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7th International Liability Forum Munich Re

In the discussion on highly exposed industrial risks at our 7th International
Liability Forum on 19 March 2003, the focus was on asbestos and pharma-
ceutical risks. In what follows, we give you an updated overview: 

– An outline of the different liability situations with regard to asbestos. This
should help to explain what further developments, legal and extra-legal
changes can be anticipated;

– A number of country reports. These show the different stages of the
global asbestos debate, taking France, Japan and Korea as examples. 
We complement this with observations on the most recent escalation of
asbestos litigation in the USA;

– Charts illustrating triggers and trigger combinations;

– A few thoughts on the applicability or non-applicability of claims series
clauses in connection with employers’ liability and asbestos;

– Finally, some considerations with regard to pharmaceutical risks.



7. Internationales Haftpflicht-Forum

Bei der Diskussion über exponierte Industrierisiken auf unserem
7. Internationalen Haftpflichtforum am 19. März 2003 konzentrierten wir uns
auf Asbest- und Arzneimittelrisiken. Im Folgenden geben wir Ihnen einen
aktualisierten Überblick zu einigen der dort angesprochenen Aspekte:

– Die Darstellung der verschiedenen Haftungssituationen im Zusammen-
hang mit Asbest soll das Verständnis für künftige rechtliche und außer-
rechtliche Entwicklungen erleichtern.

– Einzelne Länderskizzen zeigen an den Beispielen Japan, Korea und
Frankreich verschiedene Phasen der inzwischen globalen Asbestdebatte
auf. Wir ergänzen diese durch Beobachtungen zur letzten, eskalierenden
Phase der Asbestprozesse in den USA.

– Grafiken verdeutlichen die Versicherungsfallproblematik und die Trigger-
kombinationen.

– Überlegungen zur Anwendung oder Nichtanwendung von Serienscha-
denklauseln im Zusammenhang mit Arbeitgeberhaftung und Asbest.

– Abschließend einige Überlegungen zu Arzneimittelrisiken.

1

Münchener Rück
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Reinsurance can be credited with having a certain degree of experience
with catastrophes. Under the long-term technological risk category falls 
the biggest liability large loss scenario ever: asbestos-related liabilities.

Moreover, reinsurers are accustomed to operating in widely disparate
national legal systems. We will outline some of the differences involved,
taking the example of asbestos and look at global convergence trends that
affect these systems.

I  National patchwork systems

Legal systems are historical jungles, national patchwork systems equipped
in different ways to cope with large loss scenarios. They react differently
and involve private insurance in different ways. Thus, the same scenario
may affect many countries but in different ways. 

– First, state and private prevention standards vary from country to country
and change over the course of time. 

– Second, state and private compensation systems function and develop
differently. 

– Finally, there are cultural differences in the social and political perception
of risks, and in the significance attached to them in the public debate.
Almost 100 years ago the German sociologist, Eugen Ehrlich, said: “The
focal point of legal development in our time also, as in all times, lies
neither in legislation nor in jurisprudence or court decisions but in society
itself.”1

Munich Re

1 Preface to Grundlegung der Soziologie des Rechts (Foundation of the Sociology of Law), 
Berlin, 1913.
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Rückversicherern kann eine gewisse Erfahrung mit Katastrophen nicht
abgesprochen werden. Zur Kategorie der technologischen Langzeitkatas-
trophen gehört der größte Haftpflichtschaden überhaupt: Haftungen im
Zusammenhang mit Asbest.

Im Übrigen sind Rückversicherer darin geübt, sich in verschiedenen natio-
nalen Rechtssystemen zu bewegen. Wir werden am Beispiel Asbest einige
der Unterschiede beschreiben, aber auch konvergierende Trends, die diese
Systeme beeinflussen. 

I. Nationale Patchwork-Systeme

Rechtssysteme sind historisch gewachsene „Dschungel“, nationale Patch-
work-Systeme, die Großschadenszenarien auf verschiedene Weise verar-
beiten. Sie reagieren unterschiedlich und involvieren die Privatversicherung
auf ihre jeweils eigene Art. So kann dasselbe Risiko in vielen Ländern zu
anderen Szenarien führen:

– Zum einen variieren staatliche und private Präventionsstandards von 
Land zu Land und verändern sich im Zeitablauf.

– Zum anderen differieren die staatlichen und privaten Entschädigungs-
systeme und entwickeln sich verschieden.

– Schließlich gibt es kulturelle Unterschiede bei der sozialen und politischen
Risikowahrnehmung und bei der Bedeutung von Risikoaspekten in der
öffentlichen Debatte. So hat bereits vor fast 100 Jahren der deutsche
Soziologe Eugen Ehrlich festgestellt: „Der Ausgangspunkt rechtlicher
Entwicklung liegt auch in unserer Zeit, wie zu allen Zeiten, weder in der
Gesetzgebung noch in Jurisprudenz oder Rechtssprechung, sondern in
der Gesellschaft selbst.“1

Münchener Rück

1 Vorwort zu: Grundlegung der Soziologie des Rechts, Berlin 1913. 
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The gradually emerging consequences of asbestos produce a puzzle made
up of different liability situations in each country: social security solutions
differ, tort law differs and the interplay of social security and tort law
differs.2

a)  Social security

Asbestos-related diseases impact social security in all European countries.

Asbestos mainly affects the general health and pension insurance systems
when they, as in the Netherlands (since 1967), make no distinction between
occupational and non-occupational accidents and diseases. This particular
policy was based on the conviction, held during the period of extensive
expansion of the welfare state system in the sixties and seventies, that the
victim of an accident or disease has the same need, regardless of whether
the accident or disease is work-related or not: same injury, same need,
same benefits.

However, in most countries there are special workers’ compensation insur-
ance covers, with their own individual compensation schemes and recogni-
tion practices and with their own concepts of preventive functions. The
advantage of such specific systems is that occupational risks are perceived
more acutely. Side effects are the inevitably controversial matter of distin-
guishing between occupational and non-occupational accidents and dis-
eases and also the lack of coordination sometimes observed between
prevention that focuses on the workplace and environmental protection or
product safety.

Munich Re

2 Cf. C.Lahnstein, Emerging liability risks – including some critical remarks on risk debates and
perceptions, in: The Geneva Association, Études et dossiers No. 262, Selected papers from the
18th International Seminar of PROGRES 2002, 71-75;
C.Lahnstein, Catastrophes, liability and insurance, Connecticut Insurance Law Journal, Vol.9
(2002–2003) 443-465.



7. Internationales Haftpflicht-Forum

9

Die Asbestfolgen, die allmählich sichtbar werden, produzieren folglich ein
Puzzle besonderer Haftungssituationen in jedem Land: Unterschiede in den
Sozialversicherungslösungen, im Haftungsrecht und im Zusammenspiel
von Sozialversicherung und Haftungsrecht.2

a)  Sozialversicherung

Asbestbedingte Krankheiten belasten die Sozialversicherung in allen
Ländern.

Asbest betrifft vor allem die allgemeinen Kranken- und Invaliditätsversi-
cherungssysteme, wenn diese wie in den Niederlanden (seit 1967) nicht
zwischen berufsbedingten und nichtberufsbedingten Unfällen und Krank-
heiten unterscheiden. Diese Politik der Nichtunterscheidung oder Nicht-
diskriminierung in der Expansionsphase der Wohlfahrtsysteme der 60er-
und 70er-Jahre basierte auf der Überzeugung, dass Opfer von Unfällen oder
Krankheiten denselben Bedarf haben. Dabei war es unerheblich, ob der
Unfall oder die Krankheit berufsbezogen waren oder nicht: „same injury,
same need, same benefits“. 

Dennoch bestehen in den meisten Ländern spezifische Arbeiterunfallversi-
cherungen mit ihren eigenen Entschädigungssystemen und Anerkennungs-
praktiken sowie einem jeweils eigenen Verständnis ihrer Präventionsauf-
gaben. Der Vorteil derartiger spezifischer Systeme ist, dass Berufsrisiken
schärfer beobachtet werden. Negative Auswirkungen sind jedoch die
unvermeidlich umstrittene Grenzziehung zwischen berufsbedingten und
nichtberufsbedingten Unfällen und Krankheiten wie auch die gelegentlich
fehlende Koordination von Prävention am Arbeitsplatz einerseits sowie
Umweltschutz und Produktsicherheit andererseits.

Münchener Rück

2 Vgl. C. Lahnstein, Emerging liability risks – including some critical remarks on risk debates and
perceptions, in: The Geneva Association, Études et dossiers No. 262,
Selected papers from the 18th International Seminar of PROGRES 2002, S. 71–75;
C. Lahnstein, Catastrophes, liability and insurance, in: Connecticut Insurance Law Journal, Vol. 9
(2002–2003), S. 443–465.
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The performance of German workers’ compensation insurance3 in asbestos
cases is notable. The number of diagnosed cases of mesothelioma and lung
cancer is rising: currently close to 1,000 each per year.4 The number of
deaths due to asbestos has become higher than that from fatal accidents at
work. Prophylactic examinations now cover half a million workers formerly
exposed to asbestos. The average cost of a case of asbestos-related cancer
is around $250,000. The handling of asbestos cases under the pay-as-you-
go system is efficient – the burden has been barely perceived so far by
those paying in. Will the situation stay this way? Some branches of indus-
try, such as the construction industry, are beginning to feel the impact on
premiums. In the context of EU-wide competition, the acceptance of nation-
al or branch-wide solidarity is diminishing. The same applies to solidarity
for the historical liabilities, particularly of now-defunct companies, in the
pay-as-you-go system.

Munich Re

3 Workers’ compensation insurance in Germany is provided by “Berufsgenossenschaften” (BG), 
i.e. monopoly insurance associations organised according to the different branches of industry.
4 See BGs: Average premium remains constant: accident statistics at new record low,
at http://www.hvbg.de/e/pages/presse/preme/jpk.htm.
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Die Rolle der deutschen Arbeiterunfallversicherung3 bei der Bewältigung
der Asbestfälle ist bemerkenswert. Die Zahl der anerkannten Fälle von
Mesotheliom und asbestbedingtem Lungenkrebs steigt und liegt gegen-
wärtig bei etwa 1000 pro Jahr.4 Asbestbedingte Todesfälle sind inzwischen
häufiger als tödliche Arbeitsunfälle. Vorsorgeuntersuchungen erfassen mitt-
lerweile fast eine halbe Million Arbeitnehmer, die in der Vergangenheit dem
Stoff ausgesetzt waren. Die Durchschnittskosten für asbestbedingte Krebs-
fälle liegen bei 250000 €. Die Abwicklung der Asbestfälle im Umlagever-
fahren ist effizient – die Belastung scheint von einem großen Teil der Bei-
tragszahler nicht als problematisch angesehen zu werden. Wird es dabei
bleiben? Einige Industriesektoren, vor allem die Bauindustrie, beginnen die
Last erhöhter Beiträge zu spüren. Im Rahmen des EU-weiten Wettbewerbs
schwindet die Akzeptanz nationaler oder branchenweiter Solidarität. Das-
selbe gilt für die Solidarität gegenüber historischen Haftungen – oft längst
verschwundener Unternehmen – im Umlageverfahren.

