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Sehr geehrter Herr Kollege Dr. Büsken, 

 

in der bezeichneten Angelegenheit hatte ich zwischenzeitlich Gelegenheit, Ihr Schreiben vom 

30. Juni 2015 und das darin von Ihrer Mandantin formulierte Entschädigungsangebot mit 

meinen Mandanten zu erörtern. 

 

Es wird Sie nicht verwundern, dass meine Mandanten mich gebeten haben, dieses Angebot 

als unangemessen abzulehnen. Dies aus folgenden Gründen: 

 

 

1. Ererbtes Schmerzensgeld 

 

Dass Ihre Mandantin darauf verzichtet, „im Einzelnen nachzuprüfen, ob und gegebenenfalls 

in welcher Intensität die betroffenen (deutschen) Passagiere eine Todesangst erleiden muss-

ten“, soll wohl von den Hinterbliebenen als Großzügigkeit verstanden werden. Dabei wäre 

die Forderung nach einer Beweisführung nicht nur eine unzumutbare Qual für die Hinterblie-

benen, sondern nach den Umständen auch völlig überflüssig: Es kann zum einen davon aus-

gegangen werden, dass die Passagiere, die dem gleichen Schicksal ausgeliefert waren, das-
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ren lässt sich aus den bisherigen Feststellungen der Unfalluntersuchung ohne Weiteres her-

leiten, was sich in der Kabine zugetragen haben muss und wie lang der Zeitraum vom Be-

wusstwerden der ausweglosen Lage bis zu dem gemeinsamen Tod der Menschen an Bord 

gewesen ist. 

 

Aus dem Zwischenbericht des Bureau d'Enquêtes et d'Analyses (BEA) pour la Sécurité de 

l'Aviation civile vom Mai 2015 über den Unfall am 24. März 2015 in Prads-Haute-Bléone 

(S. 9 f.) ergibt sich zum Ablauf der Tragödie folgendes: 

 

 Der Kapitän verlässt das Cockpit:  

 

o „Um 09:30:24 Uhr (Punkt 3) wurden Geräusche aufgezeichnet die durch das 
Öffnen und dann drei Sekunden später durch das Schließen der Cockpittür 
hervorgerufen wurden. Danach war der Kapitän nicht mehr im Cockpit.“ 

 

 Der Kapitän versucht etwa 4 Minuten später zum ersten Mal, wieder Zutritt zum Cock-

pit zu bekommen:  

 

o „Um 09:34:31 Uhr (Punkt 7) ertönte der Türsummer für den Zugang zum Cock-
pit für eine Sekunde.“ 

 

 Danach versuchte die Crew zunächst etwa 5 Minuten lang auf verschiedene Weise, 

den Kontakt zum Co-Piloten über den Kabinenruf herzustellen: 

 

o „Zwischen 09:35:04 Uhr und 09:39:27 Uhr wurde viermal das Cockpit-Signal 
des Intercom-Telefons der Kabine, auch bekannt als Kabinenanruf, für ca. drei 
Sekunden aufgezeichnet. 
 

o Zwischen 09:35:32 Uhr (Punkt 9) und 09:39:02 Uhr wurden sechs Mal Geräu-
sche, ähnlich dem Klopfen einer Person an die Cockpittür, aufgezeichnet. 

 
o Zwischen 09:37:11 Uhr und 09:40:48 Uhr waren mehrfach dumpfe Stimmen zu 

hören; und um 09:37:13 Uhr bat eine dumpfe Stimme darum, dass die Tür ge-
öffnet wird.“ 
 

 In den letzten 1 1/2 Minuten vor dem Aufschlag muss die Situation in der Kabine es-

kaliert sein: 

o „Zwischen 09:39:30 Uhr (Punkt 11) und 09:40:28 Uhr wurden fünfmal Geräu-
sche ähnlich dem starken Schlagen gegen die Cockpittür aufgezeichnet. 
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Gelände.“ 

 

Die für die Bemessung des Schmerzensgeldes zugrundezulegende Zeitspanne war also 

etwa 6 ½ Minuten lang (zwischen 9:34:31 und 09:41:06 Uhr). Nicht einberechnet ist die vo-

rangegangene Zeit seit dem Beginn des Sinkfluges (09:30:53 Uhr). Dies würde die kritische 

