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EDITORIAL

Liebe Versicherungsmaklerinnen und Versicherungsmakler,
liebe Mandantinnen und Mandanten,
Sie haben soeben die erste Seite der Sonderausgabe von der Zeitschrift für Versicherungswesen aufgeschlagen. Wenn Sie weiterblättern, finden Sie alle Artikel der Kanzlei Michaelis Rechtsanwälte aus den vergangenen 22 Jahren.
Damit dient diese Sonderausgabe nicht nur dem schnellen Auffinden von unseren
zitierfähigen Artikeln. Die Sonderausgabe ist auch eine kleine Zeitreise in der sehr beständigen und guten Zusammenarbeit mit Herrn Dr. Marc Surminski und seinem
Team.
Vielleicht hatten Sie aber auch den einen oder anderen Artikel, den wir speziell für
unsere Versicherungsmaklerinnen und Versicherungsmakler geschrieben haben,
schlichtweg übersehen? Dann können Sie in dieser Sonderausgabe die für Sie interessanten Artikel jederzeit nachlesen.
Ganz besonders möchte ich mich bei Herrn Dr. Surminski persönlich bedanken,
dass er die Idee einer Kanzlei Michaelis Sonderausgabe hervorragend umgesetzt hat.
Hierfür bedankt sich das gesamte Team der Kanzlei Michaelis von ganzem Herzen!
Voller Stolz überlassen wir Ihnen viele interessante Artikel unseres Hauses. Sollten
Sie unsere Rechtsmeinungen kommunizieren wollen, so haben Sie das Erscheinungsjahr und dann die Seite anzugeben (z.B. ZfV "Jahr", "Seite"). Mit dieser Quellenangabe können Sie Ihre jeweilige Rechtsauffassung mit unseren Ausführungen ein wenig
Bedeutung verleihen. Wir können aber auch gerne direkt und unmittelbar Ihre rechtlichen und wirtschaftlichen Interessen vertreten!
Freuen Sie sich schon auf die vielen und weiteren Artikel, die sicherlich noch in den
folgenden Jahren in Zusammenarbeit mit der Zeitschrift für Versicherungswesen für
Sie veröffentlicht werden!
Viel Spaß beim "Überfliegen"…
Ihr,

Stephan Michaelis LL.M.
Fachanwalt für Versicherungsrecht
Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht
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Vertriebsrecht
Stephan Michaelis*

Die „Eigenhaftung“ des Versicherungsvertreters nach den
§§ 61 ff. VVG: Neben § 6 VVG überflüssig?
I. Einleitung
Die am 01.01.2008 in Kraft getretene
VVG-Reform ist eine „Gesamtre1
form“. Eine solche schien dem Gesetzgeber erforderlich, weil das bis
dahin geltende VVG, das aus dem
Jahr 1908 stammte, den Bedürfnisses
eines modernen Verbraucherschutzes
2
nicht mehr entsprach. Der im Zuge
dieser umfassenden Neuregelung
des Versicherungsvertragsrechts eingeführte § 6 VVG ist dabei eher ein
„Nachzügler“. Sachlich gehört die Vorschrift stärker in den Zusammenhang
einer vorigen Reform, nämlich der
am 22.05.2007 in Kraft getretenen,
auf Vorgaben des Europarechts basierenden Kodifikation des Vermitt3
lerrechts. § 6 VVG unterwirft den Versicherer in Abs. 1 denselben Pflichtenkatalog, der seit der Umsetzung
der Vermittlerlinie schon für „seinen“
Vertreter gilt (vgl. §§ 61, 62 VVG). In
§ 6 Abs. 4 VVG finden sich sogar Beratungspflichten des Versicherers
während der Vertragslaufzeit, die in
den §§ 60 ff. VVG für den Vertreter
keine explizite Entsprechung finden.
Mit dieser Regelung ist der Gesetzgeber über den Inhalt der EU-Vermittlerrichtlinie, die Pflichten des Versicherers nicht regelt, deutlich hinausge4
gangen. Die Regelung eigener
Beratungspflichten der Gesellschaften führt zu der Frage, welche Bedeutung daneben noch denjenigen des
Vertreters zukommt, die das Gesetz
doch schließlich in den §§ 60 ff. VVG
expressis verbis regelt. Denn welcher Versicherungsnehmer würde in
einem Schadensersatzprozess wegen Falschberatung schon den Vermittler in Anspruch nehmen, wenn
ihm zugleich der in aller Regel deutlich zahlungskräftigere Versicherer
zur Verfügung steht? Zudem galt lange als ausgemacht, dass der Versicherungsvertreter „im Lager des Versi5
cherers steht,“ er dessen „Mann vor
6
Ort“ ist und somit für diesen be-

stimmte Verpflichtungen gegenüber
dem Kunden erfüllt. In dieses Bild
passt die Vorstellung zweier nebeneinander gleichrangig Verpflichteter
nicht ohne Weiteres, wie sie aber dem
Gesetz – zumindest prima facie – zugrunde zu liegen scheint.
Der vorliegende Beitrag wird verdeutlichen, dass die Eigenhaftung
des Vertreters durch § 6 VVG zwar
dramatisch an Bedeutung verloren
hat, dieses Ergebnis aber prinzipiell
zu begrüßen ist. Die durch die Umsetzung der Vermittlerrichtlinie bewirkte
signifikante Verschärfung der Vertre7
terhaftung währte also nur kurz, und
zwar vom 22.05.2007 - 31.12.2007. Der
Sache nach ist es nach geltender
Rechtslage so, „wie es schon immer
gewesen ist“. Der Versicherer bedient
sich bei der Erfüllung der ihm obliegenden, jetzt in § 6 VVG kodifizierten
Pflichten (zu diesen im Überblick unter II.) „seines“ Vertreters, für den er
in aller Regel wie für einen Erfüllungsgehilfen i.S.d. § 278 BGB haftet
(III.).

II. Die Pflichten des Versicherers
nach § 6 VVG im Überblick
Den Versicherer trifft gemäß § 6 Abs.
1 S. 1 zunächst eine Nachfrage- und
8
Beratungspflicht. Diese ist grundsätzlich anlassbezogen, wobei es
dem Grundgedanken des neuen, verbraucherschutzorientierten
Rechts
entspricht, dass der Abschluss eines
Versicherungsvertrages – auch für
den mündigen Verbraucher – regel9
mäßig Anlass für eine Beratung ist.
Die Erkennbarkeit des Beratungsbe10
darfs muss allerdings gegeben sein,
und zwar jedenfalls zur Annahme eines nach § 6 Abs. 5 S. 2 VVG erfor11
derlichen Verschuldens. Geht man
jedoch zutreffend von dem soeben
dargestellten Regel/Ausnahme-Verhältnis aus, so wird ein Mitarbeiter
des Versicherers kaum jemals mit
dem Einwand Gehör finden können,

der Beratungsbedarf sei nicht erkennbar gewesen. Es gilt eben eine
Vermutung, dass „im Zweifel“ eine
Beratung erforderlich ist.
Ferner darf der Hinweis im Gesetz auf
das „angemessene Verhältnis zwischen Beratungsaufwand und der
vom Versicherungsnehmer zu zahlenden Prämie“ den Versicherer nicht dazu verleiten, Beratungsaufwand nur
dort zu betreiben, wo dies rentabel
ist. Es handelt sich schon dem Wortlaut zufolge nicht um ein absolutes
Kriterium („auch“). Letztlich ist vor allem die Gefahr von Deckungslücken
der entscheidende Maßstab für den
Umfang der notwendigen Beratung;
diese kann auch bei Produkten mit
niedriger Prämienstruktur bestehen,
so etwa bei der Reisekrankenversich12
erung.
Zudem ist der Versicherer verpflichtet, seine jeweils erteilten Ratschläge
zu begründen und er hat dies „unter
* Kanzlei Michaelis Rechtsanwälte (www.kanzlei-michaelis.de), LL.M., Fachanwalt für Versicherungsrecht
1 Vgl. BT-Drucks 16/3945 S. 47.
2 A.a.O. (vorige Fn.).
3 Die Norm ist nach Werber (VersR 2008, 285)
„beredter Ausdruck zeitlich und inhaltlich paralleler Durchführung der Reform des Rechts
der Versicherungsvermittlung einerseits und
des Versicherungsvertragsrechts andererseits“ (Hervorhebung im Original).
4 Vgl. Ebers, in: Schwintowski/Brömmelmeyer
(Hrsg.), VVG (2008), § 6 Rn. 5 ff.: „überschießend umgesetzt“.
5 Michaelis, in: Schwintowski/Brömmelmeyer
(Hrsg.), VVG (2008), § 59 Rn. 5.
6 Werber VersR 2008, 285 (288).
7 Michaelis, a.a.O. (Fn. 5), § 59 Rn. 5 mit Nachweisen zur Rechtslage vor Einführung des Vermittlerrechts.
8 Eingehend Ebers, a.a.O. (Fn. 4), § 6 Rn. 12 ff.
m.w.N. aus der Rechtsprechung zum alten
Recht.
9 Nicht mehr mit geltendem Recht zu vereinbaren ist daher etwa die Entscheidung BGH
VersR 1981, 621, wonach eine Pflicht zur Beratung nur ausnahmsweise bestehen soll, vgl.
dazu Ebers, a.a.O. (Fn. 4), § 6 Rn. 3 f.
10 Vgl. mit zahlreichen Nachweisen aus der
Rechtsprechung (zum alten Recht) Ebers,
a.a.O. (Fn. 4), § 6 Rn. 16 f.;
11 Vgl. Stöbener ZversWiss 2007, 465, 468 f.
12 Michaelis, a.a.O. (Fn. 5), § 60 Rn. 6 m.w.N.
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Berücksichtigung der Komplexität
des angebotenen Versicherungsvertrags“ zu dokumentieren (§ 6
Abs. 1 S. 2 VVG). Gemäß § 6 Abs. 2
S. 1 VVG hat er den Rat und die Grün13
de „klar und verständlich“ vor Abschluss des Vertrages in Textform zu
übermitteln, sofern der Versicherungsnehmer nicht mit einer mündlichen Übermittlung einverstanden ist
oder der Versicherer vorläufige
Deckung gewährt (§ 6 Abs. 2 S. 1
14
VVG).
Gemäß § 6 Abs. 3 VVG kann der Versicherungsnehmer durch eine „gesonderte schriftliche Erklärung“ auf
Beratung und Dokumentation verzichten. Die Regelung ist vielfach kri15
tisiert worden. Ob ein Verzicht auch
innerhalb von AGB erklärt werden
kann, ist umstritten, nach vorzugswürdiger Auffassung aber zu vernei16
nen. Jedenfalls haftet der Versicherer unabhängig vom Vorliegen einer
Verzichtserklärung für jede tatsäch17
lich erfolgte Beratung. § 6 Abs. 3
VVG (ebenso wie § 61 Abs. 2 VVG)
dient nicht dazu, sich für eine stattgefundene Beratung von der Haftung
frei zu zeichnen.
Befanden sich die bislang dargestellten Pflichten des Versicherers noch
weitgehend „im Gleichklang“ mit
denjenigen des Versicherungsvertreters, so gilt dies für § 6 Abs. 4 VVG
nicht mehr, der für den Versicherer
Nachfrage-, Beratungs- und Begründungspflichten auch während der
Vertragslaufzeit postuliert. Die §§ 60
ff. VVG enthalten keine vergleichbare
18
Regelung. Der Gesetzgeber geht davon aus, dass sich Beratungsbedarf
sowohl aus rechtlichen als auch aus
tatsächlichen Veränderungen während
19
der Vertragslaufzeit ergeben kann.
Von besonderer praktischer Relevanz
sind insoweit drei Bereiche:
Die Gesetzesbegründung nennt ausdrücklich die Änderung rechtlicher
20
Rahmenbedingungen.
Außerdem
kann während des laufenden Versicherungsvertrages beim Versicherungsnehmer Beratungsbedarf aufgrund von veränderten tatsächlichen Umständen entstehen. Der in
21
den Gesetzesmaterialien erwähnte
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Fall, dass eine Kapitallebensversicherung zur Ablösung eines Bauspardarlehens abgeschlossen wird
und aufgrund des Rückgangs von
Überschüssen bzw. Gewinnen eine
Deckungslücke entsteht, ist ein solcher Fall. Dabei ist zu beachten, dass
dieser vom Gesetzgeber exemplarisch genannte Fall Umstände betrifft,
die in der Sphäre des Versicherers liegen, nämlich die Überschuss- bzw.
Gewinnentwicklung. Dann ist es ohne Weiteres sachgerecht, dem Versicherer eine Beratungspflicht aufzuerlegen. Schwieriger ist die Frage zu
beantworten, inwieweit der Versicherer auch mögliche risikorelevante
Umstände beim Kunden ggf. sogar
regelmäßig zu erfragen hat. Richtigerweise kann es dabei natürlich immer nur um solche Umstände gehen,
die für den Versicherer erkennbar
22
sind. Teilt der Kunde ihm eine neue
Adresse mit, so ist der Versicherer etwa zur Nachfrage darüber verpflichtet, ob aufgrund der Größe der neuen
Wohnung eine Anpassung der Hausratsversicherung erforderlich ist. Dagegen kann der Versicherer natürlich
nicht verpflichtet sein, „ständig“ von
sich aus nachzufragen, ob sich risikorelevante Umstände verändert haben.
Die dritte bedeutsame Fallgruppe ist
die Änderung von Tarifen bzw. Bedingungen während eines laufenden
Vertrages. Ob es eine diesbezügliche
Hinweispflicht des Versicherers gibt,
23
war seit jeher umstritten. Ob eine
solche Pflicht schon dann nicht besteht, wenn der neue Vertrag zu einer
Erhöhung des vom Versicherer zu
übernehmenden Risikos führen wür24
de, ist durchaus zweifelhaft. Denn
wenn dem ein besserer Versicherungsschutz beim Kunden gegenübersteht, was notwendig meist der
Fall sein wird, ließe sich im Lichte der
verbraucherfreundlichen Neuregelung durchaus eine Pflicht zum Hinweis auf die neuen Bedingungen begründen. Denn der Versicherer trägt
aufgrund seiner überlegenen Sachkenntnis in versicherungstechnischen Dingen („Informationsgefälle“) eine gewisse „Verantwortung“
für das Risiko des Kunden und des-
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sen optimale Abdeckung, wenngleich natürlich immer nur bezogen
auf die eigenen Produkte. Ein
„mehr“ an Risikoabdeckung beim
Versicherungsnehmer ist daher sogar eher geeignet, eine Hinweispflicht auszulösen, als ein schlicht
„günstigerer“ Tarif.
Hier wird man von der Gesellschaft
nicht automatisch verlangen können,
„sich ins eigene Fleisch zu schneiden“. Die Gefahr für den Kunden, „ein
paar Euro zu viel zu zahlen“, ist auch
hinnehmbar. Ein nicht optimal abgedecktes Risiko ist für das Vermögen
des Versicherungsnehmers deutlich
schadensträchtiger. Nach der hier
vertretenen Auffassung muss der
Versicherer also auf solche Bedingungs- bzw. Tarifänderungen ungefragt (!) hinweisen, die dem Versicherungsnehmer ein größeres Maß an
Deckungsschutz verschaffen, nicht
dagegen auf bloß wirtschaftlichere
Tarife mit gleichem Deckungsumfang.
Gerade vor dem Hintergrund der
eben dargestellten und nur z.T.
deckungsgleichen Pflichten von Versicherer und Vertreter stellt sich die
Frage, in welchem Verhältnis jeweils
gegenüber dem Kunden für die Erfüllung dieser Pflichten gehaftet wird.

13 Dazu Michaelis, a.a.O. (Fn. 5), § 62 Rn. 3.
14 Näher Münkel, in: Rüffer/Halbach/Schimikowski (Hrsg.), VVG (2008), § 6 Rn. 29 m.w.N.
15 Vgl. aus dem Gesetzgebungsverfahren zum
inhaltsgleichen § 61 Abs. 2 VVG Römer VuR
2007, 94 (95); zur Debatte um die Europarechtskonformität Ebers, a.a.O. (Fn. 4), § 6
Rn. 35 m.w.N.
16 Ebers. a.a.O. (Fn. 4), § 6 Rn. 34; a.A. Münkel, a.a.O. (Fn. 14), § 6 Rn. 32 m.w.N.
17 Michaelis, a.a.O. (Fn. 5), § 61 Rn. 27; vgl.
auch Ebers, a.a.O. (Fn. 4), § 6 Rn. 9.
18 Wenngleich es konstruktiv durchaus möglich
ist, analog zur Situation beim Versicherungsmakler auch für den Vertreter weitergehende
Pflichten anzunehmen, vgl. dazu Michaelis,
a.a.O. (Fn. 5), § 61 Rn. 22 ff.
19 BT-Drucks 16/3945, S. 59.
20 A.a.O. (vorige Fn.).
21 A.a.O. (Fn. 19).
22 Ebers, a.a.O. (Fn. 4), § 6 Rn. 37 m.w.N. „Offensichtlich“ muss der Beratungsbedarf dagegen nicht sein, so aber Münkel, a.a.O. (Fn.
14), § 6 Rn. 35.
23 Zum Streitstand Ebers, a.a.O. (Fn. 4), § 6 Rn.
38 m.w.N.; ausführlich Armbrüster, in: FS f.
Schirmer (2005), S. 1 ff.
24 OLG Bamberg VersR 1998, 833, 834.
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III. Erfüllt der Vertreter „eigene“
Pflichten oder solche
des Versicherers?
Soweit die Pflichten von Versicherer
und Versicherungsvertreter parallel
laufen, also insbesondere Nachfrage-,
Beratungs- und Begründungspflicht
nebst entsprechender Dokumentation, liegt es nahe, von einer Haftung
als Gesamtschuldner auszugehen.
Dies tut die herrschende Auffassung
25
daher auch. Doch ist eingangs bereits erwähnt worden, dass ein solches Verständnis eigentlich dem Wesen der Rechtsbeziehungen zwischen
Versicherer, Versicherungsvertreter
und Versicherungsnehmer widerspricht. Der Versicherungsvertreter
ist aus der Sicht des Kunden sein Ansprechpartner auf der Seite des Versicherers, nicht ein eigenständiger Beteiligter. Er ist eben „der Mann des
Versicherers vor Ort“.
Vergleichbar ist dies der Sache nach
z.B. mit einem „persönlichen“ Berater in einer Bank oder Sparkasse. Der
Kunde begreift diesen als „seinen“
Ansprechpartner, als den für ihn zuständigen „Vertreter“ (im untechnischen Sinne) der Bank, ohne dass er
Bank und Berater als ihm gegenüber
jeweils selbständig Verpflichtete
wahrnimmt. Bei dem Versicherungsvertreter ist es aber in aller Regel
ganz genauso. Die Vorstellung, der
Versicherer und der Vertreter seien
ihm gegenüber jeweils eigenständig
zur Erbringung von Beratungsleistungen bzgl. der Produkte des Versicherers verpflichtet, wird bei kaum einem Versicherungsnehmer vorzufinden sein. Der Vertreter berät vielmehr –
in der Vorstellung der beteiligten Verkehrskreise – für den Versicherer.
Dies entspricht nicht dem Bild typischer Gesamtschuldner, sondern
dem von Schuldner (Versicherer) und
Erfüllungsgehilfe (Vertreter).
Nun kann ein solches Verständnis
freilich nicht ohne Weiteres dazu
führen, dass die Existenz von eigenen Pflichten des Versicherungsvertreters contra legem verneint wird.
Die §§ 61, 62 VVG sind schließlich
geltendes Recht. Man mag auch im
Einzelnen darüber streiten, ob die

Voraussetzungen einer Gesamtschuldnerschaft i.S.d. § 421 BGB gegeben sind. Fraglich ist insoweit bereits, ob der Versicherungsnehmer
wirklich „nach seinem Belieben“ die
(Beratungs-)Leistung „von jedem
Schuldner ganz oder zum Teil fordern“ kann, wie es § 421 BGB ver26
langt.
Denn wenn der Kunde
tatsächlich die Erbringung einer Beratung „durch den Versicherer“ einfordert, so wird dieser ihn regelmäßig an den vor Ort zuständigen
Vertreter verweisen.

um Pflichten während der Vertraglaufzeit geht. Denn diese Pflichten
treffen de lege lata ausschließlich
den Versicherer. Soweit der Vertreter
also bei der Erfüllung solcher Pflichten mitwirkt bzw. – und dies wird der
Regelfall sein – diese insgesamt für
den Versicherer im direkten Kundenkontakt erfüllt, kann er „nur“ Erfüllungsgehilfe sein und nicht selbständig gegenüber dem Kunden haften,
und zwar unabhängig davon, ob er
über eine eigene Gewerbeerlaubnis
verfügt oder nicht.

Wie demgegenüber eine Leistung
originär vom Versicherer eingefordert werden sollte, ist zweifelhaft.
Hier wird eben deutlich, dass der Versicherer die von ihm geschuldete Leistung durch den Vertreter erfüllt und
nicht neben diesem. Auch über das –
in der Rechtsprechung überwiegend
anerkannte – Merkmal der Gleichstu27
figkeit ließe sich im Verhältnis Versicherer/Vertreter durchaus diskutieren. Man käme aber angesichts der
eindeutigen gesetzlichen Regelung
inhaltlich gleichartiger Pflichten wohl
jedenfalls zur Annahme einer sog.
28
„unechten Gesamtschuld“. Entscheidend ist an dieser Stelle aber nicht
die präzise rechtsdogmatische Einordnung. Vielmehr ist die – im Folgenden argumentativ untermauerte –
Erkenntnis wichtig, dass der Versicherer unabhängig davon für etwaiges
Verschulden „seines“ Vertreters „wie
29
für einen Erfüllungsgehilfen“ haftet.

Die Frage einer möglichen gesamtschuldnerischen Haftung stellt sich
32
also letztlich – wie von Werber überzeugend herausgearbeitet – nur beim
sog. „echten Mehrfachvertreter“ und
bei Ausschließlichkeitsvertretern ohne Haftungsübernahme. Hier kann
im Ergebnis aber nach dem bisher
bereits ausgeführten nichts anderes
gelten, als in den anderen Fallgruppen, nämlich die vollumfängliche
Haftung des Versicherers für „seinen“ Vertreter. Es wäre nicht akzeptabel und mit dem Zweck der Reform
unvereinbar, wenn die erfolgreiche

Eindeutig und unproblematisch ist
die unbeschränkte Haftung des Versicherers zunächst im Hinblick auf seinen Außendienst, soweit dieser aus
unselbständig beschäftigten Mitarbeitern besteht. Hier gelten die §§ 59
ff. VVG nicht und § 278 BGB findet direkte Anwendung. Auch haftet der
Versicherer unbegrenzt für jegliches
Verhalten „seines“ Vertreters, soweit
dieser nicht über eine eigene Gewerbeerlaubnis verfügt (vgl. §§ 34a Abs.
4 GewO, 80 Abs. 3 VAG, 6 Abs. 2
30
VersVermV). Aber – und dies verdient besondere Erwähnung – der
Versicherer haftet auch vollständig
31
und allein für Beratungspflichtverletzungen seiner Vertreter, sofern es

25 Ebers, a.a.O. (Fn. 4), § 6 Rn. 11; Münkel,
a.a.O. (Fn. 14), § 6 Rn. 3; Langheid NJW
2007, 3665 (3666); differenzierend jüngst Werber VersR 2008, 285 ff., der im Einklang mit
der hier im Folgenden vertretenen Auffassung der Sache nach davon ausgeht, dass der
Vertreter „wie ein Erfüllungsgehilfe“ des Versicherers haftet, auch soweit ein Gesamtschuldnerverhältnis anzunehmen ist.
26 Vgl. Noack, in: Staudinger-BGB, Neubearbeitung 2005, § 421 Rn. 2, wonach „die freie
Wahl“ des Gläubigers bzgl. der Inanspruchnahme eines der Gesamtschuldner einen wesentlichen Teil der Bedeutung der Gesamtschuld ausmacht.
27 Zum diesbezüglichen Streitstand mit umfangreichen Nachweisen Bydlinski, in: MKBGB, Bd. 2, 5. A. (2005), § 421 Rn. 10 ff.
28 Näher zu diesem Begriff Bydlinski, a.a.O. (Fn.
27), § 421 Rn. 60 ff.
29 Zum Folgenden dezidiert Werber VersR 2008,
285, 286 ff.
30 Zutreffend weist Werber (VersR 2008, 285,
287) darauf hin, dass in solchen Fällen u.U.
dennoch der Abschluss einer Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung durch den
Vertreter sinnvoll sein kann, und zwar abhängig davon, welche Regressmöglichkeiten
sich der Versicherer im Agenturvertrag eingeräumt hat.
31 Sofern man nicht annimmt, dass auch den
Vertreter einzelne Pflichten während des laufenden Vertrages treffen, dazu oben Fn. 18.
32 VersR 2008, 285 (287 f.).
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Geltendmachung von Ersatzansprüchen des Kunden wegen Beratungspflichtverletzungen gegenüber dem
Versicherer davon abhinge, wie im einzelnen das Rechtsverhältnis zwischen
dem Versicherer und seinem Mitarbeiter ausgestaltet ist. Der Kunde muss
vielmehr Gewissheit haben, dass der
Versicherer für sämtliches Personal
haftet, dass er in die Erfüllung „seiner“
Pflichten eingeschaltet hat.

Bezüglich der Einstandspflicht des Versicherers für ´seinen´
Außendienst bleibt
trotz der umfassenden
Reformen ´alles beim
Alten´

Soweit also ein Gesamtschuldverhältnis besteht, kann für etwaiges
Verschulden des Vertreters nicht der
Grundsatz der Einzelwirkung gemäß
33
§ 425 BGB gelten. Vielmehr muss
sich der Versicherer jegliches Verschulden des Vertreters mindestens
analog § 278 BGB zurechnen lassen
und hierfür haften. Die Abweichung
vom Grundsatz des § 425 BGB, der
das Verschulden als regelmäßigen
Fall der Einzelwirkung in seinem Abs.
2 explizit nennt, beruht darauf, dass
sich „aus dem Schuldverhältnis ein
34
anderes ergibt“. Denn der Versicherungsvertreter erfüllt qua Schuldverhältnis eben der Sache nach Pflichten
für den Versicherer und nicht neben
diesem, was eine Einzelwirkung sei35
nes Verschuldens unvertretbar erschienen ließe. Denn Sinn und Zweck
des § 425 BGB ist gerade, den Gesamtschuldnern nicht die Verpflichtung aufzuerlegen, sich um das Verhalten des bzw. der jeweils anderen
36
kümmern zu müssen. Ein solches
Verständnis würde aber die prinzipielle Verantwortlichkeit des Versicherers für „seinen“ Außendienst, an der
die Vermittlerrichtlinie mitnichten etwas ändern wollte, ad absurdum
führen.

tes haftet. Ob in bestimmten Einzelfällen etwas anderes gelten kann,
wenn z.B. der Vertreter jenseits von
konkreten Verträgen allgemeine Aussagen gegenüber dem Kunden tätigt,
38
also nicht „bei Erfüllung“ handelt,
muss hier nicht abschließend beantwortet werden. Ausgeschlossen sind
solche Fälle keineswegs, wenngleich
sie sicher nicht besonders häufig sein
dürften. Der Kunde muss hiernach im
Einzelfall nicht das Risiko tragen,
dass aufgrund der Beziehung zwischen Versicherer und Vertreter, etwa
dem Fehlen einer Haftungsübernahme, die Inanspruchnahme des Versicherers ausscheidet. Er kann daher
allenfalls dann gehalten sein, den
Vertreter gemeinsam mit dem Versicherer in Anspruch zu nehmen, wenn
er diesen als möglichen Zeugen „ausschalten“ will.

IV. Zusammenfassung
Bezüglich der Einstandspflicht des
Versicherers für „seinen“ Außendienst bleibt trotz der umfassenden
Reformen „alles beim Alten“ – und
37
das ist auch gut so. Der Versicherungsnehmer kann sich so stets darauf verlassen, dass der Versicherer
als sein Vertragspartner ihm gegenüber für die ordnungsgemäß Erfüllung
aller mit dem Vertrag zusammenhängender Tätigkeiten des Außendiens-
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Für den Vertreter bedeutet dieses Ergebnis natürlich keinen „Freibrief“.
Denn selbst wenn eine Inanspruchnahme durch den Versicherungsnehmer selten sein sollte, weil
sich dieser meist an den solventeren
Versicherer hält, kann sich natürlich
diesem gegenüber eine Verpflichtung
zum Ersatz des vom Kunden geltend
gemachten Schadens ergeben, und
zwar wegen Schlechterfüllung des
Agenturvertrags. Ob die Versicherer
zukünftig vermehrt dazu übergehen
werden, ihre Versicherungsvertreter
in Regress zu nehmen, wenn der Kunde gegen den Versicherer erfolgreich
Schadensersatz wegen einer fehlerhaften Beratung durch den Vertreter
einklagt, bleibt abzuwarten.
Lediglich am Rande sei an dieser
Stelle erwähnt, dass der Versicherer
dann nicht gegenüber dem Kunden
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in der Pflicht steht, wenn der Vertrag
durch einen Makler vermittelt wurde,
vgl. § 6 Abs. 6 Var. 2 VVG. Dies beruht auf dem Gedanken, dass der Versicherer berechtigterweise darauf
vertrauen darf, dass der Versicherungsmakler die entsprechenden
Pflichten für „seinen“ Kunden er39
füllt. Diese Regelung lässt allerdings
etwaige weitergehende Pflichten des
Versicherers aus Treu und Glauben (§
242 BGB) ebenso unberührt, wie der
Versicherer nach wie vor für jegliche
tatsächlich erbrachte Beratungsleistung seines Außendienstes einzuste40
hen hat.
Insgesamt ist die Regelung in § 6
VVG zu begrüßen, da sie klarstellt,
dass die Pflichten des Versicherers
den eigentlichen Ursprung für die
korrespondierenden Pflichten des
Vertreters bilden. Der Vertreter berät
für den Versicherer, weshalb dieser
wiederum für den Vertreter haftet. Bei
diesem Verständnis trifft die Einschätzung des Gesetzgebers zu, dass es
„keinen Sinn gemacht hätte“, den Versicherer nicht mit denselben Pflichten
auszustatten, die durch die gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben den „für
seine Rechnung handelnden“ Ver41
mittler treffen. Dass dessen Eigenhaftung als Folge des § 6 VVG praktisch weitgehend bedeutungslos geworden ist, also nur noch sehr
eingeschränkt „Sinn macht“, ist insoweit eine leicht zu verschmerzende
Konsequenz.

33 So mit eingehender Begründung auch Werber (vorige Fn.).
34 Dezidiert mit zahlreichen Nachweisen Werber
VersR 2008, 285 (286 ff.).
35 Umgekehrt muss sich der Vertreter natürlich
nicht das Verschulden des Versicherers zurechnen lassen.
36 Vgl. Noack, a.a.O. (Fn. 26), § 425 Rn. 2.
37 Grundsätzlich positive Bewertung auch bei
Werber VersR 2008, 285 (288 f.).
38 Vgl. allgemein zu Problemfällen bei diesem
Merkmal Grundmann, in: MK-BGB, a.a.O.
(Fn. 27), § 278 Rn. 46 ff. m.w.N.
39 BT-Drucks 16/3945, S. 58.
40 Zutr. Ebers, a.a.O. (Fn. 4), § 6 Rn. 53. Wendet sich also der prinzipiell in der Betreuung
eines Maklers stehende Kunde an einen Vertreter, etwa weil er gerade nicht am Firmensitz seines Maklers ist und die örtliche
Vertretung aufsucht, so haftet der Versicherer,
wenn in diesem Zusammenhang eine fehlerhafte Beratung stattfindet.
41 BT-Drucks 16/3945, S. 58.

Vermittler
Stephan Michaelis*

Mittels Ventillösung in den Ruin
Die Ventillösung bezeichnet eine in der Vergangenheit liebgewordene
Praxis, die es dem Ausschließlichkeitsvertreter ermöglichte, Risiken, welche bei seinem Ausschließlichkeitsversicherer nicht einzudecken waren,
an andere Versicherer über einen Makler zu vermitteln. Eine solche Tätigkeit des Ausschließlichkeitsvertreters wurde stillschweigend vom Versicherer geduldet bzw. ausdrücklich gestattet. So ergaben sich in der Vergangenheit zum Teil tief greifende Geschäftsbeziehungen zwischen einzelnen Ausschließlichkeitsvertretern und Maklern, welche die vom
Ausschließlichkeitsvertreter vermittelten Verträge an den jeweiligen Versicherer weiterleiteten.
Nach der Umsetzung der EU-Vermittlerrichtlinie wollen die meisten Beteiligten die von ihnen in der Vergangenheit oftmals erfolgreich durchgeführten Kooperationen nicht beenden. Sie argumentieren, dass der
Kunde im Falle einer Nichtversicherbarkeit beim Ausschließlichkeitsversicherer doch besser dran sei, wenn das zu versichernde Risiko über
einen Makler bei einem anderen Versicherer vermittelt werden würde,
anstatt dass der Kunde am Ende ohne Versicherungsschutz dastehe.
Dies könne nach dem Rechtsverständnis der Beteiligten doch nicht verwerflich sein.
Dieses eigene mangelnde Unrechtsempfinden der Beteiligten bestätigt
sich in der rechtlichen Praxis jedoch nicht. Sämtliche Beteiligten begeben
sich durch die Vermittlung von Versicherungsschutz mittels Ventillösung
in eine erhebliche zivilrechtliche Haftung gegenüber den Kunden und machen sich unter Umständen zusätzlich strafbar. Dies gilt es im Folgenden
für die einzelnen Beteiligten näher auszuführen.

Der Ausschließlichkeitsvertreter fällt
gewöhnlich unter den Ausnahmetatbestand des § 34d Abs.4 GewO und
darf seine Tätigkeit mithin ohne Gewerbeerlaubnis nach § 34d Abs.1 GewO erbringen. Dabei ist es ihm nur
gestattet, im Auftrag eines oder mehrerer nicht in Konkurrenz stehender
Versicherer seine Vermittlungsleistung gesetzeskonform zu erbringen.

Versicherer auch grundsätzlich in
Konkurrenz zueinander. Aufgrund
der Anbindung zum Makler erfüllt der
Ausschließlichkeitsvertreter daher
nicht mehr die Tatbestandsvoraussetzungen für die Ausnahmeregelung
des § 34d Abs.4 GewO. Seine Maklertätigkeit wird damit grundsätzlich
nach § 34d Abs.1 GewO erlaubnispflichtig. Über eine entsprechende
Erlaubnis verfügt der Ausschließlichkeitsvertreter in der Regel jedoch
nicht.

Verfügt er nun mittels einer Ventillösung über die Anbindung zu einem
Makler, so eröffnet ihm dies die Möglichkeit zur eigenen Vermittlung und
Beratung von Versicherungen für eine Vielzahl von Versicherern. Die mit
dem Makler zusammenarbeitenden
Versicherer werden dem Ausschließlichkeitsvertreter dann zugerechnet.
Dabei stehen die unterschiedlichen

Nach § 144 Abs.1 Nr. 1 j.) GewO handelt ordnungswidrig, wer ohne Gewerbeerlaubnis nach § 34d Abs.1 GewO Versicherungen vermittelt. Nach
§ 144 Abs.3 GewO kann diese Ordnungswidrigkeit in jedem Fall mit einer Geldbuße bis 5.000,00 Euro geahndet werden. Der Ausschließlichkeitsvertreter kann nach § 148 Abs.1
GewO auch mit Freiheitsstrafe bis zu

Haftung des Ausschließlichkeitsvertreters
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einem Jahr bestraft werden, wenn er
beharrlich gegen das Erfordernis der
Gewerbeerlaubnis nach § 34d Abs.1
GewO verstößt. Dies wäre jedenfalls
gegeben, wenn er nach vormaliger
Geldbuße weiterhin Versicherungen
über die Ventillösung vermittelt.
Zivilrechtlich wird er bei der Vermittlung von Versicherungsschutz durch
die Ventillösung zu einem „Untervermittler“ des Maklers. Dadurch wird
der Maklerstatus vom Makler auf den
Ausschließlichkeitsvertreter – jedenfalls als Anscheinsmakler – übertragen. Gegenüber dem Kunden hat er
daher die Pflichten eines Maklers. Somit hat er auch nach § 60 Abs.1 VVG
seinem Rat eine hinreichende Anzahl
von Angeboten zurunde zu legen. Er
hat also eine objektive Marktuntersuchung vorzunehmen. Für Beratungsfehler haftet er nach § 63 VVG wie ein
Makler.
Darüber hinaus haftet der Makler
aber gegenüber seinem Kunden auch
unabhängig von einem eigenen Beratungsfehler für sämtliche Schäden
nach § 823 Abs.2 BGB i.V.m. § 144
Abs.1 Nr.1 j.) GewO. Der Kunde könnte diesbezüglich stets argumentieren,
dass er den Versicherungsvertrag
nicht abgeschlossen hätte, wenn er
gewusst hätte, dass der Ausschließlichkeitsvertreter ohne Gewerbeerlaubnis Versicherungen vermittelt,
und anstatt dessen einen anderen
Versicherungsvertrag mit weitreichender Deckung (Deckungsschaden) oder keinen Versicherungsvertrag (Prämienschaden) abgeschlossen hätte. Der Kunde muss insoweit
sein Alternativverhalten nur glaubhaft darlegen. Der Ausschließlichkeitsvertreter haftet dabei sogar auch
gegenüber Kunden, welche er Versicherungsverträge seines Ausschließlichkeitsvertriebs vermittelt hat.
Problematisch ist, ob der Ausschließlichkeitsvertreter nunmehr einen
Freistellungsanspruch gegen den
Versicherer aufgrund der nach § 34d

* LL.M., Fachanwalt für Versicherungsrecht,
Kanzlei Michaelis Rechtsanwälte, Hamburg

Vermittler
Abs.4 Nr.2 GewO erteilten Haftungsübernahme hat. Danach hat der Versicherer die uneingeschränkte Haftung
aus der Vermittlertätigkeit des Ausschließlichkeitsvertreters zu übernehmen. Grundsätzlich gehört dabei
auch die Vermittlung von Versicherungen über die Ventillösung zur „Vermittlungstätigkeit des Ausschließlichkeitsvertreters“, auch wenn der
Versicherer hiervon keine Kenntnis
hat (obgleich es häufig sogar ausdrücklich gestattet ist).
Mit der Ventillösung verstößt der Vertreter jedoch gegen die (auch gesetzliche) Ausschließlichkeitsverpflichtung
seines Handelsvertretervertrages. Der
kenntnislose Versicherer hat gegen
den Vertreter einen Schadensersatzanspruch nach § 280 BGB in gleicher
Höhe. Diesen kann der Versicherer
nach § 387 BGB auch mit künftigen
Provisionsansprüchen aufrechnen. Im
Ergebnis haftet der Anscheinsmakler
als eingetragener Vertreter daher
selbständig gegenüber dem Kunden,
ohne dass er sich bei seinem „haftungsübernehmenden“ Versicherer
schadlos halten kann.

Haftung des Maklers
Der (Haupt-)Makler haftet gegenüber
dem Kunden nicht nach § 63 VVG. Es
kann insoweit keinen Vermittler hinter dem Vermittler geben. Durch die
Vermittlung des Versicherungsschutzes durch den Ausschließlichkeitsvertreter kommt zwischen dem
Makler und dem Kunden ein Maklervertrag zustande. Aus diesem haftet
der Makler für das Verschulden „seines“
Ausschließlichkeitsvertreters
nach § 280 BGB. Gegenüber dem
Ausschließlichkeitsvertreter hat er jedoch unter Umständen nach § 280
BGB i.V.m. § 84 HGB einen Regressanspruch.
Bezüglich der Ventillösung beteiligt
sich der Makler an der Ordnungswidrigkeit nach § 144 Abs.1 Nr.1 j.) GewO.
Er ist daher als Gehilfe nach § 144
Abs.1 Nr.1 j.) GewO i.V.m. § 27 Abs.1
StGB ebenfalls strafbar. Somit haftet
auch er persönlich und unbegrenzt
nach § 823 Abs.2 BGB für sämtliche

Schäden des Kunden. Einen Regressanspruch hat er gegen den Ausschließlichkeitsvertreter in diesem Fall
nicht.
Nach § 9 Abs.3 VersVermV bietet die
Vermögensschadenhaftpflichtversicherung des Maklers nur Deckung für
Vermögensschäden, die sich aus der
gewerblichen Tätigkeit des Maklers
ergeben. Dabei ist jedoch ein Ausschluss des Versicherungsschutzes
für die Tätigkeit von Untervermittlern,
welche ohne Gewerbeerlaubnis vermittelnd tätig sind, marktüblich und
damit nach § 9 Abs.5 VersVermV
zulässig. Versicherungsschutz in der
Vermögensschadenhaftpflichtversicherung des Maklers dürfte mithin in
der Regel nicht bestehen, es sei denn,
dies wurde angezeigt und versichert.

kann der Ausschließlichkeitsvertreter
erfüllungshalber nach § 398 BGB an
den Geschädigten abtreten. Dabei
kann sich der Versicherer im Falle der
Insolvenz des Ausschließlichkeitsvertreters nicht darauf berufen, dass dieser Anspruch des Vermittlers durch
Aufrechnung mit dem Schadensersatzanspruch nach § 280 BGB wegen
Verletzung der Ausschließlichkeit erloschen ist. Der Geschädigte hätte ansonsten das Insolvenzrisiko des Ausschließlichkeitsvertreters zu tragen,
welches nach der Systematik der GewO typischerweise der Versicherer zu
tragen hat, welcher um die Pflicht des
Vermittlers zum Abschluss einer Vermögensschadenshaftpflichtversicherung zu umgehen die unbegrenzte
Haftungsübernahme erklärt hatte.

Ergebnis

Haftung des Versicherers
Der Versicherer haftet nach § 6 VVG
i.V.m. § 278 BGB für die Pflichtverletzungen seines Ausschließlichkeitsvertreters, welche dieser im Zusammenhang mit der Vermittlung von
Versicherungsschutz an den Versicherer erbringt.
Hinsichtlich Kunden, die der Ausschließlichkeitsvertreter über die
Ventillösung an andere Versicherer
vermittelt hat, besteht mit dem Ausschließlichkeitsversicherer kein Versicherungsvertrag. Folglich trifft den
Versicherer auch keine Beratungspflicht nach § 6 VVG. Es scheidet mithin auch eine Haftung des Ausschließlichkeitsversicherers aus. Die
Haftungsübernahmeerklärung entfaltet ihre rechtliche Wirkung deshalb
nur im Innenverhältnis zwischen Versicherer und Ausschließlichkeitsvertreter, denn sie wird ausschließlich
gegenüber dem Ausschließlichkeitsvertreter und nicht gegenüber der Allgemeinheit abgegeben. Eine direkte
Haftung gegenüber dem Kunden besteht wohl nicht.
Wie oben dargelegt, hat der Ausschließlichkeitsvertreter jedoch gegen seinen Versicherer aufgrund der
erteilten uneingeschränkten Haftungsübernahmeerklärung einen Regressanspruch. Diesen Anspruch

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass sowohl der Makler als auch der Ausschließlichkeitsvertreter als Anscheinsmakler gegenüber dem Kunden haften. Der Versicherer hingegen
haftet nicht direkt, sondern allenfalls
im Fall der Insolvenz des Ausschließlichkeitsvertreters, wenn dieser seinen Regressanspruch erfüllungshalber an den Geschädigten abgetreten
hat.
Dabei
sind
die
Haftungsgefahren für den Makler
und den Ausschließlichkeitsvertreter
praktisch unüberschaubar. Aus dem
guten Willen der Beteiligten, dem
Kunden trotz bestehender Nichtversicherbarkeit beim eigenen Versicherer
bei einem anderen Versicherer doch
noch Versicherungsschutz zu besorgen, wird somit ein Risiko des wirtschaftlichen Überlebens des Maklers
und des Ausschließlichkeitsvertreters, da häufig kein Deckungsschutz
in der Vermögensschadenhaftpflichtversicherung besteht und auch der
Versicherer regressberechtigt wäre.
An dieser Stelle sollte der Gesetzgeber Abhilfe schaffen. Bis dies jedoch
geschehen ist, empfiehlt es sich sowohl für den Makler als auch für den
Ausschließlichkeitsvertreter, keine
Versicherungsverträge mehr über eine „Ventillösung“ ohne Berufszulassung zu vermitteln.
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Kirsten Jahnke

Kann der Versicherer neben dem Makler für
dessen Beratungspflichtverletzung haften?
In letzter Zeit haben einige Gerichte entschieden, dass auch der Versicherer für Beratungspflichtverletzungen haftet, obwohl der Vertrag von einem Makler vermittelt worden war. Es stellt sich daher die Frage, ob auch der Versicherer generell für Beratungspflichtverletzungen durch den Makler in die Haftung genommen werden kann, sodass dann ggf. der Makler und der Versicherer
dem Versicherungsnehmer als Gesamtschuldner für die Beratungspflichtverletzungen des Maklers haften müssen.

Versicherungsnehmers gem. §§ 280 Abs. 1,
241 Abs. 2, ggf. in Verbindung mit § 311 Abs. 2
BGB hafte, sofern er eine solche freiwillig
außerhalb des Anwendungsbereiches des § 6
VVG tatsächlich leiste, ohne dass es also darauf ankäme, ob der Vertrag von einem Makler
vermittelt worden ist (vgl. Schwintowski/
Brömmelmeyer-Ebers, VVG, 2008, § 6 Rn 53;
Rüf fer/Halbach/Schimikowski-Münkel,
VVG, 1. Aufl. 2009, § 6 Rn 48 ff.; MüKoArmbrüster, VVG, Band 1, 2010, § 6 Rn 374).
Es ist daher höchst zweifelhaft, welchen Anwendungsbereich der § 6 Abs. 6 VVG tatsächlich hat. Jedenfalls von den Gerichten wird eine solche strikte Anwendung, die die Haftung
des Versicherers für seine eigenen Pflichtverletzungen steht bereits dann ausschließt, wenn
ein Makler den Vertrag vermittelt hat, nicht
praktiziert.
Eine Haftung des Versicherers für eine Beratungspflichtverletzung durch den Makler
würde zudem voraussetzen, dass der Versicherer sich diese Pflichtverletzung des Maklers
und dessen Verschulden zurechnen lassen
muss.
Eine solche Zurechnung kommt nur dann
in Betracht, wenn der Makler rechtlich gesehen als Erfüllungsgehilfe der Versicherung anzusehen wäre. Gemäß § 278 BGB hat ein
Schuldner (in diesem Fall der Versicherer) ein
Verschulden seines Erfüllungsgehilfen nämlich im gleichen Umfang zu vertreten wie eigenes Verschulden. Erfüllungsgehilfe ist nach
der gängigen Definition, wer nach den
tatsächlichen Gegebenheiten des Falles mit
dem Willen des Schuldners bei der Erfüllung
einer diesem obliegenden Verbindlichkeit als
seine Hilfsperson tätig wird (vgl. Palandt-Grüneberg, § 278 Rn 7).

anzusehen sein soll, eine Verbindlichkeit der
Versicherung erfüllt, das heißt eine Pflicht, die
der Versicherung als eigene Pflicht obliegt.
Geht es lediglich um Aufgaben, die in die
Tätigkeit des Maklers fallen, so kommt hierfür
eine Erfüllungsgehilfenstellung nicht in Betracht. Es muss sich um eine über die Maklertätigkeit hinausgehende Aufgabe handeln, die
der Makler für die Versicherung übernimmt.
Hierbei sind natürlich maßgeblich die Umstände des Einzelfalles heranzuziehen (vgl. BGH,
Urt. v. 24.09.1996, Az.: XI ZR 318/95; Urt. v.
24.11.1995, Az.: V ZR 40/94).

OLG Karlsruhe: Erfüllungsgehilfenstellung des Maklers
Das OLG Karlsruhe hat in seiner Entscheidung vom 02.08.2011 (AZ: 12 U 173/10) eine
solche Erfüllungsgehilfenstellung des dort
tätigen selbstständigen Finanzvermittlers angenommen. Im dortigen Fall vertrieb die Versicherung ihre Produkte in Deutschland über
Masterdistributoren und von diesen eingesetzte Zwischen- und Untervermittler, zu welchen auch der in dem Fall tätig gewordene
selbstständige Finanzvermittler gehörte. Die
zwischengeschalteten Masterdistributoren,
Vermittler und Untervermittler waren allerdings rechtlich selbstständig. Das Gericht entschied jedoch, dass diese rechtliche Selbstständigkeit einer Zurechnung von deren Verhalten zum Pflichtenkreis der Versicherung
nicht entgegenstünde.
Das Gericht stellte maßgeblich darauf ab,
dass gerade bei Lebensversicherungen, um
die es ging, ein erheblicher Informationsbe-

Kirsten Jahnke
Rechtsanwältin LL.M., Kanzlei Michaelis Rechtsanwälte,

Entscheidend ist daher, dass der Makler,
wenn er als Erfüllungsgehilfe der Versicherung
26

Hamburg
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darf der Interessenten bestünde, weil deren
Produkteigenschaften nur schwer verständlich und vergleichbar seien. Dem Versicherer
müsse in diesen Fällen klar sein, dass dem Antrag für eine Versicherung in aller Regel eingehende Gespräche vorausgehen würden, bei
denen der Vermittler nicht nur die Wünsche
und Möglichkeiten des Kunden ermitteln,
sondern ihm auch die Angebote des Versicherers nahe bringen und seine Fragen zum Vertragsinhalt an dessen Stelle beantworten müsse. Auch das Verhalten der eingesetzten Vermittler bei den Vertragsverhandlungen müsse
sich der Versicherer daher zurechnen lassen.

wortung für die persönlichen Vertragsverhandlungen durch die Einschaltung von
selbstständigen Vermittlungsfirmen völlig
entziehe. Die Vermittlungsfirmen hätten insofern mit Wissen und Wollen Aufgaben der
Versicherung wahrgenommen, so dass diese
als Erfüllungsgehilfen der Versicherung anzusehen seien. In dem vom OLG Karlsruhe entschiedenen Fall musste sich der Versicherer
daher die Beratungspflichtverletzung des
selbstständigen Finanzvermittlers zurechnen
lassen und haftete für diese.

Es könne zudem nicht gebilligt werden, dass
sich der Versicherer dieser eigenen Verant-

Im Ergebnis bleibt damit festzuhalten, dass
auch ein selbstständiger Versicherungsmakler
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Fazit

unter bestimmten Voraussetzungen als Erfüllungsgehilfe des Versicherers angesehen werden kann, sodass sich der Versicherer die Beratungspflichtverletzung und das Verschulden
des Maklers wie eigenes Verschulden zurechnen lassen muss und es so zu einer gesamtschuldnerischen Haftung kommen kann,
wenn auch der Makler seine eigenen, ihn
als Makler treffenden Beratungspflichten,
schuldhaft verletzt hat. Dieses hat insbesondere die kürzlich ergangene Entscheidung des
OLG Karlsruhe noch einmal deutlich gemacht. Die weitere Entwicklung der Rechtsprechung zu den Möglichkeiten einer gesamtschuldnerischen Haftung von Versicherungsmakler und Versicherer bleibt aber
abzuwarten.
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Stephan Michaelis

Haftet der Vertreter (Agent) wie ein Makler?
1.) Einleitung
Ja, diese Tatsache ist offenbar vielen nicht deutlich. Denn die Haftungssituation nach § 63 VVG ist mit der alten Rechtslage nicht mehr identisch.
Wo liegen denn nunmehr die wesentlichen Unterschiede in der Haftungssituation dieser beiden unterschiedlichen Vermittlertypen? Es ist mittlerweile hinlänglich bekannt, dass § 59 VVG eindeutig zwischen dem Versicherungsvertreter und dem Versicherungsmakler differenziert. In der Vorstellung, wer Versicherungsvertreter ist, hat es keine anderweitige überraschende Begriffsbestimmung durch den Gesetzgeber gegeben. Versicherungsvertreter im Sinne dieses Gesetzes ist, wer von einem Versicherer oder einem Versicherungsvertreter damit betraut ist, gewerbsmäßig Versicherungsverträge zu vermitteln oder abzuschließen (vergleiche § 59 Abs. 2 VVG). Unter diese gesetzliche Regelung fällt sowohl der
Mehrfachvertreter wie auch der Ausschließlichkeitsagent, also der Einfirmenvertreter.

2.) Wesentlicher Unterschied
Betrachten wir also zunächst die gesetzlichen Verpflichtungen des Einfirmenvertreters und des Versicherungsmaklers. Nach
§ 60 VVG hat der Versicherungsmakler seinem Rat eine hinreichende Zahl von auf
dem Markt angebotenen Versicherungsverträgen und von Versicherern zugrunde zu
legen. Mithin hat der Makler eine Marktbeobachtungspflicht und schöpft aus der Vielzahl aller angebotenen Produkte. Eine
derartige Auswahlverpflichtung oder Analyseverpflichtung kann ein Ausschließlichkeitsvertreter natürlich nicht erfüllen. Nach
dem gesetzlichen Wortlaut trifft diese Verpflichtung den Versicherungsmakler.
Der Versicherungsvertreter hat hingegen
dem Versicherungsnehmer mitzuteilen, auf

„In bewusster Weise
hat sich der Gesetzgeber auch dafür entschieden, dass der
Versicherungsvertreter haftungsrechtlich
dem Versicherungsmakler gleichzustellen ist“
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welcher Markt- und Informationsgrundlage er seine Leistung erbringt (§ 60 Abs.2
VVG). Der Versicherungsvertreter hat
außerdem mitzuteilen, für welche Versicherer er seine Tätigkeit ausübt und ob er für
diese ausschließlich tätig ist.
Die Aufklärungspf licht des Vertreters
erstreckt sich also auf den oder die Versicherer für die er tätig ist und deren Produkte. Als Zwischenfazit bleibt zunächst
festzuhalten, dass die Marktbeobachtungspf lichten und daraus resultierende
Analyse- und Beratungspf lichten nur den
Versicherungsmakler treffen, nicht hingegen den Vertreter. Mit anderen Worten ist
hinsichtlich eines „Auswahlverschuldens
für den richtigen Anbieter und Vertrag“
der Pf lichten- und Beratungskreis eines
Versicherungsmaklers weit umfassender,
als jene Aufklärungspf lichten des Versicherungsvertreters. Hierin liegt ein gravierender, wohl aber auch einziger haftungsrechtlicher Unterschied zwischen
dem Makler und dem „klassischen“ Einfirmenvertreter.

3.) Mehrfachvertreter
Beurteilt man die Beratungspflichten eines Mehrfachvertreters, so verschwimmen
wiederum die Marktbeobachtungs- und
Analysepflichten dieses Vermittlertypen im
Vergleich mit dem Makler. Hier gilt es
zunächst zu klären, ob der Mehrfachvertreter auf seine eingeschränkte Markt- und Informationsgrundlage hingewiesen hat.
Ansonsten wäre er wohl zwingend unter
Anscheinsgesichtspunkten als Anscheinsmakler nach § 59 Abs.3 S.2 VVG einzuordnen. Infolgedessen würden den Anscheinsmakler/Mehrfachagenten gegenüber dem
Versicherungsnehmer dieselben Pflichten,
wie die eines Versicherungsmaklers, treffen.
Mithin hätte der Mehrfachagent, wie ein
Versicherungsmakler, eine umfassende

Marktbeobachtungspflicht zu erfüllen. Je
nach Einzelfall kann also die Reichweite der
Markt- und Analysepflichten des Mehrfachagenten analog zu den Beratungspflichten des Maklers bewertet werden.
Geht man hingegen vom gesetzlichen Regelfall der erfolgten Aufklärung über die eingeschränkte Markt- und Informationsgrundlage aus, so trifft den Mehrfachvertreter
dieselbe Aufklärungspflicht wie den Einfirmenvertreter. Diese bezieht sich dann auf die
Produkte derjenigen Versicherer, welche mit
ihm zusammenarbeiten. Eine Marktbeobachtungspflicht scheidet jedoch aus.
Nachdem nunmehr die wesentlichen Unterschiede aufgezeigt wurden, bedarf es einer erneuten Betrachtung, warum die sonstigen Beratungspflichten des Vertreters mit
denen des Versicherungsmaklers gleichzustellen sind.

4.) § 63 VVG
Der Wortlaut des § 63 VVG ist eindeutig.
Es heißt, dass der Versicherungsvermittler
zum Ersatz des Schadens verpflichtet ist.
Bewusst hat der Gesetzgeber hier nicht die
Schadenersatzpflicht nur auf den Versicherungsmakler reduziert. In bewusster Weise
wurde hier der Termini „aller“ Versicherungsvermittler gewählt. In bewusster Weise hat sich daher der Gesetzgeber auch
dafür entschieden, dass der Versicherungsvertreter haftungsrechtlich dem Versicherungsmakler gleichzustellen ist.
Unter dem Gesichtspunkt des Verbraucherschutzes ist dies auch richtig. Es ist kein

Stephan Michaelis
Rechtsanwalt LL.M., Kanzlei Michaelis Rechtsanwälte,
Hamburg
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Grund ersichtlich, weshalb ein Versicherungsvertreter bei „gleicher Pflichtverletzung“ privilegiert sein sollte, bei der Vertragsvermittlung über einen Versicherungsmakler jedoch nicht. Zu Recht darf es daher
keine Differenzierung zu der strengen Haftungsverantwortlichkeit des Versicherungsmaklers geben. Dies kann nur die eine Konsequenz haben: Der Versicherungsvertreter
hat bezüglich der von ihm vermittelbaren
Versicherungen die gleichen – hohen – Beratungsanforderungen zu erfüllen, welche
auch den Versicherungsmakler treffen.

5.) Alte Rechtslage
Bevor die Schadenersatzpflicht des Versicherungsvertreters gesetzlich normiert wurde, war dieser im Rahmen seiner persönlichen Haftung durch die Rechtsprechung
privilegiert worden. Nach alter Rechtslage
hatte ein Vertreter nach § 826 BGB nur
dann zu haften, wenn er ein besonderes persönliches Vertrauen in Anspruch genommen hatte und über dies auch ein besonderes finanzielles Interesse verfolgte. Das normale Provisionsinteresse an sich war nicht
ausreichend.
Eine persönliche Haftung des Vertreters wurde nach alter Rechtsprechung also nur dann begründet, wenn der Vertreter – zumeist von mehreren Seiten – Vermittlungsprovisionen erhalten hatte. Zum
Beispiel bei der Vermittlung eines Hauses
konnte der Vertreter nicht nur eine Provision aus der Versicherungsvermittlung
generieren, sondern häufig hatte er auch
noch eine Vermittlungscourtage für das
Objekt und eine Vermittlungsprovision
für die Darlehensvermittlung zur Finanzierung erhalten. In derartigen besonderen Konstellationen wurde das besondere
persönliche Vertrauen geprüft und das
gesteigerte finanzielle Interesse des Agenten. Lagen diese Voraussetzungen nicht
kumuliert vor, so entfiel eine Eigenhaftung des Vertreters.

6.) Haftung des Versicherers
Zumeist war es vielmehr der Versicherer,
der für seinen Vertreter in die Haftung genommen werden konnte. So war der Vertreter als Erfüllungsgehilfe für den Versicherer tätig. Nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofes wurde danach nicht
nur das Wissen des Versicherungsvertreters
dem Versicherer zugerechnet (Auge-undOhr-Rechtssprechung), sondern auch die
Fehlberatung des Vertreters.
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Heute ist die haftungsrechtliche Situation
identisch. Der als Handelsvertreter tätige Versicherungsvertreter ist nach wie vor Erfüllungsgehilfe gemäß § 278 BGB des Versicherers. Eine Haftungsverantwortlichkeit des Versicherers besteht nach wie vor für seinen
Vertreter nach §§ 6 Abs.1 VVG, 278 BGB.

7.) Gesamtschuldnerische Haftung
Darüber hinaus ist aber auch die gesamtschuldnerische Haftung des Versicherers
gemeinsam mit dem Vertreter genauestens
zu prüfen. Einen etwaigen (internen) Gesamtschuldnerausgleich hat den geschädigten Versicherungsnehmer zunächst nicht zu
interessieren. Die strengen Beratungs- und
Dokumentationspflichten des Gesetzes
nach § 60 oder § 61 VVG treffen in voller
Härte den Vertreter und damit mittelbar
auch den Versicherer. Dies insbesondere
dann, wenn der Versicherer auch für seine
Vertreter eine unbegrenzte Haftungsübernahme erklärt hat, damit diese die erforderliche Registrierung erhalten hatten.

8.) Beweisumkehr
Zum Nachteil eines Versicherungsmaklers hat beispielsweise das Oberlandesgericht Saarbrücken entschieden, dass bei
dem vollständigen „Nicht-Vorhandensein“
einer Beratungsdokumentation dies zur Beweislastumkehr führen kann. Eine Entscheidung, die für den Versicherungsmakler
sehr weitreichende Folgen hat. Nichts anderes kann aber gelten, wenn ein Versicherungsvertreter überhaupt keine Beratungsdokumentation vorlegen kann. Warum
sollte hier ein unterschiedlicher Haftungsmaßstab gelten? Natürlich würde dann
auch zu Lasten eines Versicherungsvertreters die „Beweislastumkehr“ bei vollkommen fehlender Dokumentation gelten.
Eine derartige Rechtsprechung hat weitreichende Auswirkungen auf die Haftung
des Versicherungsvertreters. Wenn dieser
nicht in der Lage ist, die Dokumentation
vorzulegen, so führt das zu einer Beweislastumkehr und damit zu einer „haftungsrechtlichen Durchmarschmöglichkeit“ des
Versicherungsnehmers. Dieser braucht nur
substanziiert behaupten, welche Beratungspflicht der Vertreter verletzt hat. Der Vertreter wäre dann darlegungs- und beweispflichtig, dass er eine solche Verpflichtung
erfüllt hat. Da aber gerade eine Beratungsdokumentation fehlt, wird der Vertreter in
der Regel nicht in der Lage sein, sich hier zu
entlasten.

„Hinsichtlich des Großteils aller bestehenden
Beratungs-, Aufklärungs-, Hinweis-,
oder Dokumentationspflichten ist die
Haftung des Vertreters
nunmehr mit der des
Versicherungsmaklers
identisch“
Das Fazit einer solchen Rechtsprechung
ist damit die nahezu „regelmäßige“ Haftungsverantwortlichkeit der Vermittler, mithin sowohl der des Maklers, als auch insbesondere der des Vertreters. Eine fehlende
Dokumentation ist also für alle Vermittler
in Ansehung der vorgenannten Rechtsmeinung im höchsten Maße problematisch.

9.) Beratungspflichten
Aber auch aus den Beratungspflichten ergeben sich häufig besondere Hinweis- und
Aufklärungspflichten des Vermittlers.
Wenn denn ein Versicherungsmakler seinen Kunden eindringlich auf erkannte
Deckungslücken hinzuweisen hat, dann
können diese Anforderungen nur deckungsgleich auf den Vertreter übertragen werden.
Die Hinweis- und Warnpflichten eines Versicherungsvertreters sind genauso sensibel
anzuwenden, als würde ein Versicherungsmakler die gesetzlichen Beratungspflichten
erfüllen.
Sämtliche Nachfragepflichten treffen in
gleicher Härte den Vertreter wie auch einen
Makler. Es kann und darf keine unterschiedlichen Intensitäten in der Beratungsqualität geben. Aufklärungspflichten zum
zugrundeliegenden
Sachverhalt,
der
Rechtslage oder auch der möglichen Versicherbarkeit treffen in gleicher Intensität den
Vertreter, wie auch den Makler.

10.) Vertreter
Hinsichtlich des Großteils aller bestehenden Beratungs-, Aufklärungs-, Hinweis-,
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oder Dokumentationspflichten ist die Haftung des Vertreters nunmehr mit der des
Versicherungsmaklers identisch.
Diese grundlegende Erkenntnis ist nicht
nur für den Vertreter von besonderer Bedeutung. Er sollte sich über die neue besondere Verantwortlichkeit besonders im Klaren sein. Häufig verlässt sich der Vertreter
auf die Unterlagen des Versicherers. Hierdurch wähnt sich der Vertreter in einer vermeintlichen Sicherheit. Denn die strenge
Beratungshaftung trifft neuerdings den
Vertreter persönlich und nicht zunächst den
Versicherer.
Aufgrund der anzunehmenden gesamtschuldnerischen Haftung, welche in vielen
Konstellationen entstehen kann, haftet der
Versicherer selbst aus §§ 6 VVG, 278 BGB.
Im Rahmen der gesamtschuldnerischen
Haftung und auch der unbeschränkten
Haftungsübernahmeerklärung hat daher
nach wie vor der Versicherer wohl zunächst
für seine Vertreter einzustehen. Aus Sicht
des Versicherungsnehmers besteht hier in
der Regel ein sehr solventer Schuldner, obgleich auch die eigene Solvenz des Vertreters durch die unbeschränkte Haftungsübernahme oder die Pflichtversicherungssummen im Regelfall gewährleistet sein
sollte.

11.) Regress
Der Vertreter darf sich aber durch diese
Situation keineswegs in Sicherheit wiegen.
Denn er hat einen Regressanspruch des
Versicherers zu fürchten. Dieses sowohl im
Rahmen des Gesamtschuldnerausgleiches,
als auch unter Berücksichtigung von Verschuldensanteilen.
Wenn der Versicherer für seinen Vertreter haften muss, ist dieser verpflichtet, etwaige Regeressansprüche zu prüfen. Etwaige Regressansprüche gegenüber dem Vertreter sind beispielsweise vertraglich
einschränkbar, als dass ausdrückliche Abreden über den Regress getroffen wurden. So
kann beispielsweise eine Regressverzichtsvereinbarung geschlossen worden sein. Es
besteht aber auch die Möglichkeit, dass der
Regress nur im Rahmen bestimmter Verschuldensgrade vereinbart gilt. Häufig wird
hier ein Regressanspruch nur bei Vorsatz
und grobe Fahrlässigkeit vereinbart. Dann
würde die Regressmöglichkeit des Versicherers bei nur leichter fahrlässiger Beratungspflichtverletzung des Vertreters ausscheiden. Zudem wäre denkbar, dass eine maxi114

male Regresshöhe Vereinbarung gefunden
hatte.
Die einschränkenden Regressregelungen
zwischen dem Handelsvertreter und dem
Versicherer sind mithin mannigfaltig. Der
Vertreter unterliegt aber einem großen Irrglauben, wenn er seine eigene Haftungsverantwortlichkeit auf die leichte Schulter
nimmt und den zusätzlichen Regressanspruch des Versicherers nicht bedenkt.

12.) Pflicht des Maklers
Auch der Versicherungsmakler sollte
über diese neue Haftungsverantwortlichkeit
des Vertreters unbedingt informiert sein.
Würde der Makler einen Fehler des Vertreters in der Beratung feststellen, so ist der
Makler gegenüber seinem Kunden verpflichtet, diesen auf den Fehler des Vertreters hinzuweisen. Dann obliegt es dem
Kunden, etwaige Ansprüche ggf. prüfen zu
lassen oder geltend zu machen.
Würde der Versicherungsmakler zwar die
Fehler des Vertreters erkennen, diese aber
seinem Kunden gegenüber nicht mitteilen,
so wäre dies als eigener Beratungsfehler des
Versicherungsmaklers zu qualifizieren. In
dieser Konstellation könnte sich zudem eine
gesamtschuldnerische Haftung zwischen
Vertreter und Makler ergeben. Auch hier
wäre dann ein Gesamtschuldnerausgleich
ggf. zu prüfen.
Überdies besteht natürlich auch die Gefahr, dass etwaige Ansprüche gegenüber
dem Vertreter verjähren, die separate Verjährung gegenüber dem Makler aber erst zu
einem späteren Zeitpunkt gegenüber dem
Makler eintritt. Dann hätte dies die Konsequenz gehabt, dass der Makler sogar aufgrund einer eigenen Haftungsverantwortlichkeit für den (erkannten) Fehler des Vertreters selbst einzustehen hätte. Ein
durchaus kurioses Ergebnis. Allerdings berechtigt, weil der Makler den von ihm erkannten Fehler des Vertreters gerade nicht
beseitigt hatte, obgleich hierzu die Möglichkeit bestand. Der haftungsrechtliche Ausgangspunkt bleibt daher der Beratungsfehler des Maklers aufgrund der Nichtaufklärung über den Fehler des Vertreters. Der
Fehler des Vertreters wirkt sich also nur „sekundär“ auf die Haftung des Maklers aus.

richtshof in seiner Sachwalterentscheidung.
Diese strengen Vorgaben des Bundesgerichtshofes finden sich in mannigfaltigen
Entscheidungen der Instanzgerichte. Diese
strengen haftungsrechtlichen Vorgaben aus
den Beratungspflichten (und Dokumentationspflichten) treffen nunmehr den Versicherungsvertreter in der Regel in gleicher
Weise wie den Versicherungsmaklers. Insbesondere hat der Versicherungsvertreter
nunmehr auch die produktbezogenen
Nachfrage-, Hinweis-, Aufklärungs- und
Dokumentationspflichten – wie ein Makler –
zu erfüllen.
Lediglich hinsichtlich der Pflichten zur
umfassenden Marktanalyse ist der Pflichtenkreis des Versicherungsmaklers wesentlich weitreichender als der des Vertreters.
Über diese gesetzlichen Beratungspflichten
des Maklers, die einen Vertreter nicht treffen, hat nach meiner Kenntnis noch kein
deutsches Gericht entschieden. In der Praxis ist diese Marktanalyseverpflichtung in
allen ihren weiteren Facetten zur Zeit noch
zu vernachlässigen.
Obgleich die Haftung des Vertreters wesentlich strenger geworden ist, wurde hierdurch die Haftung des Versicherers für seinen Vertreter nicht privilegiert. Der Versicherer haftet als solventer Schuldner für
seine Vertreter. Dieser wiederum haftet unter denselben strengen Voraussetzungen in
der Produktberatung wie ein Makler. Mithin besteht nun auch der Haftungsmaßstab
der Maklerhaftung auch für den Versicherer und den Vertreter. Dieses betrifft jedenfalls alle Beratungs- und Dokumentationspflichten in der ganzen anzuwendenden
Härte. Diese Verpflichtungen bei der Vermittlung eines Versicherungsvertrages stellen den Hauptanwendungsfall der rechtlichen Auseinandersetzungen dar.
Es gelten im Wesentlichen die gleichen
Beratungsanforderungen und –pflichten
des Versicherungsvertreters, die bereits gegenüber einem Versicherungsmakler festgestellt wurden. Die Zeiten der Privilegierung
des Vertreters sind längst vorbei, dieses sollte mittlerweile allen Marktteilnehmern bekannt sein.

13.) Ergebnis
Die Haftung des Versicherungsmaklers
geht weit, urteilte schon der BundesgeZeitschrift für Versicherungswesen 04 | 2012
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Jens von Reichow / Stephan Michaelis

Ist die Gründung einer GmbH für den Versicherungsmakler sinnvoll?
Steuerberater verneinen diese aufgeworfene Frage manchmal gerne mit der Begründung einer höheren Steuerbelastung. Versicherungsmakler
selbst, sehen oftmals nicht die Dringlichkeit, eine eigene GmbH für ihre berufliche Tätigkeit zu gründen und scheuen den Gründungsaufwand. Aus
anwaltlicher Sicht ergeben sich für den Versicherungsmakler durch die Gründung einer GmbH jedoch unschlagbare Vorteile. Diese sollen im Folgenden dargestellt werden.