Münchener Rück

3 Berufsgenossenschaften (BGs) als Monopolversicherer der unterschiedlichen Industriesektoren.
4 Vgl. BG, Statistiken. 
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b)  Tort law

Tort law is affected by asbestos-related diseases in widely varying ways.
Product liabilities and environmental liabilities (towards neighbours, sub-
contractors or employees’ family members) based on principles of tort 
law come into consideration everywhere, even if such liabilities still play
only a small part in the legal practice of European countries with regard to
asbestos. At the centre of corporate liability stands the liability of employ-
ers, who are primarily responsible for safety at the workplace. No area of
tort law is handled in such different ways as employers’ liability. Every legal
system has its own way of answering the question of how far employers
are to be exposed to employees’ claims in addition to or instead of the
social security institutions of workers’ compensation, health and pension
insurers, and how far they are liable with regard to the recourse action of
social insurance carriers or third parties. This also applies even within the
European Union, where no signs of harmonisation are currently apparent.5

Munich Re

5 Cf. Comparative overview of employers' liability systems, in employers’ liability 24–28 (Munich
Re. ed., 1994); Parsons, Liability Rules, Compensation Systems and Safety at Work in Europe, in:
The Geneva Papers on Risk and Insurance Theory, Vol. 27 No. 3, July 2002, 358–382.
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b)  Haftungsrecht

Das Haftungsrecht ist von asbestbedingten Krankheiten sehr unterschiedlich
betroffen. Produkthaftungen und Umwelthaftungen (gegenüber Nachbarn,
Subunternehmern oder Familienangehörigen des Arbeitnehmers), die meist
auf allgemeinen Haftungsprinzipien basieren, kommen überall in Betracht,
auch wenn derartige Haftungen in vielen europäischen und nichteuropäi-
schen Ländern im Zusammenhang mit Asbest vielfach noch eine geringe
Rolle spielen. Im Mittelpunkt der Unternehmenshaftung steht die Haftung
der Arbeitgeber, die in erster Linie für die Sicherheit am Arbeitsplatz zu-
ständig sind. Jedes Rechtssystem beantwortet die Frage anders, wie weit
Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern gegenüber haften, ob zusätzlich zu oder
anstelle von Sozialversicherungssystemen der Arbeiterunfall-, Kranken- und
Invaliditätsversicherer, und inwieweit sie Rückgriffsansprüchen der Sozial-
versicherungsträger oder sonstiger Parteien ausgesetzt sind. Dies gilt auch
innerhalb der EU, in der keinerlei Harmonisierungsansätze erkennbar sind.5

Münchener Rück

5 Vgl. Überblick in: Münchener Rück, Die Haftung des Arbeitgebers, 1993; Parsons, Liability Rules,
Compensation Systems and Safety at Work in Europe, in: The Geneva Papers on Risk and
Insurance Theory, Vol. 27 No. 3, July 2002, S. 358–382.
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– Employers’ immunity: Liability for intent only

A policy of immunity for employers, of replacing liability with workers’
compensation insurance, has led in some countries to employees’ claims
against their employers being admissible only in the case of intent. This 
is the case in Germany6, Austria7, and Belgium8. The same applies in the
United States, Canada and Mexico, i.e. the whole NAFTA area.9

Legal systems react in various ways to such immunity. In Canada,
employers’ immunity applies not only between the individual employers
and its employees but also between all employers and all employees in
the same province.10 In the United States, the shifting of liability from
employers onto third parties means that third parties are made fully liable
without consideration of any contributory negligence on the part of the
employers. This is different in Germany, where the liability of third parties
is reduced correspondingly. This may be one further reason why the shift-
ing of liability to third parties, to manufacturers for example, is uncom-
mon in the case of occupational diseases. The dividing line between work-
ers’ compensation insurance and tort law is kept flexible by a singular
rule in the German Social Security Code.11

Munich Re

6 § 104 exp. 1 SGB VII.
7 § 333 ASVG.
8 Art. 46 Loi sur les accidents de travail of April 10, 1971; Art. 51 Loi sur les maladies
professionnelles of March 6, 1970.
9 Other examples outside of Europe are in Asia, the Philippines, showing the influence of United
States law in this respect, in South America, and in Argentina (Art. 39 Ley de riesgos de trabajo
of 13 September 1995) with the particular feature that the employers’ liability has been elimin-
ated without any extension of workers’ compensation cover, on the basis of dubious figures on
the costs of employers’ liability. Cf. Cornaglia, Crueles efectos del economicismo en el juicio por
infortunio obrero, Doctrina laboral (111) Nov. 1994, Buenos Aires, 901–912. This is a rare example
of neo-liberal economic policy encroaching upon not only social security but also tort law.
10 Richard J. Tingley, Q.C., Immunity from Suit and Working Extra-Jurisdictionally in Canada,
Amer. Assoc. of State Compensation Insurance Fund, at 
http://www.aascif.org/public/archive/winter02/3.2.10_winter02.htm (last visited March 1, 2003).
11 § 2 exp. 2 SGB VII.
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– Immunität des Arbeitgebers: Haftung nur bei Vorsatz

Die Immunität der Arbeitgeber und eine Politik der Haftungsersetzung
durch die Arbeiterunfallversicherung führten in einigen Ländern dazu,
dass Arbeitnehmern nur bei Vorsatz des Arbeitgebers Schadenersatzan-
sprüche zustehen. Dies gilt sowohl in Deutschland6, Österreich7 und
Belgien8 als auch in den USA, Kanada und Mexiko, d.h. im gesamten
NAFTA-Raum.9

Rechtssysteme reagieren verschieden auf eine derartige Immunität. In
Kanada wirkt die Immunität des Arbeitgebers nicht nur gegenüber den
eigenen Arbeitnehmern, sondern zwischen allen Arbeitgebern und Arbeit-
nehmern derselben Provinz.10 In den USA bedeutet die Verlagerung der
Haftung von den Arbeitgebern auf Dritte, dass letztere voll haften, ohne
dass eine Fahrlässigkeit des Arbeitgebers berücksichtigt wird. Dies gilt
nicht in Deutschland, wo die Haftung des Dritten entsprechend reduziert
wird („hinkende“ Gesamtschuldnerschaft). Das mag ein zusätzlicher
Grund sein, warum es hier im Zusammenhang mit Berufskrankheiten
unüblich ist, die Haftung auf Dritte, z.B. den Hersteller, zu verlagern. Die
Trennlinie zwischen Arbeiterunfallversicherung und Haftungsrecht wird
durch eine eigenartige Regel des deutschen Sozialgesetzbuchs flexibel
gehalten.11

Münchener Rück

6 § 104 exp. 1 SGB VII.
7 § 333 ASVG.
8 Art. 46 Loi sur les accidents de travail vom 10. April 1971; Art. 51 Loi sur les maladies
professionnelles vom 6. März 1970.
9 Außereuropäische Beispiele sind in Asien die Philippinen, was sich durch den Einfluss des 
US-Rechts erklärt, und in Südamerika Argentinien (Art. 39 Ley de riesgos de trabajo vom 
13. September 1995) mit der Besonderheit, dass hier die Arbeitgeberhaftung ohne Erweiterung
der Arbeiterunfallversicherung eliminiert worden war, basierend auf fragwürdigen Schätzungen
zu den Kosten der Arbeitgeberhaftung. Vgl. Cornaglia, Crueles efectos del economicismo en el
juicio por infortunio obrero, Doctrina laboral (111) Nov. 1994, Buenos Aires, S. 901–912. Dies ist
ein seltenes Beispiel, wo neoliberale Politik nicht nur das Sozialrecht, sondern auch das
Haftungsrecht veränderte.
10 Richard J. Tingley, Q. C., Immunity from Suit and Working Extra-Jurisdictionally in Canada,
American Association of State Compensation Insurance Fund, at
http://www.aascif.org/public/archive/winter02./3.2.10_winter02.htm.
11 § 2, 2 SGB VII. 
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This makes it possible to grant workers’ compensation insurance cover
(and exclude tort law) in that increasingly nebulous area of quasi-
employees. In the many asbestos bystander cases, attempts have been
made on this basis – so far without success – to include family depend-
ants in workers’ compensation insurance, which certainly reflects the
German approach of favouring social security solutions.

– Liability for gross negligence, extended

In France12 and Switzerland13, employees are entitled to unlimited tort law
compensation in the case of gross negligence as well as in the case of
intent. Here, too, the approach seems to be based on the principle that
occupational accidents and diseases should be dealt with principally
under social law, only involving liability law in exceptional cases. How-
ever, in a recent decision of France’s highest court, the application of
“faute inexcusable” or inexcusable and deliberate fault, was greatly
expanded when it was found that a number of employers were liable for
gross negligence for their part in their employees’ asbestos-related
injuries. This stance, which seems to have established a kind of employer
–employee safety guarantee, has reversed the century-old relationship
between rule and exception, although this move did not come as a com-
plete surprise. In view of the more pronounced development of tort law
compensation compared with social security compensation, for many
years the question was discussed in France as to whether the replace-
ment of liability established by the industrial accidents law of 1898 did 
not in fact now discriminate against employees instead of fulfilling its
original purpose of favouring them (“les premiers seront les derniers”).14

Munich Re

12 A.L. 452-1 C.S.S.
13 Art. 44 II UVG.
14 Gerard Lyon-Caen, Les victimes d’accidents du travail, victimes aussi d’une discrimination?
Droit Social, Sept./Oct. 1990, at 737–739.
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Sie ermöglicht Schutz durch Arbeiterunfallversicherung (und den Aus-
schluss des Haftungsrechts) in der zunehmenden Grauzone von Quasi-
Arbeitnehmern. Allerdings blieben Versuche erfolglos, auf diese Weise auch
exponierte Familienangehörige von asbestausgesetzten Arbeitnehmern in
den Schutz der Arbeiterunfallversicherung einzubeziehen. Aber allein die
Versuche verdeutlichten, dass in Deutschland sozialrechtliche Lösungen
bevorzugt werden.

– Die inzwischen erweiterte Haftung bei grober Fahrlässigkeit

In Frankreich12 und der Schweiz13 hatten Arbeitnehmer traditionellerweise
nicht nur bei Vorsatz, sondern auch bei grober Fahrlässigkeit des Arbeit-
gebers Anspruch auf unbegrenzten Schadenersatz. Auch hier galt also,
dass berufsbedingte Unfälle und Krankheiten prinzipiell Gegenstand des
Sozialrechts blieben und nur ausnahmsweise Haftung involvierten. In der 
viel zitierten Entscheidung des Cour de Cassation vom 28. Februar 2002
wurde die Definition von „faute inexcusable“ stark erweitert. Diese Ent-
scheidung etablierte eine Art Sicherheitsgarantie des Arbeitgebers und
verkehrte damit das traditionelle Regel-Ausnahme-Verhältnis zwischen
Sozialrecht und Haftungsrecht ins Gegenteil. Ganz überraschend war
diese Entwicklung freilich nicht. Im Hinblick auf die stärkere Entwicklung
des haftungsrechtlichen gegenüber dem sozialrechtlichen Schadenersatz-
niveau wurde in Frankreich seit vielen Jahren die Frage diskutiert, ob die
Haftungsersetzung durch das Arbeiterunfallversicherungsgesetz von 
1898 nicht inzwischen längst die Arbeitnehmer diskriminierte, statt sie, 
wie ursprünglich gewollt, zu privilegieren („les premiers seront les
derniers“)14.

Münchener Rück

12 452-1 C.S.S. 
13 Art. 44 II UVG.
14 Gérard Lyon-Caen, Les victimes d’accidents du travail, victimes aussi d’une discrimination? 
Droit Social, Sept./Oct. 1990, S. 737–739.
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– Liability for ordinary negligence

In some countries, employers’ liability is a traditional field of tort law
compensation: the United Kingdom and Ireland, Spain, Italy, Turkey, even
some of the ex-socialist transition countries (Czech Republic, Hungary). In
many other countries, the de facto displacement of tort law by workers’
compensation, health insurance and pension insurances has, for many
years, hidden the fact that tort law can also be applied in the relationship
between employer and employee – its application has never been abol-
ished formally and can be revived at any time. Depending on the limits 
of what social insurance systems can bear, such application could occur
particularly in connection with asbestos-related diseases, manifestation 
of which is increasing year by year.

In the United Kingdom, since the 1970s, asbestos claims have been set-
tled within the framework of the well-developed compulsory employers’
liability insurance. The number of claims in the United Kingdom is
growing – “1,500 claims per year and rising – and is likely to go on
increasing.”15 As such cases frequently involve more than one employer,
the House of Lords saw the necessity to clarify the extent of joint and sev-
eral liability in a recent decision.16 The point at issue is not the limiting of
employers’ liability, but rather a reform of current, all too consistent, loss-
producing insurance practice in the case of occupational diseases.

