aus: Zeitschrift für Europäisches Privatrecht (ZEuP) 3/2011, 684 ff.
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Verkehrsopferschutz und Staatshaftung
Entscheidung des EFTA-Gerichtshofs vom 20juni 2008*

mit Anmerkung von Helmut Heiss und Leander D. Loacker, Zürich
Leitsätze des Gerichts:

1. lt is not compatible with the First, Second and Third Motor Vehicle Insurance Directives to except redress for non-economic injury ("pain and suffering"),
which is a form of civil liability, from die compulsory insurance System under
national law.
2. Excepting redress for non-economic injury ("pain and suffering"), which is a
form ofcivil liability, horn compulsory insurance coverage under national law constitutes a sufflciently serious breach ofEEA law to be able to entail State liability.
1. Es ist nicht mit der Ersten, Zweiten und Dritten Kfz-Haftpflichtrichtlinie
vereinbar, die Wiedergutmachung für immaterielle Schäden (,‚Schmerzensgeld"),
bei der es sich um eine Form der zivilrechtlichen Haftung handelt, nach nationalem Recht von der Haftpflichtversicherung auszunehmen.
2. Bestimmt das nationale Recht, das die Entschädigung für immaterielle Schäden (,‚Schmerzensgeld"), bei der es sich um eine Form der zivilrechtlichen Haftung handelt, nicht von der Haftpflichtversicherung gedeckt wird, ist dies eine
hinreichend schwere Verletzung des EWR-Rechts, um eine Haftung des Staats
nach sich zu ziehen.
Auszug aus dem Sachverhalt:

By a reference dated 14 September 2007, registered at the Court on 17 September
2007, Oslo tingrett made a request for an Advisory Opinion in a case pending before
it between Celina Nguyen (hereinafter the "Plaintiff 5') and the Norwegian State,
represented by the Ministry ofJustice and the Police (hereinafter the "Defendant").
The Plaintiff lost her husband and two children in a road traffic accident on
8 December 2002. The Plaintiff herseif was oniy slightly injured physically, but
has suffered from psychological afflictions since the accident. The driver of the
car which caused the accident was intoxicated.
Byjudgment of 7June 2005, Halden tingrett (Halden District Court) sentenced
the driver to one year and six months in prison for inter alia manslaughter, driving
intoxicated, and for having inflicted a considerable psychological injury upon the
Court ofJuszice of die Buropeun Frce Trade Assodation States (EFTA-Gerichtshof) 20.6.2008, Rs. E-8/07
(Cehna I'guyen/The Norwegian Stute, represented byjustis- ogpolitidepartementet), EFTA Court Report [2008]
224; AB!. 2008 C 263/4.
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Plaintiff. The driver was also ordered to pay the Plaintiffa redress of NOK 400 000
(about EUR 48 000) for non-economic injury. According to the reference, redress
is not punishment, hut a civil form of liability in tort law which is to compensate
for non-economic injury ("pain and suffering"). Redress can be awarded in both
criminal and civil proceeclings. The precondition is that the person having caused
injury acted with qualifled fault.
The person having caused the injury to the Plaintiff has not paid the redress.
The redress awarded to the Plaintiffcan not be claimed from the insurance company covering the person having caused the injury since Norwegian law explicitly
excepts redress from the compulsory insurance coverage.
On 11 September 2006, the Plaintifffiled a lawsuit before Oslo tingrett against
the Defendant with a claim for compensation for incorrect implementation ofthe
Motor Vehicle Insurance Directives. The Plaintiff argues that itis contrary to the
Directives to except redress from the insurance coverage and that the breach is
sufficiently serious to entail State liability under the conditions set out in the case
law of the EFTA Court. On this basis, she claims compensation, corresponding
to the redress that has not been paid out to her.
Oslo tingrett decided to submit a Request for an Advisory Opinion to the EFTA
Court on the following questions:
1.Is it compatible with the Motor Vehicle Insurance Directives to except redress
for non-economic loss ("pain and suffering") from the compulsory insurance
System under national law?
2. Ifthe question is answered in the negative: is an exception from the insurance
coverage as mentioned in question 1, a sufficiently serious breach of the Motor
Vehicle Insurance Directives to be able to entail State liability?
Auszug aus den Entscheidungsgründen:

The Court notes that the [Motor Vehicle Insurance] Directives do not contain
any explicit Provision excepting an institution such as the one at issue from their
scope. Article 1(2) of the First Directive' which defines the concept of "injured
party" refers to "any loss or injury caused by vehicles" and Article 1(1) of the
Second Directive2 and Article 1 of the Third Directive 3 refer, in particular, to
"personal injuries" in defining what shall be subject to compulsory insurance.
The wording encompasses any type ofloss or injury irrespective ofwhether it is
economic or non-economic, and does not therefore support the finding that the
latter falls outside the scope of the Directives.
1
Richtlinie 72/166/EWG des Rates vom 24.4.1972 betreffend die Angleichung der Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten bezüglich der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung und der Kontrolle der entsprechenden Versicherungspflicht, ABI. 1972 L 103/1.
Zweite Richtlinie 84/5/EWG des Rates vom 30.12.1983 betreffend die Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten bezüglich der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung, ABI. 1984 L 8/17.
Dritte Richtlinie 90/232/EWG des Rates vom 14.5.1990 zur Angleichung der Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten über die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung, ABI. 1990 L 129/33.
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In light of the above, Article 3(1) ofthe First Directive, read in conjunction with
Article 1(1) and 1(2) ofthe Second Directive and Article 1 ofthe Third Directive,
must be interpreted as covering both economic loss and non-economic injury
such as pain and suffering. A different interpretation would run counter to the
aim of ensuring free movement and guaranteeing victims comparable treatment
irtespective ofwhere within the EEA the accidents occur [ ... ].
Redress such as the one at issue in the main proceedings by its nature gives a
person the right to obtain compensation from another person and as such constitutes a form of civil liability. In this regard, it is irrelevant whether redress under
national law may have a penal character and whether the penal character is primary
or secondary to the compensatory function of the institution. lt foliows from inter
alia Ferreira4 that although the Directives are not intended to require the adoption
ofa particular type of liability, they require that all civil liability in respect ofthe
use of motor vehicies be covered, irrespective ofwhether the liability is based on
fault or on risk. Any other interpretation would deprive Article 3(1) of the First
Directive, as developed and amended by the Second and the Third Directives,
of its intended effect to protect the victims of road-traffic accidents by means of
compulsory civil liability [..j.
As regards the condition for [State] liability that the breach of EEA law must
be sufficiently serious, the Court has already held that this depends on whether,
in the exercise of its legislative powers, an EEA State has manifestly and gravely
disregarded the limits on the exercise of its powers. In order to determine whether
this condition is met, the national court hearing a claim for compensation must take
into account all the factors that characterise the situation before it. Those factors
include, inter alia, the clarity and precision of t.he rule infringed; the measure of
discretion left by that rule to the national authorities; whether the infringement,
and the damage caused, was intentional or involuntary; and whether any error of
law was excusable or inexcusable [ ... ].
Furthermore, if a breach of EEA law has persisted despite settled case law
from which it is clear that the conduct in question constitutes an infringement,
the breach will be sufficiently serious [ ... ]. In this regard, the Court notes that in
Ferreira' the Court ofJustice ofthe European Communities ruled that the Member States must ensure that the civil liability arising under their domestic law is
covered by insurance which complies with the provisions of the Directives [ ... }. In
the context of the case before the national court, it is undisputed that Norway has
maintained a rule excepting redress for pain and suffering from the compulsory
insurance coverage despite the fact that redress is a form of civil liability.

Europäischer Gerichtshof (EuGH) 14.9.2000, Rs. C-348/98 (Ferreira/Gompanhia Je Seguros Mundial ConfiantaSA), Slg.2000 1-6711.
EuGH, Ferreira/Companhia (Fn. 4).
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Anmerkung:

Das vorliegende Urteil' des EFTA-Gerichtshofs hat bislang wenig literarischen Staub aufgewirbelt 7. Dies mag neben dem Umstand, dass Entscheidungen des zweiten Luxemburger Gerichtshofs' per se einen wesentlich kleineren
Adressaten- und damit vielleicht auch Interessentenkreis aufweisen als Jene des
„großen Bruders" EuGH, darauf zurückzuführen sein, dass die zu besprechende
Entscheidung in ihren Grundaussagen uneingeschränkte Zustimmung verdient.
Dennoch verdient das aufgrund einer Vorlage des Oslo Tingrett ergangene Urteil
besondere Beachtung: Es setzt sich nämlich sowohl mit zentralen Fragen der
Vereinbarkeit nationalen Versicherungsrechts mit den Vorgaben der europäischen
Kraftfahrzeughaftpflicht-Richtlinien (dazu im Folgenden unter 1.) als auch mit der
Haftung von EWR-Staaten bei entsprechender Nicht-Vereinbarkeit auseinander
(dazu unten unter II.).