Vorteil: Kontinuität
Kontinuität ist für den Versicherungsmakler in doppelter Hinsicht besonders
wichtig. Einmal benötigt der Makler Kontinuität in seiner Beziehung zum Versicherer
und einmal in seiner Beziehung zum Kunden. Beide Bereiche sind betroffen, wenn
der Makler stirbt und damit die Bezugsperson sowohl für Versicherer als auch für
Kunden wegfällt. Die Folgen können so
schwerwiegend sein, dass das Maklerunternehmen ist ernsthafte wirtschaftliche Bedrängnis gerät und damit an finanziellen
Wert für die Hinterbliebenen des Maklers
verliert. Da das Maklerunternehmen oftmals der Altersabsicherung der Hinterbliebenen diente, sehen sich die Hinterbliebenen dann nicht nur mit dem schweren persönlichen Verlust konfrontiert, sondern
finden sich auch in einer finanziellen Bedrängnis wieder.
Welche rechtlichen Folgen hat es für das
Maklerunternehmen überhaupt, wenn der
Makler stirbt? Oftmals sind die rechtlichen
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Beziehungen zu den einzelnen Kunden sehr
unterschiedlich. Gegenüber vielen Kunden
besteht kein schriftlicher Maklervertrag
und selbst wenn ein solcher besteht, ist er
nur sehr oberflächlich. Jedenfalls enthalten
eine Vielzahl von Verträgen keine Bestimmungen zu einer etwaigen Rechtsnachfolge
des Maklers oder diese Bestimmungen sind
nicht wirksam. Gegenüber vielen Kunden
kommen daher beim Tod des Maklers die
gesetzlichen Bestimmungen der §§ 675, 673
BGB zur Anwendung. Danach erlischt der
Maklervertrag (ob nun der schriftliche oder
der mündliche) durch den Tod des Maklers.
Mit dem Maklervertrag erlischt auch nach §
168 BGB die Vollmacht des Kunden.
Nach dem Tod des Maklers haben die
Hinterbliebenen danach rechtlich kaum
noch etwas in der Hand um für den Kunden zu handeln. Das wissen auch viele
Versicherer und übernehmen die Bestände des Maklers in die Direktbetreuung.
Eine Auszahlung von Courtagen an die
Hinterbliebenen erfolgt nicht. Dieses Verhalten ist dabei sogar rechtlich nicht zu

beanstanden. Aufgrund des Wegfalls des
Maklervertrages erbringen die Hinterbliebenen keine Betreuung mehr gegenüber den Kunden und haben daher
auch keinen Anspruch mehr auf eine Bestandsbetreuungscourtage. Lediglich die
Abschlussfolgecourtagen dürften noch
zur Auszahlung gebracht werden, da der
Vermittlungserfolg vom Makler noch zu
seiner Lebzeit erbracht worden ist.
Selbst wenn die Versicherer jedoch mit
den Hinterbliebenen zusammenarbeiten
wollten, so befinden sie sich in einer
Zwangslage. Nach § 80 VAG dürfen sie nur
mit Vermittlern zusammenarbeiten, welche
über eine Gewerbeerlaubnis nach § 34d GewO verfügen. In der Regel dürften die Hinterbliebenen des Maklers über eine solche
Gewerbeerlaubnis nicht verfügen, sodass eine Zusammenarbeit ausscheidet. Praktisch
wären die Hinterbliebenen damit des UnJens von Reichow/ Stephan Michaelis
Kanzlei Michaelis Rechtsanwälte, Hamburg
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ternehmens beraubt. Auch erhalten sie anders als die Hinterbliebenen des Handelsvertreters nach § 89b HGB keine Ausgleichszahlungen vom Versicherer.
Auch wenn einer der Hinterbliebener
über eine Gewerbeerlaubnis nach § 34d GewO verfügt und der Versicherer gewillt ist,
mit dem Hinterbliebenen weiter zusammenzuarbeiten, ist dies nicht unproblematisch. Zunächst bestehen bereits datenschutzrechtliche Bedenken, ob der Hinterbliebene den Kunden überhaupt
kontaktieren darf. Dies dürfte zwar von den
meisten Kunden stillschweigend gewünscht
sein, die Einwilligung nach dem BDSG
dürfte jedoch mit dem Maklervertrag erloschen sein.
Hilfe bietet hier jedoch die neue Datenschutzerklärung des GdV, welche es dem
Versicherer erlaubt die Kundendaten an
den von ihm beauftragten Vermittler weiterzugeben. Dies kann auch der Hinterbliebene des Maklers sein. Gleichwohl wird der
Hinterbliebene gezwungen sein, eine neue
Courtagezusage mit dem Versicherer zu
schließen, damit ihm die Bestände des Maklers zur Betreuung zugewiesen werden. Oftmals werden die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen dabei zum Nachteil für den
Hinterbliebenen von den ursprünglichen
Bedingungen der Courtagezusage des Maklers abweichen.
Eine GmbH bietet gegen diese rechtlichen und wirtschaftlichen Risiken jedoch
Schutz. Als juristische Person kann sie
nicht wie eine natürliche Person sterben.
Der Tod des Geschäftsführers oder des
einzelnen Gesellschafters hat also keine
Auswirkungen auf den Fortbestand der
GmbH. Bei Tod des Geschäftsführers
können die Gesellschafter einen neuen
Geschäftsführer bestellen, welcher die
Geschäfte der GmbH fortführt. Bei Tod
eines Gesellschafters rücken dessen Erben
in die Gesellschafterstellung nach § 1922
BGB nach, ohne das sie hierfür eine eigene Gewerbeerlaubnis nach § 34d GewO
benötigen würden. Inhaber der Gewerbeerlaubnis wäre stets die GmbH. Deren
Gewerbeerlaubnis würde fortbestehen,
genauso wie die Verträge zu den Kunden
oder den einzelnen Versicherern. Insbesondere würde der Versicherer danach
auch weiterhin zur Courtagezahlung verpf lichtet sein. Die GmbH hilft also den
wirtschaftlichen Wert des Maklerunternehmens auch über den Tod des Maklers
hinaus zu bewahren.
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Vorteil: Einfachere Nachfolge
Es muss jedoch nicht gleich der Tod sein,
welcher den Makler zwingt, seine berufliche Tätigkeit zu beenden. Auch Ereignisse
wie Krankheit oder Alter können den Makler dazu bewegen seine berufliche Tätigkeit
beenden zu wollen. Wenn diese Ereignisse
eintreten, steht der Makler vor schwerwiegenden Entscheidungen: Verkauft er sein
Unternehmen? Übergibt er sein Unternehmen stückweise an einen jüngeren Makler –
vielleicht aus der eigenen Familie? Kann er
oder seine Familie auch nach seinem Ausscheiden von dem wirtschaftlichen Erfolg
des Maklerunternehmens profitieren?
Auch bei der Beantwortung dieser Fragen
ist es von Vorteil, wenn das Maklerunternehmen in der Rechtsform der GmbH geführt wurde.

Verkauf des Unternehmens
Auch bei einem Verkauf der Bestände
oder des gesamten Maklerunternehmens
an einen Dritten wirkt sich die Stellung des
Maklers zwischen Kunden und Versicherer
problematisch aus. Der Erwerber muss sowohl die Rechtsbeziehung des Maklers zum
Kunden als auch die Rechtsbeziehung des
Maklers zum Versicherer gänzlich übernehmen. Rechtlich erfolgt dies durch Abtretung nach § 398 BGB und Schuldübernahme nach § 415 BGB. Die Schuldübernahme ist dabei nur nach Zustimmung des
Vertragspartners, also des einzelnen Kunden und des einzelnen Versicherers, möglich.
Gerade die Zustimmung jedes einzelnen
Kunden ist sehr schwierig und nur mit
großem Zeit- und Arbeitsaufwand möglich.
Schriftliche Maklerverträge bieten hier im
Rahmen des § 309 Nr.10 BGB Gestaltungsspielraum. Wo solche jedoch nicht bestehen
oder aber eine entsprechende Regelung
nicht mit in den Maklervertrag aufgenommen wurde, besteht auch unter datenschutzrechtlichen Gründen die Pflicht, jeden Kunden gesondert zu kontaktieren und
dessen ausdrückliche Zustimmung einzuholen. Eine stillschweigende Zustimmung
des Kunden reicht nicht aus.
Genauso soll der Erwerber die Stornohaftung für die vom Versicherer gezahlten
Courtagevorschüsse übernehmen, den Bestand weiterhin betreuen und die Courtage
zukünftig erhalten, d.h. er soll das Courtagekonto und das Stornoreservekonto übernehmen. Auch hier ist eine Zustimmung des

Die GmbH hilft den
wirtschaftlichen Wert
des Maklerunternehmens auch über den
Tod des Maklers hinaus zu bewahren"

Versicherers erforderlich. Der Erwerber
läuft dabei Gefahr, dass der Versicherer die
Zustimmung nur erklärt, wenn der Erwerber die neuen Courtagebestimmungen akzeptiert. Der Erwerber muss also auch hier
wirtschaftliche Nachteile befürchten. Daneben sind Versicherer meist nur bereit, eine Bestandsbetreuungscourtage an den Erwerber zu zahlen, wenn dieser nachweisen
kann, dass er auch tatsächlich vom Kunden
mit der Betreuung beauftragt worden ist, er
mithin eine auf sich lautende Maklervollmacht vorlegt.
Die GmbH bietet den Vorteil, dass lediglich die GmbH-Gesellschaftsanteile an den
Erwerber übertragen werden müssen. Eine
Zustimmung des Versicherers oder des einzelnen Kunden ist hierzu nicht erforderlich.
Für die Kunden und den Versicherer ändert
sich nichts. Für sie bleibt die GmbH als Vertragspartner erhalten. Dadurch kann die
Veräußerung des Maklerunternehmens
kurzfristig erfolgen.
Durch den ersparten Arbeitsaufwands
und der Zeitersparnis ist die Übernahme
des Unternehmens für den Erwerber lukrativer und der Makler wird grundsätzlich einen höheren Preis erzielen können, als denjenigen, den er erzielt hätte, wenn er sein
Unternehmen als Einzelkaufmann veräußert hätte. Alsdann hat der Erwerber den
Vorteil in aller Ruhe das erworbene Maklerunternehmen mit seinem eigenen Unternehmen verschmelzen zu können.

Übergabe des Unternehmens
an die nächste Generation
Ferner bietet die GmbH auch bei der
Übergabe des Maklerunternehmens an die
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nächste Generation erhebliche Vorteile.
Grundsätzlich ist es erstrebenswert, dass die
nächste Generation langsam in das Unternehmen eingeführt wird und ihr Stück für
Stück immer mehr Verantwortung übergeben wird. Auch hierfür eignet sich die
GmbH in besonderem Maße. Der nächsten
Generation können anteilig Gesellschaftsanteile übertragen werden. Auch können
Gesellschaftsanteile an mehrere Personen
vergeben werden, wenngleich nur eine Person den Makler als Geschäftsführer „beerben“ soll.

Das Maklerunternehmen
als Investment
Der Makler will oftmals auch im Ruhestand noch an dem wirtschaftlichen Erfolg
seines Unternehmens partizipieren. Dasselbe gilt für etwaige Erben, ohne das sie selbst
aktiv das Maklerunternehmen lenken wollen. Hier bietet die GmbH die Möglichkeit,
einen Geschäftsführer einzusetzen und sich
selbst in die Gesellschafterstellung zurückzuziehen. Dadurch würde den Gesellschaftern weiterhin der wirtschaftliche Erfolg des
Unternehmens zugute kommen.

Vorteil: Haftung
Die Haftung des Versicherungsmaklers
geht weit. Das Haftungsrisiko schwebt also
immerzu über dem Makler. Vermögensschadenhaftpflichtversicherung und Haftungsklauseln des Maklervertrages bieten
hier einen gewissen Schutz. Auch Vermögensschadenhaftpf lichtversicherungen
haben jedoch eine maximale Deckungssumme und kennen Ausschlüsse vom Versicherungsschutz (z.B. Obliegenheitsverletzungen oder zeitliche Begrenzungen des
Versicherungsschutzes). Haftungsklauseln
können aufgrund der zwingenden gesetzli-

„Die GmbH hilft das
Haftungsrisiko des
Maklers in den sich
ergebenden Lücken
zu reduzieren“
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chen Vorschrift des § 67 VVG nicht alle Bereiche der Maklertätigkeit erfassen. Die
GmbH hilft das Haftungsrisiko des Maklers
in den sich ergebenden Lücken zu reduzieren.
Die GmbH als juristische Person verfügt
über eine eigene Rechtspersönlichkeit. Sie
ist als Trägerin von Rechten und Pflichten
direkter Vertragspartner des Kunden und
ausschließlich sie haftet daher für etwaige
Beratungspflichtverletzungen. Die GmbH
haftet mit ihrem gesamten Vermögen, jedoch gerade nicht mit dem Vermögen ihres
Geschäftsführers oder ihrer Gesellschafter.
Der Makler hat damit seine Haftung
zunächst auf das Unternehmensvermögen
reduziert. Sein privates Vermögen (z.B. Eigenheim, Altersvorsorge) ist von einem Haftungsfall daher nicht betroffen.
Eine Ausnahme hiervon bilden die Fälle
der Durchgriffshaftung. Anders als viele
Versicherungsmakler meinen, handelt es
sich hierbei jedoch um absolute Ausnahmen. Dies betrifft Fälle, in denen der Makler nicht zwischen seinem privaten Vermögen und deren Vermögen der GmbH
trennt, bei einem Fremdgeschäftsführer als
Gesellschafter aktiv die Geschäfte der
GmbH betreibt oder der GmbH dessen
Vermögen entzieht, sodass die GmbH nicht
mehr überlebensfähig ist (Bestandsvernichtender Eingriff). Alle Fallgruppen lassen
sich also mit einfachsten Mitteln und Vorkehrungen vermeiden. Sie lassen den Haftungsvorteil einer GmbH jedenfalls nicht
entfallen.

dass diese verpflichtet gewesen ist, Insolvenz anzumelden und dann nicht mehr
durch den Geschäftsführer, sondern durch
den Insolvenzverwalter vertreten wird.
Praktische Relevanz hat der Regressanspruch für den Makler also nur dann, wenn
die Leistung der Vermögensschadenhaftpflichtversicherung und das Vermögen der
GmbH nicht ausreichen um den Schaden
des Kunden zu ersetzen. Selbst in diesen
Fällen stellt sich dann aber immer noch die
Frage, ob der Geschäftsführer eine ihm obliegende Pflicht gegenüber der GmbH verletzt hat. Hier können also Tätigkeitsbeschreibungen und Haftungserleichterungen zugunsten des Geschäftsführers im
Geschäftsführervertrag noch begünstigend
für den Makler wirken, so dass eine persönliche Haftung schlussendlich im Ergebnis
ausscheidet. Das private Vermögen des
Maklers wäre danach geschützt.

Fazit
Die GmbH bietet für den Makler aus
rechtlicher Sicht viele Vorteile. Auch andere juristische Personen können jedoch in
Betracht kommen. Der Makler sollte sich
daher unbedingt rechtzeitig Gedanken über
die richtige, für ihn geeignete Rechtsform
seines Maklerunternehmens machen und
sich dabei fachkundig beraten lassen.
Schiebt er diese Entscheidung zu lange
nach hinten, könnte es irgendwann zu spät
sein.

Problematischer ist tatsächlich hingegen
die Frage eines möglichen Regresses nach §
43 Abs.2 GmbHG. Dieser ist jedoch nur
einschlägig gegenüber dem Geschäftsführer, und nicht gegenüber den Gesellschaftern. Anspruchsinhaber ist in diesem Fall
auch nicht der Schuldner (z.B. der Kunde),
sondern immer die GmbH selbst. Die
GmbH kann nach einer berechtigten Inanspruchnahme des Kunden also den entstandenen Schaden vom Geschäftsführer
zurück verlangen, wenn der Anspruch des
Kunden auf einer Pflichtverletzung des Geschäftsführers beruhte (z.B. eine Falschberatung). Solange der Makler Geschäftsführer und Alleingesellschafter ist, dürfte er jedoch nicht bestrebt sein, diese Ansprüche
gegen sich persönlich geltend zu machen.
Relevant wird die Frage nach den Regressansprüchen daher nur, wenn ein neuer Geschäftsführer bestellt wird oder aber die
Haftung der GmbH so weitreichend war,
Zeitschrift für Versicherungswesen 11 | 2012
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Alexander Deierling

Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungserklärung
in der Versicherungswirtschaft
Im Januar 2012 wurde die aus datenschutzrechtlicher Sicht lange erwartete Mustereinwilligungs- und Schweigepflichtentbindungserklärung in der
Versicherungswirtschaft veröffentlicht. Diese Mustererklärung wurde gemeinsam durch den GDV und die Datenschutzaufsichtsbehörden erarbeitet. In diesem Artikel wird diese Mustererklärung unter besonderer Berücksichtigung der Versicherungsnehmer sowie der Versicherungsvermittler
bewertet.

Zunächst ist festzuhalten, dass sich die
Mustererklärung ausschließlich auf die Verarbeitung von Gesundheitsdaten beschränkt. Hieraus kann der Rückschluss gezogen werden, dass das Verarbeiten von weniger geschützten personenbezogenen
Daten aufgrund der gesetzlichen Erlaubnis
nach § 28 BDSG erfolgen kann. Einer expliziten Einwilligungserklärung bedarf es
offensichtlich nicht.
Die Mustererklärung, welche bereits ab
Antragstellung Anwendung finden soll,
wird in der durch die jeweiligen Versicherer
ausgearbeiteten Form durch den Versicherungsnehmer unterzeichnet werden müssen. Bereits in den Erläuterungen zur Mustererklärung heißt es, dass der Abschluss
des Vertrages in der Regel nicht möglich
sein wird, sollte die Einwilligungs- und
Schweigepf lichtentbindungserklärung
nicht unterzeichnet werden. Dies bedeutet
für die Versicherungsnehmer einen faktischen Unterzeichnungszwang.
Nach der Mustererklärung dürfen die
Versicherer für die Antragsprüfung, aber
auch zur Durchführung oder Beendigung
des Versicherungsvertrages, rückwirkend
10 Jahre lang Gesundheitsdaten bei Ärzten, Pflegepersonen sowie bei Bediensteten
von Krankenhäusern, sonstigen Krankenanstalten, Pflegeheimen, anderen Personenversicherern, gesetzlichen Krankenkassen, Berufsgenossenschaften und Behörden
erheben und für ihre Zwecke verwenden.
Dies ist eine sehr weitreichende Klausel, da
sämtliche Bedienstete der oben genannten
Institutionen zur Auskunft gegenüber dem
Versicherer verpflichtet sind. Dieser Personenkreis scheint zu weit gefasst zu sein, da
kein legitimes Interesse der Versicherer zu
erkennen ist, von sämtlichen Bediensteten
Auskunft verlangen zu können.
Anders als bisher üblich, wird der Versicherer vor jeder Datenerhebung den Versicherungsnehmer über das konkrete AusZeitschrift für Versicherungswesen 12 | 2012

kunftsverlangen gegenüber Dritten informieren. Konsequenterweise steht dem Versicherungsnehmer in diesen Fällen ein Widerspruchsrecht zu und er kann die erforderlichen Unterlagen selbst beibringen.
Nicht geregelt ist hingegen die hoch interessante Frage, welche Rechtsfolgen es hat,
wenn der Versicherungsnehmer der Datenerhebung widerspricht und die angefragten Unterlagen auch nicht selbst beibringt.
Es ist davon auszugehen, dass die Versicherer sich auf den Standpunkt stellen werden,
dass ein solcher Widerspruch den Eintritt
der Fälligkeit von Leistungsansprüchen des
Versicherungsnehmers, also die Möglichkeit Leistungsansprüche auch gerichtlich
durchzusetzen, verneinen werden.
Hiergegen spricht allerdings, dass der
Versicherer, gerade auch nach der nun vorliegenden Mustererklärung, bereits vor dem
konkreten Leistungsfall etwaige vorvertragliche Ob-liegenheitsverletzungen hätte prüfen können. Dass dies in der Praxis fast nie
geschieht, kann aus rechtlicher Sicht keine
Rolle spielen. Es bleibt abzuwarten, wie sich
die Rechtsprechung in dieser Frage entscheiden wird.
Darüber hinaus regelt die Mustererklärung die Datenweitergabe, welche im
Rahmen der Übertragung von Aufgaben
an andere Unternehmen oder Personen (also Dritte) erfolgen kann. Nach der Mustererklärung ist die Weitergabe der Gesundheitsdaten an solche Unternehmen und
Personen möglich, die in einer fortlaufend
aktualisierten Liste durch den Versicherer
benannt werden.
Dies sorgt zwar einerseits für Transparenz, könnte aber gegen den im Datenschutz so wichtigen Bestimmtheitsgrundsatz verstoßen. Hintergrund ist, dass der
Versicherungsnehmer eben nicht sicher
weiß, an wen seine Gesundheitsdaten, also
besonders schützenswerte Daten, weiterge-

reicht werden. Da der Versicherer diese Liste fortlaufend aktualisieren kann, besteht
jederzeit die Möglichkeit der Weitergabe an
Stellen, welche im Zeitpunkt des Unterzeichnens der Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungserklärung noch gar
nicht in der Liste benannt waren.
Es überrascht sehr, dass die Datenschutzbeauftragten dieser Regelung zugestimmt
haben. Es bleibt aber auch hier abzuwarten, ob die Gerichte, welche im Laufe der
nächsten Monate und Jahre die vorliegende
Erklärung einer detaillierten Prüfung unterziehen werden, diese Regelung für rechtmäßig halten.
Gegen den im Datenschutzrecht besonders wichtigen Bestimmtheitsgrundsatz,
der für die Transparenz der Verwendung
personenbezogener Daten sorgen soll,
könnte auch die Regelung verstoßen, nach
der der Versicherer die einschlägigen Daten
an Rückversicherer weitergeben kann.
Auch hier bleibt dem Versicherungsnehmer
unbekannt, an welche konkreten Rückversicherer eine Weitergabe erfolgt oder erfolgen könnte. Es erfolgt lediglich eine Unterrichtung über die entsprechende Übermittlung der Gesundheitsdaten.

Unkontrollierter Datenaustausch?
Noch kritischer ist die Regelung im Hinblick auf den Datenaustausch mit dem Hinweis- und Informationssystem (HIS) zu sehen. So heißt es in der Mustererklärung,
dass die Versicherer Daten im Rahmen der
Risiko- oder Leistungsprüfung aus dem HIS
abfragen können, wenn ein berechtigtes Interesse besteht. Im Kleingedruckten zu der
Mustererklärung findet sich sodann der
Hinweis, dass das berechtigte Interesse mit
RA Alexander Deierling
European Master in Law and Economics (EMLE),
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Ausnahme des Erlebensfalls in der Lebensversicherung stets gegeben ist. Dies läuft
darauf hinaus, dass ein unkontrollierter
Datenaustausch zwischen allen Versicherern, die auf HIS zurückgreifen können,
stattfinden wird. Dies verstößt gegen sämtliche datenschutzrechtliche Grundsätze. Es
ist geradezu unverständlich, wie die Datenschutzbeauftragten dieser Regelung zustimmen konnten.
Auch die Regelung zur möglichen Dauer
der Speicherung überrascht. So heißt es in

der Mustererklärung, dass die Versicherer
die Gesundheitsdaten auch dann, wenn der
Vertrag nicht zustande kommt, bis zu 3
Jahre ab Antragstellung speichern können.
Dies sei erforderlich, um mögliche Anfragen weiterer Versicherungen beantworten
zu können, oder für den Fall, dass der Versicherungsnehmer erneut Versicherungsschutz beantragt. Diese lange Speicherungsdauer erscheint aber zumindest dann
nicht gerechtfertigt, wenn der Vertrag auf
Wunsch des Versicherungsnehmers nicht
zustande kommt. Dann fehlt es an einem legitimen Interesse, die Daten auch aus den
oben genannten Gründen zu speichern.

Auswirkungen auf Vermittler
Schließlich beschäftigt sich die Mustererklärung auch mit der Datenweitergabe an
selbstständige Vermittler. In der Mustererklärung heißt es, dass der den Versicherungsnehmer betreuende Vermittler Informationen darüber erhalten kann, ob und
ggf. unter welchen Voraussetzungen der
Versicherungsvertrag angenommen worden ist, soweit es zu vertragsbezogenen Beratungszwecken erforderlich ist. Diese Regelung scheint von dem Zeitpunkt der Antragstellung,
bis
zum
Ende
des
Versicherungsvertrages dem Vermittler ein
Datenverarbeitungsrecht einzuräumen.
Nach dem Wortlaut dieser Erlaubnisnorm beschränkt sich diese Erlaubnis allerdings auf den den Versicherungsnehmer
unmittelbar betreuenden Vermittler. Mithin ist die Weitergabe der Gesundheitsdaten im Rahmen einer Maklerkette wohl
nicht möglich.
Außerdem beschäftigt sich die Mustererklärung mit dem Wechsel des den Versicherungsnehmer betreuenden Vermittlers. Die
Mustererklärung sieht für diesen Fall vor,
dass der Versicherungsnehmer bei einem
Wechsel auf einen anderen Vermittler vor
der Weitergabe von Gesundheitsdaten informiert sowie auf die Widerspruchsmöglichkeit hingewiesen wird.
Fraglich ist, ob diese Regelung auch den
Fall der Bestandsübertragung umfasst.
Nach dem Wortlaut der Erklärung spricht
vieles dafür, dass die Bestandsübertragung
erfasst ist. Da dies aber keinesfalls sicher ist,
ist jedem Versicherungsvermittler anzuraten, eine eigenständige Einwilligungserklärung durch seine Kunden gegenzeichnen zu lassen, in denen explizit auf die mögliche Weitergabe von Gesundheitsdaten im
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„Nicht geregelt ist die
hoch interessante
Frage, welche
Rechtsfolgen es hat,
wenn der Versicherungsnehmer der
Datenerhebung
widerspricht und die
angefragten Unterlagen auch nicht
selbst beibringt“

Rahmen von Maklerketten und von Bestandsübertragungen hingewiesen wird.

Fazit
Als Fazit bleibt festzuhalten, dass die vorliegende Mustererklärung deutlich transparenter ist, als die Einwilligungserklärungen,
welche bisher verwendet worden sind. Die
Mustererklärung ändert aber an dem
Schutzniveau der Versicherungsnehmer
nichts. Der mehr oder weniger unkontrollierte Datenaustausch zwischen den Versicherern und anderen Stellen bleibt weiterhin möglich. Häufig wird der Versicherungsnehmer, wenn überhaupt, nur über
den Austausch seiner Gesundheitsdaten informiert werden. Anzumerken ist außerdem, dass aufgrund des großen Umfangs
der vorliegenden Mustererklärung damit zu
rechnen ist, dass praktisch kein Versicherungsnehmer die Einwilligungs- und
Schweigepf lichtentbindungserklärung
tatsächlich zur Kenntnis nehmen wird.
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Stephan Michaelis / Jens Reichow

Die Abschaffung des Provisionsabgabeverbots
Die Entscheidung des VG Frankfurt a.M. vom 24.10.2011 (Az.: 9 K 105/11.F) sorgte für erhebliche Aufregung in Versicherungskreisen. Das
langjährig etablierte Provisionsabgabeverbot droht zu kippen. Zu unbestimmt sei das Provisionsabgabeverbot, urteilten die Richter. Die BAFin legte Sprungrevision gegen das Urteil ein, nahm diese aber überraschend für alle Beteiligten kurzfristig zurück. Offenbar setzte sich auch innerhalb
der BAFin die Überzeugung durch, dass das Verbot der Gewährung von Sondervergütungen und der Schließung von Begünstigungsverträgen
(nachfolgend – Provisionsabgabeverbot – genannt) einer Bearbeitung bedurfte. Die BAFin lud daher die beteiligten Interessensgruppen ein im
Konsultationsverfahren 4/2012 über die Zukunft des Provisionsabgabeverbots zu diskutieren. Beiträge konnten bis zum 25.05.2012 eingereicht
werden.

Die Kanzlei Michaelis hat sich dabei in
Abstimmung mit dem AVW für den Erhalt
des Provisionsabgabeverbots ausgesprochen. Neben den bereits vom GDV und anderen Vermittlerverbänden geäußerten
Gründen sprechen dabei folgende Argumente für den Erhalt des Provisionsabgabeverbots:

I. Argument 1: Benachteiligung
des Vermittler ist unzulässig
Zunächst ist eine Unterscheidung zwischen dem Verbots der Gewährung von
Sondervergütungen und der Schließung
von Begünstigungsverträgen (nachfolgend
– Provisionsabgabeverbot – genannt) bei
der Vermittlung durch einen Versicherungsvertreter nach § 59 Abs.2 VVG und
durch einen Versicherungsmakler nach § 59
Abs.3 VVG vorzunehmen. Hierzu im Einzelnen wie folgt:

„Der Versicherer ist
dabei auch als
Vertragspartner des
Versicherungsnehmers der geeignete Verhandlungspartner um Preisnachlässe zu
erwirken“
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1. Versicherungsvertreter
Eine Vielzahl der in Deutschland vermittelten Versicherungsverträge werden durch
Versicherungsvertreter nach § 59 Abs.2
VVG vermittelt. Nach der Legaldefinition
des § 59 Abs.2 VVG wird der Versicherungsvertreter dabei im Auftrag des Versicherers tätig. In der Regel besteht zwischen
dem Versicherungsvertreter und dem Versicherer ein Handelsvertretervertrag. Vertragliche Beziehungen des Versicherungsvertreters zum Versicherungsnehmer (Kunden) bestehen nicht.
Würde nunmehr das Provisionsabgabeverbot gleichermaßen für alle Versicherungszweige fallen, so könnte der Versicherungsnehmer vom Versicherungsvertreter
in jeglichen Sparten die Abgabe von Vergütungen/Provisionen verlangen und dadurch
erheblichen Druck auf den Versicherungsvertreter ausüben. Es würde dadurch zu einem Preiswettbewerb unter den einzelnen
Versicherungsvertretern eines Versicherers
kommen. Der Versicherungsnehmer könnte so den Kostenaufwand für den gewünschten Versicherungsschutz reduzieren.
Dieses Ziel kann der Kunde jedoch in
zulässiger Weise – jedenfalls im Sachversicherungsbereich – bereits bei derzeitiger
Rechtslage ebenfalls erreichen, nämlich
durch entsprechende Prämienverhandlungen mit dem Versicherer. Der Versicherer
ist dabei auch als Vertragspartner des Versicherungsnehmers der geeignete Verhandlungspartner um Preisnachlässe zu erwirken. Es gibt keinen sachlichen Grund, weshalb der Versicherungsnehmer den
Preisdruck gegen den Versicherungsvertreter als Dritten richten können sollte.
Der Versicherungsvertreter ist nämlich
lediglich Vertriebsorgan des Versicherers
und erbringt seine Dienstleistung ausschließlich für den Versicherer und nicht für

den Versicherungsnehmer. Das Entgelt der
Dienstleistung ist daher ausschließlich zwischen Versicherer und Versicherungsvertreter zu bestimmen, ohne dass dies für den
Versicherungsnehmer von Belang ist. Das
Recht und die Pflicht des Versicherungsnehmers, die Prämienhöhe mit dem Versicherer als seinem Vertragspartner zu verhandeln, ist daher immer vorrangig zu einem Recht zu werten, die Provisionshöhe
mit dem vom Versicherer beauftragten Versicherungsvertreter zu verhandeln, welcher
in keiner vertraglichen Beziehung zum Versicherungsnehmer steht. Der Versicherungsvertreter ist daher vor der Willkür der
ihm überlegenen Parteien des Versicherungsvertrages zu schützen und das Provisionsabgabeverbot ist daher aufrecht zu erhalten.
2. Versicherungsmakler
Anders ist die Rechtslage bei der Vermittlung des Versicherungsvertrages durch einen Versicherungsmakler zu werten. Der
Versicherungsmakler wird im Auftrag des
Versicherungsnehmers tätig (§ 59 Abs.3
VVG). Es besteht zwischen dem Versicherungsnehmer und dem Versicherungsmakler also ein schuldrechtliches Verhältnis, der
Maklervertrag.
Auf der Grundlage des Maklervertrages
wird der Versicherungsmakler im Auftrag
des Versicherungsnehmers tätig um geeigneten Versicherungsschutz zu besorgen.
Ihm kommt dabei die Stellung eines
treuhänderähnlichen Sachwalters zu (BGH
VersR 1985, 930). Seine Tätigkeit ist daher
derjenigen der übrigen Expertenberufe
durchaus vergleichbar. Er unterstützt den
Versicherungsnehmer insbesondere in den

RA Stephan Michaelis LL.M./ Jens Reichow
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„Der Versicherungsvertreter ist vor der
Willkür der ihm
überlegenen Parteien
des Versicherungsvertrages zu schützen
und das Provisionsabgabeverbot ist
daher aufrecht zu
erhalten“

Vertragsverhandlungen mit dem Versicherer.
Die Stellung des Versicherungsmaklers
als unabhängiger Interessenvertreter des
Versicherungsnehmers würde durch den
Wegfall des Provisionsabgabeverbotes jedoch geschwächt werden. Das Provisionsabgabeverbot ist dabei grundsätzlich eine §
49b Abs.1 BRAGO vergleichbare Regelung. Das Provisionsabgabeverbot garantiert also, dass der Versicherungsmakler seiner Stellung als Interessenvertreter des Versicherungsnehmers nachkommen kann,
ohne dabei in eine vergütungsrechtliche Bedrängnis durch den Versicherungsnehmer
gebracht werden zu können.
Der Versicherungsmakler soll die Interessen des Versicherungsnehmers ordnungsgemäß vertreten können, um gegenüber
dem Versicherer Preisnachlässe oder erweiterten Versicherungsschutz erwirken zu
können. Dies wäre nicht mehr möglich,
wenn es zu einem weitreichenden Preiswettbewerb zwischen den einzelnen Versicherungsmaklern kommen würde, denn dann
würde nicht mehr die Dienstleistung für den
Versicherungsnehmer im Vordergrund stehen, sondern lediglich die Höhe der abgegebenen Vergütung. In der Praxis hätte dies
die Folge, dass zwar der Versicherungsnehmer einen Teil der Provision erhielte, jedoch
auf der anderen Seite nicht mehr den Vor470

teil der Vertragsverhandlungen durch den
Versicherungsmakler erhalten würde, da
dieser Vertragsverhandlungen für den Versicherungsnehmer nicht mehr kostendeckend anbieten könnte und diese daher
unterbleiben würden.
Damit würde ein wesentlicher Vorteil einer unabhängigen Beratung durch einen
nicht an einen Versicherer gebundenen
Versicherungsmakler für den Versicherungsnehmer wegfallen. Der Berufsstand
des Versicherungsmaklers würde an Attraktivität verlieren und die Anzahl der unabhängigen Versicherungsmakler würde sich
verringern. Dies würde den Verbraucherschutz schwächen. Auch bei der Vermittlung von Versicherungsverträgen durch einen Versicherungsmakler ist das Provisionsabgabeverbot daher grundsätzlich aufrecht
zu erhalten.
Im Ergebnis ist daher festzuhalten, dass –
zwar aus unterschiedlichen Gründen – das
Provisionsabgabeverbot sowohl für den
Versicherungsvertreter als auch für den
Versicherungsmakler erhalten bleiben sollte.

II. Argument 2: Haftung
Weiter ist auch unter dem Gesichtspunkt
der Haftung des Versicherungsvermittlers
das Provisionsabgabeverbot aufrecht zu erhalten. § 67 VVG bestimmt, dass von dem
Inhalt und Umfang der gesetzlichen Beratungspflichten nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers abgewichen werden
darf. Auch bei einer Reduzierung oder der
gänzlichen Abgabe der Provision an den
Versicherungsnehmer wäre der Versicherungsvermittler weiterhin zur vollständigen
Erfüllung seiner gesetzlichen Beratungspflichten verpflichtet. Er kann also den
Umfang und Inhalt seiner Beratung nicht
mit dem Verweis auf eine erfolgte Abgabe
der Provision reduzieren, ohne sich im Gegenzug nach § 63 VVG selbst haftbar gegenüber dem Versicherungsnehmer zu machen.

senkt werden und der Versicherungsnehmer wäre zunehmend auf seine eigene
Sachkunde angewiesen. Das sollen die gesetzlichen Beratungspflichten jedoch gerade verhindern. Auch zur Erhaltung einer
gleichbleibend hohen Beratungsqualität ist
das Provisionsabgabeverbot daher aufrecht
zu erhalten.

III. Argument 3: Unterschiedliche
Vergütungssysteme
Bei der Entscheidung über die Abschaffung des Provisionsabgabeverbots sollte
auch berücksichtigt werden, dass es in einzelnen Versicherungssparten unterschiedliche Vergütungsmodelle gibt, welche nicht
miteinander vergleichbar sind und die auch
unterschiedliche Auswirkungen in der Vermittlerpraxis haben. Das Vergütungssystem
im Bereich der Lebens-, Renten- und Krankenversicherungsverträge
unterscheidet
sich von dem im Bereich der Sachversicherungsverträge erheblich. Wird im Bereich
der Lebens-, Renten- und Krankenversicherungsverträge eine besonders hohe Abschlussprovision und eine vergleichsweise
geringe Bestandsprovision gezahlt, so wird
im Sachversicherungsbereich eine gleichbleibende Abschluss- und Bestandsbetreuungsprovision gezahlt, welche dem höheren
Betreuungsaufwand im Bereich der Sachversicherungen geschuldet ist.
Diese unterschiedlichen Vergütungssysteme verdienen daher auch eine unterschiedliche Wertung. Gerade im Sachversicherungsbereich hat der Vermittler ein erhebliches Interesse an einer langfristigen
Kundenbindung, da sich eine solche erst
über einen langen Zeitraum für ihn wirtschaftlich rentabel gestaltet. Der einmalige
Abschlusserfolg tritt dabei in den Hintergrund. Im Sachversicherungsbereich kam
es daher auch in der Vergangenheit nicht zu
der Vermittlung ungeeigneten Versicherungsschutzes infolge eines eigenen Provisionsinteresses des Vermittlers, sodass in
diesem Zusammenhang die Abschaffung
des Provisionsabgabeverbots nicht zwingend erforderlich erscheint.

Dem Provisionsabgabeverbot steht also
das Verbot der Reduzierung der eigenen
Beratungspflichten als Äquivalent gegenüber. Der Wegfall des Provisionsabgabeverbotes müsste daher notwendigerweise auch
der Wegfall des § 67 VVG folgen mit der
Wirkung, dass Versicherungsvermittler ihre
gesetzlichen Beratungspflichten entweder
ganz oder zum Teil ausschließen würden.
Dadurch würde die Beratungsqualität geZeitschrift für Versicherungswesen 15 | 2012
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Stephan Michaelis

KV-Courtageverlust wegen Freigabe
Fünf Gründe für den Courtageanspruch des Maklers
Aufgrund einer Freigabeerklärung des Versicherers wird ein schon policierter Krankenversicherungsvertrag storniert. Dies hat natürlich auch zur
Folge, dass eine schon abgerechnete oder ausgezahlte Courtage auf dem Courtagekonto rückbelastet wird. Muss ein Versicherungsmakler ein solches Storno eines bereits wirksam vermittelten KV-Vertrag akzeptieren? Welches sind die Hintergründe der Freigabe eines solchen Vertrages?

1. Wesen der Freigabe
Die Regelungen über die Freigabe eines
Krankenversicherungsvertrages finden sich
zunächst in §§ 65 ff. der Wettbewerbsrichtlinien der Versicherungswirtschaft. Es war nicht
gewollt, dass Krankenversicherungsverträge
umgedeckt werden. Dementsprechend haben
sich Versicherungsunternehmen verpflichtet,
einen Vertrag freizugeben und aufzuheben,
wenn der Versicherungsvertrag beim Vorversicherer länger als drei Jahre bestand oder bei
der Umdeckung eines unter drei Jahre bestehenden Vorvertrages noch zusätzlich ein
UWG-Verstoß (Gesetz gegen unlauteren
Wettbewerb) hinzukommt. Weitere Voraussetzung ist es, dass ein schriftlicher Freigabeantrag des Versicherten vorgelegt wird, worin
dieser das erste Versicherungsunternehmen
mit der Führung von Freigabeverhandlungen
beauftragt (vgl. § 68 der Wettbewerbsrichtlinien).
Eine weitere Voraussetzung ist ggf. zu
prüfen, wenn der „neue“ VersicherungsverZeitschrift für Versicherungswesen 17 | 2012

trag im Wege eines unlauteren Wettbewerbes zustande gekommen ist. Dieser Regelungsfall wird in der Praxis der Freigabefälle wohl zumeist zu vernachlässigen sein
können.
Wird also ein KV-Vertrag, der schon länger als drei Jahre bestand, umgedeckt, so
kann der Erstversicherer versuchen, den
Kunden umzustimmen und sodann die
Freigabe des übernehmenden Versicherers
begehren. Im Weiteren ist jedoch zu betrachten, ob solche „Vereinbarungen“ dazu
führen, dass ein rechtmäßiger Courtageanspruch zurückgezahlt werden muss?

2. Zweck der Wettbewerbsrichtlinien
In § 65 der Wettbewerbsrichtlinien wird
die Vermutung begründet, dass sich ein
Wechsel des Versicherungsnehmers in der
privaten Krankenversicherung in der Regel nachteilig auswirken wird. Deshalb soll
eine solche Ausspannung unterbleiben.

Allerdings wurden diese Wettbewerbsrichtlinien geschaffen, bevor die Portabilität der Altersrückstellungen gesetzlich
normiert wurden. Natürlich ist auch hier
zu differenzieren, ob es sich um Alt-/ oder
Neuverträge handelt. Denn hier bildet der
erste Januar 2009 eine Zäsur. Selbst wenn
es sich aber um einen Altvertrag handelt,
dessen Alterungsrückstellungen nicht der
Portabilität unterliegen, so kann sich auch
der Versichererwechsel für diesen Kunden
rechtlich und wirtschaftlich vorteilhaft
auswirken. Selbiges gilt natürlich erst
recht für jene Kunden, die den gesetzlichen Anspruch auf Portabilität ihrer Altersrückstellungen haben. Denn die Bruttokalkulation bietet vielfach deutlich bessere Versicherungsbedingungen unter

RA Stephan Michaelis LL.M.
Fachanwalt für Versicherungsrecht, Kanzlei Michaelis,
Hamburg
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gleichzeitiger Prämiensenkung. Die Tariflandschaft hat sich zu Gunsten des Kunden deutlich verbessert. Vielfältige bessere Versicherungsbedingungen sind am
Markt anzutreffen, die für den Kunden jedenfalls in rechtlicher Hinsicht vorteilhaft
sind.

„Es lässt sich zumeist
die Aussage aufstellen, dass die
Wettbewerbsrichtlinien in der Regel
keine Anwendung auf
den Versicherungsmakler finden und
daher auch die nachteiligen Regelungen
keine Rechtswirkung
gegenüber dem
Makler entfalten
können“

Außerdem liegen auch die Prämien des
Neugeschäftes häufig niedriger. Trotz verbesserter Leistungen sind vielfältige Tarife
für den Kunden wirtschaftlich günstiger.
Der Kunde spart also Versicherungsprämien. Mithin ist festzustellen, dass häufig Konstellationen anzutreffen sind, wonach sich
ein Vertragswechsel für den Kunden in
rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht
positiv auswirkt.
Also ist die Annahme der Wettbewerbsrichtlinie einer „nachteiligen Ausspannung“ in der Regel nicht tatbestandlich
vorliegend. Der Zweck und die Intention
der Wettbewerbsrichtlinie ist also heutzutage nicht mehr marktkonform. Folglich
erscheint es sehr zweifelhaft, die Folgen
einer solchen nicht zutreffenden Prämisse
dann berücksichtigen zu wollen. Warum
soll ein übernehmender Versicherer einen
Kunden freigeben, obwohl er das bessere
und günstigere Produkt hat? Eine Notwendigkeit im Sinne einer Wettbewerbsrichtlinie ist hier offensichtlich nicht gegeben.

3. Anwendbarkeit
der Wettbewerbsrichtlinie
Zunächst ist festzustellen, dass die Wettbewerbsrichtlinie kein Gesetz ist. Eine Wettbewerbsrichtlinie findet daher nur zwischen zwei Vertragspartnern Anwendung.
Es ist also erforderlich, dass sich die Vertragspartner, also der Versicherer und der
Makler, den Wettbewerbsrichtlinien unterwerfen. Dies geschieht in der Form, dass
wechselseitig die Wettbewerbsrichtlinien als
Vertragsbestandteil vereinbart werden
müssen.
§ 66 der Wettbewerbsrichtlinien verpflichtet die Versicherer in allen Verträgen
mit Vertretern die weiteren Bestimmungen
im Handelsvertretervertrag aufzunehmen.
Mithin verpflichten die Wettbewerbsrichtlinien zunächst die akzeptierenden Versicherer und die Vertreter dieser Versicherer.
Die Wettbewerbsrichtlinien sind daher für
einen
Versicherungsmakler
zunächst
grundsätzlich unbeachtlich und nicht anwendbar!
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Natürlich kann auch in einer Courtagevereinbarung geregelt werden, dass die
Wettbewerbsrichtlinien im Rahmen der
Zusammenarbeit einbezogen werden sollen. Dann bedarf es aber einer ausdrücklichen Einbeziehung dieser Wettbewerbsrichtlinien im Rahmen der vertraglichen
Abreden. Fehlt es an der Einbeziehung der
Wettbewerbsrichtlinien, so kann sich schon
der Versicherer dem Grunde nach nicht
darauf berufen, einen Vertrag freizugeben,
wenn dieser durch den Makler ordnungsgemäß vermittelt wurde. Mithin lässt sich
zumeist die Aussage aufstellen, dass die
Wettbewerbsrichtlinien in der Regel keine
Anwendung auf den Versicherungsmakler
finden und daher auch die nachteiligen Regelungen keine Rechtswirkung gegenüber
dem Makler entfalten können.

4. Keine Informationen des Maklers
Leider ist es in der Praxis gang und gebe,
dass dem vermittelnden Makler keine Informationen über ein Freigabebegehren mitgeteilt werden. Nur über die Courtageabrechnung erhält der Makler die Mitteilung,
dass die Courtage zurückgefordert wird. Eine vorherige Information, dass dem Versicherer ein Freigabeantrag vorliegt, erfolgt
sehr häufig nicht. Das Storno ist daher für
den Makler stets äußerst überraschend.
Grundsätzlich erhalten Vertreter wie
auch Versicherungsmakler Stornogefahrmitteilungen. Dieses vor dem Hintergrund,
dass dem Vermittler die Gelegenheit gegeben wird, für die Vertragserhaltung zu sorgen. Dies Stornogefahrmitteilung ist mithin
eine Voraussetzung geworden, dass eine
rechtzeitige Information erfolgte und eine
berechtigte Vertragsstornierung durchgeführt werden kann.
Gerade in der Zusammenarbeit mit den
Versicherungsvertretern handelt es sich hier
um eine gefestigte Rechtsprechung im Lichte des § 87 a Abs. 3 HGB. Fehlt es an einer
rechtzeitigen Information des Vertreters, so
ist die Provisionsrückforderung in der Regel
unbegründet und die Stornierung vom Versicherer zu vertreten.
Aufgrund der völlig vergleichbaren Interessenlage dürfte daher die rechtliche Bewertung bei einem Versicherungsmakler
kaum anders ausfallen. Möglicherweise ist
es daher auch sinnvoll, über eine Analogie
nachzudenken, weil es in einer direkten gesetzlichen Regelung gegenüber dem Versicherungsmakler fehlt.
Zeitschrift für Versicherungswesen 17 | 2012
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Ungeachtet dieser Erwägungen ist aber
auch festzustellen, dass die Versendung und
rechtzeitige Information mittels Stornogefahrmitteilungen als marktüblich anzusehen ist. Dies gilt nicht nur für Versicherungsvertreter, sondern auch für Versicherungsmakler. Den Versicherungsmaklern
werden – außer bei Freigabeangelegenheiten – immer Stornogefahrmitteilungen
überlassen, damit eine „Rettung der Verträge“ möglich ist.
Unter juristischen Gesichtspunkten ist
hier wohl von einem gefestigten Handelsbrauch zu sprechen. Aus diesem Handelsbrauch heraus dürfte sich die Verpflichtung
des Versicherers ergeben, auch bei einem
Freigabeantrag eine Stornogefahrmitteilung dem Makler zu überlassen. Unterlässt
er dies, begeht der Versicherer eine Pflichtverletzung aus seinem Rechtsverhältnis
zum Makler.
Eine solche Pflichtverletzung dürfte zur
Folge haben, dass dann ein Schadenersatzanspruch aus der Courtagezusage abgeleitet werden kann. Denn der Versicherer hat
eine Nebenpflicht der Information verletzt,
wodurch dem Makler ein kausaler finanzieller Schaden in Form der Courtagerückzahlungspflicht (Storni) entstanden ist.
Hätte der Versicherer den Handelbrauch der Stornogefahrmitteilung erfüllt, so hätte der Makler dem Kunden
nochmals die rechtlichen und wirtschaftlichen Vorteile des Neuvertrages vor Augen halten können. Dementsprechend
wäre es zunächst nachvollziehbar, wenn
der aufgeklärte Kunde an seiner Wechselentscheidung festhalten würde. Folglich
wäre der bereits erworbene Courtageanspruch auch nicht rückzahlbar.
Es sprechen gewichtige Gründe dafür,
dass der Versicherer den Makler über einen Freigabeantrag zu informieren hat.
Denn der Makler steht nach wie vor in
den Pf lichten aus dem Maklervertrag gegenüber dem Versicherten. Mit dem
Wegfall des verbesserten Versicherungsschutzes kann mithin dem Kunden (Versicherten) ein erheblicher Nachteil entstehen, der auch zu einer Haftungsfalle für
den Makler werden könnte. Nur mit der
Freigabe des Versicherungsvertrages ist
daher noch keine Beendigung des Maklervertrages verbunden. Viele weitere gewichtige Gründe sprechen also dafür, dass
der Makler vom Versicherer informiert
werden muss. Schließlich gibt es auch eiZeitschrift für Versicherungswesen 17 | 2012

selbstverständlich genauestens zu überprüfen gilt.

„Es sprechen
gewichtige Gründe
dafür, dass der
Versicherer den
Makler über einen
Freigabeantrag zu
informieren hat“

ne Korrespondenzpf licht des Versicherers mit dem Makler.

5. Formelle Erwägungen
Erhält der Versicherungsmakler keine Informationen über einen Freigabeantrag, so
ist er auch nicht in der Lage, über die formellen Aspekte der Wettbewerbsrichtlinie
zu befinden. Auch hier müssen doch überhaupt zunächst einmal die Voraussetzungen
der Wettbewerbsrichtlinie überprüft werden können. Wer stellt fest, ob ein Vertrag 3
Jahre bestanden hat oder nicht? Welche
Anrechnungszeiten sind ferner zur berücksichtigen? Außerdem regelt § 70 der Wettbewerbsrichtlinien, dass ein Freigabeantrag
innerhalb von vier Monaten nach Eingang
der Kündigung beim ersten Versicherungsunternehmen dem zweiten VU zugegangen
sein muss. Ansonsten würde es schon an den
formellen Voraussetzungen scheitern und
eine Freigabe wäre nicht durchzuführen.
Auch hier muss der Versicherungsmakler
die Möglichkeit haben, diese formellen Voraussetzungen überprüfen zu können.
Schließlich ist er Sachwalter des Kunden
und darf nicht schlicht kommentarlos übergangen werden.

Fazit
Zusammenfassend lässt sich festhalten,
dass die Intention der Wettbewerbsrichtlinie nicht mehr zeitgemäß ist. Außerdem
werden gegenüber Versicherungsmaklern
die Wettbewerbsrichtlinien häufig nicht
vertraglich einbezogen. Es scheitert bereits
an der Anwendbarkeit. Hinsichtlich der
Wirksamkeit der Wettbewerbsrichtlinien
ergeben sich im Übrigen noch erhebliche
Bedenken, die in dieser Ausarbeitung
zunächst nicht vertieft werden sollten.
Gleichwohl besteht ein Handelsbrauch,
dass auch dem Versicherungsmakler Stornogefahrmitteilungen zu überlassen sind.
Dann kann auch nichts anderes gelten,
wenn ein schriftlicher Freigabeantrag vorliegt.
Der Versicherungsmakler ist zu informieren, anderenfalls liegt eine Pflichtverletzung der Courtagevereinbarung vor, weshalb eine Courtagerückforderung unberechtigt wäre. Es gelten hier wohl die
gleichen rechtlichen Erwägungen, die auch
für einen Vertreter Anwendung finden. Es
bleibt auch zu erwägen, ob die gesetzlichen
Bestimmungen für Vertreter analog auf den
Versicherungsmakler anzuwenden sind. Eine Regelungslücke könnte hier durchaus im
Wege einer Analogie geschlossen werden.
Zuletzt muss aber auch der Versicherungsmakler die Möglichkeit der Überprüfung
haben, ob ein Freigabeantrag form- und
fristgerecht ausgesprochen wurde. Lägen
diese Voraussetzungen nicht vor, so würde
es bereits an gewichtigen Stornierungsvoraussetzungen fehlen.
Aus den vorgenannten Darlegungen ergibt sich: Es ist zwingend zu empfehlen, dass
Versicherer den Versicherungsmakler über
einen Freigabeantrag informieren. Anderenfalls wären die Courtagestornierungen
unbegründet und nicht rückforderbar.

Neben diesen Fristenberechnungen ist
auch eine Schriftform erforderlich. Wer
überprüft dieses Formerfordernis gemäß §
68 Abs. 1 b der Wettbewerbsrichtlinie?
Denn der Versicherte muss im Freigabeantrag die schriftliche Erklärung abgeben.
Nicht nur die Fristen, sondern auch eine
ordnungsgemäße Form wären im Sinne der
Wettbewerbsrichtlinien zu überprüfen.
Häufig kann es auch schon an diesen formellen Voraussetzungen fehlen, die es
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Sabine Hage / Stephan Michaelis

Das Mediationsgesetz ist in Kraft getreten –
Welche Kosten sind versichert?
Neuerdings finden sich in der Fachpresse immer mehr Meldungen der Art, dass Rechtsschutzversicherer nun auch die Kosten für ein Mediationsverfahren übernähmen. So lässt sich auch der Vorsitzende der AG Rechtsschutz Tarif und Bedingungen des GDV e.V. namens der Mitglieder des
GDV dahin gehend ein, dass die Rechtsschutzversicherer mehr und mehr als aktive Rechtsdienstleister die Chancen der Mediation nutzen und die
Mediation als zusätzliche Kernleistung etablieren wollen1. Doch was steckt dahinter, welche Kosten werden tatsächlich übernommen, sind als Mediatoren auch entsprechend ausgebildete Rechtsanwälte zugelassen oder greifen die Versicherer hier auf einen eigenen „Mediatorenstamm“
zurück? Wie sieht es mit der Bezahlung des Rechtsanwaltes aus, auf welcher Basis wird hier abgerechnet? Dieser Artikel soll aufgrund des Inkrafttretens des Mediationsgesetztes zum 26.07.2012 ein wenig „Licht ins Dunkel“ bringen und diese interessante Neuentwicklung im Markt der
Rechtsschutzversicherungen genau untersuchen.

Hintergrund
Die Versicherer, welche die Mediation
neuerdings als Zusatzleistung aus dem
Rechtsschutzversicherungsvertrag anbieten, gehen davon aus, dass auf diese Weise
eine schnellere Beilegung der Streitigkeit
ohne die Aufwendung hoher Gerichtskosten zu erreichen ist. So gibt z.B. die HUK
2
Coburg an, dass der Versicherer durch eine
Durchführung eines solchen Verfahrens
zwischen 150 bis 500 Euro je Versiche3
rungsfall einsparen könnte . Mediation
wird von den Rechtsschutzversicherern als
kooperative Methode der Konfliktlösung
gesehen, die zudem wesentlich schneller
durchzuführen sei als ein Gerichtsverfahren.
Zudem kann ein Vorteil sein, dass die Öffentlichkeit bei Mediationsverfahren nicht
zugelassen ist. Dies führt meist dazu, dass
die Parteien viel offener miteinander reden
als im Gerichtssaal. Die Parteien arbeiten
aktiv und eigenverantwortlich an einer Lösung des Konfliktes. Mit der Umsetzung der
EU Richtlinie 2008/52/EG in nationales
Recht wurde auch in Deutschland zum
26.07.2012 eine gesetzliche Regelung für die
Durchführung eines Mediationsverfahrens
4
erarbeitet .

Welche Versicherer bieten die
Mediation als vertragliche Leistung an?
Anbieter, die eine Mediation nun gemäß
ihrer Versicherungsbedingungen übernehmen wollen, sind die HUK Coburg, die
D.A.S., welche die Vorreiterin auf diesem
Gebiet war, Roland, Arag, Advocard und
5
die Allianz Rechtsschutzversicherung .
Laut Auskunft von Nils Hellberg, Leiter des
Bereichs Haftpflicht-, Unfall-, Rechtsschutz- und Kreditversicherung beim BranZeitschrift für Versicherungswesen 03 | 2013

chenverband GDV kann damit gerechnet
werden, dass die Übernahme der Mediati5
on bald Branchenstandard sein dürfte . Bereits im Jahre 2010 legte der GDV erstmals
eine Musterklausel für Mediation in Rechtsschutzverträgen vor.
Die Zeitschrift Finanztest ging schon
2006 davon aus, dass knapp die Hälfte aller
befragten 31 Rechtsschutzversicherer bereit
seien, ihre Kunden bei der Durchführung
6
einer Mediation zu unterstützen . Man sollte jedoch bei Abschluss der Verträge genauestens darauf achten, für welche Teilrechtsbereiche diese Kostenübernahme für die
Mediation gelte, weil laut Finanztest häufig
die besonders konfliktträchtigen Bereiche
des Erb- und Familienrechts nicht in der
7
Versicherungsleistung inbegriffen seien .

voll auf das Europäische Institut für Conflict Management e.V. (EUCON), wo derzeit ca. 90 Mediatoren deutschlandweit re9
gistriert sind , während die HUK Coburg
zwar einen eigenen Stamm an Mediatoren
anbietet, es jedoch ihren Versicherungsnehmern anheim stellt, sich durchaus auch für
einen dort nicht genannten, als Mediator
ausgebildeten Rechtsanwalt zu entscheiden.
Den Einsatz eines nicht rechtsgebildeten
Mediators, also eines Mediators, der weder
Rechtsanwalt noch Richter ist, ersetzt nach
unserem Kenntnisstand bisweilen nur ein
Rechtsschutzversicherer. Lediglich die
Arag lässt als Mediatoren auch rechtsfern
ausgebildete Mediatoren, nämlich Psycho10
logen bzw. Pädagogen, zu .

Zu begrüßen ist derweil der Vorstoß der
HUK Coburg dahin gehend, dass nun seit
2010 auch Mediationen je Bausache als so
genannter PLUS-Baustein mitversichert
8
werden können . Diese Neuerung führte
die HUK bereits zum 01.10.2010 ein und
ist damit wohl der einzige Rechtsschutzversicherer, der eine Kostenübernahme
für Mediation in Bausachen als Leistung
anbietet.

Hierzu existiert auch ein Gutachten, das
zum Anlass des 67. Deutschen Juristentages
im Jahr 2008 von Prof. Dr. Burkhard Hess
im Auftrage der Bundesjustizministerin er11
stellt worden ist . In diesem Gutachten bezieht der Autor eindeutig Stellung dafür,
dass die Mediation den rechtsgebildeten
Personen vorbehalten bleiben sollte, welche
ggf. eine Zusatzausbildung zur Konfliktbeilegung absolviert haben.

Diejenigen Versicherer, welche eine Unterstützung ihrer Versicherungsnehmer für
die Mediation nicht zugesichert hatten, gaben seinerzeit gegenüber Finanztest an,
dass sie die Mediation nur als psychosoziales Gespräch des als Mediator fungierenden
Rechtsanwalts mit den Beteiligten ansähen,
welches nicht erstattungsfähig sei.

Voraussetzungen für die Übernahme
der Kosten einer Mediation
Die Voraussetzungen für die Kostenübernahme für ein Mediationsverfahren sind
dann erfüllt, wenn es sich um einen „VersiSabine Hage
Die Autorin ist Juristin und erarbeitete den Artikel im Rahmen

Wer wird als Mediator eingesetzt?
Die Allianz Rechtsschutzversicherung
setzt bislang bei der Wahl ihrer Mediatoren

der Wahlstation ihres Referendariats in Zusammenarbeit mit
Rechtsanwalt Stephan Michaelis Mediator LL.M. (Fachanwalt
für Versicherungsrecht) für die Kanzlei Michaelis in Hamburg.
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„Allen Rechtsschutzversicherern, welche
die Kostenübernahme für eine
Mediation in ihr
Leistungsangebot
aufgenommen
haben, ist jedoch
gemein, dass unbeschadet von der
Durchführung einer
Mediation hinterher
dem Versicherungsnehmer noch immer
der Weg ins streitige
Verfahren vor
Gericht zusteht, für
welchen Kostenschutz gewährt
bleibt“

cherungsfall“ handelt. Zudem muss es bei
der Mediation um die Wahrnehmung
rechtlicher Interessen gehen und dieses Interesse muss auf einem vom Versicherungsvertrag umfassten Rechtsgebiet basieren.
Zudem darf keine Ausschlussregelung aus
dem Versicherungsvertrag greifen. Darauf
ist besonders zu achten, sollte es sich um
Mediationsverfahren in Bausachen oder
Familien- bzw. Erbrechtsstreitigkeiten handeln. Diese werden noch immer nicht von
allen Versicherern übernommen. Hier
lohnt sich ein genauer Blick in die Versicherungsbedingungen der einzelnen Rechtsschutzversicherer, um Überraschungen zu
vermeiden.
Allen Rechtsschutzversicherern, welche
die Kostenübernahme für eine Mediation
in ihr Leistungsangebot aufgenommen haben, ist jedoch gemein, dass unbeschadet
von der Durchführung einer Mediation
hinterher dem Versicherungsnehmer noch
immer der Weg ins streitige Verfahren vor
Gericht zusteht, für welchen Kostenschutz
gewährt bleibt.
In Streitigkeiten des Versicherungsrechtes werden die Kosten in der Regel übernommen, da diese hauptsächlich den Bereich des Vertragsrechtes betreffen. Natürlich muss die Mediation versichert sein.
Häufig lehnt aber leider auch der gegnerische Versicherer eine Mediation ab.

Wie wird abgerechnet?
Einheitliche Abrechnungsregeln finden
sich derzeit noch nicht. Daher ist es an
dieser Stelle nur möglich, Informationen
über einzelne Versicherer aufzuführen.
Der GDV empfiehlt den Rechtsschutzversicherern, auch die Gebühren eines
Schieds- oder Schlichtungsverfahrens bis
zur Höhe der Gebühren, die im Falle der
Anrufung eines Gerichts in erster Instanz
entstehen, zu übernehmen. Dann müssen
nur noch die bereits oben geschilderten
Voraussetzungen vorliegen, und der
Rechtsschutzversicherer zahlt für die
Durchführung der Mediation.
In manchen Verträgen findet sich indes
auch die folgende Formulierung: „Die Gebühren eines Schieds- oder Schlichtungsverfahrens werden bis zur Höhe der Gebühren, die im Falle der Anrufung eines zuständigen Gerichts erster Instanz entstehen,
übernommen; die Kosten für Mediationsverfahren richten sich hingegen ausschließlich nach der Klausel XY.“
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In einem solchen Fall sind die Versicherungsbedingungen besonders genau zu lesen, da hier die Übernahme der Mediationskosten nur eingeschränkt stattfindet,
nämlich für die dann in Klausel XY genannten Fälle.

Wie wird die Mediation
in der Praxis geregelt?
Nachfolgend eine Liste mit Aussagen der
der einzelnen Versicherer zu der Vorgehensweise bei der Kostenübernahme bzw. mit
den Informationen aus den jeweiligen ARBs:
Laut Auskunft der Arag rechnen Mediatoren meist nach Stundensätzen zwischen
12
80 und 300 Euro ab . Die Arag übernimmt
im Bereich der Wirtschaftsmediation Kosten bis zur Höhe von 1.500 Euro.
Die D.A.S. Rechtsschutzversicherung
zahlt bei Mediationen aus dem Bereich des
Familienrechts pro Verfahren bis zu 2.000,Euro im Jahr, wobei dieser Betrag auf maxi13
mal 4.000,- Euro pro Jahr gedeckelt ist .
Die HUK Coburg stellt in § 5b ihrer ARB
klar, dass sie selbst einen Mediator stellt
(Absatz 1 Satz 2) und dass die anteilig auf
den Versicherten entfallenden Kosten des
vom Versicherer vermittelten Mediators
übernommen würden. Hinsichtlich der genauen Höhe macht die HUK keine Angaben, Nachfragen blieben ohne Antwort.
Die DA direkt übernimmt Mediationskosten bis zu einer Höhe von 500 Euro pro
Versicherungsjahr und –fall.
Bei der ÖRAG ist geplant, neue, die Mediation berücksichtigende ARBs einzuführen. Im Moment ist dieses Verfahren
noch unberücksichtigt. Die neuen Bedingungen enthalten in § 4 die Regelung, dass
pro Verfahren bis zu 2.000 Euro im Kalenderjahr übernommen werden, maximal ein
Betrag von 4.000 Euro.
Die DEVK vermittelt dem Versicherungsnehmer ausschließlich Mediatoren
der ADR, mit denen eine Gebührenvereinbarung getroffen wurde. Es findet eine so
genannte Shuttlemediation statt, der Mediator pendelt bzw. telefoniert mit den Parteien des Mediationsverfahrens.
Bei der Advocard werden Kosten der
Mediation anteilig für den jeweiligen Versicherungsnehmer übernommen. Eine
Deckelung findet sich hier, da bis zu 8 SitZeitschrift für Versicherungswesen 03 | 2013
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zungsstunden à 180 Euro maximal übernommen werden.
Bei der Roland Rechtsschutzversicherung findet sich in § 5 a ARB der Hinweis,
dass bis zu 2.000 Euro je Mediationsverfahren übernommen werden, maximal ist ein
Betrag von 4.000 Euro für maximal zwei
Mediationsverfahren möglich.
Die Auxilia übernimmt nach Deckungsprüfung Mediationskosten für maximal 8 Sitzungsstunden bis zu 180 Euro. Die Kos-tentragung findet, wie üblich, nur anteilig für den
jeweiligen Versicherungsnehmer statt.
Bei der Allrecht Versicherung werden die
auf den jeweiligen Versicherungsnehmer
entfallenden Kosten bis maximal 1.500 Euro übernommen.
Die VHV erstattet die anteilig auf den jeweiligen Versicherungsnehmer entfallenden Kosten unter der Voraussetzung, dass
vorher drei Jahre lang keine Deckungsanfrage für den Versicherungsnehmer stattgefunden hat.
Die Allianz bietet die Mediation für Fir14
menkunden an . In versicherten Fällen gibt
es eine hälftige Kostenübernahmeregelung
zwischen der Rechtsschutzversicherung
und dem Verfahrensgegner. In nicht von
der Versicherung gedeckten Fällen gibt es
die Regelung, dass der Versicherungsnehmer die Mediation gleichwohl in Anspruch
nehmen kann, wenn er denn die Hälfte der
15
Verfahrenskosten selbst übernimmt .
Für den Fall, dass im Rahmen der Mediation keine Einigung der Parteien erzielt werden
kann, steht den Betroffenen auch weiterhin
der Weg vor die Gerichte offen. Auch hier
lohnt wieder ein Blick in die individuellen Versicherungsbedingungen, da es Anbieter gibt,
welche nach erfolglos durchgeführter Mediation für den Gang zu Gericht dann wenigstens
eine Kostenbeteiligung in Höhe des Selbstbehaltes (oftmals 150 bis 300 Euro) vom Versicherungsnehmer fordern, während es immer
mehr Anbieter gibt, die in einem solchen Fall
die vorgerichtliche Konfliktlösung als Möglichkeit zur Reduzierung der Gerichtskosten
anerkennen und damit der sonst fällige Selbstbehalt entfällt. Dies ist zum Beispiel bei der
HUK Coburg der Fall.

Fazit
Mediationsverfahren sind eine zeitsparende Alternative, einen Rechtsstreit mögZeitschrift für Versicherungswesen 03 | 2013

lichst endgültig beizulegen, ohne dass ein
Gericht bemüht werden muss. So werden
von den Rechtsschutzversicherern hohe Erfolgszahlen publiziert, man spricht in der
Branche von einer Erfolgsquote von immer17
hin 66%16 bis zu 81% .
Es ist auch sehr zu begrüßen, dass der Gesetzgeber nunmehr endlich mit dem Mediationsgesetz den Rahmen für eine außergerichtliche Konfliktbeilegung geschaffen
hat. Ein Versicherungsmakler sollte seine
Kunden darüber beraten, ob und unter welchen Voraussetzungen die Kosten eines
Mediationsverfahrens vom Rechtsschutzversicherer umfasst sind. Dies gilt auch für
Bestandskunden. Dabei ist natürlich zu
berücksichtigen, dass dem Kunden durch
den Versichererwechsel kein anderweitiger
rechtlicher Nachteil entstehen darf. Hier ist
das Stichwort „begrenzte Nachhaftung“
abzuklären.

me Lösung sollte dann nach Möglichkeit
nicht an einem Zeit- oder Kostendruck
scheitern.
Jedenfalls ist das Mediationsverfahren ein
sehr gewichtiger Bestandteil des Konfliktmanagements. Eine gute Rechtsschutzversicherung und auch eine gute Beratung sollte
daher stets den Baustein der Mediation enthalten.

1

Bedingungen des GDV, Titel Rechtsschutzversicherung Wegbereiter der Mediation?
2

Quelle: Versicherungsjournal, Außergerichtliche Streitschlichtung auf dem Vormarsch, 24.11.2010
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4

ebenda.
Vgl. Dr. Hans-Uwe Neuenhahn, Aktuelle Entwicklungen in der
Mediation in NJW 2010, 16-17.

5

Quelle: http://www.welt.de/finanzen/article6302371/Rechtsschutzversicherer-helfen-auch-bei-Mediation.html
diese Quelle ist nicht abschließend
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Wenn der Endkunde erst einmal die Vorteile eines Mediationsverfahrens verstanden hat, wird er ein solches Verfahren gern
zusätzlich in Anspruch nehmen. In der Regel wird der Kunde seinen Versicherungsschutz auf Mediationsverfahren erweitern
wollen. Deshalb sollten auch derartige Kosten versichert sein, damit nicht im Nachhinein noch ein Maklerhaftungsanspruch
wegen falscher oder unterlassener Beratung
behauptet wird. In die Beratungsdokumentation sollte der Versicherungsmakler die
Rubrik „Kosten des Mediationsverfahrens
versichern“ aufnehmen und dies im Rahmen der Beratung und Auswahl der Versicherer ansprechen.

Quelle: Vortrag des Vorsitzenden der AG Rechtsschutz Tarif und

Quelle: Zeitschrift Finanztest Ausgabe 06/2006, Seiten 12 – 22;
Seite 15.

7
8
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Quelle: http://huk.de/presse/pressemitteilungen /infos2010/Artikel_10.jsp
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Pressemitteilung der Allianz vom 25.08.2009 unter www.allianzdeutschland.de/presse.

10

schutzversicherer-helfen-auch-bei-Mediation.html
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Burkhard Hess, Mediation und weitere Verfahren konsensualer
Streitbeilegung – Regelungsbedarf im Verfahrens- und Berufsrecht, erschienen 2008.
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Quelle: http://www.welt.de/finanzen/article6302371/Rechtsschutzversicherer-helfen-auch-bei-Mediation.html
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Quelle: BAFM Mediation Kostenübernahme durch Rechtsschutzversicherung, http://www.bafm-mediation.de/rechtsschutzversicherung/
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Die obige Leistungsübersicht ist selbstverständlich nicht abschließend und vollzählig.
Die Kurzübersicht stellt nur eine kleine Hilfestellung „als Einstieg“ dar. Eine Anbieterauswahl und einen Vergleich der aktuellen
Leistungsangebote muss jeder Versicherungsmakler selbst erarbeiten.

Quelle: http://www.welt.de/finanzen/article6302371/Rechts-

15
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Vgl. Internetauftritt der Allianz.
Vgl. Internetauftritt der Allianz.
Christine Lewetz, Leiterin Leistungsmanagement der D.A.S,. in
Börse-online, Artikel Einigung ohne Richter von Friederike Krieger, 02.02.2010.

17

Mauritius Munch, Marcel Roth, Alex Stefandis in GDV Artikel
Positionen, wir sehen uns nicht vor Gericht, Seite 6.

Wir würden grundsätzlich den Versicherer für empfehlenswert halten, der die
Kosten eines Mediationsverfahrens weitestgehend erstattet. Denn ein Mediationsverfahren ist ein freiwilliges Verfahren
zwischen zwei streitenden Parteien. Die
Zeitdauer der Erörterungen und die
Komplexität der Themen ist in der Regel
nicht vorhersehbar. Dementsprechend ist
es kontraproduktiv, wenn die Verfahrensdauer von vornherein eingeschränkt ist.
Äußere Zwänge sind für ein Mediationsverfahren stets schädlich. Eine gemeinsa91
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Unbegrenzte LV-Rückabwicklung durch ein ewiges Widerrufsrecht?
Eine Urteilsbesprechung zur Entscheidung des EuGH vom 19.12.2013 – Az.: C-209/12

1. Einführung
Nach einer erforderlichen Vorlage
durch den BGH hatte der EuGH in seinem Urteil vom 19.12.2013 über die Frage
der Vereinbarkeit der alten Bestimmung
des § 5a VVG mit europäischem Recht zu
befinden. Das VVG bestimmte u.a., dass
das Widerrufsrecht des Versicherungsnehmers spätestens ein Jahr nach Zahlung der ersten Prämie erlosch. Dies galt
selbst dann, wenn der Versicherungsnehmer nicht oder nicht ordnungsgemäß
vom Versicherer über sein Widerrufsrecht belehrt worden war.
Nachdem ein Versicherungsnehmer
nach Ablauf der Jahresfrist den Widerruf
erklärt hatte, zog dieser vor Gericht und berief sich auf die Unwirksamkeit der deutschen Bestimmung des § 5a VVG. Der Versicherungsnehmer unterlag in den beiden
ersten Instanzen. Der BGH legte dem
EuGH den Fall vor, sodass der EuGH nunmehr über die Frage zu befinden hatte, ob
EU-Richtlinien einer zeitlichen Beschränkung des Widerspruchsrechts wie in § 5a
VVG a.F. entgegenstehen.
Diesen bejahte der EuGH in seiner Entscheidung vom 19.12.2013. Nach Ansicht
der Richter sei es mit den Zielen der Zweiten und Dritten Richtlinie Lebensversiche1
rung nicht vereinbar, dass das Widerrufsrecht nach einem Jahr erlischt, selbst wenn
der Versicherungsnehmer nicht oder nicht
ordnungsgemäß über sein Widerrufsrecht
belehrt worden sei.
Zwar stehe den Mitgliedsstaaten bei der
Umsetzung der EU-Richtlinien ein Ermessen zu, jedoch müsse die Erreichung
des mit der jeweiligen Richtlinie verbundenen Zwecks gewährleistet sein. Zum
Schutze des Versicherungsnehmers sei es
jedoch erforderlich, dass das Widerrufsrecht erst dann beginne, wenn der Versicherungsnehmer über dieses belehrt worden ist. Demgegenüber könnten auch
Gründe der Rechtssicherheit, mit welchen die Bestimmung des § 5a VVG durch
den deutschen Gesetzgeber gerechtfertigt
wurde, nicht überwiegen.
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2. Auswirkungen auf die aktuelle
Bestimmung des § 9 S.2 HS. 2 VVG
Das Urteil des EuGH dürfte auch Auswirkungen auf die aktuelle gesetzliche Bestimmungen des VVG haben. Bereits in der
Vergangenheit wurden Stimmen laut, welche sich gegen die Vereinbarkeit der Be2
stimmung des § 9 S.2 HS. VVG mit EU3
Vorschriften aussprachen. Diese Rechtsmeinungen dürften zukünftig weiteren
Zulauf erhalten.
Daneben wirkt sich das Urteil des EuGH
vordergründig auch auf die Bestimmung
des § 152 VVG aus. Diese enthält zwar keine zeitliche Begrenzung des Widerrufsrechts wie die alte Bestimmung des § 5a
VVG, jedoch beinhaltet diese eine Günstigerprüfung. Nach erfolgtem Widerruf erhält der Versicherungsnehmer entweder
den Rückkaufswert der Versicherung oder
die erste Jahresprämie erstattet.
Gerade wenn der Versicherungsnehmer
den Widerruf kurz nach Ablauf des ersten
Versicherungsjahres erklärt, kommt es aufgrund dieser gesetzlichen Regelung im Vergleich zu den allgemeinen Bestimmungen
des §§ 346, 357 BGB regelmäßig zu Nachteilen für den Versicherungsnehmer, da der
Rückkaufswert in den ersten Vertragsjahren
meist nicht die Summe der eingezahlten
Beiträge erreicht. § 152 VVG gestaltet die
Folgen des Widerrufs daher zum Nachteil
des Versicherungsnehmers. Die Bestimmung stellt daher eine inhaltliche Begrenzung der Widerrufsfolgen dar, welche ebenfalls wie eine zeitliche Begrenzung des Widerrufsrechts mit dem Zweck der Zweiten
und Dritten Richtlinie Lebensversicherung
nicht vereinbar sein dürfte.