Munich Re

15 This information is available on the site of the United Kingdom Parliament, http://www.parlia-
ment.the-stationary-office.co.uk/pa/cm200102/cmhansrd/cm021024/debtext/21024-32.htm. 
16 Fairchild v. Glenhaven Funeral Servs. Ltd. & Others, UKHL 22 (2002).
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– Haftung für einfache Fahrlässigkeit

In einigen Ländern ist die Arbeitgeberhaftung ein traditionelles Gebiet der
Haftungspraxis: in Großbritannien und Irland, Spanien, Italien, in der Tür-
kei, selbst in einigen ehemals sozialistischen Reformländern (Tschechi-
sche Republik, Slowakische Republik, Ungarn) und in vielen außereuro-
päischen Länder wie Australien, Hongkong, Taiwan. In anderen Ländern
verdeckte die faktische Verdrängung des Haftungsrechts durch Arbeiter-
unfallversicherung, Kranken- und Rentenversicherung viele Jahre lang
den Umstand, dass das Haftungsrecht nach wie vor auch auf die Bezie-
hung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer angewendet und jederzeit
zum Leben erweckt werden kann. Je nach Belastbarkeit der Sozialver-
sicherungssysteme ist es speziell in den Asbestfällen, die Jahr für Jahr
häufiger werden, denkbar, Haftungsrecht anzuwenden.

In Großbritannien werden seit den 70er-Jahren Asbestfälle im Rahmen
der stark entwickelten obligatorischen Arbeitgeberhaftpflichtversicherung
reguliert. Die Zahl der Asbestfälle steigt an: „1,500 claims per year and
rising – and is likely to go on increasing.“15 Da derartige Fälle normaler-
weise mehrere Arbeitgeber betreffen, sah der oberste Gerichtshof (House
of Lords) die Notwendigkeit, die Reichweite der Gesamtschuldnerschaft 
zu definieren.16 Debattiert wird zurzeit weniger, die Arbeitgeberhaftung zu
begrenzen, als die gegenwärtig konstant Verlust bringende Arbeitgeber-
haftpflichtversicherung speziell im Bereich der Berufskrankheiten zu
reformieren.

Münchener Rück

15 http:/www.parliament.the-stationary-office.co.uk/pa/cm200102/cmhansrd/cm021024/
deb-text/21024-32.htm.
16 Fairchild v. Glenhaven Funeral Servs. Ltd. & Others, UKHL 22/2002.
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Munich Re

17 Cf. supra I.a).
18 On the complex questions of fault-based compensation of asbestos-related occupational
diseases in Spain, see Óscar Buenaga Ceballos, Seguridad social y responsabilidad civil. Algunas
reflexiones en torno al artículo 127.3 de la Ley General de la Seguridad Social, Madrid 2002;
Comisiones Obreras (ed. Angel C. Cárcoba Alonso), El amianto en España, Madrid 2000; Antonio
Blasco Mayor, Daños derivados del trabajo, Madrid 2002; El país, April 29 2001, IU y CCOO
exigen que el gobierno prohíba el uso del amianto antes del 2003, with reference to the judge-
ment against the asbestos manufacturer Uralita end of 2000; Lahnstein, Seminario sobre la
responsabilidad civil patronal, Madrid, Barcelona 1994, p. 22, 23.

In the Netherlands, employers’ immunity ended – at first without any
consequences – when in 1967 the traditional workers’ compensation
insurance was integrated into the general health and pension insurance
system.17

The dismantling of the Dutch welfare state and the ongoing development
of tort law have – with the factual increase in asbestos-related occupation-
al diseases since the end of the 1980s – led to asbestos cases being
increasingly compensated under tort law. Employers’ liability has never
been covered in a separate policy as it is in the compulsory United King-
dom scheme but is included tacitly in public liability insurance, in which
the triggers are unclear, as is the application of claims series clauses. This
is true of many other countries too, such as Spain, where in the nineties
employers were for the first time sued in asbestos cases.18

– Recourse or subrogation against employers

Even more varied than the employees’ claims for damages are the
arrangements whereby workers’ compensation insurers can take recourse
against the employer.

Sometimes state health or pension insurers – de jure or de facto – do not
take recourse at all. But such areas of national solidarity are reduced by
privatisation and international system competition. In the United King-
dom, for example, this is reflected in the increasing admissibility of
recourse action by the Industrial Injuries Scheme and the National Health
Service.
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In den Niederlanden endete die Immunität des Arbeitgebers – zunächst
ohne Konsequenzen –, als 1967 die traditionelle Arbeiterunfallversiche-
rung in das allgemeine Kranken- und Pensionsversicherungssystem inte-
griert wurde.17 Der Umbau des niederländischen Wohlfahrtsstaats, die
stetige Weiterentwicklung des Haftungsrechts und die faktische Zunahme
asbestbedingter Krankheiten seit Ende der 80er-Jahre führten dazu, dass
Asbestfälle immer häufiger haftungsrechtlich entschädigt wurden. Die
Arbeitgeberhaftung wurde über viele Jahre nicht wie im Rahmen der
obligatorischen Versicherung in Großbritannien in einer separaten Police
versichert, sondern stillschweigend in der Betriebshaftpflichtversicherung
mitgedeckt; das brachte unklare Versicherungsfalldefinitionen und eine
undefinierte Anwendung von Serienschadenklauseln mit sich. Dies gilt
auch für viele andere Länder wie Spanien, wo in den 90er-Jahren erstmals
Arbeitgeber im Zusammenhang mit Asbestfällen verklagt wurden.18

– Rückgriff gegen Arbeitgeber

Noch unterschiedlicher als die Ansprüche der Arbeitnehmer sind die
Rückgriffansprüche des Arbeiterunfallversicherers gegen den Arbeitgeber
geregelt. 

Oft nehmen staatliche Kranken- oder Invaliditätsversicherer de jure oder
de facto generell keinen Rückgriff. Aber derartige Bereiche nationaler Soli-
darität sind durch Privatisierung und internationalen Systemwettbewerb
seltener geworden. In Großbritannien kann man dies an der zunehmen-
den Rückgriffspraxis des Industrial Injuries Scheme (Invaliditätsversi-
cherung) und des National Health Service (des staatlichen Gesundheits-
diensts) erkennen. 

Münchener Rück

17 Siehe oben I a).
18 Zur Frage der verschuldensabhängigen Entschädigung asbestbedingter Krankheitenin Spanien
siehe Óscar Buenaga Ceballos, Seguridad social y responsabilidad civil. Algunas reflexiones en
torno al artículo 127.3 de la Ley General de la Seguridad Social, Madrid 2002; Comisiones
Obreras (ed. Angel C. Cárcoba Alonso), El amianto en España, Madrid 2000; Antonio Blasco
Mayor, Daños derivados del trabajo, Madrid 2002; El País vom 29. April 2001, IU y CCOO exigen
que el gobierno prohiba el uso del amianto antes del 2003, mit Bezug auf ein Urteil gegen den
Asbesthersteller Uralita Ende 2000; Lahnstein, Seminario sobre la responsabilidad civil patronal,
Madrid, Barcelona 1994, S. 22/23.
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Sometimes recourse is limited to intentional acts of the employer. So, 
the practical significance is marginal. Sometimes, as in Switzerland19,
Germany20 and Austria21, recourse is limited to gross negligence of the
employer, a compromise solution, which requires a greater element of
blame and considers the aspects of sanction and prevention: relief, but
not release from liability. In many countries – Spain, Italy, Hungary, now
also the United Kingdom – systematic recourse based on ordinary negli-
gence is admitted to a wide extent. If, as is usually the case, workers’
compensation insurance is financed by the employers and not by taxes,
recourse also means a more finely tuned allocation of costs within the
risk community, as may be seen in connection with the different organ-
isational and tariff structures of the workers’ compensation insurance
systems.

Il  Convergence trends: Personal injuries 

Autonomous developments of the legal systems are observable, which
have an impact on liability insurance. Having looked at the diversity of
national patchwork compensation systems: what are the convergence
trends?

There is a worldwide tendency to improve compensation in cases of
personal injuries.22 However, two aspects of this trend need to be distin-
guished:

Munich Re

19 Art. 44 II UVG.
20 § 110 exp. 1 SGB VII.
21 § 334 ASVG.
22 Evidence of this trend in European countries can be seen in the country reports of the Year-
books published so far by the European Centre of Tort and Insurance Law in Vienna – European
Tort Law 2001 and European Tort Law 2002.
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Teilweise ist Rückgriff begrenzt auf Vorsatz des Arbeitgebers. Seine prakti-
sche Bedeutung ist dann marginal. Häufiger ist er auf grobe Fahrlässigkeit
des Arbeitgebers begrenzt, so in der Schweiz19, in Deutschland20 und
Österreich.21 Das ist eine Kompromisslösung, welche die Aspekte der
Vorwerfbarkeit, der Sanktion und Abschreckung verstärkt berücksichtigt:
reduzierte Haftung, aber keine vollständige Befreiung. In vielen Ländern –
Spanien, Italien, Ungarn, nun auch Großbritannien – ist systematischer
Rückgriff bei einfacher Fahrlässigkeit zugelassen. Wenn die Arbeiterunfall-
versicherung – wie üblich – von den Arbeitgebern und nicht vom Steuer-
zahler finanziert wird, bedeutet Rückgriff auch eine verfeinerte Kostenzu-
ordnung innerhalb einer Risikogemeinschaft. Sie muss dann im Kontext
der Organisations- und Tarifstrukturen der Arbeiterunfallversicherungs-
systeme gesehen werden. 

II. Konvergierende Trends: Personenschäden

Man kann also autonome Entwicklungen der Rechtssysteme beobachten.
Nach einem Blick auf die Vielfalt nationaler Patchwork-Entschädigungs-
systeme stellt sich die Frage nach den konvergierenden Entwicklungen.

Es besteht weltweit ein Trend, Personenschäden besser zu entschädigen.22

Dabei können zwei Aspekte unterschieden werden:

Münchener Rück

19 Art. 44 II UVG.
20 § 110, 1 SGB VII. 
21 § 334 ASVG.
22 Nachweise hierfür finden sich in den Länderberichten der Jahrbücher des European Centre of
Tort and Insurance Law in Wien: „European Tort Law 2001“ und „European Tort Law 2002“. 
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a)  Damages for non-pecuniary loss

The first development concerns damages for non-pecuniary loss. The
amounts paid in compensation are increasing. New loss patterns are being
identified and the group of claimants is broadening. This is the mainstream
in the development of tort law in the last few years, and not only in
Europe.23

b)  Impact of social security on tort law24

The second aspect is linked to the fact that personal injury in the 20th cen-
tury increasingly saw tort law masked by social security with the constant
expansion of public health, pension and workers’ compensation schemes.
The last decade of the 20th century then witnessed a reversal of this trend:
not actually the end, but at least the streamlining and transformation of the
welfare state.25

Munich Re

23 See H. Rogers (ed.), European Centre of Tort and Insurance Law in Cooperation with Munich Re,
Damages for non-pecuniary loss in a comparative perspective, 2001.
24 See U. Magnus (ed.), European Centre of Tort and Insurance Law in Cooperation with Munich
Re, The Impact of Social Security Law on Tort Law, 2003.
25 See Schinzler, Some thoughts on the predictability of liability risks, in: Munich Re, 2nd Interna-
tional Liability Forum 1998, 8–11.
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a)  Immaterielle Schäden