Zu der in Art.34 des Überwachungs- und Gerichtshofsübereinkommens (ABI. 1994 L344/3; im Folgenden: UGA) vorgesehenen Bezeichnung von Vorabentscheidungen als Gutachten und ihrer Rubrizierung
Integration
(CM
als Urteil siehe etwa Adam Lazowski, Enhanced Multilateralism and Enhanced Bilateralism:
(2008) 1434,
withoist Membership in the European Union, 43 Common Market Law Review
1451. Materiell bewirkt die Titulierung der Vorabentscheidungen als „Urteil" indes keine Änderung,
insbesondere bleibt es (anders als bei EuGH-Entscheidungen im Vorlageverfahren) bei ihrer fehlenden
formalen Bindungswirkung für nationale Gerichte. In Anbetracht der EWR-rechtlichen Vorgaben und
der sich daraus ergebenden mittelbaren bzw. indirekten Bindungswirkung macht die heutige Rubrizierung
jedoch durchaus Sinn (vgl. Gar! Baudenba eher, Globalisierung und Regionalisierung des Wirtschaftsrechts,
in: Carl Baudenbacher (Hg.), Internationales und Europäisches Wirtschaftsrecht Band 1, 2004,5,23). Im
konkreten Fall Norwegens berichtet Haivard Haukelarsd Fredriksen, Europäisches Vorlageverfahren und
nationales Zivilprozessrecht: Eine Untersuchung der Vorlageverfahren an den EFTA-Gerichtshof sind
den EuGH als Bestandteile des norwegischen bzw. des deutschen Zivilprozesses, 2009, 247 von einer zusätzlich durch Richterrecht etablierten Pflicht der norwegischen Gerichte, den Vorabentscheidungen des
EFTA-Gerichtshofs ‚erhebliches Gewicht" beizumessen, was im Ergebnis einer Bindungswirkung gleich
komme. Ungeachtet dieser faktischen Annäherung der Bindungswirkungen von Vorabentscheidungen
des EFTA-Gerichtshofs und des EuGH bleibt freilich zu beachten, dass das EWR-Recht grundsätzlich
keine Pflicht zur Vorlage an den EFTA-Gerichtshof kennt (vgl. etwa Gar! Baudenbaclser, Das Verhältnis des
EFTA-Gerichtshofs zum Gerichtshof derEuropäischen Gemeinschaften, Liechtensteinischejuristenzeitung
(LJZ) 1996, 84,85 sowie eingehend und unter besonderer Berücksichtigung der norwegischen Rechtslage
Fredriksen, (Fn. 6)184 ff., der dementsprechend etwa die Bereitschaft norwegischer Gerichte, Vorlageersuchen
an den EFTA-Gerichtshof zu richten, als „besorgniserregend gering" beurteilt (367). Auch Liechtenstein
zeigt sich, soweit aus den Statistiken ersichtlich, bisher wenig ‚vorlagefreudig".
Soweit ersichtlich, haben im deutschsprachigen Raum nur Dagmar Hinglsofer-Szalkcsy/BernhardA. Koch,
European Union, in: Helmut Koziol/Barbara C. Steininger (Hg.), European Tort Law 2ü08, 2009, 654,
Ru.27ff., die Entscheidung besprochen.
Dessen Entwicklung resümierend Gar! Baudenbachcr, Ten Years ofthe EFTA Court, in: Carl Baudenbacher/Per Tresselt/Thorgeir Orlygsson (Hg.), The EFTA Court: TenYears on, 2005, 1 ff. (abrufbar unter
http://www.eftacourt.int/images/uploads/15jearsEFTACourt.pd undjiingst Haivard Haukeland Fredriksen, The EFTA Court 15 Years On, 59 International Comparative Law Quarterly (ICLQ) (2010) 731 ff.
Anders wohl Hiughofer-Sza!kay/Koch (Fn. 7) 654, Rn. 33.
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1. Die Unvereinbarkeit des norwegischen Kfz-Haftpflichtgesetzes (a. F.) mit den Vorgaben der europäischen
Kraftfahrzeughaftpflicht-Richtlinien
1. Vorbemerkungen zum Ausgangsfall

Die Klägerin, Celina Nguyen, hatte den Staat Norwegen vor dem Oslo Tingrett mit der Begründung auf Schadensersatz verklagt, Norwegen habe diverse
Vorschriften der ersten' (), zweiten" und dritten` Richtlinie zur KraftfahrzeugHaftpflichtversicherung nicht richtig umgesetzt. Konkret ging es um die Frage,
ob die genannten Richtlinien den nationalen Gesetzgeber dazu verpflichten, den
Versicherungsschutz aus einer Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung gesetzlich
zwingend auch auf immateriellen Schadensersatz („Schmerzengeld") zu erstrecken.
Der Schädiger war zuvor in einem norwegischen Strafverfahren zu einer Strafe
und zivilrechtlich" zur Zahlung von immateriellem Schadensersatz in Höhe
von €48.000,— an die Klägerin verurteilt worden, weil er den Unfall mit qualifiziertem Verschulden, also mindestens grob fahrlässig, verursacht hatte. Diese
Schadensersatzforderung war jedoch nach norwegischem Recht wirksam vom
Deckungsumfang der obligatorischen Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung
des Schädigers ausgenommen. Die Klägerin konnte daher die Forderung nicht
im Rahmen ihres Direktanspruchs gegen den Versicherer durchsetzen.
Der immaterielle Schadensersatzanspruch folgte nicht oder mindestens nicht
vorrangig aus Schmerzen, unter denen die Klägerin infolge ihrer eigenen Verletzung gelitten hatte. Sie selbst war beim Unfall nämlich körperlich nur leicht
verletzt worden. Vielmehr ergab sich der Anspruch, weil die Klägerin beim Unfall ihren Ehemann und zwei Kinder verloren hatte. Wegen der daraus resultierenden psychischen Beeinträchtigungen 14 sprach das Strafgericht der Klägerin
ein Schmerzengeld in Höhe von €48.000,— zu. Nach dem im Urteil zitierten
norwegischen Gesetzestext'' kann dem Hinterbliebenen ein solcher Schmerzengeldanspruch bei qualifiziertem Verschulden des Schädigers unabhängig davon
zugesprochen werden, ob der Hinterbliebene eine eigene Körperverletzung,
sei es nur in Form einer Beeinträchtigung der psychischen Gesundheit, erlitten
haben muss.
Aus dem Urteil geht nicht eindeutig hervor, wie der immaterielle Schadensersatz für Verlust von Angehörigen berechnet wird. Das norwegische Recht spricht
in der vom EFTA-Gerichtshof wiedergegebenen englischen Ubersetzung von
„redress ['Wiedergutmachung'] for inflicted pain and suffering and for other
‚° Richtlinie 72/166/EWG (Fn. 1).
Zweite Richtlinie 84/5/EWG (Fn.2).
12
Dritte Richtlinie 90/232/EWG (Fn.3).
13
Insofern erging eine zivilrechtliche Entscheidung in einem Adhäsionsverfahren, welches im europäischen Zivilverfahrensrecht eine zuständigkeitsrechtliche Regelung gefunden hat; vgl. Art. 5 Nr.4
EuGVVO bzw. rcvLugU.
14
EFTA-Gerichtshof, Nguyen/The Noruiegian State Fn. ") Rn.2 („psychological afflictions').
15
EFTA-Gerichtshof Nguyen/The Norwegian Siate Fn. ) Rn. 2.
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offence or injury of a non-economic kind" 16. Obwohl dieser Wortlaut auf eine
Wiedergutmachungsfunktion hindeutet, stritten die Parteien, ob bzw. inwieweit
er Strafschadensersatz gewährt und, folglich, ob Strafschadensersatz nach dem
Richtlinienrecht von der Versicherungsdeckung umfasst sein muss.
Das Urteil geht selbstverständlich von der Anwendbarkeit sowohl des norwegischen Schadensersatz- als auch Versicherungsrechts aus, weil ganz offenbar
keinerlei Auslandsbezug vorlag. Die Anwendbarkeit der ersten, zweiten und
dritten Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungsrichtlinie ergibt sich aus Anhang
IX, Pkte. 8, 9 und 10, zum EWR-Abkommen". Hervorzuheben ist allerdings,
dass diese Richtlinien seit dem Inkrafttreten der konsolidierten KraftfahrzeugHaftpflichtversicherungsrichtlinie (folgend mit KH-Richtlinie abgekürzt)` keine
Geltung mehr haben. Die betroffenen Bestimmungen blieben durch die Kodifizierung der früheren 5 Richtlinien freilich erhalten. Daher behalten auch die
Ergebnisse des Urteils ihr Gewicht.

2. Zum Zweck der Richtlinie(n) zur KraftfahrzeugHaftpflichtversicherung

Der EFTA-Gerichtshof wiederholt eingangs` und in Einklang mit der schon
bisher ergangenen eigenen Rechtsprechung 20 sowie der Rechtsprechung des
EuGH2' die grundsätzliche Bedeutung des Richtlinienrechts zur KraftfahrzeugHaftpflichtversicherung für die Mobilität von Kraftfahrzeugen im Europäischen
Wirtschaftsraum und für die Sicherung einer „vergleichbaren" Entschädigung des
Verkehrsopfers unabhängig davon, in welchem Vertragsstaat des EWR-Abkommens sich der Unfall ereignet. Dieser Hinweis erfolgt in der vorliegenden wie
auch in den vorangegangenen Urteilen keineswegs nur obiter. Vielmehr erlauben
die genannten Zwecke dem EFTA-Gerichtshof eine weite und dynamische Auslegung des Richtlinienrechts. Liest man das vorliegende Urteil zusammen mit
anderen Entscheidungen des EFTA-Gerichtshofs und des EuGH, so führt diese
dynamische Auslegung zu dreien, im Folgenden zu besprechenden Grundsätzen
des europäischen Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungsrechts.

16

EFTA- Gerichtshof Nguyen/The Norwegian State (Fn. ) Rn. 12.
ABI. 1994 L 1/3.
18
Richtlinie 2009/103/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.9.2009 über die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung und die Kontrolle der entsprechenden Versicherungspflicht (kodifizierte
Fassung), AB1.2009 L 263/11.
19
EFTA- Gerichtshof Nguyen/TheNoru'egian State (Fn. ) Rn.23.
20
EFTA-Gerkhtshof 17.11.1999, Rs.E-1/99 (StorebrandSkadeforsikrrngAS/VeronikaFinanger),EFTA Court
Report [1999] 119, Rn.25ff.; EFTA-Gerichtslsojl4.6.2001, Rs. E-7/00 (Haha Hdgadittir/DanielHjaltason and
Icelandlsosurance Conspany Ltd.), EFTA Court Report [2000-20011246, Rn.28.
21
EuGH 28.3.1996, Rs. C-129/94 (Rafael Ruiz Bernäldez), Sig. 1996 11829, Rn, 13 ff.; EuGH, Ferreira/
Companlsia (Fn.4) Rn.24; EuGH 30.6.2005, Ro. C-537/03 (Katja Candohin,Jari-Anf ero Viljaniemi und VehiMatti Paananen/ Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola undJarno Ruokoranta), Slg.2005 15745, Rn, 17.
17
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3. Grundsatz 1: Versicherung folgt der Haftung

Es ist ein eherner Grundsatz des Haftpflichtversicherungsrechts, dass die Versicherung der Haftung folgt". Das bedeutet im Allgemeinen nicht mehr, als dass
der aus der Haftpflichtversicherung entspringende Freistellungsanspruch des
Versicherten nur besteht, wenn und soweit dieser haftpflichtig geworden ist. Dies
gilt allerdings nicht für den regelmäßig vom Deckungsschutz der Haftpflichtversicherung ebenfalls umfassten Rechtsschutzanspruch, der naturgemäß der
Abwehr unberechtigter Ansprüche dient". Einen Anspruch auf Freistellung kann der
Versicherte gegenüber seinem Haftpflichtversicherer aber immer nur hinsichtlich
einer tatsächlich bestehenden Haftung haben. Daraus folgt, dass grundsätzlich
auch der geschädigte Dritte bei Fehlen eines Schadenersatzanspruchs keinen
Anspruch gegen den Versicherer hat, und zwar auch dann nicht, wenn ihm das
Haftpflichtversicherungsrecht einen Direktanspruch gegen den Haftpflichtversicherer einräumt, was im Bereich der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung
gemäß Art. 18 (konsolidierte) KH-Richtlinie 24 europarechtlich garantiert ist.
Diesen Grundsatz bringt das Urteil in der Sache Nguyen in Anschluss an die
frühere eigene Rechtsprechung des EFTA- Gerichtshofs 25 wie auch des EuGH26
neuerlich zum Ausdruck: Die Richtlinien bezwecken die Harmonisierung des
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungsrechts 27. Es ist demgegenüber nicht der
Zweck der Richtlinien, das Deliktsrecht der Vertragsstaaten zu harmonisieren`.
4. Grundsatz 2: Haftung braucht Versicherung

