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Sehr geehrter Herr Drückhammer,
Herr Dr. Reitzler hat uns gebeten Ihr e‐mail vom 24.07.2014 zu beantworten und Ihnen zugleich seine besten
Grüße zu übermitteln.
Das von Ihnen angesprochene Thema ist für uns nachvollziehbar, wobei mit den neuen gesetzlichen
Regulierungen nicht nur für Maklerpools sondern auch für Versicherungsunternehmen neue Herausforderungen
einhergehen.
In diesem Zusammenhang sehen wir aber die von Ihnen geäußerte Befürchtung von zunehmenden Insolvenzen
nicht zwangsläufig gegeben, vielmehr haben wir bei honorigen Maklerpools die Zuversicht, dass die damit
verbundenen Aufgaben erfolgreich gemeistert werden können.
Als Versicherungsunternehmen auf Gegenseitigkeit müssen wir wiederum auch darauf achten, dass wir nicht
generelle, marktweite Zusagen geben können, die langfristige Bindungswirkungen entfalten. Wir bitten daher um
Verständnis, dass wir derzeit Ihrem Wunsch einer vertraglichen Pauschal‐Zusicherung von
Bestandsübertragungen nicht nachkommen. Sollte aber wider Erwarten der von Ihnen thematisierte Ernstfall
eintreten, sind wir gerne bereit Bestandsübertragungswünsche erneut zu prüfen.
Mit freundlichen Grüßen

Mit freundlichen Grüßen
i.V. Berthold Burgis
i.V. Peter Opitz
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Vertraulichkeitshinweis
Di es e Na chri cht und jeder übermi ttel te Anha ng bei nha l tet vertra ul i che Informationen und ist nur für di e Pers onen oder da s Unternehmen bestimmt, a n wel che s i e tats ä chl i ch geri chtet i st.
Sol l ten Si e ni cht der Bestimmungs empfä nger s ei n, wei s en wi r Si e da ra uf hi n, da s s di e Verbrei tung, da s (a uch tei l wei s e) Kopi eren s owi e der Gebra uch der empfa ngenen E‐Ma i l und der
da ri n entha l tenen Informa tionen ges etzl i ch verboten i st und gegebenenfa l l s Scha dens ers atzpfli chten a us l ös en ka nn. Sol l ten Si e di es e Na chri cht a ufgrund ei nes Übermi ttl ungs fehl ers
erha l ten ha ben, bi tten wi r Si e, den Sender unverzügl i ch hi ervon i n Kenntni s zu s etzen.
Si cherhei tswa rnung: Bi tte bea chten Si e, da s s da s Internet kei n s i cheres Kommuni ka tions medi um ist. Obwohl wi r i m Ra hmen uns eres Qua l i tä ts ma na gements und der gebotenen Sorgfa l t
Schri tte ei ngel ei tet ha ben, um ei nen Computervi renbefa l l wei testgehend zu verhi ndern, können wi r wegen der Natur des Internet da s Ri s i ko ei nes Computervi renbefa l l s di es er E‐Ma i l
ni cht a us s chl i eßen.
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