Der erste Aspekt betrifft die Haftung für immaterielle Schäden. Die Beträge
steigen deutlich schneller als die allgemeine Inflationsrate. Neue Schaden-
bilder werden identifiziert und der Kreis der Klagberechtigten wird
erweitert. Das ist die Haupttendenz des Haftungsrechts in den letzten
Jahren, nicht nur in Europa.23

b)  Einfluss der Sozialversicherung auf das Haftungsrecht24

Der zweite Aspekt hat mit dem Umstand zu tun, dass Personenschäden 
im 20. Jahrhundert mehr und mehr von Sozialversicherungen abgedeckt
wurden, da man die öffentlichen Kranken-, Invaliditäts- und Arbeiterunfall-
versicherungsmodelle kontinuierlich ausweitete. Spätestens im letzten
Jahrzehnt des letzten Jahrhunderts wurde dann deutlich, dass sich dieser
Trend umkehrt: Sicher nicht das Ende des Wohlfahrtsstaats, aber seine
Verschlankung und allmähliche Umwandlung.25

Münchener Rück

23 Vgl. H. Rogers (ed.), European Centre of Tort and Insurance Law in Cooperation with Munich Re,
Damages for non-pecuniary loss in a comparative perspective, 2001.
24 Vgl. U. Magnus (ed.), European Centre of Tort and Insurance Law in Cooperation with Munich
Re, The Impact of social security law on tort law, 2003.
25 Vgl. Schinzler, Überlegungen zur Vorhersehbarkeit von Haftungsrisiken, in: Münchener Rück, 
2. Internationales Haftpflicht-Forum 1998, S. 9–12.
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Sweden, the welfare state par excellence, has already begun in the 1990s to
reshape its social security system and adapt it to a lower level. For the
Netherlands, at present the country with the most far-reaching social se-
curity protection in the case of personal injuries in Europe, there are strong
concerns about the situation. The main reason is always the difficulty in
financing the present system. This difficulty is due to the aging of our soci-
eties, whereby the costs of the social security system for healthcare and
pensions increase, whilst the number of active contributors to the collective
insurance schemes shrinks. Thus, as far as social security protection for per-
sonal injuries is concerned, an increasing number of further restrictions and
limitations such as deductibles, waiting periods, cuts and caps of benefits,
reduction of periods during which benefits are obtained and similar meas-
ures is, at present, the reaction and will be the most likely answer in the
coming years, too.

The limits of the welfare state have become evident. The deterrent and pre-
ventive effect of tort law is activated instead in order to prevent damage or
reduce it. Generally, the less compensation is granted by social security the
more victims will, and will be obliged to, rely on tort law where it is avail-
able. This leads to a certain “renaissance” of tort law in the field of compen-
sation for personal injuries. In this respect there is a significant influence of
social security law on tort law.26

Munich Re

26 See Magnus, Fn 25, 304, 305.
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Schweden, der Wohlfahrtsstaat par excellence, begann Anfang der 90er-
Jahre, das Sozialversicherungssystem umzustrukturieren und auf ein
bescheideneres Niveau zurückzuführen. In den Niederlanden, gegenwärtig
das Land mit dem bei Personenschäden weitestgehenden Sozialversiche-
rungsschutz in Europa, wachsen die Bedenken. Überall geht es dabei um
die Schwierigkeiten, die geltenden Systeme zu finanzieren. Diese Probleme
entstehen, weil die Gesellschaften altern, die Kosten für Heilwesen und
Pensionen steigen und gleichzeitig die Zahl derjenigen schrumpft, die in die
kollektiven Versicherungssysteme einzahlen. So ist im Sozialversicherungs-
schutz für Personenschäden mit immer zahlreicheren Restriktionen zu rech-
nen, beispielsweise mit Selbstbehalten, Wartezeiten, einer betragsmäßigen
Limitierung von Leistungen und einer Verkürzung der Perioden, während
deren Leistungsansprüche bestehen.

Die Grenzen des Wohlfahrtsstaats sind offensichtlich geworden. Stattdessen
wird der Präventiveffekt des Haftungsrechts aktiviert.
Je weniger Leistungen die Sozialversicherer erbringen, desto häufiger wer-
den die Opfer gezwungenermaßen auf das Haftungsrecht zugreifen. Das
führt zu einer gewissen „Renaissance“ des Haftungsrechts bei Personen-
schäden. Insofern kann man sagen, dass das Sozialversicherungsrecht das
Haftungsrecht beträchtlich beeinflusst.26 

Münchener Rück

26 Vgl. Magnus, Fn 25, 304, 305.
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Indeed, the significance today, for example, of asbestos claims in tort law
and liability insurance throughout the world can be attributed to these two
developments: more direct claims by victims with more compensation for
non-pecuniary loss, and increasing subrogation of social security and
private first-party insurers. 

In short, in the historical structures of the national legal systems, autono-
mous developments are combining with global convergence trends in ever
new ways. In this situation, it seems that by providing an overview and
comparison of the systems, a reinsurer has a central role to play. 

Munich Re
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In der Tat kann die Bedeutung der Asbestklagen für das Haftungsrecht und
die Haftpflichtversicherungen weltweit auf diese beiden Entwicklungen
zurückgeführt werden: immer mehr direkte Ansprüche der Opfer bei zu-
nehmender Entschädigung immaterieller Schäden und immer häufigere
Rückgriffe von Sozialversicherern und privater First-Party-Versicherer.

Zusammengefasst bedeutet das: In den historischen Strukturen der nationa-
len Rechtssysteme kombinieren sich autonome Entwicklungen auf immer
neue Weise mit global konvergierenden Trends.
In dieser Situation kann es durchaus als die Aufgabe des Rückversicherers
gesehen werden, für Überblick und Systemvergleich zu sorgen.

Münchener Rück
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Asbestos worldwide II:
Brief look at some countries

Munich Re
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Asbest weltweit II:
Kurzer Blick auf einzelne Länder

Münchener Rück
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Asbestos in Japan1

Japan started importing asbestos in the 1880s. Even in 2001, Japan import-
ed 80,000 tons of chrysotile (white) asbestos from Canada, South Africa, the
United States, Brazil, Russia and Swaziland. There were more than 3,000
applications for asbestos in Japan at the peak period in the mid-1990s,
when Japan imported approximately 200,000 tons.

The first asbestosis case was reported in 1927, the first asbestos-related
lung cancer case in 1960, the first mesothelioma case in 1973. All cases
were workplace-related.

The overall effects of asbestos on health are not clearly documented
through official statistics. Japan’s mesothelioma mortality has been avail-
able in the official vital statistics compiled by the Ministry of Health, Labour
and Welfare since 1995. In April 2002, Japan’s first scientific reports predict-
ing future mesothelioma mortality were released. The major newspapers
gave the predictions extensive coverage, saying that the number of male
deaths due to mesothelioma in Japan would be more than 100,000 in the
following 40 years. The study supports the view that the number of
asbestos victims will increase dramatically in the coming years.

Munich Re

1 See Furuya, Natori, Asbestos in Japan, International Journal of Occupational and Environmental
Health, Vol. 9, July/Sept. 2003, 260.
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Asbest in Japan1

Japan begann in den 80er-Jahren des 19. Jahrhunderts, Asbest zu importie-
ren. Aber auch noch im Jahr 2001 führte Japan 80000 Tonnen Asbest aus
Kanada, Südafrika, den USA, Brasilien, Russland und Swasiland ein. Wäh-
rend der Boomperiode Mitte der 90er-Jahre gab es über 3000 unterschiedli-
che Asbestanwendungen und jährlich wurden etwa 200000 Tonnen Asbest
importiert.

Der erste Fall von Asbestose wurde 1927 berichtet, der erste asbestbedingte
Lungenkrebsfall 1960, der erste Mesotheliomfall 1973. Alle Fälle waren
arbeitsplatzbezogen.

Die Wirkung von Asbest auf die Gesundheit ist in ihrer Gesamtheit aus den
offiziellen japanischen Statistiken nicht erkennbar. Die Todesfälle durch
Mesotheliom kann man allerdings den offiziellen Statistiken des Ministe-
riums für Gesundheit, Arbeit und Soziales seit 1995 entnehmen. Im April
2002 gab es die ersten wissenschaftlichen Berichte, welche die künftigen
Mesotheliom-Todesfälle prognostizierten. Die Massenmedien gingen aus-
führlich auf diese Prognosen ein, die mit über 100000 Todesfällen unter der
männlichen Bevölkerung während der nächsten 40 Jahre rechnen. Die
Berichte sprechen davon, dass die Asbestfälle in den nächsten Jahren dra-
matisch ansteigen werden.

Münchener Rück

1 Vgl. Furuya, Natori, Asbestos in Japan, International Journal of Occupational and Environmental
Health, Vol. 9, July/Sept. 2003, 260.
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Asbestos in Korea2

Although asbestos mining and manufacture has taken place in Korea since
the 1920s, it was not until the 1980s that the broader social democratic
movement heightened public awareness of the health problems associated
with exposure to asbestos. Asbestos became a social concern in Korea as a
part of the democratisation following the massive people’s demonstrations
in 1987. As in other countries, health and safety measures were recognised
when linked with human rights issues in general.

The asbestos industries have been in decline since the early 1990s in Korea,
mainly as a result of a worsening economic environment but also due to
the stricter regulations designed to prevent health problems. In the early
1990s, automobile manufacturers were required to use non-asbestos fric-
tion materials when exporting cars to developed countries. At the same
time, asbestos textiles imported from other developed countries, such as
China and Indonesia, had become much cheaper. This resulted in a transfer
of asbestos textile plants to those developing countries. As a result, since
the mid-1990s, imports of asbestos friction materials and textiles have
increased in Korea.

Munich Re

2 See Paek, Asbestos problems yet to explode in Korea, International Journal of Occupational and
Environmental Health, Vol. 9, July/Sept. 2003, 266.
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Asbest in Korea2

Im Bergbau und in der verarbeitenden Industrie spielt Asbest in Korea seit
den 20er-Jahren eine Rolle. Aber erst in den 80er-Jahren führte eine breite
sozialdemokratische Bewegung dazu, dass die Gesundheitsrisiken in das
öffentliche Bewusstsein drangen. Asbest wurde 1987 nach den massiven
Demonstrationen im Rahmen des Demokratisierungsprozesses zum Gegen-
stand öffentlicher Diskussion. Wie auch in anderen Ländern sah man einen
Zusammenhang zwischen Gesundheits- und Sicherheitsstandards und der
allgemeinen Menschenrechtsdebatte. 

Der Niedergang der Asbestindustrien begann in den frühen 90er-Jahren,
vor allem weil sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verschlechter-
ten, aber auch wegen der strengeren Regulierung und der verstärkten
Gesundheitsprävention. Den Automobilherstellern wurde der Einsatz as-
besthaltiger Bremsbeläge für den Export in die Industrieländer verboten.
Gleichzeitig verbilligten sich die Asbesttextilimporte aus anderen Entwick-
lungsländern wie China und Indonesien. Deshalb verlagerte man die
Asbesttextilherstellung in diese Entwicklungsländer. So haben sich seit
Mitte der 90er-Jahre die Importe von asbesthaltigen Bremsbelägen und
Textilien nach Korea erhöht.

Münchener Rück

2 Vgl. Paek, Asbestos problems yet to explode in Korea, International Journal of Occupational and
Environmental Health, Vol. 9, July/Sept. 2003, 266.
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Asbestos in the USA: Observations on the compensation of asbestos-

related diseases in the USA

What features stand out when, having examined the historical jungles of
European social and tort law, one looks at the US approach to the compen-
sation of asbestos-related diseases? 

There are two obvious factors: the massively used compensation route of
product liability which, de facto, replaces employers’ liability, and the
modest role of workers’ compensation. 

1  Circumventing US employers’ immunity

At the centre of compensation for asbestos-related claims in Europe are
safety-at-work aspects. In Germany, workers’ compensation insurance
covers these claims. In the UK, employers’ liability is to the fore. In other
countries the two are mixed, in varying degrees. This is appropriate to the
problem, given that the asbestos issue in fact mainly involves safety at
work. Admittedly, the public sometimes sees this differently when it
overemphasises environmental aspects. Political pressure has led to ex-
penditure for asbestos removal that was regarded1 as a waste of economic
resources. But this expenditure has affected neither insurers nor tort law.

