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Versicherungsbranche muss 
bei Compliance nachrüsten
Das Urteil des Bundesgerichtshofs zur Schadensregulie-
rung durch Versicherungsmakler enthält schon im versiche-
rungsrechtlichen Bereich einigen Sprengstoff. Gleichzeitig 
bringt der 1. Zivilsenat damit aber auch Selbstverständlich-
keiten zu Papier, die zeigen, wie groß der Nachholbedarf 
der Versicherungsbranche im Bereich Compliance ist. 

Kosten ein, die durch Agenten und 
Makler entstehen. Die Vermittlung von 
Nettopolicen soll hier einmal unbe-
rücksichtigt bleiben.
Im vorliegenden Fall hat die Versiche-
rungsmakler AG, nachdem sie einem 
Textilreinigungsunternehmen eine Haft- 
pflicht   versicherung vermittelt hatte, im 
Auftrag dieses Haftpflichtversicherers 
einen Haftpflichtfall des Versicherungs-
nehmers bearbeitet.  Die Reinigung 
hatte den Anzug eines Kunden verdor-
ben, der nun Schadensersatz verlang-
te. Der Haftpflichtversicherer befand 
den geltend gemachten Schaden für zu 
hoch und regulierte nur 59,50 Euro – 
vermutlich sehr zum Ärger des Kunden 
der Reinigung. 
Was jedem Compliance-Beauftragten 
sofort ins Auge springt, war für den 

Mit seinem Urteil vom 
14.01.2016 (Az. I ZR 107/14) 
stellt der BGH klar, dass die 

Schadensregulierung im Auftrag des 
Versicherers im Regelfall nicht als 
Nebenleistung zum Berufs- oder Tä-
tigkeitsbild des Versicherungsmaklers 
gehört.
Zum besseren Verständnis die Grund-
züge stark vereinfacht: Der Gesetz-
geber unterscheidet zwischen dem 
Versicherungsvertreter (früher Versi-
cherungsagent) und dem Versiche-
rungsmakler. Ersterer ist verlängerter 
Arm, ja sogar Auge und Ohr des Ver-
sicherers, letzterer ist Dienstleister des 
Kunden, des Versicherungsnehmers. 
Der Gerichtshof spricht vom „Sachwal-
ter“, der „im Lager des Kunden“ steht.
Bezahlt werden beide Vermittlertypen 
durch den Versicherer, der 
aus den Prämien des Versi-
cherten dem Agenten eine 
Provision und dem Mak-
ler eine Courtage zahlt. 
Der Versicherungsnehmer, 
kauft also das Versiche-
rungsprodukt inklusive der 

News
Erste Bußgelder nach 
Aus für Safe Harbor
Der Hamburgische Beauftrag-
te für Datenschutz und Infor-
mationsfreiheit (HmbBfDI) hat 
gegen Unternehmen, die auch 
ein halbes Jahr nach Wegfall 
der Safe Harbor-Entscheidung 
keine zulässige Alternative 
geschaffen haben, erste 
Bußgelder wegen unzuläs-
siger Datenübermittlungen 
in die USA verhängt. Ob die 
Nachfolgeregelung zu Safe 
Harbor, der Privacy Shield, 
den die EU-Kommission Ende 
Februar vorgelegt hat, ein 
angemessenes Datenschutz-
niveau herstellt, ist immer 
noch unklar. Daran waren 
nicht zuletzt seitens der Art. 
29-Datenschutzgruppe, dem 
gemeinsamen Gremium der 
Datenschutzbehörden der 
EU-Mitgliedstaaten und des 
Europäischen Datenschutzbe-
auftragten,  erhebliche Zweifel 
geäußert worden. Vor diesem 
Hintergrund wird auch über 
die Zulässigkeit der derzeit 
nicht beanstandeten alternati-
ven Übermittlungsinstrumen-
te, insbesondere sogenannter 
Standardvertragsklauseln, zu 
entscheiden sein. 

