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Fluch oder Segen? 
Worauf Ihre Kunden beim Kauf
einer Nachkriegsimmobilie
achten sollten.

Guter Service kostet
Wie Makler ihre Kunden  
von Servicevereinbarungen 
überzeugen.

Digitales Maklerbüro
MAXCONNECT  
bringt mehr Produktivität  
in den Makleralltag. 

Über Einhörner,  
Luftschlösser und  
echte Werte



SCHLAGABTAUSCH DER VERSICHERER
In ihrem Schreiben verweist die Rechtsschutzver-
sicherung auf den Eintritt des angeblichen Rechts-
verstoßes – also auf die Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses zum 28.02.2022 sowie auf das Vertrags - 
ende zum 31.01.2022. Somit falle der Rechtsstreit 
in die Zuständigkeit des neuen Versicherers Z. 

Der Anwalt reicht daraufhin Deckungszusage  
beim neuen Versicherer Z ein und erhält – wie Sie 
sicherlich erahnen können – ebenfalls eine Ab-
lehnung mit Verweis an den Vorversicherer. Der 
Grund: Der unterstellte Rechtsverstoß wurde 
nicht erst zum Ende des Arbeitsvertrages 
 begangen, sondern bereits einige Monate davor. 

Sissy Wolter vom MAXPOOL-Leistungsservice: 
„Wir haben häufiger die Problematik, dass sich 
über den Zeitpunkt des Rechtsverstoßes und 
somit den Eintritt des Versicherungsfalles gestrit-
ten wird.“

Was macht der Anwalt der Firma S? Er rudert 
wieder zurück zu seiner ursprünglichen Auffassung, 
dass der alte Versicherer P zuständig ist. Schließ-
lich hat die ehemalige Mitarbeiterin Ansprüche  
während des Arbeitsverhältnisses rückwirkend 
geltend gemacht – daher ist der angebliche Rechts-
verstoß nicht erst mit der Kündigung begangen 
worden, sondern bereits Monate vorher. Ein 
entsprechendes Schreiben an den alten Versicherer 
P soll zur Deckungszusage verhelfen. Leider 
vergeblich. Gesellschaft P argumentiert weiterhin, 
dass der vorliegende Rechtsverstoß mit treuwid-
riger Restlohnforderung am 28.02.2022 erfolgt ist 
und sich der Eintritt des Rechtsschutzfalles somit 
außerhalb der Vertragslaufzeit ereignet hat. 

Sissy Wolter: „Nimm du, ich hab ihn sicher! 
Dieses Spielchen scheint gerade der Rechtsschutz-

DIE AUSGANGSSITUATION
Makler D bittet um Unterstützung durch den 
Leistungsservic. Sein Kunde – eine Sicherheits-
firma (Firma S) – wird von einer ehemaligen 
Mitarbeiterin (Frau M) nach deren Kündigung auf 
knapp 5.000 Euro Restlohn verklagt. 

Der Arbeitsvertrag wurde im Oktober 2020 ge-
schlossen und im Januar zum 28.02.2022 fristgerecht 
gekündigt. Zu diesem Zeitpunkt war die Firma S 
beim Rechtsschutzversicherer P versichert, wechselt 
jedoch zum 01.02.2022 zum Versicherer Z. 

DER STREITFALL ZWISCHEN VN UND GEGNER
Die ehemalige Mitarbeiterin unterstellt der Firma S, 
ihr durch die Kündigung keine Möglichkeit mehr 
gegeben zu haben, die fehlende Arbeitszeit 
nachzuarbeiten. Stattdessen wurde ihr anteilig das 
Gehalt gekürzt, da sie nur nach der tatsächlich 
geleisteten Arbeitszeit bezahlt wurde. Der von 
Frau M beauftragte Anwalt erstellt ein entspre-
chendes Forderungsschreiben und führt während 

des Beschäftigungsverhältnisses 17 Monate auf,  
in denen Frau M zu wenig Gehalt erhalten hat, da 
sie in diesen Monaten weniger als vereinbart 
gearbeitet hat. Der Anwalt errechnet einen noch  
zu zahlenden Restlohn in Höhe von 5.000 Euro.  
Die Firma S betrachtet die Ansprüche als ungerecht-
fertigt und übergibt den Vorgang einem Anwalt. 
Dieser fordert bei dem „alten“ Versicherer P die 
Deckungszusage an – und erhält eine Ablehnung. 