Munich Re

1 By the President of the German Federal Administrative Court, cf. Franßen, Krebsrisiko und
Luftverunreinigung (Cancer risk and air pollution), Dokumentation zur 16. wissenschaftlichen
Fachtagung der Gesellschaft für Umweltrecht (Documentation on the 16th scientific conference of
the Environment Law Society), 1992.
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Asbest in den USA: Beobachtungen zur Entschädigung asbestbedingter

Krankheiten 

Was fällt auf, wenn man – nach einem vergleichenden Blick auf die historisch
gewachsenen Dschungel der europäischen Sozial- und Haftungsrechte –
beobachtet, wie in den USA asbestbedingte Krankheiten entschädigt werden?

Zwei Besonderheiten liegen auf der Hand: der massiv genutzte Weg der
Produkthaftung, die de facto die Arbeitgeberhaftung ersetzt, und die
bescheidene Rolle der Arbeiterunfallversicherung.

1.  Die Immunität des Arbeitgebers wird unterlaufen

Im Mittelpunkt der Entschädigung von Asbestkrankheiten in Europa stehen
Aspekte der Arbeitssicherheit. In Deutschland liegt der Schwerpunkt auf 
der Arbeiterunfallversicherung, in Großbritannien auf der Arbeitgeberhaft-
pflicht; in anderen Ländern werden beide Ansätze auf unterschiedliche
Weise gemischt. Diese Lösungsmöglichkeiten erscheinen angemessen, da
das Asbestproblem in erster Linie ein Problem der Arbeitssicherheit ist. 
Das sieht allerdings die Öffentlichkeit gelegentlich etwas anders: Hier
werden Umweltaspekte überbetont. Politischer Druck führte zu aufwän-
digen Asbestsanierungen, die als Verschwendung volkswirtschaftlicher
Ressourcen bezeichnet wurden.1 Aber dieser beträchtliche Aufwand hat
bislang weder die Versicherer noch das Haftungsrecht belastet.

Münchener Rück

1 Vom Präsidenten des Bundesverwaltungsgerichts, vgl. Franßen, Krebsrisiko und Luftverunreini-
gung, Dokumentation zur 16. wissenschaftlichen Fachtagung der Gesellschaft für Umweltrecht,
1992.
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In the USA, product liability is to the fore. Of course, product liability had
the historical role of uncovering the manufacturers’ policy of silence. And it
is still the more appropriate compensation route in cases involving exposed
consumers, workers from small firms or informal undertakings. But in an
increasing number of situations, product liability is not the appropriate
means for causal allocation of bodily injuries. Many of the asbestos pro-
cessing companies currently being sued may be blamed for having endan-
gered their own employees. This blame provides no grounds for liability
(employers’ liability having been replaced by workers’ compensation insur-
ance). However, these companies can often not be blamed for having
harmed third parties through their products that contain asbestos.

2  The role of workers’ compensation

Following the passionate debates on the replacement of employers’ liability
by workers’ compensation insurance in the USA, first in connection with
coal mining and other occupational accidents at the beginning of the 20th
century2, then in connection with silicosis and other occupational diseases
since the thirties3, one would think workers’ compensation was the institu-
tion that would primarily deal with compensation for asbestos-related bod-
ily injuries. Workers’ compensation insurance was not only the first piece of
social security in the USA but continues today to constitute a respectable
part of the modern welfare state. The premium income of approximately
US$ 40bn annually is remarkable, even if it did decline in the late 1980s and
the 1990s.4

Munich Re

2 Bale, America’s First Compensation Crisis: Conflict over the Value and Meaning of Workplace
Injuries under the Employers’ Liability System, in: Rosner, Markowitz (eds.), Dying for Work,
Workers’ Safety and Health in Twentieth-Century America, 1987, 34–52.
3 Cf. Munich Re, Employers’ liability, 1993, 24–28.
4 Cf. McCluskey, Rhetoric of Risk and the Redistribution of Social Insurance, in: Baker, Simon
(eds.) Embracing Risk, The Changing Culture of Insurance and Responsibility, 146–170, 2002.
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In den USA steht hingegen die Produkthaftung im Vordergrund. Sicher hatte
die Produkthaftung die historische Rolle, die Politik des Totschweigens und
der Desinformation durch die Hersteller aufzudecken. Und sie ist sicher der
geeignete Entschädigungsweg, wenn Verbraucher oder Arbeitnehmer klei-
ner bzw. informeller Unternehmen geschädigt werden. Aber in zahlreichen
Situationen eignet sich die Produkthaftung nicht, um Gesundheitsschäden
kausal zuzuordnen. Vielen der Asbest verarbeitenden Unternehmen, die
gegenwärtig verklagt werden, kann man zwar vorwerfen, dass sie ihre
eigenen Arbeitnehmer gefährdet haben. Dieser Vorwurf liefert aber keinen
Haftungsgrund, da die Arbeitgeberhaftung durch die Arbeiterunfallversiche-
rung ersetzt wurde. Andererseits kann diesen Unternehmen oft keineswegs
vorgehalten werden, Dritte durch ihre asbesthaltigen Produkte in Gefahr
gebracht zu haben. 

2.  Die Rolle der Arbeiterunfallversicherung

Leidenschaftliche Debatten begleiteten die Ersetzung der Arbeitgeber-
haftung durch die Arbeiterunfallversicherung in den USA, zunächst in
Zusammenhang mit Kohlenbergbau- und sonstigen Ar-beitsunfällen zu
Beginn des 20. Jahrhunderts2, dann in Verbindung mit Silikose und anderen
Berufskrankheiten seit den 30er-Jahren3. Deshalb sollte man davon aus-
gehen dürfen, dass die Arbeiterunfallversicherung die Institution ist, die
sich in erster Linie asbestbedingter Krankheiten annimmt. „Workers’
compensation“ war nicht nur das erste Stück Sozialversicherung in den
USA, sondern ist auch heute noch ein respektabler Teil des modernen
Wohlfahrtstaats. Das Prämienvolumen von etwa 40 Mrd. US$ jährlich ist 
beachtlich, auch wenn es in den späten 80er- und frühen 90er-Jahren etwas
zurückgegangen war.4

Münchener Rück

2 Bale, America’s First Compensation Crisis: Conflict over the Value and Meaning of Workplace
Injuries under the Employers’ Liability System, in: Rosner, Markowitz (eds.), Dying for Work,
Workers’ Safety and Health in Twentieth-Century America, 1987, S. 34–52.
3 Vgl. Münchener Rück, Die Haftung des Arbeitgebers, 1993, S. 24–28.
4 Vgl. McCluskey, Rhetoric of Risk and the Redistribution of Social Insurance, in: Baker, Simon
(eds.) Embracing Risk, The Changing Culture of Insurance and Responsibility, 2002, S. 146–170.
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Costs assumed in individual cases can be very high, sometimes in the
region of US$ 6–8m. But asbestos does not appear to be an issue in all this.
No NCCI study is available.

The reasons seem to be manifold and often of a historical nature. The defi-
ciencies listed by the National Commission on State Workmen’s Compen-
sation Laws of 1972 included the practice of the compensation – or non-
compensation – of occupational diseases. But little change seems to have
occurred in this area since then. For older disabled persons, another part of
the US welfare state remains responsible – the Medicare system, which is
equally applicable to occupation-related diseases and others. I refer in this
connection to the considerations of Tom Baker on “Insurance and the distri-
bution of responsibility”5. If workers’ compensation insurance covers
asbestos risks without then really bearing the consequences, how is the
question of the financial, moral or legal accountability of this insurance
system to be regarded? How are the “causation decisions” to be judged,
“made in respect to the overlaps among workers’ compensation and other
payment systems, ... disability insurance and tort liability”?

If the asbestos complex is considered to be a national disaster, a federal
system would certainly be better suited to meeting the challenge. But the
first piece of social security came too early for that. When, in the thirties,
federal social security structures were being developed, workers’ compen-
sation insurance was disregarded. Competition between private insurers in
the individual states and between the individual states themselves with
regard to good investment conditions probably also militate against a
nationwide solution. Federal involvement as in the case of the black lung
fund of 1969 is evidently the great exception.6

Munich Re

5 Baker, Risk, Insurance, and the Social Construction of Responsibility, in: Embracing Risk, 
The Changing Culture of Insurance and Responsibility, 33–51, 2002.
6 Federal Coal Mine Health and Safety Act; see Derickson, Black Lung, Anatomy of a Public Health
Disaster, 1998.
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In Einzelfällen werden hohe Kosten übernommen, gelegentlich im Bereich
von 6 bis 8 Mio. US$. Aber Asbest scheint bei all dem kein Problem zu sein.
Es liegt keine NCCI-Studie zum Thema vor.

Die Gründe hierfür sind vielfältig und oft historischer Natur. Zu den Män-
geln, die 1972 von der „National Commission on State Work-men’s Com-
pensation Laws“ festgestellt wurden, gehörte auch die Entschädigungs-
bzw. Nichtentschädigungspraxis bei Berufskrankheiten. In diesem Punkt
scheint sich seitdem wenig geändert zu haben. Für Invaliditätsfälle älterer
Personen bleibt ein anderer Teil des US-Wohlfahrtsstaats zuständig: das
Medicare-System, das gleichermaßen berufsbezogene und nichtberufsbe-
zogene Invalidität deckt. Wir beziehen uns in diesem Zusammenhang auf
die Überlegungen von Tom Baker in „Insurance and the distribution of
responsibility“5.  Wenn die Arbeiterunfallversicherung Asbestrisiken deckt,
ohne wirklich die Konsequenzen zu tragen, wie ist dann die Frage nach der
finanziellen, moralischen oder rechtlichen Verantwortlichkeit zu beantwor-
ten? Wie sind die „kausalen Zuordnungen“ zu bewerten, „die getroffen wer-
den im Hinblick auf die Überschneidungen zwischen Workers’ compensa-
tion, ... Invaliditätsversicherung und Haftungsrecht“?

Betrachtet man den Asbestkomplex als ein US-weites Desaster, so wäre ein
bundesstaatliches System besser geeignet, die Aufgabe zu bewältigen. Aber
das erste Stück der US-Sozialversicherung kam dafür zu früh. Als in den
30er-Jahren bundesstaatliche Sozialversicherungsstrukturen entwickelt wur-
den, blieb die Arbeiterunfallversicherung außer Betracht. Der Wettbewerb
zwischen Privatversicherern in der Einzelstaaten und zwischen den Einzel-
staaten im Bezug auf gute Investitionsbedingungen steht ebenfalls einer
landesweiten Regelung entgegen. Die Bundesregierung wie im Fall des
„Black Lung Fund“ einzubinden blieb folglich eine Ausnahme.6

Münchener Rück

5 Baker, Risk, Insurance, and the Social Construction of Responsibility, in: Embracing Risk, 
The Changing Culture of Insurance and Responsibility, 2002, S. 33–51. 
6 Federal Coal Mine Health and Safety Act; siehe Derickson, Black Lung, Anatomy of a Public
Health Disaster, 1998.
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The Agent Orange settlement, mainly at the expense of seven chemical
firms, points in the same direction – no involvement of the Federal
Government. 

So one has to accept the curious situation whereby, with workers’ compen-
sation, a first-class “no fault” system is available as an alternative to the
tort system but is not fully utilised. Specialists for mass tort settlements
have to keep trying anew to find alternatives to this alternative. They know
how difficult that is without involving the US legislators. And legislators
worldwide, unlike 100 years ago and unlike 30 or 40 years ago, seem to
have other interests and priorities today.

Munich Re
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Der Agent-Orange-Prozess, weitgehend zulasten der sieben großen Chemie-
unternehmen, weist in dieselbe Richtung – keine Haftung des Bundesstaats.

