
K]auselanpassung in Bezug auf § 12 AKB

1. Sachverhalt
Ein  gewerblicher  Kunde  hat  einen
Fuhrpark,  der  aüs  Kraftfährzeugen
besteht,  die  verschiedenen  Verwen-
dungszwecken  2ugedacht  sind  und
demzufolge  verschiedene  Anbauten
oder   Zubehörteile   enthalten   (z.B.
ContaineTfährzeuge,   Kipper,   LKW
mit    hydraulischer    Ladebordwand
etc.).  Diese  sind  seit  vielen  Jahren
bereits   bei   demselben   Versicherer
kaskoversichert.

2. Problem
Bekanntemiaßen  ändem  die  Versi-
cherer gelegentlich ihre Allgemeinen
Bedingungen.  Oftmals  erfolgte  be-
reits   bei   Vertragsschluss   ein   Hin-
weis, dass ,grundsätzlich immer die
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dann  im  Verlauf des  Vertrages  oft
nu  auf  Beitragsrechnungen  hinge-
wiesen.
Gerade  im  Bereich  der  im  Rahmen
des  §  12 AKB  einbezogenen  Teile-
liste  können  Änderungen jedoch  zn
einer   Reduzierung    des    Versiche-
rungsschutzes fllhren, indem im Be-
reich der ,Anmelde- und zuschlags-
pflichtigen  Fahrzeug-  und  Zubehör-
teile" oder der Ergänzungsliste Teile
hinzukommen,  die  bisher nicht  auf-
gefllhrt waren und aufgrund ihrer als
feste    Verbindmg    einzuordnenden
Befestigung am Fahrzeug als mitver-
sichert betrachtet werden konnten.
Hier kann es im Schadenfall zu Situ-
ationen kommen, in denen der Ver-
sicherer auf die äktuellen Bedingun-
gen  verweist,   nach  denen  das  be-
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schädigle   Teil   nicht  (mehr)   versi-
chert ist, obwohl der VN davon aus-
ging, dass dem so ist.

3. Lösung
Zunächst  sollten  sowohl  Makler als
auch VN den Antrag sowie die zum
Zeitpunkt des Vertragsschlusses g111-
tigen Bedingungen in  ihren Unterla-
gen  aufbewahren.  Hiemit  kann  im
oben beschriebenen Fall gegebenen-
fdls  mit  dem  Versicherer  die  Dis-
kussion  gefllhr(  werden,  dass  nach
den Vorschriften Über AGB eine Re-
duzierung   des   Versicherungsschut-
zes duch bloßen Hinweis auf Rech-
nmgen mzulässig ist.
Um  diese  (oftmals  in  Rechtsstreits
endenden)  Diskussionen  zu  vermei-
den,  sollte  gerade  auch  der  Makler
bei   Bedingungsanpassungen  immer
die   Überprüfimg   durchfilhren,   ob
hierdurch    Anpassungen    bezüglich
des   Versicherungsumfangs   gerade
bezüglich  §   12  AKB  nötig  werden
und das Erforderliche veranlassen.
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Kündigung mit Originalvo

1. Sachverhalt
Ein Neukunde  eines  VersicheTungs-
maklers  beauflragt  diesen  kurz  vor
Ablauf der Kündigungsfiist mit der
Ktmdigung seiner bestehenden Ver-
sicherungsvemäge,  um zu den vom
Versicherungsmäkler     angebotenen
kostengünstigeren           Versicherem
wechseln  zü  kömen.  Aufgrund  der
Teminsknappheit    übermit(elt    der
Makler die Kündigung samt auf ihn
lautender  Vollmacht  dem  Versiche-
rer per Fax.

2. Problem
Will   der   Versicherer  den   Kundcn
noch nicht aus den Verträgen entlas-
sen,  kann  er  durch  uverzügliche
Zurückweismg der Kündigung Lmter
Verweis  aüf die  fehlende  Original-
vollmacht die Kündigung unrirksam
machen. Bei der Kündigung handelt
es sich um ein so genanntes ,Finsei-
tiges  Rechtsgeschäft"  gemäß  §  174
BGB.  Das  BGB  sieht vor,  dass  ein
solches  unwirksam  ist,  „wenn  dcr
Bevollmächtig[e  eine  Vollmachtsu-
kunde  nicht vorlegt und  der andere
das     Rechtsgeschäft     aus     diesem
Grunde  unverzüglich  zurückweisf .
Hieri>ei  ist  zu  beachten,  dass  nach
einheitlicher     Rechtsprechung     die
Vollmachtsukunde z.m Orz.gJ.»a/ vor-
gelegt  werden  muss  -  die  Vorlage
einer  beglaubigten  Abschrift,  Foto-
kopie oder Faxkopie reicht »z.cA/ aus.
ErTeicht die Zurückweisung des Ver-
sicherers   den   Mäkler   erst   dann,
wem ein Nachreichen der Original-
`Tollmacht   nicht   mehr   fiistgerecht
möglich  ist,  sieht  sich  der  Mak]er


