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Gesetzliche Grundlagen 

§ 126 Schriftform 

(1) Ist durch Gesetz schriftliche Form vorgeschrieben, so muss 
die Urkunde von dem Aussteller eigenhändig durch 
Namensunterschrift oder mittels notariell beglaubigten 
Handzeichens unterzeichnet werden. 

(...) 

(3) Die schriftliche Form kann durch die elektronische Form 
ersetzt werden, wenn sich nicht aus dem Gesetz ein anderes 
ergibt. 

 



Gesetzliche Grundlage  

§ 127 Vereinbarte Form 

(1) Die Vorschriften des § 126, des § 126a oder des § 126b gelten 
im Zweifel auch für die durch Rechtsgeschäft bestimmte Form. 

(2) Zur Wahrung der durch Rechtsgeschäft bestimmten 
schriftlichen Form genügt, soweit nicht ein anderer Wille 
anzunehmen ist, die telekommunikative Übermittlung und bei 
einem Vertrag der Briefwechsel. Wird eine solche Form gewählt, 
so kann nachträglich eine dem § 126 entsprechende 
Beurkundung verlangt werden. 

(...) 



Sinn und Zweck der Schriftform 

Hauptfunktionen der Schriftform sind: 

 

• Warnfunktion, d.h. Schutz vor unbedachten, übereilten 
Willenserklärungen; 

• Klarstellungs- und Beweisfunktion sowie 

• Belehrungsfunktion. 

 



Was wird mittels einer Unterschrift 
„dokumentiert“? 

 

Die Frage, was mittels einer Unterschrift „dokumentiert“, d.h. 
beweissicher und nachweisbar, festgehalten wird, beantwortet § 
126 Abs. 1 BGB. Anhand des Begriffs der „Urkunde“ wird in 
Literatur und Rechtsprechung bestimmt, was inhaltlich von der 
das Dokument abschließenden Unterschrift erfasst wird. 
Grundsätzlich ist dies das gesamte formbedürftige 
Rechtsgeschäft mit allen seinen Inhalt kennzeichnenden 
Einzelheiten. 



Der Maklervertrag im Rahmen der 
Formvorschriften 

• Der Maklervertrag ist keiner gesetzlichen Formvorschrift 
unterworfen. Der Versicherungsmaklervertrag ist dem Gesetz 
nicht einmal als selbständig normierter Vertragstypus bekannt. 
Es ist daher die gewillkürte Schriftform anzuwenden, vgl. § 127 
BGB. 

 

Grundsatz: freie Parteienentscheidung 

• Die Parteien sind bei der Bestimmung der Anforderungen, die 
an die Einhaltung des gewillkürten Formerfordernisses zu 
stellen sind, frei, d.h. es können strengere oder  
geringere Anforderungen als in den  
§§ 126, 126a, 126b, 127 BGB aufgestellt werden. 



Der Maklervertrag im Rahmen der 
Formvorschriften 

 

Gesetzliche Zweifelsregelung in § 127 Abs. 2 S. 1 BGB 

• Der Gesetzgeber hat aus Praktikabilitätsgedanken nun aber 
Erleichterungen bzgl. der gewillkürten Schriftform als 
Zweifels-Regelung in das Gesetz eingebaut. Mit dem „Gesetz 
zur Anpassung der Formvorschriften des Privatrechts an den 
modernen Rechtsgeschäftsverkehr“ vom 13.07.2001 wurde der 
„Schriftform“-Begriff erheblich ausgeweitet. 

 



Zwischenergebnis 

Das Vorgesagte lässt also für unsere Ausgangsfrage nach der 
„einen nötigen Unterschrift“ bislang folgendes heterogenes Bild 
entstehen:  

• grundsätzlich reicht eine Unterschrift aus, wenn diese den 
Schlusspunkt sämtlicher Abreden eines Vertrages darstellt; 

• vereinbaren die Parteien eines Maklervertrages die 
(gewillkürte) Schriftform, ist dazu für Verträge, die nach 2001 
geschlossen wurden, aber „im Zweifel“ gar keine eigenhändige 
Unterschrift am Textende mehr erforderlich, wenn und solange 
dies nicht explizit zwischen den Parteien bestimmt wurde. 