So muss man wohl die eigenartige Situation akzeptieren, dass mit Workers’
compensation ein erstklassiges No-Fault-System als Alternative zum
Haftungssystem vorhanden ist, aber nicht eingesetzt wird. Daher suchen die
Spezialisten für Großschadenregulierung erneut nach Alternativen zu dieser
Alternative. Sie wissen, wie schwierig das ist, ohne den Gesetzgeber zu
involvieren. Und die Gesetzgeber scheinen heute weltweit – anders als vor
hundert Jahren und auch anders als vor dreißig oder vierzig Jahren – ande-
re Interessen und Prioritäten zu haben.

Münchener Rück
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Asbestos in France1

1  The anti-asbestos movement

Two social movements, the first in the late 1970s, the second in the late
1990s, brought the problem to the attention of public and authorities.

– The 1970s: The initiative of the Amisol workers and of the trade unions of
Jussieu

Amisol was a manufacturer of textile asbestos created in 1910 in the city
of Clermont-Ferrand. Thousands of workers, mostly women, were
exposed to asbestos dust for decades in deplorable working conditions.

The occupational physician working in the factory published, in the 1950s,
the first complete survey of asbestos cases in France.
In 1974, the Amisol factory was closed without warning. In defiance, the
workers decided to occupy the plant.

Two years later, while the factory still was occupied, the trade unionists of
Jussieu University joined in the battle against asbestos. They formed a
task force to press for the removal of asbestos on the campus. (At the
time, the largest concentration of sprayed asbestos in Europe.)

Munich Re

1 Largely based on  Thébaud-Mony, Justice for asbestos victims and the politics of compensation:
the French experience, International Journal of Occupational and Environmental Health, Vol. 9,
July/Sept. 2003, 280.
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Asbest in Frankreich1

1.  Die Anti-Asbest-Bewegung

Zwei soziale Bewegungen, die erste in den späten 70ern, die zweite in den
späten 90er-Jahren, brachten das Problem an die Öffentlichkeit.

– Die 70er-Jahre: Die Initiative der Amisol-Arbeiter und der Jussieu-Gewerk-
schaften

Amisol war ein Asbesttextilhersteller, der 1910 in Clermont-Ferrand
gegründet wurde. Tausende von Arbeitern, vor allem Frauen, waren über
Jahrzehnte unter ungesicherten Arbeitsbedingungen Asbeststaub aus-
gesetzt. 

Der Arbeitsmediziner des Unternehmens veröffentlichte in den 50er-Jah-
ren den ersten kompletten Überblick über Asbestfälle in Frankreich. 1974
wurde die Fabrik ohne Vorwarnung geschlossen, die Arbeiter besetzten
den Betrieb. 

Zwei Jahre später – die Betriebsstätte war noch besetzt – begannen die
Gewerkschafter der Jussieu-Universität ihre Kampagne, die darauf abziel-
te, eine Asbestsanierung auf dem Campus durchzusetzen, der die damals
größte Konzentration von Spritzasbest in Europa barg.

Münchener Rück

1 Der Text beruht weitgehend auf  Thébaud-Mony, Justice for asbestos victims and the politics of
compensation: the French experience, International Journal of Occupational and Environmental
Health, Vol. 9, July/Sept. 2003, 280.
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The national media coverage that accompanied the struggle engaged in
Jussieu led to a ban on the asbestos spray process, the recognition of
mesothelioma as an occupational disease and the adoption of the first
threshold of occupational asbestos exposure into labour law.

– 1994–2001: The national movement in defence of the victims of asbestos

In Clermont-Ferrand, the former Amisol workers created CAPER, Collectif
Amiante: Prévenir et Réparer, the asbestos group for prevention and com-
pensation, and began a dialogue with the medical and social security
institutions. The media began to cover the asbestos problem with major
investigations and reporting. Victims’ groups created ANDEVA, l’Associ-
ation Nationale de Défense des Victimes de l’Amiante, the defence of
asbestos victims national association, with three objectives: recognition
of victims’ rights to compensation and of industry’s liability in the civil
and criminal courts; a complete ban on asbestos manufacture and use in
France and effective public action to assess and remediate community
asbestos hazards and thus prevent future cases of cancer. In 1997, the
asbestos ban became effective in France, reshaping the entire issue. Now,
ANDEVA has more than 7,000 members and is supported by a network of
25 local associations.

Munich Re
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Die französische Presse begleitete diesen Prozess und bewirkte ein Verbot
von Spritzasbest, die Anerkennung von Mesotheliom als Berufskrankheit
und eine strengere Regulierung der Asbestverarbeitung.

– 1994–2001: Die landesweite Bewegung zum Schutz der Asbestopfer

In Clermont-Ferrand bildeten die früheren Amisol-Arbeiter CAPER (Collec-
tif Amiante: Prévenir et Réparer) und begannen einen Dialog mit Institu-
tionen des Heilwesens und der Sozialversicherung. Die Medien begleite-
ten die Asbestfrage mit größeren Untersuchungen und Berichten.
Opfergruppen gründeten ANDEVA (l’Association Nationale de Défense 
des Victimes de l’Amiante) mit drei Zielen: die Anerkennung von Schaden-
ersatzansprüchen der Opfer und der zivilrechtlichen und strafrechtlichen
Haftung der Unternehmen; ein komplettes Asbestverbot in Frankreich;
eine öffentliche Bestandsaufnahme der Asbestrisiken sowie eines Sanie-
rungsplans, um künftige Krebsfälle zu verhindern. 1997 wurde ein gene-
relles Asbestverbot in Frankreich wirksam. Gegenwärtig hat ANDEVA über
7 000 Mitglieder und ein Netzwerk von 25 lokalen Verbänden.

Münchener Rück
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2  Compensation for asbestos victims

– Occupational disease compensation in France

In France, compensation for occupational accidents (since 1898) and for
occupational diseases (since 1919) is organised through an insurance
system. The employer that created the risk bears the financial burden of
compensation without reference to fault or negligence on its part.

– The employers’ inexcusable fault

If recognised as occupational disease victims, workers may introduce a
legal action for employer’s inexcusable fault, to be judged before the
social security affairs court (civil justice).

Before the creation of ANDEVA, very few victims of occupational disease
prevailed with such a claim, because they lacked supportive information
and also because of the arduous procedure involved in obtaining basic
compensation, which can go on for several years. Collaboration between
ANDEVA, scientists, and lawyers has brought success, with better docu-
mented claims.

28 February 2002, is a historic date for the victims of asbestos exposure.
The Cour de Cassation (French supreme court) reversed the established
rules on employer’s inexcusable fault. The earlier definition of employer’s
inexcusable fault as a “fault of an exceptional seriousness” was difficult
for victims to prove. Henceforth, inexcusable fault is established if the
employer knew or should have known that there was a risk and did not
take the necessary measures to protect the employee.

Munich Re
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2.  Die Entschädigung der Asbestopfer

– Die Entschädigung von Berufskrankheiten in Frankreich

Die Entschädigung für Berufsunfälle (seit 1898) und Berufskrankheiten
(seit 1919) ist in einem Versicherungssystem gewährleistet. Der Arbeit-
geber trägt die finanzielle Last ohne Rücksicht auf Verschulden oder 
Fahrlässigkeit.

– Unentschuldbare Fahrlässigkeit des Arbeitgebers

In anerkannten Fällen von Berufskrankheit können die Arbeitnehmer vor
den sozialrechtlichen Kammern der Zivilgerichtsbarkeit zusätzliche
Ansprüche wegen unentschuldbarer Fahrlässigkeit erheben (faute inex-
cusable).

Vor der Gründung von ANDEVA waren im Zusammenhang mit Berufs-
krankheiten nur wenige Klagen erfolgreich, teils weil es an fachlicher
Information mangelte, teils weil sich bereits das Verfahren über die
Grundentschädigung über mehrere Jahre erstreckte. Die Kooperation
zwischen ANDEVA, Naturwissenschaftlern und Juristen erwies sich dann
dank besser dokumentierter Ansprüche als erfolgreich.

Der 28. Februar 2002 war ein historisches Datum für Asbestopfer. Der
Cour de Cassation (der französische oberste Gerichtshof) kehrte die eta-
blierten Regeln zu unentschuldbarer Fahrlässigkeit des Arbeitgebers um.
Die frühere Definition „außergewöhnlich schweres Verschulden“ war von
den Opfern schwer nachzuweisen. Doch nunmehr gilt es als unentschuld-
bare Fahrlässigkeit, wenn der Arbeitgeber das Risiko kennt oder kennen
sollte und nicht die notwendigen Maßnahmen trifft, um die Arbeitnehmer
zu schützen.

Münchener Rück
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– The Commission of Indemnity for the Victims of Criminal Acts (CIVI)

The French law of 9 September 1986 instituted a compensation system for
the victims of terrorist or other criminal acts. This system is managed by
the CIVI, La Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction (Com-
mission of Indemnity for the Victims of Criminal Acts). This Commission
was approached by hundreds of asbestos victims who could not prove
employer’s inexcusable fault (public civil servants, victims of family and
environmental exposures). The first favourable judgment was pronounced
in an appeal court in 1998 and ratified by the supreme court in 2000. The
levels of compensation in CIVI are of the same order as those awarded in
cases of employer’s inexcusable fault.

The development of employer’s inexcusable fault actions and claims
before the CIVI led the authorities, supported by the French business
community, to propose to Parliament a law creating a fund to indemnify
the victims of asbestos exposure.

– The fund to indemnify asbestos victims

The social security law of 2000 created the fund of indemnification (FIVA)
“which will allow all asbestos victims to obtain, under control of the
jurisdictions, an integral compensation of the prejudice due to an
asbestos exposure”. This fund is 75% financed by the funds for occupa-
tional injuries and illnesses and 25% by the state. It is supposed to bring
about timely compensation for occupational disease victims but also for
those whose diseases may not be fully recognised because of non-
occupational exposures. Moreover, the victims’ families can obtain
compensation.

Munich Re
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– Der Fonds für Opfer von Terrorismus und anderen kriminellen Akten (CIVI)

Das französische Gesetz vom 9. September 1986 zur Entschädigung von
Opfern terroristischer oder sonstiger krimineller Akte wird von der CIVI
verwaltet (La Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction).
Hunderte Asbestopfer, denen es nicht gelungen war, eine „faute inexcu-
sable“ nachzuweisen, wandten sich an diesen Fonds (öffentliche Ange-
stellte, exponierte Familienangehörige, Opfer von Umweltbelastungen).
Derartige Ansprüche wurden erstmals 1998 anerkannt und 2000 vom
obersten Gerichtshof bestätigt. Das Entschädigungsniveau im Rahmen
von CIVI ist identisch mit dem bei „faute inexcusable“.

Beide Klagetrends – CIVI und „faute inexcusable“ – führten dazu, unter-
stützt von französischen Unternehmern, dem Parlament vorzuschlagen,
einen allgemeinen Asbestopferfonds zu schaffen.

– Der Asbestopferfonds

Das Sozialversicherungsgesetz von 2000 schuf den Asbestopferfonds
(FIVA), „der allen Asbestopfern volle Kompensation asbestbedingter
Schäden erlaubt“. Dieser Fonds wird zu 75 % von der französischen
Arbeiterunfallversicherung und zu 25 % vom Staat finanziert. Er soll
sowohl berufsbedingte als auch nichtberufsbedingte Asbestfälle zügig
entschädigen, einschließlich der Fälle von Familienangehörigen. 

Münchener Rück
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In regard to the employer’s inexcusable fault, it is always possible for a
victim to set up a claim before preparing a file to get compensation from
FIVA. This is common in some sectors, such as shipyards, marine, and
asbestos cement companies. However, if a victim is in a hurry (in cases of
mesothelioma for example) the FIVA may be the faster way to obtain
compensation. In that case, the victim cannot claim employer’s inexcus-
able fault. In this respect, FIVA may act on behalf of the victims, an
avenue not previously open.

