Noch nicht gewonnen, schon zerronnen
Provisionsrückzahlungsrisiko: Eine Versicherung für Vermittler mit Untervermittlern
Im Bereich „Vertrauensschaden“ gibt es eine signifikante Größe, die sich seit Jahren nicht verändert:
Über 50 Prozent der Täter sind Angehörige des
geschädigten Betriebs. An diesem Prozentsatz
verwundert nur, dass er nicht höher ist. Er beziffert
die ziemlich banale Einsicht, dass nur Personen,
die Vertrauen genießen, auch Vertrauen missbrauchen und so Schaden verursachen können.
Branchen, die mit diskontiert gezahlten
Provisionen/Courtagen zuvor erbrachte verkäuferische oder vermittlerische Leistungen abgelten, haben im Bereich Vertrauensschaden ein
zusätzliches Risiko, durch das Vermögensschäden hervorgerufen werden können: das Provisionsrückzahlungsrisiko (PRR). Dabei geht es um
Rückforderungen von gezahlten, aber nicht verdienten Vergütungen durch den Versicherer. Das
Risiko solcher Rückforderungen besteht für Vermittler (wir nehmen an, er habe eine PRR-Deckung und nennen ihn im Folgenden Versicherungsnehmer, kurz VN), die mit Mitarbeitern
oder Untervermittlern zusammenarbeiten. Unverdiente Provisionen werden zwar auch von
„Einzelkämpfern“ zurückgefordert, aber dieses
„Risiko aus Eigengeschäft“ deckt das PRR nicht
ab – aus unmittelbar einsichtigen Gründen. Die
Forderungen der Versicherer zielen auf unverdiente Provisionen von Vertrauenspersonen des
VN, die zu ihm in einem vertraglichen Verhältnis
bezüglich der Vermittlung von Versicherungen
stehen. Laut Vertrag besteht die Verpflichtung
zur Rückzahlung unverdienter Provisionen, aber
die Vertrauensperson und später Ex-Vertrauensperson ist nicht Willens oder im Stande, dieser
vertraglichen Verpflichtung nachzukommen.
Ausschlüsse: Wie bereits erwähnt, Provisionsrückforderungen für Eigengeschäft sind nicht
gedeckt! Ebenfalls nicht gedeckt sind Vermögensschäden, die durch vorsätzliche unerlaubte
Handlungen im Zusammenhang mit der Vermittlung von Versicherungsverträgen, sprich:
durch Provisionsbetrug entstehen. Ausgeschlossen sind Schäden durch Vertrauenspersonen, die
bei PRR-Vertragsbeginn kein Vertragsverhältnis
mehr mit dem VN hatten.
Und: PRR umfasst nur das Rückzahlungsrisiko bei Personenversicherungen. Hinsichtlich
dieser generellen Beschränkungen stimmen die
Bedingungswerke der anbietenden Versicherer
überein.

Worauf man vor Vertragsabschluss
achten sollte
Deckungen für das PRR unterscheiden sich
vor allem in Details des Leistungsumfangs, also
bei Fragen, wie Risiken eingeschränkt oder gänz-
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lich ausgeschlossen werden. Eine sorgfältige Lektüre der Versicherungsbedingungen ist daher
unerlässlich. So unterscheiden sich Versicherungen hinsichtlich des Umfangs des Versicherungsschutzes. Bei einem Anbieter sind alle Provisionen erfasst, die während der Vertragslaufzeit
ausgezahlt wurden. In unserer Deckung ist das
Entstehen der Rückforderung maßgeblich. Das
hat den deutlichen Vorteil, dass auch Provisionen
berücksichtigt werden, die schon vor Versicherungsbeginn gezahlt wurden und während der
Laufzeit zurückgefordert werden. Ähnliches gilt
für Regelungen nach Vertragsablauf. So deckt
manche Police auch Rückforderungen nach Beendigung des PRR-Vertrags für den Fall, dass die
Rückforderung noch während der Vertragslaufzeit rechtshängig gemacht wurde, z.B. durch Beantragung eines Mahnbescheids.
Ebenfalls unterschiedlich ausgestaltet sind
die Voraussetzungen für den Versicherungsfall.
Genügt dem einen Anbieter ein notarielles
Schuldanerkenntnis oder ein rechtskräftiger Titel, so verlangen andere Anbieter zusätzlich den
Nachweis der Zahlungsunfähigkeit der Vertrauensperson. Kombinieren sich solche auf den ersten Blick unwesentlich erscheinenden Details in
einem Bedingungswerk, dann stellt man fest,
dass die Voraussetzungen für die Entschädigungsleistung recht hoch gesteckt sein können. Angenommen, es handelt sich um einen PRR-Jahresvertrag und gedeckt sind nur Provisionen, die in
diesem Jahr gezahlt wurden, dann kann es schwierig werden, nach Provisionsrückforderung, Mahnung und Titulierung der Forderung auch noch