Die vorliegende Entscheidung bringt einen zweiten, wesentlich weiter reichenden Grundsatz zum Ausdruck: Jegliche im EWR durch nationales Recht vorgesehene Haftung muss vom obligatorischen Versicherungsschutz begleitet sein. Der
nationale Gesetzgeber hat also Vorsorge zu treffen, dass Versicherungsverträge,
die seinem Pflichtversicherungsregime für Kraftfahrzeuge unterliegen, die volle
aus dem nationalen Deliktsrecht folgende Haftung decken". Dabei darf sich der
Vgl. beispielsweise Christian von Bar, Das „Trennungsprinzip" und die Geschichte des Wandels der
Haftpflichtversicherung, Archiv für die civilistische Praxis (AcP) 181 (1981) 289; zur „Zementierung"
des Trennungsprinzips durch in AVB vereinbarte Abtretungsverbote Horst Baumann, Zur Uberwindung
des „Trennungsprinzips" im System der Haftpflicht und Haftpflichtversicherung - Die Bedeutung des
Abtretungsverbots gemäss §7 Nr.3 AHB, in: Festgabe Zivilrechtslehrer 1934/35 (1999) 14ff.; siehe aber
nunmehr das „Verbot von Abtretungsverboten" nach § 108 Abs.2 VVG 2008.
23
Vgl. für das deutsche Recht § 100 VVG.
24
Art. 18 der RL (Fn. 18) lautet: „Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Geschädigte eines Unfalls, der
durch ein durch die Versicherung nach Artikel 3 gedecktes Fahrzeug verursacht wurde, einen Direktanspruch gegen das Versicherungsunternehmen haben, das die Haftpflicht des Unfallverursachers deckt.'
25
EFTA-Gerichtshof Helgad6ttir (Fn.20) Rn.30.
26
EuGH, Ferreira(Fn. 4) Rn.23; EuCH 19.4.2007, Rs. C-356/06 (ElaineFarell/Alan Whitiy u. a.), Slg.2007
1-3067, Rn.32 f.
27
Noch deutlicher EFTA-Gerichtshof Helgaddttir (Fn. 20) Rn. 30.
26
Siehe EFTA-Gerichtshof Nguyen/TheNorwegian State (Fn. "), Rn.24; ebenso z.B. EuCH, Farell (Fn.26)
Rn.33.
25
Siehe EFTA-Gerichtshof Nguyen/The Norwegian State (Fn.") Rn.25; vgl. auch EuGH 24.7.2003,
Rs. C-166/02 (Daniel Fernando Messejana Viegas/Companhia de Seguros Zuricis SA und Mitsubishi Motors de
Portugal SA), SIg. 2003 17871, Rn.21.
22
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nationale Gesetzgeber nicht auf das eigene Deliktsrecht beschränken, denn gemäß Art. 14 (konsolidierte) KH-Richtlinie» hat der Versicherungsvertrag auf der
Grundlage des Einprämienprinzips die Haftung für die Nutzung des Fahrzeugs
auch in anderen EU- bzw. EWR-Staaten zu decken. Der Versicherungsschutz
reicht also stets so weit wie die strengste nach nationalem Deliktsrecht etablierte
Haftung im EWR-Raum. Das Haftungsrecht aller EWR-Vertragsstaaten bestimmt damit kumulativ das Ausmaß des obligatorischen Versicherungsschutzes.
Das leitet der EFTA-Gerichtshof einerseits aus dem Wortlaut der Richtlinien ab.
So spreche Art. 1 Abs.2 der 1. KH-Richtlinie` von „einem" (‚any") Schaden 32
Art. 1 Abs. 1 der 2. KH-Richtlinie` verweise insbesondere auf „Personenschäden".
Dieser Begriff schließe alle Schäden ein, die aus einer Körperverletzung folgten".
Bedenkt man, dass der Anspruch der Hinterbliebenen nach norwegischem Recht
nicht von einem selbst erlittenen Personenschaden abhängt", so deckt der Begriff
der „Personenschäden" im Richtlinienrecht eben auch Drittschäden, die sich aus
einem Personenschaden ableiten. Der EFTA-Gerichtshof rechtfertigt dieses weite
Verständnis aber auch und nicht zuletzt unter Hinweis auf den Zweck der Richtlinien, die freie Zirkulation der Kraftfahrzeuge in Europa ebenso zu garantieren
wie einen gleichmäßigen Schutz der Verkehrsopfer 36
Bei diesem weiten Ansatz kann es konsequenter Weise keinen Unterschied
machen, ob die Haftung aus einer Gefährdungs- oder Verschuldenshaftung resultiert37 oder ob sie materielle oder immaterielle Schäden umfasst". Ebenso
ist unerheblich, dass der Richter beim Zuspruch immateriellen Schadens einen
Ermessensspielraum hat. Es kommt nach dem EFTA-Gerichtshof nur darauf an,
dass ein Entschädigungsrecht gewährt wird und daher ein zivilrechtlicher Haftungsanspruch vorliegt. Dabei bilde die „zivilrechtliche Haftung" einen autonomen Begriff der Richtlinien 39, sodass sich der Begriffsinhalt nicht am nationalen
Begriffsverständnis ausrichten kann. Der EFTA-Gerichtshof interpretiert auch
.

3° Art. 14 der Richtlinie 2009/103/EG (Fn. 18) lautet: „Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen
Maßnahmen, damit alle Pflichtversicherungsverträge zur Deckung der Haftpflicht für die Nutzung von
Fahrzeugen a) auf der Basis einer einzigen Prämie und während der gesamten Laufzeit des Vertrags das
gesamte Gebiet der Gemeinschaft abdecken, einschließlich aller Aufenthalte des Fahrzeugs in anderen
Mitgliedstaaten während der Laufzeit des Vertrags, und b) auf der Grundlage dieser einzigen Prämie den
injedem Mitgliedstaat gesetzlich vorgeschriebenen Versicherungsschutz bzw. den in dem Mitgliedstaat,
irr dem das Fahrzeug seinen gewöhnlichen Standort hat, gesetzlich vorgeschriebenen Versicherungsschutz
gewährleisten, wenn letzterer höher ist."
31
Siehe nunmehr Art. 1 Abs.2 der Richtlinie 2009/103/EG (Fn. 18): „'Geschädigter' ist jede Person, die
ein Recht auf Ersatz eines von einem Fahrzeug verursachten Schadens hat."
32
EFTA-Gerichtshof Nguyen/The Norwegian Stete (Fn. ) Rn.26.
u Siehe nunmehr Art.3 der Richtlinie 2009/103/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
16. September 2009 über die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung und die Kontrolle der entsprechenden Versicherungspflicht (kodifizierte Fassung), ABL 2009 L 263/11:,1•l Die in Absatz 1 bezeichnete
Versicherung hat sowohl Sachschäden als auch Personenschäden zu umassen".
EFTA-Gericktshof Nguyen/The Norwegian Stete Fn. Rn. 26.
3° EFTA-Gerichtshof Nguyen/The Norwegian State Fn. Rn. 12.
36
EFTA-Gerirhtshoj uyen/The Norwegian State Fn." Rn.27.
3° Siehe z.B. EuGH, Messejana Viegas (Fn.29) Rn.21.
3° EFTA-Gerichtshof Nguyen/The Norwegian State ( Fn. Rn.27.
EFTA-Gerichtshof Nguyen/TheNorwegian Stare ( Fn. Rn.21.
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diesen Begriff der zivilrechtlichen Haftung weit, um die Erreichung der Schutzzwecke der Richtlinien sicher zu stellen.
Zunächst kommt es ihm nicht darauf an, ob die Haftung im Rahmen eines
Zivil- oder eines Strafverfahrens festgestellt wird. Dem Gerichtshof kommt es nur
darauf an, dass die Leistung eine Kompensationsfunktion erfüllt. Im konkreten
Fall konstatiert der Gerichtshof, der gewährte Schtnerzengeldanspruch sei ein
„right to obtain compensationfrom anotherperson" und daher ein Fall zivilrechtlicher
Haftung". Daher sei es auch einerlei, ob dem Schmerzengeld nach nationalem Begriffsverständnis eine pönale Funktion zukomme und ob diese pönale Funktion
vorrangiger oder nur nachrangiger Zweck der Entschädigung sei". Der EFTAGerichtshof zeigt sich somit gegenüber Strafschadensersatz nach nationalem Recht
grundsätzlich offen. Damit nimmt er eine ähnliche Position ein wie der EuGH,
der den Zuspruch von Strafschadenersatz nach nationalem Kartellrecht nicht nur
nicht beanstandet, sondern dessen Anwendung zur Durchsetzung europäischen
Kartellrechts nach dem von ihm postulierten „Aquivalenzprinzip” gefordert hat 42 .
Nach diesem Prinzip müsse „Strafschadensersatz im Rahmen der auf das Wettbewerbsrecht der Gemeinschaft gegründeten Klagen gewährt werden können,
wenn er im Rahmen vergleichbarer, auf das innerstaatliche Recht gegründeter
Klagen zugesprochen werden kann"'. Folglich stellt sich die Frage, ob der nationale Gesetzgeber gehalten ist, auch reine punitive damages, also solche, die keinerlei Kompensationsfunktion mehr erfüllen, zwingend dem Deckungsumfang
der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung zu unterwerfen. Mit Blick auf das
Interesse der Geschädigten, ihre Schadenersatzansprüche durch obligatorischen
Haftpflichtversicherungsschutz effektiv durchsetzen zu können, und dem Interesse
der Versicherten, auch im Ausland vollen Versicherungsschutz zu genießen, wäre
diese Sicht zu begrüßen.
Die Kehrseite der Medaille liegt nicht nur und keineswegs vorrangig in der
Kostenbelastung der Versichertengemeinschaft, sondern vor allem in der Frage,
ob die vom EFTA-Gerichtshof geforderte Deckung von Strafschadenersatz gegen
den nationalen ordre public verstößt. Die Frage stellt sich einerseits für Staaten,
die selbst keinen Strafschadensersatz kennen und dessen Zuspruch als einen Verstoß gegen die öffentliche Ordnung ansehen. Freilich sollten diese mit der Übertragung des ordre-public-Vorbehalts auf die Haftpflichtversicherung vorsichtig
sein, weil sie ja nicht verhindern können, dass potentielle Schädiger im Ausland
wirksam einer Strafschadensersatzverpflichtung unterworfen werden und daher
ein dringendes Versicherungsbedürfnis haben. Drängender stellt sich die Frage
für Länder, die Strafschadensersatz kennen. Sie wollen unter Umständen nach
US-amerikanischen Muster die Präventivwirkung dieses Instruments erhöhen,
EFTA-Gerichtshof i'sguyen/The Norwegan State (Fn. Rn.28.
EFTA-Gerichtshof Nguyen/The Norwegian State (Fn. Rn.28.
42
Siehe EuGH 13.7.2006, verbundene Rs. C-293/04 bis C-298/04 ( VincenzoManfredi u.a./LloydAdriatiw
Assicurazioni SpA u. a.), Slg.2006 1-6619, Rn.93 mit weiteren Nachweisen.
EuGH, Manfredi u.a./Lloyd Adriatico Assicurazioni u.a. (Fn.42) Rn.93 mit weiteren Nachweisen zur
40
41