It is too early to assess the success of the FIVA. It is part of a no-fault
benefit system. In France, it was preceded by the creation of the auto-
mobile guarantee funds and the funds for indemnifying the victims of
AIDS-contaminated blood. The mechanism of insurance does not consider
the causes of disease or death. Responsible but not guilty – though it is
possible former asbestos industry workers will want to demonstrate the
guilt of their employers through insurance settlements and in the courts.

Munich Re
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Nach wie vor sind Klagen wegen „faute inexcusable“ gegen den Arbeit-
geber möglich. Dies betrifft gegenwärtig einige Industrie-sektoren wie
Schiffswerften, Schifffahrt und Asbestzementunternehmen. Ist das Opfer
unter Zeitdruck, so mag FIVA allerdings der schnellere Entschädigungs-
weg sein. Dann kann das Opfer jedoch nicht mehr den Arbeitgeber 
verklagen. In jedem Fall bietet FIVA den Asbestopfern einen zusätzlichen
Weg.

Es ist zu früh, um den Erfolg von FIVA zu beurteilen. Es handelt sich um
einen weiteren Teil des No-Fault-Entschädigungssystems in Frankreich.
Vorangegangen waren der Autogarantiefonds und der Fonds zur Entschä-
digung der Opfer von mit AIDS kontaminiertem Blut. In diesem Versiche-
rungssystem bleiben die Ursachen von Krankheit oder Tod unberücksich-
tigt. Haftbar, aber nicht schuldig – doch ist es durchaus möglich, dass die
früheren Asbestarbeiter Wert darauf legen, das Verschulden des Arbeit-
gebers durch Vergleich oder vor Gericht nachzuweisen.

Münchener Rück
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Asbestos and liability insurance I:
The trigger problem
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Asbest und Haftpflichtversicherung I:
Das Triggerproblem
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As far as past coverages for asbestos are concerned – worldwide millions
of insurance companies in the past decades – the “occurrence trigger”
largely applies. This trigger permits various interpretations: exposure, injury
in fact or manifestation. The first chart shows all conceivable combinations,
including, as an alternative, claims made. The other charts show the rela-
tionship between asbestos exposure and the manifestation of asbestos-
related diseases, as well as the allocation of such diseases to different
policy years, depending on the interpretation of “occurrence trigger” in the
three variants mentioned above.

Munich Re
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Was Deckungen von Asbest in der Vergangenheit betrifft – weltweit Millio-
nen von Versicherungspolicen während der letzten Jahrzehnte –, so liegt
ihnen weitgehend die Ereignis-Versicherungsfalldefinition (occurrence
trigger) zugrunde. Diese Definition erlaubt unterschiedliche Auslegungen:
Verursachung, „injury in fact“ (das ist der Zeitpunkt, von dem angenommen
wird, dass ein latenter Krankheitsprozess irreversibel wird) oder Manifesta-
tion. Die erste Grafik zeigt alle hierbei vorstellbaren Kombinationen ein-
schließlich des alternativen Modells „claims made“. Die andere Grafik zeigt
die Beziehung zwischen Asbestexposition und Manifestation asbestbeding-
ter Krankheiten sowie die Zuordnung dieser Krankheiten zu unterschied-
lichen Policenjahren je nach der Interpretation der Ereignisdefinition in den
drei erwähnten Varianten.

Münchener Rück
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E I M C

Claims-made principle C

Exposure principle E

Injury in fact principle I

Manifestation principle M

Six conceivable combinations
to limit retroactive cover

Six conceivable combinations
to limit run-off cover

Examples

1 If the exposure principle is used (covering
asbestos related diseases that are caused
during the policy period):

– Run-off cover can be limited by means of
combination (1) to asbestos-related
diseases for which claims are made
against the insured during the policy
period or within x years of the policy
expiring (“sunset clause”).

2 If the manifestation principle is used
(covering
asbestos-related diseases that manifest
themselves during the policy period):

– Retroactive cover can be limited by
means of combination (2) to asbestos-
related diseases that
were caused during the policy period or
not more than x years before inception of
the policy.

– Run-off cover can be limited by means of
combination (3) to occupational diseases
for which claims are made against the
insured during the policy period or within
x years of the policy expiring.

(1)

(2) (3)

Trigger and trigger combinations
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V I M C

Claims-made-Prinzip C

Verursachungsprinzip V

„Injury in fact“-Prinzip I

Manifestationsprinzip M

Sechs denkbare Kombinationen, um die
Rückwärtsdeckung zu limitieren

Sechs denkbare Kombinationen, um die
Nachhaftung zu limitieren

Beispiele

1. Wird das Verursachungsprinzip zugrunde
gelegt (Deckung von Asbestkrankheiten,
die während der Policenlaufzeit verur-
sacht wurden),

– so kann die Nachhaftung mittels
Kombination (1) begrenzt werden auf
Fälle, die innerhalb der Policenlaufzeit
oder innerhalb von x Jahren nach ihrem
Ablauf gemeldet werden (sunset clause).

2. Wird das Manifestationsprinzip zugrunde
gelegt (Deckung von Asbestkrankheiten,
die sich während der Policenlaufzeit
manifestieren),

– so kann die Rückwärtsdeckung durch
Kombination (2) limitiert werden auf
Asbestkrankheiten, die während der
Policenlaufzeit oder nicht früher als x
Jahre vor Policenbeginn verursacht
worden waren.

– Die Nachhaftung kann mittels Kom-
bination (3) begrenzt werden auf
Asbestkrankheiten, die innerhalb der
Policenlaufzeit oder von x Jahren nach
ihrem Ablauf gemeldet werden.

(1)

(2) (3)

Trigger und Triggerkombinationen
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Asbestos consumption and manifestation of diseases
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Three interpretations of “ocurrence“-trigger: policy years and number of claims covered
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Asbestverbrauch und Manifestation von Krankheiten
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Drei Interpretationen der „Ereignis“-Trigger: Policenjahre und Zahl gedeckter Ansprüche
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Asbestos and liability insurance II:
The aggregation problem
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Asbest und Haftpflichtversicherung II:
Das Aggregierungsproblem
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“One person, one event”:The non-applicability of claims series clauses to

occupational diseases in the employers’ liability context

1  The main focus of asbestos liability exposure in Europe, as is generally
the case outside the North American NAFTA countries, is to be found in
employers’ liability which, in the markets of mainland Europe, is pre-
dominantly covered under public liability policies – partly under general
wordings, partly under specific endorsements.

The majority of these policies, unlike stand-alone employers’ liability
covers (UK, Ireland), incorporate claims series clauses. However, the
application of such clauses in public liability insurance is uncertain and
open to interpretation – more so than in the field of product liability
insurance. This is especially true in connection with employers’ liability
and occupational diseases, i.e. in the case of asbestos-related occupa-
tional diseases. 

2  The great variety of claims series clauses found in different markets
cannot be dealt with here. In product liability, they relate to the “same
products”, and generally to the same cause. Some stipulate a legal, eco-
nomic or technical connection, others require a geographical or historical
connection. The clauses are similar in that they often work on the basis 
of two fictions: several individual losses with the same cause are con-
sidered to be a single loss (serial loss) and this loss is deemed to have
occurred at the time of the first individual loss in the series. 

Munich Re



7. Internationales Haftpflicht-Forum

67

„One person, one event“: Die Nichtanwendbarkeit von Serienschaden-

klauseln bei Berufskrankheiten im Zusammenhang mit der Arbeitgeber-

haftung

1.  Der Schwerpunkt der Asbesthaftungen liegt in Europa wie überall außer-
halb der nordamerikanischen NAFTA-Länder in der Arbeitgeberhaftung.
Sie sind häufig, etwa in den kontinentaleuropäischen Ländern, in der
Betriebshaftpflichtversicherung mitversichert – teils stillschweigend, teils
durch spezifische Erweiterungen. 

Die meisten dieser Betriebshaftpflichtpolicen enthalten Serienschaden-
klauseln – im Gegensatz zu den selbstständigen Employers’-Liability-
Policen in Großbritannien und Irland. Nun ist die Anwendung derartiger
Serienschadenklauseln im Rahmen der Betriebshaftpflichtversicherung
generell unklar und vielfältig interpretierbar – mehr als etwa bei der
Produkthaftpflichtversicherung. Dies gilt insbesondere im Zusammen-
hang mit der Arbeitgeberhaftung und mit Berufskrankheiten sowie bei
asbestbedingten Berufskrankheiten.

2.  Die Vielfalt von Serienschadenklauseln auf den unterschiedlichen Märkten
kann hier nicht behandelt werden. In der Produkthaftpflichtversicherung
beziehen sie sich auf das „gleiche Produkt“, im Übrigen auf die „gleiche“
oder „gemeinsame Ursache“.  Teils wird ein rechtlicher, wirtschaftlicher
oder technischer Zusam-menhang vorausgesetzt, teils ein geographischer
oder zeitlicher. Die Klauseln ähneln sich darin, dass sie oft mit zwei Fiktio-
nen operieren: Verschiedene Einzelschäden aus derselben Ursache wer-
den als ein einziger Schaden angesehen (Serienschaden) und dieser
Schaden gilt als zum Zeitpunkt des ersten Einzelschadens eingetreten.
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3  What are the problems involved in applying these clauses?

On the one hand, the problem arises because of the different ways in
which losses can be attributed to different causes.

For example, the same individual lung cancer can be attributed to

– the victim’s smoking habits,

– the tobacco industry (product liability),

– ir pollution from road traffic, which in turn can be attributed to
motorists (motor liability), car makers or the oil industry 
(product liability),

– earlier exposure to asbestos, i.e. to previous employers (employers’
liability) or their suppliers (product liability).

The term “the same cause” is therefore open to a variety of interpret-
ations and “series” can be construed in very different ways. 

In France, for example, it was argued that “faute inexcusable” as such,
on the part of the employer, is a common cause. But the facts to which
this legal qualification applies – low safety standards – can also be seen
to be the cause of quite different losses, which means that non-asbestos
losses could also be included in the series. In the case of a multinational
enterprise, all losses worldwide could be treated as a single serial loss.
And the time-span can cover several decades. “Negligence” or “low
safety standards” may be all too abstract “common causes”. In order to
make the construction of a serial loss plausible, it may be necessary to
apply a more narrowly defined common cause. 
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3.  Was sind die Probleme bei der Anwendung dieser Klauseln?

Zum einen liegt das Problem darin, dass ein Schaden unterschiedlichen
Ursachen zugeordnet werden kann.

So kann derselbe Lungenkrebsfall auf verschiedene Ursachen zurück-
geführt werden:

– die Rauchgewohnheiten des Opfers

– die Tabakindustrie (Produkthaftung)

– die Emissionen des Straßenverkehrs, die wiederum den Autofahrern
(Autohaftpflicht), den Autoherstellern oder der Erdölindustrie (Produkt-
haftung) zugeordnet werden können

– eine frühere Asbestexposition des Opfers, also auf frühere Arbeitgeber
(Arbeitgeberhaftung) oder deren Zulieferer (Produkthaftung)

Der Begriff „gleiche Ursache“ kann also vielfältig interpretiert und Serien-
schäden können auf sehr unterschiedliche Weise konstruiert werden.

So wurde in Frankreich beispielsweise argumentiert, „faute inexcusable“
eines Arbeitgebers sei eine gemeinsame Ursache. Aber die Fakten, auf
die sich eine derartige rechtliche Qualifikation bezieht, nämlich niedrige
Sicherheitsstandards, können auch als Ursache für ganz andere Schäden
gesehen werden, sodass auch andere als Asbestschäden in die Serie
einzubeziehen wären. Bei multinationalen Unternehmen könnten alle
Schäden weltweit als einziger Se-rienschaden betrachtet werden. Die
Zeitspannen können Jahrzehnte umfassen. „Fahrlässigkeit“ oder „niedri-
ge Sicherheitsstandards“ sind allzu abstrakte „gemeinsame Ursachen“.
Die gemeinsame Ursache muss enger definiert werden, um einen Serien-
schaden plausibel zu konstruieren.
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4  There are a number of arguments against an application of claims series
clauses in the context of employers’ liability and occupational diseases:

a)  If a company is accused of inadequate work safety standards, negligence
of the employer is usually assumed

– either in the time-span up to date x, when standards were 
inadequate,

– or after date x, when the employer knew or could have known the risk.