Anti-Corruption Guide 
für CEE-Länder

Die international tätige öster-
reichische Kanzlei Schönherr 
hat einen umfangreichen 
Anti-Corruption Guide 
veröffentlicht. Der Guide gibt 
eine Übersicht über sämtliche 
relevanten Anti-Korruptions- 
und Strafrechtsbestimmungen 
in der Region Zentral- und 
Osteuropa (CCE). Er zeigt 
Vergehen und Sanktionen auf 
und stellt dar, wie weit die 
strafrechtliche Haftung geht. 
Ein neues Online-Wissenspor-
tal von Schönherr, das parallel 
mit dem Guide veröffentlicht 
wurde, bietet die Möglich-
keit, nach unterschiedlichen 
Rechtsfragen und Jurisdik-
tionen zu suchen und diese 
miteinander zu vergleichen. 

Sie können den Guide 
aufrufen über das Schoenherr 
Knowledge portal. 

Vanessa Engel, Partnerin der Kanzlei 
Klein Sarris Engel, ist Notarin und 
Fachanwältin für Versicherungsrecht. 
Sie ist Mitglied der Arbeitsgemein-
schaft Versicherungsrecht im Deut-
schen Anwaltverein e.V. sowie Leiterin 
des Arbeitskreises Versicherungsrecht 
im Wiesbadener Anwalt- und Notar-
verein e.V. (WANV).
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25.10., Frankfurt am Main

 Compliance-Forum  
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Justitia zeigt Compliance-Versäumnisse der Versicherungsbranche auf. 

Versicherungsmakler eine Überra-
schung: Man soll nicht Diener zweier 
Herren sein. Der BGH verweist form-
vollendet auf die „mit einer Doppel-
tätigkeit verbundene Gefahr von Inte-
ressenkonflikten“. Die Interessen des 
Versicherungsnehmers sind klar: die 
schnelle und unbürokratische Regu-
lierung von Haftpflichtschäden gegen-
über dem – dann hoffentlich wieder 
zufriedenen – Endkunden. Diese Inte-
ressen hat der Makler als Sachwalter 
des Versicherungsnehmers zu wahren. 
Die Interessen des aktuellen Auftrag-
gebers, des Versicherers, bestehen laut 
BGH darin, „den von ihm zu zahlenden 
Betrag für die Schadensregulierung so 
niedrig wie möglich zu halten“. Und 
das gilt nicht nur im Hinblick auf die 
Summe, die als Schadensersatz an den 
Kunden des Versicherungsnehmers 
gezahlt wird, sondern auch für die 
Entlohnung des Maklers für die Scha-
densregulierung. Denn diese gestaltete 
sich über eine Erhöhung der laufenden 
Courtage. Wer sich fragt, weshalb das 
für den Versicherer billiger ist, als bei-
spielsweise einen Rechtsanwalt mit 
der Schadensregulierung, also insbe-
sondere der Abwehr ungerechtfertigter 
Haftpflichtansprüche zu beauftragen, 
sei auf § 4 Nr. 11 UStG verwiesen. Die-
ser befreit Vermittlungsleistungen, also 
diese Courtage, von der Umsatzsteu-
er. Der Makler ist also von vornherein 
19% billiger als eine Anwaltskanzlei 
oder eine Regulierungs-GmbH.
Dass dieser eigentlich doch offenkun-
dige Interessenkonflikt überhaupt erst 
auf Betreiben der Rechtsanwaltskam-
mer Köln über die Krücke des Rechts-
dienstleistungsgesetzes und des Ge-
setzes gegen unlauteren Wettbewerb 
und auch da erst in 3. Instanz als 
lauterkeitsrechtlich unzulässig erkannt 
wird, zeigt, dass gerade im Bereich des 
Versicherungsrechtes für die Compli-
ance noch ein weiter Weg zu gehen ist.
 Vanessa Engel

http://www.pixelio.de
http://jako2016.rma-ev.org
http://www.zww.uni-augsburg.de/compliance
http://veranstaltungen.ruw.de/veranstaltungen/compliance/compliance-forum-mittelstand-2016
http://knowledge.schoenherr.eu
http://betriebs-berater.ruw.de/wirtschaftsrecht/urteile/Schadensregulierung-durch-Versicherungsmakler-30020