älteren Rechtsprechung.
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indem sie die Versicherung von punitiv'e damages für ordre-public-widrig erklären.
Ein weites Verständnis der Ansicht des EFTA-Gerichtshofs würde ihnen diesen
Weg verschließen.
Indessen ist das vorliegende Urteil unseres Erachtens nicht geeignet, diese Frage
zu klären. Denn einerseits sagt der EFTA-Gerichtshofja nur, dass eine nationale
Deutung von immateriellem Schadensersatz als „pönal« nichts darüber aussagt, ob
ein Fall einer „zivilrechtlichen Haftung" nach europäischem Begriffsverständnis
der Richtlinie(n) zur Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung gegeben ist. Der
EFTA-Gerichtshof prüft somit das Vorliegen einer zivilrechtlichen Haftung autonom und begibt sich nicht in die Niederungen und Verstrickungen nationaler
Theorienstreite. Andererseits hebt der EFTA-Gerichtshof die tatsächlich gegebene
kompensatorische Funktion des fallgegenständlichen Schmerzensgeldes hervor.
Damit bildet der Fall von Vorneherein kein Präjudiz zur Frage, ob die KHRichtlinie auch die Versicherung von reinen punitive damages erfordert.
5. Grundsatz 3: Versicherung braucht Haftung

Der Grundsatz „Versicherung folgt der Haftung" erfährt schon im nationalen
Recht zahlreiche Durchbrechungen: Tatsächlich kann es keinen Zweifel geben,
dass Gerichte bisweilen Haftungen begründen oder doch bestehende Haftungen
ausweiten, weil die so etablierte Haftung von einer Versicherung gedeckt ist".
Dieser haftungsverschärfende Impuls der Haftpflichtversicherung wird durch die
Rechtsprechung des EFTA-Gerichtshofs mit einem europarechtlichen Imperativ
ausgestattet. Zwar betont Letzterer in seinen Urteilen immer wieder, dass das
nationale Haftpflichtrecht von den Richtlinien zur Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung unberührt bleibe, es also in der Autonomie des nationalen Gesetzgebers stünde, eine Haftung zu etablieren oder davon Abstand zunehmen". Dabei
komme dem nationalen Gesetzgeber weites Ermessen zu 46. Zugleich nimmt der
Gerichtshof jedoch den nationalen Gesetzgeber in Deliktssachen dahingehend
in die Pflicht, keine Regelungen zu schaffen, die den Zweck der Richtlinien
zur Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung und damit ihre effektive Wirkung
unterlaufen würden". Noch weiter gehend erwägt der EFTA-Gerichtshof im
Urteil Helgadöttir, dass es dem Zweck der Richtlinien widersprechen könnte,
wenn ein EWR-Vertragsstaat die Haftung in einer Weise beschränkt, die von den
allgemeinen Haftungsstandards im EWR-Raum erheblich abweichen würde 41.
Insofern übt der Verkehrsopferschutz des Richtlinienrechts zur Kraftfahrzeug„ Vgl. nur zu den Auswirkungen des Bestehens einer Haftpflichtversicherung auf die Haftpflichtansprüche nach deutschem Recht Werner Lücke, in: Erich Prölss/Anton Martin (Hg.), Versicherungsvertragsgesetz,
28. Auflage, 2010, § 100 Rn.77ff.
41
EFTA-Gerichtshof Nguyen/TheNorwegian State (Fn. ) Rn.24.
46
Siehe EFTA-GerichtslsoJ Helgadöttir (Fn.20) Rn.31.
EFTA-Gerichtshof Nguyen/TkeNorwegian State (Fn. ') Rn.24; sehr deutlich auch EuGH, Paroli (Fn.26)
Rn.34; sowie EuGH, Candolin (Fn.21) Rn.28.
‚ EFTA-Gerichtshof Helgadöttir (Fn.20) Rn.31.
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Haftpflichtversicherung einen gewissen Harmonisierungszwang auf die EWRVertragsstaaten aus.
Zwei hauptsächliche Anwendungsbereiche haben sich daraus entwickelt:
Zum einen bietet das Richtlinienrecht Unfallopfern Schutz durch Mindestdeckungssunnnen, die auch in Fällen der Gefährdungshaftung zur Verfügung stehen.
Die verschuldensunabhängige Gefährdungshaftung ist jedoch ihrerseits regelmäßig betragsmäßig beschränkt. Dabei würde es nach Ansicht des EuGH dem
Zweck der Richtlinien zuwiderlaufen und deren Effektivität im Bereich des Verkehrsopferschutzes beeinträchtigen, wenn die Mindestdeckungssummen nur
deshalb nicht ausgeschöpft werden könnten, weil ein nationaler Gesetzgeber die
Haftungshöchstgrenze des Kraftfahrzeughalters unterhalb der Mindestdeckungssummen anlegt49. Die Mindestdeckungssummen definieren somit zugleich ein
Mindesthaftungsniveau des Kraftfahrzeughalters im EWR.
Zum anderen muss die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung nach Richtlinienrecht auch Schadenersatzansprüche von Passagieren decken" und zwar auch
dann, wenn der Fahrzeuginsasse der Eigentümer des Fahrzeugs ist". Diesem
Schutzzweck würde es widersprechen, wenn ein nationales Haftungsrecht den
Schadensersatzanspruch ausschließen würde, etwa weil der Passagier zu einem
betrunkenen Fahrer ins Auto gestiegen ist". Zugleich unterliefe ein solcher Haftungsausschluss in erheblichem Ausmaß gemeine Haftungsstandards im EWR 53
Im Ergebnis folgt also aus dem KH-Richtlinienrecht die obligatorische Haftpflicht
und Haftpflichtversicherung zugunsten von Passagieren. Dem Versicherer bleibt
bspw. in den Fällen der Alkoholisierung des Lenkers nur die Möglichkeit, ein
Regressrecht gegen den Lenker zu vereinbaren`. Ähnliches gilt für die Haftung
für Passagiere, die „in einem Teil eines Kraftfahrzeuges mitfahren, der mit Sitzgelegenheiten für Mitfahrer weder konstruiert noch gebaut ist"". Dagegen ist es
aus der Sicht des Richtlinienrechts beispielsweise möglich, Schadenersatz für den
Entfall zukünftigen Einkommens zu pauschalieren".
Die dargelegte Rechtsprechung hat bisweilen zum Ausdruck gebracht, dass
eine generelle Minderung des Schadensersatzes wegen Mitverschuldens nur in
„außergewöhnlichen Fällen" möglich sei'. Diese Position wird vom EuGH in
seinerjüngsten Entscheidung vom 17. März 2011 (Manuel Carvalho Ferreira Santos
Companhia Europeia deSeguros SA) in Frage gestellt. Der Gerichtshof führt aus: „[i]t

.

EuGH, Ferreira/Conipanhia (Fn.4) Rn.36ff. (insbesondere Rn.41); EuGH, Messejena Viegas (Fn.29).
° Vgl. demgegenüber zum ehemals nach der 2. Richtlinie Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung noch
limitierten Schutz der Fahrzeuginsassen EuGH 14.10.2002, Rs. C-158/01 (Catherine Witioers/Samantha
Deianey und Motor Insurers'Bureau of Ireiand), Slg.2002 18301.
51
Siehe BuGH, Ca,sdoiin (Fn.21) Rn.31.
52
EFTA-Gerichtshof Finanger (Fn.20) Rn.32; der EuGI-1 hatte demgegenüber in seiner Entscheidung
RuizBernäidez (Fn.21) den anderen Fall zu entscheiden, in dem eine Haftung des betrunkenen Autofahrers
bestand, diese Haftung aber vom Versicherungsschutz ausgenommen war.
s EFTA-Gerichtshof Finangor (Fn.20) Rn.32.
EuGH, RuizBernäidez (Fn.21) Rn.22.
EuGH, Paroli (Fn.26) Rn.36 in Verbindung mit Rn.35.
56
EFTA-Gerichtshof Heigad6ttir (Fn.20) Rn.32ff. (insbesondere Rn.35).
EFTA-Gerichtshof Finanger(Fn.20) Rn.34; vgl. auch EuCH, Candolin (Fn.21) Rn.29 f.
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should however be noted that the obligation to provide insurance cover against civil
liability for damage caused to third parties by motor vehicies is separate from the
extent of the compensation tobe affored to them on the basis ofthe civil liability
ofthe insured person. Whereas the former is defined and guaranteed by EU legislation, the latter is, essentially, governed by national law Immerhin bestätigt
der EuGH, dass die nationalen Regelungen des Strassenverkehrshaftpflichtrechts
die Richtlinie zur KFZ-Haftpflichtversicherung nicht ihrer Effektivität berauben
dürfen59. Nach dem EuGH wäre dies der Fall, „ifthe victim's responsibility for the
damage suffered by him, as it results from an assessment in accordance with the
national law on civil liability of his contribution to the occurrence ofthat damage,
resulted in the automatic exclusion or disproportionate limitation of his right to
compensation by means of compulsory insurance against civil liability in respect of
the use of motor vehicles for the damage caused by the insured person" 60. So hätten
die Fälle Candolin6 und Farrell62 gelegen. Demgegenüber folge die Begrenzung des
Versicherungsschutzes in der nunmehr entschiedenen Rechtssache Cawalho Ferreira
Santos nur indirekt aus der wegen Mitverschuldens des Geschädigten beschränkten
Haftung nach nationalem Deliktsrecht. Mit anderen Worten: Nationale Gesetzgeber dürfen die Versicherungsdeckung nicht beschränken, sehr wohl aber die
Haftung des versicherten Schädigers, welche Voraussetzung der Deckung des
Haftpflichtversicherers ist 63. Ob diese einschränkende Interpretation der Vorentscheidungen in voller Schärfe zutrifft, ist allerdings fraglich. Ihre Richtigkeit würde
voraussetzen, dass in allen bisher entschiedenen Fällen der Schädiger zivilrechtlich
haftete und nur der Direktanspruch des Geschädigten gegen den Haftpflichtversicherer beschränkt war. Ansonsten würde ein Beschränkung der Urteile auf
das Recht der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung nämlich dazu führen, dass
der Haftpflichtversicherer nicht nur für die Haftpflicht des Lenkers bzw. Halters
einzustehen, sondern auch bestimmte, deliktsrechtlich nicht ersatzfähige Schäden
des Geschädigten decken müsste. In den zitierten Urteilen Candolin und Farrel
ging es tatsächlich um Vorschriften des Pflichtversicherungsrechts. Allerdings liegt
die Vermutung nahe, dass es in diesen Fällen nicht nur an einer Deckungspflicht
des Versicherers, sondern auch an einer zivilrechtlichen Haftung des Schädigers
fehlte. Jedenfalls aber lassen sich die streitgegenständlichen Vorschriften nicht
eindeutig dem Delikts- oder Versicherungsrecht zuordnen. Und die in beiden
Urteilen getätigte Aussage des EuGH, die nationalen Vorschriften über den Ersatz
von Verkehrsunfällen dürften die Richtlinienbestimmungen nicht ihrer praktischen Wirksamkeit berauben", lässt sich sinnvoll nur so verstehen, dass sie sich
zumindest auch auf das Deliktsrecht bezieht. Denn das Pflichtversicherungsrecht
'