Zeitspanne auf 10 ½ Minuten verlängern. Denn ein Sinkflug von dreifacher Sinkrate unmittel-

bar nach Erreichen der Reiseflughöhe und ohne Erläuterung oder Anschnallhinweis durch 

die Crew, zudem in auch von den Passagieren wahrgenommener Abwesenheit des Kapitäns, 

ist ein derart ungewöhnliches Flugmanöver, dass es auch den Passagieren aufgefallen sein 

muss. Spätestens jedoch zu dem oben genannten Zeitpunkt des ersten erfolglosen Zutritts-

versuchs des Kapitäns ins Cockpit in Verbindung mit dem beständigen überdeutlichen Sink-

flug muss allen Passagieren klargeworden sein, dass sie sich in einer ausweglosen Situation 

befanden, die sie Sekunde für Sekunde ihrem unausweichlichen Tod näherbrachte – und 

dies mindestens lange 6 ½ Minuten. 

 

Die Frage, wie eine derart lange und verzweifelte Todesangst angemessen zu entschädigen 

ist, ist zugegebenermaßen nicht leicht zu beantworten. Eine Antwort kann jedoch sicher ge-

geben werden: Nicht mit 25.000 Euro! 

 

Das Oberlandesgericht Bremen hat in einem Urteil vom 16.03.2012 (Az.: 3 U 6/12) der Al-

leinerbin und Mutter eines Mordopfers 50.000 Euro Schmerzensgeld zugesprochen, und 

zwar vor allem deshalb, weil das Opfer „in den letzten Minuten ihres schon dahinschwinden-

den Lebens eine ins Ungeheure gehende Todesangst ausgestanden haben“ muss. Es kann 

nicht sein, dass ein Luftfahrtunternehmen mit der Tradition und der Reputation einer Luft-

hansa in der größten Katastrophe der Geschichte der deutschen Zivilluftfahrt für eine sicher-

lich mindestens vergleichbare Tragödie gerade einmal die Hälfte anbietet. 

 

 

2. Eigene Ansprüche auf Ersatz immaterieller Schäden (Schmerzensgeld) der Hin-

terbliebenen 

 

Es ist ein bedauernswertes Faktum der deutschen Rechtsordnung (das allerdings bekannt-

lich demnächst geändert werden soll), dass sie einen immateriellen Schadensersatzan-

spruch von Hinterbliebenen nur unter ganz bestimmten Umständen, die hier nicht vorliegen, 

vorsieht. Die Verweigerung eines immateriellen Schadensersatzes wäre deshalb unbestritte-
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che Verweigerung auch die „richtige“ Entscheidung wäre. Denn auch die Zahlung eines sol-

chen Schadensersatzes ist nicht rechtswidrig, selbst wenn der Gesetzgeber sie (zurzeit noch) 

nicht vorschreibt. Es gibt nämlich durchaus Situationen, in denen ein formalrechtlich nicht 

zwingend vorgeschriebenes Verhalten dennoch das einzig „richtige“ ist. Das Sich-Berufen 

auf das positive Recht in Situationen, die den Bereich dessen berühren, was man im Umgang 

miteinander als selbstverständlich ansehen muss, kann deshalb geradezu zynisch sein. 

 

Es ist Ihrer Mandantin durchaus positiv anzurechnen, dass sie die Situation, in die sie ge-

meinsam mit den Toten und deren Familien hineingeraten ist, zumindest vom Ansatz her 

nicht auf die beschriebene zynische Weise angeht und sich in der größten Katastrophe in der 

Geschichte der deutschen Zivilluftfahrt nicht auf einen für sie günstigen und formal nicht an-

greifbaren Standpunkt zurückzieht. Dass sie sich diesem alles überlagernden Thema zumin-

dest ansatzweise öffnet, spricht dafür, dass sie hier zumindest ein Problem wahrgenommen 

hat. 

 

a) Zur Höhe des angebotenen Schmerzensgeldes 

 

Das kann allerdings nicht bedeuten, dass damit jedes Angebot, das sich nur irgendwie von 

der gesetzlich vorgesehenen „Nulllinie“ abhebt, das Problem bereits löst. Wenn schon rich-

tigerweise ein Angebot gemacht wird, so muss es naturgemäß so bemessen sein, dass es 

der durch die Katastrophe verursachten tiefgehenden Verletzung nicht eine weitere hinzufügt. 