Problem, das dem Ziel der „einen 
Unterschrift“ nun einzig im Wege steht 

 

• Sollen einem Maklervertrag weitere, über die originären 
Versicherungsmakler-Dienstleistungen (und deren 
Nebenleistungen) hinausgehende Abreden hinzugefügt 
werden, können diese wiederum einem eigenen Formgebot 
unterworfen sein.  

 



Problem, das dem Ziel der „einen 
Unterschrift“ nun einzig im Wege steht 

Damit stellen sich bei dem Problem, ob für einen Maklervertrag 
eine Unterschrift ausreicht, immer 3 Fragen: 

• Wie erkenne ich, ob es sich um einen autonomen Zusatz zu den 
Haupt- bzw. Nebenpflichten des eigentlichen Maklervertrages 
handelt? Auslegung: §§ 133/157 BGB 

• Ist der Zusatz einem eigenen Formgebot unterworfen? 
 Gesetzliche Vorgaben beachten, vgl. z.B. § 61 Abs. 2 VVG. 

• Eigene Urkunde nötig? Sinn und Zweck 



Umsetzung der Theorie in die Praxis 

 

Maklervertrag 

 

• Er sollte der gewillkürten Schriftform unterworfen sein; es sollte 
sich auf § 127 BGB bezogen werden. 



Umsetzung der Theorie in die Praxis 

Telefonwerbung 

• Telefonwerbung nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 ist bei „ausdrücklicher 
Einwilligung“ zulässig. Ob und wie über die reguläre Beratung 
in der Folge weitere Telefonwerbung für die Zukunft möglich 
sein soll, stellt eine zusätzliche Vereinbarung ggüb den 
Hauptpflichten dar. Diese „gesonderte Einwilligung“ ist aber 
an keine Form gebunden. D.h. sie kann durch die eine 
Unterschrift erfasst werden. 



Umsetzung der Theorie in die Praxis 

 

Beratungsprotokoll 

• Mit dem Beratungsprotokoll kommt der Vermittler seiner 
Pflicht gem. § 61 Abs. 1 VVG nach; die Form wird in § 62 VVG 
explizit mit „Textform“ benannt. Grundsätzlich würde diese 
Dokumentation durch die eine Unterschrift erfasst werden 
können. 



Umsetzung der Theorie in die Praxis 

 

ABER: 

• Das Beratungsprotokoll muss kein/ sollte kein integraler 
Bestandteil des Maklervertrages sein. Als gesonderte Unterlage 
neben dem Maklervertrag würde ich mir dieses Dokument 
vom VN/ Interessenten aber unterschreiben lassen. Sie diente 
im Falle eines Zivilprozesses als Beleg, den Kunden über alles 
Nötige unterrichtet zu haben. 



Umsetzung der Theorie in die Praxis 

 

Datenschutz-Einwilligung 

• Bedarf gem. Art. 7 DSGVO nicht der Schriftform; wird deshalb 
mit der einen Unterschrift am Ende des Maklervertrages 
abgedeckt. 



Umsetzung der Theorie in die Praxis 

SEPA Lastschriftmandat 

• Zunächst einmal ist festzustellen, dass sich ein ausdrückliches 
Schriftformerfordernis weder aus der SEPA-VO noch aus dem 
Begleitgesetz ergibt.  

• Auch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht 
(BaFin) hat unlängst klargestellt, dass die SEPA-VO eine 
entsprechende Schriftform nicht vorschreibt und den Banken 
somit folgerichtig keine aufsichtsrechtlichen Konsequenzen 
drohen, wenn von ihren Firmenkunden nicht die händische 
Unterschrift für die SEPA-Lastschriftmandate einfordern.  



Umsetzung der Theorie in die Praxis 

 

Erstinformation 

• Während der § 11 Abs. 3 VersVermV a.F. für die Erteilung der 
Erstinformation die „Textform“ i.S. des § 126b BGB als 
ausreichend ansah, sieht die neue VersVermV für die 
Statusanzeige gem. § 16 Abs. 1 VersVermV eine „neue Form“ 
vor, die dem Art. 23 IDD folgt. Danach ist diese Erklärung 
grundsätzlich „auf Papier“ zu erteilen. Von einer Unterschrift 
ist dort aber gleichwohl nirgends die Rede. 



