
Vorsicht bei Vergleichen über Abfindungen nach Verkehrsunfällen – Anmerkung zu Urteil des 

Oberlandesgerichts München (OLG München) vom 14.09.2018, 10 U6 29/17 

 

I. 

Kommt es zu einem Verkehrsunfall kann neben die Beschädigung des Fahrzeugs auch eine Verletzung 

der Gesundheit hinzutreten. Der Verlauf der Heilung solcher Verletzungen kann schnell abgeschlossen 

sein, er kann sich aber auch über viele Jahre hinweg fortsetzen. In solchen Situationen kann es Sinn 

machen, mit der Versicherung des Schädigers oder auch mit dem Schädiger selbst einen Vergleich zu 

schließen, um den Unfall möglichst bald abzuschließen. Die Entscheidung des OLG München zeigt aber, 

dass dabei Fallen zu beachten sind. 

II. 

Die Klägerin wurde von einem Schädiger durch einen Verkehrsunfall 1981 verletzt. Sie erlitt eine 

Beckenringfraktur mit Hüftluxation. Die Klägerin und die Versicherung des Schädigers verhandelten 

von 1982-1996 zum Schmerzensgeld und schlossen 1996 einen Vergleich, mit dem alle entstandenen 

und gegebenenfalls noch entstehenden Ansprüche gegen eine Restzahlung abgegolten wurden. In 

dem Vergleich war u.a. geregelt, dass ein Vorbehalt nur bezüglich unfallbedingter materieller 

zukünftiger Schäden bestehe, soweit diese nicht auf Sozialversicherungsträger oder sonstige Dritte 

übergegangen seien. 

2011 machte die Klägerin weitere Zahlungen wegen einer nach ihrer Behauptung unfallbedingt schon 

2006 aufgetretenen Coxarthrose. Die Beklagte verzichtete bis zum 30.06.2013 auf die 

Verjährungseinrede, soweit im Zeitpunkt dieser Erklärung am 22.12.2011 noch keine Verjährung 

eingetreten gewesen sei. 

Da die Beklagte auf die weiter geltend gemachten Schäden keine Zahlung leistete, erhob die Klägerin 

Zahlungsklage. Sowohl das LG Ingolstadt, wie auch das mit der Berufung angerufene OLG München 

haben die Klage zurückgewiesen. Weiteres Schmerzensgeld können nicht verlangt werden, da die 

Klägerin auf solche Ansprüche in dem Vergleich verzichtet habe. Soweit nach dem Vergleich noch 

Ansprüche geltend gemacht werden könnten, seien diese verjährt. Die Erklärung vom 22.12.2011 habe 

sich nur auf zum damaligen Zeitpunkt unverjährte Forderungen bezogen, da aber die in Rede 

stehenden Forderungen bereits Ende 1999 verjährt seien habe dies nicht zur Hemmung der Verjährung 

geführt. 

III. 

1. 

Bei der Bemessung von Schmerzensgeld nach einem Verkehrsunfall ist ebenso wie für die Bemessung 

der Behandlungskosten auf den gesamten Behandlungsverlauf abzustellen. Für die Höhe des 

Schmerzensgeldes spielt es wesentliche Rolle, ob die Behandlung schnell und komplikationslos 

abgeschlossen ist oder ob sie lange andauert und der Geschädigte viele Operationen über sich ergehen 

lassen muss.  

Ziehen sich die Behandlungen zeitlich lange hin, kann die ständige Befassung mit dem nicht 

abgeschlossenen Regulierungsverfahren auch zu einer Belastung werden. Gegebenenfalls kann es zur 

Beschleunigung der Zahlung sinnvoll sein, mit der Versicherung einen Vergleich zu schließen. Im 

Regelfall wird dabei die Versicherung einen höheren Geldbetrag anbieten, wenn mit dem Vergleich 

auch tatsächlich alles abgeschlossen ist und die Versicherung nicht mehr befürchten muss, nach ein 

paar Jahren nochmals in Anspruch genommen zu werden. Hierbei muss aber seitens des Geschädigten 



genau berücksichtigt werden, wie wahrscheinlich es ist, dass in Zukunft noch weitere Komplikationen 

aus dem Unfall auftreten können. Ohne Vorbehalt werden mit einem Vergleich alle Ansprüche 

abgegolten, egal ob sie bereits in der Vergangenheit entstanden sind, oder erst zukünftig entstehen.  

Es ist daher essenziell, dass vor Abschluss eines solchen Vergleiches genau geklärt wird, ob noch 

weitere Komplikationen auftreten können. Wird dies unterlassen und stellt sich dann im Nachhinein 

heraus, dass doch noch Komplikationen aus dem Unfall gegeben sind, kann im Regelfall kein weiterer 

Anspruch aus dem Vergleich vorgenommen werden. Nur ganz ausnahmsweise kann noch eine 

Nachregulierung möglich sein. Daher ist es besser im Zweifel sich vorzubehalten weitere Ansprüche 

geltend zu machen. 

2. 

Wurde in dem Abfindungsvergleich ein Vorbehalt für zukünftige Schäden gemacht, ist es ebenso 

wichtig, auf den Eintritt der Verjährung zu achten. Grundsätzlich bedeutet der Abschluss eines 

Abfindungsvergleiches mit Vorbehalt keinen Verzicht des Schädigers oder seiner Versicherung auf die 

Einrede der Verjährung. Es ist auch nicht treuwidrig, wenn eine Versicherung sich auf den Eintritt der 

Verjährung beruft.  

Die hierdurch entstehende Gefahr zeigt sich in dem besprochenen Fall. Die Geschädigte hatte in dem 

Vergleich zwar einen Vorbehalt für zukünftige materielle Schäden aufgenommen. Sie hat es aber 

verabsäumt, den Lauf der Verjährung rechtzeitig zu unterbrechen bzw. zu hemmen. Daher war die im 

Januar 2015 erhobene Klage bereits zu spät. Da der 2011 abgegebene Verzicht der Versicherung sich 

nur auf solche Forderungen bezog, die noch unverjährt waren – nicht aber auf bereits verjährte 

Forderungen – half der Kläger dieser Verzicht nichts mehr. 

IV. 

Zieht sich die Behandlung nach einem Verkehrsunfall zeitlich in die Länge kann es Sinn machen, zur 

Beschleunigung der Zahlung einen Abfindungsvergleich mit der Versicherung zu schließen. Bei dem 

Abschluss eines solchen Vertrages lauern aber zwei Gefahrenquellen: zum einen muss genauestens 

darauf geachtet werden, ob zukünftige Schäden zu erwarten sind und daher ein Vorbehalt notwendig 

ist. Ohne Vorbehalt in dem Abfindungsvergleich sind weitere Ansprüche ausgeschlossen. Weiterhin 

muss sorgfältig darauf geachtet werden, dass keine Verjährung der Ansprüche eintritt. Da sowohl die 

Formulierung eines Abfindungsvergleiches wie auch die Überwachung der Verjährungsfristen in der 

Praxis schwierig ist, ist hier genauso wie bei der sonstigen Durchsetzung der Ansprüche aus einem  

Verkehrsunfall anwaltliche Beratung zu empfehlen. Hierfür stehe ich gerne zur Verfügung. 

Diese Ausführungen stellen eine erste Information dar, die zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung 

aktuell war. Die Rechtslage kann sich seitdem geändert haben. Die Ausführungen können und sollen 

eine individuelle Beratung nicht ersetzen. 

 

 


