
(1) The license as provided for in Article I paragraph I of the Insurance Business Law or the ap-

proval as provided for in Article 10 paragraph I of the said Law; 

(2) The approval as provided for in Article 10 paragraph I of the Law concerning Non-Life Insurance 

Rating Organizations (Law No. 193 of 1948); 
(3) The license as provided for in Article 3 paragraph I of the Law concerning Foreign Insurers and 

the approval for in Article 5 of the said Law, or the approval as provided for in Article 10 
paragraph I of the Insurance Business Law which is applicable mutatis mutandis in Article 19 of 

Article 27. When the Minister of Finance finds that the premium of the liability insurance exceeds 

the proper cost under efficient management, he may request the insurance company or the non-life in-

surance rating organizations established in accordance wlth the provisions of Article 2 paragraph 2 of 

the Law concerning Non-]ife Insurance Rating Organizations to change the premium rates of the liability 

insurance. 

Section 4 

Compu]sory Automobile Liability Insurance Council 

(Establishment) 

Article 31. The Compulsory Automohile Liabi]ity Insurance Council shall be established in the Ministry 
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of Finance. 

(Authorization) 

Article 32. The Council shall, in accordance wlth the inquiry of the Minister of Finance, investigate 

and deliberate the important matters on the liability insurance and make a recommendation to the com-

petent Minister about the matters deemed necessary with respect to the same. 

Section 5 

Government's Automobile Liability Reinsurance Business 

(Reinsurance) 

Article 40. The Government shall reinsure the insurance liability which the insurance company as-
sumes under the liability insurance (excluding those pertaining to motor bike) business. 

(Establishment of reinsurance relationship) 

Article 41. The reinsurance relationship between the Government and the insurance company shall 
be established in accordance with and at the time of the establishment of the liability insurance relation-

ship between the insurance company and the person effecting the insurance. 

(Reinsurance amount)' 
Article 42. The reinsurance amount shall be sixty per cent of the amount of the liability insurance. 

(Reinsurance premium rates) 
Article 43. The reinsurance premium rates shall be the premium rates of liability insurance mu]tiplied 

by the rate as prescribed by Cabinet Order. 

(Amount of reinsurance money to be paid by the Government) 
Article 44. The amount of the reinsurance money to be paid by the Government s. hall be sixty per-

cent of the amount of the insurance money to be paid by the insurance company. 

Chapter IV 
Automobile Liability Self-insurance 

(Permission for automobile liability self-insurance) 

Article 55. A person who is permitted by the Minister of Transportatlon to carry on an automobile 
liability self-insurance (hereinafter referred to as the "self-insurance") may make the permitted automobiles 

available for operation irrespective of the provisions of Article 5. 

(Standards for permission) 

Article 56. When the Minister of Transportation gives the permission of the preceding Article, he 

shall observe the following standards: 

(1) A person who intends to obtain the permission shall be a person who has more numerous auto-
mobiles than that prescribed by Cabinet Order; 

(2) A person who intends to obtain the perrmssion shall be the person who has a finanancial foun-
dation and organization sound enough to pay the damages as provided for in Artic]e 3; 

(3) There is no fear of frequent accidents about the automobiles used by a person who intends to 

obtain the permission; 
(4) A person who intend to obtain the permission shall not be the person with respect to whom the 

permission as provided for in Article 66 paragraph I has been cancelled and one year has not 

elapsed after the day of the cancellation. 

(Setting aside of .liability reserve for automobile liability insurance) 
Article 57. The self-~nsurer shall set aside the amount as prescribed by Ministry of Transportation 

Ordinance as a liability reserve for automobile liability insurance every business year. 

(Use of liability reserve for automobile liability insurance) 

Article 59. The liability reserve shall not be used unless the self-insurer appropriates it to payment 

for liability as provided for-'in Article 3 concerning the automobiles he uses. 