den Nachweis der Zahlungsunfähigkeit der Vertrauensperson zu erbringen – schlicht aus zeitlichen Gründen. Schließlich wissen wir ja um die
Rasanz, mit der Gerichte und Behörden arbeiten.
Im Zusammenhang mit Ausschlussfristen sollte
man unbedingt darauf achten, ob eine Nachhaftung nach Vertragsende vorgesehen ist; deren
Vorteil für den VN ist offensichtlich.
Die Marktdurchdringung der PRR-Police ist
noch nicht hoch; aus einem nachvollziehbaren
Grund: Dem psychologischen Phänomen der subjektiven Fehleinschätzung. Die bestehenden Gefahren und Risiken sind bekannt, aber jeder Einzelne meint, betroffen davon seien immer nur die
Anderen. Schließlich kennt man seine Vertrauenspersonen seit Jahren; man ist sich sicher, dass man
ihnen vertrauen kann; man hat ja Menschenkenntnis! Der Abschluss einer Vertrauensschaden- oder
PRR-Deckung ist dagegen Ausdruck des Misstrauens des Versicherten, gleichsam „das Ende allen
Vertrauens“. Betrachtet man „das versicherte Interesse der PRR-Deckung“ etwas rationaler, bleibt
nur eine nüchterne Feststellung: Bei Vertragsschluss wird von den Parteien des Versicherungsvertrags ein Vermögensnachteil für möglich gehalten, der, falls er eintritt, durch die Versicherungsleistung ausgeglichen werden soll. Punkt.
Dr. F. Dinter, Ratzke & Ratzke, Dresden

Vertrauen und Veruntreuungen
Die Versicherungs- und Bausparkassenwirtschaft
hat bereits im Jahr 1948 mit der Förderung der Versicherungsaufsichtsbehörde die Auskunftsstelle über
Versicherungs-/Bausparkassenaußendienst und Versicherungsmakler in Deutschland e.V. (AVAD) geschaffen. Mit dieser Selbsthilfeeinrichtung soll erreicht
werden, dass möglichst nur vertrauenswürdige Personen als Vermittler tätig werden.
Die AVAD unterhält einen Auskunftsverkehr sowohl in schriftlicher Form als auch online. Sie wird
von den am Auskunftsverkehr teilnehmenden Unternehmen sowie von den im Einzelfall zugelassenen
Versicherungsvermittlungs-Gesellschaften über jede
Aufnahme und über die Beendigung der Zusammenarbeit unterrichtet. Bei Versicherungsmaklern bezieht
sich die Unterrichtung auf die Zusage und auf den
Widerruf der Courtage.
Auch Innendienstmitarbeiter, die aus schwerwiegenden Gründen, insbesondere wegen Veruntreuungen
(Begehung von Vermögens- oder Eigentumsdelikten
und anderer Straftaten zulasten des Unternehmens
oder zulasten eines Versicherten oder Versicherungsinteressenten) entlassen werden müssen, werden
ebenfalls der AVAD gemeldet. Eine Kopie muss dem
Innendienstmitarbeiter ausgehändigt werden.
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat die Versicherungsunternehmen
wiederholt, zuletzt in seinem Rundschreiben R 09/07
(VA) vom 23. 11. 2007 (www.bafin.de) darauf hingewiesen, dass sie die Einholung von AVAD-Auskünften
für erforderlich hält.
Die Versicherer meldeten der BaFin für 2006 (neuere Zahlen für 2007 sind noch nicht veröffentlicht) Veruntreuungen in Höhe von insgesamt 20,702 Mio Euro.
An den Veruntreuungen waren 367 Personen beteiligt.
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