EuGH 17.3.2011, Rs. C-484/09 (Carvalha Ferreira Santos),Rn.31.
EuCH, Carvaiho Ferreira Santos Fn. 58) Rn. 36.
EuGH, Garvalho Ferreira Santos (Fn.58) Rn.37.
6L
EuCH, Candolin (Fn.21).
62
EuCH, Farce!! (Fn.21).
63
EuCH, Carvalho Ferreira Santos (Fn. 58) Rn. 39.
64
EuGH, Candolin (Fn.21) Rts.28; EuGH, Farell (Fn.26) Rn.34.
60
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im engeren Sinne muss fraglos vollumfänglich den Richtlinienvorgaben entsprechen. Darüber hinaus liegen mit den Urteilen Ferreira" und Messejena Viegas 66
Entscheidungen vor, die direkt Bestimmungen des portugiesischen Deliktsrechts
betreffen67. Es lässt sich also nicht leugnen, dass das Pflichtversicherungsregime
der Richtlinien auf das nationale Deliktsrecht ausstrahlt. Davon unabhängig ist
aber dem EuGH zuzustimmen, dass die Richtlinienvorgaben eine Schadensteilung
nach demjeweiligen Grad der Betriebsgefahr mehrerer unfallbeteiligter Fahrzeuge
gemäß nationalem Recht nicht behindern.
Il. Staatshaftung
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seiner Grundsatzentscheidung Sveinbjörnsddttir73 gesetzt hat. Damals war der Gerichtshof in durchaus pragmatischer (und jedenfalls vom Ergebnis aus betrachtet:
überzeugender") Art und Weise zu der Auffassung gelangt, dass insbesondere das
Ziel der Homogenität 75 der Rechtsanwendung von inhaltsgleichem EWR- und
EG-Recht wie es in dem gesamten Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWRA) 76 vielfach` betont werde, es gebiete, den EFTA-Staaten
eine Haftung für jene Schäden aufzuerlegen, die Einzelnen durch mangelhafte
Richtlinienumsetzung entstanden sind 78. Darüber hinaus folge dies aus dem Ziel
der Chancengleichheit und Gleichbehandlung bei der Durchsetzung von EWRund EG-Recht ebenso wie aus Artikel 3 Abs. 1 EWRA, welcher die Vertragsstaaten
dazu verpflichtet, alle geeigneten Maßnahmen allgemeiner oder besonderer Art
zu ergreifen, um die Verpflichtungen aus dem EWRA zu erfüllen 79
Es liegt auf der Hand, dass mit der Anerkennung eines Staatshaftungsprinzips
als „integralem Bestandteil des EWRA als solchem" 8° eine entscheidende Stärkung
des Individualrechtsschutzes im EWR einher ging, deren zentrale Bedeutung sich
schon daraus ergibt, dass die Staatshaftung im Bereich des EWR-Rechts nicht`
von den unionsrechtlichen Grundsätzen des Anwendungsvorrangs und der unmittelbaren Anwendbarkeit flankiert wird". Daraus wurde zu Recht gefolgert,
dass ihr innerhalb der EFTA-Säule eine im Vergleich zur EG-Säule noch größere
.

1. Vorbemerkung

Der zweite Teil des vorliegenden Urteils, nämlich jener, der sich mit der Frage
einer Haftung des norwegischen Staates für die Inkompatibilität des im Urteilszeitpunkt in Geltung stehenden § 6 Abs. 2 des norwegischen Kfz-.Haftpflichtversicherungsgesetzes 68 auseinandersetzt, hat mit dem soeben erörterten, ersten Teil
vor allem eines gemeinsam: der Gerichtshof war auch hier weit entfernt von einem
goingfirst69, also von der Herausforderung, über eine Frage grundsätzlicher Natur
befinden zu müssen, über die der EuGH noch nicht oder noch nicht abschließend
befunden hätte. Tatsächlich war die Frage der Staatshaftung infolge Verletzung
gemeinschaftsrechtlicher Vorgaben bekanntlich seit der Francovich-Entscheidung7°
aus dem Jahr 1991 wiederholt7 ' Gegenstand von EuGH-Rechtsprechung gewesen. Doch was die vorliegende Entscheidung endgültig vorhersehbar und damit
letztlich unspektakulär macht, ist das Faktum, dass der EFTA-Gerichtshof den
entscheidenden Schritt, nämlich die Ableitung eines Staatshaftungsprinzips aus
dem EWR-Abkommen72 bereits zehn Jahre vor dem gegenständlichen Urteil in
EuGH, Ferreira/Companhia (Fn.4) Rn.36ff. (insbesondere Rn.41).
En GH, Messejena Viegas (Fn.29).
67 Es ging in den Entscheidungen um die Haftungshöchstsummen im Rahmen der Gefährdungshaftung
bei Verkehrsunfällen nach Art. 508 Abs. 1 portugiesischer Cödigo Civsl.
68
Lov om ansvar for skade som motorvognergier (bilansvarslova). Das Gesetz ist in seiner aktuellen
Fassung abrufbar unter http://www.lovdata.no/all/nl-19610203-000.html.
69
Dazu etwa Carl Baudetsbaclser, Homogenität - Parallelität - Going First - Betrachtungen zur Rechtsstellung des EFTA-Gerichtshofs am Beispiel der Rechtsprechung zur Betriebsübergangsrichtlsnie, in:
Festschrift Bernhard Großfeld, 1999, 55, 70.
EuGH 19.11.1991, Rs. C-6/90 und C-9/90 (Andrea Francovichss, a./Italienische Republik), Slg. 19911-5357.
71
Vgl. EuGH 5.3.1996, Rs. C-46/93 - C-48/93 (Brasserie du P&heurSA/Bundesrepublik Deutschland; The
Queen/Secretary of Statefor Transport, ex parte: FactortameLtd), Slg. 1996 I-1029;EuGH8.10.1996, Rs. C-178/94,
C-179/94, C-188/94, C-189/94 und C-190/94 (Dillenkofer isa/Bundesrepublik Deutschland), Slg. 1996
1-4845; EuGH 23.5.1996, Rs. C.-5/94 (The Queen/Ministry ofAgriculture, Fiskeries and Foc,d, ex parte; Hedley
Lomas (Ireland) Ltd), SIg. 1996 1-2553; EuGH 26.3.1996, Rs. C-392/93 (The Queen/H. M. Treasury, exparte
British Telecomnsunicationsplc), SIg. 1996 1-1631; EuGH 30.9.2003, Rs. C-224/01 (Gerhard Kübler/Republik
Osterreich), Slg.2003 1-10239.
72
Vgl. nur Carl Baudenbacher, Staatshaftung im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum: EuGH und
EFTA-Gerichtshof im Doppelpass, Europäisches Wirtschafts- und Steuerrecht (EWS) 2000, 425,428.
65

66

EFTA- Geridstshof 10.12.1998, Rs. E-9/97 (Erla Marta Sveinbjörnsdöttir/The Government ofIceland), EFTA
Court Report [1998] 95.
‚ Kritisch hingegen Andrea Ott, Die anerkannte Rechtsfortbildung des EuGH als Teil des gemeinschaftlichen Besitzstandes (acquis communautaire): Anmerkung zu den EuGH-Urteilen Andersson und
Rechberger vom 15.6.1999 und der EFTA-Rechtssache Sveinbjörnsdüttir vom 10.12.1998, Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (EuZW) 2000,293,297. Differenzierend und im Ergebnis der Entscheidung
zustimmend Thomas Bruha, EFTA-Gerichtshof anerkennt Staatshaftung bei Verstoß gegen EWR-Recht,
European Law Reporter (ELR) 1999,2, 4ff.
Vgl, etwa die in Art.6 EWRA sowie Art.3 Abs.2 UGA verankerten Homogenitätsvorschriften,
wonach der EFTA-Gerichtshof hinsichtlich inhaltsgleichem Unionsrecht zur Befolgung von vor der
Unterzeichnung des EWR-Abkommens ergangener sowie zur Berücksichtigung von seither ergangener
EuGH-Rechtsprechung verpflichtet ist; siehe dazu jüngst Carl Baudenbacher, Die Gerichtsarchitektur des
EWR - eine Betrachtung unter besonderer Berücksichtigung energierechtlicher Entscheidungen, in:
Wolfgang Löwer (Hg.), Neuere europäische Vorgaben für den Energiebinnenmarkt (2010) 101, 103 f.
76
ABI. 1994 L 1/3.
Vgl. neben der schon in Fn.75 genannten EWRA-Bestimmung etwa Art. 1 Abs. 1 EWRA sowie des..
sen Erwägungsgründe 4 und 15, auf welche der EFTA-Geri ckts!sof in seiner Begründung der Entscheidung
Sveinbjörnsdöttir/The Governrnent oficeland (Fn. 73) in den Rn. 47, 50 und 51 explizitBezug genommen hat.
Weiterführend Baadenlsacher, EWS 2000,425, 427.
is EFTA- GerichshoJ Sveinbjörnsdöttir/Tlse Governrnent o.[Icelaud (Fn. 73 Rn. 60.
EFTA-Gerichshof Sveinbjörnsd6ttir/The Goverssment oficeland ( Fn.73) Rn.61.
° EFTA-Gerichtshof Sveinbjörnsd6ttir/The Government oficeland (Fis. 73) Rn. 63.
81
Vgl. EFTA-Gerichtshof 30.5.2002 Rs. E-4/01 (Karl K. Karlsson hf/The Icelandic State), EFTA Court
Report [2002] 240, Rn.29.
2
John Forman, The EEA agreement five years 00: Dynamic homogeneity in practice and its implementation by the two EEA courts, 36 CMLRev. (1999) 751, 776 meint überhaupt, der EFTA-Gerichtshof
„applied the 'Francovich doctrinr' in an EEA cosltext albeit withosst having passed through the stages of
direct effect and primacy." Kritisch dazu OU, EuZW 2000, 293, 297.
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Bedeutung zukomme8 . Man wird vielleicht sogar annehmen können", dass sie
dort schlicht das Instrument zu Sicherstellung der Rechtstreue der Vertragsstaaten
darstellt85.
Die im Fall Sveinbjörnsdöttir gegen den Widerstand der Regierungen Islands 86,
Norwegens87, Schwedens" und nicht zuletzt der Europäischen Kommission
als Interpretationsintervenientm 89 erfolgte Bejahung des Staatshaftungsprinzips als
integraler Bestandteil des EWRA, welches seinerseits in dem Urteil" als tertium91
zwischen supranationalem EG-Recht und klassisch-völkerrechtlichen Abkommen
qualifiziert wurde, erfuhr in zwei Folgeentscheidungen, namentlich in Karlsson92
und Strafverfahren gegen A 93 weitere Bestätigung und Präzisierung.
Das nun in der Rechtssache Nguyen ergangene Urteil entspricht als dritte Folgeentscheidung ganz der bisherigen Spruchpraxis des Gerichtshofs. Eine Spruchpraxis, die in ihren Aussagen zur Ausgestaltung der Kriterien für eine Staatshaftung
bisher geschlossen und widerspruchsfrei ist, obgleich sie noch nicht zu allen Aspekten Stellung bezogen hat. So ist etwa noch offen, ob die Anforderungen an eine
hinreichend qualifizierte Verletzung des EWR-Rechts in allen Fällen identisch mit
jenen des Unionsrechts sein müssen". Des Weiteren war der Gerichtshof in den
bisherigen Verfahren ausschließlich mit der Frage legislativen Unrechts befasst und
konnte sich deshalb zu einer staatlichen Haftung für judikatives Unrecht noch nicht
äußern. Auf Beides soll hier in passendem Zusammenhang noch kurz eingegangen
werden, wobei sich der Aufbau im Folgenden an den drei Hauptkriterien orientiert,
die der EFTA-Gerichtshof in Sveinbjörnsdöttir in teils offener95, teils verdeckter 96
97 normiert hat.
AnlehugadiscäenEuGH-thidg
-

