
Die Vergleichsarten der neuen AHB
1. Sachverhalt

Das     neue    Versichemngsvertrags-
recht sieht vor, dass es ein Beffiedi-
gungs-  oder Anerkemtnisverbot  fllr
den      Versicherungsnehmer     nicht
mehr gibt. Dementsprechend gibt es
auch  in  den  neuen  AHB  ein  Aner-
kenntnis-   und   Befiiedigungsverbot
nicht  mehr.   Es   ist  dem  Versiche-
rungsnehmer   also   erlaubt,   in   den
Verhandlungen  mit  seinem  Kunden
„geschäftsbeziehungs-bewahrende"
Lösungen  zu  treffen  und  in  diesem
Zusammenhang     einen     Anspruch
ganz  oder  teilweise  anzuerkennen.
Dabei sind Vergleiche grundsätzlich
Teilanerkemtnisse   gegenüber   dem
Gesamtanspruch.  Ob  der  Vergleich
dabei   fomell   „ohne  Anekemung
einer     Rechtspflicht"     geschlossen
wird, ist- versicherungsrechtlich ohne
präktische Bedeutung.

2. Prob]em:
Leistungsgrundlage des Versicherers
ist nu der den Versicherer bindende
Vergleich. Anerkemtnisse und Ver-
gleiche  binden  den  Versicherer  in
drei  Fallkonstellationen:  Vergleiche
binden  den  Versicherer  dann,  wenn
diese   vom   Versicherer   selbst   ge-
schlossen    werden    (VR-Vergleich)
oder   er   seine   Zustimmung   hierzu
gegeben    hat    (Genehmigter    VN-
Vergleich) oder soweit der Anspruch
auch  ohne  Anerkemtnis  oder  Ver-
gleich   bestanden   hätte   (Ungeneh-
migter VN-Verglei ch).

3. IJösung:
Der VN muss  auf die Deckungsun-
schädlichkeit  des  angestrebten  Ver-
gleichs achten.
Der  VR-Vergleich  ist  deckungsun-
schädlich.  Hier  überlässt  mm  dem
Versicherer die Verhandlung.
Der   genehmig€e   VN-Vergleich   ist
deckungsunschädlich.  Hier filhrt der
VN  die   Verhandlung   mit  Zustim-
mung des Versicherers.
Der nicht genehmigte VN-Vergleich
ist deckungsunschädlich, wem zwar
der  VN  die  Verhandlung  ohne  Zu-
stimmung   des   Versicherers   filhrt,
sich aber an die vom Gesetz vorge-
sehene  Obergrenze   seiner  Haftung
hält.   Regelmäßig   wird   sich   diese
Obergrenze    duch    die    Verursa-
chungs- und Verschuldensanteile am
Schaden bestimmen.
Geht die Summe des ungenehmigten
VN-Vergleichs  Uber  die  Verpflich-
tung   nach   Gesetz   hinaus,   ist   der
Vergleich  fllr  den  Versicherer nicht
bindend.  In  diesem  Fällen  empfiehlt
es  sich, den  Versicherer in die  Ver-
gleichsverhandlungen  einzubezi ehen
oder  den  Vergleich  im  Vorfeld  der
Verhandlungen mit dem Versicherer
abzustimmen.  Ist  dies  nicht gesche-
hen,  wird  der  Versicherer  den  Um-
fang   seiner   Leistung   nach   Schuld
und   Mitverschulden   der   Vemags-
partner  unäbhängig  vom  Vergleich
selbst bestimmen.
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