
Die Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung
des Versicherungsvermittlers
hier: Beseitigung der Umdeckungsfeindlichkeit
1. Sachverhalt:

Das  neue  Vemittlerrecht  wird  zu
Umdeckungen    der    Vefträge    zur
Vemögensschaden-Haftpflichtversi-
cherung der  Makler fllhren.  Rechts-
versicherungen wie die Vemögens-
schaden-Haftpflichtversicherung
sind   aber   immer   deshalb   „umde-
ckungsfeindlich",   weil   der  zeitlich
begrenzten Deckung durch den Ver-
sicherer  eine  zumeist  längere  Haf-
tung des Maklers gegenubersteht.
Die    Umdeckungsfeindlichkeit    der
Verinögensschaden-Haftpflichtversi-
cherung kann nur dann beseitigt oder
zumindest  gemindert  werden,  wenn
( 1.) der Besitzstand des Vorvertrages
auch  im  Neuvenrag  gewahrt  wird,
(2.)  der  Neuvenrag  den  neuen  ge-
setzlichen  Anforderungen  entspricht
und-nicht zületzt -(3.) der Vertrag
den modemen Aspekten eines Mak-
ler    -    Haftungs-Management-Sys-
tems  Rechnung  trägt.  Es  darf also
etwa     im      Sinne     des     Makler-
Haftungsmanagements  bei  Neuord-
nung des Vertrages beim i5e/be» Ver-
sicherer im Neuvertrag nicht verein-
bart  werden,  dass  gegen  diesen  der
Altvertrag erlischt. In derartigen Fäl-
len  und  natürlich  in  den  Fällen,  in
denen  der  Folgevertrag  bei   einem
an4bren   Versicherer  abgeschlossen
irird,  ist  die  Kombinatorik  der  De-
ckungsstrecken in der ( 1.) Vorwärts-
`-ersicherung,   (2.)   Rückwärtsversi-
cheTung,   (3.)   Nachmeldefiist   und
t4.) der nach der Nachmeldeffist des
\-orvertrags  beginnenden  Spätscha-
dendeckung Rechnung zu tragen.

2. Prob]em
Die alten AVB  zur Vermögensscha-
den-Haftpflichtversicherung   enthal-
ten  noch  eine  Nachhaftungsbegren-
Zung.
In  der  Sitzung  des  Bundesrates  am
11.05.2007  haben  die  sich  mit  der
Versicherungsvemittlmgsverord-
nung   befassenden   Ausschüsse   die
Empfehlung   abgegeben,   dass   §   9
Abs.  6  der Verordnung zu  streichen
ist. § 9 enthä]t Regelungen zum Um-
fang der VersicherLmg; Absatz 6 die-
ser  Vorschrift  sieht  vor,  dass  vom
Versicherer    die    Deckung    ausge-
schlossen werden kann filr Verstöße,
die  ihm  erst  später  als  fiLnf  Jahre
nach  Beendigung  des  Vemages  ge-
meldet werden.
Eine   NachhaftungsbegrenzLmg   bei
bundesgesetzlich    vorgeschriebenen
Berufshaftpflichtversicherungen     ist
aber grundsätzlich nicht vorgesehen.
Auch  kann  eine  zu  kurz bemessene
Nachmelderegelung    nat(lrlich    zur
Haftung   des   Versicherungsvemitt-
lers fllhren.
Die Streichung der Nachhaftungsbe-
grenzung in der Vermögensschaden-
Haftpflichtversicherung des Maklers
ist   also   fiäktisch   bereits   gesetzlich
angeordnet.  Es  empfiehlt  sich  nun,
mit   dem   Versicherer   diese   Strei-
chung  zu  vereinbaren,  auch  wenn
dies   lediglich   eine  deklaratorische,
also rechtsbezeugende Vereinbarung
ist. Gemäß § 34 d Gewo genügt eine
Deckung mit Nachmeldebegrenzung
den     gesetzlichen     Anforderungen
nicht.