(Provisional payment) 

Article 61. When the self-insurer has injured the life or body of other person or persons by opera-

tion of the automobiles permitted under Article 55, the victim may demand the self-insurer to pay the 

sum as prescribed by Cabinet Order as a provisional payment for the claims in accordance with the pro-

visions of Cabinet Order. 
2. The provisions of Article 17 paragraph 2 shall apply mutatis mutandis to the self-insurer, and 

the provisions of paragraphs 3 and 4 of the said Article shall apply mutatis mutandis when the self-insurer 
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has made the provisional payment in accordance with the provisions of the preceding_ paragraph. 

(Collection of reports, and entry and inspection) 
Article 69. The Minister of Transportation may make the self-insurer report on the uses of the auto-

mobiles concerned or the outline of the automobile accidents or the financial standings, or make officers 

under his jurisdiction enter the business place or othe~ places of the self.insurer and inspect the books, 

documents and articles, or question the persons concerned, to such extents as would be necessary to 

attain the object of Article 1. 

Chapter V 
Government's Automobile Liability Security Business 

(Automobile liability security business) 

Article 71. The Government shall conduct the automobile llabiiity security business in accordance 

with the provisions of this Law. 

(Business) 

Article 72. When a person whose life or body was injured by operation of an automobile cannot 
claim for the damages as provided for in Article 3 on account of the fact that the holder of the auto-

mobile concernd is unknown, the Government shall indemnify the loss to the extent of the amount as 
prescribed by Cabinet Order upon request of the victim. Also when a person who is not the insured 
of liability insurance (except the State, the Japan Monopoly Public Corporation, the Japan National Rail-

ways, the Nippon Telegraph and Telephone Public Corporation, Atomic Fuel Public Corporation, To, 
Do, Fu or prefectures, designated cities under Article 252-19 paragraph I of the Local Autonomy Law, 
persons to be prescribed by Cabinet Order under Article lO, mutual-aided of liability mutual-aid, or self-

insurer) became liable for damages in accordance with the provisions of Article 3, the Government shall 

indemnify the loss to the extent of the amount as prescribed by Cabinet Order upon request of the injured. 

(Entrust of business) 
Article 77. The Government may entrust a part of the business as provided for in Article 72 para-

graph I to the insurance colnpany or the Association in accordance with the provisions of Cabinet Order. 

2. The insurance company may carry on the business entrusted in accordance with the provisions 
of the preceding paragraph, notwithstanding the provisions of Article 5 of the Insurance Business Law 

(including the case applicable mutatis mutandis in Article 19 of the Law concerning Foreign Insurers). 

Anhang Nr. 2 

Allgemeine Bedingungen fur die Kraftfahrhaftpflichtversicherung** 

(Scope of Liability) 

Article 1. The Company shall be liable, subject to the provisions of these Conditions, to indemnify 

the Insured against loss incurred by the Insured by reason of becoming legally liable to pay damages in 

respect of death of or bodily injury to other person arising out of the operation of the motor vehicle 

described in the Automobile Liability Insurance Certificate (hereinafter referred to as "the Certificate"). 

(Definitions) 

Article 2. The terms motor vehicle, operation, holder and driver as used in these Conditions, shall 

mean respectively such motor vehicle, operation, holder and driver as defined in Article 2 of the Auto-

mobile Liability Security Law (hereinafter referred to as "the Law"). 

2. The term Insured as used in these Conditions, shall include the holder and the driver of the 

motor vehicle. 

(Extent of Loss and Limit of Liability) 

Article 3. The term loss as used in Article 1, shall include the damages which the Insured has paid 

to the injured and such expenses as the Insured has incurred for the injured in respect of first-aid treat. 

ment, transportation, medical or surgical examination or treatment, or nursing services. 

2. The amount to be indemnified by the Company shall be limited to the amount of insurance as 

** tJbersetzt vom Japanischen Verband der Schadensversicherung. 
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provided in Article 2 of the Enforcement Order of the Automobile Liability Security Law (hereinafter 
referred to as "the amount of insurance"). 