3. Rechtsfolgen
In sämtlichen Fällen der Unvereinbarkeit
der gesetzlichen Bestimmungen mit EUVorschriften stellt sich die Frage nach den
Rechtsfolgen. Grundsätzlich stellen die Bestimmungen des VVG Sondertatbestände
dar. Nach deren Wegfall werden diese
durch die allgemeinen Bestimmungen der
§§ 346, 357 BGB ersetzt. Dementsprechend

kann der Versicherungsnehmer die Rückerstattung seiner eingezahlten Prämien nebst
vom Versicherer gezogener Nutzungen, also insbesondere Garantieverzinsung und
Überschussbeteiligungen, verlangen.
Fraglich ist jedoch, ob der erhaltene Versicherungsschutz seitens des Versicherungsnehmers im Gegenzug herauszugeben wäre. Nach der Geldleistungstheorie ist die
Gefahrtragung durch den Versicherer je4
doch nicht ausgleichungspflichtig. Kapitalbildende und fondsgebundene Lebensund Rentenversicherungen dienen jedoch
i.d.R. ohnehin der Altersvorsorge. Lebensversicherungen verfügen daher nur über eine untergeordnete Absicherung des Todesfallrisikos. Bei Rentenversicherungen entfällt diese vollständig. Selbst wenn man der
Geldleistungstheorie nicht folgen will, so
wäre bei Lebensversicherungen allenfalls
der Wert der Todesfallabsicherung anzurechnen.
Auch der Umstand, dass in der Praxis nur
schadensfreie Verträge widerrufen werden,
führt zu keinem unbilligen Ermessen.
Schließlich hat der Versicherer infolge der
unterbliebenen oder nicht korrekten Widerrufsbelehrung den Grund der Rückabwicklung selbst gesetzt. Dementsprechend muss
es für ihn auch zumutbar sein, die Folgen
der vollständigen Rückabwicklung zu tragen. Ferner hätte der Versicherer stets die
Möglichkeit eine rechtmäßige und vollständige Widerrufsbelehrung nachzuholen.
Nach Ablauf der Widerrufsfrist hätte der
Versicherer dann jedenfalls Gewissheit darüber, dass der Versicherungsvertrag fortbesteht. Soweit der Versicherer von dieser
Möglichkeit keinen Gebrauch macht, unterliegt dies seiner eigenen rechtlichen und
wirtschaftlichen Dispositionsfreiheit, kann
jedoch nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers gereicht werden.

Jens Reichow
RA, Kanzlei Michaelis, Hamburg

Stephan Michaelis
RA, Kanzlei Michaelis, Hamburg
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Die Ansprüche des Versicherungsnehmers könnten also lediglich infolge von
„Verwirkung“ entfallen. Ob und zu welchem Zeitpunkt sich ein Versicherer zu
Recht auf die Einrede der Verwirkung berufen kann, bedarf jedoch einer Einzelfallprüfung. Jedenfalls erfordert dies eine
Handlung oder Willenserklärung des Versicherungsnehmers, nach welcher der
Versicherer davon ausgehen konnte, dass
der Versicherungsnehmer jedenfalls an
dem Versicherungsvertrag festhalten wollen würde. Eine solche Handlung oder
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Willenserklärung des Versicherungsnehmers dürfte jedoch regelmäßig nicht gegeben sein.

BGB die Rückabwicklung seines Vertragsverhältnisses verlangen.

1

4. Fazit
Der EuGH hat die Regelung des alten §
5a VVG (a.F.) als rechtsunwirksam qualifiziert. Wurde also ein Versicherungsnehmer
falsch oder überhaupt nicht belehrt, so hat
auch dieser trotz Ablauf der Jahresfrist weiterhin ein (unbegrenztes) Widerrufsrecht.
Er kann entsprechend der Regelungen des

2
3
4

Richtlinien 90/619/EWG und 92/96/EWG
Hier jedoch unter Verweis auf die Fernabsatzrichtlinie
Siehe Eberhardt in MÜKO zum VVG, 2010, § 9, Rn. 22 m.w.N.
Prölss in Prölss/Martin: VVG Kommentar, 28. Auflage, § 1, Rn.
87.
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Hat der Makler und / oder sein Kunde Ansprüche aus einem
Verhaltenskodex des Versicherers?
In jüngster Zeit nimmt das Thema Compliance einen immer größeren Teil des unternehmerischen Alltags ein. Die Ausrichtung eines Betriebes an
ethischen Grundsätzen kann dabei als vom Kunden verlangt gelten und dient damit der Imagepflege, wird aber auch aus ökonomischen Gründen
zur Prävention von Schadensersatzansprüchen oder gar strafrechtlichen Ermittlungen unerlässlich.
Rein praktisch stellt sich aber die Frage, welcher Natur die dafür aufgestellten Kodizes sind und was für eine Rechtswirkung entfaltet wird. Anhand
des „GDV-Verhaltenskodex Vertrieb“ (im folgenden „Kodex“), dem sich weite Teile der Versicherungswirtschaft bereits unterworfen haben, wird in
diesem Beitrag konkret untersucht, ob Dritte - Makler oder Versicherungsnehmer - aus diesem eigene Rechte herleiten können. Dritte sind dabei
insbesondere die Versicherungsnehmer und die unabhängigen Makler, die zwar jeweils über eigene Vereinbarungen (Versicherungsverträge bzw.
Courtagezusagen) mit dem Versicherungsunternehmen in einem Rechtsverhältnis stehen, den Kodex aber mangels Vertragscharakter nicht als zusätzliche „eigene“ Anspruchsgrundlage heranziehen können.

1. Sachverhalt
Der angesprochene mangelhafte Vertragscharakter des Kodex ergibt sich dabei
aus dessen Natur. Aufgestellt von der Dachorganisation der privaten Versicherungsunternehmen in Deutschland, dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, ist er den Versicherern dergestalt
angetragen worden, dass diese sich ihm öffentlichkeitswirksam unterwerfen und somit
die Inhalte anerkennen können.
Im Versicherungsvertrieb ergeben sich
dann interessante einzelfallbezogene Folgeprobleme: Diese entstehen z.B. dann, wenn
die den Versicherern angeschlossenen Handelsvertreter, die entsprechend § 84 ff. HGB
gebunden nur für diese tätig sind, selbst
dann noch weiter Provisionen für Versicherungsverträge erhalten, wenn die Kunden
mit den Versicherungsverträgen schon zu
einem anderen – unabhängigen - Versicherungsmakler gewechselt sind.
Das gilt auch dann, wenn dieser die
Übernahme der Versicherungsverträge
vollzogen hat und somit auch mit der Betreuung beauftragt ist. Es verhält sich zusammenfassend also so, dass der übernehmende Makler die Entlohnung für die Betreuung des Kunden in Form der
Courtagen teilweise nicht erhält, sondern
die Provision weiterhin an den ehemaligen
gebundenen Vertreter fließt.
Diese leider häufig anzutreffende Vorgehensweise könnte insbesondere im Widerspruch zu Ziffer 2 Satz 2 und 3 des „GDV
Verhaltenskodex Vertrieb“ stehen. Darin
heißt es, dass „die Beachtung der berechtigten Interessen und Wünsche des Kunden
438

stets Vorrang vor dem Provisionsinteresse
der Vertriebe“ genieße. Darüber hinaus
heißt es weiter, die „Vertriebssteuerung unterstütze die bedarfsgerechte Beratung“.
Dass ein beauftragter, aber unbezahlter
Makler nicht im Interesse des Kunden ist
und ein solcher auch nicht als von der Vertriebssteuerung im Sinne der Bedarfsgerechtigkeit unterstützt gelten kann, ist dabei
offensichtlich. Dass ein Kodex in irgendeiner Form Bindungswirkung entfalten muss
und nicht gleichzeitig schmückendes Beiwerk, aber „stumpfes Schwert“, also vollkommen sanktionslos sein darf, ebenso. Wie
aber der Inhalt des Kodex rechtlich umzusetzen ist und auf welche Weise Ansprüche
und Rechte Dritter entstehen, ist problematisch.

2. Rechtliche Würdigung
Ein Thema, das vergleichbare Konsequenzen nach sich zieht, sind die sogenannten „Geschäftsplanmäßigen Erklärungen“,
über deren Wirkung von der Rechtsprechung schon in grauer Vorzeit entschieden
wurde.
Geschäftsplanmäßige Erklärungen sind
einseitige verpflichtende Erklärungen des
Unternehmens an die Aufsichtsbehörde
und gehören inhaltlich materiell zum Geschäftsplan. Von daher begründen geschäftsplanmäßige Erklärungen für Dritte
grundsätzlich zunächst keine Rechte und
Pflichten (BGH, Urteil vom 13-07-1988 IVa ZR 55/87). In dem dort (BGH wie vor)
entschiedenen Fall gelte dies allerdings für
„Verlautbarungen der BAV (Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen) aus
der Zeit, in der es noch für die Genehmigung von Versicherungsbedingungen zu-

ständig war“. Damals hätten geschäftsplanmäßige Erklärungen der Versicherer gegenüber dem BAV und dessen Verlautbarungen grundsätzlich nicht für die Auslegung durch Dritte herangezogen werden
können.
Auch Kodizes sind einseitige verpflichtende Erklärungen des Unternehmens, allerdings einerseits -durch die Unterwerfung- an den GDV, andererseits an einen
unbestimmten Adressatenkreis, der auf die
Einhaltung vertraut. Mit einem Vertrag im
Sinne der §§ 145 ff. BGB hat ein solcher
aber grundsätzlich nicht viel gemein.
In Betracht kommt aber die Auslegung
dieses Kodex als Vertrag zugunsten Dritter
analog § 328 Abs. 2 BGB. Auch diesbezüglich äußert sich das Gericht in genannter
Entscheidung, die sich auf geschäftsplanmäßige Erklärungen bezieht. Danach wirken solche Erklärungen, soweit sie das Verhalten gegenüber dem Versicherungsnehmer betreffen, entsprechend den Kriterien
des § 328 Abs. 2 BGB vor allem dann, wenn
sie „veröffentlicht“ worden sind, unmittelbar rechtsgestaltend im Verhältnis zum Versicherungsnehmer (BGH, Urteil vom 1307-1988 - IVa ZR 55/87).
Der erkennende Senat führte im Einzelnen aus, dass die geschäftsplanmäßige Erklärung eine an das Aufsichtsamt gerichtete
Erklärung sei, durch die die Versicherungsunternehmen Verpflichtung gegenüber der

Stephan Michaelis
Lasse Conradt
Kanzlei Michaelis Rechtsanwälte, Hamburg
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vom Aufsichtsamt vertretenen Allgemeinheit übernehmen. Diese öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen könnten jedoch auch
Rückwirkung auf das private Versicherungsverhältnis haben. Inwieweit der einzelne Versicherungsnehmer ein eigenes
Recht auf Beachtung der geschäftsplanmäßigen Erklärung erwerbe, ist entsprechend den in § 328 Abs. 2 BGB genannten
Kriterien zu beurteilen.
Für „veröffentlichte“ geschäftsplanmäßige Erklärungen gilt die pauschale Verneinung der Außenwirkung also nicht. Dazu
hat der Bundesgerichtshof geprüft, ob diese
dann Wirkung auf das private Versicherungsverhältnis zwischen Versicherungsunternehmen und Versicherungsnehmer haben. Dabei hat der Bundesgerichtshof es
genügen lassen, dass diese geschäftsplanmäßige Erklärung im Amtsblatt der Aufsichtsbehörde (VerBAV) veröffentlicht worden war (BGH Versicherungsrecht 1991,
Seite 1373).
Wesentliche Bedeutung kommt dabei
nun der Frage zu, ob der „GDV Vertriebskodex“ als „vom Versicherer veröffentlicht“
angesehen werden kann. Dann hätte der
Versicherungsnehmer darauf vertrauen
können, dass sich der Versicherer aufgrund
seiner Verpflichtung als daran gebunden
sieht. Die Mehrzahl der Versicherer sind
dem Kodex werbewirksam beigetreten
(nachzuvollziehen unter anderem auf der
GDV-Homepage). Mindestens daraus lässt
sich eine Veröffentlichung im Sinne des gerichtlich festgelegten Maßstabes folglich ableiten.
Selbst wenn man zu dem Ergebnis
kommt, dass es sich beim Kodex um eine
„veröffentlichte Erklärung“ durch bloße
Veröffentlichung auf der Homepage handelt, gilt es, das Folgende zu beachten. Ein
weiteres Indiz für aus Kodizes entstehenden
Rechte Dritter ist die Strafbewehrtheit eines
Verstoßes nach dem Gesetz über die Beaufsichtigung der Versicherungsunternehmen
(VAG) oder Gewerbeordnung (GEWO).
Ziffer 11 des GDV Verhaltenskodexes normiert diesbezüglich zumindest die regelmäßige Kontrolle. Dabei heißt es wie folgt:
„Die Versicherungsunternehmen, die
den Kodex als für sich verbindlich anerkennen, lassen sich alle 2 Jahre von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder einem
Wirtschaftsprüfer prüfen. Die Prüfung
kann sich auf die Angemessenheit oder auf
die Wirksamkeit beziehen. Gegenstand der
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Prüfung ist somit die Feststellung, ob das
Versicherungsunternehmen die Regelung
des Kodexes in seinen eigenen Vorschriften
aufgenommen hat und diese –im Fall der
Wirksamkeitsprüfung- auch praktiziert.“
Allerdings gibt es kein direktes Aufsichtsamt im Sinne der BAV, dass eine Durchsetzung der Kodizes überwachen könnte. In
Betracht kommt aber, dass die Überwachung und Kontrolle der Verhaltensrichtlinien auch hinsichtlich der Compliance-Regelungen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zufällt.
Diesbezüglich gibt es zwar noch keine
Rechtsprechung, die Aufsichtskompetenz
sollte aber dann so zugewiesen sein, wenn
der Kodex ebenso wie die geschäftsplanmäßigen Erklärungen in die gegenüber der
Versicherungsaufsicht
vorgenommenen
„Erklärungen über die Geschäftstätigkeit“
fallen würde. Angesichts schwerlich vorstellbarer anderer Interpretationsmöglichkeiten sollte somit in jedem Fall die BaFin
befugt sein zu prüfen, ob das Unternehmen
seine selbstverkündeten Verhaltensregelungen zum Schutz der Belange der Versicherten auch einhält.

Für den Makler ergibt sich wiederum besondere Relevanz aus der bestehenden
Courtagezusage, die für die jeweils betreuten Versicherungsverträge beim Versicherer gilt. Die ausgeführten Erwägungen
dürften dementsprechende Berücksichtigung bei den vertraglichen Nebenpflichten
nach § 241 Abs. 2 BGB finden, die die Geschäftspartner zu gegenseitiger Rücksicht
auf die Rechte, Rechtsgüter und Interessen
des anderen Teils verpflichtet. Eine Einbeziehung der Kodizes in die Auslegung der
Courtageabrede ist entsprechend vertretbar, womit einem Schadensersatzanspruch
aus § 280, 241 Abs. 2 BGB in Verbindung
mit der Courtagezusage der Weg bereitet
sein kann.
Die Klärung der jeweiligen Schadenshöhe dürfte das sich nun ergebende nächste
Problem sein, da sich die Frage stellt, auf
welche Summe sich ein derartiger Schadensersatzanspruch überhaupt beziffern
lässt. Dabei müsste grundsätzlich der Wert
einer üblichen Vergütung festgestellt werden können.

3. Bewertung
Sollte eine Analogie zur geschäftsplanmäßigen Erklärung zu ziehen sein, so geht
die Einschätzung in die Richtung, dass sich
aus dem „GDV Verhaltenskodex“ Rechte
Dritter ableiten lassen. Der Verhaltenskodex ist insbesondere veröffentlicht worden,
dass auch in einer Weise, die dem Versicherungsnehmer bekannt geworden sein dürfte, insbesondere durch werbewirksame
Maßnahmen. Darüber hinaus ist es zumindest wahrscheinlich, dass die Einhaltung
solcher Richtlinien auch einer Aufsichtsbehörde unterliegt.
Darüber ist allerdings noch keine Entscheidung getroffen worden. Zum materiellen Inhalt der „GDV Verhaltensrichtlinien“ bleibt zu betonen, dass gerade Ziffer 2 Satz 2 und 3 besondere Bedeutung
zukommt. Der Versicherungsnehmer hat
z.B. ein berechtigtes Interesse daran, dass
der ihn betreuende Makler auch entsprechend entlohnt wird. Nur dann ist sichergestellt, dass eine Betreuung nach den Interessen des Versicherungsnehmers erfolgt. Ein zuwiderlaufendes Verhalten
würde nicht dem Kundenwunsch entsprechen und verstieße dann gegen Ziffer 2
Satz 2 und 3.
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Die persönliche Haftung des Versicherungsmaklers als GmbH-Gesellschafter
1. Einleitung
Die Überschrift zu diesem Artikel mag
bei manchem Leser auf Verwunderung
stoßen, wird die Rechtsform der GmbH
doch regelmäßig gerade deshalb von den
Gesellschaftern gewählt, um einer persönlichen Haftung zu entgehen. Zur Beruhigung
kann gesagt werden, dass dies im Grundsatz
auch richtig ist, wie § 13 Abs. 2 GmbHG unmissverständlich klarstellt.
Gleichwohl gibt es Konstellationen, die
Rechtsprechung und Lehre herausgebildet
haben und die ausnahmsweise einen Zugriff der GmbH-Gläubiger auf das Vermögen der Gesellschafter erlauben. Wenn
auch bei einem ordentlich geführten Geschäft mit derartigen Risiken regelmäßig
nicht zu rechnen ist, so sollte doch ein jeder
Gesellschafter einer GmbH zumindest einen Überblick über diese Thematik haben.
Dabei soll im nachfolgenden Artikel nur
die Konstellation beleuchtet werden, in der
die GmbH bereits existiert, sie also im Handelsregister eingetragen ist (vgl. § 11 Abs. 1
GmbHG). Die haftungsrechtlichen Besonderheiten der sogenannten Vorgesellschaft,
also der Zeitraum bis zur Eintragung der
Gesellschaft ins Handelsregister, bei dem
ebenfalls einige Besonderheiten gelten, werden hier nicht betrachtet.

2. Fälle der persönlichen Haftung
Nachfolgend soll ein kurzer Überblick
über die Varianten der persönlichen Haftung der Gesellschafter gegeben werden.
Dabei ist zu beachten, dass sich Rechtsprechung und Literatur zu diesem Thema stetig im Fluss befinden und daher künftig Änderungen nicht auszuschließen sind.
2.1. Haftung der Gesellschafter aufgrund
allgemeiner Regeln
Die persönliche Haftung des GmbH-Gesellschafters kann sich zunächst daraus ergeben, dass er für eine Gesellschaftsschuld
gegenüber den Gläubigern vertragliche
oder vertragsähnliche Verpflichtungen
übernommen hat. Klassischerweise sind
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dies Schuldübernahmen, Schuldbeitritte,
Garantien oder auch Bürgschaften zur Absicherung von Forderungen gegen die
GmbH. Gerade zu Beginn der wirtschaftlichen Betätigung der GmbH oder in Fällen
nur geringer Kapitalausstattung fordern
Gläubiger vielfach derartige persönliche Sicherheiten der Gesellschafter.
2.2. Vermögensvermischung
Bei einer Ein-Mann-GmbH – entgegen
des Wortlautes „Gesellschaft“ kann die
GmbH auch von einer einzelnen Person gegründet werden – kann es dazu kommen,
dass eine Trennung von Gesellschaftsvermögen und Privatvermögen des Gesellschafters nicht sorgfältig genug stattfindet.
Wer das Privileg der Haftungsbeschränkung in Anspruch nehmen möchte, muss
dafür Sorge tragen, dass eben auch eine
strikte Trennung von eigenem – persönlichem – Vermögen und dem Vermögen der
Gesellschaft gewährleistet ist. Nun ist allerdings zur Beruhigung zu sagen, dass bei Unklarheiten über die Zuordnung einzelner
Gegenstände zum Vermögen der Gesellschaft oder zum Vermögen des Gesellschafters nicht gleich eine Vermögensvermischung in diesem Sinne vorliegt. Vielmehr
muss eine undurchsichtige Buchführung
die Abgrenzung zwischen Gesellschaftsbzw. Privatvermögen derart unmöglich gemacht haben, dass die Einhaltung der Kapitalerhaltungsvorschriften nicht mehr kon1
trolliert werden kann. Überwiegend wird
hier nicht einmal ein Verschulden für erfor2
derlich gehalten. Der Gesellschafter ist daher gut beraten, stets für eine klare Vermögenszuordnung zu sorgen.
Am Rande sei in diesem Zusammenhang
erwähnt, dass bei einer Vermögensvermischung in o. g. Sinne regelmäßig auch den
Geschäftsführer eine Haftung nach § 43
Abs. 2 GmbHG wegen Verletzung der
Buchführungspflichten treffen wird.
RAe Henning Ratsch
Stephan Michaelis
Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht, Kanzlei
Michaelis Rechtsanwälte, Hamburg
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2.3 Fälle der Existenzvernichtung
Von praktisch erheblicher Relevanz sind
die Fälle, in denen die Gesellschafter die
Gesellschaft quasi „ausplündern“, sog. Existenzvernichtungshaftung. Die Haftung aufgrund von Existenzvernichtung besagt im
Wesentlichen, dass es den Gesellschaftern
nicht gestattet ist, durch Entzug von Vermögenswerten aus der Gesellschaft die Insolvenz herbeizuführen und somit den Gläubigern die Möglichkeit zu nehmen, ihre Ansprüche gegen die Gesellschaft zu
befriedigen. Dabei ist zu betonen, dass
selbstverständlich im Fall der Insolvenz
nicht grundsätzlich der Zugriff auf das Vermögen der Gesellschafter gestattet ist. Haben die Gesellschafter allerdings durch ihre
Eingriffe in das Gesellschaftsvermögen die
Insolvenz herbeigeführt, so müssen sie hierfür auch geradestehen.
Der BGH ordnet die Fälle des existenzvernichtenden Eingriffes mittlerweile dem
gesetzlichen Tatbestand des § 826 BGB
3
(vorsätzliche sittenwidrige Schädigung) zu .
Die Haftung setzt zunächst die Insolvenz
der Gesellschaft voraus, die durch Eingriffe
der Gesellschafter in das Gesellschaftsvermögen herbeigeführt wurde. Zudem ist erforderlich, dass die Gesellschafter keine angemessene Rücksicht auf die Fähigkeit der
Gesellschaft genommen haben, ihre Schul4
den zu erfüllen.
Liegen diese Voraussetzungen vor, hat die
Gesellschaft gegen die Gesellschafter einen
Anspruch darauf, das Gesellschaftsvermögen
„aufzufüllen“. Sodann können mit dem aufgestockten Gesellschaftsvermögen die Gläubiger befriedigt werden. Den Anspruch gegen
die Gesellschafter wegen Existenzvernichtung
kann also grundsätzlich nicht der einzelne
Gläubiger geltend machen. Anspruchsinhaberin ist zunächst die Gesellschaft selbst, der
Anspruch wird dann im Insolvenzverfahren
vom Insolvenzverwalter geltend gemacht. Lägen aber die Voraussetzungen des § 826 BGB
vor, so müsste nach unserer Auffassung auch
der Gläubiger klagebefugt und anspruchsberechtigt sein.
2.4. Materielle Unterkapitalisierung
Es wird seit längerem rege diskutiert,
auch im Falle einer sogenannten materiellen Unterkapitalisierung den Durchgriff auf
5
das Gesellschaftervermögen zu erlauben.
Eine solche Unterkapitalisierung liegt dann
vor, wenn die Gesellschafter in Anbetracht
des Umfangs der Geschäfte und der damit
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einhergehenden Risiken die Gesellschaft
mit zu wenig Kapital ausgestattet haben.
Insbesondere sind dies die Fälle, in denen
ein hohes Haftungsrisiko droht, die Gesellschaft aber nur mit dem Mindeststammka6
pital ausgestattet wurde.
Zwar gibt es im Vereinsrecht einzelne
Entscheidungen, in denen die Rechtsprechung in derartigen Fällen einen Durchgriff
auf das Mitgliedervermögen erlaubt hat. Im
Recht der GmbH wird mittlerweile von der
Rechtsprechung die Figur der materiellen
Unterkapitalisierung abgelehnt, nachdem
7
dies lange Zeit nicht eindeutig geklärt war.
Gleichwohl hat die Rechtsprechung stets
betont, dass ein Anspruch gegen die Gesellschafter zwar nicht wegen der Figur der materiellen Unterkapitalisierung gegeben ist,
gleichwohl kann sich im Einzelfall eine Haftung aus allgemeinen zivilrechtlichen Regelungen ergeben, insbesondere vor dem
Hintergrund des § 826 BGB. Damit ist aber
auch gesagt, dass allein der Umstand, dass
einer geringen Kapitalausstattung objektiv
ein hohes Haftungsrisiko entgegensteht,
keine persönliche Haftung für die Gesellschafter begründet. Es müssen daher regelmäßig weitere Umstände erfüllt sein (etwa
die Sittenwidrigkeit, die § 826 BGB fordert).
2.5. Rechtsformmissbrauch
Hinzuweisen sei an dieser Stelle darauf,
dass diskutiert wird, ob auch ein sog. Institutsmissbrauch
(Rechtsformmissbrauch)
der GmbH zu einer persönlichen Haftung
der Gesellschafter führen kann. Dies wird
angenommen, wenn ein Gesellschafter sich
einer GmbH bedient, um die Gläubiger zu
schädigen; der Schutzschirm der GmbH
soll dann wegen § 242 BGB dem missbrauchenden Gesellschafter nicht zugutekommen. Diskutiert wird dies u. a. im Zusammenhang mit der Konstellation, in der für
ein besonders risikoträchtiges einzelnes Geschäft eine eigene GmbH gegründet wird
(Projekt-GmbH), um nur für diesen kleinen
Ausschnitt des Geschäftsbetriebs eine Haftungsbegrenzung zu erreichen.

im Einzelfall auf der Grundlage allgemeiner gesetzlicher Vorschriften eine persönliche Haftung bestehen, insbesondere vor
dem Hintergrund des bereits vielfach erwähnten § 826 BGB.
Um hier aber noch einmal für etwas
Beruhigung zu sorgen, sei gesagt, dass die
persönliche Haftung des GmbH-Gesellschafters generell eine Ausnahme darstellt,
die einen ordentlich wirtschaftenden Unternehmer niemals treffen wird.

3. Zusammenfassung
Die GmbH als klassische Gesellschaftsform
des Mittelstandes ist aus der deutschen Unternehmerlandschaft nicht wegzudenken, bietet
sie doch den Unternehmern attraktive Vorteile, wie etwa die Haftungsbeschränkung. Es
zeigt sich aber auch immer wieder, dass die
GmbH offensichtlich zum Missbrauch einlädt. Damit der Gesellschafter sich nicht der
persönlichen Haftung aussetzt, muss er im
Grunde lediglich Folgendes beachten: Die
GmbH ist eine eigenständige Person mit einem eigenständigen Vermögen.
Beherzigt der Gesellschafter dies, so hat
er grundsätzlich nichts zu befürchten. Kritisch wird es allerdings, wenn diese strikte
Trennung nicht mehr beibehalten wird
(Vermögensvermischung) oder aber der
Gesellschafter die GmbH als „Selbstbedienungsladen“ zweckentfremdet (Existenzvernichtung). In diesen Fällen ist das Privatvermögen der Gesellschafter vor fremdem
Zugriff nicht mehr sicher.
Resümierend sei aber noch einmal betont, dass sich der Gesellschafter grundsätzlich darauf verlassen darf, nicht persönlich
zu haften, der Durchgriff auf das Gesellschaftervermögen also lediglich eine absolute und seltene Ausnahme ist.

1

Wilhelmi, in: Ziemons/Jaeger (Hrsg.), Beck´scher Online-Kommentar GmbHG, Stand 01.06.2014, § 13 Rn. 144 ff.

2

Raiser/Veil, Recht der Kapitalgesellschaften, 5. Auflage, § 29
Rn. 27.

Soweit ersichtlich, hat die Rechtsprechung hier aber bislang allein wegen des
Umstandes des Vorliegens einer ProjektGmbH keinen Haftungsdurchgriff zugelassen. Insofern dürften Parallelen zum Falle
der Unterkapitalisierung bestehen – wenn
für ein einzelnes Projekt die Kapitalausstattung zu gering ist, dürfte dies per se nicht
genügen, den Zugriff auf das Gesellschaftervermögen zu gestatten. Gleichwohl kann

3

BGH, Urteil vom 16.07.2007, Az. II ZR 3/04 (sog. Trihotel-Entscheidung).

4
5

Raiser/Veil aaO.
Überblick über den Meinungsstand etwa bei Roth/Altmeppen,
GmbHG, 7. Auflage, § 13 Rn. 139 ff.

6
7

Raiser/Veil, § 29 Rn. 39 ff.
BGH, Urteil vom 28.04.2008, Az. II ZR 264/06 (sog. Gamma-Entscheidung).

8

Persönliche Auffassung von RA Michaelis im Hinblick auf die
Weiterentwicklung der BGH Rechtsprechung
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Erfüllung von Beratungspflichten durch Versenden einer Kundenzeitung?
I. Einleitung
Die Haftung des Versicherungsmaklers
wird in der jüngeren Vergangenheit durch
die Rechtsprechung in der Tendenz mehr
und mehr ausgeweitet. Das Gesetz sieht
zunächst vor, dass der Makler bei Vermittlung des Versicherungsproduktes den Versicherungsnehmer nach seinen Wünschen
und Bedürfnissen zu befragen und personen- und anlagegerecht zu beraten hat. Den
Versicherungsvermittler trifft eine sogenannte anlassbezogene Fragepflicht, die
Bedürfnisse des Kunden zu eruieren und
über entsprechende Versicherungsprodukte
zu beraten.
Über diese Beratung hat der Vermittler
sodann eine Dokumentation anzufertigen.
Gesetzliche Grundlage ist hier § 61 VVG,
dessen Verletzung zu einer Schadensersatzpflicht nach § 63 VVG führt. Die Pflicht zur
94

Beratung bei der Vermittlung ist also gesetzlich kodifiziert.

fortlaufend zu verwalten und den Kunden
auch fortlaufend zu betreuen.

Von dieser Pflicht zur Beratung bei der
Vermittlung des Versicherungsvertrages ist
die Frage zu unterscheiden, inwieweit der
Versicherungsmakler auch gehalten ist, den
Kunden fortlaufend zu betreuen, insbesondere dafür Sorge zu tragen, dass bei Änderungen der Sachlage auf Seiten des Kunden
der Versicherungsmakler neuen, den geänderten Gegebenheiten entsprechenden Versicherungsschutz empfiehlt.

Vielfach wurde entschieden, dass den
Versicherungsmakler die Pflicht trifft, bei
erkennbarem Anlass zur Anpassung des
Versicherungsschutzes um die Optimierung der Versicherungsverhältnisse bemüht
zu sein; verletzt der Versicherungsmakler
diese Pflicht, droht selbstverständlich ein
Schadensersatzanspruch seitens seines
Kunden.

Der Gesetzgeber hat diesen Bereich der
fortlaufenden Betreuung bewusst nicht geregelt, sondern diese Thematik der Rechtsprechung und Literatur zur Weiterentwicklung überlassen. So findet man derzeit
einen bunten Strauß an Entscheidungen,
die vielfach dem Versicherungsmakler die
Pflicht auferlegen, die Verträge des Kunden

Der Aspekt der fortlaufenden Betreuung
des Kunden durch den VersicherungsmakHenning Ratsch
Rechtsanwalt, Kanzlei Michaelis, Hamburg

Stephan Michaelis
Fachanwalt für Versicherungsrecht, Kanzlei Michaelis,
Hamburg
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ler sollte in der Praxis nicht unterschätzt
werden, erfahrungsgemäß ist das Haftungspotenzial hier besonders hoch. Dabei gibt es
mehrere Wege, diese Problematik „in den
Griff“ zu bekommen. Zunächst kann durch
rechtlich sauber formulierte Vertragsbestimmungen die Haftung minimiert oder
gar in Teilen ausgeschlossen werden.
Die Verfasser möchten diesen Artikel dazu nutzen, dem Leser eine weitere Möglichkeit nahe zu bringen, wie der fortlaufenden
Beratungspflicht Genüge getan werden
kann, ohne in die individuelle Beratungstätigkeit mit dem Kunden eintreten zu
müssen: Der Versand von Kundenzeitungen. Natürlich ist die individuelle Beratung
und Bedarfsermittlung beim Kunden der sicherste Weg und daher grundsätzlich auch
zu empfehlen. Gleichwohl kann das Versenden von Kundenzeitungen ein wichtiger
Bestandteil des Betreuungsverhaltens sein.

II. Enthaftung durch Übersenden der
Kundenzeitschrift
Durch die Kanzlei der Verfasser ist unlängst ein Urteil erstritten worden, welches
sich genau mit diesem Aspekt auseinandersetzt, nämlich der Frage, inwieweit der
Makler seiner fortlaufenden Betreuungspflicht dadurch genügt, dass er dem Kunden regelmäßig Kundenzeitungen überlässt. Zwar ist der besagte Rechtsstreit derzeit
noch in zweiter Instanz anhängig, das Urteil
also noch nicht in Rechtskraft erwachsen,
gleichwohl sind die Ausführungen des erstinstanzlichen Urteils sehr aufschlussreich.
Im konkreten Fall ging es darum, dass ein
Versicherungsnehmer mit seiner Familie ins
französische Ausland reiste, um dort den
Urlaub zu verbringen. In diesem Zusammenhang wurden Gegenstände von erheblichem Wert mitgeführt, die der Höhe nach
allerdings nur zu etwa 1/5 versichert waren.
Es kam, wie es kommen musste, sämtliche
Gegenstände wurden im Ausland aus dem
Ferienhaus entwendet.
Da eine vollständige Regulierung des behaupteten Schadens seitens der Versicherung ausblieb, wurde der Makler in Höhe
der nicht regulierten Differenz vom Versicherungsnehmer wegen der Deckungslücke
in Anspruch genommen. Der Versicherungsnehmer behauptet, der Makler sei seiner fortlaufenden Betreuungspflicht nicht
gerecht geworden, da er nicht auf
Deckungslücken im Versicherungsschutz
hingewiesen habe.
Zeitschrift für Versicherungswesen 03 | 2015

Dem Vortrag der Kanzlei der Verfasser
folgend äußerte das Gericht in aller Deutlichkeit, dass der Versicherungsnehmer
durch die regelmäßigen Hausmitteilungen
des Maklers hinreichend darüber informiert wurde, dass es der richtigen Festlegung und Anpassung der Versicherungssumme bedarf, insbesondere bei höherwertigem Hausrat.
In der Essenz stellt das Gericht also fest,
dass das Übersenden von Informationszeitschriften für die Erfüllung fortlaufender Beratungspflichten genügen kann. In besagtem Fall wurde der Versicherungsnehmer
durch die Hausmitteilung dafür sensibilisiert, die Versicherungssumme einmal auf
Anpassungsbedarf hin zu überprüfen. Es
sind aber auch weitere Fälle denkbar, in denen sich die tatsächlichen Umstände beim
Versicherungsnehmer derart ändern, dass
ein Aktivwerden des Maklers zu fordern ist.
Zur weiteren Absicherung kann aber auch
in Kundenzeitungen auf diese typischen
Fälle hingewiesen werden.
Insbesondere im Sachbereich kann es dazu führen, dass veränderte Umstände maßgeblichen Einfluss auf den Umfang des Versicherungsschutzes haben. Wird hier nicht
dafür Sorge getragen, dass der Versicherungsschutz angepasst wird, kann es schnell
zu einer Deckungslücke kommen, in deren
Zusammenhang der Makler wegen Pflichtverletzung in Anspruch genommen wird.
Klassisches Beispiel ist etwa die Einrüstung
eines Gebäudes für Umbauarbeiten. Hier
kommt es zu einer Gefahrerhöhung, da es
wegen des vorhandenen Gerüstes einfacher
ist, einen Einstieg ins Gebäude zu finden.
Entsprechend bedarf es der Meldung beim
Versicherer; dies ist ein Umstand, auf den
auch ein Artikel einer Kundenzeitung aufmerksam machen kann.
Eine weitere Haftungsgefahr aufgrund
von Deckungslücken für den Makler besteht bei betrieblichen Inhaltsversicherungen. Betreut ein Makler einen Existenzgründer, etwa eine Arztpraxis, so muss es
sich ihm aufdrängen, dass der Versicherungsschutz nicht mehr genügt, wenn der
Praxisbetrieb erkennbar expandiert, der
Versicherungsschutz auf Niveau eines Existenzgründers also nicht mehr ausreicht.
Auch dies ist ein Aspekt, auf den durchaus
in Mitteilungen hingewiesen werden sollte.
Ein weiteres relevantes Beispiel aus der
Praxis sind Betriebsstilllegungen. Auch diese werden regelmäßig als Gefahrerhöhung

eingestuft. Weiß der Versicherungsmakler
von der – dauerhaften oder vorübergehenden – Betriebsstilllegung seines Kunden, so
sollte er darauf hinweisen, dass sich dies
nachteilig auf den Versicherungsschutz auswirken kann, wenn nicht etwa regelmäßig
Kontrollen am Objekt durchgeführt werden. Nach Auffassung der Verfasser eignet
sich eine Kundenzeitung sehr gut, auch auf
diesen rechtlichen Aspekt hinzuweisen.
Ein weiteres alltägliches Beispiel ist die
für die Hausratversicherung maßgebliche
Größe des entsprechenden Gebäudes. Werden hier etwa Anbauten vorgenommen, ist
dies zur Vermeidung einer Unterversicherung zu berücksichtigen. Der Makler ist daher gut beraten, auf den Zusammenhang
zwischen Größe und Umfang des Versicherungsschutzes hinzuweisen, auch in Kundenzeitungen kann ein solches Thema gut
angesprochen werden.
Generalisierend lassen sich also einige
Fallgruppen bilden: Zum ersten die tatsächlichen Risikoveränderungen beim Kunden
selbst. Zum zweiten die Änderungen gesetzlichen Normierungen, die Einfluss auf den
Versicherungsschutz haben und zum dritten aber auch die mannigfaltigen Produktverbesserungen, die von alternativ in Betracht kommenden Versicherungsgesellschaften angeboten werden.
In letzterem Fall ist beispielsweise die grobe Fahrlässigkeit nunmehr versicherbar, sodass von den gesetzlichen Regelungen einer
Quotelung abgesehen werden würde.
Außerdem kann in Kundenzeitschriften
aber auch sehr gut auf gängige Verhaltenspflichten eingegangen werden, damit der
Versicherungsnehmer bestehende vertragliche Ansprüche realisieren kann: von der
Anfertigung einer Stehlgutliste und auch
deren Einreichung bei der Polizei bis hin zu
allen weiteren Verhaltensregelungen, die
üblicherweise durch den Versicherungsnehmer zu beachten sind.
Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt alltäglicher Sachverhalte, die versicherungsrechtlich relevant sind und im Ergebnis eine Haftung des Maklers befürchten lassen können,
wenn er bei erkennbaren tatsächlichen Änderungen eine Beratung unterlässt.

III. Zusammenfassung
In der Rechtsprechung wird vielfach eine
Pflicht des Maklers angenommen, einmal
vermittelte Versicherungsverträge auch
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fortlaufend zu betreuen. Sind Anhaltspunkte erkennbar, dass geänderte tatsächliche
Umstände eine Anpassung des Versicherungsschutzes erforderlich machen, ist der
Makler demnach gehalten, den Kunden
hierauf hinzuweisen.
Im Rahmen dieser fortlaufenden Betreuungspflicht kann es sehr hilfreich sein, dem
Kunden Zeitschriften oder sonstige Informationsmaterial zukommen zu lassen, in
denen derartige Aspekte thematisiert werden. Es sei aber ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Makler sich nicht immer
darauf verlassen kann, dass das Versenden
der Kundenzeitschrift im Ergebnis zu einer
Enthaftung führt, schließlich kann es sein,
dass der Kunde etwa die Zeitschrift überhaupt nicht erhalten hat (den Beweis des
Zugangs hätte im Ernstfalle der Makler zu
führen).
Der Makler sollte daher nach wie vor darauf achten, im Rahmen der fortlaufenden
Betreuung den Versicherungsschutz des
Kunden zu überprüfen, insbesondere wenn
Anlass hierzu besteht. Das Übersenden von
Kundenzeitschriften kann dann ein weiteres wichtiges Mosaik sein, die Haftung des
Maklers zu verhindern. Schließlich sei auch
empfohlen, dem Versicherungsnehmer aufzugeben, bei sämtlichen Änderungen
tatsächlicher Art den Makler zu kontaktieren und diesen darüber befinden zu lassen,
ob eine Anpassung des Versicherungsschutzes vorzunehmen ist.
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Stephan Michaelis / Henning Ratsch

Pflicht des Maklers zur Aufklärung über
mögliche Nachschusspflichten bei einem
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
I. Einleitung
Der Versicherungsmakler hat bei seinem
Tagesgeschäft diverse Aufklärungs- und Beratungspflichten gegenüber dem Kunden
1
zu erfüllen. Spätestens das allseits bekannte
2
Sachwalterurteil des BGH legte den rechtlichen Grundstein für diesen weitreichenden Pflichtenkreis des Versicherungsvermittlers, welcher mittlerweile auch eine Kodifizierung im VVG erfahren hat.
Damit der Versicherungsmakler adäquat
und pflichtgemäß beraten kann, ist es nicht
nur erforderlich, dass er die Bedürfnisse
3
und die Zielsetzung seines Kunden kennt ,
es ist auch unabdingbar, dass er die Besonderheiten des von ihm vermittelten Produkts bzw. die Eigenarten der jeweiligen
Versicherungsgesellschaft kennt. Aus aktuellem Anlass soll in diesem Artikel ein geänderter Bestandteil der Satzung eines kleineren norddeutschen Versicherungsvereins
auf Gegenseitigkeit (VVaG) in den Fokus
gerückt werden, der bislang in der Öffentlichkeit wenig thematisiert wurde, für den
Versicherungsmakler und seinen Kunden
aber bedeutsam sein kann.

II. Besonderheiten eines Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit
1. Der Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (VVaG) ist in den §§ 15 ff. des Gesetzes über die Beaufsichtigung der Versicherungsunternehmen (VAG) gesetzlich
geregelt ist. Diese Rechtsform weist einige
Besonderheiten auf, insbesondere hinsichtlich der Stellung der „Versicherungsnehmer“.
2. Nach § 4 Ziff. 2 der aktuellen Satzung des
eingangs erwähnten kleinen norddeutschen VVaG (Stand: 06/2014) erhält der
Kunde bei Abschluss eines Versicherungsvertrages nicht lediglich die Stellung eines Versicherungsnehmers. Ausweislich der erwähnten Satzungsbestimmung begründet der Abschluss eines
Versicherungsvertrages mit dem VVaG
ebenfalls die Mitgliedschaft des VersicheZeitschrift für Versicherungswesen 06 | 2015

rungsnehmers zum VVaG. Der Versicherungsnehmer wird daher nicht bloß ein
Vertragspartner der Versicherungsgesellschaft, er wird vielmehr Mitglied und
(Mit-)Träger des Vereins. Das Versicherungsverhältnis ist daher zugleich eine
4
vereinsrechtliche Mitgliedschaft.
3. Diese Vereinszugehörigkeit bleibt für
den „Versicherungsnehmer“ nicht ohne
Folgen. Die Mitgliedschaft zu einer Körperschaft, wie es ein VVaG ist, begründet
zum einen Rechte, zum anderen allerdings auch Pflichten. Anders als bei einem reinen Vertragsverhältnis zwischen
Versicherungsunternehmen und Versicherungsnehmer ist das Mitglied eines
Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit viel enger mit dem Schicksal des Unternehmens selbst verbunden. Bei guter
wirtschaftlicher Lage kann ein potenter
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
seinen Mitgliedern unter bestimmten
Voraussetzungen erwirtschaftete Überschüsse auskehren.
Kehrseite ist allerdings auch, dass insbesondere bei schlechter wirtschaftlicher
Lage Nachschusspflichten zu befürchten
sind.
4. Der erwähnte VVaG hat in diesem Zusammenhang offensichtlich im Rahmen
seiner letzten Satzungsänderung beschlossen, dass der „Versicherungsnehmer“, also das Mitglied des Vereins, zur
Zahlung von Nachschüssen herangezogen werden kann. In der Satzung vom
31.07.2006 hieß es unter § 12 noch:
„Die Mitglieder sind zu Nachschüssen
nicht heranzuziehen. Versicherungsansprüche dürfen nicht gekürzt werden.“

Stephan Michaelis
Fachanwalt für Versicherungsrecht, Kanzlei Michaelis
Rechtsanwälte, Hamburg

Henning Ratsch
Rechtsanwalt, Kanzlei Michaelis Rechtsanwälte, Hamburg
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Die aktuelle geänderte Satzung des
VVaG sieht nun unter erwähntem § 12 folgende Regelung vor:
„1. Reichen die Einnahmen und verfügbaren Rücklagen zur Deckung der Ausgaben nicht aus, so sind die Mitglieder zu
Nachschüssen bis zur Höhe eines Jahresbetrages verpflichtet. Die Nachschusspflicht der im Geschäftsjahr ausgeschiedenen oder neu eingetretenen
Mitglieder bemisst sich danach, wie lange sie im Geschäftsjahr dem Verein angehörten.
2. Die Festsetzung der Nachschüsse erfolgt
durch den Vorstand unter Zustimmung
des Aufsichtsrates. Die Ausschreibung
über Höhe und Zahlungsfrist erfolgt
5
nach § 3.
3. Die Einzahlung kann entweder gesondert oder mit dem nächstfälligen Beitrag
gefordert werden. Bei einem Zahlungsverzug findet § 38 VVG Anwendung.“
Es ist hier also eine klare Kehrtwende innerhalb des Pflichtenkreises der Mitglieder zu verzeichnen. Konnten die Mitglieder im Jahre 2006 noch sicher sein,
keine Nachschüsse erbringen zu müssen,
schwebt nun stets das Damoklesschwert
der Nachschusspflicht über einem jeden
Mitglied.
5. Der „Versicherungsnehmer“, also das
Mitglied des VVaG, kann sich im Übrigen
nicht einfach durch Austritt dieser Nachschusspflicht entziehen. Insofern ist auf §
12 Ziff. 1, S. 2 der Satzung, aktueller
Stand, zu verweisen. Danach bestimmt
sich die Nachschusspflicht der im Geschäftsjahr ausgeschiedenen Mitglieder
danach, wie lange sie im Geschäftsjahr
dem Verein angehörten. Auch das im laufenden Geschäftsjahr austretende Mitglied
hat daher – zumindest anteilig – einen eingeforderten Nachschuss zu zahlen.

III. Auswirkungen auf die Maklertätigkeit
Die oben erwähnte Änderung der Satzung des kleinen norddeutschen VVaG sollte jedem Makler, der beabsichtigt, Versicherungsprodukte dieses Versicherers zu
vermitteln, bekannt sein. Sämtliche Zahlungsverpflichtungen, die einen Kunden
aufgrund eines Versicherungsvertrages
bzw. einer Mitgliedschaft in einem Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit treffen
können, sind Umstände, über die der Kun188

„ Ein jeder Makler
muss um die Besonderheiten eines Versicherungsvereins auf
Gegenseitigkeit Bescheid wissen, da sich
hier ansonsten eine
unerwartete Haftungsfalle auftun
kann“

de Aufklärung erwarten darf und auf die
dementsprechend der Makler hinzuweisen
hat. Ein unterlassener Hinweis auf mögliche
Nachschusspflichten dürfte vor diesem
Hintergrund eine Beratungspflichtverletzung darstellen, für die letztlich der Makler
einzustehen hat. Insofern verwundert, dass
die oben thematisierte Satzungsänderung,
die besagte Nachschusspflicht einführte,
eher „still und heimlich“ erfolgte und bislang im Versicherungsvertrieb sehr wenig
kommuniziert wurde. Ein jeder Makler
muss um die Besonderheiten eines Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit Bescheid wissen, da sich hier ansonsten eine
unerwartete Haftungsfalle auftun kann.

IV. Umdeckungspflicht
Diejenigen Makler, die Kunden bei besagtem VVaG haben, werden sich auch die
Frage stellen, ob diese Versicherungsverträge umgedeckt werden sollten. Eine echte
Umdeckungspflicht können wir nicht erkennen. In Ansehung der Sachwalterentscheidung ist es aber dringend anzuempfehlen, dass der Kunde über die Satzungsänderung informiert wird. Der Makler sollte
insbesondere dem Kunden deutlich vor Augen halten, dass er nunmehr als Mitglied
des VVaG hinsichtlich seiner Nachschusspflicht haftet. Diese Information sollte der
sorgfältige Versicherungsmakler an seine
Kunden weitergeben.

dann die Entscheidung, ob er den Versicherer wechselt. Der Makler sollte nur sicher
stellen, dass dem Kunden derartige wichtige Informationen zur Verfügung gestellt
werden. Insofern gehen wir einmal davon
aus, dass auch die Satzungsänderung direkt
zwischen dem VVaG und dem Mitglied
kommuniziert wurde.

Fazit
Ob eine echte Rechtspflicht für den Versicherungsmakler besteht, hier „hinter die
Kulissen“, also in die Satzung zu schauen
und Satzungsänderungen dem Kunden zu
kommunizieren, möchten wir zunächst offen lassen. Wir empfehlen grundsätzlich,
dass Kunden eines VVaG hinsichtlich derartiger negativer Satzungsänderungen auch
durch den Versicherungsmakler informiert
werden sollten. Erfolgt eine derartige Information, können wir einen Haftungsanspruch gegenüber dem Versicherungsmakler nicht erkennen.
Ansonsten möchten wir offen lassen, wie
weitreichend letztendlich die Pflichten eines Versicherungsmaklers sind. Der gute
und umsichtige Versicherungsmakler wird
sicherlich sofort Kontakt zu seinen betroffenen Kunden aufnehmen und auch in der
Beratungsdokumentation derartige Satzungsinhalte dokumentieren. Ansonsten
besteht die Gefahr, dass bei Dokumentationslücken die Haftung des Versicherungsmaklers angenommen wird.
Hinsichtlich unserer persönlichen Meinung möchten wir kundtun, dass wir der
Auffassung sind, dass ein Makler zur Aufklärung über Nachschusspflichten gerade
auch bei Satzungsänderungen aufklärungspflichtig ist. Die Aufklärung erfolgt in Form
der Information des eigenen Mandanten.
Denn von dem eigenen Mandanten kann
nicht erwartet werden, dass er den Bundesanzeiger liest und von derartigen Satzungsänderungen erfährt.
1

Zum Umfang des Pflichtenkreises s. etwa Kommentierung zu §
61 VVG in Prölss/Martin, Versicherungsvertragsgesetz, 28. Auflage.

2
3

Urteil des BGH vom 22.05.1985, Az. IV a ZR 190/83.
S. zu diesem Aspekt etwa: Schwintowski/Brömmelmeyer, Praxiskommentar zum Versicherungsvertragsrecht, 2. Auflage, § 61
Rn. 3 f.

4

Looschelders, in: Münchener Kommentar zum VVG, 1. Aufl.
2010, § 1 Rd. 87.

Der Kunde muss sodann selbst entscheiden, ob er weiterhin Mitglied des Vereines
sein möchte oder nicht. Der Kunde trifft

5

§ 3 der Satzung lautet in der aktuellen Fassung: „Die Bekanntmachungen des Vereins erfolgen im elektronischen Bundesanzeiger.“
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Stephan Michaelis

Onlinevermittlung von Versicherungsverträgen
Ein Kurz-Leitfaden
Dieser Leitfaden dient als ein erster Überblick für die rechtlichen Anforderungen an eine Online-Vermittlung. Der Leitfaden geht dabei auf die Gestaltung der Website (I.), den Maklervertrag (II.), den Beratungsprozess (III.), die Ausfertigung der Dokumente (IV.) sowie die wettbewerbsrechtlichen Besonderheiten (V.) im Rahmen der Online-Vermittlung ein. Die Besonderheiten, die der Onlinevertrieb mit sich bringt, werden daher jeweils
an den entstehenden Stellen ausführlich dargelegt.

I. Gestaltung der Website
Den Grundbaustein für die Online-Vermittlung stellt immer Ihre eigene Internetpräsenz dar. Es ist daher unerlässlich, dass
diese rechtssicher gestaltet ist. Neben den
graphischen und visuellen Rahmenbedingungen sollten daher die rechtlichen Anforderungen eine übergeordnete Rolle spielen.
Dabei sind auch gar nicht so viele rechtliche
Besonderheiten zu beachten.

Ob nur ein Link in der Mail-Signatur
ausreichend ist, wird in der Fachliteratur
unterschiedlich bewertet. Vermutlich wird
ein funktionsfähiger Link ausreichend sein.
Dies ist aber leider noch „strittig“.
Sofern Sie Ihrer Verpflichtung aus § 11
VersVermV nicht nachkommen, kann dies
zur Folge haben, dass Sie durch Mitbewerber abgemahnt werden könnten. Dies ist
immer mit nicht unerheblichen Kosten verbunden.

1. Erstinformation, § 11 VersVermV
2. Gestaltung des Impressums
Die erforderliche Erstinformation sollte
unbedingt schon auf Ihrer Startseite aufgeführt werden. § 11 VersVermV fordert die
Angaben beim ersten Geschäftskontakt. Dabei müssen jedoch lediglich die „üblichen“
Angaben gemacht werden. Es empfiehlt sich
daher, die gesetzlich erforderlichen Informationen unter einem Link in das Impressum
zu hinterlegen und die ausführliche Erstinformation im Impressum abzuspeichern, sofern es sich gestalterisch nicht lösen lässt, diese komplett auf der Startseite zu verorten.
Ein ausdrücklicher und visuell hervorgehobener Link auf die Erstinformation muss die
Startseite dennoch enthalten, um den gesetzlichen Anforderungen zu genügen. Das LG
München war bei seiner „Check-24“-Entscheidung dabei sehr streng. Das Gericht hat
es nicht ausreichen lassen, die Erstinformationen über einen mehr oder weniger versteckten Link aufzurufen.
Darüber hinaus fordert § 11 VersVermV
auch noch, dass die Statusinformation in
Textform übergeben wird. Es sollte also neben der Darstellung der Statusinformation
auf der Website des Maklers die Statusinformation per Mail übersandt werden.
Es empfiehlt sich grundsätzlich immer,
die in § 11 VersVermV aufgerufenen Informationspflichten jeweils unter jeder Mail zu
platzieren. So kann man unangenehmen
Ärger bereits im Vorfeld umgehen.
254

Ein Impressum ist gem. § 5 TMG für geschäftliche Websites vorgeschrieben. Auf
Grund der nicht unerheblichen Bedeutung
des Impressums empfiehlt sich daher einen
sog. Impressums-Generator zu nutzen.
Hierfür sind mehrere Anbieter auf dem
Markt. Auch ein Vergleich mit anderen
Makler-Homepages ist dabei empfehlenswert. Unbedingt enthalten muss das Impressum Namen und Anschrift sowie
Rechtsform des Maklers, die Mail-Adresse,
unter denen mit Ihnen Kontakt aufgenommen werden kann, und den Verweis auf die
behördliche Zulassung bzw. Verweis auf die
Erstinformation (Muster s.S. 255).
3. Datenschutzerklärung
Dem Nutzer der Website, also dem potentiellen Versicherungsnehmer, muss klar
und deutlich signalisiert werden, dass die
von der Website erhobenen Daten gespeichert und an den Versicherer weitergegeben werden. Es ist insofern gestalterisch auf
der Website eine Möglichkeit einzurichten,
in der der Nutzer die Datenschutzerklärung
einsehen kann sowie auf Dauer auch abspeichern kann.
Außerdem muss sichergestellt werden,
dass der Nutzer eine eindeutige Einwilligung zur Erhebung und Weitergabe seiner
Daten abgibt. Diese Einwilligung braucht

nicht schriftlich zu erfolgen, da andernfalls
eine Onlinevermittlung kaum möglich wäre. Ein ausdrücklicher Hinweis, vergleichbar mit dem Hinweis auf AGB, empfiehlt
sich hier. Auch sollte ein gesondertes Kästchen erscheinen, welches durch den Nutzer
angeklickt werden sollte. Insgesamt sei hier
zu beachten, dass gerade mit dem Umgang
von Daten eine besonders hohe Transparenz hergestellt werden muss.
Eine Datenschutzerklärung kann sich der
Makler ebenfalls unter www.appriori.de erstellen lassen. Vergleichen Sie auch die beiliegende Anlage nach den Gesetzestexten.
Bei einem Datenverstoß gegen das BDSG
drohen gem. §§ 43, 44 BDSG Ordnungsgelder bis zu 300.000 Euro oder sogar
Haftstrafen bis zu zwei Jahren. Diese empfindlichen Strafen gilt es in jedem Falle zu
vermeiden.
Ein Sonderthema sind die sog. „Cookies“, welche „pseudonymisierte Nutzungsprofile“ erlaubt. Diese Cookies sind letztlich
für die personalisierte Werbung verantwortlich. Sofern Sie Cookies nutzen, haben
Sie beim Setzen dieser gem. § 13 Abs. 1 S. 2
TMG den Nutzer darüber zu informieren.
Ferner muss für das Setzen der Cookies eine
Einwilligung vom Nutzer eingeholt werden.
Wie diese Einwilligung zu erfolgen hat, ist
bisher noch nicht geklärt. Empfohlen wird
diesseits die sog. „Banner-Lösung“.
4. Einhaltung der §§ 312i + 312j BGB
Ferner stellt das BGB bei „Verträgen im
elektronischen Geschäftsverkehr“ eine Vielzahl von kleineren Regelungen auf. Diese
Pflichten sollten aber schon aus Gründen
der Transparenz für die meisten Websites
keine Probleme darstellen. Die Regelungen
Stephan Michaelis LL.M.,
Kanzlei Michaelis Rechtsanwälte, Hamburg
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sind hier im Einzelnen kurz skizziert und
können anhand der angehängten „Checkliste“ einfach überprüft werden.
Gemäß § 312i BGB hat der Unternehmer
dem Kunden angemessene, wirksame und
zugängliche technische Mittel zur Verfügung zu stellen, mit deren Hilfe der Kunde
Eingabefehler vor Abgabe seiner Bestellung
erkennen und berichtigen kann (Nr. 1). Der
Kunde muss also seine Eingabefehler berichtigen können.
Ferner hat der Unternehmer die in Artikel 246c des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche bestimmten Informationen dem Kunden rechtzeitig vor Abgabe von dessen Bestellung klar und
verständlich mitzuteilen (Nr. 2). Der Kunde
ist nach Art. 246c EGBGB über die einzelnen Schritte, die zum Vertragsschluss
führen zu informieren. Weiter muss darüber informiert werden, ob der Vertragstext
nach dem Vertragsschluss von dem Unternehmer gespeichert wird und ob er dem
Kunden zugänglich ist. Dem Kunden ist
auch mitzuteilen, wie er mit den nach § 312i
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs zur Verfügung gestellten technischen Mitteln Eingabefehler vor Abgabe
der Vertragserklärung erkennen und berichtigen kann. Informiert werden muss
weiter noch über die für den Vertragsschluss
zur Verfügung stehenden Sprachen und
den Vertragskodizes, welchen sich der Unternehmer unterworfen hat, sowie über die
Möglichkeit eines elektronischen Zugangs
zu diesen Regelwerken.
Der Unternehmer hat den Zugang von
dessen Bestellung unverzüglich auf elektronischem Wege zu bestätigen (Nr. 3).
Auch muss dem Kunden die Möglichkeit
gegeben werden, die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen bei Vertragsschluss abzurufen und in wiedergabefähiger Form zu
speichern (Nr. 4).
Gemäß § 312j BGB sind auch noch weitere Regularien gegenüber Verbrauchern zu
beachten. Der Unternehmer muss gem.
Abs. 2 dem Verbraucher die Informationen
gemäß Artikel 246a § 1 Absatz 1 Satz 1
Nummer 1, 4, 5, 11 und 12 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche,
unmittelbar bevor der Verbraucher seine
Bestellung abgibt, klar und verständlich in
hervorgehobener Weise zur Verfügung stellen. Der Verbraucher muss über die wesentZeitschrift für Versicherungswesen 08 | 2017

lichen Eigenschaften der Waren oder
Dienstleistungen in dem für das Kommunikationsmittel und für die Waren und
Dienstleistungen angemessenen Umfang
informiert werden (Nr. 1). Ferner muss der
Kunde informiert werden über den Gesamtpreis der Waren oder Dienstleistungen
einschließlich aller Steuern und Abgaben,
oder in den Fällen, in denen der Preis auf
Grund der Beschaffenheit der Waren oder
Dienstleistungen vernünftigerweise nicht
im Voraus berechnet werden kann, die Art
der Preisberechnung sowie gegebenenfalls

alle zusätzlichen Fracht-, Liefer- oder Versandkosten und alle sonstigen Kosten, oder
in den Fällen, in denen diese Kosten vernünftigerweise nicht im Voraus berechnet
werden können, die Tatsache, dass solche
zusätzlichen Kosten anfallen können (Nr.
4). Dies gilt selbstverständlich nur, soweit
dem Kunden auch tatsächlich direkt Kosten gegenüber dem Versicherungsmakler
entstehen.
Ferner muss im Falle eines unbefristeten
Vertrags oder eines Abonnement-Vertrags

So könnte ein Muster für das Impressum aussehen:
Anbieterkennzeichnung nach § 5 TMG
Firma
Straße
PLZ Stadt
Deutschland
Tel: +49 40 123 456 789
Fax: +49 (0)40 234 567 891
E-Mail: kontakt(a)firma.de
Weitere Kontaktmöglichkeiten für Kunden, Interessenten, Bewerber und Geschäftspartner finden Sie hier.
Vorsitzender der Geschäftsführung: Max Mustermann
Handelregister-Nr.: XXX
Umsatzsteuer-ID-Nr.: XXX
Statusinformationen gemäß § 11 Versicherungsvermittlungsverordnung
Die registrierungspflichtigen Unternehmen der Firma in Deutschland haben die
erforderliche Erlaubnis erhalten und sind entsprechend im Vermittlerregister eingetragen als Versicherungsmakler (§ 34d Abs. 1 GewO) bzw. Versicherungsberater
(§ 34e Abs. 1 GewO).
Das Register ist im Internet einsehbar unter: www.vermittlerregister.org
Firma hält keine direkte oder indirekte Beteiligung von über 10% an den Stimmrechten oder am Kapital eines Versicherungsunternehmens. Kein Versicherungsunternehmen oder Mutterunternehmen eines Versicherungsunternehmens hält
eine direkte oder indirekte Beteiligung von über 10% an den Stimmrechten oder
am Kapital der Firma.
Schlichtungsstellen für außergerichtliche Streitbeilegung:
– Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin
www.versicherungsombudsmann.de
– Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung, Kronenstrasse 13,
10117 Berlin
www.pkv-ombudsmann.de
Ein fehlerhaftes oder gar fehlendes Impressum kann zur Folge haben, dass Sie von
einem Mitbewerber abgemahnt werden, wodurch für Sie nicht unerhebliche
Rechtsanwaltskosten entstehen würden. Es sollte also immer darauf geachtet werden, dass ein Impressum den aktuellen gesetzlichen Anforderungen entspricht.

255

VERTRIEB

der Gesamtpreis angegeben werden; dieser
umfasst die pro Abrechnungszeitraum anfallenden Gesamtkosten und, wenn für einen solchen Vertrag Festbeträge in Rechnung gestellt werden, ebenfalls die monatlichen Gesamtkosten; wenn die Gesamtkosten vernünftigerweise nicht im Voraus
berechnet werden können, ist die Art der
Preisberechnung anzugeben (Nr. 5). Auch
muss gegebenenfalls über die Laufzeit des
Vertrags oder die Bedingungen der Kündigung unbefristeter Verträge oder sich automatisch verlängernder Verträge informiert
werden (Nr. 11). Sofern der Verbraucher eine Mindestdauer der Verpflichtungen eingeht, ist er darüber ebenfalls zu informieren
(Nr. 12).
Der Unternehmer hat die Bestellsituation
bei einem Vertrag nach § 312i Abs. 2 BGB
so zu gestalten, dass der Verbraucher mit
seiner Bestellung ausdrücklich bestätigt,
dass er sich zu einer Zahlung verpflichtet.
Erfolgt die Bestellung über eine Schaltfläche, ist die Pflicht des Unternehmers aus
nur erfüllt, wenn diese Schaltfläche gut lesbar mit nichts anderem als den Wörtern
„zahlungspflichtig bestellen” oder mit einer
entsprechenden eindeutigen Formulierung
beschriftet ist.
Die Besonderheit und gleichzeitig auch die
Schwierigkeit der Umsetzungen dieser Regeln liegt darin, dass es sich beim entgeltlichen Versicherungsmaklervertrag nicht um
den typischen, dem Gesetz zugrunde gelegten, „Onlineshopvertrag“ handelt. Da Sie
vielmehr eine Dienstleistung „verkaufen“,
passen die Regelungen, wenn überhaupt,
nur mit sehr viel Kreativität. Ob hier eine
Konkretisierung für das Angebot von Dienstleistungen vom Gesetzgeber zu erwarten ist,
bleibt abzuwarten. Sofern Sie jedoch die angehängte Checkliste beachten, sind Sie auf
der sicheren Seite. Ferner gilt auch zu beachten, dass diese Regelungen nur Anwendung
finden, wenn der Vertrag ausschließlich –
ohne individuelle Kommunikation – über
die Website geschlossen wurde.
Auf Grund der Komplexität dieser Regelungen sollten Sie die angehängte Checkliste
mit Hilfe Ihres Rechtsanwaltes einmal überprüfen. Werden diese Informationen nicht
eingehalten, kann eine kostenpflichtige Abmahnung durch Mitbewerber die Folge sein.

II. Der Maklervertrag
Das Kernstück der Offline- sowie der
Onlinevermittlung ist der Maklervertrag.
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Hinsichtlich der einzelnen Ausgestaltung
des
Maklervertrages
ergeben
sich
grundsätzlich kaum rechtliche Unterschiede.
1. Allgemeines zum Maklervertrag
Der Versicherungsmaklervertrag kommt
zwischen dem Versicherungsnehmer und
dem Versicherungsmakler zustande. Er
dient mithin als Grundlage dafür, dass der
Versicherungsmakler die Tätigkeit für den
Versicherungsnehmer, Versicherungsprodukte zu suchen, aufnimmt. Dabei braucht
ein solcher Maklervertrag grundsätzlich
nicht „schriftlich“ (oder in Textform) abgeschlossen werden. Ein schlüssiges Verhalten
genügt für den Vertragsschluss. Es empfiehlt sich dennoch, einen Vertrag „schriftlich“ festzuhalten, in welchem die Rechte
und Pflichten der einzelnen Parteien näher
ausgestaltet sind.
2. Besonderheiten
Der Maklervertrag unterliegt keinem
Schriftformerfordernis. Er kann mithin also
auch formfrei geschlossen werden. Einem
Vertragsschluss, ähnlich einem ShopSystem wie Amazon oder eBay, steht also
grundsätzlich nichts im Wege. Insbesondere treten kaum Probleme auf, da der Maklervertrag an sich unentgeltlich – mithin also ohne Verpflichtung zur Zahlung von
Geld – entsteht. Dem potentiellen Kunden
muss lediglich offen dargestellt werden, welche Schritte bis zu einem endgültigen Vertragsschluss des Maklervertrages, sei er
auch unentgeltlich, führen.
Es ist jedoch auch unbenommen ein
Muster des Maklervertrages auf Ihrer Website online zu stellen und sich diese ausgefüllt und per Mail oder per Post zusenden zu
lassen. Sie können auf Grund der Formfreiheit damit verfahren, wie Sie es bevorzugen.
3. Maklervollmacht
Eine Vollmacht kann grundsätzlich formfrei erteilt werden. Sie muss daher nicht
zwingend schriftlich niedergeschrieben
sein. Es sollte jedoch beachtet werden, dass
zum reibungslosen Ablauf bei den Versicherern die Maklervollmacht mit einer Unterschrift des Kunden im Original zu versehen
ist, da der Versicherer andernfalls diese
nicht akzeptieren wird. Bei den Vollmachtsurkunden muss sich somit um ein Schriftstück handeln, bei dem der Urkundeninhalt
durch eine abschließende und den Text ab-

deckende Namensunterschrift oder ein notariell beglaubigtes Handzeichen vom Vollmachtgeber als Aussteller unterzeichnet ist
(MüKo-BGB, Schubert, § 172 Rn. 13). Dabei kann die Schriftform gem. § 126 Abs. 3
BGB durch die elektronische Form ersetzt
werden. Bei der elektronischen Form nach §
126a BGB handelt es sich um eine Erklärung, welche mit einer qualifizierten
elektronischen Signatur nach dem Signaturengesetz versehen ist.
Da die wenigsten Versicherungsnehmer
in der Lage sind ein elektronisches Dokument mit einer qualifizierten Signatur zu
versehen, kann diesseits nur empfohlen werden, sich eine unterschriebene Originalvollmacht per Post schicken zu lassen.
Die Folgen einer Zurückweisung seitens
des Versicherers können schwerwiegend
sein. Wenn gleich die fehlende Vorlage der
Originalvollmacht beim Abschluss des Versicherungsvertrages keine allzu großen Bedenken beim Versicherer auslösen wird,
wird im Falle der Kündigung der Versicherer die Kündigung ohne Originalvollmachtsurkunde gem. § 172 BGB zurückweisen. Dies wiederum hat zur Folge, dass die
Kündigung nicht wirksam ist und der Versicherungsnehmer ggf. die Kündigungsfrist
verpasst hat. Somit läuft der Vertrag weiter
und dieser ist vom Versicherungsnehmer zu
bezahlen. Gleichzeitig wird der verständige
Versicherungsmakler für den Versicherungsnehmer schon einen Neuvertrag abgeschlossen haben. Der Versicherungsnehmer befindet sich nun in einer Situation, in
welcher er zwei Mal eine Versicherungsprämie bezahlen muss. Da der Versicherungsnehmer dies nicht akzeptieren wird, wird er
Sie als Makler in die Haftung nehmen. Bei
Jahresprämien von mehreren Tausenden
Euro kann die Haftung weitreichend sein.
Arbeiten Sie also immer mit unterschriebener Originalvollmacht! Darüber hinaus
sollten Sie Ihren Kunden darüber aufklären, dass für Neuverträge ab Oktober
2016 die Möglichkeit besteht, diese auch per
E-Mail zu kündigen. Darauf sollte in jedem
Fall hingewiesen werden.
4. Widerrufsrecht
a. Maklervertrag
Ein Maklervertrag, welcher über Fernkommunikationsmittel geschlossen wurde,
unterliegt grundsätzlich nicht einem zwingenden Widerrufsrecht gem. § 312 Abs. 6
BGB. Demnach ist der VersicherungsmakZeitschrift für Versicherungswesen 08 | 2017
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lervertrag von einem Widerrufsrecht ausgenommen. Selbstverständlich kann der
Makler dem Kunden jedoch ein freiwilliges
Widerrufsrecht zur Verfügung gestellt werden.
b. Versicherungsvertrag
An dieser Stelle sei auch noch einmal darauf hingewiesen, dass dem Versicherungsnehmer gem. § 8 VVG ein Widerrufsrecht
für den Versicherungsvertrag zusteht. Dies
ist unabhängig von der Form des Vertragsschlusses. § 8 Abs. 4 VVG beginnt die Widerrufsfrist nicht vor Erfüllung der in § 312i
BGB geregelten Pflichten.