Auch hier ist zuzugestehen, dass die Frage, wie der Verlust eines geliebten Menschen an-

gemessen zu entschädigen ist, nicht leicht zu beantworten ist. Und auch hier kann zumindest 

die eine Antwort sicher gegeben werden: Jedenfalls nicht mit 10.000 Euro! Denn zu niedrige 

Zahlungen können, gerade wenn sie freiwillig erfolgen, als Ignoranz und damit als Verletzung 

empfunden werden. Sollen es die Hinterbliebenen etwa als angemessen empfinden, wenn 

einem Angehörigen, dessen Bild ungefragt auf der Titelseite einer Boulevardzeitung abge-

druckt wurde, für die Verletzung seines Persönlichkeitsrechts 30.000 Euro gezahlt wurden, 

Ihre Mandantin aber für den Schmerz über den Verlust eines geliebten Menschen gerade 

einmal ein Drittel dieses Betrages anbietet? 

 

Der zu zahlende Schmerzensgeldbetrag muss deshalb deutlich angehoben werden, wenn es 

zu einer Einigung kommen soll.  
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auf künftige Fälle oder gar auf die Anwendung des künftigen Gesetzes zum Angehörigen-

schmerzensgeld haben könnte. Dafür ist die Katastrophe zu außergewöhnlich und von einer 

Vielzahl von nicht auf andere Fälle übertragbaren Belastungen für die Hinterbliebenen ver-

bunden, die über diejenigen, die üblicherweise mit dem Tod eines nahen Angehörigen ver-

bunden sind, bei Weitem hinausgehen und die die menschliche Vorstellungskraft sprengen. 

Beispielhaft, aber nicht abschließend, seien nur die folgenden Aspekte genannt, die bewusst 

werden lassen, dass diese Katastrophe und die damit verbundenen Umstände mit einem 

„normalen“ Unfall nicht annähernd vergleichbar ist: 

 

 Die Hinterbliebenen konnten wegen des Zustandes der Verstorbenen nicht von ihnen 

Abschied nehmen. Sie haben keine Toten, sondern im wörtlichen Sinne „sterbliche 

Überreste“ beerdigt. 

 

 Dem Vernehmen nach sind lediglich drei Tonnen sterblicher Überreste an die Hinter-

bliebenen zurückgegeben worden. Eine weitere Tonne soll am 24. Juli in Le Vernet 

bestattet werden. Insgesamt können also nur etwa 4 Tonnen sterblicher Überreste 

bestattet werden, und dies noch an verschiedenen Orten. So wichtig es für die Hinter-

bliebenen war, mit der Rückführung eines Teiles der sterblichen Überreste in ihrer 

Nähe eine Beerdigung durchführen zu können und damit einen Ort zum Trauern zu 

haben, so sehr werden sie für alle Zeiten bei jedem Besuch des Grabes schmerzhaft 

daran erinnert werden, dass sich weitere Teile irgendwo anders befinden.  

 

 Bedenkt man, dass die 150 verstorbenen Personen ein Gesamtgewicht von mindes-

tens 9 Tonnen haben, so führt das zu der schrecklichen Schlussfolgerung, dass 

höchstens die Hälfte der sterblichen Überreste überhaupt bestattet werden kann, die 

andere Hälfte aber in den Alpen geblieben ist und deshalb unter anderem dem Tier-

fraß zum Opfer gefallen ist. Es entzieht sich den Möglichkeiten der Sprache, zu schil-

dern, was diese Vorstellung für die Hinterbliebenen bedeutet – nicht nur für Mütter 

und Väter, sondern für alle, die einen Menschen lieben. 

 

 Die Vorstellung darüber, welche Todesängste die Opfer etwa 10 Minuten ausgehalten 

haben müssen, quält die Angehörigen Tag und Nacht. Hinzu kommen der Verlust von 

Orientierung und Zukunftsängste auch für andere Angehörige: 
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nicht klar kommt und Suizid begehen könnte. 
 

o Die Angst, dass bisher intakte Familien an diesem mutwillig herbeigeführten 
Absturz zerbrechen, dass Ehen auseinander gehen könnten. 

 
o Die Angst davor, dass der berufliche Erfolg unterbrochen wird oder ganz ein-

bricht. 
 

o Die Angst, dass die Kinder einen dauernden psychischen Schaden nehmen, 
später keine Familie gründen, keinen erfolgreichen Beruf ergreifen können. 