-

‚
So überzeugend Carl Baudenbacher, If not EEA state ilability, then what? Reflections nen years after
the EFTA court's Sveinbjörnsd6ttir ruling, 10 Chicago Journal of International Law (Chi. J. Int'l. L.)

(2009) 333,358.
84 Zur eher zurückhaltenden Rolle der EFTA-Überwachungsbehörde bei Vertragsverletzungsverfahren
im Sinne des Art. 31 UGA siehe Baudenbacher(Fn.75) 109 f.
85
Der gegenwärtige Präsident des EFTA-Gerichtshofs, Car! Baudenbacher, meint bildhaft (10 Chi. J.
mtl. L. [20091 333, 358): „One may say, that in EEA law we do not have the giant gothic cathedral with
die three naves direct effect, primacy and State liability which is characteristic for EC law. Irsstead,
our construction resembies a simple Nordic stave church. Bot worshipping is possible in both places, with
essentially die same resuits."
06
EFTA-GerichshoJ Sveiabjörnsdöttir/The Government oflceland Fn.73 Rn.52ff.
‚
EFTA-Gerichshof Sveinbjdrnsdöttir/The Government oflceland Fn.73 Rn.66ff.
88 EFTA- Gerichshof Sveinbjornsdöttir/The Government oflceland Fn.73 Rn.76ff.
‚
EFTA-Gerichshof Sveinbjörnsdöttir/The Governnsent ofkeland lFn.73 Rn.94ff.
90 EFTA-Gerichshof Sveinbjörnsd6ttir/The Governnsent oficeland (Fn.73) Rn. 59: „international treaty sui
-

-

^

generis".
Baudenbacher (Fn.8) Rn.4.

EFTA-Gerichtshof Karlsson/ThelcelandicState(Fn.81) Rn.29.
EFTA-Gerichtshof 3.10.2007, Rs, E-1/07 (Requesrfor an Advisory Opinionfrom Fürstliches Landgericht in
cci nsirsal proceedings against A), EFTA Court Report [20071248.
‚
EFTA-Gerichtshof Karisson/The IcelandicState (Fn.81) Rn.30.
Vgl. EFTA-Gerichshof Sveinbjörnsdöttir/Tlse Government oficeland (Fn.73) Rn.67, wo auf die EuGHEntscheidung Francovich (Fa. 70) verwiesen wird.
96 So wird etwa das Grundsatzurteil des EuGH, Brasserie du P&heur (Fn.71) in EFTA-Gerichshof Sveiisbjärnsdöttir/The Government oficeland (Fa. 73) mit keinem Wort erwähnt anders in EFTA-Gerichtshof
Karisson/The Icelandic State (Fn. 81) Rn.40.
Vgl. dazu etwa die Ubersicht von Wolfgang Wurm nest, Grundzüge eines europäischen Haftungsrechts:
92

-
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2. Die Haftungsvoraussetzungen im Einzelnen
a) Verleihung von Individualrechten

Auf die Grundvoraussetzung einer Haftung des norwegischen Staates für
den im ersten Urteilsteil bejahten Verstoß des § 6 Abs. 2 des norwegischen KfzHaftpflichtversicherungsgesetzes gegen die Vorgaben der ersten RL zur KfzHaftpflichtversicherung in ihrer durch die zweite und dritte RL erläuterten und
ergänzten Fassung, ist der EFTA-Gerichtshof (anders als in Sveinbjörnsdöttir und
Karisson) gar nicht eingegangen. Schon die Vorlagefrage des Oslo Tingrett, welche
sich ausschließlich auf den Aspekt der hinreichenden Qualifikation des Verstoßes
bezog, gab dazu keinen Anlass. Im Übrigen ließen bereits die Ausführungen des
Gerichtshofs im Rahmen der ersten Vorlagefrage im Ergebnis nicht den geringsten
Zweifel daran, dass das verletzte Richtlinienrecht, indem es eine obligatorische
Versicherungsdeckung für grundsätzlich alle Formen der zivilrechtlichen Haftung
für materielle ebenso wie für immaterielle Schäden in Zusammenhang mit
der Verwendung von Kraftfahrzeugen vorschreibt 98,jedenfalls die Verleihung von
Rechten an den einzelnen Geschädigten bezweckt. Auch die Bestimmtheit" und
Unbedingtheit10° des durch die einschlägigen KH-RL insofern gewährten Schutzes
kann wohl nicht in Frage gestellt werden. Es ist deshalb zumindest vertretbar,
wenn der Gerichtshof sogleich in medias res ging und sich auf Ausführungen zum
Kriterium des hinreichend qualifizierten Verstoßes beschränkte. Dies freilich
nicht, ohne zuvor wie üblich zu betonen, dass „[i]t is, in principle, for the national
court to determine whether the conditions for State liability for breach of EEA
law are met" 101. Rechtstatsächlich ist der verbleibende Spielraum des nationalen
Gerichts in den Vorlagefällen freilich oftmals ein relativ geringer 102. Beträchtliche
Freiräume" bestehen indes hinsichtlich der Ausgestaltung dieser Verantwortlichkeit, insbesondere hinsichtlich der Kriterien zur Festlegung des Umfanges
eines etwaigen Schadensersatzanspruches. Bei allem istjedoch anzunehmen, dass
die vorlegenden Gerichte keineswegs unglücklich darüber sind, wenn die vom
EFTA-Gerichtshof gegebenen „Anhaltspunkte" detailliert und eindeutig sind' 04.
-

-

Eine rechtsvergleichende Untersuchung des Gemeinschaftsrechts unter Einbeziehung der Rechte Deutschlands, Englands und Frankreichs, 2003,49ff.
98
EFTA Gerichtshof Nguyen/The Norsuegian State (Fa. Rn.28.
Anders als der EFTA- Gerichtshof Nguyen/The Norsvgsan State (Fn. Rn.26: Hinghofer-Szalkay/Koch
(Fa. 7) 654, Rn.33, nach denen es unklar sei, ob der Wortlaut der RL den Schluss erlaube, dass auch immaterielle Schäden von ihrem Anwendungsbereich erfasst seien.
100
Vgl. zu diesen beiden Kriterien bereits EFTA-Gerichtshof 16.12.1994, Rs. E-1/94 (Ravintoloitsjain
Liiton Kustannus Oy Restamark), EFTA Court Report [1994-1995] 15, Rn. 77; zitiert in EFTA-Gerichtshof
Kartsson/The IcelandicState (Fn.81) Rn.37.
581
EFTA-Gerichtshof Nguyen/The Norwegian State (Fa. ") Rn.32 die wortgleiche Formulierung in
EFTA-Gerichtshof KarLsson/The fcelandicState (Fn.81) Rn.36.
502
Siehe Fredriksen (Fn.6) 222 f.
503
Siehe dazu den Überblick bei Carl Baudenbacher, Haftung für legislative Verletzung des Europarechts
als europäisches ins commune, ELR 2000, 294, 296 mit weiteren Nachweisen.
104
Siehe Fredrikse,s (Fn.6) 223, nach dem man darin auch eine Ausprägung des Grundsatzes der richterlichen Zusammenarbeit sehen könne.
-

)

")

-
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b) Hinreichend qualifizierter Verstoß

