
Münd]iche oder schrift]iche Beratung des Kunden?
1. Sachverhalt

Das neue  Maklerrecht liegt nun seit
Anfang des Jahres auch mit den neu-
en Regelungen im VVG vor. Je län-
ger man  sich das  neue  Maklerrecht
ansieht, um so mehr kommt man zu
der Erkenntnis, dass der Makler hier
unter  Berücksichtigung  der  berech-
tigten  lnteressen  seiner  Kunden  ein
„Standesrecht"    hst,    mit    dem    er
duchaus umgehen kann.
Per  Saldo  ist  das  Recht  besser  als
zuvor.  Das  neue  Recht  beschäftigt
sich nur mit der aktiven Akquise, es
gibt  keinerlei   ,megative"  Neurege-
lmgen  filr  die  nicht  duchgefllhrte
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Inkasso oder die sonstige Betreuung
des Kunden.
Der   Kunde   kann   bestätigen,   dass
ihm die angesprochenen Versicherer
nicht  mitgeteilt  werden  müssen,  er
kann auf Beratung und Dokumentie-
rung verzichten (!), fllr die Versiche-
rungsbedingungen  ist  der  Versiche-
rer in einer gesteigerten Verantwor-
tung  und  der  Makler  kann  die  ge-
setzliche   Möglichkeit   einer   soge-
nannten    Exculpation    nutzen,    im
Schadenfäll  also den Nachweis filh-
ren, dass er ,picht Schuld am Scha-
den" ist.

2. Problem:
Der Makler muss die richtigen Maß-
nahmen  treffen;  er  muss  das  neue
Recht auch nutzen.
So   stdt  ihm  die  Möglichkeit  zu,
während    der    gesamten    Akquise-
Phase  alle  notwendigen  lnformatio-
nen mündlich zu Übemiitteln und auf
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jede  Textform  bis  zum  Zustande-
kommen  des  Vertrages  zu  verzich-
ten.

3. Lösung:
Im  Maklervertrag  empfiehlt  es  sich
deshalb, zumindest bis zu den ersten
ÄUßerungen der Gerichte,  die Mög-
lichkeit des Gesetzes zur mtlndlichen
Durchmhrung  der  Akquise  zü  nut-
zen. Textvorschlag:

Auf   Wunsch   des   Auftraggebers
wird  der Makler diesen  über  Versi-
cherer   und   Versicherungsangebote
mündlich  oder  schriftlich  informie-
ren.
Wünscht    der    Auftraggeber    eine
mündliche  Übemittlung  der  vorge-
nannten    lnformationen,    wird    der
Makler diese dem Auftraggeber un-
verzüglich     nach     Vertragsschluss,
spätestens  mit  dem  Versicherungs-
schein in Textfomi übermitteln.
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mationen  2u  Versicherem  und  Ver-
sicherungsangeboten:
Ja E   Neln E"

Eine Unterschrift des Kunden hierfllr
ist nicht erforderlich. Ein Ankreuzen
von Ja oder Nein am Ende des Mäk-
lerauftrags  und  datnit  in  der  Nähe
der Kundenunterschrift ist aber emp-
fehlenswert.
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Schriftliche Vorgaben des K
1. Sachverhalt

ln  der  lndustrie  ist  es  zunehmend
üblich,  mit  vermglichen  Vereinba-
rungen den Pflichtenkreis der Partei-
en zu erweitem oder einzuengen.
Zumeist  hat  der  Versicherungsneh-
mer darauf zu achten,  dass die ver-
traglichen    Vereinbarungen    solche
Regeln nicht enthalten, die den Um-
fang  der  gesetzlichen  Haftpflicht  -
des  Versicherungsnehmers  -  erwei-
tem.
Soweit  aber  diese  Regelungen  eine
ErweiterLmg   der  gesetzlichen   Haf-
tung  vorsehen,  wird  der  Versiche-
rungsnehmer diese  dem  Versicherer
mit der Bitte um Erklärung der De-
ckungsunschädlichkeit vorlegen.

2. Problem:
Vereinbanmgen   mit   Kunden   oder
Lieferanten sind aber auch aus ande-
ren  Gründen  versicherungstechnisch
beachtlich.  So  ist  eine  vemagliche
Vereinbarung geeignet, einer gesetz-
lichen  oder  behördlichen  Vorschrift
eine Bedeutung zu verleihen, die den
Versicherungsschutz beei nträchtigt.
Dies ist etwa der Fall, wem auf ge-
setzliche oder behördliche Vorschrif~
ten   vemaglich   Bezüg   genommen
wird.
Regelungen  in  den  Verträgen  zwi-
schen     Versicherungsnehmer     und
Kunde   vepflichten   den   Versiche-
mngsnehmer  dann  etwa,  die  „Ver-
ordnung  ftLr  die  Produktion  von  X-
Produkten"  zu  beachten  und  einzu-
halten.
Diese  Vereinbanmg  mit  dem  Kun-
den  ist  von  Bedeutung  im  HinbLick
auf eine Ausschlussbestimmung, die