III. Beratungsprozess
Der Beratungsprozess kann ebenso recht
frei gestaltet werden. Dabei kann der Versicherungsmakler in Abstimmung mit seinem
Kunden die „Art der Beratung“ festlegen.
1. Beratungsnotwendigkeit
Immer wieder wird diskutiert, ob bei der
Online-Vermittlung durch den Makler eine
Beratung überhaupt stattfinden muss. Diese Diskussion tritt auf Grund von § 6 Abs. 6
VVG auf. Gem. § 6 Abs. 6 VVG ist ein Versicherungsunternehmen (noch, vgl. IDD)
von der Beratungspflicht nach § 6 Abs. 1
VVG befreit.
Die Bereichsausnahme für Fernabsatzverträge wurde erst im Stadium des Regierungsentwurfs mit der Begründung eingefügt, dass bei ausschließlicher Verwendung
von Fernkommunikationsmitteln die Befragungs- und Beratungspflicht praktisch nicht
erfüllt werden könne. Ein VN, der einen
Vertrag im Fernabsatz schließt, sei sich zudem bewusst, dass er lediglich die Standardinformationen erhalten wird, eine Beratung aber nur, wenn er ein Bedürfnis hierfür gegenüber dem Versicherer, z.B. durch
entsprechende Fragen, zum Ausdruck bringe. Es bestehe daher kein Vertrauen in eine
umfangreiche Beratung. Stets eine Verzichtserklärung gem. § 6 Abs. 3 VVG einzuholen, widerspreche regelmäßig den Besonderheiten solcher Vertriebssysteme und der
Interessenlage des VN (Langheid/Wandt,
Armbrüster VVG § 6 Rn. 353).
Eine mit § 6 Abs. 6 VVG vergleichbare
Regelung findet sich hingegen in den für die
Versicherungsvermittler
maßgebenden
Normen der § 61 ff. VVG nicht. Eben jene
Begründung lässt sich jedoch eins zu eins
auf die Interessenlage zwischen VersicheZeitschrift für Versicherungswesen 08 | 2017

rungsvermittler und Versicherungsnehmer
übertragen. Der Versicherungsnehmer, der
bewusst das Medium „Internet“ wählt, wird
nicht erwarten, dass er dabei so umfassend
beraten wird, wie er bei einem persönlichen
Gespräch beraten worden wäre. Der Großteil der Literatur sieht hier eine analoge Anwendung des § 6 Abs. 6 VVG auf den Versicherungsvermittler sogar als gegeben an.
Anders sieht dies jedoch das LG München (Az. 37 O 15268/15) im „Check-24Prozess“ sowie Teile der Literatur.
Während Versicherungsunternehmen bei
Vertragsabschlüssen im Fernabsatz (§ 312b
BGB: Telefon-, Internetvertrieb) nach § 6
Abs. 6 wegen der dabei zu erwartenden
praktischen Schwierigkeiten von den Befragungs-, Beratungs- und Dokumentationspflichten des § 6 Abs. 1 dispensiert sind,
sieht § 61 VVG eine solche Erleichterung für
Vermittler nicht vor. Darin kann man eine
Benachteiligung der Versicherungsvermittler gegenüber den Direktversicherer sehen
(Terbille/Höra/Baumann § 4 Rn. 45) und
daraus die Schlussfolgerung ziehen, dass § 6
Abs. 6 VVG auf den Vermittlervertrieb
analoge Anwendung finden müsse (MünchKommVVG/Reiff § 61 VVG Rn. 38;
L/P/Baumann § 61 Rn. 4; vgl. auch Fischer
BB 2012, 2773, 2775; anders RHSch/Münkel § 6 Rn. 53; Franz VersR 2008, 298, 299).
Indessen unterscheiden sich Direkt- und
Vermittlervertrieb in einem zentralen
Punkt, so dass es an der für eine Analogie erforderlichen Vergleichbarkeit der Interessenlage mangelt. Hier wie dort kann zwar
der Versicherungsnehmer aufgrund der
immanenten Beschränkungen des von ihm
gewählten Vertriebsweges keine bis ins Detail gehende Bedarfsermittlung und möglicherweise auch keine so umfassende Produktberatung erwarten, wie sie im persönlichen Gespräch stattfindet. Eine via Internet
an den Versicherer selbst gerichtete Anfrage
beschränkt sich aber naturgemäß auf die
Angebotspalette des betreffenden VR.
An einen Vermittler wendet sich der Kunde – auch bei einer Kontaktaufnahme im
Internet – jedoch gerade deswegen, weil er
sich einen Produktvergleich verschiedener
Anbieter erhofft. Dieses Interesse besteht
unabhängig von der Art des Vertriebsweges. Ihm würde bei analoger Anwendung
von § 6 Abs. 6 VVG nicht Rechnung getragen; die Interessen des VN werden also wesentlich nachhaltiger berührt als im unmittelbaren Anwendungsbereich dieser Vorschrift. Dies spricht dafür, die für den

Direktvertrieb vorgesehene Ausnahme
nicht zu übernehmen (Prölls/Martin, Dörner, § 61 Rn. 4).
Ob eine Beratung für Versicherungsvermittler bei Fernabsatzverträgen notwendig
ist, ist also umstritten. Meines Erachtens
spricht mehr gegen eine analoge Anwendung des § 6 Abs. 6 VVG auch auf den Vermittler, sodass eine Beratungspflicht nicht
entfallen würde. Zum einen spricht dafür,
dass bei den Beratungspflichten des Versicherers und des Vermittlers ein sogenannter
„Gleichlauf“ erzielt werden sollte. Das
heißt, die Beratungspflichten, die ein Versicherungsvermittler zu erbringen hat, hat
auch ein Versicherungsunternehmen zu erfüllen. Zum anderen handelt es sich hierbei
um die gleiche Interessenlage. Es überzeugt
nicht, dass damit argumentiert wird, ein
Versicherungsnehmer wendet sich an einen
Online-Makler nur deshalb, weil er über die
Angebotspalette bei mehreren Versicherern
beraten werden möchte. Der Versicherungsnehmer, der zum Beispiel über ein
Vergleichsportal eine Versicherung abschließt, sucht eine Versicherung, nicht
„die“ Versicherung.
Um sich jedoch nicht gegenüber Ihren Versicherungsnehmern schadensersatzpflichtig
zu machen, sollte Sie eine Beratung vornehmen! Wie der BGH bei dieser Frage nach jetziger Rechtslage entscheiden wird, lässt sich
aus heutiger Sicht nicht beantworten.
2. Art der Beratung
Es kann eine „Onlineberatung“ wie etwa
über Skype oder besondere Chaträume, eine telefonische Beratung sowie eine klassische Beratung im Vier-Augen-Gespräch im
Büro des Maklers oder bei dem Versicherungsnehmer zuhause erfolgen. Es kommt
bei der Beratung nicht auf die Art der Beratung an, wichtig ist lediglich, dass die Art
der Beratung geeignet ist, die Inhalte verständlich und den Anforderungen angemessen zu erläutern.
3. Intensität der Beratung
Die Intensität der Produktberatung
durch einen Versicherungsmakler richtet
sich gem. § 61 Abs. 1 S. 1 VVG nach der
Komplexität des Produkts sowie der Person
und Situation des Versicherungsnehmers.
Es handelt sich hierbei um ein „bewegliches
Modell“. Je komplexer oder je unerfahrener
der Versicherungsnehmer ist, desto intensiver hat die Beratung stattzufinden. Es er257
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scheint nur logisch, dass die Beratung für eine private Krankenversicherung nicht den
gleichen Beratungsbedarf hat wie eine private Hausratversicherung. Der Schwerpunkt der Beratung eines Versicherungsmaklers liegt dabei auf einem Produktvergleich. Der Makler muss das für den
Versicherungsnehmer passendste und damit dasjenige Produkt ermitteln, welches
den Interessen und Wünschen des Versicherungsnehmers am ehesten entspricht.
Wie dieses Ergebnis erzielt und präsentiert wird, ist dabei nicht zwingend vorgegeben. Der Bedarf kann beispielsweise auch
über eine Reihe von anzukreuzenden Kästchen mit vorstehenden und nachstehenden
Erläuterungen erfolgen. Ein anschließender Verweis auf pauschale Deckungslücken
genügt jedoch laut dem BGH (BGH NJW
2016, 3366) ausdrücklich nicht. Da es zu
den originären Pflichten des Versicherungsmaklers gehört zu ermitteln, wie die
effektivste Deckung erreicht werden kann,
bei welchem Risikoträger die Absicherung
vorgenommen werden kann und zu welcher
Prämienhöhe welche Risikoabdeckung erhältlich ist, muss sichergestellt werden, dass
Sie als Makler diesen Verpflichtungen weiter gerecht werden können.
Diese Bedarfsermittlung und -beratung
kann sicherlich durch die Erhebung von
Kundeninformationen via Internet über
Ankreuzkästchen oder ähnlichem vorbereitet werden. Eine endgültige Beratung sollte
jedoch nach wie vor persönlich – per Telefon, Skype oder Videochat – erfolgen.
Sofern die Beratung des Versicherungsnehmers durch den Versicherungsmakler
sich als unzureichend herausstellt, haftet
der Versicherungsmakler. In dem oben angesprochenen „Sprinkler-Fall“ hat der Versicherungsmakler die Risiken des Versicherungsnehmers nach Auffassung des Gerichts nicht richtig ermittelt. Die
Sprinkleranlage einer Industriehalle, welche nicht versichert war, löste aus einem unerklärlichen Grund aus und führte zur Unbrauchbarkeit der in der Halle lagernden
Güter. Es entstand ein Schaden in Höhe
von rund 10 Millionen Euro, welche der
Versicherungsnehmer nun vom Versicherungsmakler erstattet bekommt.

IV. Ausfertigung und Übergabe der
Dokumente
Ungeachtet der fortschreitenden Entwicklung bedarf es auch weiterhin der
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Übergabe bestimmter Dokumente an den
Versicherungsnehmer.
1. Zu übermittelnde Dokumente
Übermittelt werden müssen dem Versicherungsnehmer gem. § 11 VersVermV die
Statusinformationen beim ersten Geschäftskontakt. Weiter sollten dem Versicherungsnehmer noch der Maklervertrag
sowie die Maklervollmacht übermittelt werden.
Darüber hinaus ist zwingend vorgesehen,
dass der Vermittler dem Versicherungsnehmer gem. § 62 Abs. 1 1. Alt. VVG die Informationen nach § 60 Abs. 2, mithin also den
Informationen, auf welcher Markt- und Informationsgrundlage der Vermittler seine
Leistung erbringen will und welche Versicherer er bei seiner Empfehlung zu Grunde
legt, vor Abgabe dessen Vertragserklärung
übermittelt.
Ferner ist der Versicherungsvermittler
gem. § 62 Abs. 1 2. Alt. VVG dazu verpflichtet, dem Versicherungsnehmer die
nach § 61 Abs. 1 S. 2 VVG geschuldete Dokumentation von Bedarfserhebung, Beratung und Empfehlung dem Versicherungsnehmer vor Vertragsschluss mit dem Versicherer zu übermitteln. Dies ist auch
technisch unbedingt sicherzustellen.
2. Form der Übermittlung
Grundsätzlich sind sämtliche Informationen in Textform zu übermitteln. Dies setzt
voraus, dass die jeweilige Erklärung in einer
Urkunde oder auf andere, zur dauerhaften
Wiedergabe in Schriftzeichen geeigneten
Weise abgegeben, die Person des Erklärenden genannt und der Abschluss der Erklärung z.?B. durch Nachbildung der Namensunterschrift erkennbar gemacht werden. Ohne Zweifel sind die genannten
Voraussetzungen der „Textform“ bzw. eines
„dauerhaften Datenträger“ erfüllt, wenn der
Vermittler seine Informationen dem Adressaten schriftlich oder per Fax übersendet
oder sie per E-Mail übermittelt, so dass dieser sie auf seinem Rechner abspeichern und
ggf. ausdrucken kann. Unklar und streitig
war dagegen, ob es ausreicht, dass die mitzuteilenden Informationen auf der Homepage
des Vermittlers abrufbar sind. Nach h.?M.
(vgl. BGH VersR 2011, 269; VersRHdb/Dörner § 9 Rn. 76) genügt diese bloße
Möglichkeit eines Downloads allein nicht.
Die Form sei erst eingehalten, nachdem der
Kunde die Informationen tatsächlich herun-

tergeladen
oder
ausgedruckt
habe
(Prölss/Martin/Dörner VVG § 62 Rn. 5f.).
Sofern der Vermittler wirklich sichergehen
will, dass er seiner Übermittlungspflicht
nachgekommen ist, sollte er die Dokumente
per E-Mail verschicken und gleichzeitig eine
Empfangsbestätigung anfordern.
Die Übermittlung der zu übergebenden
Dokumente sollte generell auch in der
„analogen“ Versicherungsvermittlung per
E-Mail erfolgen. Etwaige nicht digitalisierte
Dokumente sollten dabei gescannt und versendet werden. So kann der Vermittler im
Falle des Bestreitens des Erhaltens der Dokumente die Erfüllungen seiner Pflichten
beweisen. Darüber hinaus sollten Sie beim
Versenden dieser Dokumente auch immer
Empfangsbestätigung schicken lassen.
Tatsächlich liegt bei der Onlinevermittlung
kein allzu großer Unterschied vor.

V. Onlinespezifisches
Wettbewerbsrecht
Auch wenn es manche Vermittler nicht
wahrhaben wollen, handelt es sich auch
beim Internet nicht um einen rechtsfreien
Raum. Das Wettbewerbsrecht dient dabei
dem Zweck, den Wettbewerb der einzelnen
Vermittler untereinander zu regulieren und
zu gewährleisten. Es lässt sich deshalb festhalten, dass das allgemeine Wettbewerbsrecht, welches insbesondere durch eine
langjährige und umfangreiche Rechtsprechung konkretisiert wurde, grundsätzlich
auch im Internet-Verkehr ohne Einschränkungen gilt. Deshalb konzentriert sich dieser Teil auf ausgewählte Probleme des onlinespezifischen Wettbewerbsrechts.
1. Versendung von E-Mail-Werbung
Gerade die E-Mail ist im Wettbewerb
ebenso beliebt, wie auch gefährlich. Mit
Hilfe der E-Mail lassen sich schnell und kostengünstig eine Reihe von (potentiellen)
Kunden erreichen und informieren.
Unaufgeforderte E-Mail-Werbung ist ohne ausdrückliche vorherige Einwilligung
des Empfängers gem. § 7 Abs. 2 Nr. 3 UWG
als unzumutbare Belästigung anzusehen
(sog. Opt-In-Lösung). Der deutsche Gesetzgeber verzichtet hierbei auf eine Differenzierung zwischen Verbraucher und Gewerbetreibenden, mit der Begründung, dass
die E-Mail-Werbung gerade im geschäftlichen Verkehr einen stark belästigenden
Charakter hat (Martinek/Semler/Flohr,
Krüger/Peintinger, § 36 Rn. 237). Es bedarf
Zeitschrift für Versicherungswesen 08 | 2017
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folglich grundsätzlich für jede E-Mail eine
gesonderte vorherige Einwilligung.
Das Gesetz sieht in § 7 Abs. 3 UWG eine
Ausnahme von der Einwilligungsbedürftigkeit für den Versand von Werbung per EMail an bestehende Kunden vor. Dabei soll
den Unternehmen Gelegenheit gegeben
werden, vom strengen Einwilligungsprinzip
in bestehenden Kundenbeziehungen abzuweichen. Bestandskunden haben vielfach
auch ein Interesse an neuen Angeboten. Die
Anforderungen, welche die Norm für die
ausnahmsweise Zulässigkeit der Werbung
per E-Mail stellt, sind jedoch so hoch, dass
sie kaum erfüllbar sind. Hinzu tritt eine
äußerst restriktive Rechtsprechung insbesondere im Hinblick auf die Ähnlichkeit der
Produkte, für die gem. Abs. 3 geworben
werden darf. Es sollte also mit dieser Ausnahmevorschrift nur sehr eingeschränkt
Gebrauch gemacht werden.
Die Versendung unaufgeforderter EMail-Werbung stellt ein Wettbewerbsverstoß dar, welcher durch Mitbewerber abgemahnt werden kann. Diese Abmahnung erzeugt in vielen Fällen nicht unerhebliche
Rechtsanwaltskosten, welche gem. § 12 Abs.
1 S. 2 UWG in berechtigten Fällen von der
werbenden Person zu zahlen sind.
2. Haftung für Hyperlinks
Mittlerweile kommt kaum eine Website
mehr ohne Hyperlinks aus. Der Nutzer von
Websites erwartet eine so umfassende Informationsbereitstellung, dass diese nicht
mehr allein anhand einer Website abgebildet werden kann. Für die Haftung für Hyperlinks muss grundsätzlich unterschieden
werden, ob sich der Verwender die Informationen „zu Eigen macht“ oder aber diese
nur informatorisch zur Verfügung stellt.
Eine Haftung für die Inhalte einer über
einen Hyperlink erreichbaren Internetseite
wird nicht allein dadurch begründet, dass
das Setzen des Links eine geschäftliche
Handlung des Unternehmers i.S.d. § 2 Abs.
1 Nr. 1 UWG darstellt. Wer sich fremde Informationen zu Eigen macht, auf die er mit
Hilfe eines Hyperlinks verweist, haftet dafür
wie für eigene Informationen.
Darüber hinaus kann, wer seinen Internetauftritt durch einen elektronischen Verweis mit wettbewerbswidrigen Inhalten auf
den Internetseiten eines Dritten verknüpft,
aufgrund der Verletzung einer wettbewerbsrechtlichen Verkehrspflicht in AnZeitschrift für Versicherungswesen 08 | 2017

spruch genommen werden, wenn er zumutbare eigene Prüfungspflichten verletzt hat.
Das Setzen eines Hyperlinks erhöht die Gefahr der Verbreitung etwaiger rechtswidriger Inhalte, die sich auf den Internetseiten
Dritter befinden. Aus dieser Gefahrerhöhung resultieren wettbewerbsrechtliche
Verkehrspflichten zur Eindämmung und
Begrenzung dieser Gefahr. Der Umfang der
Prüfungspflichten richtet sich insbesondere
nach dem Gesamtzusammenhang, in dem
der Hyperlink verwendet wird, dem Zweck
des Hyperlinks sowie danach, welche
Kenntnis der den Verwender von Umständen hat, die dafürsprechen, dass die Webseite oder der Internetauftritt, auf die der
Link verweist, rechtswidrigem Handeln
dienen, und welche Möglichkeiten er hat,
die Rechtswidrigkeit dieses Handelns in zumutbarer Weise vorher zu erkennen.
Dabei ist jedoch auch zu berücksichtigen,
dass die sinnvolle Nutzung der unübersehbaren Informationsfülle im Internet ohne
den Einsatz von Hyperlinks zur Verknüpfung der dort zugänglichen Dateien weitgehend eingeschränkt wäre (Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig/Goldmann
UWG § 8 Rn. 523).
Zusammenfassend lassen sich also zwei
Arten der Haftung unterscheiden. Sofern
sich der Verwender die Informationen zu
Eigen macht, haftet er streng wie für eigene
Äußerungen. Handelt es sich jedoch um einen informatorischen Link, treffen den Verwender „lediglich“ Prüfungspflichten.
Auch das - immer wieder zu bestaunende Setzen eines sog. „Disclaimers“ wonach für
Inhalte von Hyperlinks keine Haftung übernommen wird, bedarf es nicht, da es hierdurch nicht zu einer Haftungserleichterung
kommt.
Auch hier können sowohl Abmahnkosten
als auch Schadensersatzansprüche derjenigen Person entstehen, welche durch die Verbreitung des Hyperlinks ein Schaden entstanden ist. Das Risiko eines solchen Schadens kann im Vorwege niemals eingeschätzt
werden. Prüfen Sie daher immer die von Ihnen gesetzten Hyperlinks in regelmäßigen
Abständen. Dies gilt insbesondere auch für
Hyperlinks mit Verlinkungen auf Seiten von
Versicherern.
3. Kenntlichmachung von
Bild-Urhebern
Immer wieder Gegenstand wettbewerbsrechtlicher Streitigkeiten ist die fehlende

oder fehlerhafte Kenntlichmachung von
Bild-Urhebern. Um Abmahnungen und
Schadensersatzansprüche zu umgehen,
sollten nur Bilder verwendet werden, deren
Rechte man erworben hat. Abzuraten ist
von sog. „gratis Bildern mit Kennzeichnungspflicht“. Diese Bilder werden meist
direkt auf Erstellungsseiten für Homepages
angeboten. Nicht selten – so scheint es aus
der Praxis heraus zumindest – versuchen
dann die Urheber der Bilder mit Hilfe ihrer
Anwälte sämtliche falsch gekennzeichneten
Bilder aufzuspüren und abzumahnen. Es
hat sich dazu mittlerweile ein ganzes Geschäftsfeld entwickelt. Meist ist der Abmahnende dabei auch noch im Recht, sodass ein
falsch gekennzeichnetes Bild ganz schnell
ganz teuer werden kann. Um den Ansprüchen aus § 97 UrhG zu entgehen, sollten also die Bildrechte im Vorwege geregelt
werden. Es empfiehlt sich also nicht „irgendein Bild aus Google“ zu verwenden.
4. Werbeaussagen auf Internetseiten
Zu den Werbeaussagen auf Internetseiten
lässt sich das gleiche sagen wie zu generellen
Werbeaussagen. Es ergeben sich hier keine
wirklichen Besonderheiten. Beachtet werden muss, dass alles, womit Sie werben, der
Wahrheit entsprechen muss.
Gerade mit Tradition und Allein- bzw.
Spitzenstellung in der Branche wird vermehrt bei Vermittlern geworben. Dies ist im
Internet umso gefährlicher, als dass sich diese Werbung auch durch jeden Mitbewerber
abrufen lässt.
Eine Werbung mit dem Alter des Unternehmens erweckt gerade in den schnellen
Zeiten des Internets und den „UGs“ bei den
angesprochenen Verkehrskreisen positive
Assoziationen. Der potentielle Versicherungsnehmer misst dem Unternehmer
dann viel Erfahrung, wirtschaftliche Leistungskraft, Zuverlässigkeit und langjährige
Wertschätzung des Kundenkreises bei. Damit enthält die Alterswerbung versteckte
Qualitätssignale, die geeignet sind, die
Kaufentscheidungen der Verbraucher zu
beeinflussen (BGH GRUR 2003, 628, 629
– Klosterbrauerei). Wer sein Unternehmen
in der Werbung älter macht, als es in Wirklichkeit ist, verstößt daher grundsätzlich gegen § 5 UWG. Ebenso wenig darf sich ein
Unternehmen als das „älteste am Platz“
(OLG Köln WRP 1996, 328) bezeichnen,
wenn es nicht älter als ein Konkurrenzunternehmen ist (Köhler/Bornkamm, Bornkamm, § 5 Rn. 5.55).
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Nicht selten werben Unternehmen, welche im Vertrieb tätig sind, damit, eine Spitzenstellung einzunehmen. Dabei reiht sich
ein Superlativ nach dem anderen ein. Hier
sollte Vorsicht geboten sein. Die Grenze
zwischen irreführenden Alleinstellungsmerkmalen und noch erlaubter Werbung
ist f ließend und auch für den
Juristen nicht immer einschätzbar. Besonders bei Begriffen wie „unerreicht“, „unschlagbar“, „führend“, „die erfahrensten“
oder auch „sichersten“ sollte Vorsicht geboten sein. Hier ist immer anhand des Einzelfalls zu beurteilen, ob diese Art der Werbung noch erlaubt ist. Eine Abmahnung ist
hier oftmals die Folge. Die Kosten der Abmahnung werden dann Ihnen in Rechnung
gestellt. Die Kosten können dabei schnell
einmal mehrere Tausend Euro betragen.

mationspflichten elektronisch erfüllbar zu
machen. Auch geht die IDD selbstverständlich davon aus, dass „elektronische Kommunikationsmittel“ zwischen Vermittler

und Kunden genutzt werden. Die Umsetzung der IDD im Hinblick auf die Digitalisierung bleibt also spannend.

IV. Zusammenfassung und Ausblick IDD
Bei der Gestaltung der Website sollte insbesondere auf eine ordentliche Mitteilung
der Erstinformation geachtet werden. Ferner bedarf es eines ordentlichen Impressums. Ihre Website sollte zumindest einmal
anhand der Checkliste überprüft werden.
Der Maklervertrag unterscheidet sich dabei
grundsätzlich kaum von einem herkömmlichen Maklervertrag. Lassen Sie sich die
Maklervollmacht immer im Original unterschreiben. Es muss lediglich auf das etwaige
Widerrufsrecht hingewiesen werden sowie,
dass mit der Ausführung des Vertrages
schon begonnen wird und der Kunde daher
sein Widerrufsrecht verlieren könnte. Auch
die eigentliche Beratung des Kunden unterscheidet sich dabei nicht von der üblichen.
Ob eine Beratung auch bei der OnlineVermittlung stattzufinden hat, ist Gegenstand juristischer Diskussionen und kann
daher noch nicht abschließend beurteilt
werden. Aus Gründen der Rechtssicherheit
ist daher eine Beratung zu empfehlen.
Sämtliche vom Vermittler herauszugebenden Dokumente können dabei als E-Mail
an den Kunden übermittelt werden. Aus
wettbewerbsrechtlicher Sicht ist unbedingt
auf die ordnungsgemäße Kenntlichmachung von Fotos und Bildern zu achten. In
jedem Falle sollte ein spezialisierter Rechtsanwalt bei jeder größeren Veränderung der
Website diese einmal prüfen. So minimiert
sich die Wahrscheinlichkeit teurer „Überraschungen“.
Bis Anfang 2018 muss die IDD in nationales zwingendes Recht umgesetzt werden.
Dabei bemüht sich die IDD darum, Infor260
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Ralf C. Funke

Umfang der Beratungspflicht
Welcher Versicherungsvermittler kennt
einen solchen Vorgang nicht? Bei Abschluss
einer Betriebshaftpflichtversicherung wird
der Beruf bzw. die Tätigkeit des Versicherungsnehmers hinterfragt und recht knapp
in den Versicherungsantrag mit den prägnantesten Beschreibungen eingetragen. Die
diesbezüglichen Angaben finden sich sodann im Versicherungsschein wieder, so
dass der Versicherer gemäß der Legaldefinition in den zugrunde liegenden Bedingungen eben nur und ausschließlich für dieses Risiko die Haftung übernimmt.
Im hier konkreten Fall handelt es sich um
einen Abschluss der Betriebshaftpflichtversicherung eines Ofenbaumeisters, bei welchem die Tätigkeit im Versicherungsschein
mit Kamin-, Ofen-, Herdsetzer, Feuerungsund Luftheizungsbau inkl. zugehöriger
Fliesenarbeiten angegeben war. Dieser hatte bei einer Dialysepraxis eine Podestfläche
und einen Pumpensumpf, welcher ständig
Abwasser transportierte, abgedichtet und
eingefliest. Zum Schaden kam es, weil die
von ihm eingebaute Abdichtung des Pumpensumpfes sich löste und sich unterhalb
des Einlaufs eine Leckage bildete, aus welcher ständig Wasser ausgetreten sei, so dass
die gesamten Wände und auch der Boden
infolge des austretenden Wassers durchnässt
waren. Der Versicherungsnehmer begehrte
Versicherungsschutz aus seiner Betriebshaftpflichtversicherung, welche ihm jedoch
unter Hinweis auf das versicherte Risiko
verweigert wurde. Insofern nahm er seinen
Versicherungsmakler in Anspruch, da ihm
dieser eine Betriebshaftpflichtversicherung
vermittelt habe, die Schäden aus Fliesenlegearbeiten nicht mit umfasste.
Über diesen Vorwurf hatte der Bundesgerichtshof zum Aktenzeichen IV ZR
422/12 zu entscheiden. Den Einwand des
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Versicherungsvermittlers, wonach auch bei
Angabe des Risikos ein für den Versicherer
einstandspflichtiger Schaden nicht entstanden sei, da gem. Ziffer 7.14a die Haftpflichtansprüche aus Sachschäden, welche durch
Abwässer, soweit es sich nicht um das häusliche Abwasser handelt, vom Versicherungsschutz ausgeschlossen seien, vermochte der Bundesgerichtshof nicht nachzuvollziehen. Zwar liege hierin ein objektiv
zu ermittelnder Ausschlusstatbestand, bei
Durchsicht der besonderen Bedingungen
und Risikobeschreibung zur Haftpflichtversicherung für Betriebe des Baunebengewerbes heißt es u.a. „Bei gesonderter Vereinbarung sind mitversichert Haftpflichtansprüche auf Sachschäden der entsteht
durch ….. 3.3.1 Abwässer.“ Bereits hieraus
sei zu ersehen, dass Versicherungsschutz
vorliegend zumindest möglich gewesen sei.
Hiermit stellte der Bundesgerichtshof erneut fest, dass die Pflichten des Versicherungsmaklers weit gehen und der Versicherungsmakler wegen seiner umfassenden
Pflichten für den Bereich des Versicherungsverhältnisses des von ihm betreuten
Versicherungsnehmers als treuhänderischer Sachwalter bezeichnet werden kann
(vgl. BGH Z 94, 356). Ferner hat er als Vertrauter und Berater des Versicherungsnehmers dessen Interessen wahrzunehmen und
individuell für das betreffende Bedürfnis
passenden Versicherungsschutz zu ermitteln; er muss von sich aus das Risiko untersuchen und einen geeigneten Versicherungsschutz anbieten und prüfen.
Gegen diese Pflichten hat der Makler im
vorliegenden Fall bereits verstoßen, weil er
im Rahmen der ihm obliegenden Aufgaben, den Versicherungsbedarf zu ermitteln,
nicht nachgefragt hat, welche konkreten
Tätigkeiten der Versicherungsnehmer im

Rahmen seines Betriebs ausübt. Einen diesbezüglichen Anlass hat es auch gegeben, so
der unstreitige Sachverhalt, da der Versicherungsnehmer ihm mitteilte, er müsse
auch mal Fliesen kleben. Dies hätte der
Makler als Anlass für weitere Nachfragen
bzgl. weiterer Tätigkeiten nehmen müssen.
Ferner habe der Makler die Pflicht, auch
die Bedingungen der von ihm empfohlenen
Versicherung in den Blick zu nehmen. Dies
gilt insbesondere für den Umstand, dass dieser von anderen marktüblichen Bedingungen abweicht. Über diese hat der Makler
nicht nur zu beraten, sondern auch den
Versicherungsnehmer in Kenntnis zu setzen. Es wurde daher festgestellt, dass zum
Einen ein Verstoß gegen die Beratungspflichten und zum Anderen die Vermittlung eines unzureichenden Versicherungsschutzes vorlag.

Fazit
Auch aus dieser Entscheidung des Bundesgerichtshofs wurde nicht nur die Sachwalter-Eigenschaft des Versicherungsmaklers nochmals bekräftigt, sondern auch
Versicherungsmaklern auferlegt, eine umfangreiche Nachfrage bei der Ermittlung
des Bedarfs vorzunehmen und diese auch
entsprechend der Angaben zu dokumentieren. Darüber hinaus ist dieser Entscheidung
zu entnehmen, dass der Vermittler auch die
von ihm vermittelten Produkte inhaltlich
vollen Umfangs bis in die besonderen Bedingungen durchdrungen haben muss, da
ansonsten auch bei entsprechendem Fehlverhalten eine Haftung droht.
Rechtsanwalt Ralf C. Funke
Fachanwalt für Versicherungsrecht, Kanzlei Michaelis
Rechtsanwälte
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Stephan Michaelis

Lebensversicherer in Schieflage:
Versicherungsmakler in der Aufklärungsfalle?
Es ist kein Geheimnis, dass die deutschen
Lebensversicherungsgesellschaften unter
den Niedrigzinsen in der Eurozone leiden
und dementsprechend schon bessere Zeiten
erlebt haben. Erschwerend hinzu kommt,
dass zumindest kurz- bis mittelfristig keine
Änderung der Zinslage abzusehen ist. Muss
man sich also Sorgen um die Lebensversicherer machen? Bei der Finanzaufsicht Bafin begegnet man solchen Bedenken vergleichsweise mit Gelassenheit. So sagte
Bafin-Präsident Hufeld gegenüber dem
Handelsblatt: „Unsere Prognose, dass die
Versicherer zumindest auf kurze und mittlere Sicht ausreichendes Stehvermögen haben, ist nach wie vor aktuell.“
Dass eine etwaige Besorgnis aber nicht
aus der Luft gegriffen ist, zeigt der Fall der
Neue Leben Pensionskasse (NLP), die erst
kürzlich angekündigt hat, Garantiezinsen
mit Beginn des neuen Geschäftsjahres von
3,25 Prozent auf magere 1,25 Prozent zu
kürzen. Auch von die Pensionskasse BVV
plant eine Reduzierung der Leistungen.
Trotz der insgesamt positiven Prognose habe man eine zweistellige Zahl von Lebensversicherern „in Manndeckung genommen“, räumt Bafin-Präsident Hufeld ein.
Daraus kann möglicherweise geschlossen
werden, dass die Lage für den einen oder
anderen Lebensversicherer durchaus angespannt ist.

gerüstet zu sein. Mit der Protektor Lebensversicherungs-AG steht ein Rettungsfonds
bereit, der mit einem Volumen von knapp
900 Millionen Euro, einen strauchelnden
Lebensversicherer auffangen soll. Obwohl
die Protektor Lebensversicherungs-AG
2006 vom Bundesministerium der Finanzen mit den Befugnissen des gesetzlichen Sicherungsfonds betraut wurde, verbleibt diese in Hinblick auf das Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) nicht als einziger
Sicherungsmechanismus. Und zwar kann
die Bafin als zuständige Aufsichtsbehörde
unter den Voraussetzungen des § 314 VAG
die Verpflichtungen eines Lebensversicherungsunternehmens aus seinen Versicherungen herabsetzen. Dies schließt z.B. die
Befugnis zur Herabsetzung der Garantiezinsen ein.
Selbstverständlich kann die Aufsichtsbehörde von den Befugnissen des § 314 VAG
nur im Notfall und gleichzeitig zum Wohle
der Versichertengemeinschaft Gebrauch
machen. Eine solche Notlage kann nur
dann angenommen werden, wenn das betroffene Unternehmen insolvenzreif ist oder
es in absehbarer Zeit werden wird. Fraglich
ist an dieser Stelle aber, welcher Anwendungsbereich für den § 314 VAG in einer
praktischen Betrachtung gegeben ist. Und

RA Stephan Michaelis LL.M

Gleichsam scheint die Versicherungswirtschaft für den schlimmsten Fall gut
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zwar heißt es in der Vorschrift, dass diese
nur zu Anwendung gelangt, wenn die Vermeidung des Insolvenzverfahrens zum Besten der Versicherten geboten erscheint.

Anpassung nach § 314 VAG für den
Versicherten eine Schlechterstellung
in Hinblick auf die Bestandsübernahme
durch Protektor
Solange Protektor aber als Sicherungsfonds mit ausreichender Deckung existiert,
scheint eine Vermeidung der Insolvenz jedoch nicht „zum Besten“ der Versichertengemeinschaft zu sein. Denn nach der Übernahme werden die Verträge durch Protektor prinzipiell unverändert fortgesetzt,
sodass eine Anpassung nach § 314 VAG für
den Versicherten eine Schlechterstellung in
Hinblick auf die Bestandsübernahme durch
Protektor darstellt. Vor diesem Hintergrund scheint der Anwendungsbereich des
§ 314 VAG praktisch aufgezehrt zu sein. Es
sei denn, es würde der Fall eintreten, dass
Protektor kein zur Deckung ausreichendes
Volumen mehr bereitstellen könnte. Bei seinem derzeitigen Volumen scheint der Eintritt eines solchen Falles hoffentlich unwahrscheinlich.
Nichtsdestotrotz bleibt die Möglichkeit
einer Herabsetzung des Garantiezinssatzes
über § 314 VAG möglich, auch wenn eine
solche Betrachtung vielleicht eher theoretischer Natur ist. Deshalb muss es auch als
durchaus legitim betrachtet werden, wenn
in diesem Zusammenhang von einer „Garantie mit Hintertür“ gesprochen wird. An
diese Problematik knüpfen sich deshalb berechtigte Fragen für den Versicherungsmakler an. Muss der Makler über das mögliche Risiko einer Herabsetzung des Garantiezinssatzes aufklären? Muss er vielleicht
nur auf das allgemeine Verlustrisiko hinweisen?
Zu einer ganz ähnlichen Frage hatte die
Bundesregierung erst Anfang dieses Jahres
Stellung genommen. Und zwar erklärte Sie
auf Anfrage einiger Abgeordneter, dass für
die Lebensversicherer selbst keine ausdrückliche Pflicht bestünde, Kunden über
die Möglichkeit der Kürzung von Ansprüchen aufzuklären. Gleichwohl fiel diese
Antwort kurz und auch nicht eindeutig aus.
Denn wo keine ausdrückliche allgemeine
Verpflichtung besteht, bleibt dennoch
Spielraum für die Annahme einer Verpflichtung aus Umständen des Einzelfalls.
Nichtsdestotrotz kann als Ausgangspunkt
angenommen werden, dass die Beratungs420

„Von den Beratungspflichten des Maklers
sind hypothetische
und mittelbare
künftige Zusammenhänge regelmäßig
nicht erfasst“

pflichten des Versicherungsmaklers in
diesem Fall nicht weitergehen können, als
diejenigen der Versicherungsgesellschaft
selbst.

Wie weit gehen die Beratungspflichten
des Maklers?
Anderes könnte sich allerdings aus der
Sachwalterstellung des Versicherungsmaklers ergeben. So wird teilweise vertreten,
dass der Versicherungsmakler durchaus aktiv über die Möglichkeit einer Herabsetzung des Garantiezinssatzes aufklären sollte. RA Wirth aus Berlin leitet eine solche
Annahme aus einem Urteil des BGH (Az.:
XI ZR 169/13) ab, welches im Zusammenhang mit der Lehmann-Pleite ergangen ist.
Der BGH führt darin aus, dass Beratungspflichten im Einzelfall auch von „allgemeinen Risiken, wie etwa der Konjunkturlage
und der Entwicklung des Kapitalmarktes,
sowie den speziellen Risiken, die sich aus
den Besonderheiten des Anlageprodukts ergeben“ abhängen.
Dass Lebensversicherungen als Anlageprodukt dem Kapitalmarkt sehr nah stehen,
zeigt z.B. die von der EU erlassene PRIIP
Verordnung (EU 1286/2014), die kapitalmarkttypische Informationspflichten auch
auf Versicherungsanlageprodukte überträgt. Hierzu sind auch Lebensversicherungen zu zählen. Überträgt man die Wertung
des BGH-Urteils also auf den Bereich der
Lebensversicherungen, so scheint die Annahme einer Beratungspflicht des Versicherungsmaklers nicht als abwegig und lässt
sich auch mit hörbaren Argumenten begründen.

Dennoch ist die Annahme einer diesbezüglichen ungefragten Beratungspflicht im
Ergebnis zu weit gegriffen. Einer entgegengesetzten Meinung muss zwar zugebilligt
werden, dass der Versicherungsmakler bei
seiner Beratung die aktuelle Rechtslage sowie die höchstrichterliche Rechtsprechung
zugrunde legen muss, jedoch müssen die
Anforderungen an den Versicherungsmakler dabei verhältnismäßig bleiben. Diese
Wertung liegt dem § 61 VVG als Wurzel der
Beratungspflichten des Versicherungsmaklers, wonach sich der Umfang der Beratungspflichten nach Art, Umfang und
Komplexität des konkreten Versicherungsprodukts richtet. Dabei kann grundsätzlich
davon ausgegangen werden, dass der Versicherungsmakler bei der Beratung nur auf
unmittelbare Risiken eingehen muss oder
wenn er zu diesem Thema ausdrücklich gefragt wird. Von seinen Beratungspflichten
sind hypothetische und mittelbare künftige
Zusammenhänge regelmäßig nicht erfasst.
In Hinblick auf den bereits erwähnten
Fall der NLP, die jüngst eine Herabsetzung
des Garantiezinses vorgenommen hat, stellt
sich mithin die berechtigte Frage, ob bei der
Herabsetzung des Garantiezinssatzes nicht
bereits aus einem theoretischen ein praktisch-unmittelbares Risiko geworden ist. Einerseits kann der Versicherungsmakler Risiken, die ihm bekannt geworden sind, nicht
ignorieren. Sofern diese Risiken einen Bezug oder Auswirkungen auf das der Beratung zugrundeliegende Produkt haben, so
muss er den Kunden auch über diese Gefahren in Kenntnis setzen.
Andererseits kann vom Einzelfall der
NLP noch nicht auf ein grundsätzliches Risiko geschlossen werden. Damit eine solche
Annahme begründet wäre, bräuchte es entweder eine Häufung solcher Fälle oder einen konkreteren Bezug zu den Lebensversicherern selbst, denen die Bafin allerdings
eine stabile Prognose ausstellt. Damit liegt
kein konkretes Risiko, das generell aufklärungsbedürftig ist, vor. Es ist nicht über
alle bestehenden gesetzlichen Regelungen
aufzuklären, zumal der Kunde diese auch
kennen könnte.
Entschieden gegen die Annahme einer
diesbezüglichen Beratungspflicht spricht
auch der Anwendungsbereich des § 314
VAG. Nach der hier vertretenen Auffassung
ist dieser – wie oben ausgeführt – gesperrt,
solange Protektor ausreichende Sicherungsmittel zur Verfügung stellt. Dadurch folgt
zum einen, dass aus § 314 VAG in einer
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praktischen Betrachtung gar kein Emittentenrisiko erwächst. Zum anderen kann sich
daher eine Beratungspflicht in Hinblick auf
eine mögliche Herabsetzung des Garantiezinssatzes erst ergeben, wenn der erste Lebensversicherer unter dem Druck der Niedrigzinsen in Protektor aufgegangen ist.
Hieraus darf der Versicherungsmakler allerdings nicht die Konsequenz ziehen, dass
er das Thema als solches vernachlässigen
kann. Bringt der Kunde dass Emittentenrisiko als solches zur Sprache und macht es
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damit zum Teil des Beratungsgesprächs, so
sollte der Makler den Kunden nicht nur
über die eventuelle Sicherung durch Protektor, sondern auch über die unwahrscheinliche Möglichkeit der Herabsetzung
eines Garantiezinssatzes über § 314 VAG informieren.

Fazit
Abschließend lässt sich festhalten, dass
durch die angespannte Lage der Lebensversicherer noch keine neuen Beratungspflich-

ten für den Versicherungsmakler entstehen
dürften. § 314 VAG kommt in der aktuellen
Lage wohl allenfalls eine geringe Bedeutung
zu, so dass diese hypothetische Möglichkeit
nicht ungefragt und immer zu thematisieren ist. Sollte sich die Lage der Lebensversicherer signifikant verschärfen, kann sich
möglicherweise etwas anderes ergeben.
Wenn Makler auf Nummer sicher gehen
wollen, nehmen sie Protektor und § 314
VAG in die Beratungsdokumentation vorsichtshalber auf.
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Dr. Jan Freitag

Tickt eine „Zeitbombe“ in Arbeitsverträgen
mit zusätzlicher Provisionsvergütung?
Das Bundesarbeitsgericht hat nach der
erfolgreichen Revision des Unterzeichners
am 21.01.2015 unter dem Aktenzeichen
BAG 10 AZR 84/14 insoweit ein Stück deutsche Rechtsgeschichte geschrieben, als dass
sich die in der Überschrift gestellte Frage
teilweise beantwortete. Es stellt sich jetzt
noch vehementer die Frage, weil es nach der
Zurückverweisung vom Bundesarbeitsgericht und nach dem zwischenzeitlichen Abschluss des Verfahrens nach Zurückverweisung durch das BAG zum vorinstanzlichen
Landesarbeitsgericht und vieler Parallelverfahren auf Ebene der Landesarbeitsgerichtsbarkeit zwar im Ergebnis, nicht aber
in der Interpretation des BAG-Urteiles etwas mehr Rechtsklarheit gibt:
In manchen Arbeitsvertragskonstellationen könnte die Konsequenz aus dem genannten Urteil des Bundesarbeitsgerichtes
sein, dass es für alle Arbeitnehmer, die solche laufenden Arbeitsverträge haben, um
eine „saftige“ Gehaltserhöhung gehen
könnte. Aus Arbeitgebersicht gilt es gründlich zu prüfen, ob Sie nach dem Urteil des
Bundesarbeitsgerichtes solche „Zeitbomben“ in den eigenen Arbeitsverträgen haben. Hierauf sollte dringend im Sinne der
Personalkosten geachtet und ggf. unverzüglich durch richtige Neugestaltung gegengesteuert werden.
Aus Arbeitsnehmersicht stellt sich die Frage, ob man legal das Urteil des Bundesarbeitsgerichtes nutzt und um eine entsprechende Gehaltserhöhung kämpfen kann. Arbeitsrechtlich ging es um folgendes: Das
Bundesarbeitsgericht hat, neben einer deutlichen Erhöhung der Bearbeitungs- und Dokumentationslast für Arbeitgeber bei Stornierungen für von Arbeitnehmern vermittelten – auch den nur mittelbar vermittelten –
Versicherungen (Stichwort: Superprovision),
zwei bisher nicht unübliche Klauseln in Arbeitsverträgen für unwirksam erklärt.

1. Provisions- und Provisionsrückzahlungsklausel, BAG 10 AZR 84/14, RN
43-48

„Voraussetzung für die (vorschüssige)
Zahlung von Superprovision und Provision
für Eigengeschäft ist, dass der Mitarbeiter
die Provisionsbedingungen, insbesondere
die Stornohaftungsbedingungen der einzelnen Gesellschaften anerkennt und als vertragsgemäß akzeptiert. Gleiches gilt für die
Allgemeinen Provisionsbestimmungen der
Gesellschaft. Die Gesellschaft wird das Prozedere hierzu noch festlegen und dem Mitarbeiter mitteilen.“
Dem Bundesarbeitsgericht ging es ersichtlich um Transparenz in den Arbeitsverträgen. Die Entscheidung, dass solche
Klauseln unwirksam sind, ist eindeutig.
Über die rechtliche Konsequenz wird jedoch noch gestritten: Die Konsequenz aus
dem Wortlaut der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichtes muss nach einer Ansicht
sein, dass die Rückforderungsklauseln in
Arbeitsverträgen dann, wenn sie unwirksam sind und der Arbeitgeber eben die Provisions- und Stornohaftungsbedingungen
dem Arbeitnehmer nicht vorgelegt hat, keine Rechtsgrundlage für die Rückforderung
von Arbeitsvergütung im Falle einer Stornierung bieten.
In der Konsequenz hätte der Arbeitnehmer also einen Provisionsanspruch, aber er
wäre (wegen der unwirksamen Rückforderungsklausel und weil der Arbeitgeber keine
Provisions- und Stornohaftungsbedingungen vorgelegt hat) nicht gefährdet, nach
Stornierungen Provisionen zurückzahlen
zu müssen.
Die andere Auffassung vertritt die Ansicht, dass für den Arbeitgeber andere gesetzliche Rechtsgrundlagen zur Rückforderung der Provisionen bestünden, z.B. aus
dem HGB (§ 87 Absatz 3 i.V.m. § 92 Absatz
2 und 3 HGB, § 87a Absatz 3 und § 92 Absatz 4 HGB seien zu beachten bzw. Grundlage) oder aus dem BGB (§ 812 BGB). Diese
bestünden, als klare gesetzliche Regelungen, unabhängig von der Vorlage und

Dr. Jan Freitag

Dem Bundesarbeitsgericht ging es um
folgende, oder gleichlautende Klausel:
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Kenntnisnahme der Provisions- und Stornohaftungsbedingungen auf Arbeitnehmerseite im Arbeitsvertrag.
Der Verfasser dieses Artikels vertritt die
Auffassung, dass das zitierte Urteil des Bundesarbeitsgerichtes nur dann vollständig
Sinn ergibt, wenn man der ersten Auffassung folgt. Sonst hätte das Urteil keine
rechtliche Konsequenz. Zwar sind gesetzliche Rückforderungsansprüche, z.B. über
das Bereicherungsrecht, nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Hier wird es aber nur
um Ausnahmefälle, wie der bewusste Missbrauch des Arbeitnehmers in der Vermittlung, gehen.
So führte auch das Bundesarbeitsgericht
nach einer Frage des Verfasser in der mündlichen Verhandlung am 21.01.2015 aus,
dass es davon ausginge, dass der Arbeitgeber bei einer Rückforderung von Vergütung
vom Arbeitnehmer auch darlegen und beweisen müsse, wie er konkret die Provisionsund Stornohaftungsbedingungen dem Arbeitnehmer näher gebracht habe. Die Vorlage und Kenntnisnahme (inklusive Einverständnis) der Provisions- und Stornohaftungsbedingungen sind also offensichtlich
für das Bundesarbeitsgericht Teil der geforderten Transparenz, wenn der Arbeitgeber
Provisionsvergütung vom Arbeitnehmer
zurückerlangen möchte.
Die Landesarbeitsgerichte (das Bundesarbeitsgericht hatte nach seinem zitierten
Urteil zurückverwiesen bzw. war naturgemäß Grundlage für Entscheidungen
von Landesarbeitsgerichten in Parallelverfahren) haben jedoch die Unbegründetheit der Rückforderung von Provisionen durch den Arbeitgeber nicht so begründet, wie der Verfasser es erwartet
hatte. U.E. wäre naheliegend gewesen,
die Klagen des Arbeitgebers nach dem
BAG-Urteil abzuweisen, weil der Arbeitgeber die Provisions- und Stornohaftungsbedingungen dem Arbeitnehmer
nicht vorgelegt hatte. Die Landesarbeitsgerichte, die nach dem hier besprochenen
Urteil des BAG entschieden haben, haben
aber die Rückforderungsklagen des Arbeitgebers an den hohen Schlüssigkeitsforderungen, die das Bundesarbeitsgericht in seinem Urteil aufgestellt hat,
scheitern lassen („deutlichen Erhöhung
der Bearbeitungs- und Dokumentationslast für Arbeitgeber bei Stornierungen für
von Arbeitnehmer vermittelten Versicherungen“). Dies wäre für die Arbeitgebervertreter die juristische Höchststrafe!
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2. Stornoreservekonten in Arbeitsverträgen, BAG 10 AZR 84/14, RN 58, 60
Das Bundesarbeitsgericht hat außerdem
folgende Klausel bezüglich Stornoreservekonten für unwirksam erklärt, die ebenfalls
in der Praxis nicht unüblich sein dürften:
„Es werden 10 % der vom Mitarbeiter erwirtschafteten Provisionen – gleich welcher
Art – einem unverzinslichen Sicherheitskonto gutgeschrieben, welches von der Gesellschaft verwaltet wird. Über diese Ansprüche kann der Mitarbeiter erst verfügen,
wenn sich kein Vertrag mehr in der Stornohaftungszeit befindet und auch sonst keine
Rückforderungsansprüche der Gesellschaft
bestehen oder entstehen können.“
In diesem Punkt waren sich alle Prozessbeteiligten einig, dass die Konsequenz aus
dem Urteil des Bundesarbeitsgerichtes bei
solchen Klauseln sein dürfte, dass der Arbeitsnehmer, jedenfalls nach seiner letzten
Abrechnung des Stornoreservekontos, das
dort ausgewiesene bestehende Guthaben
ausgezahlt bekommen muss. So lauteten
auch die dem BAG-Urteil folgenden Landesarbeitsgerichtsentscheidungen, die der
Unterzeichner widerklagend erwirkt hat.

3. Rechtliche Konsequenzen?
Der „erste Zünder der Bombe“ wäre, sich
auszumalen, dass der Arbeitnehmer Provisionsvergütung unabhängig von späteren
Stornierungen immer voll behalten darf,
weil (siehe Ziffer 1) wegen Unwirksamkeit
der arbeitsvertraglichen Klausel der Arbeitgeber die Provision nicht mehr zurückfordern darf, sogar wenn er nachweisen könnte,
dass es zu korrekten Stornierungen gekommen sei. Denn er hat wegen Nichtvorlage der
Provisions- und Stornohaftungsbedingungen keine Rechtsgrundlage mehr (siehe
oben) für Rückforderungen!
Im Grunde wären Rückforderung von
Provisionsvergütung von Arbeitnehmern
ohne Vorlage und Einverständnis von Provisions- und Stornohaftungsbedingungen in
der Sphäre des Arbeitnehmers immer unwirksam. Im laufenden Arbeitsverhältnis
würde dies für die Zukunft gelten und im
Rahmen der Verjährungs- oder arbeitsvertraglichen Verfallfristen auch für bestimmte
Zeiten in der Vergangenheit. Dies wäre
schon eine ordentliche Gehaltserhöhung,
und zwar in der Höhe der Storno-Quote
der vom Arbeitnehmer für den Arbeitgeber
vermittelten Versicherungen.

Der „zweite Zünder der Bombe“ geht jedoch noch weiter: Stornoreservekonten
werden in der Praxis in laufenden Arbeitsverhältnissen im Kontokorrent geführt. Ein
bestimmter Anteil des Gehaltes des Arbeitsnehmers (im BAG-Fall 10 %) wird in das
Stornoreservekonto gebucht, davon werden
laufend Stornierungen abgezogen, so dass
sich ein Saldo zu Gunsten oder zu Lasten
des Arbeitnehmers ergibt.
Wenn aber nun auch das Stornoreservekonto nach dem Bundesarbeitsgericht unwirksam ist (und wie im hier besprochenen
BAG-Fall beide Klauseln vorhanden und
unwirksam sind), hat der Arbeitnehmer
denklogisch nicht nur Anspruch darauf, ein
ggf. vorhandenes Guthaben sofort ausgezahlt zu bekommen und zukünftig weder
Stornoreserve noch tatsächliche Stornierungen abgezogen zu bekommen, sondern
der Arbeitgeber wäre auch bezüglich des in
der Vergangenheit einbehaltenen Gehaltes
im Stornoreservekonto ungerechtfertigt bereichert und müsse abrechnen und auszahlen.
Im besprochenen BAG-Fall ginge es also
um 10 % Gehaltserhöhung für die Zukunft
und um eine sehr hohe Einmalzahlung (10%
des Gehaltes seit Beginn des Arbeitsvertrages!), wenn die Storno-Quote höher wäre,
sogar um noch mehr. Denn die rechtliche
Konsequenz wäre zusätzlich, dass der Arbeitnehmer für Jahre (denn durch das Kontokorrent dürfte auch die Verjährung oder
ein arbeitsvertraglicher Verfall keine Rolle
spielen) das einbehaltene Gehalt (also die
Stornierungen) voll zurückbekommt, unabhängig von der tatsächlichen Berechtigung
jeder einzelnen Stornierung. Praktische
Konsequenz wäre die vielleicht ein wenig
provokativ bzw. martialisch klingende
Überschrift zu diesem Artikel.

Fazit
Das Risiko der rechtlichen Konsequenz
einer sehr hohen Gehaltserhöhung für alle
Vertriebsangestellten im Versicherungsbereich, die arbeitsvertraglich in der vom
Bundesarbeitsgericht kritisierten, in der
Praxis aber nicht unüblichen Weise Vermittlungsprovisionen zugesichert bekommen haben, liegt auf der Hand.
Das Bundesarbeitsgericht hat die Klauseln für unwirksam erklärt. Der Eindruck
des Verfassers ist, dass dem Bundesarbeitsgericht die rechtliche Konsequenz nicht
vollständig bewusst war, was er auch aus
Zeitschrift für Versicherungswesen 14 | 2017

ORGANISATION

den Erörterungen in der mündlichen Verhandlung vor dem Bundearbeitsgericht in
Erfurt schließt.
Der Hintergrund war ersichtlich, dass es
in dem vorliegenden Fall nicht darauf ankam, da es um ein lange (jenseits der Verjährungsfristen) beendetes Arbeitsverhältnis
ging. Die rechtlichen Überlegungen des
Bundesarbeitsgerichtes insgesamt (Unwirk-
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samkeit derartiger Klauseln und „hohe
Hürden“ für die Rückforderung von Provisionsvergütung) sind nach Überzeugung
des Verfassers dieses Artikels in jedem Fall
arbeitsrechtlich überzeugend. Von uns wurde in der Revisionsbegründung in eine ähnliche Richtung argumentiert.

Unwirksamkeit von Widerrufsklauseln in
Darlehens- oder Versicherungsverträgen,
ist sicher noch nicht abzusehen. Jedoch ist
jedem Arbeitnehmer und jedem Arbeitgeber dringend anzuraten, die eigenen Arbeitsverträge auf diesen Aspekt hin zu prüfen und Rechtsklarheit zu schaffen.

Ob dieses Urteil des Bundesarbeitsgerichtes eine Dimension erhält, wie z.B. die
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Stephan Michaelis

Social Networks: Eine Falle für den Versicherten?
Wann sind Informationen grob fahrlässig?
Der Vormarsch der sozialen Netzwerke
im Internet scheint schier unaufhaltsam.
Während sich die Großen der Branche
längst etabliert haben und stetigen Userzuwachs verzeichnen, drängen immer noch
neue Angebote in den Markt. Die wenigsten
scheinen überhaupt keine Resonanz zu erhalten. Mittlerweile haben sich die sozialen
Netzwerke soweit eingebürgert, dass sich
der moderne Mensch online kaum noch anders gibt als im realen Alltag. Arg- und sorglos werden Urlaubsreisen angekündigt und
aktuelle Standort geteilt, zuweilen scheint
es, als ob die ganze Welt mitlesen würde.
Doch liegt es nicht auf der Hand, dass diese
Offenheit auch Risiken birgt?
Genau wie andernorts bergen auch die
sozialen Netzwerke ein immenses Missbrauchspotenzial, schließlich liegen in den
seltensten Fällen erwähnenswerte Zugangsbeschränkungen vor und so sind es die Gutgläubigen, die unter Umständen ein böses
Erwachen erfahren. Als Beispiel soll die
Hausratsversicherung dienen, die für die allermeisten Menschen ein unerlässliches AbZeitschrift für Versicherungswesen 17 | 2015

sicherungsinstrument ist. Hier gehört es zu
den vornehmlichen Obliegenheiten eines
Versicherungsnehmers, den eigenen Hausrat zu sichern.

Obliegenheitsverletzung durch Kommunikation im Internet?
Ein Klassiker ist das „Auflassen“ eines
Fensters. Diese (grobe) Fahrlässigkeit führt
regelmäßig zu einschneidenden Leistungskürzungen, die im Einzelfall sehr empfindlich sein können. Die Frage, die sich nun unweigerlich aufdrängt, ist, ob das Preisgeben
von Informationen über soziale Netze, die
dazu geeignet sind, beispielsweise Einbrüche zu begünstigen, eine vergleichbare
Obliegenheitsverletzung darstellt? Wie ist es
gar in Hinsicht auf das Onlineverhalten
meiner Kinder?
Es gilt natürlich auch hierbei, dass die
Ausgestaltung des Vertrages bzw. der konkreten Versicherungsbedingungen stets entscheidend ist. Nebst dem kann man sich der
Fragestellung natürlich auch grundsätzlich

nähern. Eine Leistungskürzung kommt stets
nur dann in Betracht, wenn der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit grob fahrlässig verletzt, also die erforderliche Sorgfalt
in besonders hohem Maße vermissen lässt.
Dies kommt dem Versicherungsnehmer allerdings kaum zu Gute, denn das Gesetz
nimmt in § 28 II 2 VVG die grobe Fahrlässigkeit als Normallfall an, woraus folgt, dass
sich der Versicherungsnehmer bei gegebener Pflichtverletzung entlasten muss.
Das Paradebeispiel ist hier Facebook, wo
die Bekanntmachungen nur gegenüber
„Freunden“ gemacht werden. Bei solchen
nicht-öffentlichen Äußerungen kann eine
Fahrlässigkeit überhaupt nur schwer angenommen werden. Allerdings gibt es auch
Netzwerke, auf denen es keine Privatsphäre
gibt. Ein gutes Beispiel ist die Plattform
„YouNow“, dort streamen User ihren Alltag
und geben private Details einfach preis.
RA Stephan Michaelis LL.M.
Kanzlei Michaelis Rechtsanwälte, Hamburg

551

DIGITALISIERUNG

Eine vertragliche Obliegenheit, die einen
solchen Fall abdeckt, wird kaum zu finden
sein und eine gesetzliche Regelung besteht
ohnehin nicht. Allerdings ergeben sich in
Hausratsversicherungen Leistungskürzungen oder sogar –freiheiten beim Vorliegen
einer Gefahrerhöhung durch den Versicherungsnehmer, auch hier gilt wieder das Kriterium der groben Fahrlässigkeit. In Anlehnung an das vorliegende Beispiel muss mit
Sicherheit differenziert werden und eine
Abwägung je nach Umfang und Risikofaktor der öffentlich ausgesprochenen Leistungen getroffen werden.

Gefahrerhöhung in Verbindung mit
grober Fahrlässigkeit?
Hier ist das entscheidende Maß die Sorgfalt, die im Verkehr billigerweise erwartet
werden darf. Es ist anzunehmen, dass ein
User nicht mit ständiger Gefahr bzw. Verwertung seiner Aussagen aus kriminellen
Motiven rechnen muss. Allerdings muss er
sich bewusst sein, dass er alle Inhalte öffentlich und einem theoretisch unbegrenztem
Publikum zugänglich macht. Je empfindlicher, leichtsinniger und umfangreicher die
Aussagen sind, umso eher ist eine Fahrlässigkeit anzunehmen.
Die Möglichkeit einer Leistungskürzung
aufgrund von Gefahrerhöhung in Verbindung mit grober Fahrlässigkeit wäre allenfalls dann anzunehmen, wenn Informationen publik gemacht werden, die den Zugang zum Hausrat ermöglichen oder
extrem erleichtern. Denkbar wären Aussagen über die vorhandenen Sicherheitssysteme, z.B. eine Warnanlage. Aber auch tatbegünstigende Faktoren wie Verhaltensweisen
oder die Abwesenheit der Hausbewohner
müssen in die Abwägung mit einbezogen
werden. Allgemein muss festgestellt werden
das Vorsicht geboten ist. Das Internet ist
schon lange kein rechtsfreier Raum mehr.

Fazit
In aller Regel stellt das Preisgeben allgemeiner Informationen im Internet keine
Gefahrerhöhung im Sinne des Versicherungsrechts dar und ist auch nicht grob
fahrlässig. Dies gilt auch hinsichtlich Informationen, die persönlicher Art sind. Denkbar sind allenfalls Verletzungen vertraglicher Obliegenheiten.
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Stephanie Has

Ist die Bestandscourtage trotz Kündigung der
Courtagezusage weiterhin gesichert?
Viele Versicherungsmakler kennen das
Problem: Der Versicherer kündigt ohne
nennbaren Grund die laufende Courtagezusage und stellt alle weiteren Zahlungen
der Bestandscourtage damit ein. Dieses
Problem betraf auch einen großen Maklerpool, der jedoch die Einstellung der Zahlungen nicht hinnehmen wollte und gegen einen Krankenversicherer vor das Landgericht Köln zog.
Die Klägerin beantragte vollumfängliche
Auskunft der Bestandscourtage seit Kündigung der Courtagezusage sowie Zahlung
des nach Auskunftserteilung beziffernden
Betrags. Begründet wurden die Anträge unter anderem mit dem ständigen Handelsbrauch in der Versicherungsbranche,
welcher vorsieht, dass die vereinbarten Provisionssätze für bereits vermittelte Vertragsverhältnisse auch über das Ende der Zusammenarbeit hinaus zu vergüten sind.
Man spricht hier auch von der sogenannten
„Bestandsrente“ des Vermittlers.
Es gilt der Grundsatz, dass das Schicksal
der Courtage abhängig ist von dem Schicksal der Versicherungsprämie. Solange der
Versicherungsnehmer die Versicherungsprämie bezahlt, erhält der Vermittler auch
weiterhin die Betreuungscourtage für die
von ihm vermittelten Versicherungsverträge. Die Kündigung der Zusammenarbeit
ändert nichts an dem bereits erworbenen
Anspruch, der auch solange weiter zu vergüten ist, wie die Versicherungsverträge bestehen. Es gilt ein entsprechender Handelsbrauch, auch über den Wortlaut der Courtagevereinbarung hinaus.

burg (Urteil vom 05.09.2005, AZ.415 O
53/05). In diesem heißt es: „Dem Versicherungsmakler kann der Versicherer auch
nach Kündigung des Rahmenvertrages
nicht den vom Makler vermittelten und betreuten Vertragsbestand entziehen. Er
bleibt daher zur Zahlung der Bestandspflegecourtage verpflichtet, bis der Versicherungsnehmer den Makler wechselt.“

Landgericht Köln: Hinweise darauf,
dass die „Bestandsrente“ gesichert ist
Die Beklagte hingegen beruft sich auf den
Wortlaut der Courtagezusage, welcher vorsieht, dass eine Betreuungscourtage solange
ausgezahlt wird, sofern zum jeweiligen Abrechnungszeitpunkt eine Courtagezusage
besteht.
Zwar ist bis heute noch kein abschließendes Urteil in der Angelegenheit ergangen,
jedoch hat das Landgericht Köln bereits einen ausführlichen Hinweisbeschluss erlassen, welcher für das Endurteil von Entscheidung sein dürfte.
Laut des Hinweisbeschlusses des Landgerichts Köln ist nach vorläufiger Beurteilung
der Anspruch auf Zahlung einer Betreuungscourtage aus §§ 93 ff. HGB, 652 BGB in
Verbindung mit der Courtagevereinbarung
entstanden.
Das Landgericht führt in seinem Beschluss aus, dass neben der von den Parteien
abgeschlossenen Courtagezusage gleichzeiStephanie Kleine
Rechtsanwältin, Kanzlei Michaelis Rechtsanwälte

Die Klägerin stützt ihre Argumentation
darüber hinaus auf ein Urteil des LG Ham666

in Hamburg
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tig ein Schuldverhältnis entstand, aus welchem sich unter anderem der Courtagezahlungsanspruch herleiten lässt. Damit besteht grundsätzlich auch nach Kündigung
der Courtagezusage ein Anspruch auf Zahlung der Bestandscourtage weiterhin fort.
Darüber hinaus verweist das Landgericht
in seinem Beschluss, neben dem bereits erwähnten Urteil des LG Hamburg, auf eine
Entscheidung des OLG Frankfurt (Urteil
vom 12.11.1993, AZ. 10 U 29/91. In diesem
Urteil heißt es unter anderem: „(…)Denn
grundsätzlich ist das Maklerverhältnis für
die ganze Zeit des Versicherungsvertrages
vorgesehen(…) “. Auch in der Literatur
wird diese Rechtsauffassung von einigen
Vertretern geteilt. So wird zum einen vertreten, dass bei Kündigung eines Maklerrahmenvertrages der Versicherer, den von
diesem vermittelten und betreuten Bestand,
an Versicherungsverträgen nicht entziehen
kann und der Versicherer bis zum Maklerwechsel verpflichtet bleibt Bestandscourta1
ge zu zahlen. Eine weitere Ansicht vertritt
die Auffassung, dass der Anspruch des Versicherungsmaklers auf Courtage aus bereits
vermittelten Versicherungen grundsätzlich
durch die Kündigung der Courtagezusage
unberührt bleibt und der Versicherungsmakler den Anspruch auf Courtage erst mit
Beendigung des Versicherungsvertrages
2
verliert.
Auch greift das Landgericht Köln die
Rechtsauffassung der Beklagten auf, die
sich eindeutig auf den Wortlaut der Courtagezusage stützt. Dennoch geht das Landgericht trotz des Wortlautes der Courtagezusage von einem Weiterbestehen eines Courtageanspruches aus. Es führt dazu im
Einzelnen aus, dass eine Courtagezusage
bereits nicht ordentlich, dass heißt unter
Einhaltung einer Kündigungsfrist, aber ohne Kündigungsgrund beendet werden
kann. Vielmehr bedarf es hierfür einer
außerordentlichen Kündigung samt einem
wichtigen Kündigungsgrund.
Es ist daher nach Auffassung des Landgerichts Köln davon auszugehen, dass mit
Vertragsschluss zwischen dem Versicherungsnehmer und der Beklagten ein Courtageanspruch für die Zukunft entstanden
ist, welcher solange fortbesteht, solange der
Kunde seine Beiträge entrichtet und keine
anderweitige Betreuung wünscht. Die
Pflicht zur Kooperation zwischen Versicherer und Makler und damit die Courtagezahlungspflicht endet mit Beendigung der
zugrundeliegenden VersicherungsverhältZeitschrift für Versicherungswesen 20 | 2015

nisse oder wenn es dem Versicherer aufgrund eines wichtigen Grundes nicht mehr
zugemutet werden kann, mit dem Versicherungsmakler zusammenzuarbeiten.
Darüber hinaus sei ein Auskunftsanspruch hinsichtlich der Bemessungsgrundlage des Courtageanspruchs nach Ansicht
des Gerichts gegeben. Die Klägerin kennt
ausschließlich, die von ihr vermittelten
Versicherungsverträge, welche in den
Geschäftspartnerabrechnungen aufgeführt
sind. Sie hat jedoch keinerlei Kenntnis, ob
diese noch bestehen, da einzelne Verträge
durchaus gekündigt worden sein können.
Auch ist der Fall durchaus denkbar, dass
vermittelte Verträge nun von anderen Maklern betreut werden oder Versicherungsnehmer ihre Prämien nicht mehr zahlen.
Das Gericht weist darauf hin, dass die Klägerin weder wissen müsse, wen sie betreue,
noch setze die Betreuungspflicht voraus,
dass ständig Betreuungsleistung erbracht
werden müsse.

Fazit
Zusammenfassend lässt sich daher sagen,
dass aufgrund des Hinweisbeschlusses des
LG Köln eine erste Weichenstellung hinsichtlich der vorzeitigen Kündigungen von
Courtagezusagen durch Versicherer gesetzt
wurde. Die Konsequenz dieses ersten Hinweises ist, dass die sogenannte „Bestandsrente“ trotz einer ordentlichen Kündigung
der Courtagevereinbarung zwischen Makler und Versicherer mindestens bis zur Beendigung des Versicherungsvertrages oder
zumindest solange, bis der Versicherungsnehmer seine Beiträge entrichtet, als gesichert anzusehen ist.
Nach Einschätzung der Verfasserin ist
davon auszugehen, dass der Hinweisbeschluss nicht nur eine erste rechtliche Einschätzung des Gerichts darlegt, sondern
dass das Landgericht Köln vermutlich auch
im Endurteil seine rechtlichen Hinweise
beibehalten wird. Die Verfasserin wird
selbstverständlich über den Ausgang des
Verfahrens weiter berichten, das für alle
Makler von wesentlicher Bedeutung ist.

1

„Die sogenannte
‘Bestandsrente’ ist
trotz einer ordentlichen Kündigung
der Courtagevereinbarung zwischen
Makler und Versicherer mindestens bis zur
Beendigung des
Versicherungsvertrages oder zumindest solange, bis
der Versicherungsnehmer seine
Beiträge entrichtet,
als gesichert
anzusehen“

Thiessen (in: Staub, Handelsgesetzbuch, Großkommentar, 5.
Aufl., 2008, § 93 Rn. 98)

2

Evers/Eikelmann, VW 2009, 863.
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Stephanie Has

Bestandspflegeprovision auch nach Vertragsbeendigung?
Mit Beendigung des Handelsvertreterverhältnisses verlieren die meisten Versicherungsvertreter oftmals auch ihre Bestandsprovision. Dagegen wehrte sich jedoch nun
ein Handelsvertreter vor dem Landgericht
Köln und bekam Recht.
Der Kläger war seit etwa 11 Jahren als
Handelsvertreter für die Beklagte tätig. Das
Rechtsverhältnis endete jedoch zum
31.03.2014. Der zwischen den Parteien geschlossene Vertretervertrag enthielt hierbei
unter anderem folgende Klauseln:
Ziffer 11:
„Mit Beendigung des Vertragsverhältnisses
erlischt jeglicher Anspruch des Vertreters
auf irgendwelche Vergütungen oder Provisionen.“
Ziffer 1.5:
„Der Bestandspflegeprovisionsanspruch erlischt mit der Zahlung des vollen Jahresbeitrages, bei ratierlicher Zahlungsweise prorata-temporis. Soweit der Agenturvertreter
Bestandsprovisionen erhalten hat, für die
entsprechende Beiträge nicht entrichtet
wurden, sind die Bestandsprovisionen voll
bzw. anteilig zurückzuzahlen.“
Der Kläger hat ausgeführt, dass ihm eine
Bestandspflegeprovision bereits nach §§ 87,
87 a HGB zustehe. Nach § 87 a Abs. 1 HGB
entsteht der Provisionsanspruch mit der
Zahlung der Versicherungsbeiträge. Durch
die Zahlung des Kunden fiel die Provision
bereits für den Zeitraum vollständig an. Der
Kläger forderte zudem nur Provision, welche bis zur Beendigung am 31.03.2014 verdient wurde. Zudem ist eine Kündigung des
Versicherungsvertrages erst wieder im Folgejahr möglich, so dass der Versicherungsvertrag für das gesamte Jahr zustande gekommen ist.
Die Beklagte hingegen ist der Auffassung,
dass die Bestandsprovision zu kürzen ist, da
diese noch nicht vollständig von der Beklagten verdient war und nach Ausscheiden des
Klägers auch nicht mehr verdient werden
konnte.
Auch stelle Ziffer 11 des Vertrages einen
nachvertraglichen Provisionsverzicht dar
sowie Ziffer 1.5 eine bloße Fälligkeitsrege752

lung dar, deren endgültiges Verdienen der
Bestandsprovision von weiteren Voraussetzungen abhänge. Der Vertreter erhält die
eingeklagte Provision ausschließlich für die
Pflege und Betreuung der Kunden. Dies
kann jedoch nach Beendigung des Vertrages nicht mehr gewährleistet werden.
Das LG Köln folgte letztlich den Ausführungen des Klägers und verurteilte die
Beklagte zur Zahlung der beantragten Bestandspflegeprovision.
Das Gericht geht aufgrund der Ziffer 1.5
des Vertretervertrages davon aus, dass mit
der Zahlung des Jahresbeitrages die Bestandsprovision entsteht bzw. mit ratierlicher Zahlung pro-rata-temporis. Damit hat
der Handelsvertreter entsprechend des gezahlten Betrages des Versicherungsnehmers
auch gleichzeitig einen Anspruch auf Bestandspflegeprovision. Zahlt der Versicherungsnehmer daher bereits den Jahresbeitrag, so entsteht auch die Bestandsprovision
für das komplette Jahr. Entsprechendes gilt
bei einer halb-, vierteljährlichen Beitragszahlung sowie einer monatlichen Zahlung
der Prämie.
Auch steht dem Anspruch nicht entgegen, dass das Vertragsverhältnis bereits zum
31.03.2014 beendet wurde. Eine ausdrückliche Regelung, dass im Falle der Vertragsbeendigung im laufenden Jahr die gezahlte
Bestandsprovision zu kürzen ist oder ein
Rückzahlungsanspruch besteht, wurde
nach Ansicht des Gerichts weder explizit
vereinbart, noch ist eine solche Regelung
aufgrund ergänzender Vertragsauslegung
als gegeben anzusehen.
Darüber hinaus weist das Landgericht
Köln in seiner Entscheidung ausdrücklich
darauf hin, dass eine zusätzliche Anspruchsvoraussetzung –wie sie in einer Vielzahl von Handelsvertreterverträgen enthalten ist - nicht vorliegt. Auch wenn die Bestandspflegeprovision im Austausch für die
Pflege und Betreuung der Kundenbeziehung erfolgen soll, so erbringt der Vertreter
im Rahmen der Bestandspflegeprovisionen
seine Leistung dadurch, dass die Kunden
bestehende Verträge nicht kündigen und
fällige Prämien bezahlen. Damit ist der Erfolg, für den die Bestandsprovision gezahlt

werden soll, bereits eingetreten, insbesondere ist mit der Prämienzahlung auch der
wirtschaftliche Erfolg beim Unternehmen
angekommen.
Der Zweck der Pflege und Betreuung
nach dem Zeitpunkt der erstmaligen Prämienzahlung liegt auch nach dem darauffolgenden Zeitabschnitt darin, ein Fortbestehen der Verträge sowie die Weiterzahlung
der Prämien herbeizuführen. Eine zeitliche
Verknüpfung der Leistungen des Vertreters
kann somit nur den Zeitraum bis zur Verlängerung des Versicherungsvertrages und
der Zahlung der Prämie betreffen.
Auch führt das Gericht aus, dass selbst bei
einer Übertragung der Kunden an einen
Nachfolger des Handelsvertreters eine andere rechtliche Bewertung nicht besteht,
selbst wenn, wie es einige Verträge vorsehen, der Nachfolger nun die Bestandsprovision oder zumindest eine Pauschale erhält.
Der Anspruch des Klägers auf Bestandspflegeprovision ist auch nicht nach § 242
BGB zurückzuweisen. Der Handelsvertreter ist nach Erhalt der Provision nicht verpflichtet diese nach § 812 Abs. 1 Satz 2 Alt.
1 BGB aufgrund des späteren Wegfalls eines
rechtlichen Grundes zurück zu zahlen. Die
Bestandspflegeprovision wird gerade nicht
im Rahmen eines Dauerschuldverhältnisses
vorausgeleistet, sondern besteht für die Bestandsprovision maßgebliche Leistung des
Vertreters- der Fortbestand des Versicherungsvertrages sowie die Zahlung der Prämie.
Die Ziffer 11 des Vertrages bezieht sich
darüber hinaus ausschließlich auf Provisionen, welche erst nach Beendigung des Vertragsverhältnisses entstanden sind.

