
Anerkenntnis- und Befriedigungsverbot
1. Sachverha]t

Das    ncüe    Versicherungsvertrags-
recht sieht vor, dass es ein Beffiedi-
gungs-  oder Anerkenntnisverbot  mr
den      Versicherungsnehmer     nicht
mehr   gibt.   Es   ist   dem   Versiche-
rungsnehmer   also   erlaubt,   in   den
Verhandlungen  mit  seinem  Kunden
geschäftsbeziehungs-bewahrende"
LÖsungen  zu deffen  und  in  diesem
Zusammenhang     einen     Anspruch
ganz oder teilweise anzuerkennen.

2. Problem:
Das gilt nur fiLr ,neue" Schäden.  Ist
der Versicherungsfm vor 2009  ein-
getreten und wurden die AHB  nicht
geändert, gilt nach wie vor das An-
erkenntnis-   md   Beffiedigungsver-
bot.

3. Lösung:
FÜT  eingetretene  Schäden:  Beffiedi-
gungsleist`mgen, Vergleichsverhand-
lungen und Anerkenntnisse mit dem
Versicherer abstimmen.
Für  zuldlnftige  Schäden:  Abschluss
der  neuen  Allgemeinen  Haftpflicht-
versicherungsbedingungen     (AHB),
die  auf  der  Grundlage  des  neuen
VVG ein Anerkenntnis- und Befiie-
digungsverbot nicht mehr vorsehen.

Erschienen in VW 2010, Seite 1260

Händ]er-Werkzeugnisse
1. Sachverhalt

Die Haftung des Händlers verändert
sich. So wurde mit der Schuldrechts-
refom die bisherige typische Händ-
lerhaftung fllr Lager- und Transpor[-
fehler verlassen.  Seit dem haftet dcr
Händler  fllr  Schäden,  wem  er  sich
nicht   entlasten   kmn.   Zunehmend
gehen  die Gerichte auch davon  aus,
dass  der  importierende  Handel  aus
Femost  neben  der gesetzlichen  Ge-
währleistung eine Haftung bewirken
muss, wenn die  importierte Qualität
hinter  den  Beschafftnheitsvereinba-
rungen zurückbleibt.
Nicht  selten  ist  mit  dem  erhoffien
Gewinn  aus  diesen  Geschäften  ein
erhöhtes    Qualitätsrisiko    flir    den
Verbraucher  verbunden.  Diese  Ent-
wicklung  kömte  dazu  filhren,  dass
der   handelnde   Asienimporteu   zü-
künftig wie ein Hersteller haftet.
Zunehmend werden deshalb auch die
Händler von ihren Kunden aufgefor-
dert,  die  Produktspezifikationen  des
Kunden zu bestätigen und sich etwa
im   Sinne   von   Beschaffenheitsver-
einbarungen,    Zusichemngen    oder
Garantien  darüber  zu  erklären,  wel-
che Verantwortung sie, die Händler,
fiir ihre aus Asien importieften Pro-
dukte übemehmen.

2. Problem:
Der Umfang der Haftmg.

3. Lösung:
Der Händler tut gut daran,  Haftung
und  Deckung  zuverlässig zu  regeln.
Hierbei hat er insbesondere die dTei-
fach  gestufte  Bindungswirkung  von
Vertragserklärungen    im    lndustrie-
Haftungsrecht zu beachten.


