
Die Saldotheorie in der Maklerberatung
1. Sachverha[t:

Der  Makler  rird  in  Anspruch  ge-
nommen wegen einer fehlenden De-
ckung im Versicherungsvertrag.
So kmn es beispielsweise in der Be-
triebs-Haftpflichtversicherung an der
Deckung  fllr  Schlüsselschäden  feh-
len  oder  der  vereinbarten  Deckung
fehlt  es  an  der  ausreichenden  De-
ckungssumme.

2. Problem:
Wie  ist  die  Verteidigung  aufzubau-
en?.

3. Lösung:
Beim Vergleich von Deckungsinhal-
ten in Policen muss die Saldotheorie
gelten.

Am besten macht man  sich  das wie
folgt klar:
Man   empfiehlt   dem   Kunden   den
Vertrag,  der  eine  Deckungssumme
von   3   Mio.  €   filr  Personen-   und
Sachschäden   hat  gegenüber   einem
Vertrag, der nur 1 Mio. € Deckungs-
summe   filr   die   gleichen   Schäden
aufweist. Wem aber in dem Vertrag
mit der geringeren Deckungssumme
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die  Schlüsselschäden  mit  50.000  €
versicheit  sind  und  in  dem  Vertrag
mit   der    höheren   Regeldeckungs-
summe die Schlüsselschäden nu mit
20.000 € versichert sind, besteht hier
im  Vergleich  der  Schlüsselschäden
eine   Unterdeckung   in   Höhe   von
30.000 €.
Nicht  selten  tritt  dann  der  Schaden
ein, den mm ain wenigsten gebrau-
chen kann: Der Schlüsselschaden.

Der   vermeintlichen    Unterdeckung
steht   aber   unter   Berücksichtigung
des  restlichen  Deckungsumfangs  ei-
ne größere Deckungssumme in Höhe
von  3  Mio. €, minus  30.000 €, also
eine Deckungssumme von 2.970.000
€ gegenüber.
Der Kunde hat damit keine „Unter-
deckung" von 30.000 €, sondem eine
„Überdeckung"      in      Höhe      von
2.970.000 €.

Hier  ist  dem  Makler  im  Beratungs-
fehlerfäll zu empfehlen zu säLdieren.
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Die Maßnahmen zur Ve]me
1. Sachverha[t:

Ein Rückrufplan dient der Verhinde-
rung von Schäden duch mangelhaf-
te Produkte im Markt. Unterschieden
wipd   dabei   zwischen   Eigen-   ud
Fremdmckruf.  Eigenrückruf ist  der
Rückruf des Endprodukt-Herstellers.
Fremdrückruf ist die Beteiligung des
Teilelieferanten    am    Eigenr(lckruf
eines fllr den Lieferanten „fi.emden"
Dritten.   Der   Fremdrückruf  erfolgt
also    duch    den    Endprodukt-Her-
steller fllr einen Dritten, z.B. den Zu-
lieferer,  dessen  Erzeugnis  fehlerhaft
ist. Im Wege des Herstellerregresses
kann der Endprodukt-Hersteller dam
die  Rückrufl(osten  als  Vemögens-
schaden dem Lieferanten gegenüber
geltend machen.

2. Problem:
Wie   bereitet   man   sich   auf  einen
RÜckruf  voT  oder  -  besser  -  wie
vemeidet man ihn?

3. Lösung:
Sowohl zur Abwehr von Schäden als
auch  zur  Entscheidung  darüber,  ob
ein  Rückruf duchzufflhren  oder  zu
initiieren ist, wird man

tS  Die  betrieblichen  Erzeugnisse  in
Sicherheitsstufen     einteilen.     Diese
Einteilung  sollte  in  wenigstens  drei            i
S icherheitsstufen erfolgen.                              i
Zur  Sicherheitsstufe   1   werden  alle           ]
die Produkte  gezählt,  die  besonders
hohe    Schaden-Gefähren    ftir    den           t
Endabnehmer begründen können.                  ]
Zu  Sicherheitsstufe  2  werden  alle           '
Produkte gezählt, die nomale scha-          i
den-Gefähren  flLr  den  Endabnehmer           i
begründen.                                                             (


