
Die neue „Groß- und Kleinauswahl"
bei der Maklerberatung
1. Sachverhalt:

Im   Rahmen   der  „Grundlagenbera-
tung"  des  neuen  §  42  b  VVG  ver-
pflichtet   das   Gesetz   den   Makler,
mehrere   Versicherer   anzusprechen
und mehrere Vefträge zu prüfen, um
ftlr den Kunden die richtige Deckung
zu finden.
Wenn  der  Kunde  ausdrucklich  dar-
auf verzichtet,  kann der Makler auf
eine „Großauswahl" von Versicherer
und Versicherungsverträgen verzich-
ten,  wem  der  Makler  den  Kunden
auf  eine  ,Kleinauswähl"  hinweist,
der  Mak]er  also  nu  wenige  Versi-
cherer bemcksichtigen will.

2. Probkm:
Mit den gesetzlichen Anforderungen
an die Grundlagenberatung des Ver-
sicherungsinteressenten   duch   den
Makler wiDd diesem also grundsätz-
]ich   das   Ziel   auferlegt,   mit   einer
hinreichenden" Zahl von Versiche-
rem  und  Versicherungsverträgen  ei-
ne   Großauswahl   von    Deckungen
vorzulegen. Was aber ist eine hinrei-
chende  Zahl  von  Versicherem  und
Versicherungsverträgen?

3. Lösung:
Das  richtet  sich  vor  allem  danach,
mit welchen  Versicherem überhaupt
gerechnet  werden  kann  und,  wem
die  Versicherer  an   der  Zeichnung
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auch  filr  den  lnteressenten  geschaf-

fen werden kann, welche Bedingun-
gen nach Text ud Preis filr diesen in
Betracht  kommen  und  wanim  wel-
cher Versicherer den Zuschlag erhal-
ten soll.
Handelt es sich um ein filr die Versi-
cherer unerwünschtes Risiko,  ist be-
reits   ein   Vertrag,   der   angeboten
wird,  hinreichend,  um  die  Deckung
zu gewährleisten (ein ungesprinkler-
tes Sägewerk soll gegen Feuer versi-
chert werden).
Handelt  es  sich  um  eine  Spezialde-
ckung,  die  nu  wenige  Versicherer
bieten,  ist  eine  geringe  Anzahl  von
Versicherem bereits hinreichend, um
objektiv und ausgewogen ein Ange-
bot  zu  erstellen  (Tätigkeitsschäden
fiir Lohnveredelungsbetriebe).
Handelt  es   sich  dagegen  um  eine
Privat-Haftpflichtversicherung      fllr
ein   arbeitendes   Ehepaar  mit   zwei
Kindem,  ist  eine  hinreichende  An-
zahl von Versicherem und Verträgen
erst dann gegeben, wenn der Markt-
überblick zwar richt vollständig aber
eben ausreichend daftlr ist, dass man
die  am  Markt  insgesamt  gebotenen
Deckungem dem Grunde nach kemt
und   die   Preisfindung   die   flir  den
Kunden    in    Betracht    kommenden
niedrigsten   und   höchsten   Prämien
oder Beiträge umfasst.
Es  kommt  also  darauf  an  und  es
empfiehlt  sich  fllr den  Makler,  dies
dem  Kunden  auch  deutlich  zu  ma-
chen.
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