Umsetzung der Theorie in die Praxis 

Makler-Vollmacht 

• Eine Makler-Vollmacht folgt den Regeln, die an eine 
Vollmachtserteilung im Allgemeinen Teil des BGB statuiert 
sind. Die Bevollmächtigung bedarf danach grundsätzlich 
keiner Form. 

• Dieser Grundsatz wird aber durch § 174 BGB durchbrochen, 
wenn der Makler sich mit der Vollmacht vom Kunden auch das 
Recht übertragen lassen möchte einseitige Erklärungen 
(Kündigungen Altverträgen) oder rechtsgeschäftsähnliche 
Handlungen (Mahnungen) auszusprechen. 



Umsetzung der Theorie in die Praxis 

 

Beratungs-  und Dokumentationsverzicht 

• Hier ist in den §§ 60 Abs. 2, 61 Abs. 2 VVG (Verzicht Mitteilung 
Beratungsgrundlage bzw. Verzicht Beratung) eine 
ausdrückliche gesetzliche Bestimmung, dass diese einer 
„gesonderten schriftlichen“ Erklärung bedürfen. 



Umsetzung der Theorie in die Praxis 

2 Probleme: 

• „Gesonderte Erklärung“ 

• Bereits aus der Gesetzes Begründung (BT-Drs. 16/ 1935, S. 23) 
ging hervor, dass mit „gesondert“ nicht ein Extra-Dokument 
gemeint war. Erreicht werden sollte vielmehr, dass diese 
Erklärungen nicht in einem „AGB-Brei“ untergehen; wegen der 
Bedeutung eines „Verzichts“ (Warnfunktion) sind diese 
Erklärungen deshalb besonders hervorzuheben (ebenso 
Rixecker in Langheid/ Rixecker, VVG, 5. Aufl. 2016, zu § 61 Rn. 
13, a.A. Baumann in Looschelders, VVG, 3. Aufl. 2016,  
zu § 61 Rn. 26). 



Umsetzung der Theorie in die Praxis 

Eigene Meinung: Systemat. Argument: § 309 Nr. 11 BGB, st. 
Rspr „gesondert“ heißt besonders graphisch hervorgehoben. 

 

„Eigene Unterschrift“ 

• Unabhängig von dem Disput um „gesonderte Erklärung“ wird 
aber überwiegend die Auffassung vertreten, dass unterhalb der 
graphischen Hervorhebung des Verzichts immerhin eine 
„eigene Unterschrift“ erfolgen solle.  



Umsetzung der Theorie in die Praxis 

 

Eigene Meinung: Das ist falsch! Das Erfordernis der „eigenen 
Unterschrift“ hängt mit dem der „gesonderten Urkunde“ 
zusammen. Sagt man - mit der h.M., dass eine eigene Urkunde 
nicht erforderlich ist, die graphische Hervorhebung der 
Warnfunktion genügt, dann entfällt auch die „eigene 
Unterschrift“.  



Zusammenfassung 

 

• Bis auf die Original-Vollmacht haben sich alle weiteren 
zusätzlichen, mit in den Maklervertrag angesprochenen und 
aufgenommenen Themen als nicht sonder-unterschriftsreif 
erwiesen! 

 

• Auch das Thema der „gesonderten Unterschrift“ in §§ 60 Abs. 2 
und § 61 Abs. 2 VVG braucht einen hier nicht bange zu 
machen. 



Zusammenfassung 

 

• Der guten Ordnung halber würde ich jedoch kurz vor dem 
Unterschriftsfeld nochmal einen Textbaustein einpflegen, 
wofür, d.h. für welche Einzelheiten die letztlich abzugebende 
eine Unterschrift dann stehen soll. Dies gebietet bei der 
Komplexität der Materie auch das Gebot der Transparenz. 



Dies könnte dann – wir haben da mal was 
vorbereitet – so aussehen: 

 



Dies könnte dann – wir haben da mal was 
vorbereitet – so aussehen: 





Kanzlei Michaelis: 

Ein starkes Team 



Vielen Dank für Ihre  

Aufmerksamkeit! 
 
Ich hoffe, es hat Ihnen auch  

viel Spaß gemacht! 
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