Nimm du ihn,  
ich hab ihn sicher
So ähnlich kann der Leistungsfall zusammengefasst werden:  
ein Arbeitsvertrag, eine Kündigung, ein „alter“ und ein  
„neuer“ Rechtsschutzvertrag, zwei Deckungsablehnungen und  
der MAXPOOL-Leistungsservice.

»Wir haben häufiger die Problematik,  

dass sich über den Zeitpunkt des Rechts-

verstoßes und somit den Eintritt  

des Versicherungsfalles gestritten wird.«
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SPIEL, SATZ UND SIEG
Der MAXPOOL-Leistungsservice setzt ein ent-
sprechendes Schreiben auf und verweist auf den 
Arbeitsvertrag. In diesem ist vertraglich geregelt, 
dass Frau M wöchentlich 16 Stunden an 2 Tagen zu 
je 8 Stunden, und zwar montags und donnerstags, 
zu arbeiten hat. Mit dieser konkreten Formulie-
rung der Arbeitszeit bestand für die Mitarbeiterin 
gar keine flexible Gestaltung der 
Arbeitszeit. Dennoch hat sie über einen 
langen Zeitraum vertragswidrig Minus-
stunden aufgebaut, weshalb Firma S das 
Gehalt entsprechend angepasst hat. 
Demzufolge ist der angebliche Rechts-
verstoß (wer hier wem Unrecht getan 
hat, sei an dieser Stelle außen vor 
gelassen) mit erstmaliger Verkürzung 
der Arbeitszeit im November 2020 
eingetreten und führte sich über die 
weiteren Monate hinweg fort. 

Schlussendlich sieht auch Versicherer P 
ein, dass der Rechtsschutzfall während seiner 
Vertragslaufzeit eingetreten ist, und erteilt  
die Deckungszusage. ‹ 

versicherer P hervorragend zu beherrschen.“ Der 
Anwalt ist bereits mit einer schlüssigen Argumen-
tation gegen die Kostendeckungsablehnung 
vorgegangen, aber die Gesellschaft bleibt weiterhin 
stur und verweist auf den „neuen“ Versicherer Z. 

DER LEISTUNGSSERVICE KOMMT INS SPIEL
Zeit, den MAXPOOL-Leistungsservice einzuschal-
ten, denkt sich der Vermittler, und schickt alle 
Unterlagen mit der Bitte um Unterstützung. Egal 
welcher Versicherer die Deckung übernimmt – 
Hauptsache, dem Kunden wird geholfen! Nach der 
ersten Durchsicht der Unterlagen kommt ein 
gewisses Unverständnis auf, weshalb der alte 
Versicherer P der Meinung ist, er sei nicht zustän-
dig. Laut Forderungsschreiben der ehemaligen 
Mitarbeiterin wurde während des gesamten 
Arbeitsverhältnisses über viele Monate hinweg  
zu wenig Gehalt ausgezahlt, da die Mitarbeiterin 
offenbar nicht vertragsgemäß die Arbeitszeit 
entrichtet hat. Die Mitarbeiterin konnte zwar 
tatsächlich durch die Kündigung die bisher zu wenig 
geleisteten Arbeitsstunden nicht mehr aufholen, 
jedoch hat sie die gekürzten Abrechnungen bis zur 
Kündigung nicht beanstandet. 

»Es ist ein schönes Gefühl, Kunden zu ihrem 

Recht verhelfen zu können und  

den Maklern hilfreich zur Seite zu stehen.«

Sissy Wolter,  
MAXPOOL-Leistungsservice

Sissy Wolter,  
MAXPOOL-Leistungsservice
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