(Commencement and Termination of Liability) 
Article 4. The Company's liability shall commence at the time the insurance contract is concluded 

and terminate at 12:00 noon of the last day of the period of insurance. However, if any other time of 

commencement is specified in advance at the request of the person effecting the insurance, the Company's 
liability shall commence at such time and terminate at 12:00 noon of the last day of the period of insurance. 

(Obligation of Disclosure) 

Article 5. If at the time the insurance contract is effected the person effecting the insurance, with 

wrongful intent or through gross negligence, fails to disclose facts or makes misrepresentation regarding 

the matters set forth in Article 20 of the Law, the Company may cancel the insurance contract. How-
ever, this shall not apply when the Company is aware of or through its negligence not aware of such 
f acts . 

2. The provision of the first sentence of the preceding paragraph shall not apply after the person 

effecting the insurance or the Insured has made an application in writing for rectification in order to 

obtain endorsement of approval on the Certificate and the Company has given approval thereto or after 

30 days have elapsed without the insurance contract being cancelled by the Company in spite of the 

cause for cancellation having come to its knowledge. 
3. The cancellation as referred to in the first paragraph shall take effect for the future as from the 

eighth day reckoned from the date on which the person effecting the insurance received notice of can-

cellation. 

4. When the Company has indemnified the loss caused by an accident which occurred prior to the 
date on which the cancellation takes effect pursuant to the provision of the preceding paragraph, the 

Company may demand the person effecting the insurance to repay the amount so indemnified. 
5. If in the event of endorsing the Certificate under the provision of the second paragraph it is 

necessary to adjust the premium, the Company may collect the balance thereof. 
6. If the person effecting the insurance fails to disclose facts or makes misrepresentation regarding 

the matters set forth in Article 20 of the Law without negligence on his part but through wrongful in' 
tent or gross negligence on the part of the driver in case the holder is the person effecting the insurance 

or through wrongful intent or gross negligence on the part of the holder in case the driver is the person 

effecting the insurance, the provisions of the preceding paragraphs shall apply mutatis mutandis . If the 

person effecting the insurance fails to disclose facts or makes misrepresentation regarding the matters set 

forth in Article 20 of the Law without negligence on his part but through wrongful intent or gross negli-

gence on the part of the holder or the driver in case a person other than the holder or the driver is 

the person effecting the insurance, the aforesaid provisions shall apply likewise. 

(Obligation of Notification) 

Article 6. If any of the following circumstances arises after the insurance contract has been effected, 

the person effecting the insurance or the Insured shall without delay give notice thereof in writing to the 

Company: 
(1) If any change take place in the matters as provided in Article 20 of the Law. 

(2) If the motor vehicle be assigned to other person. 
(3) If the motor vehicle become a motor vehicle provided in Article 10 of the Law or the one per-

mitted of self-insurance under Article 55 of the Law. 
(4) If any change take place in the matters described on the Certificate. 
2. In the event of the change mentioned in (1) of the preceding paragraph having been notified to 

the Company or having come to the knowledge of the Company without notification, if the risks are in-

creased or decreased the Company shall charge or refund the difference between the pro rata premium 
for the unexpired period calculated from the date on which the risks are increased or decreased and the 

pro rata premium for the same number of days as the aforesaid period in respect of the premium on a 
liability insurance contract for the new risks for the same period of insurance (if the premium is altered 

after the commencement of the period of insurance , then the premium charged before the alteration). 

3. In case an accident happens after the risks were increased during the period of insurance and 

the Company has paid for the loss, if the person effecting the insurance or the Insured be found to be 

in default of giving_ notice of the change mentioned in (1) of the first paragraph, the Company may 
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demand repayment of the amount so paid. However, thls shall not apply when the premium provided in 
the foregoing paragraph had been paid prior to the happening of the accident at the request of the 

Company. 
(Happening of Accident Insured Against) 
Article 7. When the happening of the accident insured against or any fact which may cause an ac-

cident insured against comes to his knowledge, the person effecting the insurance or the Insured shall: 

(1) Give without delay notice in writing to the Company of the date and time, place and circum' 
stances of the fact which may cause the accident insured against, the addresses, names, ages and 

occupations of the injured, the addresses and names of available witnesses, and, if claimed for 

damages, particulars of such claim. 