 
o Körperliche Beschwerden wie Kopfschmerzen, Verdauungsprobleme, rapide 

Gewichtsabnahme, Herzrasen (eine Mutter sagte, sie wache morgens mit klop-
fendem Herzen auf und gehe mit klopfendem Herzen ins Bett; Schlaf nur mit 
Tabletten möglich), erhöhter Blutdruck etc. 

 
o Psychische Beschwerden wie Antriebslosigkeit bis hin zur Lethargie (das Früh-

stücksgeschirr steht auch mittags noch auf dem Tisch; jeden Morgen Überle-
gungen, ob man überhaupt aufstehen soll), Schlaflosigkeit, dauerndes Grü-
beln, Vergesslichkeit, Unkonzentriertheit etc. 

 

Was soll man von einem Angebot halten, das dies alles mit einem Betrag von 10.000 Euro 

entschädigen will?   

 

b) Zum Kreis der Anspruchsberechtigten 

 

Hinzu kommt, dass der Kreis der anspruchsberechtigten Angehörigen eindeutig zu eng defi-

niert ist. Abgesehen davon, dass aus der Sicht eines konservativen Lesers das Weglassen 

von Eheleuten bei gleichzeitiger Einbeziehung „moderner“ Formen des Zusammenlebens nur 

als Versehen angesehen werden kann, müssen auch Geschwister und Großeltern sowie En-

kel anspruchsberechtigt sein, ohne dass von ihnen zu verlangt wird, ihr Leiden ärztlich attes-

tieren zu lassen. 

 

Die darin mitschwingende Unterstellung, dass ihr Leid lediglich aus finanztaktischen Gründen 

behauptet sein könnte, hat nämlich geradezu beleidigende Wirkung, wie nur eines von belie-

big vielen Beispielen einer betroffenen Familie belegt:  

 

Die Mutter ist bereits vor 12 Jahren gestorben, als Tochter und Sohn noch vier bzw. sechs 

Jahre alt waren. Der Vater hat nach dem Tod seiner Frau seinen Beruf gewechselt, um sich 

mehr als bisher seinen beiden Kindern widmen zu können. Die heranwachsende Tochter hat 

mit der Zeit zunehmend Pflichten im Haushalt übernommen und war für ihren Bruder eine Art 
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sem bedauernswerten Jungen, der im Alter von sechs Jahren zuerst seine Mutter und jetzt 

seine Schwester und „Ersatzmutter“ verloren hat, unterstellen, die Zerstörung seiner bisheri-

gen Lebensorientierung sei lediglich eine Behauptung, der man mit Skepsis begegnen muss 

und für die es deshalb eines Nachweises bedarf? 

 

 

3. Gegenvorschlag 

 

Es wird deshalb folgende Schmerzensgeldstruktur für angemessen gehalten: 

 

- Ererbtes Schmerzensgeld: jeweils eine sechsstellige Zahl im unteren Bereich, 

 

- Angehörigenschmerzensgeld: jeweils eine sechsstellige Zahl im unteren Bereich, 

 

- Kreis der anspruchsberechtigten Angehörigen: Eltern, Kinder, Eheleute, eingetragene 

Lebenspartner(innen), Lebensgefährten(innen) mit gemeinsamem Wohnsitz, Großel-

tern, Enkel, Geschwister. 

 

Dieser Gegenvorschlag zeigt auch, dass das Angebot Ihrer Mandantin diesseits nicht als 

„ballpark figure“ angesehen wird, die im Spannungsverhältnis mit dem obigen Gegenvor-

schlag eine Einigung ermöglichen könnte. Ihre Mandantin hat vielmehr mit ihrem Angebot 

den Ball weit aus dem Spielfeld geworfen. Es ist kein Angebot, mit dem Verhandlungen er-

öffnet werden könnten. Da eine Einigung mit Hilfe juristischer Argumente zumindest auf der 

Grundlage der deutschen Rechtsordnung nicht in Betracht kommt, wird es für sinnvoll gehal-

ten, bei Ihrer Mandantin eine unternehmenspolitische Entscheidung anzuregen und mir einen 

weiteren Vorschlag zu unterbreiten, der die Eröffnung von ernsthaften Verhandlungen mög-

lich macht. 

 

Mit freundlichen kollegialen Grüßen 

 

Prof. Dr. Elmar M. Giemulla 

          - Rechtsanwalt - 