In Fortschreibung seiner früheren Staatshaftungsurteile 1 t5 und in unverkennbarer Anlehnung an die einschlägige EuGH-Judikatur"' setzt der EFTA-Gerichtshof
für die Bejahung eines Schadenersatzanspruches das Überschreiten einer Haftungsschwelle in Gestalt der hinreichenden Qualifikation des Verstoßes gegen EWR-Recht
voraus. Dafür erforderlich ist bekanntlich im Fall der in Nguyen zu klärenden
Frage des legislativen Unrechts das offenkundige und erhebliche Uberschreitenjenes
Gestaltungsspielraumes,"' der dem nationalen Gesetzgeber im Rahmen seiner
Gesetzgebungsaktivitäten zukommt bzw. verbleibt. Der Kanon der Teilaspekte,
der bei der Konkretisierung der Haftungsschwelle zu berücksichtigen ist, erfasst
nach ständiger Rechtsprechung beider Gerichtshöfe""' etwa die Klarheit und Genauigkeit der verletzten Vorschrift und den Umfang des durch sie determinierten
Ermessensspielraums, die Frage der Vorsätzlichkeit des Verstoßes und des dadurch
verursachten Schadens sowie die Entschuldbarkeit bzw. Unentschuldbarkeit eines
etwaigen Rechtsirrtums auf Seiten des jeweiligen Mitgliedstaates.
Was den EFTA-Gerichtshof jedoch in casu zu einer Bejahung eines offenkundigen, und damit hinreichend qualifizierten Verstoßes gegen EWR-Recht
veranlasste, wird in Rn. 34 der Entscheidung ausgeführt: Demnach wurde bereits
in der Rechtssache Karlsso&°9 unter expliziter Erwähnung des EuGH-Urteils in
Brasserie du P&heur1t° festgestellt, dass ein Verstoß jedenfalls dann offenkundig ist,
wenn er ungeachtet gefestigter Rechtsprechung, aus welcher sich das Vorliegen des
Verstoßes ergibt, aufrecht fortbestanden hat". Genau das ist im gegenständlichen
Fall geschehen: Der norwegische Staat hat mit der im Entscheidungszeitpunkt
geltenden Fassung des § 6 Abs. 2 seines Kfz-Haftpflichtversicherungsgesetzes eine
Regelung aufrecht erhalten, nach der immaterielle Schäden (,‚Schmerzensgeld")
vom Kfz-Pflichthaftpflichtschutz ausgenommen sind; dies ganz unbeeindruckt
davon, dass seit dem EuGH-Urteil vom 14.9.2000 in der Rs. Ferreira`klargestellt
war, dass es an den Mitgliedstaaten ist, sicherzustellen, dass die nach ihrem nationaSiehe EFTA- Gerichshof Sveinbjdrnsdöttir/The Governmentoflceland (Fn. 73); EFTA-Gerichtshof Criminal
Proceedings againstA (Fn. 93); EFTA-Gerichtshof Karisson/The Icelandic State (Fn. 81) Rn.30:
106
Siehe EuGH, Francsvich (Fn. 70); EuGH, Brasserie du Pöchessr(Fn. 71); EuGH, Dilienkof er (Fn.71); EuGH,
Ihle dley Lomas (Fn.71); EuGH, British Telecommanications (Fn. 71); EuGH, Köhler (Fn. 71).
107
Vgl. etwa EuGH 17.10.1996, Rs. C-283/94, C-291/94 und Rs. C-292/94 (DenkavitlnternationalBv
ViTiCAmsterdam BVund VoormeerBV/Bundesamtfür Finanzen), Slg. 1996 1-5085 Rn.50 ff.; EuGH25.1.2007,
Rs. C-278/05 (CarolMarilyn Robins u.a./Secretary ofStatefor Work and Pensions), Slg.2007 1-1053 Rn.7Off.,
EuGH, Brasseriedu P&heur (Fn.71); EuCH, Dillenkofer (Fn.71); EuGH, Hedley Lomas (Fn. 71); EuGFI, Briiisls
Telecommunications (Fn.71); EuCH, Köhler (Fa. 71).
108 Für den EuGH siehe die vorangegangen Nachweise sowie die Darstellungen in Andreas Haratsch/
Christian Koenig/Matthias Pechstein, Europarecht, 7.Auflage, 2010, Rn. 631 ff. Für den EFTA-Gerichtshof
siehe dessen Zusammenfassung in EFTA-Gerichtshof Nguyen/The Norwegiass State (Fn. ) Rn,33 mit weiteren Nachweisen.
109

EFTA- Gerichtshof Karisson/The Icelandic State (Fn.81) Rn.40.
EuGH, Brasserie du Pöcheur (Fn.71) Rn. 57.
111
Siehe aus der Rspr. des EuGH etwa Brasserie du Picheur (Fn.71) Rn.57 und die Entscheidung vom
12.12.2006, Rs. C-446/04 (Test Claimants in the P11 Group Litigation/Commissioners of Inland Revenue), Slg.2006
1-11753 Rn. 214; allgemein auch Monika Böhm, Voraussetzungen einer Staatshaftung bei Verstößen gegen
110

primäres Getneinschaftsrecht,Jurisrenzeitung (JZ) 1997, 53, 57ff.
EuGH, Ferreira/Companhia (En. 4) Rn.27f1.

2011

Verkehrsopferschutz

und Staatshaftung

701

len Recht geltende, zivilrechtliche Haftpflicht für die Verwendung von Fahrzeugen
mit gewöhnlichem Standort im Inland durch eine Versicherung gedeckt ist, die
mit den Bestimmungen der KH-RL in Einklang steht. Indem der norwegische
Staat auch achtJahre danach passiv geblieben war und die inkriminierte Vorschrift
in Geltung beließ, hat er das Staatshaftungskriterium der hinreichenden Qualifikation des Verstoßes erfüllt. Dieses vom EFTA-Gerichtshof erzielte Ergebnis
ist ebenso nahe liegend"' wie begrüßenswert. Tatsächlich ist die Entscheidung
geradezu ein Musterbeispiel dafür, wie die Tätigkeit des EFTA-Gerichtshof im
Rahmen von Vorabentscheidungen nach Art. 34 UGA' 14 wesentlich zur effektiven
Realisierung des Homogenitätsprinzips beiträgt` oder anders gesagt dafür sorgt,
dass „der acquis communautaire wirklich gemeinsames Recht bleibt und auch in den
EFTA-Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums volle Wirkung entfaltet" 6 .
Weiter illustriert der Fall einmal mehr die Herausforderungen, die ein dynamisches Modell wie der EWR" 7 für seine Mitgliedstaaten mit sich bringt - wer seinen autonomen Rechtsbestand nicht konsequent an die aktuellen Entwicklungen
(nicht nur, aber wie Nguyen zeigt - auch - auf Rechtsprechungsebene) anpasst, sieht
sich möglicherweise rasch mit Staatshaftungsansprüchen konfrontiert.
Hinsichtlich zweier Detailfragen gab der Sachverhalt, welcher der gegenständlichen Entscheidung zugrunde lag, dem EFTA-Gerichtshof keine Gelegenheit
zur Stellungnahme:
(aa) Anders als der EuGH' 18, der zur Bestimmung der Staatshaftungsvoraussetzungen die von ihm im Rahmen der außervertraglichen Haftung gemäß Art. 340
Abs. 2 AEUV (ex-Art.288 Abs. 2 EGV) entwickelten Grundsätze heranzieht,
verzichtete der EFTA-Gerichtshof bisher aufjeden argumentativen Rückgriff auf
den inhaltlich vergleichbaren Art. 46 Abs.2 UGA" 9. Dies lässt Raum für mögliche
Unterschiede in der Ausgestaltung der Haftungskriterien des unmittelbaren Kausalzusammenhangs und vor allem hinsichtlich der hinreichenden Qualifikation
des Verstoßes, die sich beide in der EuGH-Rechtsprechung an die im Bereich der
außervertraglichen Haftung gewonnenen Rechtsgrundsätze anlehnen.
Es war der EFTA-Gerichtshof selbst, der in seiner Entscheidung Karlsson'2° das
Bestehen eines Spielraums für Unterschiedlichkeiten andeutete, indem er festhielt,
dass „the application of the principles [ofState liability in EEA law and Community
law] may not necessarily be in all respects coextensive." Eine Andeutung, die die
113
Anderer Auffassung Hinghofer-Szalkay/Koch (En. 7) 654, Rn.33: „The EFTA Court's reference tu
ECJ case law does not heip us further here: The ECJ has 00 far only required Member Staus to provide
for insurance cover for civil liability in compliance with tEe provisions of said Directives, and it is clearly
questionable whether their wording incinding references tu 'any loss or injury caused by vehicles' and 'personal injucies' can lead tu the conclusion that non-peconiary loss falls within the scopc ofthese Directives."
[Hervorhebungen hinzugefügt]
154
Siehe Fn.6.
Vgl. dazu auch Fornsan, 36 CMLRev. (1999) 751, 780.
116
So treffend Fred riksen (Fn.6) 365.
Vgl. eingehend Lazowski, 43 CMLRev. (2008) 1434,1442 ff
118
Vgl. etwa Haratsch/Koenig/Pechstein (En. 108) Rn. 619ff. und 631.
119
Siehe nur Baudenbacher, Chi.J. Int'l. L. (2009) 333, 356.
120
EFTA- Gerichtshof Karlsson/The Icelandic State (Fn. 81) Rn. 30.
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norwegische Regierung in einem späteren Verfahren 121 vor dem norwegischen
Obersten Gerichtshof (Norges Høyesterett) prompt als (vermeintliche) Unterstützung
dafür heranzog, dass die Schwelle für eine Staatshaftung innerhalb des EWRRechts höher sein müsse als innerhalb des Gemeinschaftsrechts"'. Eine ähnliche
Argumentation hatte die norwegische Regierung unter Verweis auf die Tatsache,
dass mit dem EWR-Abkommen keine Gesetzgebungskompetenzen auf Organe
des EWR übertragen werden 123 bereits in der Sache Karlsson verfolgt124. Während
der EFTA-Gerichtshof in diesem Verfahren jedoch trotz seiner Entscheidung zu
Ungunsten der norwegischen Regierung die Frage nach einer möglicherweise
unterschiedlichen Ausgestaltung des Kriteriums der hinreichenden Qualifikation
eines EWR-Rechtsverstoßes letztlich offen ließ, erteilte der Høyesterett dem im
Fall Finanger ii' eine klare Absage, indem Richter Gussgard dort festhielt: „lt appears therefore unreasonable that the legal protection of [ ... ] rights [conferred to
individuals by a directive which applies within both the EC and the EEA] should
be legally different for citizens of EU and EEA States. In my view, the objectives
behind the principle ofState liability under EEA law indicate that it has the same
scope and is on the same level as liability under EC law" 26
In Anbetracht der schon wegen der fehlenden unmittelbaren Anwendbarkeit
und des mangelnden Anwendungsvorrangs des EWR-Rechts (jeweils nach unionsrechtlichem Verständnis) nicht hoch genug einzuschätzenden"' Bedeutung
des Staatshaftungsprinzips' 28 für den Individualrechtsschutz innerhalb der EFTAStaaten` ist dem Hayesterett eindeutig darin beizupflichten, dass es wenig Sinn
macht, die Haftungsschwelle der hinreichenden Qualifikation eines Verstoßes
noch höher anzusetzen, als dies innerhalb der Union der Fall ist. Argumentativ ließe sich (wenn überhaupt) eher in die umgekehrte Richtung, nämlich in Richtung
geringer Anforderungen argumentieren`. Doch würde eine solche Differenzierung
einerseits nur schwer mit dem Prinzip der Homogenität vereinbar sein und andererseits zu vermeidbaren Rechtsunsicherheiten führen. Vorzugswürdig erscheint
.