Fazit
Mit diesem Urteil hat das Landgericht
Köln erstmalig dem Handelsvertreter eine
Bestandspflegeprovision auch nach Vertragsbeendigung zugesprochen, ohne dass
dieser noch nach Beendigung eine besondeStephanie Has
Rechtsanwältin, Kanzlei Michaelis in Hamburg
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re Betreuung oder Pflege des Kunden nachweisen muss.
Allerdings wurde gegen dieses Urteil Berufung einlegt, so dass das Oberlandesgericht
Köln nun entscheiden muss, ob dem Handels-
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vertreter tatsächlich nach Vertragsende auch
weiterhin eine Bestandspflegeprovision zusteht. Sollte das OLG Köln das Urteil des LG
Köln aufrechterhalten, so könnten sich
vielzählige Unternehmer bald nicht mehr auf
den Nachweis der Provisionsstornierung auf

den Zeitpunkt der Beendigung des Handelsvertretervertrages berufen. Ein einmal fällig
entstandener Anspruch wäre trotz Beendigung der Zusammenarbeit voll zu vergüten,
sofern der Handelsvertretervertrag dies nicht
qualifiziert regelt.
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Lasse Conradt

Gefahrerhöhung“ durch Einzug von Flüchtlingen?
Mehrprämie oder Kündigung des Versicherers
Es stand zu erwarten, dass die aktuelle
Entwicklung rund um die Zuwanderung in
die Bundesrepublik Deutschland eine Vielzahl von juristischen Fragestellungen nach
sich zieht. Insbesondere sehen sich momentan Immobilienbesitzer, die ihre Wohnungen bzw. Häuser als Flüchtlingsunterkünfte
zur Verfügung stellen wollen, immer häufiger der Problematik ausgesetzt, dass deren
Wohngebäudeversicherer die bestehenden
Versicherungsverträge kündigen. Dabei
sind gehäuft Fälle aufgetreten, in den sich
die Versicherer auf eine Gefahrerhöhung
durch eine Nutzungsänderung berufen,
und insofern auf Grundlage der geltenden
Bedingungen, bzw. der § 23, 24 VVG, den
Versicherungsvertrag kündigen. Oftmals ist
es allerdings so, dass tatsächlich keine Nutzungsänderung im Sinne einer „Gefahrerhöhung“ vorliegt und eine Kündigung mitnichten berechtigt wäre.

Keine pauschalen Antworten
Es verbieten sich – wie üblich – pauschale
Wertungen. Um dies zu beurteilen, müssen
diverse Fallgruppen unterschieden werden,
zwei seien in der Folge skizziert. Der – eigentlich baurechtliche – Begriff der „Nutzungsänderung“ ist in der Regel in den Landesbauordnungen der Länder gesondert definiert
und zumeist als „Änderung der genehmigten
Benutzungsart“ bekannt. Insofern gilt auch in
Bezug auf den Versicherungsvertrag, dass sich
zumindest der Zweck des Gebäudes grundlegend ändern muss, damit von einer Nutzungsänderung ausgegangen werden kann. So ist
von einer solchen unstreitig auszugehen,
wenn ein Wohnhaus in einen Gewerbebetrieb
umgewandelt wird oder grundsätzlich wesentlich gefährlichere Tätigkeiten in einem
bestehenden Gewerbebetrieb ausgeübt werden, als zuvor mit dem Versicherer vereinbart
wurde.
Nur eine solche darf dann logischerweise
die Kündigungsrechtfertigung des § 24
VVG auslösen, wenn auch eine entsprechende Gefahrerhöhung im Sinne dieser
Nutzungsänderung vorliegt. Dazu muss allerdings eine nachträgliche Änderung der
im Zeitpunkt der Vertragserklärung des
Versicherungsnehmers tatsächlich vorhanZeitschrift für Versicherungswesen 02 | 2016

denen „gefahrerheblichen Umstände“, die
den Eintritt des Versicherungsfalls und eine
Vergrößerung des Schadens wahrscheinli1
cher machen, vorliegen. Insbesondere das
letztgenannte kann keineswegs allein durch
die Nutzung als Flüchtlingsunterkunft begründet werden.
So ist etwa in einem Fall, bei dem ein bestehendes Wohnhaus neuerdings an die Gemeinde vermietet wird, damit diese das
Wohnhaus als Flüchtlingsunterkunft nutzen
kann und sich die Belegungszahl des Wohnhauses nicht maßgeblich ändert, nach unserer Auffassung nicht von einer Nutzungsänderung im Sinne des VVG auszugehen.
Denn der Zweck der Nutzung an sich – das
Wohnen – ändert sich grundsätzlich nicht,
lediglich die Herkunft der Bewohner dürfte
sich im Beispielsfalle ändern. Daraus allein
lässt sich allerdings eher keine Gefahrerhöhung ableiten, auch wenn der Versicherer dem entgegenhalten könnte, dass es sich
lediglich um ein „vorübergehendes Wohnen“ und damit – ähnlich der Bewertung
eines Hotelbetriebes – eine höhere Schadenswahrscheinlichkeit zu Tage treten
könnte.
Allerdings ist die Belegung mit Flüchtlingen mitnichten vergleichbar mit einem Hotelbetrieb, da ein Hotelbetrieb sich insbesondere dadurch auszeichnet, dass eine erhöhte – nahezu tägliche - Fluktuation der
Gäste stattfindet. Im Falle einer Belegung
mit Flüchtlingen in einem solchen Wohnhaus ist insbesondere davon auszugehen,
dass die Bewohner das Wohnhaus als „Zuhause“ und nicht als Erstaufnahmestelle
wahrnehmen und nutzen, was einer Art
„Hotelnutzung“
insbesondere
widerspricht.
Ein weiterer interessanter Aspekt ist überdies, dass der Versicherer zumeist in seinen
Fragen gemäß der Anzeigepflicht aus § 19
Abs. 1 VVG vor Vertragsschluss weder bezüglich Anzahl noch hinsichtlich Herkunft
der Bewohner Auskunft erbittet – wie soll
ein Versicherungsnehmer dann bei einem
Mieterwechsel damit rechnen, dass später
eben diese Umstände eine Gefahrerhöhung
begründen?

„Oftmals ist es so,
dass tatsächlich keine
Nutzungsänderung
im Sinne einer
‘Gefahrerhöhung’
vorliegt und eine
Kündigung mitnichten berechtigt wäre“

Anders verhält es sich selbstverständlich
dann, wenn beispielsweise leer stehende
Baumärkte bzw. Lagerhallen insofern umgewidmet werden, als dass diese nun für eine vorübergehende Unterbringung einer
Vielzahl von Flüchtlingen genutzt werden.
Dann ist eine Änderung des Zwecks nicht
von der Hand zu weisen, da von einem Gewerbe- auf einen Wohnzweck umgestellt
worden ist. In diesen Fällen kann sich der
Versicherer vermutlich berechtigterweise
auf eine Gefahrerhöhung im Sinne der Nutzungsänderung berufen – allerdings ohne
die Herkunft der Bewohner bewerten zu
dürfen.

Aspekte der Gefahrerhöhung
Insbesondere bei den bloßen Mieterwechsel-Fällen dürften insofern Kündigungen nicht widerspruchslos hingenommen
werden, wenn der Versicherer nicht explizit
dargelegt hat, auf welche Anhaltspunkte er
seine Kündigung oder Mehrprämienforderung durch Gefahrerhöhung beruft. Sollte

RA Lasse Conradt
Kanzlei Michaelis Rechtsanwälte, Hamburg
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„zwischen den Zeilen“ eine erhöhte Anschlagsgefahr bzw. Brandgefahr durch den
Versicherer vermutet worden sein, so darf
dies wohl nicht zulasten der Bewohner und
Vermieter gehen.
Abgesehen davon, dass es eines gewissen
Zynismus nicht entbehrt, dass nun die Immobilienbesitzer für Verfehlungen einzelner sowie der Unfähigkeit der Exekutive,
vor entsprechenden Anschlägen zu schützen, einstehen soll, sollte eine solche erhöhte Anschlagsgefahr auch nicht für das gesamte Bundesgebiet pauschal anzunehmen
sein. Insofern steht zu vermuten, dass eine
solche Kündigung wegen Gefahrerhöhung
aufgrund einer Anschlagsgefahr auch nur
dann gilt, wenn dies tatsächlich durch empirische Fakten nachgewiesen werden kann.
Insofern gilt, dass Immobilienbesitzer sowie der Versicherungsmakler - im Falle
von Kündigungen oder Prämienanpassungen durch den Versicherer in keinem Fall
diese klaglos hinnehmen, sondern sich insbesondere Rechtsbeistand suchen sollten.
In vielen Fällen ist – wie zuvor aufgeführt
worden ist – nicht von einer tatsächlichen
Begründetheit der Sonderkündigung auszugehen.

Eine Frage der „Sensibilität“
Die Problematik ist auch bis in den Geschäftsführerbereich der GDV vorgedrungen, der versichert, dass weiterhin an Lösungen gearbeitet würde und generell um
eine „nötige Sensibilität“ der Versicherer
gebeten wird. Deren Statement, man habe
es bei dieser Problematik „nicht mit einem
rechtlichen oder versicherungstechnischen
2
Problem“ zu tun, dürfte allerdings nicht
ohne weiteres Zustimmung finden – augenscheinlich handelt es sich sehr wohl auch
um eine rechtliche Fragestellung, die oftmals zugunsten der Flüchtlinge und deren
Helfer beantwortet werden muss.

1
2

etwa Prölss/Martin § 23 Rn. 7.
http://www.zeit.de/gesellschaft/2015-04/versicherung-fluechtlinge-asylbewerber-unterkuenfte-maas; http://www.gdv.de/
2015/11/die-herkunft-der-menschen-spielt-fuer-versicherungsschutz-keine-rolle/.
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Stephan Michaelis

Honorar für KV-Tarifumstellung - Ist das erlaubt?
Urteilsanmerkung LG Saarbrücken, Urteil vom 17. Mai 2016 – 14 O 152/15
Dass ein Urteil eines Landgerichtes in der
Fachwelt solcher Aufmerksamkeit zuteilwird, ist selten. Umso mehr lohnt es sich in
solchen Fällen, das Urteil einmal genauer
unter die Lupe zu nehmen. Die folgende
Urteilsanmerkung setzt sich kritisch mit
dem Urteil des LG Saarbrücken – 14 O
152/15 auseinander. Dieses Urteil ist auch in
Verbindung mit der Entscheidung des LG
Hamburg – Urteil vom 22. März 2013 – 315
O 76/12 zu sehen. Dort wurde einem Versicherungsberater mit Erlaubnis nach § 34e
GewO eben jene Dienstleistung durch Vergütung eines Erfolgshonorars untersagt, da
er als Versicherungsberater nicht für ein Erfolgshonorar arbeiten dürfe.

Einsparmöglichkeiten im Bereich der
Krankenversicherung recherchiert. Enthalten war ebenso die besagte Vergütungsabrede. Der Kläger hatte nun in der Folge für die
Beklagte mehrere Tarife bei der bestehenden Krankenversicherung herausgesucht
und der Beklagten am 27. August 2014 eine
E-Mail nebst der „bereits ausführlich besprochenen Ergebnisse der Tarifanalyse in
schriftlicher Form“ auch einen Änderungsantrag übersandt. Die Beklagte veranlasste
daraufhin die Umstellung der Tarife bei ihrer Krankenversicherung zum 01. September 2014. Der Kläger hatte nun Zahlung seines Honorars auf Grund der Vergütungsvereinbarung verlangt.

Auch wenn das Urteil des LG Saarbrücken (wohl) noch nicht rechtskräftig ist,
scheint es nach hiesiger Rechtsprechung
nahezu unmöglich, den Verbraucher im
Rahmen einer privaten Krankenversicherung umfassend zu beraten und die Möglichkeiten, die der § 204 VVG bietet, auch
wahrzunehmen. Der Makler bzw. der Berater haben so keine adäquate Möglichkeit,
sich die erforderliche Arbeit, die im Rahmen der Recherche der Einsparungsmöglichkeiten (mit vollem Haftungsrisiko) angemessen sind, vergüten zu lassen.

Das LG Saarbrücken lehnte ein Vergütungsanspruch mit der Begründung ab,
dass es sich bei der Recherche nach Einsparmöglichkeiten im Rahmen eines bestehenden Krankenversicherungsvertrages (§
204 VVG) nicht um eine Maklerleistung,
sondern um eine Rechtsdienstleistung handelt (I.) darüber hinaus erklärte das Gericht
die Vergütungsabrede für unwirksam, da
diese nach Ansicht des Gerichtes den Kunden entgegen Treu und Glauben unangemessen benachteiligt (II.). Beide Begründungen mögen jedoch nicht vollends zu
überzeugen. Hierzu im Einzelnen nähere
Erläuterungen.

In dem zugrundeliegenden Sachverhalt
ging es darum, dass einem Versicherungsmakler ein Anspruch aus einer Vergütungsabrede für die Ermittlung von Einsparmöglichkeiten im Rahmen der privaten Krankenversicherung versagt wurde.
Die Vergütungsabrede lautete: „Nimmt
der Kunde innerhalb der nächsten 24
Monate eine Einsparmöglichkeit in Anspruch, die durch XXX recherchiert wurde, so erhält XXX vom Kunden die Einsparungen (neuer Monatsbeitrag abzüglich alter Monatsbeitrag) mal 10 zzgl.
MwSt.“
Die privat Krankenversicherte (im folgenden „Beklagte“) hatte am 01. August
2014 eine Dienstleistungsvereinbarung bei
der XXX (im folgenden „Kläger“) unterschrieben, in der es u.a. hieß, dass der Kläger (Makler) für den Kunden bei der bestehenden Versicherungsgesellschaft nach
Zeitschrift für Versicherungswesen 18 | 2016

(I.) Rechtsdienstleistung?
Das LG Saarbrücken qualifiziert die
Recherche nach Einsparmöglichkeiten
im Rahmen der privaten Krankenversicherung (§ 204 VVG) als Rechtsdienstleistung, da die Leistung des Klägers nicht
auf die Vermittlung eines Versicherungsvertrages gerichtet ist und mithin also
nicht als Maklerleistung zu qualifizieren
sei. Laut dem Gericht dient der Leistung
des Klägers nur der Unterstützung der
Ausübung der Rechte aus § 204 VVG, was
eine Rechtsdienstleistung darstellen soll.
Dabei ist es doch gerade der Makler, der
dazu verpf lichtet ist, den VN auch
während des laufenden Versicherungsvertrages zu beraten und in der Auswahl
des richtigen Versicherungsproduktes zu
unterstützen.

Auch im Lichte der Rechtsprechung des
BGH ist der Makler als Sachwalter des VN
(Prölss/Martin/Dörner VVG § 59 Rn. 72;
BGHZ 94, 356, 359; OLG Hamm NJWRR 2013, 38, 39) anzusehen, und in dieser
Eigenschaft gehört es zur zentralen Nebentätigkeit eines jeden Maklers, eine bedarfsgerechte Versicherungsoptimierung
durchzuführen (BGH, Urteil vom 14. Januar 2016 – I ZR 107/14, Rn. 19).
Dass eine Vergütung durch den Versicherer in den Fällen, in denen der Kunde seine
Beiträge reduziert, nicht fällig wird, leuchtet ein. Es sollte jedoch selbstverständlich
sein, dass eine solche Tätigkeit aber
grundsätzlich zu vergüten ist, da eine solche
Tarifoptimierung auch einen erheblichen
Zeitaufwand mit sich bringt. Darüber hinaus besagt auch § 354 Abs. 1 HGB, dass Geschäfte des Kaufmannes selbstverständlich
zu vergüten sind. Ob der Makler ein Beratungshonorar für diese Fälle nehmen darf,
ist mit Blick auf § 34d Abs. 1 S. 4 GewO umstritten. Nach dem Wortlaut der Norm
scheint eine solche Möglichkeit nur gegenüber Unternehmern möglich zu sein. Warum sollte sich der Makler im Erfolgsfalle also diese Arbeit nicht durch den Versicherungsnehmer vergüten lassen?
Eine transparente Regelung im Sinne
des Kunden
Eine lediglich im Erfolgsfall fällige Vergütung träfe doch keinesfalls den Versicherungsnehmer schwer. Dieses ist gerade typisch für eine Maklertätigkeit. In der bisherigen Praxis, wie auch in der oben
genannten Vergütungsabrede, wird meistens die Differenz der Prämien für zehn
Monate als Vergütung fällig. Eine solche
Regelung ist transparent und hat für den
Versicherungsnehmer sogar noch den Vorteil, dass - wenn er sich nicht für den Wechsel eines Tarifes entscheidet - er auch keinerlei Vergütung zu zahlen hat.

Stephan Michaelis LL.M.
Fachanwalt für Versicherungsrecht und Handels- und Gesellschaftsrecht , Hamburg
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Das scheint insbesondere unter dem Aspekt
interessant, als dass es als allgemein anerkannt
gilt, dass wenn der Makler einen VN zu einem
Wechsel in einen höherwertigen Tarif desselben Versicherers überzeugen kann, er gleichfalls Provision durch den Versicherer erhält.
Dieser „Einbahnstraßen“-Gedanke mag
schon auf den ersten Blick nicht zu überzeugen. Der Makler erhält nun eine Vergütung,
wenn er den VN dahingehend unterstützt, einen höherpreisigen Tarif auszuwählen, wenn
er nun aber als Sachwalter des Kunden ihm
dazu verhilft, einen preislich niedriger bemessenen Tarif auszuwählen, erhält er keine Vergütung? Insbesondere mit Blick auf die Stellung des Maklers im Lager des VN kann dieses Ergebnis allein aus Wertungsgründen
nicht überzeugen.

trages schlicht mit der Begründung, es
handele sich dabei um höchstrichterliche
Rechtsprechung. § 204 VVG spricht jedoch nur von Versicherungsverhältnis. Ein
solcher Versicherungsvertrag setzt sich
grundsätzlich immer aus einer rechtlichen
und einer wirtschaftlichen Komponente
zusammen. Verändert man nun einen dieser Parameter, handelt es sich somit um einen neuen Versicherungsvertrag. Wechselt
der Kunde von der Premium-Cyber-Risk
in den Einsteiger Cyber-Risk-Tarif, wird
man auch von einem neuen Versicherungsvertrag sprechen müssen. Das Verneinen eines neuen Versicherungsvertrages scheint weder durch den Wortlaut
noch durch anderweitige schutzwürdige
Interessen gerechtfertigt.

Auch das Argument, es würde sich nicht
um eine Maklerleistung handeln, da es sich
bei der Dienstleistung lediglich um die
Umstellung eines bestehenden Versicherungsvertrages handelt und die Dienstleistung eines Maklers auf den Nachweis oder
die Vermittlung von neuen Versicherungsverträgen gerichtet ist, mag nicht vollends
zu überzeugen. Als Argumente werden von
dem Gericht die „erheblichen Nachteile“
angeführt, dass den VN u.U. vorvertragliche Anzeigepflichten träfen und die erste
Prämie nach einem Wechsel als Erst- und
nicht als Folgeprämie anzusehen sei. Dabei
verkennt das Gericht, dass eine vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung gem. § 19
Abs. 5 S. 2 VVG ausscheidet, sofern der
Versicherer von den Gefahrenumständen
Kenntnis hatte. Da es sich um den gleichen
Krankenversicherer handelt, hat dieser
sämtliche gesundheitsspezifische Informationen. Ein Nachteil ist somit schon theoretischer Natur ausgeschlossen.

Ein Tarifwechsel stellt selbstverständlich
die Vermittlung eines neuen Versicherungsverhältnisses dar. Schon die Versicherer berufen sich darauf, dass unterschiedliche Tarife (selbstverständlich) andere Vertragsinhalte darstellen. Enthält ein neuer Tarif
beispielsweise Mehrleistungen, so führt dies
(zu Recht) auch zu einer erneuten Gesundheitsprüfung des Versicherungsnehmers,
wie bei einer „Erstvermittlung“. Denn der
Versicherer hat in der Tat ggf. ein höheres
und kostenintensiveres Risiko durch einen
solchen Tarifwechsel zu tragen, als er als
Gefahrtragung nach dem Ursprungstarif
schuldete.

Ob es sich bei der Einteilung einer ErstPrämie nach Tarifumstellung um einen tatsachlich „erheblichen Nachteil“ handelt, ist
insbesondere mit Blick auf § 206 VVG zweifelhaft. Der Versicherer wird bei Ausbleiben
der Zahlung sowohl bei der Erst- (§ 37 Abs.
2 S. 1 VVG) als auch bei der Folge-Prämie (§
38 Abs. 2 VVG) frei von der Leistung. Rein
tatsächlich wird man sich fragen müssen,
warum gerade der VN nach dem Wechsel
in eine günstigere private Krankenversicherung die Zahlung einstellen sollte.
Tarifwechsel stellt die Vermittlung eines
neuen Versicherungsverhältnisses dar
Auch verneint das LG Saarbrücken das
Vorliegen eines neuen Versicherungsver568

Würde sich der Kunde bei einem Tarifwechsel für einen Mehrleistungsausschluss
entscheiden, so beinhaltet dies auch wiederum eine inhaltliche Rechtsänderung, welche durchaus auch inhaltlich als neues Versicherungsverhältnis zu qualifizieren ist.
Dass es sich bei der Vermittlung um einen
anderen Tarif, um ein neues Versicherungsverhältnis handelt, wird insbesondere durch
die Tatsache offenkundig, dass die Altersrückstellungen vom Ursprungstarif in den
Neu-Tarif zu übertragen sind, wie es das
Gesetz nach § 13 KVAV (Anrechnung bei
Tarifwechsel) verlangt. Eine Übertragung
der Altersrückstellungen kann aber nur
dann erfolgen, wenn es sich eben nicht
mehr um das ursprüngliche Versicherungsverhältnis handelt, sondern wenn aufgrund
des Tarifwechsels ein neues Versicherungsverhältnis begründet wurde. Sonst können
auch keine Altersrückstellungen „übertragen“ werden. Bedauerlicherweise hat sich
das Landgericht Saarbrücken mit solchen
Überlegungen und dem § 13 KVAV aber
nicht auseinandergesetzt.

Es sollte sich vielmehr der Rechtsauffassung des DIHK aus dem Juli 2014 angeschlossen werden, nach der es auch zum Berufsbild des Versicherungsmaklers gehöre,
bestehende Verträge daraufhin zu überprüfen, ob diese dem Bedürfnis und Interesse
des Versicherungsnehmers entspräche. Sofern ein Tarifwechsel beim gleichen Versicherungsunternehmen („Umdecken“) erfolgt, handelt es sich nach Ansicht des
DIHK um eine Tätigkeit, die unter die Versicherungsvermittlung fällt. Im Vordergrund der Wechselberatung stehe in erster
Linie die Optimierung bzw. Verbesserung
der vertraglichen Situation in wirtschaftlicher oder inhaltlicher Hinsicht für den Versicherungsnehmer mit dem Ziel des Tarifwechsels, welches als neues Versicherungsvertragsverhältnis zu qualifizieren ist.
Nach Auffassung des DIHK ist für den
Tarifwechsel keine Vergütung durch das
Versicherungsunternehmen zu erwarten,
sodass die Grundsätze der Vergütung bei
den „Netto-Policen“ Anwendung finden
müssen. Ebenso soll nach Auffassung des
DIHK die Tätigkeit des Versicherungsmaklers § 5 RDG unterfallen und somit nicht
dem grundsätzlichen Anwendungsbereiches des RDG, sofern sich die Aufgabe des
Versicherungsmaklers auf den Tarifwechsel
nach § 204 VVG beschränkt. Die rechtliche
Gestaltung des Vertrags durch Änderung
des Tarifs stellt aus Sicht des DIHK nur eine Folge dar und ist eben nicht Kern der Beratung.

II. Unangemessen?
Darüber hinaus qualifiziert das LG Saarbrücken die Vergütungsvereinbarung als
unwirksam, da es diese mit den wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelung, von der abgewichen wird, als nicht
vereinbar (§ 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB) ansieht.
Dabei ist schon fraglich, ob die Vergütungsvereinbarung überhaupt der AGB-Kontrolle zugänglich ist. Gem. § 307 Abs. 3 S. 1
BGB ist eine Vereinbarung einer Inhaltskontrolle entzogen, soweit von Rechtsnormen abgewichen wird. Im Rahmen einer
AGB-rechtlichen Prüfung von Preisregelungen ist daher eine Differenzierung zwischen einer Preisabrede und einer Preisnebenabrede vorzunehmen. Eine Inhaltskontrolle gemäß § 307 BGB findet nur statt,
wenn es sich um eine Preisnebenabrede
handelt (Graf von Westphalen, Vertragsrecht und AGB-Klauselwerke, a) Abgrenzung Preisabrede/Preisnebenabrede Rn.
55).
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Eine Erklärung, warum das Gericht diese
eindeutige Preisabrede als der AGBPrüfung für zugängig erachtet, wird nicht
geliefert. Vielmehr wird in Nachhinein damit argumentiert, dass es sich um einen Geschäftsbesorgungsvertrag mit Dienstvertragscharakter (§§ 611, 675 BGB) handele,
welcher durch eine Provision entsprechend
§ 652 Abs. 1 S. 1 BGB nicht zu honorieren
sei. Warum das LG Saarbrücken nun verbraucherfeindlich eine Vereinbarung kippen möchte, nach der nichts zu bezahlen ist,
wenn es schließlich, warum auch immer,
nicht zu einem Tarifwechsel, also der neuen
Vertragsvermittlung, kommt, erschließt
sich nicht.
Kann denn eine - wirtschaftlich gesehen unangemessene
Benachteiligung überhaupt vorliegen, wenn der gesetzliche Vergütungsrahmen eines Versicherungsmaklers keineswegs vollends ausgeschöpft wird?
Einigkeit sollte doch dahingehend bestehen,
dass der Versicherungsmakler gegenüber
dem Versicherer einen Vergütungsanspruch bis zu ca. 9 Monatsbeiträgen (MB)
hat (genauer: 3 % der Bruttobeitragssumme), wenn er eine subsitutive Krankenversicherung vermittelt. Handelt es sich also um
einen Nettotarif, in welchem der Versicherer keine Vergütung zu leisten hat, so besteht grundsätzlich auch Einigkeit, dass eine
solche angemessene Vergütung vom eigenen Kunden, dem Versicherungsnehmer,
erhoben werden kann.

herangezogen wird und nicht die volle neue
Bruttobeitragssumme nach der Tarifumstellung.
Mithin kann auch unter wirtschaftlichen
Gesichtspunkten die inhaltliche Ausgestaltung zur Höhe des Vergütungsanspruches
nicht als unangemessene Benachteiligung
qualifiziert werden. Es handelt sich um eine
„Günstiger-Regelung“, die stets zum wirtschaftlichen Vorteil des Versicherungsnehmers ausfällt. In der Tat ist zuzugeben, dass
ein solcher Vergütungsanspruch natürlich
nicht höher sein darf, als unter Berücksichtigung der gesetzlichen Höchstgrenzen aus
§ 12 VAG für die Vermittlung einer subsitutiven Krankenversicherung. Dieses ist jedoch regelmäßig nicht der Fall, so dass auch
die inhaltliche Ausgestaltung der Vergütungsvereinbarung nicht zu einer wirtschaftlich unangemessen Benachteiligung
führt. Aus meiner Sicht ist die Regelung
sehr transparent und auch für den durchschnittlichen Versicherungsnehmer leicht
verständlich. Mithin sind AGB-rechtliche
Bedenken nicht einschlägig.

Verbraucherschutz ad absurdum
geführt.
Zusammenfassend kann festgehalten
werden, dass es sich weder um eine unerlaubte Rechtsdienstleistung handelt, noch
die inhaltliche Ausgestaltung einer solchen
Vergütungsvereinbarung als unangemessene Benachteiligung zu qualifizieren ist.
Leider durchziehen juristische Fehlinterpretationen das gesamte Urteil und scheinbar will das Gericht mit seiner Entscheidung einen gesamten Geschäftszweig lahmlegen. Eine Unterstützung bei der
Einsparung von Versicherungsbeiträgen im
Rahmen der privaten Krankenversicherung wird es so dann nicht mehr geben. Ein
Kunde, der die Einsparmöglichkeiten, welche ihm aufgezeigt werden, nicht nutzen
möchte, braucht nach hiesiger Geschäftspraxis auch keine Vergütung zu bezahlen.
Wie diese Regelung einen Verbraucher unangemessen benachteiligen kann, bleibt
schleierhaft. Der Verbraucherschutz wird
hier einmal wieder ad absurdum geführt.

Der Gesetzgeber hat eine gesetzliche
Höchstgrenze in § 12 Abs.7 VAG geschaffen, wenn es um den Vergütungsanspruch
der Vermittlung einer subsitutiven Krankenversicherung geht. Innerhalb dieses
Rahmens, also bis zu ca. 9 Monatsbeiträgen, wird es vom Gesetzgeber als angemessen angesehen, die Vermittlungstätigkeit
des Maklers zu vergüten. Schließt also ein
Versicherungsnehmer einen Neutarif ab, so
ist der Makler berechtigt, bis zu 3% der
Bruttobeitragssumme des neuen Versicherungsvertrages nach § 12 VAG gegenüber
dem Kunden abzurechnen. Damit hat der
Gesetzgeber eine gesetzliche Höchstgrenze
für die Angemessenheit eines Vergütungsanspruches des Versicherungsmaklers gesetzt. Die Differenz der Prämienersparnis
multipliziert mit dem Faktor 10 liegt aber
immer deutlich unterhalb des angemessenen Vergütungsanspruches nach § 12
VAG bei der Vermittlung einer subsitutiven
Krankenversicherung. Es stellt mithin keine
unangemessene Benachteiligung dar, wenn
nur die Ersparnis als Bewertungsgrundlage
Zeitschrift für Versicherungswesen 18 | 2016

569

RECHT

Stephan Michaelis

Schiedsgerichte und Schiedsklausel –
eine Alternative für den Versicherungsmakler?
Der Begriff Schiedsgericht fällt in den Medien immer häufiger, nicht zuletzt die Verhandlungen über das Transatlantische Freihandelsabkommen
(TTIP) haben eine breitere Masse auf die Schiedsgerichtbarkeit aufmerksam gemacht. Dabei stellt sich für die meisten Deutschen die Frage, was
sich eigentlich wirklich hinter einem solchen Schiedsgericht verbirgt. Zunächst ist die Frage relativ leicht beantwortet. Es handelt sich um nichtstaatliche Gerichte, die vereinbarungsgemäß für Vertragsparteien bindendes Recht sprechen, das in aller Regel auch nicht vor den ordentlichen
Gerichten angegriffen werden kann. Doch wie muss man sich ein Verfahren vor dem Schiedsgericht vorstellen und kann es vielleicht sogar eine Alternative für den deutschen Versicherungsmakler sein?

1. Vorteile
Dass ein gewöhnlicher Unternehmer wenig bis kaum Berührungen mit der Schiedsgerichtbarkeit hat, ist dem Umstand geschuldet, dass Schiedsgerichte in der Praxis
doch eher eine Spielwiese der Global Player, Rückversicherer und international tätigen Konzerne sind. Selbst diese Großunternehmen bedienen sich der Schiedsgerichtsbarkeit nur dann, wenn konkrete Verhältnisse es erforderlich machen.
Hier gibt es zahlreiche Gründe, die ein
Schiedsverfahren unter Umständen als
vorzugswürdig erscheinen lassen. Zum einen lässt sich gegenüber dem ordentlichen Gerichtsweg häufig eine erhebliche
Verfahrensbeschleunigung
realisieren
und bei Verfahren mit sehr großen Streitwerten liegen die Kosten regelmäßig unter denen bei staatlichen Gerichten. Auch
lassen sich besondere Experten als
Schiedsrichter einsetzen, zudem sind
Schiedsverfahren so gut wie nie der Öffentlichkeit zugänglich. Betrachtet man
nur diese Vorzüge, so kann man sich
schnell fragen, wieso man nicht immer
ein Schiedsgericht anruft.

2. Nachteile
Dem gegenüber stehen natürlich einige
Faktoren, welche dafür verantwortlich sind,
dass das Schiedsverfahren weitestgehend
nicht massenfähig ist. Zuerst einmal ist es
so, dass sich die Global Player der Verfahren bei internationalen Institutionen wie
der ICC (International Chamber of Commerce) oder AAA (American Arbitration
Association) bedienen, deren Verfahrensregeln häufig selbst Gesetzescharakter haben.
Vor diesem Hintergrund erscheint das
Schiedsverfahren bereits nicht mehr so unkompliziert, wie es auf den ersten Blick wirken kann.
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Dazu kommen noch negative Charakterzüge, die Schiedsverfahren im Allgemeinen
anhaften. Es fehlt der Instanzenzug, sodass
ein Schiedsspruch regelmäßig final ist und
nicht mehr angegriffen werden kann.
Außerdem ist die Unabhängigkeit der
Schiedsrichter nicht durch das Gesetz gewährleistet, es obliegt den Parteien, Richter
zu bestimmen, mit den alle einverstanden
sind.

3. Vertrag
Dennoch ist die Einsetzung eines
Schiedsgerichts auch für weniger große Unternehmen nicht per se uninteressant. Es ist
bereits so, dass Schiedsverfahren nicht
zwangsläufig von solchen internationalen
Institutionen durchgeführt werden müssen.
Die deutsche Zivilprozessordnung (ZPO)
erkennt das Schiedsverfahren als solches in
den §§ 1025ff ZPO an, sodass es Vertragsparteien unbenommen bleibt, selbstständig
ein Schiedsverfahren zu vereinbaren und
auch durchzuführen. Die Vereinbarung einer Schiedsgerichtsbarkeit kann entweder
durch eine Klausel im betreffenden Vertragsverhältnis oder separate Vereinbarung
geschehen. Eine beispielhafte Schiedsvereinbarung finden Makler etwa auf der Internetseite www.appriori.de.
Wird ein isolierter Schiedsvertrag geschlossen, so kann die Schiedsgerichtsbarkeit entweder für ein bestimmtes oder auch
eine Vielzahl von Vertragsverhältnissen vereinbart werden. Zu beachten sind dabei
stets die allgemeinen Grenzen der Wirksamkeit von Verträgen. Aber kann solch eine Vereinbarung tatsächlich für den Versicherungsmakler Sinn machen?

ne Schiedsklausel überhaupt vereinbart
werden sollte. In Betracht kommen vor allem der Maklervertrag als solcher und eine
Kooperationsvereinbarung mit anderen
Vermittlern. Sofern der Maklervertrag mit
einem Verbraucher im Sinne des Gesetzes
geschlossen wird, macht eine Schiedsvereinbarung offensichtlich keinen Sinn, da
diese als solche bereits ein Vertragshindernis gegenüber dem überforderten Kunden
wäre.
Auch aus rechtlicher Perspektive erscheint eine solche Konstruktion unsachgemäß. Denn die Schiedsklausel wäre entsprechend § 305c BGB als überraschend
anzusehen und damit nach AGB-Recht gar
nicht erst Bestandteil des Vertrags. § 305c
Abs. 1 BGB lässt solche Klauseln nicht Vertragsbestandteil werden, die so ungewöhnlich sind, dass der Geschäftspartner mit einer solchen nicht zu rechnen braucht. Der
gemeine Verbraucher geht im Streitfall sicherlich nicht von einer Klärung vor privaten Gerichten aus, sodass diese Regelung
zumindest den Verbraucher überraschen
dürfte.

5. Anwendbar?
Sofern eine Vereinbarung mit dem Vertragspartner individuell ausgehandelt wurde und kein Geschäft mit einem Verbraucher darstellt, sind Schiedsklauseln zumindest anwendbar. Ob eine solche Klausel
schließlich Sinn ergibt, muss dann anhand
der hier bereits kurz herausgestellten
Vor- und Nachteile bewertet werden.
Grundsätzlich gilt, dass ein Schiedsverfahren nur nach sehr gründlicher Überlegung
vereinbart werden sollte, da die Beteiligten

4. Verbraucherfeindlich?
Rechtsanwalt Stephan Michaelis

Hierbei stellt sich in einer Vorüberlegung
die Frage, bei welchen Unternehmungen ei-

LL.M, Hamburg
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mutwillig viele ihrer gesetzlich garantierten
Rechte einbüßen. Dementsprechend groß
muss der Nutzen sein. Da aus Makler- und
Kooperationsvertrag regelmäßig nicht nur
eine, sondern mehrere Streitigkeiten hervorgehen können, scheint eine Schiedsklausel besonders riskant.

Versicherungsmakler sinnvoll sein, z.B. bei
der Vermittlung von Großrisiken. Wird ein
schnelles Schiedsverfahren durchgeführt,
müssen im Streitfall nicht jahrelang Rückstellungen in der Bilanz gebildet werden,
um drohenden Prozessverlusten zu begegnen.

Ein Schiedsverfahren kann zwar den Instanzenzug abkürzen, bedeutet jedoch momentbezogen einen immens hohen Verwaltungsaufwand. Hier ist allein an die Wahl
der Richter, eines Obmanns, das Verfahren
und eventuell dann die spätere Durchsetzung eines Schiedsspruchs vor den ordentlichen Gerichten zu denken. Hinzu kommt,
dass ein Schiedsverfahren nicht durch die
Rechtschutzversicherung oder die Vermögenschadenhaftpflicht gedeckt ist. Wenn
der Streitwert nicht gerade in die Millionenbeträge geht und es nicht abzusehen ist, dass
der Instanzenzug bis zum Ende gegangen
wird, erscheint das Schiedsverfahren als relativ zu teuer und kompliziert.

Die Makler sollten aber in jedem Fall beachten, dass ggf. auch mit ihrer Vermögenschadenhaftpflichtversicherung abzustimmen ist, ob das Urteil eines Schiedsgerichtes
im Rahmen der Versicherungsbedingungen anerkannt wird und ggf. eine durch das
Gericht festgestellte Haftungsverantwortlichkeit durch den Vermögenschadenhaftpflichtversicherer übernommen wird. Sie
sollten also vor Abschluss einer Schiedsgerichtsvereinbarung unbedingt mit ihrem
Vermögenschadenhaftpf lichtversicherer
diesen Regelungspunkt abklären. Dies betrifft natürlich auch etwaige Verfahrenskosten, die durch die normalen Versicherungsbedingungen eines Versicherungsmaklers
zunächst nicht abgedeckt sind.

Wird der Maklervertrag oder die Kooperation allerdings projektbezogen und mit einem absehbaren Volumen oder sehr großen
Haftungsfragen vereinbart, kann ein
Schiedsverfahren auch für den deutschen
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nem Anspruchsteller verwehrt, den Gang
zu den ordentlichen Gerichten zu wählen.
Der Abschluss einer Schiedsgerichtsvereinbarung bringt Vor- aber auch Nachteile mit
sich. Diese sind daher im Vorfelde sorgsam
miteinander abzuwägen. Eine Schiedsgerichtsvereinbarung kann nur unter Kaufleuten vereinbart werden, eine derartige
Regelung ist nicht mit einem normalen Verbraucher vertraglich oder im Rahmen der
allgemeinen Geschäftsbeziehungen zu vereinbaren.
Zum Beispiel bei der Vermittlung von
Großrisiken kann es sinnvoll sein, eine
Schiedsgerichtsvereinbarung zu treffen.
Dies ist mit dem Vermögenschadenhaftpflichtversicherer des Versicherungsmaklers im Vorwege abzustimmen - sowohl hinsichtlich der Kostenübernahme als auch des
durch das Schiedsgericht festgestellten Haftungsanspruches als Versicherungsleistung.
Ein Makler sollte also keine Schiedsgerichtsvereinbarungen verwenden, bevor
diese Aspekte nicht umfänglich abgeklärt
sind.

Fazit
Mit Abschluss einer Schiedsgerichtsvereinbarung oder Schiedsklausel wird es ei-
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Lasse Conradt

Raues Umfeld für Versicherungsmakler
Wohin entwickelt sich das Berufsbild des Versicherungsmaklers in Zukunft?
Wer die Rechtsprechung einer Vielzahl von
Gerichten und unter anderem auch vom Bundesgerichtshof in Sachen Versicherungsmaklerrecht in der letzten Zeit verfolgt hat,
kommt unweigerlich zu dem Schluss, dass diese das Berufsbild des Maklers nicht unwesentlich einschränkt bzw. zu regulieren versucht.
Das betrifft nicht zuletzt auch die Angebote,
eine Tarifumstellung in der privaten Krankenversicherung für die Kundschaft vorzunehmen. Davon abgesehen stehen auch
durch die – noch nicht abgeschlossene – Umsetzung der EU-Vermittlerrichtlinie „IDD“
gravierende Einschnitte an, auf deren neuesten Stand der Verfasser an anderer Stelle
ausführlicher eingeht. (http://kanzlei-michaelis.de/empfehlungen-der-sachverstaendigenausschuesse-des-bundesrats-idd/)
In diesem Punkt leiden die Versicherungsmakler unter dem Einfluss einiger weniger schwarzer Schafe der Branche, die gewerbsmäßig die Tarifoptimierung durchführen, ohne auf die Belange der Kunden
Rücksicht zu nehmen und insbesondere
Falschberatungen durch skrupellose Abschlussorientierung in Kauf nehmen. Dies
führt allerdings dazu, dass die Versicherer
äußerst ungern mit Versicherungsmaklern
zusammenarbeiten, die eine entgeltliche
Tarifoptimierung für den Kunden vornehmen und sich aus diesem Grunde bei den
Gesellschaften legitimieren.
Eine solche Verweigerungshaltung tritt im
Alltagsgeschäft dann zutage, wenn nach Anforderung von Vergleichstarifen der Kunde
urplötzlich und unter Missachtung der Vollmachtserteilung unmittelbar angeschrieben
wird oder auf die Anfragen der (bevollmächtigten!) Versicherungsmakler nur mit äußerst
dürftigen Angeboten oder schlichtweg gar
nicht reagiert wird. Besonders gerne beziehen sich die Versicherer dabei auf die
Schlupflöcher, die der BGH in dem dies eigentlich zugunsten der Versicherungsmakler
1
entschiedenen Urteil gelassen hat.
Dies allein ist jedoch nicht genug, vielmehr
wird die Ausübung des Maklerberufes auch
durch eine Vielzahl von Gerichtsurteilen zusätzlich erschwert. So haben die Landgerichte
in Hamburg und Saarbrücken entschieden,
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dass den geläufigen Dienstleistungsvereinbarungen nach Erfolgsbasis äußerste Bedenken
entgegenstehen, die in den streitgegenständlichen Verfahren jeweils dazu geführt haben,
dass ein Honoraranspruch des Versicherungsmaklers nicht aufrecht erhalten werden konn2
te. Begründet wurde dies jeweils damit, dass
die Tarifumstellung grundsätzlich eine ureigene Aufgabe des Versicherungsberaters sei, der
damit eine Rechtsdienstleistung ausübe, die
über den Umweg des Rechtsdienstleistungsgesetzes wiederum ausschließlich nach dem
Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes honoriert
werden können. Dieses lässt die Vereinbarung
eines solchen Erfolgshonorars jedoch gemäß §
4a RVG jedoch einzig in engsten – für diese
Fälle kaum anwendbaren – Grenzen zu.
3

Da im gleichen Atemzug der BGH durch
seine Entscheidung in der ersten Jahreshälfte 2016 einerseits wiederholend klargestellt
hat, dass eine Tarifumstellung niemals die
Vermittlung eines neuen Versicherungsvertrages darstellen könne und andererseits
dessen Entscheidung zur „Schadensregulierung“ das Tätigkeitsfeld des Maklers erheb4
lich eingegrenzt hat, muss an dieser Stelle
die Frage erlaubt sein, wie das Berufsbild
des Versicherungsmaklers am Ende der
Rechtsdebatte überhaupt aussehen mag.
Die – durchaus hörbaren – Argumente,
jegliche Tarifoptimierung unter die Rechtsdienstleistung zu fassen, finden aber gleichsam ihre Grenzen darin, dass der BGH die
„einfachste Subsumtion unter Rechtsnor5
men“ zum Maßstab nimmt. Es dürfte weder
vom Gesetzgeber noch von der Justiz gewollt
sein, dass entsprechende Angebote oder
Dienstleistungen im Rahmen der Tarifoptimierung in der privaten Krankenversicherung nur noch von tatsächlichen „Rechtsdienstleistern“ wahrgenommen werden.
Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass es im Grunde gelebte Praxis ist,
dass die Beratung zur Tarifoptimierung als
Annextätigkeit des Versicherungsmaklers
durchaus erlaubt, zulässig und anerkannt ist
– der dann wiederum eine Rechtsdienstleistung als Nebenleistung zu seiner Haupttätigkeit als Versicherungsmakler (bei der Vermittlung von Versicherungsverträgen) aus-

übt. Im Rahmen der Schadensregulierung
bei selbstvermittelten Versicherungsverträgen ist dies im Übrigen nicht der Fall, da dem
im Lager des Versicherungsnehmers stehenden Versicherungsmakler sodann eine Inter6
essenkollision vorzuwerfen wäre.
Die erkennenden Gerichte sollten sich bewusstmachen, dass sie durch eine äußerst restriktive Auslegung des zulässigen Berufsbildes des Versicherungsmaklers unnötige Baustellen öffnen – einhergehend mit dem
Potenzial, einen Berufsstand in den Grundfesten zu erschüttern. Besonders in heutigen
Zeiten, wo mit einem Haftpflichtvertrag gerade einmal 20 Euro Abschlussprovision zu
erzielen sind, sind einige Versicherungsmakler wirtschaftlich gezwungen, auch andere
Tätigkeitsfelder zu eröffnen. Dann die Tarifoptimierung bzw. die Beratung zur Tarifoptimierung als „Rechtsdienstleistung“ zu qualifizieren, scheint vollkommen übers Ziel
hinausgeschossen: Die Aufgabe des Versicherungsmaklers besteht in erster Linie darin,
seine Kontakte zu den Versicherern zu nutzen um Vergleichsangebote von anderen zur
Verfügung stehenden Tarifen einzuholen.
Die Entscheidung über den Tarifwechsel
ergeht nach ausführlicher Analyse dieser Vergleichstarife und ist somit mitnichten als eine
Rechtsberatung zu qualifizieren, sondern unterscheidet sich vom Hauptgeschäft des Versicherungsmaklers, der Vermittlung von Versicherungsverträgen nach eingehender Analyse
des Marktes, nicht wesentlich. Und niemand
würde auf die Idee kommen, die Tätigkeit des
Versicherungsvermittlers grundsätzlich als
Rechtsberatung einzuordnen.
Auch wenn die genannten Entscheidungen alle verschiedene Sachverhalte beurteilen und somit fraglos differenziert zu betrachten sind, so lassen sie doch den Schluss
zu, dass eine gefährliche Entwicklung nicht
zu verleugnen ist. Es liegt somit sowohl an
den Versicherungsmaklern in entsprechenden Berufsverbänden als auch an den für
diese tätigen Anwälte in der alltäglichen ArRechtsanwalt Lasse Conradt
Kanzlei Michaelis Rechtsanwälte, Hamburg
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beit vor Gericht, den entscheidenden Stellen diese neuralgischen Punkte zu verdeutlichen. Es geht am Ende um nicht weniger als
das Berufsbild des Versicherungsmaklers an
sich und die Frage, was dieser dürfen soll,
um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten
und welche Dienstleistungen den – aus gutem Grunde gesetzlich reglementierten –
Berufsständen vorbehalten bleiben sollen?
Eine leise Hoffnung geht dabei schon
vom Landgericht Hamburg aus, dass zumindest für Versicherungsmakler mit einem
bestehenden Maklermandat die Tarifoptimierung an sich als vollkommen zulässige
7
Nebendienstleistungen eingeordnet hat. In
Zeiten ständig steigender Beiträge in der
8
privaten Krankenversicherung entsteht naturgemäß ein gesteigertes Bedürfnis der
Versichertengemeinschaft nach einer sachgerechten und von zertifizierten Fachleuten
durchgeführten Beratung, um die Beiträge
auch bis ins hohe Alter in einem wirtschaftlich erträglichen Rahmen zu halten.
Dennoch – und dies gilt nicht erst seit Veröffentlichung des Referenten-/gesetzesentwurfs zur Umsetzung der EU-Versicherungsvertriebsrichtlinie IDD – es stehen Veränderungen an, die das Potenzial haben, das
Berufsbild des Versicherungsmaklers und eine
9
komplette Branche umzuwälzen. Auf die
Veränderungen, die aufgrund allein der angestrebten Gesetzesänderungen auf den Markt
zu kommen, wird noch gesondert einzugehen
sein – allein die vorgesehenen Änderungen
hinsichtlich des § 34d GewO, wonach der Versicherungsmakler künftig ausschließlich vom
Versicherer zu vergüten sein wird und der
Versicherungsberater auch befugt ist, eine
Vermittlungsleistung zu erbringen, lassen
Rückschlüsse darauf zu, womit sich Versicherungsmakler und die diese beratenden
Rechtsanwälte in Zukunft zu beschäftigen haben werden.
1
2

BGH, Urteil vom 29. 5. 2013 – IV ZR 165/12;
LG Hamburg, Urt. v. 22.03.2013, Az.: 315 O 76/12 u. LG Saarbrücken, Urt. v. 17.5.2016 – 14 O 152/15;

3

BGH, Urteil vom 13.04.2016, Az. IV ZR 393/15 u. BGH, Urteil
vom 15.7.2015, Az. IV ZR 70/15;

4
5
6
7
8

BGH, Urteil vom 14.1.2016 – I ZR 107/14;
BGH, Urteil vom 14.1.2016 – I ZR 107/14;
BGH, Urteil vom 14.1.2016 – I ZR 107/14;
LG Hamburg, Urteil vom 01.03.2013 - 312 O 224/12;
z. B. https://www.welt.de/wirtschaft/article158433220/Privatversicherten-drohen-untypische-Beitragserhoehungen.html.

9

http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/E/entwurf-eines-gesetzes-zur-umsetzung-der-richtlinie-eu-2016-97,property=pdf,
bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
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Stephan Michaelis / Stephanie Has

Neues Vergütungsmodell zur
Bestandspflegeprovision
Weniger BP ohne Neugeschäft, geht das?
In der Versicherungswirtschaft „findet“ sich derzeit ein neue Vergütungsmodell, gerichtet auf die
Tätigkeit von Versicherungsvertretern nach § 84 HGB. Dieses Modell sieht vor, dass die Bestandspflegeprovision des Versicherungsvertreters nur unter der Bedingung gezahlt werden soll,
wenn auch Neugeschäft eingereicht wird. Danach soll eine Bestandsprovision zunächst nur ausgezahlt werden, wenn der Versicherungsvertreter, je nach entsprechender Sparte, eine festgesetzte Neuproduktion erreicht. Je nach Höhe des vermittelten Neugeschäftes wird letztlich auch
die Höhe der Bestandspflegeprovision aus dem schon längst vorhandenen (Alt-) Bestand festgesetzt. Wirtschaftlich könnte man so den Handelsvertreter zwingen, Neuproduktion zu liefern oder
die Höhe seiner Gesamteinnahmen zu reduzieren, damit es sich „rechnet“.

Aufgrund dieses Vergütungsmodells stellt
sich jedoch insgesamt die Frage, ob die Bestandspflegeprovision des Handelsvertreters generell beschränkt werden kann oder
sogar komplett abdingbar ist und insgesamt
von der Höhe des Neugeschäftes/vom Neugeschäft abhängig gemacht werden kann,
wenn dies z.B. ein Vertragsnachtrag ausdrücklich so vorsieht. Diese würde im Ergebnis auch dazu führen, dass der Versicherungsvertreter für seine Altbestände ohne
Neuproduktion keinerlei oder jedenfalls weniger Bestandsprovision mehr erhielte.

1. Bestandspflegeprovision
Um diese Frage zu beantworten, ist
zunächst zu prüfen, ob der Versicherungsvertreter generell einen Anspruch auf
Entgelt für die Betreuung und Pflege von
Beständen hat. Die sogenannte Bestandsprovision ist vorrangig als Verwaltungsprovision gekennzeichnet und umfasst Tätigkeiten wie etwa die von der Deckung einer
Versicherung erfasste Schadensbearbeitung.
Schaut man sich hierbei zunächst einmal
die gesetzlichen Grundlagen an, so regelt
der § 87 Abs. 1 HGB: „Der Handelsvertreter hat Anspruch auf Provision für alle
während des Vertragsverhältnisses abgeschlossenen Geschäfte, die auf seine Tätigkeit zurückzuführen sind oder mit Dritten
abgeschlossen werden, die er als Kunden
für Geschäfte der gleichen Art geworben
hat.“ Damit handelt es sich nach dem Gesetzeswortlaut ausschließlich um eine Provision für abgeschlossene Geschäfte. Diese sogenannte Erfolgsvergütung bezieht sich
daher ausschließlich auf die Abschlusspro326

vision. Dies entspricht auch den ausgeprägten Leitlinien der §§ 84 ff. HGB -Abschluss
und Vermittlung eines Versicherungsvertrages-, in denen keine weitergehenden
Tätigkeitspflichten der Bestandspflege enthalten sind.
Da damit ein gesetzlicher Provisionsanspruch nicht ausdrücklich geregelt ist, stellt
sich die Frage, aufgrund welcher Anspruchsgrundlage der Versicherungsvertreter einen Provisionsanspruch für die Bestandspflege hat. Wird dem Versicherungsvertreter aufgrund des geschlossenen
Handelsvertretervertrages auferlegt, die
Bestände des Versicherers zu pflegen und
zu betreuen, so stellt dies eine weitere Tätigkeit dar, welche auch entsprechend zu vergüten ist. So wird bereits mehrheitlich vertreten, dass es sich bei der Bestandspflege
um eine selbstständige Hauptpflicht han1
delt.
Weiterhin wird davon ausgegangen, dass
die Bestandspflege im Interesse des Versicherers erfüllt wird und damit eine Pflicht
aufgrund eines bestehenden Geschäftsbesorgungsvertrages nach § 675 BGB darstellt. Geht man hierbei von einem Geschäftsbesorgungsvertrag mit werk- oder
dienstvertraglich ausgerichteten Pflichten
aus, so handelt es sich um wirtschaftliche
2
Tätigkeiten des Versicherungsvertreters,
welche im Interesse eines Dritten – dem

Stephan Michaelis
Rechtsanwalt, Kanzlei Michaelis, Hamburg

Stephanie Has
Rechtsanwältin, Kanzlei Michaelis, Hamburg
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Versicherer oder dem Prinzipalen – er3
bracht werden.
Damit handelt es sich bei der Bestandspflege um übertragene sowie delegierte
Pflichten des Versicherers oder des Prinzipals, welche der Versicherungsvertreter jedoch selbstständig erbringt.
Unabhängig davon, ob es sich im Ergebnis um einen Dienst- oder ein Werkvertrag
handelt, ist sowohl nach § 612 BGB als auch
nach § 632 BGB eine Vergütung der Tätigkeit vorgesehen. Danach muss eine Vergütung für die Erbringung von Betreuungsleistung – ob nun sehr intensiv oder nicht –
gezahlt werden.
Wird vorliegend daher die Pflege und Betreuung der Versicherungsvertreter und damit der Kundenbestände der Versicherungs- oder Vertriebsgesellschaft auf den
Versicherungsvertreter übertragen, so hat
der betreuende Vertreter ausnahmslos für
seine gesamte Tätigkeit auch einen Anspruch auf Vergütung. Es kann daher nicht
zwischen vorhandenen Versicherungsverträgen und Neugeschäft unterschieden werden, mit der Voraussetzung, dass ausschließlich bei produktivem Neugeschäft
auch eine Bestandsprovision bezahlt wird.
In der Praxis ist es oftmals so, dass Versicherungsvertreter auch eine Vielzahl von
Versicherungsverträgen ihrer Vorgänger
übertragen erhalten haben und vertraglich
dazu verpflichtet sind diese weiterhin zu betreuen. Erhält der Versicherungsvertreter
nun für diese übertragenden Bestände keine
oder keine volle Vergütung, so widerspricht
dies bereits der Vergütungsregelung des §§
612 sowie 632 BGB.
Änderung des bestehenden Vertrages
Nicht zuletzt stellt sich die Frage, ob in einem bestehenden Versicherungsvertretervertrag eine Änderung des bestehenden
Vertrages dahingehend vorgenommen werden darf, dass ausschließlich Bestandspflegeprovision unter der Bedingung neuer Geschäfte gezahlt werden. Dies hätte die Folge,
dass der Versicherungsvertreter nun nur
noch für seine neu vermittelten Geschäfte
Bestandsprovision erhält, jedoch für seine
Altbestände eine Bestandspflegeprovision
entfallen würde.
Da es sich bei der Bestandspflege wohl
um eine selbstständige Hauptpflicht handelt, ist eine solche Vertragsänderung auch
Zeitschrift für Versicherungswesen 10 | 2017

an der Grundnorm des § 308 Nr. 4 BGB zu
messen. Danach ist eine Änderung der vom
Vertreter zu erfüllenden vertraglichen
Rechte und Pflichten und damit eine einseitige Leistungsänderung des Versicherers
oder Vertragspartners nur dann wirksam,
wenn eine solche Änderung unter Beachtung der Interessen des Vertreters diesem
auch zumutbar ist. Nicht nur der § 308 Nr.
4 BGB ist hier zu prüfen, sondern darüber
hinaus auch § 307 Abs. 1 S. 1 BGB, welcher
besagt, dass eine entsprechende Vertragsklausel für den Handelsvertreter auch entsprechend transparent sein muss.
Wird vertraglich festgehalten, dass der
Versicherungsvertreter die Betreuung und
Pflege sowohl der übertragenden Bestände
als auch des Neugeschäftes zu leisten hat, jedoch dann wiederum aufgrund einer Vertragsänderung vereinbart, dass ausschließlich bei (umsatzdefinierten) Neugeschäft
Bestandsprovision zu leisten ist, so ist die
nunmehr übertragene Tätigkeit dann als
unangemessen zu erachten, wenn der Versicherungsvertreter hierfür keine oder nur
noch eine reduzierte Vergütung mehr erhält.
Es mag daher wirksam sein, zunächst die
Betreuungsleistung auf den Versicherungsvertreter zu übertragen; auch ist die Höhe
der Vergütung für diese Betreuungsleistung
individuell aushandelbar und kann selbstverständlich hinsichtlich der Höhe auch
teilweise stark variieren, allerdings kann eine Vertragsklausel dann nicht mehr als
wirksam erachtet werden, wenn dem Versicherungsvertreter auf der einen Seite die
Betreuung der Bestände auferlegt wird, jedoch dieser nur bei abgeschlossenen Neugeschäften auch tatsächlich eine Betreuungsvergütung auf seinen Kundenbestand erhält.
Es ist daher stets zu prüfen, ob eine Vertragsklausel im Versicherungsvertretervertrag eine Betreuungsleistung fordert,
jedoch auf der anderen Seite die Provision
hierfür stark mit weiteren Bedingungen,
wie die erforderliche Neuproduktion, eingegrenzt.

gleichsanspruch des Versicherungsvertreters hat.
Nach § 89 b HGB hat hierbei jeder Versicherungsvertreter nach Beendigung des
Handelsvertreterverhältnisses einen angemessenen Anspruch auf Ausgleich. Die einzelnen Anspruchsvoraussetzungen ergeben
sich hierbei aus § 89 b Abs. 1, 3 HGB. Danach muss das Unternehmen auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses erhebliche Vorteile haben, die Zahlung eines Ausgleiches zu dem der Billigkeit entsprechen
und das Handelsvertreterverhältnis nicht
durch eine ordentliche Eigenkündigung des
Handelsvertreters oder durch eine fristlose
Kündigung des Unternehmens beendet
worden sein.
Entscheidend hierbei ist daher, ob die sogenannte Bestandsprovision/ Bestandspflegeprovision auch tatsächlich zur Berechnung des Ausgleichsanspruches herangezogen werden darf.
So hat jedoch bereits der Gesamtverband
der Deutschen Versicherungswirtschaft
(GDV) mit Schreiben vom 14.9.1993 darauf
hingewiesen, dass es sich bei den Begriffen
Bestandspflegeprovision oder Bestandsbetreuungsprovision um Begriffe handelt,
welche letztlich unter den Begriff Folgeprovision fallen und insbesondere in der Schadensversicherung auch einen Teil der Abschlussprovision beinhalten.
Die verwendeten Begriffe Bestandspflege-bzw. Betreuungsprovision sind aus Sicht
des GDV im Sinne von Folgeprovision zu
verstehen. Eine anderweitige Bezeichnung
der Folgeprovision habe zudem auch keine
Auswirkung auf die Feststellung des Ausgleichsanspruchs nach § 89 b HGB in Verbindung mit den zur Berechnung heranzuziehenden „Grundsätzen zur Errechnung
der Höhe des Ausgleichsanspruchs“.

2. Ausgleichsanspruch nach § 89 b HGB

Zudem hat der GDV mit Schreiben vom
5.4.1994 auch noch einmal darauf hingewiesen, „dass die vom zweiten Jahr ab gezahlte Provision in der Schadensversicherung -ungeachtet ihrer Bezeichnung und
Definition in den Agenturverträgen- einen
Teilvermittlungsentgelt enthält“.

Nicht nur die während der Handelsvertretertätigkeit erhaltene Bestandsprovision
ist ausschlaggebend für die Wirksamkeit eines solchen Vergütungsmodells, sondern
darüber hinaus auch die Auswirkungen,
welche ein solches Modell für den Aus-

Gerade bei gleich bleibenden Provisionen, welche bei einjährigen Versicherungsverträgen mit Verlängerungsklausel gezahlt
werden, handelte es sich in der Praxis um
Verträge mit unbestimmter Dauer, die auf
unbestimmte Zeit weiterlaufen, wenn sie
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nicht gekündigt werden. Gerade deshalb
kann hier der Vermittlungserfolg nur mit
gleichbleibender Provision vergütet werden.

von der gesetzlichen Regelung abweichende
Vereinbarungen, die für den Handelsvertreter
nachteilig sind (Mü 20.10.2004, HVR Nr.
1124).

Schaut man sich nunmehr die Grundsätze zur Berechnung des Ausgleichsanspruches noch einmal im Detail an, so heißt
es hierbei insbesondere, dass bei der Berechnung des Ausgleichswertes nicht zu
berücksichtigen ist: „Abschlussprovisionen
(= erstjährige Provisionen abzüglich der Inkassoprovisionen), ausgenommen die Abschlussprovisionen für Versicherungen mit
gleichbleibenden laufenden Provisionen;
die Regelung des § 87 Abs. 3 HGB bleibt
hiervon unberührt; Provisionen für Versicherungsverträge mit unterjähriger Laufzeit sowie für einjährige Versicherungsverträge ohne Verlängerungsklausel, es sei
denn. dass letztere mindestens dreimal hintereinander verlängert worden sind…“.

Durch den Ausschluss bzw. die Beschränkung der Bestandspflegeprovision bzw. Folgeprovision im Sinne des Ausgleichsanspruchs wird indirekt auch auf die Höhe des
Ausgleichswertes, welcher für die Berechnung des Ausgleichsanspruches ausschlaggebend ist, eingegriffen. Damit wird durch
die Beschränkung der Bestandspflegeprovision auch der Ausgleichsanspruch des Versicherungsvertreters hinsichtlich der Höhe
beschränkt. Da ein solcher Eingriff in den
Ausgleichsanspruch bereits nach dem Gesetz unwirksam ist, dürfte eine Klausel, welche die Bestandspflegeprovision von dem
Neugeschäft abhängig macht, im Hinblick
auf den Ausgleichsanspruch als unwirksam
anzusehen sein.

Es ist jedoch in keinster Weise die Rede
davon, dass sogenannte Folgeprovisionen
bei der Berechnung des Ausgleichswertes
nicht zu berücksichtigen sind. Da die
Grundsätze zur Berechnung des Ausgleichsanspruches mittlerweile auch von
der höchstrichterlichen Rechtsprechung
anerkannt sind und hierbei stets als Schätzungsgrundlage dienen, sind die Grundsätze daher fester Bestandteil bei der Geltendmachung des Ausgleichsanspruches geworden.

HGB umfasst ist, jedoch der Versicherungsvertreter für die übertragene Leistung der
Betreuung stets ein Vergütungsanspruch
hat. Wird diese auf den Versicherungsvertreter übertragene Verpflichtung daher
nicht entsprechend vergütet, so sprechen
bereits vielseitige Argumente gegen die
Wirksamkeit einer entsprechenden vertraglichen Klausel, auch in einem Vertragsnachtrag.
Mitunter problematisch sind entsprechende Vertragsklauseln auch dann, wenn
diese zwingend Provisionen enthalten, welche nach § 89 b HGB ausgleichspflichtig
sind. Werden daher derartige Provisionen
bereits vorab eingeschränkt oder abbedungen, so ist eine solche Vertragsklausel bereits
nach § 89 b Abs. 4 HGB als unwirksam anzusehen.

1

3. Fazit
Abschließend lässt sich sagen, dass die
Zahlung einer Bestandspflegeprovision
grundsätzlich nicht zwingend vom § 84

Graf von Westphalen, Bestandspflege-Bestandsprovision-Eingriffe des Versicherers in den Bestand, BB 2014, S. 1731,1733.

2
3

Sprau, in: Palandt, BGB, 73. Aufl. 2014, § 675 Rn. 3.
BGH, 17.10.1991-III ZR 352/89, NJW-RR 1992, 560.

Wird nun jedoch die Bestandsprovision
oder für den Ausgleichsanspruch begrifflich korrekt Folgeprovision dadurch ausgeschlossen, dass diese nur noch bei neu vermittelten Geschäft gezahlt wird, so verringert sich nicht nur die Provision während
der Tätigkeit des Handelsvertreterverhältnisses, sondern darüber hinaus auch der
Ausgleichsanspruch, welcher für den Handelsvertreter bei Beendigung des Vertragsverhältnisses stets eine übergeordnete Rolle
einnimmt.
Bereits nach § 89 b Abs. 4 HGB ist gesetzlich geregelt, dass der Anspruch auf Ausgleich
nicht im Voraus ausgeschlossen werden kann.
Der BGH hat hierbei bereits entschieden, dass
Ausschließen nicht nur einen Totalausschluss
bedeutet, sondern bereits jeder Abrede unwirksam ist, durch die der Anspruch im Ergebnis mehr oder weniger eingeschränkt wird
(BGH 55,100 26,100 53,12; Celle 18.4.2002,
HVR Nr.1041) unwirksam sind hierbei auch
nicht nur quantitative Beschränkungen des
Ausgleichsanspruchs, sondern auch sonstige
328
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Prof. Dr. Hans-Peter Schwintowski / Stephan Michaelis

Anspruch auf schriftliche Originalvollmacht bei Maklerwechsel:
Die Grenze der Leistungsfähigkeit bei Maklerwechsel
Der Versicherungsmakler ist der treuhänderische Sachwalter des Versicherungsnehmers.1 Er hat die angebotene Versicherung zu beurteilen und
den Versicherungsnehmer, soweit nach der Schwierigkeit oder der Person des Versicherungsnehmers und dessen Situation hierfür Anlass besteht,
nach seinen Wünschen und Bedürfnissen zu befragen und zu beraten, vgl. § 61 Abs. 1 Satz 1 VVG. Der Versicherungsmakler hilft und unterstützt
den Versicherungsnehmer nicht nur bei Abschluss eines Versicherungsvertrages, sondern betreut diesen vielmehr auch während des Versicherungsvertrages. Grundlage hierfür ist der Maklervertrag.2 Der Versicherungsmakler erhält darüber hinaus für seine Betreuungstätigkeit vom Versicherer Zahlungen von Bestandspflegegeldern.

7

1. Einleitung
Der Versicherungsmakler schuldet die
Betreuung der laufenden Versicherungsverträge. Hiernach überprüft er im Verhältnis
zum Versicherungsnehmer, ob die aktuelle
Risikoabsicherung noch stimmig ist und beantwortet allgemeine Fragen zum Versiche3
rungsschutz. Mit Vorlage einer Maklervollmacht legitimiert sich der Versicherungsmakler gegenüber der Versicherung, die
Interessen des Versicherungsnehmers
wahrzunehmen. Unproblematisch sind die
Fälle in denen der Abschlussvermittler auch
weiterhin der betreuende Vermittler ist.
Was passiert hingegen mit den Rechten und
Pflichten des Versicherungsmaklers, wenn
ein neuer Versicherungsmakler die Vertretung des Versicherungsnehmers anzeigt?
Besonders das Schicksal des Vergütungsanspruchs ist hierbei immer wieder Anlass für
4
Streitigkeiten.

Courtage. Dies soll auch bei einer Verlän8
gerungsklausel gelten. Bei mehrjährigen
Verträgen überwiegt die Praxis, die Vergütung für die Restlaufzeit des Versicherungsvertrages bis zum Vertragsablauf ab Übernahmezeitpunkt durch den neuen Makler
zwischen diesem und dem alten Makler im
9
Verhältnis 50:50 aufzuteilen.
2.2 Rechtliche Bindungswirkung
Die Usancen des GDV stellen keine Gesetze dar, womit diese auch keinerlei rechtli10
che Bindung entfalten. Sie dienen lediglich
der Vereinfachung und Ersparnis von Zeit.
Sie sollen so in der Maklerschaft langwierige Verhandlungen zwischen Maklerkollegen verhindern. Doch allein aufgrund der
langjährigen und breitflächigen Anwendung durch die Versicherer wird aus den
Usancen des GDV noch keine Rechtsnorm
mit Gesetzescharakter.

3. Gesetzliche Regelung
2. Usancen des GDV
Die Frage des Vergütungsanspruchs bei
einem Maklerwechsel wurde 1988 auch
Thema beim GDV (Gesamtverband der
5
Versicherungswirtschaft). Die Usancen im
Versicherungsmaklerbereich / Courtageansprüche bei Vermittlerwechsel des GDV bilden hier seit jeher die Richtlinie, nach de6
nen stillschweigend gearbeitet wird.
2.1. Regelungsinhalt
Die Usancen, welche nur für die Schaden- bzw. Sachversicherung gelten, unterscheiden zwischen ein- und mehrjährigen
Verträgen.
Bei einjährigen Verträgen behält der Altmakler die gesamte Provision bis zum
Ablauf des Versicherungsvertrages. Ab dem
neuen Versicherungsjahr (bei wirksamer
Kündigung vor der Hauptfälligkeit) erhält
sodann der neue Makler die Provision/
Zeitschrift für Versicherungswesen 11 | 2017

Eine eindeutige gesetzliche Regelung, die
den Wechsel des Maklers regelt, besteht nicht.
Aufgrund der Dreiecks-Beziehung zwischen
Makler, Versicherung und Versicherungsnehmer kommt es in der Interaktion zu vielerlei
Störungen. Insbesondere wenn es um Vertragsschlüsse, -änderungen oder -beendigungen geht, führt dies in vielen Fällen zu einer
mangelhaften Kommunikation. Dies veranschaulicht folgender Beispielsfall:
VN beauftragt den Ursprungsmakler A
umfassend mit einem Maklermandat. A vermittelt dem VN mehrere Versicherungsverträge. Zwei Jahre später beauftragt der VN
den Versicherungsmakler B nun umfassend
für alle seine Versicherungsangelegenheiten
samt Betreuungsauftrag. B zeigt dies dem
Versicherer an, worauf hin A von der Versicherung eine Mitteilung bekommt, dass B
nun der betreuende Makler des VN ist.
Mangels eindeutiger Rechtsprechung zu

diesem Thema gibt es zwei Möglichkeiten
den Beispielsfall zu lösen. Dies wäre zum einen, dass man die Mandatierung des neuen
Maklers als konkludente Kündigungserklärung des Altmandats versteht. Zum anderen könnte man auch von einer „Doppelmandatierung“ ausgehen, sodass zwei Versicherungsmakler unabhängig voneinander
mit der Besorgung der Versicherungsangelegenheiten beauftragt sind.
3.1 Doppelmandatierung
Durch die Anzeige der Maklervollmacht
sowie des Maklervertrages gegenüber dem
Versicherer hat sich der neue Makler ausreichend legitimiert. Dieser ist als Versicherungsmakler für den Versicherungsnehmer
beauftragt die Angelegenheiten bezüglich
seiner Versicherungen zu regeln. Die Maklervollmacht berechtigt den Makler in der
Regel zum Abschluss von Versicherungsverträgen, zur Abgabe und Entgegennahme von Willenserklärung und der Geltendmachung von Ansprüchen aufgrund von
11
Versicherungsfällen.
Oftmals agiert der Versicherungsmakler
auch als sog. Korrespondenzmakler, wonach sämtlicher Schriftverkehr, welcher für
den Versicherungsnehmer bestimmt ist,
über den Versicherungsmakler zu laufen
hat.
Dies hat zum einen die praktische Folge,
dass der Versicherer beiden Versicherungsmaklern sämtlichen Schriftwechsel vorzule12
gen hätte. Ferner würden Belege oder Anzeigen des Versicherungsnehmers den Versicherer doppelt erreichen und würden
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nicht nur zu Verwirrungen, sondern auch
zu einem nicht unerheblichen Mehraufwand führen.
Eine weitere Frage ist die der Betreuung.
Als mandatierter Versicherungsmakler
sorgt man grundsätzlich auch für die laufende Betreuung und Beratung hinsichtlich
13
bestehender Verträge. Bei einer doppelten
Mandatierung hätte dies zur Folge, dass eine doppelte Beratungs- und Betreuungspflicht bestehen würde. Dies kann in der
Regel selbst vom Versicherungsnehmer
nicht gewünscht sein.
Besonders problematisch sind jedoch
Haftungsfälle. Bei einer doppelten Mandatierung stellt sich berechtigterweise die Frage, ob der alte Versicherungsmakler auch
für ein Fehlverhalten des neuen Versicherungsmaklers haftet, wenn diesem im Rahmen der Betreuung eine Pflichtverletzung
vorzuwerfen ist.
Eine Doppelmandatierung kann daher
auch aus Sicht des Kunden, sofern er sich
hierüber überhaupt Gedanken gemacht
hat, nicht gewünscht sein. Von einer bewussten Doppelmandatierung kann daher
in der Regel nicht ausgegangen werden.

17

Sachwalter“ dessen Versicherungsangelegenheiten wahrnimmt. Eine Doppelmandatierung mit all seinen Unklarheiten entsteht somit nicht.
3.3 Zurückweisung der Kündigung
Gem. § 174 Satz 1 BGB kann eine Partei
eine Kündigung bei einem einseitigen
Rechtsgeschäft zurückweisen, wenn der Bevollmächtigte keine Vollmachtsurkunde
vorlegt. Sofern also der neue Versicherungsmakler der Versicherung gegenüber nicht
die Originalvollmachtsurkunde oder eine
eigens unterschriebene Ausfertigung vor18
legt, welche diese an den bisherigen Versicherungsmakler weiterreichen kann, kann
der alte Versicherungsmakler die Kündigung unverzüglich zurückweisen und muss
diese dann folglich nicht gegen sich gelten
19
lassen.
Er hat somit einen „mittelbaren“ Anspruch auf die Vorlage der Originalvollmacht, bevor eine Kündigungserklärung
formal und materiell Wirksamkeit entfalten
kann (vgl. § 174 Satz 1 BGB). Eine Fotokopie, ein eingescanntes Dokument oder ein
Telefax langt selbstverständlich nicht für die
richtige Form der Originalvollmachtsur20
kunde.