This can involve long time-spans. Should all losses, consequently, be
backdated to the beginning of this negligent exposure? 

b)  It is unclear whether such series can be established for each operating
site or for all national or even international operating sites. It is also
unclear whether a distinction can be made between different risk groups:
workers in the manufacturing process, maintenance staff and warehouse
staff have frequently been exposed at the same plant in very different
ways.

c)  Interpretation of the usually applicable occurrence trigger is unclear: it
can refer to exposure, injury in fact or manifestation (cf. trigger paper).
The construction of serial losses is accordingly complicated. 

d)  There has been massive worldwide compensation of occupational dis-
eases for many decades, primarily under workers’ compensation insur-
ance schemes but also (UK, Ireland, Israel) in employers’ liability insur-
ance. As far as we know, this has never involved the construction of
serial losses. 
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4.  Es gibt eine Reihe von Argumenten gegen eine Anwendung von Serien-
schadenklauseln im Rahmen von Arbeitgeberhaftung und Berufskrank-
heiten.

a)  Werden einem Unternehmen unzureichende Standards der Arbeitssi-
cherheit vorgeworfen, so wird üblicherweise Fahrlässigkeit des Arbeitge-
bers angenommen,

– sei es in der Zeitspanne bis zum Zeitpunkt x , während deren die 
Standards unzureichend waren,

– sei es in der Zeitspanne ab Zeitpunkt x, zu dem der Arbeitgeber das
Risiko kannte oder kennen sollte.

Es kann sich dabei um jeweils lange Zeiträume handeln. Sollen dann
alle Schäden rückdatiert werden auf den Beginn dieses Zeitraums fahr-
lässiger Exponierung der Arbeitnehmer?

b)  Es ist unklar, ob derartige Serien für jede Betriebsstätte oder für alle
nationalen oder sogar internationalen Betriebsstätten zu bilden wären.
Ferner ist unklar, ob zwischen unterschiedlichen Gruppen von Arbeitneh-
mern zu differenzieren wäre: Arbeitnehmer im Verarbeitungsprozess, in
der Wartung oder im Vertrieb sind häufig innerhalb derselben Betriebs-
stätte auf sehr unterschiedliche Weise exponiert.

c)  Die Interpretation des normalerweise einschlägigen „Ereignis“-Triggers 
ist unklar: Er kann sich auf den Verursachungszeitraum, „injury in fact“
oder den Zeitpunkt der Manifestation beziehen (siehe das Triggerpapier).
Dementsprechend kompliziert sich die Konstruktion eines Serienscha-
dens.

d)  Es gibt weltweit seit vielen Jahrzehnten eine massive Praxis der Ent-
schädigung von Berufskrankheiten, in erster Linie in der Arbeiterunfall-
versicherung, aber auch (UK, Irland, Israel) in der Arbeitgeberhaftpflicht-
versicherung. Soweit wir sehen, wurden dabei niemals
Serienschadenklauseln angewandt.
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5  What are the consequences of the ambiguity of these clauses? 

Ambiguity in insurance clauses usually leads to them becoming invalid.
They are then replaced by provisions of insurance contract law (where
available) which, however, do not always exist to deal with this particular
aspect. Then, in cases of doubt, decisions are made in favour of the
consumer who did not implement the clause. Consequently, at a primary
insurance level, “one person one event” would remain. This would also
have to apply to reinsurance. Of course, any agreed independent (from
the primary insurance triggers) reinsurance claims series clauses would
have to be analysed and evaluated.

These ideas favour policyholders and victims on the one hand, but also
non-proportional reinsurance. They are less favourable where primary
insurers and proportional reinsurance are concerned, especially where
no aggregate limits are agreed.

These technically simple and reliable (compared with the multifarious
fictions of claims series clauses) aggregate limits seem to be the better
solution both for primary insurance and reinsurance.
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5.  Was sind die Folgen der Mehrdeutigkeit dieser Klauseln?

Mehrdeutigkeit von Versicherungsklauseln kann ihre Nichtigkeit bewir-
ken. Sie werden dann ersetzt durch die Vorschriften der Versicherungs-
vertragsgesetze (soweit einschlägig), die aber nicht immer derart 
spezifische Aspekte klären. Im Zweifelsfall wird zugunsten des Versiche-
rungsnehmers entschieden, der für die Formulierung der Klauseln nicht
verantwortlich ist. Es bleibt dann – auf Erstversicherungsebene – bei 
„one person one event“. Dies würde dann auch für die Rückversicherung
gelten. Unabhängig von der Erstversicherung vereinbarte Rückversiche-
rungs-Serienschadenklauseln wären gesondert zu bewerten.

Diese Überlegungen begünstigen Versicherungsnehmer und Geschädig-
te einerseits, die nichtproportionale Rückversicherung andererseits. Sie
sind weniger günstig für Erstversicherer und proportionale Rückversi-
cherung, insbesondere dort, wo keine Jahres-Aggregatelimits vereinbart
sind.

Derartige technisch einfachere Aggregatelimits (verglichen mit den
unterschiedlich interpretierbaren Fiktionen der Serienschadenklauseln)
scheinen die bessere Lösung für Erst- und Rückversicherung zu sein.
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Pharmaceuticals
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Arzneimittel
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Pharmaceutical risks

1  Besides asbestos, the pharmaceuticals industry is another focal point
among the long-term technology risks. However, the time-frames of the
losses involved vary greatly. The Contergan/ Thalidomide cases manifest-
ed themselves at birth, eight months after the mothers had taken the
drug. The DES losses manifested themselves only 12 to 15 years after 
the birth and may yet extend into a third generation. More recent major
losses e.g. Lipobay appear to be settled within the space of a few years.

2  At present, this industry forms a confusing web of cooperations,
alliances and joint ventures on the one hand, and mergers and acqui-
sitions on the other. Among “Big Pharma”, the ten largest enterprises,
trends are changing: first disintegration – the strategy of involving differ-
ent specialised outside firms for each development and production 
stage – and now “back to the core business” again. Biotech firms that
have hitherto concentrated on research are practising vertical forward
integration, i.e. marketing their products themselves. With patent terms
reduced by the period taken for clinical tests and approval procedures,
companies are not inclined to lengthen the test phase for their products
and tend to go for massive marketing of big-selling products – block-
busters, with billion dollar turnovers: stomach acid inhibitors, antidepres-
sants, and drugs that lower blood fat or blood pressure. Particularly with
products such as these, which are also used for less serious illnesses and
with pure life style products, the safety expectations are all the higher,
meaning that in the case of side effects, liability is triggered more rapidly
(see 4a).
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Arzneimittelrisiken

1.  Neben Asbest bildet die Pharmaindustrie einen weiteren Schwerpunkt
technologischer Langzeitrisiken. Allerdings sind die Zeitspannen bei
Arzneimittelschäden höchst unterschiedlich. Die Conterganschäden mani-
festierten sich bei der Geburt, acht oder neun Monate nach der Einnah-
me durch die Mutter. Die DES-Schäden zeigten sich erst 12 bis 15 Jahre
nach der Geburt und erstrecken sich möglicherweise auf eine dritte
Generation. Neuere Großschäden wie Lipobay scheinen in einem
Zeitraum von einigen Jahren reguliert werden zu können.

2.  Gegenwärtig bildet die Pharmaindustrie ein verwirrendes Netz einerseits
von Kooperationen, Allianzen und Jointventures, andererseits von Fusio-
nen und Übernahmen. Immer wieder wechseln die Trends bei „Big Phar-
ma“, den 10 größten Unternehmen der Branche: zuerst „Desintegration“
– die Strategie, spezialisierte externe Unternehmen für jede Phase der
Produktentwicklung und Herstellung einzusetzen – und dann wieder
„zurück ins Kerngeschäft“. Biotechunternehmen, zunächst auf Forschung
konzentriert, begannen „vertical forward integration“ zu praktizieren,
also selbst ihre Produkte zu verkaufen. Die Vermarktungsphase während
der Patentlaufzeiten verkürzt sich durch den Zeitaufwand für klinische
Tests und das Genehmigungsverfahren. Insofern sind die Unternehmen
wenig motiviert, die Testphasen für ihre Produkte zu verlängern und
neigen zu massiver Vermarktung von Massenprodukten, „blockbusters“
mit Milliardenumsätzen: Magensäurehemmer, Antidepressiva, blutfett-
und blutdrucksenkende Arzneimittel. Gerade bei derartigen Produkten,
die auch bei weniger ernsthaften Krankheiten angewendet werden, und
insbesondere bei reinen Lifestyle-Produkten sind die Sicherheitserwar-
tungen umso höher, sodass bei Nebenwirkungen die Haftungsfrage
rascher gestellt wird (siehe 4a).
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3  One possible solution for liability insurers is risk management. However,
the requirements here are demanding. Unlike collateral losses in many
other industrial sectors, the subject of “risks and side effects” belongs to
the core competence of a pharmaceutical company. Insurers will not be
able to evaluate these risks like the manufacturers but they should be
able to evaluate the effectivness of the manufacturers’ risk management.
This is a precondition for insurability.

4  A further possible approach is underwriting 

a)  Compiling a risk tariff has proved difficult so far. The almost unfath-
omable maze of data on the severity of effects and side effects does not
provide any clear-cut conclusions on the severity of the liability risk. 

b)  Another approach is to lay down unequivocal definitions of loss events
and assign losses to a particular date. Greater clarity favours the claims-
made or the manifestation principle of the German pool model. Howev-
er, one should not expect these triggers to provide the solution to all
problems. Moreover, in anticipated future claims of exposed persons –
as in the current US asbestos debate – claims made may be counter-
productive, the trigger may be shifted to the time before manifestation.
However, the main advantage of this trigger is that underwriting deci-
sions can coincide with the current risk debate. Both sides, insurer and
insured, are in a position to estimate exposure and insurance demand.
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3.  Ein Lösungsansatz für Haftpflichtversicherer ist Riskmanagement. Aller-
dings sind die Voraussetzungen hierfür beachtlich. Anders als bei den
Kollateralschäden vieler anderer Industriezweige gehören Risiken und
Nebenfolgen zur Kernkompetenz eines Arzneimittelherstellers. Sie kön-
nen die Risiken besser als die Versicherer einschätzen. Diese sollten aber
imstande sein, die Effizienz des Riskmanagements eines Arzneimittelher-
stellers einzuschätzen. Dies ist die Voraussetzung der Versicherbarkeit.

4.  Ein weiterer Ansatz ist Underwriting.

a)  Die Erstellung eines Risikotarifs erwies sich bislang als schwierig. Die
unüberschaubare Information zu Wirkungen und Nebenwirkungen
erlaubt keine klaren Rückschlüsse auf die Schwere des Haftungsrisikos.

b)  Ein weiterer Ansatz sind unzweideutige Definitionen von Versicherungs-
fall und zeitlicher Zuordnung von Schäden. Die größere Klarheit spricht
für „claims made“ oder das Manifestationsprinzip des deutschen Pool-
modells. Allerdings sollte man nicht erwarten, dass diese Trigger alle
Probleme lösen. Im Zusammenhang mit antizipierten künftigen Klagen
exponierter Konsumenten – siehe die laufende US-Asbestdebatte – kann
sich „claims made“ sogar als kontraproduktiv erweisen. Der Trigger wird
auf einen Zeitpunkt vor Manifestation vorverlegt. Der entscheidende
Vorteil des „claims made“-Triggers ist jedoch, dass die Underwritingent-
scheidungen immer wieder im Zeitraum der jeweils aktuellen Risikode-
batten getroffen werden können. Beide Seiten, Versicherer und Hersteller,
sind so in der Lage, immer wieder Exposure und Versicherungsbedarf
abzuschätzen.
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