
Verjährungsbeginn nach § 12 Abs.l VVG

1. Sa€hverha[t
Ein maklerbetreuter Kunde berichtet
dem  Makler  von  einem  gegen  ihn
gerichteten  Anspruch  in  beträchtli-
cher  Höhe,  der von  einer  bestehen-
den  Haftpflichtversicherung gedeckt
wäre. Gleichzeitig bittet er den Mäk-
ler,   den   Schaden  noch   nicht  dem
Versicherer zu melden, da er die An-
sprüche  flLr  unbegründet  halte  und
gute    Aussichten    sehe,    sie    noch
„wegzuverhandeln".

2. Problem
Bleibt nach  Verhandlungen über ei-
nen längeren Zeitraum als zwei Jahne
ab Ende des Jahres, in dem der An-
spruch erhoben wurde, der Anspruch
oder  ein  Teil  des  Anspruchs  doch
bestehen, kann dies fir den Makler,
der den Schadenfdl dem Versicherer
wunschgemäß nicht gemeldet hat, zu
einem Haftungsproblem fllhren.
Nach  §  12  VVG  veüähren  Anspm-
che  aus  dem  Versicherungsvertrag,
außer bei der Lebensversicherung, in
zwei   Jahren,   begimend   mit   dem
Schluss  des  Jahres,  in  welchem  die
Leistung verlangt werden kann.
Der Versicherer kömte sich also nun
bei   der   Meldung   auf  Veriährung
nach § 12 VVG bemfen.
Ob  er  damit  Erfolg  hat,  hängt  ent-
scheidend  von  der  Frage  ab,  wann
der Zeitpunkt anzusetzen ist, in wel-
chem  die  Leistung  verlangt  werden
kann. Dies ist jedoch »j.cA/ der Zeit-
punkt,  in  dem  dem  Versicherer  der
Schaden angezeigt wird. Wem dem
so  wäre,  könnte  duch  Unterlassen
der Anzeige der Beginn der Veriäh-
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rung  beliebig  hinausgeschoben wer-
den.

3. Lösung
Um sich nicht Anspmchen des Kun-
den ausgesetzt zu sehen, die - wem
überhaupt - nu sehr schwierig in die
Vermögensschaden-Haftpflichtversi-
cherung des Maklers zu  fiihren  sein
werden, sollte der Makler /.ede» ihm
bekannt    gewordenen    Schadenfdl
zumindest   vorsorglich   dem   Versi-
cherer  des   Kmden   anzeigen  oder
aber   sich   vom   Kunden   schriftlich
bestätigen  lassen,  dass dieser entge-
gen  des   ausdrücklichen   Rates   des
Maklers darauf besteht, den Schaden
zunächst nicht zu melden.
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Muss der Versicherungsne
seine Versicherungsbeding

1. Sachverhalt
Ein  geweri>licher  oder  industrieller
Versicherungsnehmer    verfilgt    im
Rahmen  seines  produzierenden  Be-
triebes  über   10  bstriebliche  Versi-
cherungen    der   unterschiedlichsten
Art.

2. Problöm
Die  Versicherungsbedingungen,  die
sich  in  Allgemeine  Versicherungs-
bedingungen     (AVB),     Besondere
Versicherungsbedingungen  und  Rj-
sikobeschreibungen  (BBR),   in  Zu-
satzbedingungen  und  Klause]n  un-
terteilen   und  deren  Bestimmungen
den  lnhalt  des  Versicherungsvertra-
ges    konkretisieren,    umfassen    je
Versicherung ca. 30 Seiten.
Das   bedeutet,  dass  die   Gesamtbe-
dingLmgen  des  Betriebes  des  Versi-
cherungsnehmers    im   vorliegenden
Beispielsml   ca.   300   Seiten   stark
sind.
Die Rechtsprechung hat dem VN die
Verpflichtung  auferlegt,  die  Versi-
cherungsbedingmgen  zur  Kenntnis
zu  nehmen  und dafilr Sorge zu tra-
gen,  dass  er die  ihm  in  den  Bedin-
gungen   auferlegten   Obliegehheiten
erfllllt.  Nach  dieser  Auffassung  ist
etwa  eine  unterlassene  rechtzeitige
Schadenmeldung  grob  fihrlässig  in
Unkemtnis der Versicherungsbedin-
gungen   erfolgt.   Es   gilt   also   der
Grundsatz:    „Weiß   ich   nicht,   gilt
nicht!"
Wenn  beispielsweise  der  Versiche-
rungsnehmer   und   der   Geschädigte
im  Zusammenhang  mit  einer  Haft-