Den alten Makler treffen sodann weiterhin die Betreuungs- und Beratungspflichten, aber auch das Recht, das Bestandspflegeentgelt zu vereinnahmen, bis eine wirksame Kündigung durch die Vorlage der
Originalvollmacht erfolgt.

4. Ergebnis
Insbesondere in Zeiten der InsureTechs,
in denen ganze Bestände via Fingertippen
verschwinden, sollten Versicherungsmakler
vom Versicherer die Originalvollmacht des
neuen Maklers durch den eigenen Kunden
fordern. InsureTechs können eine solche
Originalvollmacht im Sinne des § 174
Satz 1 BGB meist nicht vorlegen, sodass eine Abwanderung des Kunden an ein solches Unternehmen häufig bereits aus „formalen“ Gründen unterbunden werden
kann. Auch im Internetgeschäft gilt das
BGB.

1

Rn. 11.
2

Die Anzeige der neuen Mandatierung
wird also als Kündigungserklärung der bestehenden Maklervereinbarung und -voll15
macht auszulegen sein. Der neue Versicherungsmakler kündigt somit die bestehende
Beziehung zwischen dem Alt-Makler und
dem Versicherungsnehmer im Auftrag des
Versicherungsnehmers. Die Kündigung
wird dem neuen Versicherungsmakler
durch die Versicherung bekanntgegeben,
indem diese dem Altmakler mitteilt, dass
nun ein neuer Versicherungsmakler die
Versicherungsangelegenheiten des Versi16
cherungsnehmers betreut.
Der Versicherungsnehmer hätte nun in
diesem Fall nur noch einen Versicherungsmakler, welcher als sein „treuhänderischer
354

3.4 Rechtliche Konsequenzen
Hat also der Versicherungsmakler die
Kündigung gegenüber dem Versicherer,
der als Erklärungsbote des neuen Versicherungsmaklers agiert, unverzüglich zurückgewiesen und wurde er darüber hinaus
nach § 174 Satz 2 BGB nicht von dem VN
über die neue Bevollmächtigung in Kenntnis gesetzt, so ist die Kündigung unwirk21
sam. Er ist also weiterhin der betreuende
Versicherungsmakler des Versicherungsnehmers und durch seine wirksame Vollmacht in der Betreuung legitimiert.

Michaelis, in: Schwintowski/Brömmelmeyer, PK-VersR, § 61 Rn.
25; Dörner, in: Prölss/Martin, § 59 VVG Rn. 72; Werber, VersR
2010, 553, 555.

3

3.2 Konkludente Kündigung
Mit der Mandatierung und der Übersendung der Vollmacht könnte zugleich auch
eine Kündigung des alten Maklermandats
14
verbunden sein. Dem Versicherungsnehmer wird in der Regel daran gelegen sein,
nur einen Ansprechpartner in Sachen Versicherungen zu haben und dies wird der
neue Versicherungsmakler sein, dem dieser
erst kurze Zeit zuvor sein Vertrauen geschenkt hat.

BGH, Urteil vom 22.05.1985 – Iva ZR 190/83 , BGHZ 94, 356

4

Ebd.
Vgl. BGH, Urteil vom 13.06.1990 – IV ZR 141/89, VersR 1990,
1355; BGH, Urteil vom 27.111985 – IVa ZR 68/84, VersR 1986,
236; OLG Hamm, Urteil vom 08.12.1994 – 18 U 279/93, VersR
1995, 658.

5
6

GDV, Rdschr. v. 22.2.1988 an Mitgl. (M-Tgb.-Nr. 27/88).
Matusche-Beckmann, in: Beckmann/Matusche-Beckmann, Versicherungsrechts-Handbuch, § 5 Rn. 418.

7
8

Dörner, in: Prölss/Martin, § 59 Rn. 137.
Michaelis, in: Schwintowski/Brömmelmeyer, PK-VersR, § 59 Rn.
18; Matusche-Beckmann, in: Beckmann/Matusche-Beckmann,
Versicherungsrechts-Handbuch, § 5 Rn. 400.

9

BGH, Urteil vom 27.11.1985, VersR 1986, 236, 237?f.; Michaelis, in: Schwintowski/Brömmelmeyer, PK-VersR, § 59 Rn. 18.

10

Die Versicherung muss nun also auch
weiter mit diesem in Kontakt treten. Erst eine wirksame Kündigung des Versicherungsnehmers oder des neuen Maklers unter Vorlage einer Originalvollmacht oder einer weiteren Ausfertigung im Original muss
der „Alt-Makler“ gegen sich gelten lassen.
Zudem kann der VN den Ursprungsmakler
von der neuen Bevollmächtigung des Folgemaklers in Kenntnis setzen, für dieses „in
Kenntnis setzen“ gilt diese Anforderung der
Vollmachtsurkunde nach § 174 Satz 1 BGB
allerdings nicht. Solche Benachrichtigungen durch den VN stellen in praxi allerdings
eher eine Seltenheit dar.

11

K. Schmidt, in: MüKo/HGB, § 346 Rn. 19.
Matusche-Beckmann, in: Beckmann/Matusche-Beckmann,
Versicherungsrechts-Handbuch, § 5 Rn. 272.

12

Matusche-Beckmann, in: Beckmann/Matusche-Beckmann,
Versicherungsrechts-Handbuch, § 5 Rn. 359 f.

13
14
15
16

Dörner in: Prölss/Martin, § 59 VVG Rn. 74.
Vgl. Karle, VersR 2001, 825, 826.
Karle, VersR 2001, 825, 826. Vgl. Karle, VersR 2001, 825, 826.
BGH, Urteil vom 22.05.1985 – Iva ZR 190/83, BGHZ 94, 356
Rn. 20.

18

Schubert, in: MüKo/BGB, § 174 Rn. 15; BGH, Urteil vom 17. 10.
2000 - X ZR 97/99, NJW 2001, 289.

19
20

Leverenz, VersR 1999, 525, 526 f.; Karle, VersR 2001, 825, 826.
So auch Schubert, in: MüKo/BGB, § 174 Rn. 15; BGH, Urteil vom
17. 10. 2000 - X ZR 97/99, NJW 2001, 289.

21

Vgl. Karle, VersR 2001, 825, 826.
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Prof. Dr. Hans-Peter Schwintowski / Stephan Michaelis

Anspruch auf schriftliche Originalvollmacht bei Maklerwechsel:
Zum Zweiten
Die Überlegungen zum Anspruch auf
schriftliche Originalvollmacht bei Maklerwechsel in der ZfV 2017, S. 353ff., haben in
der Praxis nicht nur Zustimmung, sondern
auch Widerspruch ausgelöst. Es geht im
Kern um zwei Argumente, zu denen hier
noch einmal Stellung genommen werden
soll.

1. Datenschutzrecht
Von mehreren Seiten wurde die Auffassung vertreten, dass die Herausgabe der
Vollmachtsurkunde an den Alt-Makler gegen das Bundesdatenschutzgesetz verstoße.
Diese Auffassung ist unrichtig. Diese ergibt
sich unmittelbar aus § 174 BGB. Danach ist
ein einseitiges Rechtsgeschäft (gemeint ist
die Kündigung des Alt-Maklerauftrages)
unwirksam, wenn der Bevollmächtigte (der
Neu-Makler) eine Vollmachtsurkunde nicht
vorlegt und der andere (der Alt-Makler) das
Rechtsgeschäft (die Aufkündigung seines
Vertrages) aus diesem Grund unverzüglich
zurückweist.
518

Der Wortlaut des Gesetzes ist eindeutig.
Die Bevollmächtigung des Neu-Maklers ist
immer dann unwirksam, wenn der NeuMakler die ihn legitimierende Vollmachtsurkunde nicht vorlegt und der Alt-Makler
die Kündigung seines Vertrages aus diesem
Grund unverzüglich zurückweist. Es geht
dem Gesetzgeber also um die Klärung der
Frage, wer eigentlich wirksam bevollmächtigt ist. Der Gesetzgeber räumt dem AltMakler Vorrang ein, solange der Neu-Makler keine ihn legitimierende Vollmachtsurkunde vorlegt.

gung nach § 4a BDSG. Das ist die gesetzliche Konsequenz, die sich unmittelbar aus
dem BGB ergibt. Es gibt den Konflikt zwischen § 174 BGB und dem Bundesdatenschutzgesetz nicht.

Eine Verletzung des Datenschutzrechtes
liegt hierin nicht, denn der Neu-Makler ist
nicht gezwungen, seine Bevollmächtigung
gegenüber dem Alt-Makler offenzulegen.
Er ist nicht verpflichtet, die Originalvollmachtsurkunde zu übermitteln.

Wenn der VN dies nicht möchte, so findet
er die Lösung in § 174 S. 2 BGB. Danach ist
die Zurückweisung der Neuvollmacht ausgeschlossen, wenn der Vollmachtgeber (gemeint ist der VN) den anderen (gemeint ist

Infolgedessen ist der Neu-Makler, der die
ihn legitimierende Vollmachtsurkunde
nicht übermitteln möchte, nicht bevollmächtigt. Der Versicherer muss folglich mit
dem Alt-Makler, dessen Vollmacht weiterhin Gültigkeit hat, im Rahmen der Courtagezusage weiter zusammenarbeiten.

Prof. Dr. Hans-Peter Schwintowski

Tut er es nicht, so bleibt die Altvollmacht
in Kraft und die Neuvollmacht wird unwirksam, andernfalls liegt in der Übermittlung der Vollmacht zugleich seine Einwilli-

Humboldt Universität Berlin

Stephan Michaelis
Rechtsanwalt, Kanzlei Michaelis, Hamburg
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der Alt-Makler) von der Bevollmächtigung
(des Neu-Maklers) in Kenntnis gesetzt hat.
Dies müsste der VN gegenüber dem AltMakler tun. Dabei muss er den Namen des
Neu-Maklers nicht nennen.

2. Kein einseitiges Rechtsgeschäft
Andere Stimmen aus der Praxis meinen,
die Bevollmächtigung des Neu-Maklers gegenüber dem Versicherer stelle kein einseitiges Rechtsgeschäft gegenüber dem AltMakler dar. Es fehle deshalb an den Voraussetzungen des § 174 S. 1 BGB. Auch diese
Auffassung geht fehl.
In der Bevollmächtigung des Neu-Maklers durch den VN liegt zugleich (konkludent) die Kündigung des Alt-Maklerauftrags. Nur so ergibt die Bevollmächtigung
des Neu-Maklers überhaupt einen Sinn.
D.h. der Neu-Makler wird (konkludent)
vom VN bevollmächtigt, für diesen den AltMaklerauftrag zu kündigen.
Dabei wird in diesen Fällen unterstellt,
dass der Alt-Maklerauftrag jederzeit kündbar ist. Sollte das nicht der Fall sein, so würde die Kündigung des VN ins Leere gehen,
da er gar kein Kündigungsrecht hätte. In
diesen Fällen wäre die Beauftragung des
Neu-Maklers in Ermangelung eines Kündigungsrechtes unwirksam – es bedürfte des §
174 BGB nicht.
Geht man einmal davon aus, dass der AltMaklerauftrag kündbar ist, so übermittelt
der Neu-Makler den Kündigungswillen des
VN durch Übermittlung der Neu-Maklervollmacht an den Versicherer. Konsequenz:
Diese Kündigung geht dem Alt-Makler
nicht zu, denn der Versicherer ist nicht
Empfangsbote des Alt-Maklers.
Das bedeutet, dass die (konkludente)
Kündigungserklärung des Versicherungsnehmers, die der Neu-Makler gegenüber
dem Versicherer ausspricht, beim Alt-Makler in Ermangelung eines Zugangs keine
Rechtswirkungen entfalten kann. Die Vollmacht des Neu-Maklers kann folglich nicht
wirksam werden, weil die Vollmacht des
Alt-Maklers weiterhin besteht und nach
dem Willen des VN nur ein Makler sein Bevollmächtigter sein kann. Alles andere würde gegen das Verbot widersprüchlichen
Verhaltens verstoßen (venire contra factum
proprium).
Letztlich führen diese Überlegungen zu
der Frage, ob es für § 174 BGB überhaupt eiZeitschrift für Versicherungswesen 17 | 2017

nen Anwendungsbereich gibt, oder ob die
Norm womöglich leerläuft. Tatsächlich ist
dies nicht der Fall, denn der Versicherer
kann und darf Erklärungsbote des NeuMaklers sein.
Der Neu-Makler bittet den Versicherer
(konkludent) durch Übermittlung seiner
Vollmacht darum, den darin zum Ausdruck
kommenden Kündigungswillen des VN
nunmehr als Erklärungsbote dem Alt-Makler zu übermitteln. Dies darf der Versicherer ohne weiteres tun. Er wird dies auch deshalb tun wollen, weil er nur auf diese Weise
Klarheit darüber schaffen kann, wer eigentlich den VN betreut.
Leitet der Versicherer die (konkludente)
Kündigungserklärung des VN an den AltMakler weiter, so kann dieser nun nach §
174 S. 1 BGB das einseitige Rechtsgeschäft,
nämlich die Kündigung seines Alt-Maklerauftrags, zurückweisen. Eine Kündigungserklärung ist immer ein einseitiges Rechtsgeschäft. Die Zurückweisung muss er unverzüglich, also innerhalb von maximal
zwei Wochen, vornehmen. Weist der AltMakler die (konkludente) Kündigungserklärung des VN gegenüber dem Versicherer
zurück, so ist nunmehr der Versicherer
Empfangsbote des Versicherungsnehmers.
Zugleich ist die Neuvollmacht unwirksam, es sei denn, der Bevollmächtigte (das
ist der Neu-Makler) legt nunmehr seine
Originalvollmacht dem Alt-Makler vor. Tut
der Neu-Makler dies nicht, so ist die ihm gegenüber erteilte Bevollmächtigung nach §
174 S. 1 BGB unwirksam. Dies ist eine
Rechtsfolge, die sich direkt aus § 174 BGB
ergibt – an diese Rechtsfolge sind sowohl
der Neu-Makler als auch der Versicherer
und jeder andere Dritte gebunden, denn es
handelt sich um zwingendes Recht.
Wenn der VN die Konsequenzen des §
174 S. 1 BGB vermeiden möchte, was sein
gutes Recht ist, so muss er den anderen (das
ist der Alt-Makler) von der Bevollmächtigung des Neu-Maklers in angemessener
Form in Kenntnis setzen. Dies ergibt sich
unmittelbar aus § 174 S. 2 BGB und ist in
der Sache absolut angemessen, da es der
VN selbst war, der den Alt-Makler zuvor als
Sachwalter beauftragt hatte.

trag kündigt, um einen anderen als Sachwalter zu bestellen.

Es ist, so der Gedanke des § 174 BGB,
nicht zu viel verlangt, wenn derjenige, der
einen Sachwalter zur Wahrnehmung seiner
eigenen Interessen beauftragt, nunmehr
diesen darüber informiert, dass er den Auf519

RECHT

Stephan Michaelis

Beratungsdokumentation „blind“ unterzeichnet
Kennt ein Versicherungsnehmer oder ein
Kapitalanleger Risikohinweise in einer Beratungsdokumentation, wenn er behauptet,
diese nicht gelesen und einfach „blind“ unterzeichnet zu haben? Der Bundesgerichtshof hatte in seiner Entscheidung vom
20.07.2017 (Az.: III ZR 296/15) zudem zu
entscheiden, unter welchen Voraussetzungen der geschädigte Kläger einen Anspruch
darauf hat, durch das Gericht persönlich
vernommen zu werden.

se erforderlichen Beratungen nicht stattgefunden hatten, wollte er selbst, als Partei,
gegenüber dem Gericht aussagen.

Getreu nach dem Grundsatz „Recht haben heißt nicht Recht bekommen“ sind die
Beweislastverteilung und die Darlegungsmöglichkeiten und -rechte von grundlegender Bedeutung. Schauen wir uns den vereinfachten Sachverhalt kurz an, sowie die
Voraussetzungen, die der BGH gern in einem Klageverfahren angewendet sehen
möchte:

Annahme grob fahrlässiger Unkenntnis

Ein Ehepaar wurde durch den Schwiegersohn am 16.09.2007 beraten. Die Eheleute hatten ihr Guthaben von etwa
80.000,- Euro zuvor in Sparbüchern, einer
Lebens- und einer Rentenversicherung angelegt. Aufgrund der Beratung zeichneten
sie zwei Beteiligungen an einer F. Premium
Select GmbH & Co. KG, deren Anlagekonzept auf die Realisierung kurzfristiger Kursgewinne aus dem Handel mit Wertpapieren
und Finanzinstrumenten aller Art abzielte.
Am gleichen Tag (16.09.2007) unterzeichneten die Eheleute die Beitrittserklärungen,
mit denen sie als Gründungs- und Treuhandkommanditisten an der Fondsgesellschaft beteiligt wurden. Sie lösten ihre bisherigen Vermögensanlagen auf und erbrachten die geschuldete Einlage.
Der geschädigte Schwiegervater behauptete, nicht hinreichend über die Risiken aufgeklärt worden zu sein. Eine Zusammenfassung der aufklärungsbedürftigen Aspekte:
Er rügt u.a. eine mangelnde Aufklärung
über die fehlende Eignung zur Altersversorgung, über den unternehmerischen Charakter der Beteiligung, über das Risiko des
Totalverlustes und eines Renditeausfalles,
über die fehlende Fungibilität der Anlage,
über die Verpflichtung zur Weiterzahlung
der Raten bei Insolvenz, über die fehlende
Möglichkeit einer vorzeitigen Beendigung
der Beteiligung und eines fehlenden Zugriffs auf das eingezahlte Kapital. Dass dieZeitschrift für Versicherungswesen 21 | 2017

Außerdem legte er dar, dass er die entsprechenden Warn- und Risikohinweise in
der Beratungsdokumentation nicht gelesen
habe, sondern diese „blind“ unterschrieben
hatte. Damit hatte er keine Kenntnis bzw.
grobfahrlässige Unkenntnis im Sinne des
§199 Abs.1 Nr.2 BGB.

Jetzt kommt der Satz, den Juristen gerne sagen: „Es kommt darauf an.“ Die Annahme grob fahrlässiger Unkenntnis kann
nicht allein darauf gestützt werden, dass
der Anlageinteressent einen ihm überlassenen Emissionsprospekt oder den Text
eines nach Abschluss der Anlageberatung
vorgelegten Zeichnungsscheines nicht gelesen hat. Grob fahrlässige Unkenntnis
liegt vielmehr vor, wenn dem Gläubiger
die Kenntnis deshalb fehlt, weil er ganz
naheliegende Überlegungen nicht angestellt oder das nicht beachtet hat, was im
gegebenen Fall jedem hätte einleuchten
müssen. So etwa dann, wenn sich dem
Gläubiger (also beratender Maklerkunde)
die den Anspruch begründenden Umstände förmlich aufgedrängt haben. Das
Verhalten des geschädigten Kunden muss
eine schwere Form von „Verschulden gegen sich selbst“ sein oder es muss zumindest „schlichthin unverständlich“ bzw.
„unentschuldbar“ sein.
Ob derartige Voraussetzungen vorliegen,
bedarf immer einer umfassenden Würdigung der konkreten Umstände des Einzelfalles. Es ist also nicht schlechterdings immer eine grobe Fahrlässigkeit abzulehnen,
wenn ein Anleger einer Beratungsdokumentation ungelesen unterschreibt. Es bedarf einer umfassenden Würdigung wie beispielsweise der inhaltlichen Erfassbarkeit,
der graphischen Auffälligkeit, der Hinweise, des Ablaufes und des Inhalts des Beratungsgespräches und des Zeitpunkts der
Unterzeichnung der Beratungsdokumentation sowie der im Zusammenhang getätigten Aussagen als auch des Bildungs- und Erfahrungsstandes des Anlegers oder des
Bestehens eines besonderen Vertrauensverhältnisses zum Berater.

Natürlich müssen all diese besonderen
Umstände durch den Anleger umfassend
dargelegt und auch gegebenenfalls bewiesen werden. Daher ist es theoretisch vorstellbar, dass trotz unterzeichneter Unterlagen der Anleger behaupten könne, er habe
grob fahrlässige Unkenntnis von den Beratungsinhalten, die er selbst „blind“ unterschrieben hatte.
Ein geschädigter Kunde hat nach dieser
BGH-Entscheidung möglicherweise auch
einen Anspruch darauf, dass er selbst als
Partei nach § 448 ZPO vernommen wird.
Denn die Gerichte dürfen nicht ohne weiteres von einer Parteivernehmung absehen.
Natürlich liegt eine solche Entscheidung im
Ermessen des Richters, dennoch darf er sein
Ermessen nicht rechtsfehlerhaft ausüben.
Ein solcher Ermessensfehlgebrauch liegt
vor, wenn eine Parteivernehmung von Amts
wegen aufgrund des „Anbeweises“ besteht.
Ein Anbeweis ist das Bestehen einer gewissen Wahrscheinlichkeit für die Richtigkeit
des klägerischen Vorbringens. Nur mit einem solchen „Anbeweis“ ist auch bei einem
„Vier-Augen-Gespräch“ die Parteivernahme zur Wahrung der Waffengleichheit statthaft.
Besteht aber nicht eine hohe Wahrscheinlichkeit durch den „Anbeweis“, so befindet
sich die beweispflichtige Partei zwar in einer Beweisnot, dies stellt aber das normale
allgemeine Prozessrisiko dar.

Fazit
Die beweisbelastete Partei kann über einen „Anbeweis“ eine eigene Parteivernehmung nach § 448 ZPO erreichen und damit möglicherweise eine Beratungspflichtverletzung des Vermittlers beweisen. Unter
ganz besonderen Umständen kann sogar eine grob fahrlässige Unkenntnis über den Inhalt einer Beratungsdokumentation, eines
Zeichnungsscheines oder eines Emissionsprospektes vorliegen, wenn ganz besondere
konkrete Umstände des Einzelfalles dies zur
Überzeugung des Gerichts rechtfertigen.

RA Stephan Michaelis LL.M.
Fachanwalt für Versicherungsrecht, Kanzlei Michaelis,
Hamburg
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DIGITALISIERUNG

Häufig wird nach meiner Einschätzung
diese BGH-Entscheidung falsch interpretiert. Denn die Behauptung, die Beratungsdokumentation blind unterzeichnet zu haben, führt nicht zu einer grob fahrlässigen
Unkenntnis des Inhalts. Im Gegenteil: Dies
dürfte eher die erhebliche und große Aus-
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nahme sein, die gegebenenfalls der Richter
im Einzelfall festzustellen hätte. Dennoch
könnte diese Entscheidung des Bundesgerichtshofes dazu führen, dass möglichweise
vermehrt der beweisbelastete Kläger über
eine Parteivernehmung angehört wird.
Dies hätte dann zur prozessualen Folge,

dass der Vermittler noch mehr aufpassen
muss, welchen Behauptungen detailliert zu
widersprechen ist, wenn die Geschehensabläufe doch vielleicht ein wenig anders waren. Dabei sollte der Vermittler eine nachvollziehbare „Geschichte“ (Sachverhalt)
darlegen können.
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Lars Krohn

Wann ist der beste Zeitpunkt für einen „Leitungswasserschaden“
– und muss es immer gleich Schimmel sein?
Zum BGH-Urteil vom 12.07.2017 – Az.: IV ZR 151/15

I.
Natürlich gibt es insbesondere aus Sicht
eines geschädigten Versicherungsnehmers
keinen guten Zeitpunkt für einen Leitungswasserschaden. Noch ärgerlicher ist es
dann, wenn es zur Auseinandersetzung mit
dem Versicherer über den bedingungsgemäßen Eintritt des Versicherungsfalls
kommt.
Der BGH hatte sich deshalb in seiner
Entscheidung vom 12.07.2017 – Az.: IV ZR
151/15 – mit der Frage auseinanderzusetzen, wann der Versicherungsfall eines bedingungsgemäßen Leitungswasserschadens
im Sinne der Allgemeinen Bedingungen für
die Wohngebäudeversicherung (VGB 2001)
vorliegt, welche hierzu auszugsweise lauten:

a) Zu- oder Ableitungsrohren der Wasserversorgung,…
3. der Versicherungsschutz gegen Leitungswasser erstreckt sich ohne Rücksicht auf
mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch
…
d) Schwamm oder Schimmel, …

1. Der Versicherungsschutz beginnt zu dem
im Versicherungsschein angegebenen
Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag
rechtzeitig zahlt. …
§ 26 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers im Versicherungsfall

1. Entschädigt werden versicherte Sachen…, die durch
…
b) Leitungswasser…,
zerstört oder beschädigt werden… (Versicherungsfall).

1. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, bei Eintritt des Versicherungsfalles…

§ 6 Leitungswasser
1. Leitungswasser ist Wasser, das bestimmungswidrig ausgetreten ist aus
780

Insoweit hob der Versicherer darauf ab,
dass nach seiner Auffassung der Versicherungsnehmer Versicherungsleistungen nur
dann beanspruchen könne, wenn der Leitungswasseraustritt erst in versicherter Zeit
begonnen hat.

§ 13 Beginn des Versicherungsschutzes;
…

„§ 4 Versicherungsfall; versicherte und
nicht versicherte Gefahren und Schäden

2. Entschädigt werden auch Bruchschäden
an Rohren der Wasserversorgung und
Frontschäden an sonstigen Leitungswasser führenden Einrichtungen. …

be bereits bei Eintritt der Errichtung des
versicherten Gebäudes und damit zeitlich
dem Versicherungsschutz vorgelagert vorgelegen.

a) den Versicherer unverzüglich zu informieren…“
Die Klärung des Zeitpunktes des Vorliegens eines bedingungsgemäßen Versicherungsfalls war in dem entschiedenen Fall
deshalb von entscheidender Bedeutung,
weil der Versicherer den gern bemühten
Einwand erhob, der Schaden, hier Durchfeuchtungen im Fußbodenbereich der
Küche infolge einer Undichtigkeit der im
Fußboden verlegten Kaltwasserleitung, ha-

Unter gebotener Auslegung der VGB
2001 hat der BGH diese Auffassung des
Versicherers indessen als unzutreffend angesehen: Nach ständiger Rechtsprechung
des BGH (BGHZ 211, 51 m.w.N.) sind allgemeine Versicherungsbedingungen so auszulegen, wie ein durchschnittlicher Versicherungsnehmer sie bei verständiger Würdigung, aufmerksamer Durchsicht und
unter Berücksichtigung des erkennbaren
Sinnzusammenhangs verstehen kann. Dabei kommt es auf die Verständnismöglichkeiten eines Versicherungsnehmers ohne
versicherungsrechtliche Spezialkenntnisse
und damit auch auf seine Interessen an. In
erster Linie ist vom Bedingungswortlaut
auszugehen. Der mit dem Bedingungswerk
verfolgte Zweck und der Sinnzusammenhang der Klauseln sind zusätzlich zu
berücksichtigen, soweit sie für den Versicherungsnehmer erkennbar sind.

Lars Krohn LL.M.
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Versicherungsrecht, Master of
Laws Versicherungsrecht, Kanzlei Michaelis, Hamburg
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Nach zutreffender Auslegung des BGH
kann ein durchschnittlicher Versicherungsnehmer den VGB 2001 nicht entnehmen,
dass Leitungswasserschäden nur dann versichert sind, wenn aus einer defekten Leitung erstmals in versicherter Zeit Wasser
ausgetreten ist oder begonnen hat, versicherte Gegenstände zu schädigen.
Der durchschnittliche Versicherungsnehmer wird den §§ 4 Nr. 1 b und 6 VGB
2001 nach Auffassung des BGH entnehmen, dass der Versicherungsfall „Leitungswasserschaden“ so lange andauert, wie
Wasser aus den in § 6 Nr. 1 VGB 2001
aufgeführten Anlagen bestimmungswidrig
austritt und versicherte Sachen, insbesondere das versicherte Gebäude, zerstört oder
beschädigt.
Die Regelungen der VGB 2001 verdeutlichen dem durchschnittlichen Versicherungsnehmer nicht, dass Leitungswasserschäden ungeachtet des Zeitpunkts ihrer
Entstehung oder Vergrößerung vom Versicherungsschutz bereits deshalb vollständig
ausgenommen sein sollen, wenn aus einer
schadhaften Leitung schon in nicht versicherter Zeit bestimmungswidrig Wasser
ausgetreten ist. Eine derartige ausdrückliche zeitliche Begrenzung des Versicherungsschutzes enthalten die VGB 2001 für
den Leitungswasserschaden nämlich nicht.
Anders als in früheren Bedingungswerken zur Wohngebäudeversicherung ist dieser Versicherungsfall in den §§ 4 und 6
VGB 2001 nicht vollständig definiert. Es
fehlt eine eindeutige Festlegung, zu welchem Zeitpunkt der Versicherungsfall als
eingetreten gilt, so nun auch der BGH auch
unter Berufung auf Gruber/Mittendorf,
NJW 2015 2433, 2434.
Der BGH stellte fest, dass der durchschnittliche Versicherungsnehmer die
von dem Versicherer angenommene zeitliche Begrenzung auch nicht dem Zusammenspiel der §§ 4 &6 VGB 2001 mit
anderen Klauseln des Bedingungswerks
entnehmen kann. Vielmehr legt dem
durchschnittlichen Versicherungsnehmer
die in dem Bedingungswerk gemachte
strikte Unterscheidung der Versicherungsfälle „Rohrbruch“ und „Leitungswasserschaden“ in § 4 VGB 2001 nahe,
dass es für die Entschädigung des letztgenannten Schadens auf den Rohrbruchschaden und dessen – auch zeitliche –
Voraussetzungen nicht ankomme, so auch
OLG Hamm, r+s 2015, 451, RN 18.
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Für den durchschnittlichen Versicherungsnehmer entsteht nach den vorgenannten Bedingungen der Eindruck, er genieße
in Bezug auf von ihm nach Vertragsschluss
entdeckte Leitungswasserschäden umfassenden Versicherungsschutz, weil es für die
zeitliche Festlegung des Versicherungsfalles
nicht auf den Beginn des schädigenden Vorgangs, sondern auf die Entdeckung des
Schadens ankommt, (so auch OLG Schleswig, NJW 2015, 2431, Rn. 22; OLG Hamm
a. O.; Hoenicke in Veith/Gräfe/Gebert, der
Versicherungsprozess, 3. Auflage, § 4 Rn.
20; Schwintowski, VuR 2012, 374, 375).
Darin werde nach Auffassung des BGH
der Versicherungsnehmer auch dadurch
bestärkt, dass § 26 Nr. 1 a VGB 2001
die Obliegenheit begründet, den Versicherungsfall „bei Eintritt“ unverzüglich anzuzeigen. Da eine solche Anzeigeobliegenheit
immer voraussetzt, dass der Versicherungsnehmer den anzeigepflichtigen Umstand
positiv kennt, wird der Versicherungsnehmer daraus, dass die Anzeigeobliegenheit
des § 26 Nr. 1 a VGB 2001 an den
„Eintritt“ des Versicherungsfalles anknüpft,
den Schluss ziehen, dieser Eintritt liege in
der Entdeckung des Leitungswasserschadens.
Versicherungsrechtliche Grundsätze stehen dem nach Auffassung des BGH nicht
entgegen und es könne auch offen bleiben,
ob der vorliegend in Rede stehende Versicherungsfall als gedehnter oder lediglich als
schrittweise eintretender anzusehen sei,
denn der durchschnittliche Versicherungsnehmer, auf dessen Verständnis es für die
Auslegung der Versicherungsbedingungen
ankommt, kenne weder die Lehre vom gedehnten Versicherungsfall noch dessen Abgrenzung zu einem schrittweise eintretenden Versicherungsfalls genauso wenig, wie
dem Versicherungsnehmer die juristische
Diskussion darüber bekannt ist.
Dementsprechend kann nach der Entscheidung des BGH für den Zeitpunkt des
Versicherungsfalles „Leitungswasserschaden“ im Sinne der §§ 4 Nr. 1 b und 6 VGB
2001 eben nicht darauf abgestellt werden,
wann aus einer defekten Leitung erstmals
Wasser ausgetreten ist oder begonnen hat
versicherte Gegenstände zu schädigen.
Folglich kann im Rahmen der VGB
2001 sehr wohl Versicherungsschutz für
den Fall bestehen, dass der Leitungswasseraustritt bereits vor versicherter Zeit begonnen hat.

II.
Zweiter wesentlicher Aspekt der Entscheidung des BGH vom 12.07.2017 zum
Az.: IV ZR 151/15 ist, dass er im Hinblick
auf die streitgegenständlichen Schäden
durch Schimmel, welche auf die infolge der
Undichtigkeit der im Fußbodenaufbau verlegten Kaltwasserleitung entstandenen
Durchfeuchtungen eine erhebliche mikrobielle Belastung des Estrichaufbaus zurückzuführen sind, feststellte, dass die Erwägungen des BGH-Urteils vom 27.06.2012 – Az.:
IV ZR 2012/10 – nach denen der Ausschluss
von Schwammschäden in der Gebäudeversicherung keinen Wirsamkeitsbedenken begegnet, nicht auf den Ausschluss von
Schimmelschäden ohne weiteres übertragbar seien.
Vorliegend hatte der Versicherer sich
hierauf und auf die bedingungsgemäße Regelung nach § 6 Ziff. 3 d VGB 2001 berufen,
wonach der Versicherungsschutz gegen Leitungswasser sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden
durch Schwamm oder Schimmel erstreckt.
Diesbezüglich führte der BGH aus, das Vertragszweck der Leitungswasserversicherung die Entschädigung für durch Leitungswasser beschädigte versicherte Sachen ist
und dieser Zweck dann in Frage gestellt
wird, wenn regelmäßige oder zwangsläufige
Folgeschäden eines zunächst unerkannt gebliebenen Leitungswasserschadens von der
Deckung ausgeschlossen werden. Ein Unmittelbarkeitserfordernis im Sinne einer
Einschränkung des Versicherungsschutzes
auf Schäden, die durch unmittelbare Einwirkung der versicherten Gefahr „Leitungswasser“ auf versicherte Sachen entstanden
sind, enthalten die Versicherungsbedingungen – anders als etwa für Blitzschlag und
Sturm – nicht (vgl. BGH r+s 2005, 290).
Eine Leistungsbegrenzung, die jedwede
Leistung auch für typische Folgen eines längere Zeit unentdeckt gebliebenen Leistungswasserschadens ausschlösse, löste
sich vom Leistungsversprechen, welches eine Kostenerstattung für solche Folgeschäden grundsätzlich einschließt. Sie griffe
nach dem Urteil des BGH zudem in die
zentralen Leistungserwartungen des Versicherungsnehmers in erheblicher Weise ein
und tangierte sein Bedürfnis, sich gegen solche Gefahren zu versichern, bei denen die
abstrakte Möglichkeit besteht, dass sie bei
der Mehrzahl der Versicherungsnehmer
eintreten. Das führte wiederum zu einer
einseitigen Begünstigung des Versicherers
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und zugleich zu einer Vernachlässigung des
berechtigen Interesse des Versicherungsnehmers, gerade für solche Schäden Versicherungsschutz zu erhalten, für die er die
Versicherung nimmt. Darin läge ein so wesentlicher Eingriff in die Rechte des Versicherungsnehmers, dass der Vertragszweck
partiell ausgehöhlt wäre.

sichtlich oder vorgetragen war, dass
Schwammschäden regelmäßige oder zumindest sehr häufige, zwangsläufige und
kennzeichnende Folge eines Leitungswasseraustritts wären, während dies im
Streitfall für Schimmelschäden von den
Klägern behauptet und unter Beweis gestellt worden ist.

Von entscheidender Bedeutung ist vorliegend die Abweichung zum vorerwähnten BGH-Urteil hinsichtlich des Ausschlusses von Schwammschäden in der
Gebäudeversicherung, dass in dem damals entschiedenen Fall - im Gegensatz
zu dem Vorliegenden - nichts dafür er-

Da über diese streitentscheidende Frage
allerdings Beweis bislang nicht erhoben
worden war, konnte der BGH den Rechtsstreit insoweit nicht selbst entscheiden, sondern musste ihn zur Durchführung einer
entsprechenden Beweisaufnahme zurückverweisen.
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Nach den von dem Bundesgerichtshof in
seiner Entscheidung vom 12.07.2017 –
Az.: IV ZR 1151/15 - gemachten Ausführungen steht allerdings für den Fall des Ergebnisses der Beweisaufnahme, dass es sich bei
den streitgegenständlichen Schimmelschäden um typische Folgen des stattgehabten
Leitungswasserschadens handelt, außer
Frage, dass die einen solchen Schaden vom
Leistungskatalog ausschließenden Bedingungen dem Vertragszweck zuwider laufen
und damit unwirksam sind, so dass auch die
streitgegenständlichen Schäden durch
Schimmelpilzbefall vom Versicherer zu ersetzen wären.
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Stephan Michaelis

Der Beratungs- und Dokumentationsverzicht wird leichter gemacht
Nachdem am 7. Juli 2017 auch der Bundesrat seine Zustimmung zum neuen Vermittlerrecht erteilt hat, können detailliertere Ratschläge ausgesprochen werden, wie
der Versicherungsmakler die gesetzlichen
Neuregelungen ab dem 23.02.2018 anwenden kann.
Damit es keine Missverständnisse gibt, erfolgt der deutliche Hinweis, dass ein Beratungs- und Dokumentationsverzicht im Fernabsatz ab dem 23.02.2018 auch in Textform
erfolgen kann. Die Änderung dieser gesetzlichen Regelung bedeutet nicht, dass bereits zuvor ein Beratungs- und Dokumentationsverzicht „zum Beispiel über das Internet“ per EMail erklärt werden kann.
Sollten sich Makler und künftige Versicherungsnehmer darüber einig sein, dass
ein Beratungs- und Dokumentationsverzicht erstellt werden soll, so möge der Versicherungsmakler doch unbedingt beachten,
dass hier zwei wichtige Dinge auf jeden Fall
beachtet werden müssen:
1. Es bedarf unbedingt der Schriftform bis
zum 23.02.2018.
2. Es bedarf unbedingt einer (vorherigen)
Belehrung, dass der Versicherungsnehmer ausdrücklich darauf hingewiesen
worden ist, dass sich ein Verzicht nachteilig auf seine Möglichkeit auswirken kann,
gegen den Versicherungsvermittler Schadenersatzansprüche nach § 63 VVG
geltend zu machen.
Erst ab 23. Februar 2018 ist es also möglich, dass der Versicherungsnehmer auch in
Textform, also zum Beispiel per E-Mail,
verzichtet. Insofern lautet der Wortlaut des
künftigen
§ 61 Abs. 2 (letzter Satz)
VVG wie folgt:
„Handelt es sich um einen Vertrag im
Fernabsatz im Sinne des § 312 c des Bürgerlichen Gesetzbuches, kann der Versicherungsnehmer in Textform verzichten.“
Bei der Umsetzung dieser neuen gesetzlichen Regelung sollte darauf geachtet werden, dass der künftige Versicherungsnehmer erst die Rechtsbelehrung im vorgenannten Sinne erhält, bevor er
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(anschließend) den Verzicht erklärt. Streng
genommen ist also erst die Rechtsbelehrung
und dann anschließend der Verzicht zu erklären.
Im Rahmen einer online-basierten
Vermittlung würden wir also empfehlen,
dass erst der Kunde anklickt, dass er die
Rechtsbelehrung erhalten hat. Erst wenn
er seine Kenntnisnahme der Rechtsbelehrung nachweislich erteilt hat, erfolgt anschließend in einem weiteren und klar abgetrennten Arbeitsschritt die Verzichtserklärung, die dann der künftige Versicherungsnehmer per E-Mail an den Makler
senden kann. Die Abfolge der Beratung
sollte aber dokumentiert und – für den
Streitfall – gespeichert werden.
Insofern wird der Online-Vertrieb im
Sinne des § 312 c BGB erheblich erleichtert und auf das jetzige Schriftformerforder-

„Insofern wird der
Online-Vertrieb im
Sinne des § 312 c
BGB erheblich
erleichtert und auf
das jetzige Schriftformerfordernis wird
verzichtet. Dieses
trägt den
tatsächlichen
Lebensumständen
auch angemessen
Rechnung“

nis wird verzichtet. Dieses trägt den tatsächlichen Lebensumständen auch angemessen
Rechnung. Die gesetzliche Reduzierung
dieses Formerfordernisses kann also daher
nur begrüßt werden.

Neue Informations- und
Beurteilungspflichten
Diese Möglichkeit des Beratungsverzichtes steht jedoch im Widerspruch zu einer
weiteren gesetzlichen Neuregelung. Es handelt sich um die neuen §§ 7 b und 7 c
VVG. Bei diesen beiden gesetzlichen Neuregelungen hat nicht nur der Versicherer,
sondern auch der Versicherungsvermittler
die Informations- und Beurteilungspflichten dieser neuen gesetzlichen Regelung unbedingt zu wahren.
Es empfiehlt sich natürlich, den Gesetzestext einmal genauestens nachzulesen. In
Kurzfassung muss die Information mindestens das Folgende beinhalten:
1. Wenn eine Beratung erfolgt, die Informationen darüber, ob er dem Versicherungsnehmer eine regelmäßige Beurteilung
der Eignung des Versicherungsanlageproduktes, das diesem Versicherungsnehmer empfohlen wird, gemäß § 7 c VVG
bietet;
2. geeignete Leitlinien und Warnhinweise
zu den mit Versicherungsanlageprodukten oder mit bestimmten vorgeschlagenen Anlagestrategien verbundenen Risiken;
3. Informationen über den Vertrieb des
Versicherungsanlageproduktes, einschließlich der Beratungskosten und der Kosten
des dem Versicherungsnehmer empfohlenen Versicherungsanlageproduktes;
4. und wie der Versicherungsnehmer Zahlungen leisten kann, einschließlich Zahlungen Dritter.
Des Weiteren folgen nach § 7 b VVG
auch noch weitere Informationspflichten

Rechtsanwalt Stephan Michaelis LL.M.
Kanzlei Michaelis Rechtsanwälte, Hamburg
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über alle Kosten und Gebühren. Darüber
hinaus hat der Versicherungsnehmer auf
sein Verlangen eine Aufstellung der Kosten
und Gebühren zu erhalten. Diese Informationen sind dem Versicherungsnehmer
während der Laufzeit der Anlage regelmäßig, mindestens aber jährlich, zur Verfügung zu stellen. Gegebenenfalls hat auch
der Versicherungsvermittler also hierfür
Sorge zu tragen.
Nach § 7 c VVG gibt es aber auch weitere Fragepflichten, die im Rahmen einer
Beratung zu erfolgen haben:
1. Kenntnis und Erfahrungen der Versicherungsnehmer im Anlagebereich in Bezug
auf den speziellen Produkttyp und den
speziellen Typ der Dienstleistung,
2. die finanziellen Verhältnisse des Versicherungsnehmers, einschließlich der
Fähigkeit des Versicherungsnehmers,
Verluste zu tragen und
3. die Anlageziele, einschließlich der Risikotoleranz des Versicherungsnehmers.
Diese und weitere gesetzliche Vorgaben
werden als „Geeignetheitsprüfung“ verstanden. Insofern sieht der Gesetzgeber vor,
dass hier auch eine zwingende Beratung zu
erfolgen hat.
Grundsätzlich erscheint es widersinnig,
Beratungs- und Beurteilungspflichten bei
Versicherungsanlageprodukten ausdrücklich gesetzlich zu regeln, wenn dann doch
der Versicherungsvermittler berechtigt wäre, hier einen vollständigen Beratungs- und
Dokumentationsverzicht zu vereinbaren.
Insofern weisen die neuen VVG-Regelungen in gewisser Weise Widersprüchlichkeiten auf.
Es ist an dieser Stelle aber auch die Möglichkeit des Beratungsverzichts gemäß § 7c
Abs. 3 VVG-E für die Versicherungsanlageprodukte zu erwähnen. Danach kann der
Makler (auch der Versicherer bzw. der Vermittler) auf eine Beratung verzichten, wenn
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1. nicht-komplexe Versicherungsanlagen
vertrieben werden,
2. die Vertriebstätigkeit auf Veranlassung
des Versicherungsnehmers erfolgt und
3. der Versicherungsnehmer eindeutig darüber informiert wurde, dass der Versicherer/Vermittler bei der Erbringung der
Vertriebstätigkeit die Angemessenheit
der angebotenen Versicherungsanlageprodukte nicht geprüft hat.
Diese „weitere“ Verzichtsvariante ist
wohl auch in standardisierter Form möglich.
Der Gedanke des Gesetzgebers ist offenbar, dass der Vertreiber der Versicherung
(Versicherer oder Vermittler) sowohl auf die
Prüfung der Geeignetheit als auch auf die
Prüfung der Angemessenheit verzichten
kann, wenn die obenstehenden Voraussetzungen erfüllt sind. Denn der Satz 1 des § 7c
Abs. 3 VVG-E lautet:
„Versicherer können, wenn sie keine Beratung gemäß Absatz 1 (u. a. Geeignetheit)
leisten, Versicherungsanlageprodukte ohne
die in Absatz 2 vorgesehene Prüfung (Angemessenheit) vertreiben, wenn die folgenden
Bedingungen erfüllt sind: [...]“.
Zur Verdeutlichung sei dabei unterstrichen, dass Angemessenheit (kann der Versicherungsnehmer nach seinen Kenntnissen
und Erfahrungen die Anlage überschauen?)
und Geeignetheit (ist die Anlage für den
Versicherungsnehmer persönlich empfehlenswert?) diesbezüglich zu differenzieren
sind.

wirklich „nicht-komplexe Versicherungsanlagen“ gibt, bleibt der Rechtsprechung und
dem künftigen Anbieterverhalten vorbehalten.
Wir würden jedoch empfehlen, dass sich
Vermittler nicht auf ein solches „juristisches
Glatteis“ begeben und auch bei Versicherungsanlageprodukten nicht den Entwurf
des Beratungs- und Dokumentationsverzichtes verwenden. Damit Sie als Vermittler
oder Makler den entsprechenden Nachweis
einer ordentlichen und gesetzeskonformen
Beratung eines Versicherungsanlageproduktes geleistet haben, sollten Sie also im Eigeninteresse eine Dokumentation der erfolgten Beratung vornehmen. Nur so können Sie nachweisen, dass Sie die
erforderlichen Fragen gestellt haben und eine Geeignetheitsprüfung nebst Überlassung aller weiteren Informationen auch in
gesetzeskonformer Weise erfolgte.

Fazit
Unsere Empfehlung lautet, nicht einen
Beratungs- und Dokumentationsverzicht
bei Versicherungsanlageprodukten automatisiert im Bereich des Fernabsatzes einzufordern, auch wenn künftig ein solcher
einfacher Verzicht per E-Mail (also in Textform) möglich ist; vgl. §§ 7c Abs. 3, 61 Abs. 2
VVG-E.
Hingegen kann sich der Beratungs- und
Dokumentationsverzicht bei der Onlinevermittlung von Sachversicherungsprodukten (oder anderen „Nicht-Anlageprodukten“) gut anbieten, sodass Sie bereits jetzt
beginnen können, die Programmierung Ihres Online-Vertriebes im Fernabsatz zeitnah zu optimieren.

Die gesetzlichen Regelungen hinsichtlich
des Beratungsverzichts mögen zwar in der
Theorie nebeneinanderstehen. Bevor also
der Versicherungsnehmer einen Verzicht
erklärt, müsste in der Regel die Information, die Beratung und die Abfrage entsprechend der gesetzlichen Regelungen erfolgen, bevor der künftige Versicherungsnehmer einen Verzicht erklären kann. Ob es
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Boris-Jonas Glameyer

Hinweispflicht der möglichen Unterdeckung bei Kombination
aus Darlehen und Lebensversicherung
Ein Darlehen mit dem Abschluss einer
Lebensversicherung zu kombinieren, ist
keine unübliche Finanzierungsvariante.
Nicht nur Banken, sondern auch Versicherungsvermittler haben häufig diese Finanzierungsvariante empfohlen. Allerdings
können dem Darlehensnehmer dadurch erhebliche wirtschaftliche Nachteile entstehen, wenn die Lebensversicherung am Ende nicht wie geplant zur Darlehenstilgung
reicht. Über diese Risiken einer möglichen
Unterdeckung muss vor Vertragsschluss
aufgeklärt werden. Andernfalls liegt eine
Beratungspflichtverletzung vor, die zum
Schadenersatzanspruch
des
Kunden
führen kann. Die Verjährungsfrist für einen
Anspruch bei Falschberatung beginnt dabei
mit Abschluss der zur Finanzierung empfohlenen Verträge.
Dies hat der Bundesgerichtshof (BGH)
mit Urteil vom 16.05.2017, AZ.: XI ZR
430/16, entschieden und damit seine Rechtsprechung zu Beratungspflichtverletzungen
vor Abschluss solcher Verträge ergänzt.

Risiko und damit wesentlich günstiger gewesen, als das von der Bank empfohlene Finanzierungsmodell.
Nach der Rechtsprechung des BGH liegt
eine fehlerhafte Beratung der Bank über die
wirtschaftlichen Nachteile und Risiken des
empfohlenen Finanzierungsmodells vor.
Die Bank hätte darüber aufklären müssen,
dass die Leistung aus der Lebensversicherung möglicherweise nicht zur vollständigen Tilgung des Darlehens am Ende der
Laufzeit genügen könnte. Dies hat sie nicht
getan. Die Bank hat damit die ihr obliegende Aufklärungspflicht verletzt. Folglich
kann die Ärztin gegen die finanzierende
Bank im Wege des Schadenersatzes die Erstattung der daraus resultierenden wirtschaftlichen Nachteile verlangen. Wenn
Verbraucher falsch bzw. unvollständig beraten werden, haftet der Vermittler des Finanzproduktes für seine fehlerhafte Beratung.

Zehnjährige Verjährung beachten!

Im verhandelten Rechtsstreit wollte eine
Ärztin ihre Arztpraxis finanzieren. Hierfür
unterzeichnete sie eine Kombination aus
Darlehensvertrag und eine als „Tilgungsversicherung“ bezeichnete Kapitallebensversicherung. Zu diesem Finanzierungsmodell hatte ihre Bank geraten. Die Darlehenssumme sollte mit einer Einmalzahlung aus
der Lebensversicherung am Ende der Laufzeit komplett getilgt werden. Die Bank unterließ es jedoch, die Ärztin über die Risiken
dieses Finanzierungsmodells aufzuklären.

Vorliegendes Urteil zeigt allerdings auch,
dass es Verjährungsfristen zu beachten gilt.
Der BGH hat in Fortsetzung seiner ständigen Rechtsprechung auch vorliegend entschieden, dass der Schadenersatzanspruch
im Falle einer fehlerhaften Finanzierungsberatung bereits mit dem Abschluss der zur
Finanzierung und Tilgung empfohlenen
Verträge entsteht. Dementsprechend beginnt dann auch die Verjährung zu laufen.
Der Schaden entsteht also nicht erst zu dem
Zeitpunkt, an dem der Auszahlungsbetrag
der Lebensversicherung feststeht und nicht
zur Darlehenstilgung reicht.

Nach Ablauf der 12-jährigen Darlehenslaufzeit erhielt die Ärztin aus der Lebensversicherung aufgrund deren schlechter
Entwicklung wesentlich weniger ausgezahlt, als im Beratungsgespräch durch die
Bank prognostiziert. Folglich musste sie zur
Ablösung des Darlehens erhebliche weitere
Gelder aufbringen. Bei ordnungsgemäßer
Beratung hätte sie ein Annuitätendarlehen
mit einer geringeren monatlichen Ratenzahlung aufgenommen. Diese Finanzierung wäre also im vorliegenden Fall ohne

Zwar ist der für den Verjährungsbeginn
maßgebliche Eintritt eines Schadens regelmäßig erst anzunehmen, wenn es zu einer
konkreten Verschlechterung der Vermögenslage gekommen ist. Nach der Rechtsprechung des BGH stellt jedoch der auf einer Aufklärungspflichtverletzung beruhende
Abschluss
eines
für
den
Darlehensnehmer nachteiligen – weil riskanten – Finanzierungs- und Tilgungsmodells bereits für sich genommen einen Schaden dar, weil dieses Finanzierungsmodell

Fehlerhafte Beratung
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nicht den Zielen und Vermögensinteressen
des Kunden entspricht.
Die Schadenersatzansprüche in Folge einer Falschberatung verjähren auf den Tag
genau zehn Jahre nach Abschluss der Verträge, § 199 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 BGB. Da im
vorliegenden Fall die zehnjährige Verjährungsfrist zwei Jahre vor Ablauf der Verträge endete, hat die klagende Ärztin wegen
bereits eingetretener Verjährung keinen
durchsetzbaren
Schadenersatzanspruch
mehr gegen die Bank gehabt.

Fazit
Über das erhebliche wirtschaftliche Risiko einer Unterdeckung bei einem solchen
Finanzierungsmodell ist unbedingt vollständig aufzuklären und diese Aufklärung
ist in die Beratungsdokumentation aufzunehmen. Darlehensnehmer, die ähnliche
Finanzierungsmodelle abschließen oder in
der Vergangenheit bereits abgeschlossen
haben, sollten rechtzeitig prüfen, ob die
Rechnung aufgeht oder ob hier möglicherweise Risiken bestehen und ob möglicherweise Schadenersatzansprüche gegen die finanzierende Bank wegen Falschberatung
geltend gemacht werden können.
Wer zu lange wartet, geht aber leer aus.
Eine Feststellungklage ist innerhalb von 10
Jahren nach Vertragsschluss zu erheben,
damit ein drohender Schaden bei der später
anstehenden Tilgung des Darlehensvertrages vermieden werden kann.

Boris-Jonas Glameyer
Fachanwalt für Bank- & Kapitalmarktrecht, Kanzlei Michaelis
Rechtsanwälte
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Oliver Timmermann

Wieweit reicht die analoge verschuldensunabhängige Nachbarhaftung?
1

Anmerkungen zum BGH, Urt. v. 9.2.2018 – V ZR 311/16

Wieweit die analoge verschuldensunabhängige Nachbarhaftung gem. § 906 Abs. 2 S. 2 BGB bei Zwischenschaltung Dritter reicht, ist ein sensibles
haftungsrechtliches Thema mit großer Bedeutung für die Regulierungspraxis. Es lohnt sich deshalb, die Urteilsgründe der Entscheidung mit prüfendem Blick genauer zu betrachten. Nach einer kurzen Darstellung der tragenden Aspekte (unter I.) soll das Urteil in einen größeren Kontext gestellt werden (unter II.).2 Eine eigene Stellungnahme (unter III.) bildet den Schluss.

I. Das Urteil
Ein Grundstückseigentümer, der einen
Handwerker Reparaturarbeiten am Haus
vornehmen lässt, soll als Störer i.S. des
§ 1004 Abs. 1 BGB verantwortlich sein,
wenn das Haus infolge der Arbeiten in
Brand gerät und das Nachbargrundstück
beschädigt wird. Die sorgfältige Auswahl
des Handwerkers, ändert daran nichts. Dieser Befund muss überraschen.
Das OLG Naumburg wies die Haftung
3
aus § 906 Abs. 2 S. 2 BGB analog zurück ,
da die Eigentümer des beeinträchtigenden
Hauses gerade nicht als Störer i.S. des §
1004 Abs. 1 BGB angesehen werden könnten. Es glaubte sich damit im Einklang einer
BGH Rechtsprechung, nach der die StörerEigenschaft nicht allein aus dem Eigentum
am Grundstück gefolgert werden kann.
Erforderlich ist vielmehr, dass die Beeinträchtigung wenigstens „mittelbar auf den
Willen des Eigentümers oder Besitzers
zurückgeht“. Dies ist „in wertender Be4
trachtung von Fall zu Fall“ festzustellen.
Maßgeblich hierbei wiederum sind „konkrete Sachgründe“, die es erlauben, dem
Grundstückseigentümer die Verantwor5
tung zuzurechnen . Dies ist wiederum zu
bejahen, wenn sich aus der Art der Nutzung
des einwirkenden Grundstücks eine SicheZeitschrift für Versicherungswesen 11 | 2018

rungspflicht ergibt und die konkrete Beeinträchtigung gerade auf die Verletzung dieser Pflicht zurückzuführen ist.
Diese Voraussetzungen lagen für das
OLG hier nicht vor. Die beklagten Eigentümer hatten bei der Auswahl des
Handwerkers die nötige Sorgfalt ange6
wandt.
Das BGH-Urteil erwidert, dass auch
dann, „wenn konkret kein Anlass für ein
vorbeugendes Tätigwerden bestanden ha7
ben mag“, die nachbarrechtliche Haftung
ausgelöst werden kann. Für den BGH steht
einer Verantwortlichkeit der Eigentümer
nicht entgegen, dass der Brand durch die
Handlung eines Dritten (Handwerker)
zurückzuführen ist. Die Eigentümer sind je8
denfalls als „mittelbare Handlungsstörer“
zu qualifizieren. Dies könne auch derjenige
sein, der die Beeinträchtigung durch den
Dritten nicht verhinderte. Es existieren somit „Sachgründe“, die eine Zuordnung der
Störung zu ihrem Verantwortungsbereich
rechtfertigen. Die Eigentümer haben die
Dacharbeiten veranlasst und wollen aus
9
den Arbeiten Nutzen ziehen. Sie haben mit
der Beauftragung eine Gefahrenquelle geschaffen, da der bei Auftragsausführung
verursachte Brand auf Umständen beruhte,
die ihrem Einflussbereich zuzurechnen
sind.

II. Der größere Kontext
Der Entscheidung ist nicht zuzustimmen.
Wie zu zeigen sein wird, öffnet sie die Tür
zur gesetzeswidrigen nachbarrechtlichen
Gefährdungshaftung und überschreitet damit m.E. die Grenze richterlicher Rechts10
fortbildung. Der Schritt zur Rechtsunklar11
heit ist gewählt.
1.) Theoretischer Ausgangspunkt
Gemäß § 906 Abs. 2 S. 2 BGB kann der
Eigentümer eines Grundstücks, der eine
Einwirkung zu dulden hat, von dem Emittenten einen Ausgleich in Geld verlangen,
wenn die Einwirkung über das zumutbare
Maß hinausgeht. In Analogie dazu hat die
Rechtsprechung den nachbarrechtlichen
Ausgleichsanspruch entwickelt. Haftung
entsteht auch, wenn von einem Grundstück
rechtswidrige Einwirkungen auf ein anderes Grundstück ausgehen, die der Betroffene nicht dulden muss, aus besonderen
Gründen jedoch nicht gem. §§ 1004 Abs. 1,
12
862 Abs. 1 BGB unterbinden kann. Aus
dem Gebot der Gerechtigkeit folge, dass ein
Eigentümer bei einer nicht abwehrbaren,

Oliver Timmermann
Rechtsanwalt, Kanzlei Michaelis, Hamburg
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rechtswidrigen Einwirkung nicht schlechter
stehen darf als bei einem rechtmäßigen Ver13
halten. Deshalb hat die Rechtsprechung
den aus dem Grundstückseigentum abgeleiteten Ausgleichsanspruch des § 906 Abs.
2 S. 2 BGB auf Fälle eines rechtswidrigen
und doch unverschuldeten Vorgehens er14
weitert.
Für den Ausgleich § 906 Abs. 2 Satz 2
BGB analog kommt es auf die unzumutbare Belastung des gestörten Rechtssubjekts
und die Zurechnung zum Störer an. Sie
ähnelt damit dem öffentlich-rechtlichen
Entschädigungsrecht, wo eine Einwirkungsbefugnis mit der Ausgleichspflicht i.S. einer
bürgerlich-rechtlichen Aufopferungsent15
schädigung verknüpft wird. Das öffentliche Recht kennt keine den §§ 280 Abs. 1,
278 BGB vergleichbare Haftungsnormen.
Nach Ansicht des BGH soll aber hier die
rein adäquat-kausale Verbindung zwischen
der hoheitlichen Maßnahme und der Be16
einträchtigung nicht ausreichen. Maßstab
soll vielmehr die Unmittelbarkeit des Eingriffs sein. Im Interesse einer sinnvollen
Haftungsbegrenzung muss der Eingriff
mehr als nur kausal und doch weniger als final (zielgerichtet) geschehen sein. Dafür
braucht es einer wertenden Zurechnung,
die sich an unterschiedlichen Risikosphären
17
orientiert. Der Eingriff ist „unmittelbar“,
wenn sich in ihm eine Folge realisiert, die im
Handeln typischer Weise selbst angelegt
18
ist.
Die Frage ist, welche Haftungsbegrenzung der BGH im privaten Nachbarecht
angewandt wissen möchte. Eine extensive
Auslegung der verschuldensunabhängigen
Ausgleichspflicht führt jedenfalls zu einer
gesetzwidrigen nachbarrechtlichen Ge19
fährdungshaftung. Dies überschreitet den
zulässigen Rahmen einer Analogiebil20
dung. Der BGH hat im Urteil vom
09.02.2018 den Begriff des „mittelbaren
Handlungsstörers“ auf die Nachbar-Eigentümer herangezogen. Es wird zu prüfen
sein, ob die dieser Kategorie immanenten
Begrenzungen beachtet wurden oder dem
BGH hier die reine Kausalität als Zurech21
nung galt.
2.) Vorangegangene Rechtsprechung
Man hat zunächst festzustellen, dass der
Umstand der ordnungsgemäßen Auswahl
des Handwerkers dem Eigentümer nichts
nützen soll, um seine Zurechnung zu verhindern, aber die Möglichkeit der Einflussnahme während der Werkleistung ein Leit346

gedanke zur Begründung seiner Haftung
darstellt. Was zunächst wie eine Inkonsequenz in der Auswahl der Haftungsanknüpfung aussieht, ist (für den BGH) konsequent,
da somit eine neue Rechtsprechungstendenz verfestigt werden soll.
Das Ausgangsurteil des OLG Naum22
burg versuchte eine Anpassung des
Störer-Begriffs aus § 1004 BGB an die Besonderheiten des nachbarrechtlichen Gemeinschaftsverhältnisses. Danach ist entscheidend, ob die Einwirkung im Einzelfall
wenigstens mittelbar auf den Willen des Eigentümers oder Besitzers des Nachbargrundstücks zurückgeht und Sachgründe
vorliegen, die eine Schädigung seinem Verantwortungsbereich zuordnen und ihm ei23
ne Pflicht zur Verhinderung auferlegen.
So hat der BGH in den Fällen des Eindringens von Baumwurzeln in die Abwasserleitungen des Nachbarn den Eigentümer für
verantwortlich gehalten, weil er den Baum
24
gepflanzt bzw. unterhalten hat.
In dem Froschlärm-Fall hat er darauf abgestellt, dass der Eigentümer mit der auf seinem Willen beruhenden Anlage und Unterhaltung des Gartenteichs die Bedingungen
dafür geschaffen hat, dass sich dort Frösche
25
ansiedeln konnten. In der Wollläuse-Ent26
scheidung hat er die Störer-Eigenschaft
des Eigentümers dagegen verneint, weil er
die Störung weder durch eigene Handlungen ermöglicht noch durch ein pflichtwidriges Unterlassen herbeigeführt hat, sondern
die Einwirkung durch ein zufälliges Naturereignis ausgelöst wurde. Diese zusätzliche
Differenzierung ist in der Literatur auf Kri27
tik gestoßen.
Der BGH reagierte empfindlich darauf
und hat seitdem den bereits die WollläuseEntscheidung leitenden Gedanken, dass
beim Einwirken von Naturkräften eine
Störung nur bei einem pflichtwidrigen Unterlassen in Betracht kommt, fortent28
wickelt. So hat er das zusätzliche Erfordernis, ob sich aus der „Art der Nutzung des
Grundstücks“, von dem die Störung ausgeht, eine “Sicherungspflicht” ergibt, ge29
schaffen. Ob eine solche Pflicht besteht, ist
anhand der Umstände des Einzelfalls zu
prüfen. Maßgebend sollen vor allem die
„vorbeugende
Beherrschbarkeit
der
30
Störung“ sein.
Die Besonderheit der hier zu besprechenden Entscheidung liegt nun in der Übertragung dieses „Sicherungspflicht“-Gedankens auf die Fälle der analogen Anwendung

des § 906 Abs. 2 Satz 2 BGB. Auch dies hatte allerdings bereits Vorgänger-Entscheidungen, auf die das Urteil z.T. selbst hin31
weist. Bereits in der angeführten Entscheidung des brandstiftenden Mieters lag der
Kerngedanke darin, dass auch der Eigentümer als mittelbarer Handlungsstörer verantwortlich für eine Beeinträchtigung sein
kann, wenn es unterlässt, den Mieter von
32
seiner störenden Handlung abzuhalten.
Das Fremdverhalten des Mieters im Rahmen des § 906 Abs. 2 Satz 2 BGB war nicht
gem. § 278 BGB dem Eigentümer zurechenbar. In Betracht käme nur die speziell
mittelbare Handlungsstörer-Eigenschaft.
Maßgebliche Vorarbeit für die Anwendung
dieses Instituts leistete auch BGHZ 144,
33
200 f.
Auch in dieser Entscheidung waren der
unmittelbare Störer und der mittelbare
Handlungsstörer durch einen Mietvertrag
verbunden. Der BGH verwies darauf, dass
bereits das Reichsgericht davon ausging,
auch den Eigentümer für Störungshandlungen des Mieters verantwortlich machen zu
können, wenn er es unterlässt, den Mieter
von beeinträchtigenden Gebrauch der
34
Mietsache abzuhalten. Eine Haftung aus
§§ 906 Abs. 2 Satz 2, 1004 Abs. 1 BGB soll
erst ausscheiden, wenn dem Eigentümer die
35
„Sicherungspflichtleistung“ unmöglich ist.
Als Störungsvermeidungs-Maßnahme, die
dem Eigentümer zur Verfügung stünden,
den Mieter zu bändigen, ließ der BGH sowohl die ordentliche Kündigung als auch
bereits Einflussnahme auf dem Verhand36
lungswege ausreichen.
Im Zusammenhang des hier zu interessierenden Urteils reichte dem BGH die Feststellung, dass die Grundsätze der Entscheidung zur eingeschränkten Verantwortlichkeit des Eigentümers für Handlungen seines
37
Mieters auf den Grundstückseigentümer,
der einen Handwerker beauftragt, nicht
übertragbar seien. Anders als ein Mieter ist
der Handwerker nicht Nutzer des Grundstücks, sondern nimmt nach den Weisungen
38
lediglich bestimmte Tätigkeiten vor. Deshalb verbleibt es in diesem Fall dabei, dass
der Grundstückseigentümer selbst derjenige ist, der die „Art der Nutzung“ bestimmt.
Die Eigentümer waren in Haftung zu nehmen, da diesen die Möglichkeit zustand, jederzeit auf Art und Umfang der Handwer39
ker-Leistungen Einfluss zu nehmen.
Im Ergebnis kann festgehalten werden,
dass die BGH-Rechtsprechung den Gedanken der unterlassenen „Sicherungspflicht“
Zeitschrift für Versicherungswesen 11 | 2018
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stetig fortentwickelt hat und auch auf die
Fälle der analogen Anwendung des § 906
Abs. 2 Satz 2 BGB schon vor dem Urteil
vom 09.02.2018 zur Anwendung brachte.
Die Gefahr die Störungs-Haftung langsam
zur Gefährdungshaftung fortzuentwickeln,
40
wird zurückgewiesen. Dem § 906 Abs. 2
Satz 2 BGB liegt der Gedanke der Interessenabwägung zugrunde, auf den die
Grundsätze der Verschuldenshaftung nicht
anwendbar seien. Somit wäre auch der Nutzungskonflikt infolge der Störung eines
Handwerkers vom Regelungsplan des Gesetzgebers gedeckt.

III. Stellungnahme
Diesem Ergebnis kann nicht zugestimmt
werden. Es ist hier nicht der Ort (und der
Platz) dieses Ergebnis anhand der methodischen Grenzen aufzuzeigen, die doch jeder
Rechtsfortbildung durch Analogieschluss
41
innewohnt. Fraglich muss jedoch schon
der Ansatz stimmen, auch in dem Fall des
dazwischentretenden Handwerkers in Bezug auf die Haftung des Eigentümers die Figur des „mittelbaren Handlungsstörers“ zu
bemühen, nur um dann festzustellen, dass
es bei der Nutzungsbestimmung des Eigentümers verbleibt. Das bloße Interesse
des Eigentümers an dem werkvertraglichen
42
Erfolg kann zudem kein ausreichender
Anknüpfungspunkt für dessen Haftung
sein.
Anders als in den o.g. Fällen war dem
BGH hier ein Rückgriff auf das Kriterium
der „Sicherungspflicht“ versagt. Es hat
zwar ein Dritter gehandelt, doch existiert
keine konkrete Sicherungspflicht für fremdes Handeln, die ordnungsgemäße Auswahl des Handelnden ausgenommen.
Während die Handlungshaftung im positiven Tun den Zurechnungsgrund bereits in
sich trägt, bedarf es bei der Nichthandlungshaftung stets eines Zurechnungsgrundes, um die Verantwortung zu be43
gründen.
Die reine Kausalität eines Verhaltens ist
nur ein notwendiger, nicht aber auch hinreichender Zurechnungsgrund für ein solches Risiko. Auch wenn sowohl positives
Tun als auch Unterlassen ein willensgetragenes menschliches Verhalten darstellen,
entspricht das Unterlassen dem Tun nur, soweit dieses zurechenbar ist. Kurz gesagt:
dem positiven Tun entspricht nicht das
pflichtwidrige, sondern nur das zurechenbare Unterlassen. Die fehlende Zurechenbarkeit kann der BGH hier nun nicht mit
Zeitschrift für Versicherungswesen 11 | 2018

dem Konstrukt des „mittelbaren Handlungsstörers“ überdecken.

für die wertende Zurechnung herabgeschraubt werden.

Diese Figur ist schon vom Ansatz schief,
denn sie entspringt der negatorischen Haf44
tung des § 1004 BGB. Es wird traditionellerweise zwischen Handlungs- und Zustandsstörer unterschieden. Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen beiden sind
häufig auf eine unpräzise Bestimmung der
konkreten Beeinträchtigung zurückzuführen und lösen dann – wie hier – Fehlentscheidungen aus.

Der Gedanke der Nutzungsübertragung
– worauf der BGH selbst hinweist – greift in
diesem Falle aber gerade nicht. Damit verbleibt es bei der Art der Nutzung durch die
Eigentümer selbst. Diese haben nun lediglich einen Werkvertrag geschlossen, ohne
dass man ihnen bei der Auswahl des leistenden Unternehmers – unumstritten – einen
Sorgfaltsmangel vorwerfen könnte. Diese
„Art der Nutzung“ legitimiert auch nicht,
den Gedanken der „vorbeugenden Beherrschbarkeit der Störung“ heranzuzie49
hen. Diese Beherrschbarkeit lag zum einen faktisch nicht vor, da der Werkleistende
grundsätzlich seine Leistung selbständig er50
bringen darf und zum anderen trifft dieser
Aspekt eine andere Kategorie. Die Figur
des mittelbaren Handlungsstörers ist hier
nämlich gerade nicht anzunehmen.

Die Kategorie der Handlungsstörer unterteilt sich weiter in unmittelbare und mittelbare Störer. Bei dem unmittelbaren Störer soll die einfache Kausalität i.S. der Äquivalenztheorie ausreichen, um eine
Beeinträchtigung zuzurechnen. Beim mittelbaren Störer muss darüber hinaus ein innerer Zusammenhang zwischen kausaler
Handlung des mittelbaren Störers und
störender Handlung des unmittelbaren Stö45
rers vorliegen.
Gewendet auf den Fall bedeutet dies: Die
Beeinträchtigung des Handwerkers liegt in
der störenden Handlung. Er war unmittelbarer Handlungsstörer, sein Zurechnungsmerkmal ist die Kausalität. Als kausale
Handlung der Grundstückseigentümer
(mittelbaren Handlungsstörern) kommt
nun nur der Vertragsschluss zu dem Handwerker in Betracht. Ein Vertragsschluss ist
für die Störungshandlung aber nur kausal,
wenn die vertragsgemäße Leistung notwen46
dig mit einer Störung verbunden ist. Der
Abschluss eines Werkvertrages über eine
Dachreparatur enthält nun aber keinen inneren Zusammenhang zu ein feuerauslösendes Verhalten.
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Deckungsausschluss für bestrittene Forderungen
in der Forderungsausfalldeckung – Und nun?
Besprechung des BGH Beschlusses vom 15.02.2017 - IV ZR 202/16
Schon im Februar 2017 hatte der BGH
über die Wirksamkeit eines Deckungsausschlusses für vom Schuldner bestrittene
Forderungen in der Forderungsausfallversicherung zu entscheiden. In seinem Beschluss vom 15.02.2017 befand das Gericht
einen solchen vertraglichen Ausschluss für
rechtmäßig und wirksam. Nach Ansicht der
Richter wird der Versicherungsschutz
durch die entsprechende Klausel nicht unangemessen ausgehöhlt. Was war passiert?

unterbliebener Begründung mit dem Zweiten Versäumnisurteil im Januar 2013 verworfen wurde. Die Beklagte hat die Versicherungsleistung der Klägerin gegenüber
im Mai 2013 abgelehnt. Die daraufhin vor
dem Landgericht erhobene Klage auf die
Versicherungsleistung aus der Forderungsausfalldeckung blieb erfolglos. Die Berufung der Klägerin wurde abgewiesen. Nun
hat auch der BGH mit dem hier behandelten Beschluss erklärt, dass er die Zurückweisung der Revision beabsichtigt.