121
Norwegischer Oberster Gerichtshof28.10.2005, Finanger/Norway 120061 3 Common Market Law Reports
(CMLR) 13. Im Schrifttum wird diese Entscheidung gemeinhin als Finangerll bezeichnet.
122
EFTA-Gerichtshof Karissors/The Icelandic State (Fn. 81) Rn. 57.
123 Vgl. Art.7 EWRA und Protokoll 35 zum EWRA zur Durchführung der EWR-Bestimmungen.
124
Siehe EFTA-Gerichtshof Karlsson/The Icelandic State (Fn.81) Rn.76: „The Government of Norway
considets that the EFTA Court, when applying that condition, must take into account the distinctive
characteristics of the EEA Agreement, The fact that rio legislative powers have been transferred under the
EEA Agreement indicates that a breach can be regarded sufficienrly serious only in extraordinary situations."
[Hervorhebung hinzugefügt]
ss Norwegischer Oberster Gerichtshof Finanger/Norway (Fn. 121
Norwegischer Oberster Gerichtshof Finanger/Nerway (Fn. 121 Rn. 58.
127
Vgl. Baudenbacher, Chi.J. mtl. L. (2009) 333,358: „To put it bluntly, without the recognition ofState
liability, the EEA Agreement and the EFTA Court would never have taken off." Siehe insofern auch die
Ausführungen in Abschnitt 111.
Vgl. MartinJohansson/LefSevon, The protection of rights and individuals under the EEA Agreement,
European Law Review (ELRev.) 1999, 373, 383ff., die jedoch klarstellend darauf hinweisen (385 a.E.),
dass das Staatshaftungsprinzip keinen vollwertigen Ersatz für unmittelbare Anwendbarkeit und Anwendunsvorrang bietet.
12
Dazu Fredriksen (Fn.6) 38ff.
Vgl. dazu nur die Nachweise bei Baudenbacher, Chi.J. Lnt'l. L. (2009) 333, 357.
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daher jene Lesart der in Rn.30 enthaltenen Andeutung des EFTA-Gerichtshofs
im Verfahren Karlsson, nach der die Handhabung des Staatshaftungsgrundsatzes
zwar aufgrund der Spezifika des EWRA nicht in jeder Hinsicht immer jener
innerhalb der Gemeinschaft entsprechen muss, insgesamt jedoch kein unterschiedliches Schutzniveau bestehen sollte"'. Insofern mag man die Feststellung des
EFTA-Gerichtshofs als sachlich zutreffend und jene des norwegischen Obersten
Gerichtshofs als die Zielvorgabe klarstellend begrüßen. Ein Widerspruch besteht
jedenfalls bei genauerem Hinsehen nicht.
(bb) In seiner Grundsatzentscheidung Sveinbjörnsddttir' 32 hat der EFTA-Gerichtshof festgehalten, „that it is a principle ofthe EEA Agreement that the Contracting
Parties are obliged to provide for compensation for loss and damage cause[d] to
individuals by breaches of the obligations under the EEA Agreement for which
the EFTA States can be held responsible" 133. Spätere Versuche von Beteiligten
des Verfahrens Karlsson, die darauf abzielten, eine Staatshaftung bloß auf die fehlerhafte Umsetzung von Richtlinien zu beschränken, hat er unmissverständlich
zurückgewiesen". Angesichts des mit guten Gründen weiten Stciatshaftungsverständnisses des Gerichtshofs besteht kein Grund anzunehmen, der Gerichtshof würde
sich bei Vorliegen eines entsprechenden Sachverhalts einer Staatshaftung auch für
judikatives Unrecht grundsätzlich verschließen. Vielmehr ist davon auszugehen,
dass er auf Basis der einschlägigen EuGH-Entscheidungen' 35 entsprechend qualifizierte EWR-Rechtsverstöße letztinstanzlicher Gerichte durchaus als Grundlage
einer Staatshaftung akzeptieren würde"'. Und dabei könnte sich dann auch die
Richtigkeit seiner oben genannten Feststellung zu der im Detail möglicherweise
unterschiedlichen Handhabung des grundsätzlich gleichen Staatshaftungsprinzips
des EWR- und Gemeinschafsrechts zeigen. Dies gilt insbesondere 137 für das im
EWR-Recht fehlende Pendant zu Art.267 Abs. 3 AEUV (Vorlagepflicht), das dazu
führt, dass einer Nichtvorlage an den EFTA-Gerichtshof grundsätzlich` keine
Bedeutung für die Feststellung der hinreichenden Qualifikation eines EWRRechtsverstoßes zukommen kann"'. Insgesamt wird man jedoch sagen können,
dass die möglichen Quellen einer Haftung von EFTA-Staaten für judikatives
Unrecht vergleichsweise sogar zahlreicher sind, wenn man konzeptionell einmal
davon ausgeht, dass dafür neben den Stellungnahmen von Gemeinschafsorganen
auch solche etwa der EFTA-Überwachungsbehörde und neben den Entschei132

Dazu statt aller Fredriksen (Fn.6) 354.

EFTA-Gerichshof Sveinbjörnsdöttir/The Goverument of Icelana! (Fn. 73.
EFTA-Gerichshof Sveinbjörnsdittir/The Governrnent oficeland (Fn. 73.
EFTA-Gerichtshof Karlsson/The Icelandic State (Fn. 81) Rn. 31-32.
Vgl. EuGH, Köbler (Fn.71) und EuGH 13.6.2006, Rs. C-173/03 (Traglietti del Mediterraneo SPA in
Liquidation/Italienische Republik), Slg.2006 1-5177, Rn.31 ff.
136
Ebenso Fredriksen (Fn. 6) 354.
137
Für eine Gesamtschau siehe nur Fredriksen (Fn.6) 354.
138
Fredribsen (Fn. 6) 354, denkt jedoch vorsichtig eine Berücksichtigung dieses Aspekts im Rahmen der
232
33

134

Frage der Entschuldbarkeit bzw. Unentschuldbarkeit eines etwaigen Rechtsirrtums an.
139
Zu den sonstigen Rechtsfolgen einer Verletzung der Vorlagepflicht an den EuGH siehe etwa Markus
Kenntner, Ein Dreizack für die offene Planke: Die neue EuGH-Rechtsprechung zurjudikativen Gemeinschaftsrechtsverletzung, EUZW 2005,235,237.
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dungen des EuGH auch jene des EFTA-Gerichtshofes für die Beurteilung der
Offenkundigkeit eines Verstoßes bedeutsam sein können"'. Freilich steht auch
hier zu erwarten, dass der EFTA-Gerichtshof die Voraussetzungen einer Haftung
fürjudikatives Unrecht nicht weniger restriktiv handhaben würde, als dies heute
mit Blick auf Rechtssicherheit und die Besonderheiten richterlicher Tätigkeit
schon der EuGH tue".
c) Unmittelbarer Kausalzusammenhang

Zur Frage des vom EFTA-Gerichtshof in ständiger Rechtsprechung` für
eine Staatshaftung verlangten unmittelbaren Zusammenhangs zwischen EWRRechtsverletzung und eingetretenem Schaden findet sich keinerlei Äußerung in
der vorliegenden Entscheidung. Dies ist keineswegs ungewöhnlich, obliegt es doch
einerseits den nationalen Gerichten, diese Frage konkret zu beantworten und
erscheint es andererseits auch nicht notwendig, Letzteren insofern noch weitere
Anhaltspunkte an die Hand zu geben. Der rechtstatsächlich oft nur in beschränktem Umfang verbleibende Spielraum für die Bejahung oder Verneinung eines
Staatshaftungsanspruches durch die vorlegenden Gerichte wurde oben 14' bereits
angesprochen. Die Frage der Kausalität fällt in diesen Spielraum 144
.

III. Das Ende vom Lied

2011

Zu alldem Fredriksen (Fn.6) 354 f.
Vgl. EuGH, Traghetti del Mediterranes SpA (Fn. 135) Rn.31 ff.
Siehe EFTA_Gerichshoj Sveinbjörnsdöttir/Tlse Governmentoflceland(Fn. 73) Rn. 66 und EFTA-Gerichtskof
Karlsson/The Icelandic State (Fn. 81) Rn.47.
Siehe Abschnitt 11.24 a.E.
144 Das darin dennoch ein wirkungsvolles Instrument zu sehen ist, eine Staatshaftung in der Praxis zu
verneinen, zeigt etwa Baudenbacher, ELR 2000,294,296, auf.
‚ Abrufbar unter http://www.lovdata.no/aIl/hl.19690613-026.html.
546
Für eine vergleichende Kurzübersicht zum Ersatz immaterieller Schäden in den skandinavischen
Ländern siehe Bjarte Askeland/Vibe Ui beck, 'EC Tort Law' and the Scandinavian Legal Family, in: Helmut
Koziol/Reiner Schulze (Hg.), Tort Law of die European Community, 2008, Rn. 19139ff.

705

Autoren sehen in dieser Vorgangsweise eine elegante Abwehr eines Angriffs des
EFTA-Gerichtshofs auf das nationale Deliktsrecht Norwegens 147
.

IV. Fazit

Dass die gegenständliche Entscheidung wie in der Einleitung erwähnt im Wesentlichen keinen Widerspruch geerntet hat, bezeugt neben der Richtigkeit ihres
Ergebnisses vor allem eines: Der Grundsatz der Staatshaftung ist heute längst ein
wohl etabliertes Prinzip - auch - des EWR-Rechts"'.
Im Übrigen bestätigt das vorliegende Urteil eherne Grundsätze des geltenden
europäischen Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungsrechts. Das Richtlinienrecht
bezweckt keine direkte Angleichung des nationalen Haftungsrechts für Verkehrsunfälle (,‚Versicherung folgt der Haftung"). Es stellt aber sicher, dass jegliche im
EWR durch nationales Recht vorgesehene Haftung vom obligatorischen Versicherungsschutz begleitet wird (,‚Haftung braucht Versicherung"). Im Zusammenlesen mit weiteren Entscheidungen ergibt sich schließlich, dass der Zweck
der Kraftfahrzeughaftpflicht-Richtlinien auch auf das nationale Deliktsrecht der
EWR-Vertragsstaaten ausstrahlt. Dieses darf den Schutz des Richtlinienrechts
nicht unterlaufen und nicht erheblich vom allgemeinen deliktischen Schutzstandard im EWR abweichen (,‚Versicherung braucht Haftung").
:47

Mit dem lov om endringer i bilansvarslova (obli,gatoriskforsikringsdekning av skadevolderens oppreisningsansvar) vom 5.Juni 2009 ist der inkriminierte, vormalige § 6 Abs.2
des norwegischen iov om ansvarfor skade som motorvognergjer (bilansvarslova) (KfzHaftpflichtversicherungsG) aufgehoben worden. Damit ist die Entschädigung für
immaterielle Schäden (,‚Schmerzensgeld") nicht mehr von der Deckung durch die
obligatorische Kfz-Haftpflichtversicherung ausgenommen. Demgegenüber nicht
geändert hat der norwegische Gesetzgeber die maßgebliche Bestimmung im nationalen Deliktsrecht, namentlich des 1ev om skadeserstatuing, wo in § 3_5145 für den dort
beschriebenen Anspruch auf Entschädigung weiterhin besondere Voraussetzungen
verwirklicht sein müssen (insbesondere Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit auf Seiten des Schädigers und Ermessensausübung auf Seiten des Gerichts)`. Manche
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So Hinglsofer-Szalkay/Kods (Fn.7) 654, Rn34 a.E.
Vgl. übereinstimmend Fredriksen (Fn.6) 350 und Baudenbacher, Chi.J. Int'I. L. (2009) 333,355f

140

142

aufgespießt

„With international tribunals a lack of humour is indeed almost inevitable since successful
humour depends, to a large extent, on shared cultural assumptions which tend to have a
national or, at least, linguistic base. Hence there are no (intentional) jokes injudgement of
the European Court ofJustice or ofthe European Court of Human Rights."
(Lord Rodger ofEarlsferry, Humour and Law, [20091 Scots Law Times. News 202,211)

