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Vorhersehbare Verschlimmerung 

 
 
Leitsatz 
 
Eine Entschädigungsvereinbarung kann nur dann wegen Irrtums angefochten werden, wenn sich der 
Irrtum nicht auf die zwischen den Parteien umstrittenen und mit dem Vergleich geregelten Punkte be-
zieht. 
 
 
Sachverhalt 
 
Der Kläger hatte in Ergänzung seiner UVG-Deckung (SUVA) bei einem privaten Versicherer eine 
UVG-Zusatz-Versicherung abgeschlossen. Versichert war ein Invaliditätskapital, das nach Massgabe 
des Invaliditätsgrades (mit einer progressiven Skala) auszurichten ist. Bei einem Verkehrsunfall erlitt 
er verschiedene bleibende Gesundheitsbeeinträchtigungen. Der Kreisarzt der SUVA quantifizierte die 
Integritätsbeeinträchtigung mit 35%. Gleichzeitig stellte er fest, dass eine Verschlechterung des 
Gesundheitszustandes möglich sei. Eine solche sei im festgestellten Grad der Integritätsbeeinträchti-
gung nicht berücksichtigt. 
 
Nachdem die SUVA die Integritätsentschädigung bezahlt hatte, unterzeichnete der anwaltlich vertre-
tene Kläger eine Entschädigungsvereinbarung, mit der sich der private Unfallversicherer verpflichtete, 
ihm das Invaliditätskapital auf der Basis einer 35%igen Invalidität auszurichten. 
 
Einige Jahre später verschlechterte sich der Gesundheitszustand des Klägers. Die SUVA anerkannte 
in der Folge, dass von einer Integritätsbeeinträchtigung von 65% auszugehen sei. Der Kläger verlang-
te vom privaten Versicherer, dass dieser die Differenz zwischen dem bei einer Invalidität von 65% ge-
schuldeten und dem ausbezahlten Kapital (Basis: 35% Invalidität) nachzahle. Zur Begründung machte 
er geltend, beim Abschluss der Entschädigungsvereinbarung seien künftige Verschlechterungen des 
Gesundheitszustandes stillschweigend vorbehalten worden. Er macht ferner einen wesentlichen Irr-
tum beim Abschluss der Vereinbarung geltend. 
 
 
Erwägungen 
 
Entschädigungsvereinbarungen sind Vergleiche. Ihre Auslegung richtet sich nach den allgemeinen 
Regeln der Vertragsauslegung. Dass der Versicherer einen Vorbehalt akzeptiert habe, konnte der 
Kläger nicht dartun. Dass er selbst einen Vorbehalt anbringen wollte, ist zumindest zweifelhaft, da er 
sich gleichzeitig auf Irrtum beruft. 
 
Das Bundesgericht bestätigt sodann seine Praxis zur Irrtumsanfechtung eines Vergleichs. Bezieht 
sich der Irrtum auf das sog. caput controversum, d.h. auf die zwischen den Parteien umstrittenen 
Punkte, die mit dem Vergleich geregelt werden sollen, so ist eine Anfechtung ausgeschlossen (vgl. 
5C.153/2007; BGE 130 III 49). Ein solcher Fall liegt hier vor. Eine Irrtumsanfechtung ist deshalb aus-
geschlossen. Darüber hinaus wäre sie auch zu spät erfolgt. Die Klage war deshalb abzuweisen. 
 
 
Anmerkungen 
 
Als Folge der Progression erhöht sich das Invaliditätskapital bei zunehmendem Invaliditätsgrad über-
proportional. Mit einer Entschädigung auf der Basis einer Invalidität von 35% hat der Versicherungs-
nehmer lediglich rund 30% dessen erhalten, was zu bei Zugrundelegung einer Invalidität von 65% hät-
te beanspruchen können. Da die SUVA eine Integritätsbeeinträchtigung von 65% anerkannte, wird un-
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terstellt, dass auch privatversicherungsrechtlich eine 65%-igen Invalidität anzunehmen sei. Dann aber 
ist der Versicherungsnehmer eindeutig und massiv zu kurz gekommen. Trotzdem ist dem Entscheid 
zuzustimmen. Eine andere Entscheidung wäre mit dem Gebot der Rechtssicherheit nicht zu vereinba-
ren. Die Lehre aus dem Entscheid ist einfach: Wer eine Verschlimmerung des Gesundheitszustands 
befürchtet, muss in der Entschädigungsvereinbarung einen expliziten Vorbehalt anbringen. Zumindest 
aufgrund der Angaben des Urteils zum Sachverhalt ist nicht nachvollziehbar, warum der anwaltlich 
vertretene Versicherungsnehmer dies nicht getan hat. 
 
 