1. Sachverhalt
Die Klägerin, eine GmbH, die gewerbsmäßig Kunststofffenster herstellt, schloss
mit dem Vertrag vom Oktober 2011 mit der
beklagten Versicherung eine Forderungsausfallversicherung für den Zeitraum vom
01.01.2012 bis zum 31.12.2012 Diese Versicherung hat die Klägerin zum 31.12.2012
gekündigt.
Dem Versicherungsvertrag lagen Bedingungen zugrunde, nach denen ein vollstreckbarer Titel für die Leistung des Versicherers nicht vorausgesetzt war. Dafür waren
bestrittene
Forderungen
vom
Versicherungsschutz ausgeschlossen gewesen. Zu ersetzen waren nur Zahlungsausfälle an einredefreien Forderungen des VN.
Die Klägerin führte im Jahr 2012 für die
Schuldnerin Leistungen aus, die sie der
Schuldnerin im Mai 2012 in Rechnung
stellte. Die Schuldnerin bezahlte jedoch nur
einen Teil der Rechnung. Daraufhin beauftragte die Klägerin innerhalb von drei Monaten nach der Rechnungsstellung die Beklagte mit der Forderungsbeitreibung des
noch offenen Restbetrages. Nachdem die
Beklagte die Forderung geltend gemacht
hatte, berief sich die Schuldnerin auf Einwände und Mängel der Leistung der Klägerin.
Im November 2012 erwirkte die Klägerin
gegen die Schuldnerin ein Versäumnisurteil
über den geschuldeten Restbetrag. Gegen
dieses Versäumnisurteil erhob die Schuldnerin einen Einspruch, der jedoch wegen
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2. Rechtliche Würdigung des Gerichts
Der bedingungsgemäße Ausschluss für
bestrittene Forderungen sei nach Ansicht
des Gerichts weit auszulegen. Daher soll generell jede Art von bestrittenen Forderungen ausgeschlossen sein. Es kommt nach
dem BGH nicht darauf an, ob der Schuldner des VN dessen Forderung mit Substanz
oder nur pauschal bestritten hat. Ebenso
wenig ist durch den Versicherer nachzuprüfen, ob das Bestreiten der Forderung durch
den Schuldner berechtigt ist oder nicht.
Vielmehr komme es darauf an, dass der
Schuldner die Forderung des VN bestritten
hat. Die entsprechende Klausel in den Bedingungen halte einer Inhaltskontrolle nach
§ 307 BGB stand. Weder ist ein Verstoß gegen das Transparenzgebot des § 307 Abs. 1
S. 2 BGB ersichtlich, noch werde die Klägerin durch diese Klausel i. S. d. § 307 Abs. 2
Nr. 2 BGB unangemessen benachteiligt.
Auf eine bestimmte Form für das Bestreiten der Forderung komme es nicht an. Nur
so könne der durchschnittliche Versicherungsnehmer ohne versicherungsrechtliche
Spezialkenntnisse bei verständiger Würdigung, aufmerksamer Durchsicht und
Berücksichtigung des erkennbaren Sinnzusammenhangs die Klausel verstehen.

Alexander Haag
Stephan Michaelis LL.M.
Kanzlei Michaelis Rechtsanwälte, Hamburg
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Die Begrenzung des Versicherungsschutzes durch den Ausschluss bestrittener
Forderungen schränke die wesentlichen
Rechte und Pflichten, die sich aus der Natur
des Vertrages ergeben, nicht dermaßen ein,
dass die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet wäre. Der Zweck einer Forderungsausfalldeckung erfordere nicht, dass im Fall
eines Bestreitens der Forderung durch den
Schuldner entweder der Versicherer verpflichtet wäre, die Berechtigung dieses Bestreitens zu überprüfen, oder dem VN
außerhalb des gerichtlichen Verfahrens gegen den Schuldner der Beweis zustünde,
dass das Bestreiten unbegründet ist (vgl.
BGH, Beschluss vom 15.02.2017 - IV ZR
202/16 Rn. 14, BeckRS 2017, 111173)

gungen zur Forderungsausfallversicherung
eine titulierte Forderung nicht vorausgesetzt wird, ein Versicherungsschutz von nur
einem Jahr eher nicht empfohlen werden
kann. Denn auch der Versicherer hätte ordentlich kündigen können. Sind bestrittene
Forderungen, wie im vorliegenden Fall, ausgeschlossen, so wird es den Versicherungsnehmer in der Regel nicht davon befreien,
das Bestehen dieser Forderung im Falle des
Bestreitens rechtskräftig feststellen zu lassen. Das kann dauern.

Der Zweck liege vielmehr darin, nur das
Risiko des VN abzusichern, der eine einredefreie und unbestrittene Forderung gegen
den Schuldner wegen dessen Zahlungsunfähigkeit nicht durchsetzen vermag. Die
Forderungsausfallversicherung
gewähre
daher keinen allumfassenden Schutz gegen
Ausfall von Forderungen des VN.

Bei der Auswahl der Produkte darf sich
der Versicherungsnehmer daher nicht davon blenden lassen, wenn ein Versicherer
damit wirbt, Versicherungsschutz für ausgefallene Forderungen auch ohne vollstreckbaren Titel zu gewähren. Wegen des
gleichzeitigen Ausschlusses der bestrittenen
Forderungen kommt der Versicherungsnehmer in den meisten Fällen nicht umher,
die Forderung doch noch rechtskräftig feststellen zu lassen. In diesem Fall soll der Versicherungsschutz auch auf die entsprechende Dauer ausgelegt sein.

Der BGH weist ferner darauf hin, dass eine Forderung so lange als bestritten gilt, wie
sie nicht durch rechtskräftiges Urteil festgestellt wird. Es sei jedoch nicht die Aufgabe
des Versicherers einer Forderungsausfallversicherung, in langwierigen Verfahren zu
klären, ob und inwieweit die von einem
Schuldner erhobenen Einwendungen und
Einreden gegen Grund und/oder Höhe der
vom VN angemeldeten Forderung berechtigt sind oder nicht.

Es kommt jedoch dem Versicherungsnehmer zugute, dass die Fristen für die Beauftragung des Versicherers mit dem Einzug der Forderung erst ab der Rechtskraft
des Urteils zu laufen beginnen. Wurde dem
Versicherungsnehmer die Deckung wegen
des Vorliegens einer bestrittenen Forderung
nach seinem Antrag abgelehnt, so kann er
dieselbe Forderung rechtkräftig feststellen
lassen und den Einzug beim Versicherer erneut beantragen.

In dem Moment, wo die Forderung hier
durch das Zweite Versäumnisurteil tituliert
wurde, wurde sie zu einer versicherten Forderung. Aber wegen der vom Versicherungsnehmer erfolgten Kündigung bestand
für ihn zu diesem Zeitpunkt kein Versicherungsschutz mehr. Eine sehr unglückliche
Situation.

Im Ergebnis bleibt es also dabei, dass
die Erweiterung des Versicherungsschutzes auf nicht titulierte, aber unbestrittene Forderungen für den Versicherungsnehmer theoretisch vorteilhaft ist.
Denn es kann durchaus Konstellationen
geben, bei denen der Schuldner gegen die
Forderung keine Einreden erhebt und die
Forderung auch nicht bestreitet. Erfüllt
der Schuldner diese Forderung nicht, sei
es aufgrund des finanziellen Unvermögens und fehlender Haftpf lichtversicherung oder aus anderen Gründen, so würde die genannte Variante des Versicherungsschutzes dem Versicherungsnehmer
den eventuell beschwerlichen Weg über
die Gerichte ersparen.

3. Praxishinweise: Risiken
und Chancen
Der BGH hat mit diesem Beschluss einerseits für mehr Rechtssicherheit aufseiten der
Versicherer bei der Gestaltung ihrer Versicherungsbedingungen gesorgt. Andererseits hat es auch die Unklarheiten bei der
Auslegung von entsprechenden Klauseln
zur bestrittenen Forderung beseitigt.
So bleibt nach diesem Beschluss auch die
Erkenntnis, dass, auch wenn in den Bedin486

Für Versicherungsnehmer einer Kreditversicherung eignet sich diese Variante, weil
sie den Versicherungsnehmer erstens vom
Erfordernis der gerichtlichen Feststellung

der Forderung in jedem Versicherungsfall
befreit und ihm auch für den Fall des Bestreitens die Möglichkeit offen lässt, nach einer erfolgreichen Titulierung des Anspruchs die Versicherungsleistung doch
noch zu erhalten. Den gewerblichen Warenkredit-Versicherungsnehmern, deren
Forderungen ja zum größten Teil erst mit
Verzögerung zu erfüllen sind, eröffnet diese
Variante der Deckung damit die Möglichkeit der Einschaltung des Versicherers,
wenn der Schuldner nicht auf die Zahlungsaufforderung des VN reagiert. Sollte der
Schuldner jedoch die Forderung gegenüber
dem Versicherer bestreiten, so steht dem
Versicherungsnehmer dennoch der Weg
über die rechtskräftige Feststellung der Forderung und spätere eventuelle Einschaltung
des Versicherers (z. B. im Falle der Insolvenz
des Schuldners) offen.
Bei Waren- und Ausfuhrkreditversicherungen ist eine solche zusätzliche Möglichkeit nur zu begrüßen. Insbesondere in den
internationalen Kreditversicherungsverträgen bestand seit langem ein großes Interesse an Produkten, die den Versicherungsschutz auf nicht titulierte Forderungen erweitern. Dabei spielt das Bestreiten der
Forderung in der Praxis des internationalen
Warenhandels keine große Rolle. Es liegt
zum Teil daran, dass die Schuldner außerhalb Deutschlands und insbesondere im
außereuropäischen Raum nur schwer zu
greifen sind. Daher wird hier eher auf die
Möglichkeiten Wert gelegt, schneller an eine Entschädigung zu gelangen.
Dabei haben sich Produkte entwickelt,
die den Warenlieferanten entsprechende
Werkzeuge zur Absicherung ihrer Forderungen an die Hand geben. So definieren
bereits jetzt die Verträge zur Absicherung
von Exporten als Versicherungsfall auch eine Nichtzahlung der versicherten Forderung innerhalb einer bestimmten im Versicherungsschein angegebenen Wartefrist
(Protracted Default). Dabei soll es auf den
objektiven Nachweis der Zahlungsunfähigkeit nicht ankommen. Es bestehen z. B.
Kreditversicherungen, bei denen die Nichtzahlung auf die versicherte Forderung,
wenn sie innerhalb von 30 Tagen nach der
Fälligkeit an den Versicherer gemeldet wurde, bereits nach 60 Tagen seit Fälligkeit als
Versicherungsfall gilt. Diese Produkte geben dem Versicherungsnehmer die Möglichkeit, schneller an seine Entschädigung
zu gelangen und den umständlichen Weg
über gerichtliche Feststellung zu vermeiden.
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GESELLSCHAFTEN

In Reaktion auf die Entscheidung des
BGH bieten einige Versicherer auch Klauseln in den Versicherungsbedingungen an,
die es ermöglichen, auch bestrittene nicht
titulierte Forderungen zu versichern. Der
Risikoausgleich für den Versicherer wird
dabei über die Vereinbarung von Entschädigungsbeschränkungen in Prozent von der
Gesamtforderungshöhe erreicht.
Die Entscheidung des BGH zeigt aber,
dass die Versicherungsnehmer bei jeder Va-
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riante der Kreditversicherung darauf achten sollten, für wie lange der Versicherungsschutz abgeschlossen wird und wann der jeweilige Vertrag am besten zu kündigen ist.
Andererseits existieren auf dem Markt auch
Versicherungsprodukte, bei denen der Versicherungsschutz auch bei gekündigtem
Vertrag für Forderungen aufrechterhalten
bleibt, die während der Laufzeit des Vertrages entstanden sind. Insofern hat der Markt
auf die Erfordernisse der Teilnehmer bereits
reagiert. Sowohl die Bedürfnisse der Wa-

ren- und Werklieferanten als auch die Interessen von Dienst- und Werkleistenden an
der Absicherung ihrer Forderungen können
bei Hinzuziehung eines Spezialisten einer
adäquaten Lösung zugeführt werden.
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Dr. Robert Boels / Stephan Michaelis

Wann kaufe ich Haftung und wie kann ich als Makler unangenehme
Überraschungen vermeiden?
Der Versicherungsmakler ist seit dem
23.02.2018 auch nach § 1a VVG verpflichtet, bei der Beratung, der Vorbereitung,
dem Abschluss sowie der Verwaltung und
Erfüllung von Versicherungsverträgen stets
ehrlich, redlich und professionell im bestmöglichen Interesse des Versicherungsnehmers zu handeln. Den Versicherungsmakler treffen nach §§ 59 Absätze 1 und 3, 60
und 61 VVG entsprechend ausgestaltete Beratungs- und Dokumentationspflichten.
Verstößt der Versicherungsmakler gegen
die Beratungs- und Dokumentationspflichten, ist er seinem Kunden auch aus § 280
BGB, § 63 VVG und neuerdings nach § 1a
VVG zum Ersatz eines dadurch entstandenen Schadens verpflichtet. Die endgültige
Verjährung für diese Ansprüche beträgt 10
Jahre oder 3 Jahre nach Kenntnis.
Für den Versicherungsmakler, der seinen
Kundenbestand verkaufen und übertragen
will, stellt sich vor diesem Hintergrund die
Frage, ob und in welchem Umfang er nach
der Veräußerung der Gesellschaftsanteile
einschließlich des Gesamtbestandes („share
deal“) oder nach der Veräußerung eines
(Teil-) Bestandes („asset deal“) einer NachHaftung ausgesetzt ist und ob eine vielleicht
sogar nicht versicherte Haftung für (Beratungs-) Fehler des Veräußerers beim Käufer
entsteht.
Grundsätzlich sind Haftungsansprüche
des Kunden gegen den Versicherungsmakler aus dem laufenden Betrieb durch die seit
Mai 2007 vom Versicherungsmakler verpflichtend zu unterhaltenden Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (VSH) gedeckt. Wird die VSH beendet, weil der Bestand verkauft und das Gewerbe insoweit
nicht mehr ausgeübt wird, beginnt die als
„Nachhaftung“ bezeichnete Nachmeldefrist. Die Nachhaftung stellt sicher, dass
auch Ansprüche des Versicherungsnehmers
aus Pflichtverletzungen des Versicherungsmaklers gedeckt sind, die erst nach dem
Versicherungsablauf bekannt geworden
sind und daraufhin geltend gemacht werden.
Je nachdem, wie der Bestand von dem
verkaufenden Versicherungsmakler auf den
514

Käufer übergehen soll, können Risiken insbesondere für den Käufer bestehen, die von
der Nachhaftung eventuell nicht erfasst
sind.

1) Share deal
Ist der Versicherungsmakler als juristische Person organisiert, können einfach die
Anteile der Gesellschaft auf den Käufer
übertragen werden. Mit den Anteilen gehen
dann die Inhalte und Werte der Firma, also
auch der Bestand auf den Käufer über. Zeitgleich übernimmt der Käufer die volle Haftung für alle Verbindlichkeiten aus der Vortätigkeit des Verkäufers.
Die VSH der Gesellschaft tritt zwar nach
wie vor für Pflichtverletzungen aus der Vortätigkeit ein. Allerdings richtet sich der jeweilige Versicherungsschutz nach dem Zeitpunkt der Pflichtverletzung. Daher besteht
für den Käufer das Risiko, dass die Versicherungssumme zum damaligen Zeitpunkt
nicht ausreichend hoch war oder die Versicherung im Fall einer wissentlichen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung nicht eintritt.
Soweit der Käufer eine neue VSH für die
übernommene Gesellschaft abschließt, ist
diese für Schäden aus Pflichtverletzungen
vor der Übertragung der Anteile grundsätzlich nicht eintrittspflichtig. In Einzelfällen
könnten VSH-Versicherer bereit sein, ihre
Deckung, zumindest hinsichtlich des Risikos einer unzureichenden Versicherungssumme, bei entsprechender Erhöhung der
Versicherungsprämie, zu erweitern oder eine Rückdeckung abzuschließen.
Wenn also Kunden nunmehr Schadenersatzansprüche geltend machen, weil der
Vormakler nicht ehrlich, redlich oder professionell beraten hatte, so wäre ab dem
23.02.2018 dieser Schadenersatzanspruch
auch noch zusätzlich vom Käufer und der
VSH-Versicherung der Gesellschaft zu tragen, sodass sich das Risiko der Überschreitung der Versicherungssumme und Bewertung auch anderer Deckungslücken erhöht.
Dies gilt es neuerdings bei der Vertragsgestaltung eines Unternehmenskaufs zu
berücksichtigen!

2) Asset deal
Überträgt der Versicherungsmakler den
gesamten Kunden-Bestand oder einen Teil
des Bestandes durch einen asset deal, wird
eine vollständige Haftungsübernahme des
Käufers für Fehler des Vormaklers vermieden, da der Käufer den Vertrag mit dem
Kunden lediglich fortsetzt. Für die Durchführung eines asset deals ist eine gute Vertragsdokumentation des veräußernden Versicherungsmaklers auch hinsichtlich bereits
älterer Kunden-Verträge erforderlich.
Denn es müssen für eine künftige Bearbeitung des Bestandes durch den Käufer die
Rechte des Versicherungsmaklers aus den
Verträgen, die den zu veräußernden Kunden-Bestand betreffen, einschließlich der
den Kunden-Bestand selbst bildenden Einzelverträge mit den Kunden und dessen
Vollmachten, nach §§ 398, 413 BGB auf den
Käufer übertragen werden.
Die Veräußerung des Kunden-Bestandes
durch einen asset deal bedarf einer sehr engen rechtlichen Begleitung damit weder
beim Kunden noch bei Dritten der Eindruck entsteht, der Kläger übernehme die
gesamte Rechtsposition des Vormaklers
oder erkläre ungewollt „konkludent“ eine
Haftungsübernahme für dessen Verhalten.
Darüber hinaus ist zur Einhaltung der
Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des anzupassenden
Art. 20 Absatz 2 Datenschutzkodex des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft „Code of Conduct“ seit
dem 25.05.2018 erforderlich, dass der veräußernde Versicherungsmakler rechtzeitig
vor der Bestandskundenübertragung eine
ausdrückliche Zustimmung der betroffenen
Kunden zur Datenweitergabe an den Käufer einholt.
Soll ein Bestand übertragen werden,
dürfte es in der Praxis für den VersicheDr. Robert Boels
Stephan Michaelis LL.M.
Kanzlei Michaelis Rechtsanwälte, Hamburg
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rungsmakler schwierig sein, von vielen
Kunden kurzfristig einen hohen Rücklauf
an Einwilligungserklärungen zu erhalten.
Eine Einwilligung zur Weitergabe der Daten zum Zwecke einer möglichen Bestandsübertragung sollte daher von den
Kunden schon frühzeitig, z.B. mit Vertragsschluss des Maklervertrages oder bei laufenden Verträgen mit der zu unterzeichnenden
Kenntnisnahme der Datenschutzerklärung
eingeholt werden.
Auch wenn die Haftung für Pflichtverletzungen des (Vor-) Versicherungsmaklers aus
der Zeit vor der Übertragung des KundenBestandes beim Vormakler bzw. dessen
VSH verbleibt, wird in der Praxis oft irrtümlich der Käufer in Anspruch genommen. Kommt es zu einem Rechtsstreit, ist
nicht ausgeschlossen, dass das Gericht gelegentlich einen Schuldbeitritt, eine Schuldübernahme oder eine Rechtscheinhaftung
annimmt und dem Kunden gegen den Käufer einen Zahlungsanspruch zuspricht.
Diesen Schaden kann der Käufer dann
auch nicht von seiner VSH ersetzt bekommen, da diese frühere Pflichtverletzungen
des (Vor-) Versicherungsmaklers nicht umfasst. Daher bleiben dem Käufer in diesen
Fällen nur die Streitverkündung im Prozess
sowie der anschließende Regress bei dem
hoffentlich solventen (Vor-) Versicherungsmakler und bei dessen VSH.
Zur Abwendung der Folgen des vorbezeichneten Risikos einer ungerechtfertigten
Inanspruchnahme könnte der Käufer mit
dem Versicherungsmakler vereinbaren,
dass ein Teil des Kaufpreises auf einem
Treuhandkonto als Sicherheit zur Begleichung etwaiger titulierter Ansprüche der
Kunden zurückgehalten wird. Alternativ
könnte es für den Käufer sinnvoll sein, seinen VSH-Vertrag um eine SubsidiärDeckung hinsichtlich des erworbenen Bestandes zu erweitern. Der Vorteil einer Versicherungslösung wären die feststehenden
Kosten, die bereits bei Vertragsschluss bei
der Berechnung des Kaufpreises berücksichtigt werden könnten.

sprüche gegen die Versicherungen gut berechnen oder bei umfangreichen Bestandsübertragungen auch das zu erwartende Neugeschäft gut schätzen.
Problematisch gestaltet sich oft die Berechnung von Abschlägen wegen vom
Käufer übernommener oder diesem aufgebürdeter bekannter oder unbekannter
Haftungsrisiken. Ist der veräußernde Versicherungsmakler bzw. der veräußernde
Gesellschafter nicht bereit oder in der Lage, den Käufer bezüglich einer möglichen
Inanspruchnahme durch den Kunden
unter dem Maklervertrag wegen in der
Vergangenheit begangener nicht hinreichend versicherter Pf lichtverletzungen
freizuhalten oder Sicherheiten zu stellen,
wird sich der Käufer das zu übernehmende Risiko durch einen Preisabschlag zur
Abdeckung des maximalen Risikos, „abkaufen“ lassen.
Zur Einschätzung des Risikos wird sich
der Käufer regelmäßig Abschriften des aktuellen VSH-Vertrages, aller Vorverträge
sowie den Versicherungsverlauf jedenfalls
für die letzten 5-10 Jahre vorlegen lassen.
Bei divergierenden Risikoeinschätzungen
und Preisvorstellungen sollte er in Betracht
ziehen, zur Unterstützung der Vertragsverhandlungen ein Wertgutachten anfertigen
zu lassen.
Der Käufer muss daher auf mögliche
„unsichtbare“ Haftungsrisiken achten, die
der Verkäufer gesetzt haben könnte, deren
Realisierung aber „irgendwann“ noch aussteht. Denn er will sicherlich keine Haftung
einkaufen.

„Die Veräußerung
des KundenBestandes durch
einen asset deal
bedarf einer sehr
engen rechtlichen
Begleitung damit
weder beim Kunden
noch bei Dritten der
Eindruck entsteht,
der Kläger übernehme die gesamte
Rechtsposition des
Vormaklers oder
erkläre ungewollt
„konkludent“ eine
Haftungsübernahme
für dessen Verhalten“

Fazit
Ungeachtet, ob der gesamte Bestand des
Versicherungsmaklers im Wege des share
deals oder ein (Teil-) Bestand im Wege des
asset deals auf den Käufer übertragen werden soll, stellt sich regelmäßig die Frage der
Werthaltigkeit der Verträge. Meist lässt sich
die Höhe der abzutretenden CourtageanZeitschrift für Versicherungswesen 17 | 2018
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Oliver Timmermann

Überprüfung der Provisionsabrechnungen des Vermittlers
nur drei Jahre möglich
Anmerkung zu BGH, Urt. v. 03.08.2017 – Az.: VII ZR 32/17
Insbesondere bei Beendigung eines Handelsvertretervertrags entsteht oft Streit über die ausstehenden Provisionen. Wichtigstes Hilfsmittel und besonderes Druckmittel des Handelsvertreters ist die Forderung nach einem Buchauszug. Dieser spielt auch bei der Berechnung des Handelsvertreterausgleichs eine wichtige Rolle. Der BGH hat nun mit o.g. Entscheidung klargestellt, dass die Verjährung dieses Anspruchs in ganz entscheidendem Maße von der Abrechnung der Provision abhängt. Sämtlichen anderen Auffassungen erteilte der BGH eine klare Absage.

Der BGH-Entscheidung vom 03.08.2017
liegen folgende Gedanken zugrunde: Der
Unternehmer ist verpflichtet, die Provision
des Handelsvertreters laufend abzurechnen, vgl. § 87c Abs. 1 S. 1 HGB. Der Handelsvertreter muss mindestens alle drei Monate eine Provisionsabrechnung erhalten.
Üblicherweise wird monatlich oder sogar
noch kürzer abgerechnet.

dann trotzdem besondere Bedeutung für
den Verlust ihrer Ansprüche und spätere
Konflikte hat. Die Abrechnung ist im laufenden Vertrag und nach dessen Beendigung die Grundlage des Provisionsanspruchs. Dieser Anspruch bildet auch einen
zentralen Teil der sachlichen Grundlage für
den Handelsvertreterausgleich am Vertragsende.

Dem Handelsvertreter ist es oft während
des Vertragsverhältnisses und bei Beendigung des Vertragsverhältnisses nicht bewusst,
ob die erhaltene Abrechnung dann alle relevanten Geschäfte umfasst. Teilweise versäumt der Unternehmer auch die Abrechnung oder „vergisst“ einige Passagen.

Informationsanspruch des Handelsvertreters

Vielen Handelsvertretern ist nicht bewusst, dass der Zeitpunkt der Abrechnung
28

Weil der Handelsvertreter nur begrenzt
Zugriff auf Informationen hat, was tatsächlich aus den von ihm vermittelten Aufträgen
wird, gewährt ihm das Gesetz einen Informationsanspruch. Er kann vom Unternehmer immer und ohne besonderen Anlass einen Buchauszug über die provisionspflich-

tigen Geschäfte verlangen, vgl. § 87c Abs. 2
HGB. Dieser muss dann sämtliche relevanten Informationen zu den für eine Provision
in Frage kommenden Geschäften enthalten. Der Buchauszug ist damit im Zweifel
für die korrekte Bestimmung der Provisionsansprüche von elementarer Bedeutung. Die von der Rechtsprechung aufgestellten Kriterien sind zudem für den Unternehmer nur mit großen Mühen und
erheblichem Aufwand zu erfüllen. Jedenfalls kann der Handelsvertreter mit der Forderung nach einem Buchauszug dem Unternehmer erhebliche Kosten und die Bindung wichtiger personeller Ressourcen
verursachen.
Oliver Timmermann
Rechtsanwalt, Kanzlei Michaelis, Hamburg
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Über die Forderung nach einem Buchauszug gelingt es dem Handelsvertreter daher häufig, den Unternehmer in eine größere „Kompromissbereitschaft“ zu drängen.
Der Unternehmer ist daher stark daran interessiert, den Buchauszugsanspruch abzuwehren, der Handelsvertreter wird sich den
Anspruch in jedem Fall erhalten wollen. Auf
der anderen Seite wird er ihn auch nicht ohne Not geltend machen, um das Verhältnis
der Zusammenarbeit nicht zu belasten.
In dieser bekannten Melange aus Interessen und Streitstrategien sorgt die o.g. Entscheidung des BGH nun für Klarheit und
eine potentielle Verbesserung der Situation
des Unternehmers. Zuletzt schien die
Rechtsprechung fast rückhaltlos den Interessen des Handelsvertreters beizustehen. So
verfestigte sich die Rechtsansicht, dass selbst
die jahrelang widerspruchslose Hinnahme
von Provisions-Abrechnungen nicht als Anerkenntnis eines Kontokorrent-Saldos des
Provisionskontos anzusehen sei, vgl. LG
Karlsruhe, Urt. v. 08.02.2013 – Az.: 6 O
440/10. Die aktuelle Entscheidung des
BGH senkt nun die Waage der Justitia wieder etwas mehr in Richtung der Unternehmer.
Nach dem Ende eines Handelsvertretervertrags forderte der Handelsvertreter im
Wege der Stufenklage:
– auf erster Stufe die Erteilung des Buchauszugs für den Zeitraum vom Vertragsbeginn 27.10.2008 bis Vertragsende
31.12.2014
– auf zweiter Stufe die Zahlung der sich aus
dem Buchauszug ergebenden offenen
Provisionen.
Der beklagte Unternehmer berief sich auf
Verjährung des Anspruchs auf Buchauszug,
soweit sich dieser auf einen Zeitraum vor
dem 01.01.2012 bezog. Der Unternehmer
hatte immer monatlich abgerechnet. Der
BGH hat die Verjährung bestätigt. In seinem Urteil stellt er Folgendes klar:
1.) Der Anspruch auf Erteilung eines
Buchauszuges ist ein selbständiger
Anspruch
Der Anspruch auf Buchauszug gemäß § 87c
Abs. 2 HGB ist ein selbstständiger Anspruch
des Handelsvertreters. Als solcher kann er
auch selbstständig entstehen, untergehen und
verjähren, vgl. BGH, Beschl. v. 23.02.2016 –
Az.: VIII ZR 28/15; OLG München, Urt. v.
14.07.2016 – Az.: 23 U 3764/15.
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2.) Der Anspruch des Buchauszuges geht
aber mit dem Provisionsanspruch unter

– Der Buchauszug entsteht nicht aber bereits mit Verweigerung der Abrechnung

Bei dem Anspruch auf Buchauszug
handelt es sich allerdings um einen
Hilfsanspruch zur Durchsetzung des Anspruchs auf die Provisionen. Entfällt daher der Provisionsanspruch, wird der Anspruch auf Buchauszug ebenfalls gegenstandslos. Das gilt auch, wenn der
Provisionsanspruch verjährt ist oder aus
anderen Gründen nicht mehr durchgesetzt werden kann, vgl. BGH, Beschl v.
23.02.2016, a.a.O.; OLG München, Urt.
v. 14.07.2016, a.a.O.

Der BGH stellt in der o.g. Entscheidung
ausdrücklich klar, dass es nicht ausreicht,
wenn nur die Voraussetzungen der Abrechnung vorliegen. Insbesondere entsteht der
Anspruch auf den Buchauszug nicht mit der
Weigerung des Unternehmers, eine Abrechnung zu erteilen. Der Handelsvertreter
könne in diesem Fall zwar die Forderung
nach der Abrechnung mit der Forderung eines Buchauszugs verbinden, er müsse dies
jedoch nicht. Stattdessen könne der Handelsvertreter gestuft vorgehen und erst nur
die Abrechnung verlangen. Der Anspruch
auf Buchauszug sei dann noch nicht fällig.

3.) Der Buchauszugsanspruch verjährt
daher selbst regelmäßig in drei Jahren
Der Anspruch auf Buchauszug verjährt
in drei Jahren ab dem Schluss des Jahres, in
dem der Anspruch entstanden ist und der
Handelsvertreter von den anspruchsbegründenden Umständen und der Person
des Schuldners Kenntnis erlangt hat, vgl. §§
195, 199 Abs. 1 BGB. Der BGH konkretisiert diesen Umstand in seiner Entscheidung nunmehr und macht dies handhabbar: Der Anspruch auf einen Buchauszug
entsteht mit der abschließenden ProvisionsAbrechnung.
Der Anspruch entsteht, sobald er erstmals geltend gemacht und notfalls im Wege
einer Klage durchgesetzt werden kann; dies
ist regelmäßig der Fall, wenn der Anspruch
fällig ist. Die Fälligkeit des Anspruchs auf
Buchauszug setzt die Fälligkeit des Provisionsanspruchs voraus, vgl. BGH, Urt. v.
11.07.1980 – Az.: I ZR 192/78. Der Anspruch auf Buchauszug entsteht nicht (erst)
bei Beendigung des Handelsvertreterverhältnisses, sondern wird bei der Abrechnung fällig, vgl. BGH, Urt. v. 29.10.2008 –
Az.: VIII ZR 205/05. Voraussetzung für den
Beginn der Verjährung ist eine vollständige
und abschließende Abrechnung über die
provisionspflichtigen Geschäfte in einem
bestimmten Zeitraum, vgl. OLG München,
Urt. v. 14.07.2016, a.a.O.
Um abschließend zu sein, muss der Unternehmer eine Abrechnung über die
dem Handelsvertreter zustehende Provision ohne Einschränkungen oder Vorbehalte erteilen. Mit einer solchen Abrechnung ist stillschweigend auch die Erklärung des Unternehmers verbunden,
dass es keine weiteren Provisionsforderungen gibt, vgl. OLG Stuttgart, ZVertriebsR 2016, 233.

–Keine Zweifel an der Abrechnung erforderlich
Es ist zudem nicht erforderlich, dass
Zweifel an der Abrechnung bestehen. Der
Hilfsanspruch auf Überprüfung der Abrechnung durch den Buchauszug kann immer verlangt werden.
– Kein Erfordernis einer vollständigen Abrechnung
Spannend ist die weitere Klarstellung des
BGH, dass es auch nicht darauf ankomme,
dass die Abrechnung vollständig ist. Der
Buchauszug diene gerade der Prüfung der
Abrechnung. Es könne daher nicht Voraussetzung sein, dass die zu prüfende Abrechnung vollständig ist. Dies war aber immer
wieder ein beliebtes Argument der den
Handelsvertreter vertretenden Rechtsanwälte in einem solchen Rechtsstreit.
– Buchauszugsanspruch nicht erst geltend
zu machen
Das Entstehen des Anspruchs auf Buchauszug hänge auch nicht davon ab, dass der
Handelsvertreter den Anspruch geltend
mache. Entgegen weitverbreiteter Auffassung handle es sich nicht um einen solchen
sogenannten verhaltenen Anspruch, weil
der Unternehmer den Buchauszug auch
schon vorher erteilen kann.
– Buchauszugsanspruch unabhängig vom
Vertragsende
Schließlich sei nicht erforderlich, dass das
Vertragsverhältnis bereits beendet ist. Der
Buchauszug kann nach dem Gesetz immer
gefordert werden. Die Einforderung des
Buchauszugs stelle insbesondere keinen
29
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Grund dar, ob dessen der Unternehmer den
Handelsvertretervertrag außerordentlich
kündigen könnte. Die Forderung könne
zwar das Verhältnis erheblich belasten, das
sei aber keine spezifische Besonderheit des
Buchauszugs.
– Keine weiteren Kenntnisse des Handelsvertreters nötig
Der Handelsvertreter besitzt mit der abschließenden Abrechnung die für den Verjährungsbeginn erforderlichen Kenntnisse.
Erneut komme es nicht darauf an, dass der
Handelsvertreter Zweifel an der Abrechnung hat.
4.) Vertragliche Ausschlussfristen beachten
Eine besondere Verschärfung der Situation kann eintreten, wenn im Handelsvertretervertrag – wie üblich – Ausschlussfristen
vereinbart sind. Diese sind an §§ 305c, 307
BGB zu prüfen. Sind diese wirksam (dies
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werden wir in einem gesonderten Beitrag
behandeln), gelten sie nach h.M. auch für
den Anspruch auf Buchauszug, vgl. Küstner/Thume, Hdb. d. VertriebsR, Kap. VI,
Rn. 119.
5.) Ansprüche bei unzureichendem
Buchauszug
Wird ein Buchauszug erteilt und ist dieser
unvollständig, hat der Handelsvertreter
grundsätzlich das Recht auf Nachbesserung, bei völliger Unbrauchbarkeit auch
auf Neuerteilung, vgl. OLG Bamberg,
NJW-RR 2008, 1422. Daneben besteht das
Recht auf Bucheinsicht (§ 87 Abs. 4 HGB).
Die Ansprüche schließen selbstständig an
den ursprünglichen Anspruch auf Bucheinsicht an und verjähren auch selbständig.

Fazit

keit, am Ende des Vertrags einen Buchauszug auch über länger zurückliegende Geschäfte zu verlangen, fällt dieser Schachzug
nun praktisch weg. Der Unternehmer muss
bei der Erteilung des Buchauszugs nie länger als drei Jahre zurückgehen, wenn er die
Provisionen immer abgerechnet hat. Bei
entsprechender Vereinbarung sogar noch
kürzer. Will der Handelsvertreter keine
möglichen Ansprüche verschenken, muss er
regelmäßig, z.B. alle drei Jahre, einen Buchauszug verlangen.
Dass diese Forderung beim Unternehmer
auf wenig Gegenliebe stoßen wird und in
den meisten Vertragsverhältnissen wohl
Utopie bleiben muss, ist absehbar. Der
BGH sorgt damit insgesamt für einen
schnelleren Rechtsfrieden, allerdings zu
dem Preis, dass die Handelsvertreter ihr gesetzliches Kontrollrecht oftmals nicht mehr
werden ausüben können.

Hatte der Handelsvertreter bisher nach
vielen der vertretenen Ansätze die Möglich-

Zeitschrift für Versicherungswesen 01 | 2019

VERTRIEB

Sebastian Karch / Stephan Michaelis

Datenschutzrechtliche Einwilligung in Maklernachfolge –
Ist ein Bestandsverkauf nach dem Tod des Einzelmaklers noch möglich?
Einen Maklervertrag brauchen Sie im Wesentlichen, wenn Sie den Vertragsschluss gut dokumentieren, eine Vollmacht einholen und die Haftung
beschränken wollen sowie einige andere vernünftige Regelungen treffen möchten. Eine Regelung zum „Datenschutz und Nachfolge“ brauchen
Sie aber unbedingt, wenn Sie Ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen bewahren wollen. Denn mit der im Folgenden dargestellten Vereinbarung
wird es möglich sein, dass Sie auch nach Ihrem Tod den von Ihnen betreuten Bestand von oder für Ihre Erben verkaufen lassen. Sie haben also die
Möglichkeit, den Wert Ihres Bestandes durch einen Verkauf nach dem Tod zu vererben. Darum sollten Sie diesen Artikel unbedingt lesen, wenn
Sie Ihren Erben etwas Gutes tun möchten.

Denn jeder Makler sollte neben dem aktuellen Tagesgeschäft auch einen Blick in seine
Zukunft werfen. Dabei wird sein Augenmerk
neben philosophischen Fragen zur eigenen
Sterblichkeit auch zwangsläufig auf rechtliche
Fragen zur Weitergabe seines Bestandes an einen Nachfolger fallen, insbesondere datenschutzrechtliche Fragen, wie etwa:
„Was ist bei der Maklernachfolge datenschutzrechtlich zu regeln? Reicht ein einfaches Informationsschreiben nach der Übertragung aus oder muss ich jeden Kunden
vorher einzeln anschreiben und Einwilligungen einholen?“
Kommt für den Makler eine gesetzliche
Rechtsnachfolge in Betracht und erlöschen
seine Verträge aufgrund der Vereinbarung
einer Nachfolgeklausel nicht, so hat er hinsichtlich des Datenschutzes auch nur wenig
zu regeln, da dies bereits das Gesetz für ihn
übernimmt. Hat sein Erbe/Erbin eine Zulassung nach § 34d GewO, kann dieser gesetzliche Nachfolger die weitere Betreuung
vornehmen und hat einen Anspruch auf die
Courtage. Natürlich wäre auch der Bestandsverkauf möglich. Dieser Weg wurde
fast 100 Jahre praktiziert, ist aber wegen der
Erlaubnispflicht nach § 34d GewO für viele
nicht mehr möglich, weil die Erben eben
keine Zulassung und Sachkunde haben.
In den meisten Fällen allerdings werden
die sogenannten „Assets“, also die Werte
des Unternehmens – z.B. die courtagepflichtigen Versicherungsverträge - an einen Erwerber (vertraglich) verkauft und
weitergegeben (Asset Deal). Dies ist dann eine vertragliche Rechtsnachfolge, welche
immer ein datenschutzrechtliches Thema
beinhaltet.
„Liegt eine Einwilligung des Kunden, der
stets „Herr seiner Daten“ bleiben soll, in die
Datenweitergabe vor? Wie kann der den
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Bestand erwerbende Makler dem Versicherer das nachweisen?“

1. Vorweggenommene Einwilligung
Das datenschutzrechtliche Problem hierbei
ist schon immer die Einholung einer vorweggenommenen Einwilligung des Kunden gewesen. Denn im Zeitpunkt der Einholung der
Einwilligung wissen weder der Kunde noch
der aktuell betreuende Makler um die Identität des konkreten Nachfolgers. Die Einholung einer vorweggenommenen Einwilligung
allein für sich genommen wäre datenschutzrechtlich möglicherweise unzureichend.
Damit der betreuende Makler eine wirksame Einwilligung des Kunden in die Datenweitergabe an ihn gegenüber den Versicherern
und ggfs. den Datenschutzbehörden nachweisen kann, ist es unerlässlich, dass der Kunde
noch einmal angeschrieben und informiert
wird, wenn die Identität des konkreten Nachfolgers bekannt ist. Die Datenweitergabe an
den Nachfolger empfiehlt sich auch in anonymisierter Art und Weise, um bereits an dieser
Stelle eine geeignete Schutzmaßnahme zum
Wohle des Kunden zu etablieren.
Die datenschutzrechtliche Anschlussfrage ist, ob der Kunde noch einmal aktiv einwilligen muss oder ob es ausreicht, sein Einverständnis mittels der sogenannten Widerspruchslösung (Opt-Out-Verfahren), d.h.
durch passives Verhalten des Kunden, einzuholen. Hier kommt eine Besonderheit in
der Versicherungsbranche zum Tragen, die
eine enorme Erleichterung bei der Datenweitergabe darstellt, der sogenannte Code
of Conduct der Versicherungswirtschaft.

2. Code of Conduct (Verhaltensregel)
des GDV / der Versicherer
In der Versicherungsbranche haben fast
alle Versicherungsgesellschaften eine Bei-

trittserklärung zu den Verhaltensregeln für
den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirtschaft, auch „Code of Conduct“ (CoC) genannt, unterzeichnet (Die Beitrittsliste ist
veröffentlicht unter folgender Internetadresse: https://www.gdv.de/resource/blob/
23934/05b19ec7213cb4b91c293ee6bdeae315/download-beitrittsliste-code-of-conduct-data.pdf ).
Die Etablierung von solchen Verhaltensregeln ist ein nach Art. 40 DSGVO gefördertes Mittel, um die europaweit gültigen,
sehr allgemein gehaltenen DSGVO-Regelungen branchenspezifisch zu konkretisieren. Die Versicherungsbranche ist aber nur
eine der wenigen, die davon in Deutschland
bisher Gebrauch gemacht hat. Weitere
Branchen werden aber demnächst folgen.
Übrigens wurden die Verhaltensregeln
des Gesamtverbands der deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) bereits
2012, also vor Inkrafttreten der DSGVO,
kodifiziert, da auch bereits nach altem
BDSG Verhaltensregeln möglich waren.
Der CoC der Versicherungsbranche wurde
mittlerweile hinsichtlich der DSGVONeuerungen überarbeitet und von dem zuständigen Berliner Datenschutzbeauftragten erneut genehmigt (Der Code of Conduct der Versicherungswirtschaft, Stand
2018, ist veröffentlicht unter der Internetadresse: https://www.gdv.de/resource/blob/
23938/4aa2847df2940874559e51958a0bb3
50/download-code-of-conduct-data.pdf ).
Für das Thema Bestandsübertragung ist
auch im aktuellen Art. 20 Abs. 2 CoC nach

Rechtsanwalt Sebastian Karch
Rechtsanwalt Stephan Michaelis
Kanzlei Michaelis, Hamburg
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Einführung der DSGVO weiterhin geregelt, dass der VN vor der Übermittlung personenbezogener Daten informiert und ihm
lediglich ein mindestens zweiwöchiges Widerspruchsrecht eingeräumt werden muss.
Es bedarf also keiner aktiven und freiwilligen Einwilligung, denn die Rechtsgrundlage ergibt sich aus Art. 20 Abs. 2 CoC i.V.m.
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO, der „berechtigten Interessen“ des Unternehmers.
Die DSGVO setzt eine interessenbasierte
Datenverarbeitung gleichrangig neben die
Rechtsgrundlage „Einwilligung“ (Art. 6
Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO).
Kernaussage ist also: Es ist (weiterhin) keine zwingende aktive Zustimmung vom VN
einzuholen, sondern ein Anschreiben mittels Widerspruchslösung nach Art. 20 CoC
ist an sich ausreichend.
Da die genehmigten Verhaltensregeln das
Schutzniveau der DSGVO nicht unterschreiten dürfen und die Übereinstimmung
mit geltendem Datenschutzrecht von der
zuständigen Aufsichtsbehörde geprüft wurde, ist es damit (weiterhin) amtlich, dass die
sogenannte „Widerspruchslösung“ (OptOut-Verfahren) in Art. 20 CoC datenschutzkonform ist.
In der Praxis aber sind die Kunden spätestens seit Mai 2018 in Sachen Datenschutzrecht sensibilisiert. Die Datenschutzaufsichtsbehörden wurden überschwemmt mit
Beschwerden besorgter betroffener Personen, davon natürlich viele ungerechtfertigt.
Es ist daher zu befürchten, dass die Widerspruchslösung in einem Kundenanschreiben allein nicht ausreichen könnte, um die
Kunden von der Datenschutzkonformität
des Vorhabens überzeugen zu können.
Es ist zu erwarten, dass viele Kunden wie
eh und je reagieren werden und sagen: „Ich
habe dazu aber nie meine Einwilligung erteilt.“ Den Kunden dann den Regelungsgehalt eines Art. 20 Abs. 2, 4 CoC i.V.m. Art.
6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO zu erklären, wo
doch die Bestandsübertragung unmittelbar
bevorsteht, ist rein praktisch gesehen, sehr
risikoreich, auch wenn es datenschutzrechtlich sauber ist.
Wie also bringen Sie mehr Kunden dazu,
dass sie mit der Übertragung ihrer personenbezogenen Daten auf einen Nachfolger
einverstanden sind?
Die Antwort ist wie eh und je: Durch die
Einholung einer Einwilligung! Das versteht
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jeder Kunde. Die Schwierigkeit ist bloß, wie
man an seine Einwilligung kommt, wenn
der Zeitdruck so groß ist.
Unsere Antwort auf diese Problemlage
ist eine vorweggenommene Einwilligung,
die bereits bei Maklervertragsschluss in
Verbindung mit dem unerlässlichen Kundenanschreiben ein paar Wochen vor der
geplanten Bestandsübertragung eingeholt wird.
Mit unserer neu konzipierten Nachfolgeklausel (üblicherweise in der Einwilligungserklärung zum Maklervertrag aufzunehmen, aber auch eigenständig verwendbar),
holen Sie bereits lange vor der tatsächlichen
Bestandsübertragung die Einwilligung des
Kunden in eine spätere Datenweitergabe an
einen Nachfolger ein. Der Kunde ist dann
nicht mehr überrascht, wenn er im Anschreiben unmittelbar vor der Bestandsübertragung erfährt, wer konkret der Nachfolger ist. Eine freundliche Erinnerung im
Anschreiben an seine bereits damals erteilte
vorweggenommene Einwilligung ist natürlich sinnvoll.
Weiterhin räumen Sie im Anschreiben
dem Kunden selbstverständlich neben dem
Widerspruchsrecht gegen die Datenweitergabe aufgrund Ihrer berechtigten Interessen auch (nochmal) ein Widerrufsrecht ein
bzgl. seiner vorweggenommenen Einwilligung (gesetzliche Pflicht!).
Dieses Vorgehen wird in der Praxis nach
unserer Erfahrung eher dazu führen, dass
Ihre Kunden bei der Durchführung der Bestandsübertragung keine Einwände geltend
machen. Und das ist am Ende der Tage pures Geld wert. Je mehr Kunden der Datenweitergabe an den Nachfolger nicht widersprechen/widerrufen, desto mehr Geld
bringt Ihr Bestandsverkauf.
Überdies ist nicht auszuschließen, dass
der Art. 20 CoC in Zukunft einmal gekippt
werden wird. Denn die Rechtsgrundlage
„berechtigte Interessen“, unter die nun die
„Widerspruchslösung“ des Art. 20 CoC offenbar subsumiert wurde, ist noch jung und
rein theoretisch kann immer der übergeordnete EU-Gesetzgeber noch einmal zuschlagen und mit dem Argument der Vollharmonisierung des europäischen Datenschutzrechts diese deutsche Branchenregelung
einfach negieren - theoretisch. Umso besser
ist es dann, wenn Sie Ihre Datenweitergabe
auf eine weitere Rechtsgrundlage gestützt
haben werden.

„Dieses Vorgehen
wird in der Praxis
nach unserer
Erfahrung eher dazu
führen, dass Ihre
Kunden bei der
Durchführung der
Bestandsübertragung
keine Einwände
geltend machen. Und
das ist am Ende der
Tage pures Geld
wert. Je mehr
Kunden der Datenweitergabe an den
Nachfolger nicht
widersprechen/widerrufen, desto mehr
Geld bringt Ihr
Bestandsverkauf“
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3. Vertraulichkeitsklausel mit
Nachfolger (VaV)
Um allen nachzuweisen, dass man das
Thema Datenschutz wirklich „ernst
nimmt“, so wie es mittlerweile in jeder zweiten Datenschutzerklärung auf Webseiten
nachzulesen ist, kann sich der veräußernde
Makler darüber hinaus auch noch gegenüber seinem Kunden dazu verpflichten, eine Vertraulichkeitsvereinbarung (Vereinbarung auf Vertraulichkeit, VaV) mit dem
konkreten Nachfolger abzuschließen.
Darin kann dann nochmals ergänzend bestätigt werden, dass Bestandsverkäufer und
Erwerber mit den Kundendaten extrem vertraulich umgehen, diese geheim halten und
keinesfalls an weitere Dritte weitergeben werden. Dies sollte auch besorgte Kunden davon
überzeugen, dass die Datenweitergabe in
Übereinstimmung mit dem geltenden Datenschutzrecht erfolgt. Dies ist aber rein optional
als nochmalige Steigerung in Sachen Datenschutz zu verstehen und muss vom Makler
dann auch gemacht werden, wenn er dies in
seine Unterlagen aufnimmt.

4. Die Antworten auf o.g. Fragen sind
also:

Maklernachfolge ist stark zu empfehlen,
um datenschutzrechtlich sicher die Daten
der Kunden an einen Nachfolger weitergeben zu können. Ein bloßes Informationsschreiben, dass die Daten übertragen
worden sind und ab jetzt der neue Makler
den Kunden betreut, reicht keinesfalls,
wenn es nicht mindestens den Anforderungen des Art. 20 CoC entspricht. Auch
reicht eine vorweggenommene Einwilligungserklärung in den Maklerunterlagen
allein nicht aus.

ten und qualifizierten Makler-Nachfolger
weitergegeben werden dürfen, dann sollten
Sie sich dies aktenkundig bestätigen lassen.
Damit haben Sie oder Ihre Erben die Verfügungsgewalt über die Bestandsdaten. Diese
Verfügungsgewalt benötigen Sie, um die
Bestände zu verkaufen. Wenn das klappt,
dann bekommen Sie auch den verdienten
Kaufpreis. Der Verkauf Ihrer Bestände ist
dann nicht nur jederzeit zu Lebzeiten möglich. Auch nach Ihrem Tod könnten die Erben die Bestände schnell verkaufen.

Den lukrativen Bestandsverkauf durch eine Nachlässigkeit beim Thema Datenschutz zu gefährden, stellt sicher keine Alternative dar. Denn dann würden auch die
Versicherer die Datenübertragung – sprich
Bestandsübertragung – verweigern.

Sie können also bei einem Kunden im
nächsten Gespräch nicht mehr Geld verdienen, als wenn er Ihnen den Bestandsverkauf
an einen Nachfolger gestattet. Denn die Unterschrift des Kunden ist nicht nur die nächste
Jahrescourtage, sondern gut das Dreifache
dieses Betrages bei Verkauf wert. Wenn das
kein Grund ist, sich darum zu kümmern,
saubere rechtliche Grundlagen zu schaffen…

Unser Vorschlag einer datenschutzrechtlichen Einwilligungsklausel in die
Maklernachfolge kann unter www.maklervertrag. info (APPRIORI) kostenfrei
heruntergeladen werden. Wir empfehlen
den Text, den Sie am Ende des Aufsatzes
finden.

Fazit

Die Verwendung einer datenschutzrechtlichen Einwilligungsklausel in der

Wenn also Ihr Kunde damit einverstanden ist, dass seine Versicherungsvertragsverhältnisse an einen von Ihnen ausgewähl-

Vorschlag für eine datenschutzrechtliche Einwilligungsklausel in die Maklernachfolge

(Rubrum: Hier erst Parteien benennen)
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Rechtsform
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Geburtstag

Name

Zusätzliche Angaben z.B. c/o

Rechtsform
Vorname

Geburtstag

Zusätzliche Angaben z.B. c/o

IHK-Registernummer (wenn vorhanden)

IHK-Registernummer (wenn vorhanden)

Straße

Hausnummer

Straße

Hausnummer

PLZ

Ort

PLZ

Ort

E-Mail-Adresse

Handynummer

E-Mail-Adresse

Handynummer

Telefon

Fax

Telefon

Fax

-nachfolgend Makler genannt-

-nachfolgend Partner genannt-

Datenschutzrechtliche Einwilligung in die Maklernachfolge
(1) Der Versicherungsmakler (nachfolgend nur Makler genannt) hat wie ein treuhänder-ähnlicher Sachwalter die Interessenwahrnehmung für ein laufendes
Versicherungsvertragsverhältnis gegenüber seinem Kunden wahrzunehmen. Kann oder will der Makler diese fortlaufende Beratungspflicht nicht mehr höchstpersönlich erbringen (z. B. aus altersbedingten Gründen, Erkrankungen oder Tod), soll er berechtigt und in der Lage sein, den weiterlaufenden und zu betreuenden Versicherungsvertrag des Kunden auf einen anderen zugelassenen Berufsträger (Nachfolger) zu übertragen.
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(2) Obgleich zum jetzigen Zeitpunkt dieser Vereinbarung noch nicht der neue Makler benannt werden kann, ist es den Parteien wichtig, dass ein neuer Makler
als sein treuhänder-ähnlicher Interessenvertreter (Sachwalter) vorhanden sein wird. Die freie Auswahlentscheidung des neuen Maklers legt der Kunde
bewusst in das vollständige Ermessen seines jetzigen Maklers.
(3) Zu diesem Zweck willigt der Kunde ein, dass die von dem Makler erhobenen, verarbeiteten und gespeicherten Informationen, Daten und Unterlagen, insbesondere auch die Gesundheitsdaten, an einen etwaigen Rechtsnachfolger des Maklers bzw. einen Erwerber des Versicherungsbestandes weitergegeben
werden zum Zwecke der weiteren Vertragsbetreuung und Beratung (vorweggenommene Einwilligung).
(4) Der Kunde willigt ebenfalls darin ein, dass die zur Bewertung des Maklerunternehmens erforderlichen Vertragsdaten des Kunden anonymisiert einem potenziellen Nachfolger des Maklers mitgeteilt werden dürfen. Personenbezogene Daten und insbesondere besondere personenbezogene Daten, z.B. Gesundheitsdaten im Sinne des Art. 4 Nr. 15 DSGVO, werden zur Ermittlung des Unternehmenswertes nicht mitgeteilt. Eine Überlassung der Kundendaten an den
Nachfolger erfolgt erst nach der tatsächlichen Veräußerung oder Rechtsnachfolge.
(5) In Übereinstimmung mit Art. 20 Abs. 2 und 4 Code of Conduct (Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirtschaft) informiert der Makler den Kunden möglichst frühzeitig, mindestens aber zwei Wochen vor der Datenübermittlung, über den bevorstehenden Datentransfer, die Identität des Nachfolgers (Name, Sitz) und das Widerspruchsrecht des Kunden. Der Kunde erhält somit die Möglichkeit, der Datenweitergabe an dem ihn dann konkret benannten Nachfolger zu widersprechen.
(6) Um die künftige Vertraulichkeit und Geheimhaltung der Kundendaten sicherzustellen, wird der Makler vor der Datenübermittlung eine ausdrückliche Vertraulichkeitserklärung in Schrift- oder Textform mit dem neuen Makler vereinbaren. Diese Vertraulichkeitserklärung beinhaltet, dass der neue Makler die Daten und Informationen nur im Interesse des Kunden und nur zur ordnungsgemäßen Betreuung des Versicherungsvertrages verwenden werden darf. Mit dem
Kunden ist abgestimmt, dass diese Nachfolger-Vertraulichkeitserklärung an den Versicherer des Kunden gegeben wird. Der Versicherer wird ausdrücklich vom
Kunden angewiesen, den von seinem Makler ausgewählten neuen Makler für die künftige Betreuung des Versicherungsvertrages zu akzeptieren und dies dem
abgebenden Makler zu bestätigen. Der Kunde erklärt sich ausdrücklich einverstanden, dass alle versicherungsrelevanten Informationen von seinem Makler
und auch von seinem Versicherer an den künftigen, benannten neuen Makler mitgeteilt werden dürfen, wenn der neue Makler die Einhaltung des Datenschutzes und die Vertraulichkeit der Daten mit der Nachfolger-Vertraulichkeitserklärung bestätigt hat.
(7) Der Kunde akzeptiert den neuen Makler als seinen neuen Vertragspartner, ohne dass aus dieser datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung vertragliche Pflichten oder Ansprüche auf den Nachfolger übergehen bzw. entstehen. Es bleibt dem neuen Makler überlassen das Datenschutzverhältnis mit dem Kunden durch einen individuellen Maklervertrag zu konkretisieren.
(8) Unterbleibt die ausdrückliche Information des Kunden über den Betreuerwechsel, kann der Versicherer von dem neuen Makler die Vorlage einer ausdrücklichen Einwilligung oder neuen Bevollmächtigung/Beauftragung verlangen, bevor der neue Makler als neuer Interessenvertreter (Sachwalter) des Kunden vom
Versicherer akzeptiert wird.
(9) Diese Regelungen zur Datenweitergabe gelten ausdrücklich über den Tod des Maklers hinaus.
(10) Dem Kunden als „Betroffener“ stehen im Hinblick auf den Datenschutz folgende Rechte zu:
– Auskunft über die gespeicherten Daten und deren Verarbeitung (Art. 15 DSGVO),
– Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten (Art. 16 DSGVO),
– Löschung der gespeicherten Daten (Art. 17 DSGVO) unter Berücksichtigung der Einschränkungen durch Art. 17 Abs. 3 DSGVO,
– Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern die Daten aufgrund gesetzlicher Pflichten nicht gelöscht werden dürfen (Art. 18 DSGVO),
– Datenübertragbarkeit, sofern eine Einwilligung in die Datenverarbeitung oder ein Vertragsabschluss vorliegt (Art. 20 DSGVO).
– Widerspruch gegen die Verarbeitung der Daten (Art. 21 DSGVO).
Darüber hinaus hat der Kunde jederzeit die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den betreuenden Makler oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu
wenden.
(11) WIDERRUFSRECHT
Die vorweggenommene Einwilligung in die Datenübermittlung kann vom Kunden jederzeit gegenüber seinem betreuenden Makler mit Geltung für die Zukunft
widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung führt nicht dazu, dass die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung rückwirkend entfällt. Der Widerruf ist zu richten
an: ………………………………………………………………………………………………
(12) Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Regelungen dieser Einwilligungserklärung unwirksam sein oder durch Gesetzesänderung bzw. Änderung der Rechtsprechung werden, bleibt
davon die Wirksamkeit der Einwilligungserklärung im Übrigen unberührt.
Ort, Datum, Unterschrift Kunde
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Oliver Timmermann

Urteilskritik: Entscheidung OLG Zweibrücken, Urt. v. 12.12.2018 –
1 U 167/14 – Schadensersatzpflicht des Versicherungsmaklers für
unterlassene Beratung über ein „naheliegendes Risiko“
Festgeprägte Formeln hatten bereits bei dem Vortrag der Rhapsoden-Dichtung eine enorme Bedeutung.1 Nach der oral-poetry-Theorie sind die homerischen Epen gar nicht von einem Autor im modernen Sinne geschaffen worden, sondern Zeugnisse einer langen mündlichen Tradition, die auf
einer memotechnischen Formelsprache und festem Repertoire von Götter- und Heldengeschichten beruhte.2 Formelsprache prägt nun allerdings
auch die moderne Rechtsprechung, wenn sie Ergebnisse ihrer Gesetzesauslegung vorlegt und diese verfestigen möchte.3 Dieser Artikel setzt sich
mit einer Entscheidung des OLG Zweibrücken auseinander, die die Kriterien der Versicherungsmaklerhaftung bei Fehlern während der Risikoanalyse näher bestimmt.4 Nach einer kurzen Darstellung der tragenden Gründe5 soll aufgezeigt werden, dass – unabhängig vom sachlichen Ergebnis
– der Entscheidungsweg empfindliche dogmatische Schwächen enthält.6 Mit dem knappen Versuch einer grundsätzlichen Verortung der Ursachen
hierfür endet der Aufsatz.7

I. Entscheidung
Der Kläger erbringt landwirtschaftliche
Dienstleistungen für Dritte und bat die Beklagte, ihm eine Betriebshaftpflichtversicherung (BHV) zu vermitteln. Es kam
durch die Beklagte zum Abschluss eines solchen Versicherungsvertrages, der in den besonderen Bedingungen jedoch den Aus8
schluss von sog. Bearbeitungsschäden enthielt. Bezüglich des Vorgangs der
Bedarfsanalyse hatte der Geschäftsführer
der Beklagten sich im Prozessverlauf widersprüchlich eingelassen. Äußerte dieser
zunächst in seiner Anhörung vor dem
Landgericht, dass über das Problem der Bearbeitungsschäden „nie gesprochen worden
sei“, erklärte er im Termin vor dem OLGSenat, dass man sich hierüber wohl doch
ausgetauscht habe, er sich aber an keine
Einzelheiten mehr erinnern könne.
Nachdem es aufgrund eines Bedienungsfehlers eines Angestellten des Klägers zu einer
„ungewollten Ausbringung von Herbiziden
9
auf Spargelpflanzen“ kam, wurde das Problem der Bearbeitungsschäden virulent und
es kam zu der unweigerlichen Regresskettenbewegung an deren Ende schließlich die Haftung des Versicherungsmaklers stand. Der
Landarbeitsbetrieb wurde zunächst von dem
Landwirt verklagt, der den Spargelernteausfall erlitt und wurde daraufhin zur Zahlung
von „satten“ 132.440,23 Euro verurteilt.
Nachdem der Kläger sich in dieser Not an seinen (durch die Beklagte vermittelten) Haftpflichtversicherer wandte, berief dieser sich
auf die in den besonderen Bedingungen enthaltene Ausschlussklausel für solche Tätigkeitsschäden. Erst hierauf wurde der Versicherungsmakler wegen seines Fehlers bei der Risikoermittlung verklagt.
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Nachdem das LG die Klage des Landarbeits-Betriebes zunächst noch mit der Begründung abwies, dem Kläger sei nicht der
Nachweis gelungen, dass es im Jahr des Versicherungs-Abschlusses bereits die Möglichkeit der Versicherbarkeit eines Bearbeitungsschadens wie den eingetretenen gegeben hätte10, gab das OLG der Berufung
dann „ganz überwiegend“ statt.
Schwerpunkt seiner Begründung ist die
Darlegung, dass es zu einer Pflichtverletzung des Maklers bereits im Stadium der
11
Bedarfsermittlung gekommen ist. Unter
der Randnummer 22 des Urteils erfolgt die
mnemotechnische Formel, dass „die Pflichten des vom Versicherungsnehmer beauftragten Versicherungsmaklers weit ge12
hen“. Er hat als „Vertrauter und Berater
13
des Versicherungsnehmers“ individuellen,
für das betreffende Objekt passenden Versicherungsschutz zu besorgen. Deshalb ist er
– anders als sonst der Handels- oder Zivilmakler – dem ihm durch einen Geschäftsbesorgungsvertrag verbundenen Versicherungsnehmer gegenüber zur Tätigkeit,
meist zum Abschluss des gewünschten Ver14
sicherungsvertrages verpflichtet. Daraus
folge wiederum, dass der Versicherungsmakler das Risiko selbständig zu untersu15
chen und ein Objekt zu prüfen hat.
Hiergegen habe die Beklagte verstoßen,
da die genaue Ermittlung des Versicherungsbedarfs bedeutet hätte, von sich aus
nachzufragen, welche Schäden in einem
„Lohnbetrieb“ wie dem der Klägerin auftreten können. Dann folgt der entscheidende Satz: „dem erkennbaren Interesse des
Klägers, einen (…) umfassenden, mithin
lückenlosen Versicherungsschutz zu erhalten, hat der (…) vermittelte Versicherungs-

schutz nicht entsprochen, (…).“ Denn dieser, so das OLG weiter, habe das „naheliegende Risiko“ von verschuldeten Bearbei16
tungsschäden nicht abgedeckt.
Dem Beweisproblem des LG widmet sich
das Berufungsgericht dagegen nur mit einer
Randnummer. Entsprechender Versicherungsschutz, der auch Bearbeitungsschäden abgedeckt hätte, sei bereits zum Zeitpunkt des damaligen Vertragsschlusses erhältlich gewesen.

II. Dogmatische Probleme
Insgesamt zwei Probleme sollen hier genauer analysiert werden: der Umgang des
Gerichts mit der konkreten Leistungsbestimmung des Versicherungsmaklers und
die Rechtsqualität in diesem konkreten Fall.
1.) Normative Auslegung
Das OLG stellt in der o.g. entscheidenden Sequenz zum einen darauf ab, dass der
Versicherungsmakler das Risiko nicht selbst
anhand objektiver Wertung des „erkennbaren Interesses“ beurteilte und zum anderen
postuliert es eine Nachfragepflicht beim
Kunden. Sichtlich meint es damit, dass dieser – als zu Rate gezogener Fachmann - eigene Verantwortung dafür trägt, sich eine
Beurteilungsgrundlage zu schaffen. Es wird
aber auch deutlich, dass das OLG in seinem
Bemühen, den BGH-Formeln zu folgen,
der Überblendung von unterschiedlichen
Regelungsbereichen zu wenig Beachtung

RA Oliver Timmermann
Kanzlei Michaelis Hamburg
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schenkt, die sich hinter diesen gängigen Sätzen versteckt.
Indem die „gefestigte“ BGH-Rechtsprechung immer wieder auf die „Weite“ der
Maklerpflichten abhebt, wird aus dogmatischer Sicht doch lediglich festgestellt, dass der
zu behandelnde Fall nicht nach den Lösungen
der vorvertraglichen Aufklärungspflicht, sondern nach denen der vertraglichen Haftung
17
zu behandeln ist. Das ist eine wichtige Unterscheidung, entlässt das Gericht dann aber
nicht, diese Vorgaben auch einzuhalten.
Das vorvertragliche Schuldverhältnis zielt
u.a. auf den Schutz der rechtsgeschäftlichen
Selbstbestimmung. Wie können etwa Erwartungen einer Partei geschützt werden, die auf
18
die Fachkenntnisse eines anderen vertraut?
Da solche „Erwartungen“ nicht erfüllt werden können, besteht auch der Vorwurf eines
Fehlverhaltens nicht in deren Ausbleiben,
sondern im Vorwurf, diese Vorstellung beim
anderen überhaupt genährt bzw. ihre Entste19
hung nicht gehindert zu haben. Das dogmatische Hauptproblem der vorvertraglichen Haftung besteht darin, festzulegen,
wann und unter welchen Voraussetzungen
die eine Seite für diese fehlerhaften Vorstel20
lungen herangezogen werden kann. Es ist
ein Problem der Risikoverteilung in einer
Verständigung, die sich an dem Leitbild des §
122 Abs. 2 BGB orientiert und anhand materialer Wertungen der Vertrauensgabe, das
durch Rechtsfortbildung der Rechtspre21
chung geschaffen wurde.
Das Problem ist ein anderes, wenn ein
Maklervertrag vorausgegangen ist. Hier hat
der Makler die Verantwortung für die
Selbstbestimmung der Kundenseite vertragsgemäß übernommen. Ob er diese
Pflicht einhielt, entscheidet sich dann anhand der üblichen Regeln, d.h. Auslegung
der Parteierklärungen nach Maßgabe des
22
objektiven Empfängerhorizontes. Dogmatischer Schwerpunkt ist damit die Handhabe dieser Auslegung. Die Bestimmung des
Leistungsversprechens erfolgt durch die
normative Auslegung. Neben dem ausdrücklich Erklärten kommt es also auch auf
die konkreten Umstände bei Vertragsschluss an. Beide Anhalte sind dann aus
Sicht eines objektiv „vernünftigen“ Beob23
achters zu interpretieren.
Gerade bei einem Maklervertrag lässt sich
oftmals nur eine sehr vage Bestimmung des
24
Leistungsinhalts entnehmen. Es ergibt sich
daher die Notwendigkeit einer ergänzenden
Vertragsauslegung. Ist keine klare Vorstellung
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zum Inhalt getroffen, gilt danach, dass der
Auftraggeber sein Vertragsversprechen davon
abhängig macht, dass die Leistung zumindest
25
bestimmten Anforderung genügt. Es ist dann
auf die (berechtigten) Interessen des Partners
abzustellen, die sich aus der Vornahme des
26
Geschäfts ergeben.
Damit sind, ohne dass man auf die üblichen Auseinandersetzungen rekurrieren
27
müsste, die sich im VVG entwickelt haben,
zweierlei dogmatische Grundprobleme herausgearbeitet worden:
– der Rechtsanwender muss bei einer Subsumtion unter sog. „wertungsoffener
Obersätze“,28 eine Gesamtwürdigung anstellen, will dieser sich nicht den Vorwurf
eines Rechtsfehlers einhandeln und
– die Beurteilung des objektiven, vernünftigen Betrachters der Kundeninteressen
muss eine Prognose anstellen.
Ausgehend von den Vorgaben der anlassbezogenen Beratung des § 61 Abs. 1 VVG,
die sich in Bedarfsermittlung und Produktberatung trennt, wurde für die inhaltliche
Bestimmung der Ermittlung im Rahmen
des Maklervertrages erkannt, dass dies zusätzlich eine ergänzende Auslegung erfordert. Das OLG hatte also – statt sich auf den
Formel-Gebrauch zu verlassen – alle
Aspekte zu würdigen, die für oder gegen die
Zuordnung des konkreten Sachverhaltes zu
dem wertungsoffenen Tatbestandsmerkmal
sprachen, diese abzuwägen und zu gewichten. Sind solche Spritzschäden WissensGrundausstattung von Beratern landwirtschaftlicher Betriebe? Wann inwieweit
musste der Makler offensichtliches Bedienungs-Fehlverhalten von Mitarbeitern solcher Betriebe kennen und mitberücksichtigen? Was stand in dem konkreten Maklervertrag zu dessen Leistungsumfang im
Rahmen der Bedarfsermittlung?
Es ging dabei mithin nicht um bloße Arabesken, sondern um die Darlegung richterlicher Überzeugungsbildung, die sich hier –
anders als z.B. bei der Beweiswürdigung –
nicht auf Tatsachen, sondern auf die rechtliche Würdigung bezog, d.h. die Einordnung
der Voraussetzungen eines Tatbestandsmerk29
mals im Rahmen einer Auslegung.
Der bloße Verweis darauf, dass der Makler ein (irgendwie bestimmtes) „naheliegendes Risiko“ übersah, kann diese Rechtsanwendungsarbeit dagegen nicht ersetzen. Es
tritt hinzu, dass ein „objektiver Betrachter“
je nach (prozentualer) Wahrscheinlichkeit

30

solcher Spritzschäden dann als weiteres
Merkmal auch die Frage des Aufpreises und
damit der betriebswirtschaftlichen KostenNutzen-Korrelation für solchen zusätzlichen Schutz in die Waagschale geworfen
hätte. Ein Gedanke, den das OLG hier
scheinbar bewusst überging.
2.) Prognose
Mit dem Wort der „Wahrscheinlichkeit“
ist der Übergang zu dem weiteren Ordnungspunkt gefunden. Wie ausgeführt, hat
die ergänzende Auslegung zur konkreten
Bestimmung der Maklerleistung die Interessen des Lohnarbeits-Betriebes in den
Blick zu nehmen, die sich im Laufe der abgeschlossenen Haftpflichtversicherung ergeben, d.h. es ist prognostativ nach künftigen Risiken zu fragen.
Die Risikoanalyse auf deren Grundlage der
Makler den Bedarf des Kunden ermittelt, hat
die Vorgaben zu erfüllen, die an eine Progno31
se im Zivilrecht zu stellen sind. Die Ausdrucksweise des OLG von dem „erkennbaren Interesse“ zumindest die „naheliegenden
Risiken“ abgedeckt zu erhalten, übertüncht
diese Besonderheit. Vorschnell scheint das
Gericht den Indikativ zu benutzen, wo
zunächst eine Prüfung stattfinden müsste.
Der methodische Weg der Prognose liegt
bekanntlich im abduktiven Vorgehen, das
vom Ergebnis her schlussfolgert. Anders als
die Induktion, die vom Fall ausgehend die
Regel oder Norm sucht, zielt die Abduktion
darauf ab, von der Wirkung auf die Ursache
zu schließen und auf dieser Grundlage eine
32
Hypothese zu bilden. Es ist dies ein Schlussverfahren, das praktisch auf ein Vorverständnis zurückgeht. Die grundsätzliche
Schwierigkeit liegt dabei darin, diesen Vorgang einer nachprüfbaren Formalisierung
zu unterziehen, wie dies aber nach wie vor
der Anspruch einer tragfähigen gerichtli33
chen Begründung sein muss.
Eine aussagefähige Prognose unterscheidet sich von barer Spekulation durch die
Auswahl einer validen Tatsachenbasis, auf
34
der die Hypothese beruht. Erst das Erfordernis der Auswahl dieser Tatsachenbasis
verhindert, dass eine Entscheidung in das
reine Dafürhalten und Meinen abdriftet.
Eine andere, damit noch gar nicht angesprochene, Frage betrifft dann das Problem, wie hinreichend konkretisiert der
Prognosemaßstab sein muss, um eine taug35
liche Entscheidungsgrundlage abzugeben.
Es ist dies die offene Flanke, in der bis heute
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große Justiziabilitäts-Defizite bestehen. Das
methodische Meta-Problem in diesem Zusammenhang ist die Frage nach der Deter36
minierung von Generalklauseln, da nahezu allen Normen, die eine Prognose abverlangen, eine Generalklausel sind.
Selbst wenn man sich nicht in diese dünne Luft begeben möchte, in der Rechtsdogmatik schließlich zur Rechtstheorie „umkippt“, gilt es festzuhalten: Wie belastbar eine Vorhersage ist, hängt davon ab, wie
gesichert die Tatsachengrundlage ist, d.h.
wie viele Indizien es für eine bestimmte Entwicklung gibt und wie aussagefähig diese
zum Zeitpunkt der Entscheidung sind.

Die Rechtstheorie des 20. Jahrhunderts
hat die Rechtsdogmatik und damit auch wissenschaftliche Lehrsätze bei der Formulierung des Begriffs des Rechts weitgehend aus40
geblendet. Ein richterliches Urteil lässt sich
ohne weiteres als der autoritative Ausspruch
einer Norm verstehen und damit in einen
ausschließlich normbezogenen Rechtsbegriff
einfügen. Dogmatische Lehrsätze, die sich
nicht in diesem Sinne auf Normbehauptungen reduzieren lassen, scheinen kein Thema
des Rechtsbegriffs und der Methodenlehre
mehr zu sein. Doch auch heute gilt der richtige Umgang mit dogmatischen Lehrsätzen
aber als eine Voraussetzung korrekter juristi41
scher Argumentation.

– Az.: IVa ZR 190/83, BGHZ 94, 356, 359; BGH, VersR 2009,
1495 Rn. 8.
14

Es handele sich um seine Hauptpflicht, vgl. BGH, r+s 2005,
310 ff.; ausführlich hierzu: Schwintowski, „Grenzen nachvertraglicher Beratungspflicht des Versicherungsmaklers“ in
„Weitsicht in Versicherung und Wirtschaft“, GS für Hübner,
2012, S. 302 ff.