(2) Deliver without delay, in addition to those stated in the preceding item, all such documents or 

evidences as the Company may specifically require. 

(3) If damages are recoverable from any other person, take the necessary steps to preserve or ex-
ercise the right of recovery and also take all the necessary measures to avoid or reduce loss. 

(4) Give immediate notice in writing to the Company of a suit either to be brought by the Insured 

or having been brought against the Insured in respect of liability for damages. 

2. The Company shall be liable to indemnify for the total of the amount of such loss as defined in 

the first paragraph of Article and the expenses necessitated in the case of item (3) of the preceding para-

graph but up to the amount of insurance. 
(Costs of Lawsuit etc.) 

Article 8. In the case of dispute arising between the Insured and the injured as to the loss defined 

in Article l, the Company shall not bear any costs incurred by the Insured regarding lawsuit, arbitration 

or transaction. 

(Invalidity) 

Article 9. If the person effecting the insurance or the Insured commits a fraud respecting the in' 

s urance contract at the time of effecting the insurance contract, the insurance contract shall be void. 

(Cancel]ation) 

Article 10. The person effecting the insurance may cancel the insurance contract only in any of the 

following cases: 
(1) As to the registered motor vehicle, in case its chassis is changed or such registration is cancelled 

as a result of the motor vehicle having ceased to be put in operation. 

(2) As to the light motor vehicle or two-wheeled small.size motor vehicle, in case its use is relin-

quished and the car number plate is surrendered to the prefectural governor. 
(3) As to the small-size special motor vehicle or the bicycle with motor, in case its use is relinquished 

and the indication plate is surrendered to the chief executive ofEcer of the special ward, city, 

town or village concerned. 

(4) As to the motor vehicle with a permit for temporary operation, in case the temporary-operation-

permit-number-plate is returned to the administrative agency concerned. 

(5) As to the motor vehicle provided with a temporal driving number plate, in case the number plate 

is restored to the prefectural governor. 

(6) In case the motor vehicle is licensed to be exported under Article 67 of the Customs Law. 
(7) If there be any other liability insurance contract or liability mutual aid contract for a period of 

insurance or of mutual aid which coincides with the whole period of insurance hereunder or the 

period of automobile inspection, subsequent to the day on which the cancellation of this insurance 

contract takes effect. 

(8) If any further liability insurance contract or liability mutual aid contract be effected, following an 

alteration of the amount of insurance, for a period of insurance or of mutual aid which coincides 

with the whole period of insurance hereunder, subsequent to the date on which the cancellation 

of this insurance contract takes effect. 

2. The Company or the person effecting the insurance may cancel the insurance contract in case 
the circumstances mentioned in (3) of the first paragraph of Article 6 occur. 

3. The cancellation mentioned in the foregoing paragraphs shall take effect for the future. 

4. In case of cancellation under the provisions of the first and second paragraphs hereof or of the 

first or sixth paragraph of Article 5, the person effecting the insurance shall return to the Company the 



26 HITOTSUBASHI JOURNAL OF COMMERCE & MANAGEMENT [April 
Certificate and the insurance sticker in the case of the motor vehicle being provided with an insurance 

sticker, or the Certificate in the case of other motor vehicle. 

(Succession of Rights and Duties of Person effecting Insurance) 

Article ll. In case the motor vehicle is assigned and the Company is notified by both the person 
effecting the insurance and the assignee or his nominee of the fact that the assignee or his nominee has 

agreed with the person effecting the insurance to succeed the rights and duties of the person effecting the 

insurance, such assignment shall be deemed to be approved by the Company as from the time the afore-
said notice is received by the Company. 

(Alteration of Premium) 

Article 12. If an alteration of premium relative to the insurance contract takes place after the in' 

surance contract has been concluded but before the period of insurance commences, the Company shall 
charge or refund the difference between the original premium and the altered premium. 

