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M E R K B L A T T 

 
 
Mit dem Abschluss eines Maklervertrages schenkt jeder Kunde dem ihn betreuenden Makler ein 
hohes Maß an Vertrauen und überträgt ihm gleichzeitig auch eine große Verantwortung. 
 
Die Verantwortung eines Maklers für die von ihm vermittelten oder auch nur betreuten Verträge 
geht wesentlich weiter als die Verantwortung des bekannteren Einfirmenvertreters. Er muss nicht 
Preis und Leistung in den Verträgen in ein ausgewogenes Verhältnis bringen, sondern auch noch 
auf ein wirklich umfassendes Versicherungskonzept, das möglichst viele Risiken für Personen und 
Sachen abdeckt, achten. 
 
Aus diesem Grunde ist es sicherlich verständlich, dass jeder verantwortungsvolle Makler seine Haf-
tung in irgendeiner Form begrenzen bzw. nur auf die von ihm vermittelten oder verwalteten Verträ-
ge beschränken muss. 
 
Kein Makler kann also für Versicherungsverträge verantwortlich zeichnen, die er nicht kennt oder 
deren Verwaltung ihm - aus welchen Gründen auch immer - nicht übertragen wird. 
 
Ist eine Verwaltung einzelner Versicherungsverträge aus bestimmten Gründen nicht möglich, so 
kann der Versicherungsmakler gleichwohl im Einzelfall die Verantwortung für Inhalt und Umfang 
der Verträge übernehmen, wenn dies vom Mandanten gewünscht und mit ihm schriftlich vereinbart 
wird. 
 
Der Versicherungsmakler kann auf keinen Fall die Verantwortung für Versicherungsverträge über-
nehmen, deren Existenz er nicht kennt oder die nach Abschluß des Maklervertrages ohne sein Wis-
sen abgeschlossen werden. 
 
Die schriftliche Ergänzung zum Maklervertrag ist also nur als ein vorsichtiger Ausdruck der hohen 
Maklerverantwortung für seinen Auftraggeber zu sehen und soll für alle Zukunft klare Verhältnisse 
schaffen. 
 
Jedem Kunden bleibt es unbenommen, seine Entscheidungen nach seinem eigenen Willen zu treffen 
und Verträge mit wem auch immer abzuschließen. Er muss aber auch einsehen, wann und wo die 
Verantwortlichkeit seines Maklers endet. 
 
Der Versicherungsmakler ist nicht verpflichtet, die laufenden Prämienzahlungen seiner Mandanten 
an die Gesellschaften zu überwachen. Er kann nicht für die Folgen, die sich aus einer Nichtzahlung 
oder aus einer verspäteten Zahlung von Versicherungsprämien ergeben können, in Anspruch ge-
nommen werden. 
 