(Refund and Charge of Premium) 
Article 13. In case of invalidity of the insurance contract on account of a cause for which the per-

son effecting the insurance or the Insured is responsible, the Company shall neither lose the right to de-

mand the payment of the premium in full for the whole period of insurance nor refund the premium 
already received. 

2. In case of lapse of the insurance contract on account of a cause for which the person effecting 
the insurance or the Insured is responsible or in case of cancellation mentioned in the first paragraph of 

Article 5 and Article 10 (excluding the cancellation made by the Company under the provision of the 
second paragraph of Article 10), the Company shall refund to the person effecting the insurance any re-

maining amount after deduction of the premium calculated in accordance with the Company's Cancella. 
tion Rate Table for the expired period from the premium for the whole period of insuracce. 

3. Except for the cases mentioned in the preceding two paragraphs, the Company shall refund, in 
the case of invalidity of the insurance contract, the whole premium and, in the case of lapse, the pro 

rata premium for the unexpired period counting from the date following the date of such lapse. 

4. In case the insurance contract is cancelled on account of a cause for which the Company is solely 

responsible or in case the Company cancels the insurance contract under the provision of the second 
paragraph of Article 10, the Company shall refund to the person effecting the insurance the premium 
calculated under the provision of the preceding paragraph, 

(Claim for Indemnity) 
Article 14. In making a c]aim for indemnity under the insurance contract, the Insured shall within 

30 days after the date on which the amount of loss as provided for in the first paragraph of Article 3 is 

agreed between the Insured and the injured or within such further time as the Company may allow, 
render to the Company a written notice of claim, together with documents showing the payment of 
damages and such other documents as the Company may require. 

(Payment of Indemnity) 
Article 15. The Company will pay the loss within 30 days. after the date on which the notice of 

claim mentioned in the foregoing Article is received. However, this shall not apply if the Company can-

not complete the necessary investigations within the aforesaid period. 

(Contribution) 

Article 16. If in the case of there being other liability insurance contract and/or liability mutual aid 

contract covering the same Insured's loss for which indemnity shall be payable under this insurance con-

tract, the total amount of liabilities under all liability insurance contracts and/or liability mutual aid con-

tracts which would have been payable but for the existence of such other liability insurance contracts 

and/or liability mutual aid contracts exceeds the amount of the loss, the Company shall be liable to pay 

the loss in such proportion as the amount of liability under this insurance contract bears to the aforesaid 
total . 

(Appraisers and Umpire) 
Article 17. If any difference arises between the Company and the Insured as to the amount of loss 

payable by the Company, such difference shall be referred to the decision of appraisers, of whom one 
shall be selected in writing by each of the parties and in case of disagreement between the appraisers, to 

the decision of an umpire who shall be selected by them. 
2. The parties sha]1 each bear the expenses (including the fee) of the appraiser selected by him and 
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shall bear all other expenses (including the umpire's fee) equally. 

(Subrogation) 
Article 18. In case the Insured is entitled to recover damages for loss against other person and the 

Company indemnified the Insured against loss as provided for in Article I or pays the amount of damages 

to the injured under the provision of the first paragraph of Article 16 of the Law, the Company shall be 

subrogated to the extent not to prejudice the right of the Insured to the right which the Insured may 
have against such other person but only to the extent that indemnity or payment therefor is made by the 

Company. 
2. The Insured shall furnish the Company with all documents necessary for the exercise of the 

right of recovery mentioned in the foregoing paragraph in case the loss has been indemnified or damages 

have been paid to the injured. 

(Reissue of Certificate etc.) 
Article 19. The Company shall reissue the Certificate or the insurance sticker in the following cases: 

provided that in case the person effecting the insurance requires reissuance of the insurance sticker, he 

shall show the Certificate to the Company: 
(1) Upon delivery of the Certificate or insurance sticker which was damaged or became indiscernible. 

(2) Upon delivery of a document showing that the Certificate or insurance sticker rs stolen burnt 

destroyed, Iost, etc. 

(Governing Laws) 
Article 20. Any matters not provided for m these Condrtlons shall be governed by the Japanese 

Laws and regulations. 