15

vgl. so ausdrückl. OLG Zweibrücken, a.a.O. – wie Fn.: 4; BGH,
NJW 2016, 3366, Rn. 22.

16
17
18

vgl. OLG Zweibrücken, a.a.O. – wie Fn. 4, Rn. 23.
vgl. Schwarze, „Das Recht der Leistungsstörung“, a.a.O., S. 489 ff.
vgl. etwa: Flohr, „Die vorvertragliche Aufklärung beim Abschluss von Vertriebsverträgen“, ZVertriebsR 2013, 71 ff.

19

vgl. Hölzle, „Verstrickung durch Desinformation“, 2012, S. 18
ff. m.w.N.

20

vgl. Fleischer, „Informationsasymmetrie im Vertragsrecht“,
2001, S. 209 ff., 497 ff. mit Bezug zum Versicherungsrecht.

Aus diesem Zusammenhang erhellt, dass
mit dem einfachen Verweis auf die Autonomie der Ermittlungsmaßnahmen, die der
Makler einleiten muss, um einen Kundenbedarf formulieren zu können noch nicht
viel gewonnen ist. Wie im anglo-amerikanischem case-law steht hier nicht die Entscheidung im Vordergrund, sondern die
Auswahl der Kriterien, die zur Entschei37
dung führen. Für den konkreten Fall hätte
dies hier bedeutet: Selbst wenn die Ermittlung eine Hauptaufgabe des Maklers darstellt, kann dieser zu Tatsachen des konkreten Sachverhaltes nur kommen, wenn ihm
Anknüpfungsmaterial gegeben wird. Das
OLG hat aber selbst ausgeführt, dass der
Makler mit dem Geschäftsführer der Klägerin gesprochen hat. Hier hätte es nahegelegen, weiter zu fragen, welche Details der Arbeitsbedingungen dieser von sich aus äußerte. Denn dass eine Prognose nur so valide
sein kann, wie die Vorkenntnis der Anknüpfungstatsachen, hätte auch der Klägerin
einleuchten müssen.

Insbesondere in dem von Regulierungswellen gefluteten Bereich des Vertriebsrechtes bzw. der Versicherungsmakler-Haftung muss eine allzu dezisionistische Rechtsprechung die Rückkopplung zu den
Denkvorgaben der Dogmatik wahren. Deren Beachtung entsetzt diese nicht von ihrer
maßgeblichen Steuerungsfunktion.

21

zur Geschichte der Vertrauenshaftung“, 2018, S. 484 ff.
22

5
6
7
8

ken, „Vertriebsmanagement“, 3. Aufl. 2016, S. 147 f. oder die
Bindung an die „Anlassbezogenheit“ nach § 61 VVG, vgl. BTDrs. 16/1935, S. 24.

vgl. Kübbeler, „Notwendigkeit und Struktur jur. Argumentation“,
28

Rechtsanwendung“, 2006, S. 26, 43 ff. Gemeint ist hiermit,

r+s 2019, 389 ff. = VersR 2019, 620 ff.

dass bei der Konkretisierungsarbeit normative Begriffe des

vgl. zu I.

Tatbestandes nicht substituiert werden konnten, sondern vielmehr neue gebraucht wurden.

vgl. zu II.
vgl. zu III.

29

vgl. Becker/Schneider-Glockzin/Schoch, „ZPO in Fällen“, 2006,
S. 149 f.

Als vorläufige Definition mag an dieser Stelle genügen: Scha30

Und nur diese Art der „Tätigkeitsschäden“, vgl. dazu ausführ-

liche Tätigkeit an oder mit diesen Sachen entstanden ist.

lich: Nickel/Nickel-Fiedler, „Der Tätigkeitsschaden in der Be-

vgl. OLG Zweibrücken, a.a.O. – wie Fn. 4.

triebshaftpflichtversicherung“, VersR 2010, 1133 ff., stand im

III. Schlussbetrachtung

konkreten Fall zur Prüfung.

Dogmatisch haben wir es hierbei nicht – wie man denken
könnte – mit dem Argument des sog. rechtmäßigen Alternati-

31

vverhaltens zu tun, welches die Zurechnung des Verletzungser-
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vgl. Riehm, „Abwägungsentscheidungen in der praktischen

vgl. OLG Zweibrücken, Urt. v. 12.12.2018 – Az.: 1 U 167/14 in

10

„Die weiteren theoretischen Konsequenzen bestätigen die Bereitschaft, dem Richter
eine Kompetenz zuzusprechen, die zwischen
heteronom geleiteter Kognition und autono38
mer Dezision nicht länger unterscheidet.“
Mit diesem Satz versuchte Picker 1988 auf
die zunehmende Verselbständigung des „flexiblen“ Richterrechtes zu antworten. Er
muss heute etwas hilflos wirken. Angesichts
fortschreitender supranationaler Richtlinien-Gesetze, mit eigener Verweisungstechnik
und Rekurs auf Prinzipien außerhalb des
39
Privatrechts , der Tendenz zunehmender
Materialisierung und Gefahrvorbeugung
scheint die Flexibilität durch immer ausgefeiltere Generalklauseln wichtiger zu sein als
überkommene Dogmatik.

Etwa: „best advice“ oder „suitable advice“, vgl. dazu: Been-

vgl. Patzek, „Homer und die frühen Griechen“, 2017, S. 22 ff.

den an fremden Sachen, der durch eine gewerbliche oder beruf9

vgl. Tillmanns, a.a.O., S. 159 f.
vgl. Flume, „BGB AT, Bd. II: Das Rechtsgeschäft“, 1992, S. 316

vgl. Snell, „Tyrtaios und die Sprache des Epos“, 1969, S. 37 ff.

2018, S. 163 ff.
4

i.d.R. geben die Maklerverträge an dieser Stelle nur den Wortlaut der §§ 60, 61, 62 VVG wieder.

27

3

vgl. Wieser, „Empirische und normative Auslegung“, JZ 1985,
407 ff.

24

26

2

vgl. Tillmanns, „Strukturfragen des Dienstvertrages“, 2007, S.
158 ff.

23

25

1

vgl. Benedict, „culpa in contrahendo, Bd. I: histor.-krit. Teil –

folges hinderte und mithin vom Beklagten zu beweisen gewe-

2012, 137 ff.
32

sen wäre, vgl. etwa: BGH, NJW 2017, 1104 ff. m.w.N.;

ff., 403 ff.
33

Vertragsschlusses gar nicht versicherbar gewesen sei, hätte
die sog. Quasi-Deckung verhindert, vgl. BGH, VersR 2014, 625

Kreutz/Renftle/Faber/Arndt/ Schnellhase/Steuer, 2012, S. 23 ff.
35

anpassen dürfen, vgl. Schwarze, „Das Recht der Leistungs-

12

13

dene Antworten hierauf gegeben.
36

vgl. Auer, „Materialisierung, Flexibilisierung, Richterfreiheit“,
2005, S. 102 ff.

vgl. OLG Zweibrücken, a.a.O. – wie Fn. 4. Diese Pflichtverletzung hatte auch das LG noch festgestellt.

Nicht ohne Grund werden in den unterschiedlichsten Rechtsgebieten (vgl. etwa: § 1666 BGB, § 18 InsO, § 286 ZPO) verschie-

störung“, 2. Aufl. 2017, S. 529 f. Hierfür wäre dann aber der
11

vgl. Bieder, „Das Prognoseprinzip in Zivil- und Wirtschaftsrecht“,
in „Realitäten des Zivilrechts Grenzen des Zivilrechts“, Hrsg.

bestimmtes Risiko abzudecken, soll die geschädigte Partei -

VN/ Kunde beweispflichtig.

vgl. Stürner, „Das Zivilrecht der Moderne und die Bedeutung
der Rechtsdogmatik“, JZ 2012, 10 ff.

34

f. Denn bei dem Vorwurf, der Makler hätte es unterlassen, ein
bei vermutetem aufklärungsgemäßen Verhalten – den Vertrag

vgl. Lorenz, „Normiertes Misstrauen“, 2001, S. 388 ff.; ausführlich: Lege, „Pragmatismus und Jurisprudenz“, 1999, 282

Pantle/Kreissl, „Die Praxis des Zivilprozesses“, 4. Aufl. 2007, S.
148. Der Einwand, dass ein solches Risiko zum Zeitpunkt des

vgl. Regenfus, „Prognoseentscheidungen im Zivilrecht“, JR

37

vgl. Fikentscher, „Methoden des Rechts“, Bd. II, anglo-ameri-

Wortidentisch etwa: BGH, NJW 2016, 3366, Rn.: 22; BGH, NJW

kanischer Rechtskreis, S. 83 ff., 116 ff., entscheidend ist dort

2014, 2038, Rn.: 25; OLG Hamm, NJW 2016, 336, Rn.: 43.

das sog. distinguishing, das den Analogieschluss des Fallver-

sog. Sachwalter-Rechtsprechung, vgl. BGH, Urt. v. 22.05.1985

gleiches erst erlaubt.
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38
39

vgl. Picker, „Richterrecht oder Rechtsdogmatik“, JZ 1988, S. 1, 11.

gebung in der neuzeitlichen Rechtsgeschichte (am Beispiel des

vgl. zu dem nachgerade „bescheidenen“ Protest gegen die Über-

Privatrechts)“, in: Behrends/Henckel (Hrsg.), „Gesetzgebung
und Dogmatik“, 1989, S. 37, 49 ff.

nahme des Privatrechtes durch das Öffentliche-Recht: Hönn, „Zur
Problematik der Privatautonomie“, Jura 1984, S. 57 ff.
40

vgl. Schröder, „Das Verhältnis von Rechtsdogmatik und Gesetz-
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41

vgl. Esser, „Möglichkeiten und Grenzen des dogmatischen Denkens im modernen Zivilrecht“, AcP Bd. 172 (1972), S. 97, 104 ff.
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Prof. Dr. Hans-Peter Schwintowski

Erfolgshonorar für den Versicherungsmakler zulässig –
für den Versicherungsberater unzulässig: Warum?
Am 06.06.2019 hat der BGH entschieden, dass ein Versicherungsberater im Zusammenhang mit einem Tarifwechsel in der
PKV kein Erfolgshonorar vereinbaren
1
darf. Es geht um Tarifwechsel nach § 204
VVG, wonach der VN vom Versicherer verlangen kann, dass dieser Anträge auf Wechsel in andere Tarife mit gleichartigem Versicherungsschutz annimmt. In diesen Fällen
darf ein Versicherungsmakler eine erfolgs2
abhängige Vergütung vereinbaren.
Es handle sich, so der BGH, in diesen Fällen um Maklerverträge im Sinne des § 652
3
Abs. 1 S. 1 BGB. Ein Maklervertrag sei ein
Vertrag, der den Vergütungsanspruch des
Maklers an den Erfolg der Maklerleistung
knüpfe. Der Makler verdiene nur dann eine
Provision, wenn der Vertrag infolge des
Nachweises oder der Vermittlung des Maklers zustande komme. Entsprechendes gelte

„Der Versicherungsberater würde gerade
keinen Versicherungsvertrag
vermitteln, sondern
er würde, ebenso wie
der Makler, dem
schon Versicherten
bei einem Wechsel in
einen für ihn
günstigeren,
gleichartigen Tarif
gegen Entgelt helfen“

120

für einen Versicherungsmaklervertrag, bei
dem der VN für einen nachgewiesenen oder
vermittelten Tarifwechsel in der privaten
Krankenversicherung nur dann eine Vergütung entrichten solle, wenn es zu einer Änderung des Tarifs tatsächlich komme.

sondern allein von der Rechtsfrage ab, ob der
Versicherungsschutz gleichartig ist oder nicht.
Immer dann, wenn diese Frage zu bejahen ist,
muss der Versicherer den Antrag auf Wechsel
in den anderen Tarif annehmen – andernfalls
nicht.

Ob es sich bei den Fällen eines Tarifwechsels nach § 204 VVG tatsächlich um die Vermittlung eines Vertrages gegen Maklerlohn
im Sinne des § 652 Abs. 1 BGB handelt,
kann allerdings bezweifelt werden, denn der
Vertrag, um den es geht, besteht bereits. Es
geht also nicht darum, dem Kunden die Gelegenheit für den Abschluss oder die Vermittlung eines Vertrages nachzuweisen,
sondern es geht vielmehr darum, dem Kunden, mit Blick auf ein ihm zustehendes
Recht, zu helfen. Das Recht ist in § 204 Abs.
1 Nr. 1 VVG formuliert. Immer dann, wenn
es Tarife mit gleichartigem Versicherungsschutz geht, hat der VN das Recht, einen
Antrag auf den Wechsel in einen anderen,
preiswerteren, Tarif zu stellen und zwar deshalb, weil dieser Tarif gleichartigen Versicherungsschutz bietet. Es geht, mit anderen
Worten, um die Konkretisierung des
Gleichbehandlungsgedankens im Recht der
privaten Krankenversicherung (§§ 146 Abs.
2 i.V.m. § 138 Abs. 2 VAG). Der Versicherungsnehmer soll immer dann die Möglichkeit des Tarifwechsels haben, wenn der Alternativtarif gleichartigen Versicherungsschutz bietet, dabei aber preiswerter ist. Auf
diese Weise wird der Ungleichbehandlung
zwischen Versicherten mit gleichartigem
Versicherungsschutz vorgebeugt.

Entgeltliche Geschäftsbesorgung im
Sinne des § 675 Abs. 1 BGB

Es geht, mit anderen Worten, in diesen Fällen nicht darum, dem VN einen anderen Versicherungsvertrag, als den, den er bereits hat,
zu vermitteln. Es geht auch nicht um den Erfolg der Maklerleistung, denn der hängt, in
den Fällen des § 652 Abs. 1 S. 1 BGB, von der
Willensbildung auf Seiten des Kunden (hier:
VN) ab. Auf ihn, den Kunden, kommt es in
den Fällen des § 204 Abs. 1 Nr. 1 VVG hingegen nicht an. Bei § 204 Abs. 1 Nr. 1 VVG geht
es allein um die Frage, ob tatsächlich ein anderer Tarif mit gleichartigem Versicherungsschutz, in den der VN wechseln könnte, besteht. Die Beurteilung dieser Frage hängt
nicht etwa vom Kunden oder vom Makler,

Diese Erwägungen deuten an, dass es sich
in den Fällen des § 204 Abs. 1 Nr. 1 VVG allenfalls um einen höchst atypischen Maklervertrag im Sinne des § 652 Abs. 1 BGB handeln kann. Naheliegender ist es anzunehmen, dass es sich bei der Hilfe zum
Tarifwechsel eher um eine entgeltliche Geschäftsbesorgung im Sinne des § 675 Abs. 1
BGB handeln dürfte. Aus der Perspektive
eines Versicherungsmaklers würde sich die
Hilfe beim Tarifwechsel somit als eine neben der eigentlichen Maklertätigkeit stehende und diese ergänzende Servicedienstleistung für VN darstellen.
Das Gleiche würde für den Versicherungsberater gelten, sodass die Grundannahme, die
der BGH trifft, schon im Kern nicht vorläge.
Der Versicherungsberater würde gerade keinen Versicherungsvertrag vermitteln, sondern er würde, ebenso wie der Makler, dem
schon Versicherten bei einem Wechsel in einen für ihn günstigeren, gleichartigen Tarif
gegen Entgelt helfen. Dies wäre keine Versicherungsvermittlung, sondern eine Nebendienstleistung, für die es einer Zulassung nach
dem Gewerberecht nicht bedürfte.
Geht man aber einmal mit dem BGH davon aus, dass die Hilfe zum Tarifwechsel
nach § 204 Abs. 1 Nr. 1 VVG als Maklervertrag einzuordnen ist, so folgt daraus sachlogisch, dass die Vergütung des Maklers, die
an den Erfolg seiner Tätigkeit anknüpft, in
der Tat eine „erfolgsabhängige Vergütung“
ist. Das eine solche Vergütung zulässig ist,
ergibt sich aus § 652 BGB. Wenn der BGH
darauf hinweist, dass eine erfolgsabhängige
Vergütung in diesen Fällen zulässigerweise
Prof. Dr. Hans-Peter Schwintowski
Humboldt-Universität, Berlin
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vereinbart werden kann, so ist dem in der
Tat nicht zu widersprechen – alles andere
4
wäre contra legem.

Vergleich mit dem anwaltlichen Verbot
der Erfolgshonorierung

Eine solche erfolgsabhängige Vergütung,
so der BGH, dürfe der Versicherungsbera5
ter jedoch nicht vereinbaren. Diese Auffassung überrascht, denn die Vergütung wird
nicht etwa vom Versicherer sondern ausschließlich vom VN geschuldet, also von der
Person, für die und in deren Interesse der
Versicherungsberater tätig ist. Das entspricht dem Leitbild des Versicherungsberaters als einem Vermittler, der vom Versicherter keinen wirtschaftlichen Vorteil erhält oder in anderer Weise von ihm
abhängig ist (§ 59 Abs. 4 VVG).

Entscheidend ist für den BGH letztlich
der Vergleich mit dem anwaltlichen Verbot
der Erfolgshonorierung (§ 49e Abs. 2
BRAO). Dieser Rechtsgedanke sei auch im
Rahmen der Prüfung nach Art. 12 Abs. 1
GG analog auf Versicherungsberater zu
10
übertragen. Das für Rechtsanwälte geltende Verbot sorge für die „anwaltliche Unabhängigkeit“. Ein Erfolgshonorar führe zu einer weitgehenden Parallelität der wirtschaftlichen Interessen von Rechtsanwalt
und Auftraggeber. So könne die zur Wahrung der Unabhängigkeit gebotene kritische Distanz des Rechtsanwalts zum Anlie11
gen des Auftraggebers Schaden nehmen.

Der BGH beruft sich für seine Auffassung
auch nicht etwa auf das Versicherungsrecht,
das es inzwischen dem Versicherungsberater
sogar erlaubt, Bruttopolicen gegen Provisionszahlung des Versicherers zu vermitteln.
Nach dem Durchleitungsgebot (§ 48c VAG) ist
das VU in diesen Fällen lediglich verpflichtet,
die Provision unverzüglich an den VN auszukehren und zwar im Wege einer Gutschrift auf
dem Prämienkonto des VN. Allerdings werden dem VN nur 80% gutgeschrieben – 20 %
darf das VU überraschenderweise behalten.
Aus dem neuen Leitbild für Versicherungsberater könnte man deshalb schlussfolgern, dass ein Versicherungsberater, der
sogar Bruttopolicen vermitteln darf, erst
recht berechtigt sein müsste, für seine Tätigkeit eine „erfolgsabhängige Vergütung“ zu
vereinbaren. Mit Überlegungen dieser Art
setzt sich der BGH aber gar nicht erst auseinander. Er verweist auf das Verbot der Erfolgsvergütung auch für Versicherungsberater in Fortgeltung des § 4 Abs. 2 S. 2 RD6
GE. An diesem Verbot habe sich auch
durch die Neufassung des Gewerberechtes
mit Wirkung 23.02.2018 nichts geändert.
Auch der Hinweis des Gesetzgebers in der
Gesetzesbegründung, wonach die Ausgestaltung des Honorars des Versicherungsberaters
den Vertragsparteien obliege, berühre das
7
Verbot einer Erfolgshonorierung nicht. Aus
der entsprechenden Passage in der Gesetzesbegründung gehe lediglich hervor, dass der
Gesetzgeber die Vergütungsvereinbarung als
Aufgabe der Vertragsparteien angesehen ha8
be. Wie der BGH angesichts dieser Formulierung meinen kann, die Vereinbarung einer
Erfolgsvergütung sei den Parteien somit verboten, erschließt sich dem Leser nicht. Deshalb haben auch zwei Oberlandesgerichte ge9
nau entgegengesetzt entschieden.
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Ob diese Auffassung wirklich überzeugt, soll
hier nicht vertieft diskutiert werden. Es dürfte
aber auf der Hand liegen, dass ein Anwalt, der
für seine Tätigkeit nur im Erfolgsfalle bezahlt
wird, höchst motiviert sein wird, den Fall für
seinen Mandanten zum Erfolg zu bringen,
weil auch er nur dann für seine Tätigkeit honoriert wird. Anders formuliert: das principalagent-Problem, also das Problem, dass der Berater den Fall zwar im Eigeninteresse, nicht
aber im Interesse des Mandanten betreibt,
wird durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes und des BGH nicht etwa
abgemildert, sondern deutlich verstärkt.
Die Erfolgshonorierung würde demgegenüber dazu führen, dass der Rechtsanwalt,
als Organ der Rechtspflege, alles tun würde,
um seinem Mandanten zum Erfolg zu verhelfen, da dies mit seinen eigenen wirtschaftlichen Interessen übereinstimmte. Zugleich
würde der Anwalt seiner Aufgabe als Organ
der Rechtspflege sehr viel effektiver als zurzeit
dienen, denn er würde auf Grund seiner eigenen Interessenlage dafür sorgen, die Argumente im Sinne einer klaren, abgrenzungspräzisen Rechtsordnung auf den Punkt zu
bringen und somit zu gewährleisten, dass das
Rechtssystem durch die Akte der Judikative,
die er mit vorbereitet, gestärkt und geschärft
würde. Eine Erfolgshonorierung der Anwaltschaft würde folglich dazu beitragen, die
Funktionslogik eines auf sachgerechten Interessensausgleich gerichteten Rechtssystems
durch den dynamischen Prozess der Rechtsfindung und Rechtsdurchsetzung permanent
zu optimieren. Das Verbot des Erfolgshonorars für Rechtsanwälte steht diesem Grundprinzip des Rechtsstaates diametral entgegen.
Genau in diesem Sinne hat der BGH am
12
27.11.2019 aus der Perspektive der Verein-

barung eines Erfolgshonorars zwischen einem Inkassodienstleister und dem Mieter
13
einer Wohnung entschieden. Die Vereinbarung eines Erfolgshonorars führe nicht
zu einer Interessenkollision im Sinne des § 4
RDG, denn der (prinzipielle) Gleichlauf der
Interessen des Inkassodienstleisters und des
Mieters stehe der Annahme einer solchen
14
Interessenkollision entgegen. Es ist schwer
zu verstehen, warum diese Grundsätze ausgerechnet bei Rechtsanwälten keine Richtigkeit für sich in Anspruch nehmen sollten.

Gefährdet ein Erfolgshonorar die
Unabhängigkeit des Versicherungsberaters?
Mit Blick auf den Versicherungsberater
behauptet nun der BGH, bestehe eine vergleichbare Interessenslage wie beim Rechtsanwalt. Es läge nämlich auf der Hand, dass
ein, an der Höhe der Einsparung von Versicherungsprämien orientiertes, Erfolgshonorar die Unabhängigkeit des Versicherungsberaters ebenfalls gefährden könne.
Es führe dazu, dass die Interessen von Versicherungsberater und Kunde, zumindest im
Hinblick auf eine möglichst hohe Prämienersparnis, gleichliefen. Dieser Interessengleichlauf könne den Versicherungsberater
verleiten, seinen Kunden im eigenen wirtschaftlichen Interesse so zu beraten, dass
dieser möglichst weitgehend auf Versicherungsschutz verzichte, auch wenn dies bei
objektiver Betrachtung den Interessen des
15
Kunden zuwiderlaufe.
Diese Überlegungen des BGH treffen in
mehrfacher Hinsicht nicht zu. Zunächst, insoweit ist dem BGH zuzustimmen, gibt es in
der Tat einen Interessengleichlauf zwischen
dem Versicherungsberater und dem Kunden. Beide sind daran interessiert, dass der
Kunde in einen für ihn günstigeren Tarif
wechseln kann, wenn dieser gleichartigen
Versicherungsschutz bietet. Das Interesse
an einer möglichst hohen Prämienersparnis, so der BGH, sei aber aus der Perspektive des Kunden problematisch. Dieser verzichte nämlich „möglicherweise weitgehend auf Versicherungsschutz“. Wie der
BGH auf diese Schlussfolgerung kommt,
bleibt unerfindlich. In § 204 Abs. 1 Nr. 1
VVG steht genau das Gegenteil.
Ein Kunde hat nur dann Anspruch auf
den Tarifwechsel, wenn ein anderer Tarif
mit gleichartigem Versicherungsschutz
existiert. Der Grund dafür, dem Kunden einen Anspruch auf diesen Tarifwechsel zu
geben, liegt darin, dass der andere Tarif mit
121
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gleichartigem Versicherungsschutz offensichtlich preisgünstiger ist, als der Tarif, in
dem der Kunde sich derzeit befindet. Anders formuliert: § 204 Abs. 1 Nr. 1 VVG enthält die Möglichkeit, dem Kunden in Zukunft schlechteren Versicherungsschutz zu
verschaffen, objektiv nicht. Der Anspruch
auf Tarifwechsel besteht nicht mit Blick auf
einen schlechteren Tarif, sondern nur mit
Blick auf einen gleichartigen Tarif. Das bedeutet, der Versicherungsberater kann tun
und lassen, was immer auch will: Nur dann,
wenn der andere Tarif gleichartigen Versicherungsschutz bietet, kann der Antrag des
Kunden auf Wechsel in diesen anderen Tarif erfolgreich sein.

Fazit
Daraus folgt: Der BGH hat den Interessenkonflikt zwischen dem Kunden und dem
Versicherungsberater ohne Berücksichtigung des Normzwecks und der objektiven
Rechtswirkung von § 204 Abs. 1 Nr. 1 VVG
konstruiert. Diesen Interessenkonflikt gibt
es folglich nicht. Dies bedeutet, der Versicherungsberater wird durch die Rechtsprechung des BGH in der Ausübung seiner Gewerbefreiheit nach Art. 12 Abs. 1 GG ohne
Sachgrund behindert. Das Urteil des BGH
sollte somit auf den Prüfstand des Bundesverfassungsgerichts gehoben werden.

1
2

BGH 06.06.2019 – I ZR 67/18.
BGH a.a.O. Rn. 56 unter Hinweis auf BGH 28.06.2018 – I ZR
77/17 VersR 2018, 1383 Rn. 23.

3
4

BGH a.a.O. Rn. 57.
BGH a.a.O. Rn. 56 unter Hinweis auf BGH 28.06.2018 – I ZR
77/17 VersR 2018, 1383 Rn. 23.

5

BGH a.a.O. Rn. 58 unter Hinweis auf die entgegengesetzte Auffassung des OLG München 29.11.2018 – 6 U 2157/18, unveröffentlicht anhängig beim BGH unter I ZR 19/19.

6
7

BGH a.a.O. Rn. 50.
BGH a.a.O. Rn. 64 unter Hinweis auf BT-Drucks. 18/11627 S.
35.

8
9

BGH a.a.O. Rn. 64.
OLG Stuttgart 28.11.2018 – 3 U 63/18 juris Rn. 18 und 22; OLG
München 29.11.2018 – 6 U 2157/18 unveröffentlicht.

10
11

BGH a.a.O. Rn. 71.
BGH a.a.O. Rn. 70 unter Hinweis auf BVerfGE 12.12.2006 – 1
BvR 2576/04 117, 163, 183f. juris Rn. 66

12
13
14
15

VIII ZR 285/18.
Pressemitteilung vom 27.11.2019 Nr. 153/2019 S. 5.
Pressemitteilung S. 5.
BGH a.a.O. Rn. 71.
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RECHT

Stephan Michaelis

Ist der Geschäftsführer für die IT-Sicherheit
und daraus drohende Schäden
haftungsverantwortlich?
1. Gegenwärtige Situation
Nahezu jedes Unternehmen operiert
mittlerweile unter Zuhilfenahme von Computern, Notebooks und anderen mobilen
Endgeräten wie Tablets und Handys, welche zum Teil nicht nur rein beruflich, sondern auch privat und außerhalb des ggf. besonders geschützten Unternehmensnetzwerks genutzt werden können. In der Regel
besitzen diese Geräte auch einen Internetzugang, um Cloud-Computing und EMail-Verkehr zu ermöglichen.
Umso verheerender kann es sich daher
auswirken, wenn eins dieser Endgeräte über
einen unzureichenden Schutz vor Schadsoftware verfügt, verloren geht oder falsch
installiert ist. Durch den Datenaustausch
mit einem infizierten Gerät kann sich die
Schadsoftware unbemerkt Zugang zum gesamten digitalen Unternehmensnetzwerk
verschaffen. Insbesondere in der Cloud
und auf ggf. vorhandenen unternehmensinternen Servern sind mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht nur höchst sensible Informationen über das Unternehmen und den zugehörigen Geschäftsbetrieb, sondern auch
personenbezogene Daten Dritter, wie von
Kundinnen und Kunden sowie Geschäftspartnerinnen und -partnern, abgelegt.
Der Branchenverband Bitkom schätzt die
durch Cyberangriffe entstandenen Schäden nur in den Jahren 2017 und 2018 auf
1
insgesamt 43,3 Mrd. Euro. Der durchschnittliche Schaden in einem kleinen oder
mittelständischen Unternehmen beträgt et2
wa 70.000 Euro . Umso wichtiger ist die Gewährleistung hoher IT-Sicherheit daher
nicht nur aus dem begründeten Eigeninteresse, eine peinliche Datenpanne zu verhindern, sondern auch zur Vermeidung rechtlicher Konsequenzen für Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer. Zudem bietet
eine moderne und sichere IT auch betriebswirtschaftliche Vorteile: Verfügbarkeit, Effektivität und Effizienz.

bleiben Sie für die IT-Sicherheit Ihres Unternehmens verantwortlich – unabhängig
davon, ob sich Ihre persönliche Expertise
auf diesen Bereich erstreckt oder nicht. Damit haften Sie auch eventuell persönlich gegenüber geschädigten Dritten. Da Sie nach
den gesetzlichen Regelungen in unbegrenzter Höhe haften, sehe ich hier ein sehr hohes
mögliches Schadenpotenzial, welches die
Geschäftsführung treffen könnte. Natürlich
kommt es bei der Schädigung Dritter darauf an, wie viele Kunden, Lieferanten oder
Geschäftspartner geschädigt wurden, und
in welchem wirtschaftlichen Umfang. Das
mögliche Schadenpotenzial durch Schadsoftware, Erpressungen oder Datenverlust
auch bei „Dritten“ ist aber immens und
nicht nur auf die eigene Firma begrenzt.

2. Rechtsfolgen eines Cyberangriffs
2.1 Umfang des zu leistenden Schadensersatzes und betroffene Personen
Der durch einen Cyberangriff entstandene Schaden ist nicht begrenzt auf die Kosten, die für das ggf. notwendige Wiederherstellen von Betriebssystemen anfallen können. Vielmehr erstrecken sich die negativen
wirtschaftlichen Folgen auf Umsatzeinbußen, Kosten, welche zur Feststellung der
Ursache für den Cyberangriff aufgewendet
werden müssen, Ausgaben für technisches
Personal und juristische Beratung sowie ein
3
eventuelles Bußgeld . Nicht zuletzt kann
auch der Wert des Unternehmens selbst
4
nachteilig beeinflusst werden .
Die Gesellschafter eines Unternehmens
werden also wenig erfreut sein, wenn derartige außerplanmäßige Kosten entstehen,
die durch eine sichere IT hätten vermieden
werden können. Daher stellt sich natürlich
auch die Frage, ob die Gesellschafter dann
Schadensersatzansprüche an die Geschäftsführung haben. Zu diesen „eigenen“ Kosten des Unternehmens können noch sehr
Rechtsanwalt Stephan Michaelis LL.M,

Denn Fakt ist das rechtliche Ergebnis: Als
Geschäftsführerin oder Geschäftsführer
Zeitschrift für Versicherungswesen 07 | 2020

Kanzlei Michaelis, Hamburg

213

RECHT

„Die Verantwortlichkeit von Geschäftsführerinnen und
Geschäftsführern
kann auch nicht
durch Verwendungen
von AGB begegnet
werden, welche
Haftungsbeschränkungen zum Inhalt
haben“
beträchtliche Ausgaben für Schadensersatzzahlungen (also existenzbedrohende) an
Dritte hinzukommen.
Gem. §§ 280 Abs. 1, 2; 286 BGB können
Kundinnen und Kunden sowie Lieferantinnen und Lieferanten z.B. bei eintretenden
Lieferausfällen, Verzug oder erlittenem Datenverlust das von einem Cyberangriff betroffene Unternehmen in Anspruch nehmen. Verliert das angegriffene Unternehmen Daten oder werden diese gestohlen,
besteht zudem die Möglichkeit der Inanspruchnahme nach § 280 BGB aufgrund
der Verletzung von Vertraulichkeitspflich5
ten .
Aufgrund der Verschuldensvermutung
aus § 280 Abs. 1 S. 2 BGB ist es Aufgabe des
Unternehmens, nachzuweisen, dass den ITbezogenen Sicherheitspflichten in einem
hinreichenden Maße zuvor nachgekommen wurde. Es ist also eine wichtige Aufgabe der Geschäftsführung, eine ordnungsgemäße Dokumentation der IT nachzuweisen, als dass diese dem Stand der Technik
entspricht.
Daneben tritt Art. 82 DSGVO. Hieraus
resultiert für das personenbezogene Daten
verarbeitende Unternehmen die Haftung
hinsichtlich materieller und immaterieller
Schäden, die auf eine nicht DSGVO-konforme Verarbeitung personenbezogener
6
Daten zurückgehen . Insbesondere bei der
Entwendung personenbezogener Daten
kann der zu ersetzende immaterielle Schaden den materiellen Schaden durchaus
214

7

übersteigen . Eine Exkulpationsmöglichkeit
besteht nur, wenn den Verantwortlichen der
Nachweis gelingt, dass sie „in keinerlei Hinsicht“ für den Schaden auslösenden Faktor
Verantwortung tragen.
Zu der Haftung aus Art.82 DSGVO tritt
die Möglichkeit, dass eine Geldbuße nach
Art. 83 DSGVO verhängt wird. Die Geldbußen sollen „im Einzelfall wirksam, verhältnismäßig und abschreckend “ sein. Eine
Geldbuße kann daher bis zu 20 Mio. Euro
oder bis zu 4% des gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes im vergangenen Ge8
schäftsjahr betragen , im Falle von Google
9
z.B. über 50 Mio. Euro . In Deutschland
wurde wohl im Jahre 2019 das höchste Bußgeld gegenüber dem Unternehmen Deutsche Wohnen verhängt. Das Bußgeld betrug 14,5 Mill. Euro, weil eine ordnungsgemäße Datenlöschung nicht gewährleistet
wurde.
Sie können aber auch das Bußgeld für Ihr
Unternehmen schnell ermitteln, indem Sie
ihren Jahresumsatz nehmen und diesen
durch 360 Tage teilen. Etwa das Zehnfache
des daraus resultierenden Tagessatzes wird
als angemessen angesehen. Dieses ist die
voraussichtlich künftige Handhabung, wie
die individuelle Höhe eines Bußgeldes als
„Ausgangswert“ bestimmt wird. Natürlich
gibt es auch noch verschärfende oder mildernde zu berücksichtigende Faktoren. Es
ist aber eine gute „Daumenregel“ um die
voraussichtliche Höhe des Bußgeldes für einen Datenschutzverstoß zu ermitteln. Leider ist es nur so, dass „Schadenzahlungen“
für Bußgelder nicht versicherbar sind. Daher muss die Geschäftsführung insbesondere die Einhaltung dieser gesetzlichen Vorschriften sicherstellen.
2.2 Kein Ausschluss durch AGB
Die Verantwortlichkeit von Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern kann
auch nicht durch Verwendungen von
AGB begegnet werden, welche Haftungsbeschränkungen zum Inhalt haben. Werden AGB verwendet, so haben die Verwendenden dennoch für vorhersehbare
Schadensfolgen im Bereich der wesentlichen Vertragspf lichten einzustehen. Lieferpf lichten nachzukommen und Kundendaten vertraulich zu behandeln, stellen wesentliche Vertragspf lichten dar,
sodass ein Haftungsausschluss für den Fall
fahrlässiger Verstöße höchstens durch individualvertragliche Vereinbarung in Be10
tracht kommt .

2.2.1 Rückgriff auf Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter kaum realisierbar
Obwohl eine Vielzahl von Cyberangriffen erst durch Anwenderfehler möglich
wird, ist die Inanspruchnahme von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des eigenen
Unternehmens bei betrieblich veranlasster
Tätigkeit oft nicht erfolgsversprechend, da
eine Haftung dieser bei fahrlässigem Han11
deln beschränkt ist . Auch bei grob fahrlässigen Pflichtverletzungen hat das BAG Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bisher keine Haftungsquote auferlegt, die
12
deren Jahresgehalt übersteigt . Durch Cyberangriffe eintretende Schäden können
diese Summen jedoch leicht um ein Vielfaches überschreiten. Zu bedenken ist auch,
dass nach den im Arbeitsrecht geltenden
Grundsätzen der Mitarbeiterin oder dem
Mitarbeiter Verschulden nachgewiesen
werden muss und nicht umgekehrt.
Mit anderen Worten hat die Geschäftsführung und die Unternehmung für etwaiges Fehlverhalten ihrer Mitarbeiter einzustehen. Selbst wenn ein Rückgriff gegenüber einem Mitarbeiter theoretisch möglich
wäre, so greift eine strikte Haftungsbegrenzung, als dass in der Regel kaum mehr als
drei Monatsgehälter geltend gemacht werden können. Ein wirtschaftlich nachhaltiger
Rückgriff auf den Verursacher, der als Mitarbeiter grob fahrlässig gehandelt hatte, ist
also unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten
nicht gegeben.
2.2.2 Kein Rückgriff auf IT-Dienstleisterinnen und –Dienstleister
Auch die Inanspruchnahme der das Unternehmen unterstützenden IT-Dienstleisterinnen und -Dienstleister wird häufig erfolglos verlaufen, da diese in der Regel
„nur“ die vertraglich vereinbarten Aufgaben als Hauptleistungen zu erbringen haben. Die vertraglich vereinbarten Aufgaben
können auch häufig deutlich unter dem
„Stand der Technik“ liegen. Daher kommt
es vermutlich häufig vor, dass aus Unkenntnis der Geschäftsführung oder mangelnden
finanziellen Rahmen der Firma nur technisch notwendige Dienstleistungen vorgenommen werden, die nicht dem sich kontinuierlich wandelnden „Stand der Technik“
entsprechen.
Das Erfordernis aber zum Betrieb einer
IT nach „Stand der Technik“ ergibt sich aus
Art. 24 Abs. 1 u. 2 DSGVO und der daraus
resultierenden Verpflichtung, auch den
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Nachweis hierfür erbringen zu können (s.
auch ErwGrd 74). Daher bedarf es auch einer nachvollziehbaren Dokumentation.

das Unternehmen oder deren Gesellschafter ausgesetzt sind, kann auch eine Haftung
14
gegenüber Dritten in Betracht kommen .

Sofern es an einer solchen vertraglichen
Verpflichtung des IT-Dienstleisters fehlt,
hat er also allenfalls die Nebenpflicht zu erfüllen, die Geschäftsführung auf die nach
Art. 24 DSGVO erforderlichen technischen
Maßnahmen (TOM’s) hinzuweisen, die
dem jeweiligen „Stand der Technik“ entsprechen. Wird diese Beratungsverpflichtung nicht erfüllt, so ist es natürlich vorstellbar, dass der IT-Dienstleister wegen der
Verletzung von Beratung und Aufklärungspflichten schadenersatzpflichtig gemacht
werden könnte (§ 280 BGB). Dennoch besteht natürlich das Problem, einen möglicherweise sehr hohen Forderungsanspruch
auch tatsächlich erfolgreich gegenüber dem
IT-Dienstleister durchzusetzen und zu vollstrecken. Des Weiteren werden im Rahmen
größerer Verträge regelmäßig prozentuale
oder betragsmäßige Haftungsgrenzen vereinbart.

Der generelle Pflichtenmaßstab für Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer,
„die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters anzuwenden“,
ergibt sich bereits aus § 93 Abs. 1 S. 1 AktG
bzw. § 43 Abs. 1 GmbHG. Aus § 93 Abs. 2
AktG bzw. § 43 Abs. 2 GmbHG ergibt sich,
dass bereits leichte Fahrlässigkeit haftungsbegründende Wirkung hat. Hierbei ist nicht
nur die Pflicht der im Einzelfall geschäftsführenden Person gemeint, sich persönlich
rechtstreu zu verhalten, sondern auch die
Pflicht, sicherzustellen, dass das Unternehmen gegen keine rechtlichen Bestimmungen verstößt. Darüber hinausgehende
Pflichten können auch aus internem Unternehmensrecht oder der Satzung resultie15
ren . Ebenso zu beachten ist Art. 32
DSGVO, welcher für personenbezogene
Daten verarbeitende Unternehmen die
Verpflichtung statuiert, „angemessene
technische und organisatorische Maßnahmen“ (TOM‘s) zu deren Schutz zu ergreifen.

Auch die Inanspruchnahme von Softwareherstellern oder deren Vertrieb für die
dem Grunde nach virusanfällige Software
ist nur schwierig realisierbar, da Sicherheitslücken in vielen Fällen erst nach Kauf
erkennbar werden und die Verkäuferinnen
und Verkäufer sich entlasten können, wenn
das Produkt zum Herstellungszeitpunkt
dem „Stand der Technik“ entsprach. Oder
diese, wie bspw. Microsoft oder Google, gar
nicht so einfach juristisch greifbar sind.
Handelt es sich bei der Verkäuferin oder
dem Verkäufer um eine Zwischenhändlerin
oder einen Zwischenhändler, was regelmäßig der Fall sein wird, so sind diese hinsichtlich des Bestehens von Sicherheitslücken im Grundsatz auch nicht zur Pro13
duktbeobachtung verpflichtet .

3. Verbleibend: Haftung der Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer
Letztlich verbleibt somit lediglich ein
Rückgriff auf Geschäftsführerinnen und
Geschäftsführer, um zumindest den finanziellen Schaden wieder auszugleichen. Zu
diesem Rückgriff sind die Unternehmen
auch verpflichtet, sodass Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer nicht darauf
hoffen können, nicht in Anspruch genommen zu werden.
Unabhängig davon, dass die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer bei einem
Haftungsfall einer Inanspruchnahme durch
Zeitschrift für Versicherungswesen 07 | 2020

Die Aufzählung dieser Normen ist nicht
abschließend, so gelten weitere Sonderregelungen wie § 109 TKG für Telekommunikationsanbieter, § 13 Abs. 7 TMG für im
Telemedienbereich tätige Dienstanbieter
und § 8a BSIG für Betreiber Kritischer Infrastrukturen, wozu gem. § 2 Abs. 10 BSIG
auch die Versicherungswirtschaft zählt,
oder § 25a Abs. 1 Nr. 5 KWG. Eine Verletzung solcher Spezialvorschriften begründet
eine Pflichtverletzung, sofern die Verletzung auf einem zurechenbaren Organisati16
ons- oder Delegationsverschulden beruht .
Es ist und bleibt daher die Aufgabe der Geschäftsführung, dafür Sorge zu tragen, dass
das Unternehmen nach sämtlichen Rechtsvorgaben gesetzeskonform arbeitet. Dazu
zählt auch die Verantwortlichkeit der Geschäftsführung, dafür Sorge zu tragen, dass
die IT-Sicherheit nach dem Stand der Technik gewährleistet ist. Auch dies hat die Geschäftsführung fortlaufend zu überwachen.
Eine etwaige Verletzung der sehr hohen Anforderungen führt zur Eigenhaftung der
Geschäftsführung.
Darüber hinaus ist über die Ausstrahlungswirkung von § 91 Abs. 2 AktG, eine
allgemeine Leitungspflicht der Geschäftsleitung zur Vermeidung der Bestandsgefährdung eines Unternehmens einen Organisationsstandard zu schaffen, vollkommen

17

anerkannt . Da Cyberrisiken mit massiven
18
finanziellen Verlusten sowie einem Rückgang des Kundenbestandes aufgrund eines
enttäuschten Vertrauens in die Datensi19
cherheit einhergehen können, kann ein
Cyberangriff eine Gefahr für den Bestand
eines Unternehmens darstellen.

4. Handlungsempfehlungen zur Minimierung des Risikos eines Cyberangriffs und dessen Folgen
Um Haftungsrisiken zu minimieren bzw.
im Rahmen der Möglichkeiten auszuschließen, empfiehlt es sich daher, durch ein
Gespräch mit der für Sie als IT-Beraterin

„Wenn die CyberGefahren als
existenzgefährdendes
Risiko eingeschätzt
werden, dann ist die
Geschäftsführung
verpflichtet, dieses
Risiko zu beseitigen.
Im Wesentlichen ist
dies dann eigentlich
nur mit dem
Abschluss einer
Cyber-Versicherung
möglich. Zur
Existenzsicherung
der Unternehmung
gehört es also zu den
Pflichten der
Geschäftsführung,
für angemessenen
Versicherungsschutz
zu sorgen“
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oder –Berater tätigen Person eine konkrete
Risikoprüfung und deren umfassende Dokumentation durchzuführen. Hierzu empfehlen wir Ihnen auch als ersten Schritt die
Verwendung unserer Feststellungsvereinbarung zur IT-Sicherheit. Ausgehend von den
Ergebnissen Ihres Gesprächs und der von
Ihnen mit Ihrer IT-Beraterin oder Ihrem
IT-Berater getroffenen Feststellungsvereinbarung können Sie sodann besser einschätzen, ob und in welchem Umfang eventuell
auch der Abschluss einer Cyber-Versicherung für Sie sinnvoll ist.
Nicht zuletzt wird eine Auseinandersetzung mit der Frage, ob eine Cyber-Versicherung abgeschlossen werden sollte, deshalb sinnvoll sein, weil aktuell verstärkt
thematisiert wird, ob hinsichtlich der Geschäftsleitung unter Umständen eine

Pf licht zum Abschluss einer Cyber-Versi20
cherung besteht . Denn es ist eine der
zentralen Aufgaben der Geschäftsführung, dafür Sorge zu tragen, dass existenzielle Risiken der Unternehmung ausgeschlossen werden. Wenn die Cyber-Gefahren als existenzgefährdendes Risiko
eingeschätzt werden, dann ist die Geschäftsführung verpf lichtet, dieses Risiko
zu beseitigen. Im Wesentlichen ist dies
dann eigentlich nur mit dem Abschluss einer Cyber-Versicherung möglich. Zur
Existenzsicherung der Unternehmung
gehört es also zu den Pf lichten der Geschäftsführung, für angemessenen Versicherungsschutz zu sorgen. Da auch die
Übernahme der Cyber-Risiken durch die
Versicherer sehr unterschiedlich und
auch in einem laufenden Veränderungsprozess ist, bedarf es zudem einer regel-

mäßigen Überprüfung des bestmöglichen
Umfanges an möglichen Versicherungsschutz gegen Cyber-Gefahren.
Es gibt also nur einen Weg, wie sich die
(Fremd-) Geschäftsführung ansonsten freizeichnen könnte. Die Gesellschafter sollen
einen Beschluss fassen, dass der anempfohlene Cyber-Versicherungsschutz nicht abgeschlossen werden soll. Auch so könnte die
Geschäftsführung der ansonsten dem
Grunde nach bestehenden Haftung gegenüber Gesellschaftern entkommen.
Daneben ist es unter anderem ratsam, einen Notfallplan für den Fall eines Cyberangriffs unternehmensintern bekannt zu machen und einen Datensicherungsplan zu erstellen. So besteht die Möglichkeit, Schäden
durch einen Cyberangriff zumindest zu minimieren. Auch sollten monetäre Mittel für die
Anschaffung von erforderlichen IT-Sicherheitstools eingeplant werden. Auch Penetrationstests von externen spezialisierten Dienstleistern können zur Risikoeinschätzung und zur
Enthaftung der Verantwortlichen beitragen.
Das LG München I hat die fehlende Dokumentation des Risikomanagements als
21
wesentlichen Gesetzesverstoß bewertet .
Eine hinreichende Dokumentation des Risikomanagements ist essentiell für das Vorliegen eines den gesetzlichen Anforderungen entsprechenden Risikomanagements.
Sogar die Vorlage von Zertifizierungen ist
aller Voraussicht nach nicht ausreichend,
22
um zu einer Enthaftung zu führen . Die
von Ihnen getroffenen, hier nicht abschließend aufgelisteten Maßnahmen hinsichtlich des IT-Risikomanagements sollten
Sie daher zumindest zu Ihrer eigenen Beweissicherung für den potentiellen Haftungsfall umfassend und nachweisbar doku23
mentieren .

5. Fazit
Sie können die gesetzlichen Anforderungen als überspannt ansehen und Sie können
auch die Gerichte kritisieren, die unter haftungsrechtlichen Gesichtspunkten strenge
Maßstäbe anwenden. Leider ändert diese
Kritik nichts an den Grundlagen unseres
deutschen Rechtssystems. Der Geschäftsführer unterliegt einer weitreichenden Berufshaftung. Auch hier bietet sich natürlich
seine Absicherung über eine D&O-Versicherung an.
Überdies muss der Geschäftsführer auch
existenzbedrohende Risiken für das Unter216
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nehmen analysieren, eingrenzen, vermeiden oder gegebenenfalls auch versichern.
Der passende und umfassende Versicherungsschutz gehört zum Pflichtenkreis der
Geschäftsführung. Insofern ist es nicht nur
die Aufgabe der Geschäftsführung, auch
den umfassenden Versicherungsschutz laufend zu begutachten, sondern auch die ITSicherheit und die Beherrschung der Cybergefahren nach dem „Stand der Technik“
sind laufend zu gewährleisten. Deshalb treffen den Geschäftsführer weitestgehende
Organisations- und Dokumentationspflichten sowie laufende Überwachungspflichten, um die eigene Haftungsverantwortlichkeit auszuschließen.
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Sollte trotzdem zuletzt ein geringer Zweifel verbleiben, gehört zum Risikomanagement eben auch geeigneter Versicherungsschutz bestehender vorhandener Gefahren.
Da der Einsatz der EDV-Systeme immer
größere Bedeutung gewonnen hat, ist auch
dieser gewachsenen Bedeutung angemessen Rechnung zu tragen. Denn ohne eine
EDV wird heute vermutlich keine Firma
mehr funktionieren. Daher ist es zu erwarten, dass die Cyberversicherung ein sehr
stark wachsender Versicherungsmarkt werden wird. Aus meiner Sicht ist eine Cyberdeckung für jedes Unternehmen sinnvoll.
Egal, ob die Geschäftsführung ansonsten eigentlich haftet oder nicht.
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Stephan Michaelis / Daniel Schönfelder

§ 116 InsO oder: Warum Versicherungsmaklerverträge nicht in der
Insolvenz von Gesetzes wegen erlöschen
Uns ist die Argumentation zugetragen
worden, dass ab dem Zeitpunkt der Insolvenz eines Versicherungsnehmers keine Betreuungscourtage mehr an den Versicherungsmakler zu zahlen ist. Liegen Versicherer mit dieser Einschätzung richtig? Stimmt
es, dass ein „normaler“ Versicherungsmaklervertrag in der Insolvenz des VN automatisch erlischt?
Das Insolvenzverfahren soll die gerechte
Verwertung des Schuldnervermögens und
seine Verteilung auf die verschiedenen
Gläubiger ermöglichen. Daher sehen §§
115, 116 InsO vor, dass Dienst- oder Werkverträge, die zur Geschäftsbesorgung für
den Schuldner verpflichten, (automatisch)
erlöschen, um so eine zusätzliche Belastung
der Insolvenzmasse durch neue Geschäftsabschlüsse durch den Beauftragten und die
Vergütung des Beauftragten zu verhindern
– über weitere finanzielle Belastungen soll
allein der Insolvenzverwalter als neuer Geschäftsführer entscheiden.
Professor Dr. Hans-Peter Schwintowski
hält die beiden Normen schon vom Tatbestand der §§ 115, 116 InsO für nicht auf den
Versicherungsmaklervertrag anwendbar.
Denn Versicherungsmaklerverträge sind
weder Aufträge noch Dienstverträge. Es
geht bei den Normen nur um unentgeltliche
Aufträge und um entgeltliche Aufträge. Mit
anderen Worten sind (Versicherer-courtagebasierte) Versicherungsmaklerverträge
auch keine Geschäftsbesorgungsverhältnisse für den VN und können daher die Insolvenzmasse grundsätzlich nicht belasten.
Deshalb sei schon der Anwendungsbereich
dieser besonderen Regelungen des Insolvenzrechtes für einen Versicherungsmaklervertrag nicht eröffnet.
Auch bei genauerer Betrachtung der Tatbestandsvoraussetzungen lassen die Normen aber kein automatisches Erlöschen der
Versicherungsmaklerverträge bei der Insolvenz des Versicherungsnehmers zu. § 116
InsO erfasst nach einhelliger Kommentarlage nur entgeltliche Geschäftsbesorgungen. Denn gerade durch diese Entgeltlichkeit entstehen neue Belastungen der Insolvenzmasse.
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Beim Versicherungsmaklervertrag besteht jedoch eine Vergütungspflicht typischerweise durch die Courtage seitens der
Versicherung, nicht jedoch seitens des Versicherungsnehmers. Insofern meinen wir
die „typische Situation“, dass es sich um
courtagepflichtige Versicherungsverträge
handelt, die der Versicherer dem Versicherungsmakler aus der Courtagevereinbarung vergütet.
Nicht erfasst sind natürlich von unserer
Argumentation die Honorarvergütungen,
die der Versicherungsnehmer an den Versicherungsmakler zu leisten hat. Dass derartige Honorarvereinbarungen auch nach §
116 InsO erlöschen, dürfte relativ unstreitig
sein. Im Gegensatz zu den von § 116 InsO
erfassten entgeltlichen Verträgen trägt der
„normale“ (courtagepflichtige) Versicherungsmaklervertrag also eben nicht zur weiteren finanziellen Belastungen beim VN
bei.
Der Versicherungsnehmer ist schon nicht
verpflichtet, den vom Versicherungsmakler
vermittelten Vertrag abzuschließen, was
zum typischen Berufsrisiko des Versicherungsmakler gehört. Die Gefahr zusätzlicher Belastungen besteht also schon unabhängig davon nicht, dass eine erteilte Vollmacht gem. § 117 InsO ohnehin erlischt.

Beitrag zum Erhalt der Insolvenzmasse
Entscheidend kommt jedoch hinzu, dass
der Versicherungsmaklervertrag durch eine
Vielzahl von Pflichten des Versicherungsmaklers zum Schutz des Schuldnervermögens und damit der Insolvenzmasse geprägt
ist und damit gerade dazu beiträgt, die Insolvenzmasse zu erhalten. Anders als für andere Maklerverträge ist spätestens seit der
Sachwalterentscheidung des BGH (VersR
85, 930) anerkannt, dass der Versicherungsmakler auch ohne laufende Vergütung für
den Versicherungsnehmer nach Vermittlung von Versicherung weitreichende und
haftungsbewehrte Beratungspflichten bezüglich der durch seine Vermittlung abgeschlossenen Verträge hat. Der Versicherungsmakler ist Interessenvertreter des Versicherungsnehmers und daher zu einer

umfassenden Betreuung aller Versicherungsinteressen seines Kunden und zu einer
entsprechenden Beratung in Bezug auf den
von ihm vermittelten Versicherungsvertrag
verpflichtet. Daher hat der Bundesgerichtshof die Bezeichnung „treuhänderähnlicher
Sachwalter“ geprägt.
Das erfasst explizit auch die Zeit nach
dem Abschluss des Vertrages. Dazu zählen
Betreuungspflichten in Bezug auf die turnusgemäße Überprüfung der Verträge und
die unaufgeforderte Erteilung von Hinweisen für die risikogerechte Anpassung des
vermittelten Vertrages mit Blick auf Überversicherung, Unterversicherung oder
Deckungslücken und Verlängerungsbedarfe. Ebenfalls muss der Versicherungsmakler
im Falle von Vertragsbeendigungen die erforderlichen Unterlagen zur Verfügung stellen.
Fundamental wichtig für die Situation
der Insolvenz ist jedoch auch die Pflicht der
Unterstützung bei der Schadensabwicklung. So muss der Versicherungsmakler als
Sachwalter der Interessen des Versicherungsnehmers nach BGH I ZR 143/16 vom
30.11.2017 auch bei der Regulierung von
Versicherungsschäden als sachkundiger
Fachmann, den der Versicherungsnehmer
gerade zur Vermittlung des Vertrages ausgewählt hat, um seine Ansprüche zu wahren
und durchzusetzen (So Leitsätze 2 und 3 der
Entscheidung). Das folgt im Kern daraus,
dass er die Aufgabe übernimmt, als Experte
mit entsprechendem Fachwissen und beruflicher Erfahrung die versicherungsbezogenen Wissens- und Erfahrungsdefizite des
Versicherungsnehmers auszugleichen.

Das Interesse der Versicherer
Würde nun in der Insolvenz automatisch
diese weitreichende Verpflichtung enden,
würde das nicht den Gläubigern durch den
Schutz der Insolvenzmasse nützen, so wie es
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„Gerade in der
Insolvenz benötigt
der Versicherungsnehmer die fachliche
Expertise eines
Versicherungsmaklers. Besonders
deutlich wird dies,
wenn der Versicherungsmakler im
Schaden- besser:
Leistungsfall unterstützt“

das Insolvenzverfahren und speziell §§ 115,
116 InsO bezwecken. Es würde alleine den
Versicherungen nützen, deren Verträge mit
dem insolventen Versicherungsnehmer
nicht erlöschen und die mit Erlöschen der
Versicherungsmaklerverträge einem Versicherungsnehmer ohne die ihn schützende
Beratung seines Versicherungsmaklers gegenüber stehen würden.
Angesichts der Komplexität zahlreicher
Versicherungsprodukte würde das ein zusätzliches Risiko für die Insolvenzmasse
darstellen – Versicherungsfälle ließen sich
seitens der Versicherung etwa deutlich
leichter bestreiten als gegenüber einem
fachlich qualifiziert beratenen Versicherungsnehmer. Bestehende Forderungen ihnen gegenüber stünden im Risiko, nicht
fachkundig geltend gemacht zu werden. Im
Endeffekt würde der Schutzzweck des §§
115, 116 InsO vollkommen konterkariert.
Bezeichnenderweise hat der BGH auch
in BGH IX ZR 235/12 vom 25.04.2013 ergangenen Entscheidung im Kontext §§ 115,
116 InsO und Versicherungsmakler im Falle der Insolvenz des Versicherungsnehmers
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lediglich das Erlöschen eines speziell erteilten Auftrags zur Abwicklung der Zahlung
von Versicherungsprämien, nicht jedoch
des Versicherungsmaklervertrags an sich,
ausgesprochen. Hier ging es eben um ein
spezielles Auftragsverhältnis, das von §§ 115,
116 InsO erfasst war, nicht um den Versicherungsmaklervertrag als solchen.
Dass andere Maklerverträge (z.B. des
Immobilienmaklers) weitestgehend als
von § 116 InsO erfasst gelten, steht dem
nicht entgegen. Denn diese Verträge weisen nicht die dem Versicherungsmaklervertrag immanente Besonderheit der
nachverträglichen Vertragsbetreuungsund Schadensabwicklungspf lichten auf,
die in der Insolvenz noch zusätzlich an
Bedeutung gewinnen.

Fazit
In der Kommentarliteratur wird leider
zum Fortbestand eines Versicherungsmaklervertrages in der Insolvenz des VN nichts
explizit ausgeführt. Dafür scheint diese
Konstellation wohl zu selten vorzukommen.
Dass entgeltliche Verträge automatisch erlöschen sollen, ist nach dem Sinn und
Zweck des Insolvenzgesetzes der Insolvenzordnung nachzuvollziehen. Dass aber die
Beratung durch einen Experten - den Versicherungsmakler - entfallen soll, indem der
zugrunde liegende Maklervertrag automatisch endet, ist vom Ergebnis her schon
nicht zielführend.

Dies ist aus unserer Sicht nicht mit dem
Sinn und Zweck der Insolvenz, nämlich
dem weitestgehenden Schutz der Insolvenzmasse, zu vereinbaren. Vermutlich sind wir
die ersten, die diese Rechtsauffassung vertreten. Aus unserer Sicht haben wir aber
auch treffende Gründe hierfür angeführt.
Sollte es in Ihrem Versicherungsmaklerbetrieb dazu kommen, dass ein Insolvenzverwalter oder eine Versicherung sich auf
das Erlöschen von Gesetz ihres Versicherungsmaklervertrags wegen der Insolvenz
des Versicherungsnehmers beruft, wenden
Sie sich zur Wahrung ihrer Interessen gerne
an uns oder andere Spezialisten in diesem
Rechtsbereich. Denn die Versicherungsmakler Verträge bestehen weiter, ihre Betreuungspflichten bestehen fort und natürlich auch die Vergütungsansprüche gegenüber dem Versicherer. All dies kann die
Insolvenz des Versicherungsnehmers nach
unserer Auffassung nicht verhindern. Allerdings müssen Sie sich vom neuen Insolvenzverwalter eine neue Bevollmächtigung zur
Vertretung des Versicherungsnehmers einholen.
Unser Kollege Rechtsanwalt Professor
Dr. Hans-Peter Schwintowski teilt ebenfalls
diese Rechtsauffassung. Versicherungsmaklerverträge erlöschen nicht in der Insolvenz
des Versicherungsnehmers.

Gerade in der Insolvenz benötigt der Versicherungsnehmer die fachliche Expertise
eines Versicherungsmaklers. Besonders
deutlich wird dies, wenn der Versicherungsmakler im Schaden- besser: Leistungsfall
unterstützt. Solange dies alles unentgeltlich
erfolgt, sollte diese wichtige Beratungshilfe
und die dazu bestehenden rechtlichen
Grundlagen nicht automatisch enden.
Denn für den Versicherungsnehmer und
auch seinen Insolvenzverwalter entstehen
keine zusätzlichen Kosten.
Auch durch die Kündigung oder Beendigung der Maklerverträge entsteht kein finanzieller Vorteil für den Insolvenzverwalter. Vielmehr entstehen neue finanzielle Risiken, da die Realisierung von Ansprüchen
gegenüber der Versicherung im Interesse
der Insolvenzgläubiger erschwert würde.
Denn im Zweifel müsste eigentlich also eine
fachliche Expertise zu dem Versicherungsverträgen oder den Leistungsfällen erneut
gesondert eingekauft werden.
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Stephan Michaelis / Daniel Weber

Haftung und Bußgelder nach der DSGVO –
wie der IT-Grundschutz dem
Versicherungsmakler helfen kann
I. Einleitung
Der „IT-Grundschutz“ des Bundesamtes
für Sicherheit in der Informationstechnik,
kurz BSI, stellt seit 25 Jahren eine bewährte
Methodik dar, um das Niveau der Informationssicherheit in Behörden und Unternehmen jeder Größenordnung zu erhöhen. Die
Angebote des IT-Grundschutzes finden Anwendung in Verwaltung und Wirtschaft
und gelten als Maßstab, wenn es um die Absicherung von Informationen und den Aufbau eines Managementsystems für Informationssicherheit (ISMS) geht.
Der IT-Grundschutz richtet sich nach
seiner grundlegenden Überarbeitung im
Herbst 2017 nicht mehr allein an Behörden
und große Unternehmen, sondern nunmehr auch an Mittelständler und Kleinunternehmen. Der IT-Grundschutz führt
nicht allein zu einer Erhöhung des Niveaus
der Informationssicherheit. Neben dieser
Primärwirkung kann der IT-Grundschutz
auch auf Sekundärebene von Bedeutung
sein, wenn es etwa bei Verstößen um die
Verhängung von Bußgeldern geht oder
aber im Schadensfall Haftungsfragen aufkommen.
Diese Wirkung des IT-Grundschutzes auf
Sekundärebene soll Gegenstand dieses Artikels sein. Begonnen werden soll allerdings
mit einem kurzen Überblick über die
DSGVO und die darin enthaltenen Regelungen zu Bußgeldern und Schadenersatz.
In Art. 1 Abs. 1 und 2 der Verordnung Nr.
2016/679 des Europäischen Parlaments und
Rates vom 27.4.2016, kurz DatschenschutzGrundverordnung oder auch DSGVO,
werden als Verordnungsziel der Schutz
natürlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten und der Schutz
der Grundrechte und Grundfreiheiten
natürlicher Personen, insbesondere deren
Rechte auf Schutz personenbezogener Daten vorgegeben.
Verstöße gegen die Vorgaben der
DSGVO können im Einzelfall verbunden
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sein mit einer Haftung auf Schadenersatz
oder der Verhängung eines empfindlichen
Bußgeldes. In der DSGVO sind die Geldbußen in Art. 83 DSGVO geregelt. So ist es
gem. Art. 83 Abs. 1, 2, 4 lit. a) i.V.m. Art. 32
DSGVO möglich, bei einem Verstoß gegen
das Gebot der Sicherheit der Verarbeitung
personenbezogener Daten Geldbußen von
bis zu 10.000.000,00 Euro oder im Falle eines Unternehmens von bis zu 2% des gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes
des vorangegangenen Geschäftsjahres zu
verhängen.
In Deutschland wurde zuletzt die 1&1
Telecom GmbH in der Vorweihnachtszeit
des vergangenen Jahres mit einem solchen
Bußgeld nach Art. 83 DSGVO belegt, als
am 09.12.2019 der Bundesdatenschutzbeauftragte wegen eines Verstoßes gegen Art.
32 DSGVO ein Bußgeld in Höhe von
9.550.000,00 Euro verhängte. Konkret moniert wurde in diesem Fall, dass es bis dato
möglich war, im Rahmen eines Anrufs bei
der telefonischen Kundenbetreuung der
1&1 Telecom GmbH an weitreichende persönliche Kundendaten zu gelangen, nachdem man zur Verifizierung lediglich den
Namen und das Geburtsdatum des Kunden
hatte nennen müssen.

II. Vorgaben der DSGVO
Was also hat es mit dem in Art. 32
DSGVO normierten Gebot der Sicherheit
der Verarbeitung personenbezogener Daten auf sich? Welche Anforderungen an die
Sicherheit der Verarbeitung personenbezogener Daten werden aufgestellt? In Art. 32
Abs. 1 DSGVO heißt es wie folgt:
,,Unter Berücksichtigung des Stands der
Technik, der Implementierungskosten und
der Art, des Umfangs, der Umstände und
der Zwecke der Verarbeitung sowie der un-
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terschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit
und Schwere des Risikos für die Rechte und
Freiheiten natürlicher Personen treffen der
Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten;
(…)“
Die Regelungen des Art. 32 DSGVO dienen dem Zweck, ein Schutzniveau herzustellen, das insbesondere dem Stand der
1
Technik und dem Risiko angemessen ist.
Hierbei wird ein relativer Ansatz verfolgt;
Aufwand und Risiko sind gegeneinander
2
abzuwägen. Dies schafft einerseits Flexibilität im Einzelfall, erfordert andererseits
aber auch eine eigenverantwortliche Wertung des Verantwortlichen bzw. des Auf3
tragsverarbeiters. Dem Verantwortlichen
wird letztlich bei der Auswahl der Maßnahmen zur Gewährleistung des angemessenen
4
Schutzniveaus ein Ermessen eingeräumt.
Anders als im Verwaltungsrecht, wo eine
Ermessensentscheidung im Nachhinein nur
eingeschränkt überprüfbar ist auf Ermessensausfall -, -überschreitung oder Ermessensfehlgebrauch, kann hier die konkrete
Angemessenheit der Sicherheitsmaßnahmen maßgeblich sein bei der Verhängung
von Geldbußen wegen Datenschutzverstößen, vgl. Art. 83 Abs. 2 lit. d) bzw. Abs. 4
lit. a) DSGVO, weshalb die Unterschreitung eines adäquaten Niveaus einen eigenständigen, bußgeldbewährten Verstoß dar5
stellen kann.
Konkrete Maßnahmen zur Umsetzung
eines angemessenen datenschutzrechtlichen IT-Sicherheitsstandards werden in der
DSGVO nicht vorgegeben. Es werden jedoch Mindestanforderungen an die technischen und organisatorischen Maßnahmen,
kurz: TOMs genannt, in der Weise aufgestellt, als dass ein in der konkreten Situation
angemessener Sicherheitsstandard zu ge6
währleisten ist. Hierbei gilt es den Stand
der Technik zu berücksichtigen, was wiederum konkret dazu verpflichtet, bei der
Planung und Umsetzung geeigneter TOMs
auf aktuelle und bewährte Standards sowie
7
Best-Practice-Ansätze zurückzugreifen. In
Art. 32 DSGVO wird also die Pflicht normiert, diejenigen TOMs und TOVs zu treffen, welche erforderlich sind, um ein angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten.
Dabei gilt es in besonderen Maße den
Stand der Technik zu berücksichtigen.
Die Vorsorge über TOMs und TOVs unter besonderer Berücksichtigung des Stands
432

der Technik spielt jedoch nicht allein im Bereich der Bußgelder, sondern auch im Rahmen der Haftung auf Schadenersatz eine
wichtige Rolle. In der DSGVO findet sich
die zentrale Vorschrift zum Thema Schadenersatz in Art. 82 DSGVO. In Art. 82
Abs. 1, 2 S. 1 DSGVO wird jeder Person,
der wegen eines Verstoßes gegen die
DSGVO ein materieller oder immaterieller
Schaden entstanden ist, ein Anspruch gegen den Verantwortlichen oder gegen den
Auftragsverarbeiter auf Schadenersatz gewährt.
Nach Art. 82 Abs. 3 DSGVO besteht jedoch die Möglichkeit der Exkulpation. Eine
Haftung ist dann ausgeschlossen, wenn der
potentielle Schuldner nachweist, dass in
keinerlei Hinsicht eine Verantwortlichkeit
für den Umstand vorliegt, durch den der
Schaden eingetreten ist. Dies setzt voraus,
dass die jeweils erforderliche Sorgfalt beobachtet wurde, § 276 Abs. 2 BGB. Wurde der
Schaden durch ein Datenleck oder den
rechtswidrigen Eingriff eines Dritten verursacht, geht es um die Frage, welche Maßnahmen sorgfaltsgemäß aufzuwenden sind,
um ein solches Datenleck oder Eingriffe
Dritter abzuwenden, mithin wiederum um
die Frage, ob der Stand der Technik beob8
achtet wurde.

III. IT-Grundschutz und IT-Grundschutz-Kompendium
Im Rahmen der Verarbeitung personenbezogener Daten gilt es also mit Blick auf
drohende Bußgelder oder eine drohende
Haftung auf Schadenersatz unter Berücksichtigung des jeweiligen Stands der Technik diejenigen TOMs und TOVs zu treffen,
welche erforderlich sind, um ein jeweils angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten.
Typisch für Ermessensentscheidungen weist
auch die hier zu treffende Ermessensentscheidung hinsichtlich der erforderlichen
TOMs und TOVs eine hohe Komplexität
auf, sodass an dieser Stelle wohl jede Hilfestellung bei der Entscheidungsfindung
dankbar entgegengenommen werden wird.
Eine solche Hilfestellung bietet der sog.
IT-Grundschutz in Zusammenspiel mit
dem sog. IT-Grundschutz-Kompendium.
Im Folgenden soll aufgezeigt werden, wie
der IT-Grundschutz konzipiert ist, welche
rechtlichen Wirkungen seine Umsetzung
bei der Verhängung von Bußgeldern oder
aber bei Haftungsfragen haben kann und
wie man sich diese Rechtsfolgen zunutze
machen kann.

Einen elementaren Bestandsteil der ITGrundschutz-Methodik bilden zunächst
die sog. BSI-Standards 200-1, 200-2 und
200-3 sowie der Leitfaden Basis-Absicherung. Dies sind Dokumente, welche Methoden und Vorgehensweisen zu unterschiedlichen Themen im Bereich der Informationssicherheit enthalten. Der BSI-Standard
200-1 definiert allgemeine Anforderungen
an ein Managementsystem für Informationssicherheit, kurz ISMS, während der
BSI-Standard 200-2 Hilfestellung beim
Aufbau eines solchen ISMS gibt. Der BSIStandard 200-3 enthält komprimiert alle risikobezogenen Arbeitsschritte bei der Umsetzung des IT-Grundschutzes. Der Leitfaden
zur
Basis-Absicherung
nach
IT-Grundschutz: In 3 Schritten zur Informationssicherheit liefert einen kompakten
und übersichtlichen Einstieg zum Aufbau
eines ISMS in einer Institution und ist vor
allem für kleine oder mittelständische Unternehmen und Behörden zum Einstieg besonders geeignet.
Ein weiterer elementarer Bestandteil der
IT-Grundschutz-Methodik ist das ITGrundschutz-Kompendium, ein umfassendes Nachschlagewerk, welches jährlich im
Februar in aktualisierter Form veröffentlicht wird. Im IT-Grundschutz-Kompendium sind enthalten die sog. IT-GrundschutzBausteine. Dies sind Texte, in denen jeweils
Gefährdungen und Sicherheitsanforderungen für ein Thema der Informationssicherheit übersichtlich auf rund zehn Seiten erläutert werden und in denen Anwendern
konkrete Empfehlungen zur Umsetzung der
IT-Grundschutz-Methodik gegeben werden. Die IT-Grundschutz-Bausteine sind in
Prozess- und System-Bausteine aufgeteilt
und in insgesamt zehn Schichten untergliedert. Vertiefende Information zur Umsetzung der einzelnen empfohlenen Maßnahmen finden sich in den sog. Umsetzungshinweisen.
Eine Besonderheit der Bausteine des ITGrundschutz-Kompendiums besteht darin,
dass bei der Erstellung der Bausteine bereits
eine Risikobewertung für Bereiche mit normalem Schutzbedarf durchgeführt wurde
und die Bausteine den aktuellen Stand der
Technik abbilden.
Im Gegensatz zur traditionellen Risikoanalyse, bei der zunächst Bedrohungen
ermittelt und mit Eintrittswahrscheinlichkeiten bewertet werden, um anschließend
geeignete Sicherheitsmaßnahmen auszuwählen und schließlich das noch verbleiZeitschrift für Versicherungswesen 13 | 2020
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bende Restrisiko bewerten zu können, sind
diese Schritte beim IT-Grundschutz bereits
für jeden Baustein durchgeführt worden. Es
wurden die für typische Einsatzszenarien
passenden standardisierten Sicherheitsanforderungen ausgewählt, die dann von den
Anwendern in Sicherheitsmaßnahmen
überführt werden können, die zu den individuellen Rahmenbedingungen passen. Bei
der IT-Grundschutz-Methodik reduziert
sich die Analyse auf einen Soll-Ist-Vergleich
zwischen den im IT-Grundschutz-Kompendium empfohlenen und den bereits umgesetzten Sicherheitsanforderungen.
Der Baustein SYS.3.1
Zur Veranschaulichung, was sich hinter
den Bausteinen genau verbirgt und wie die
Bausteine konzipiert sind, wird an dieser
Stelle der Baustein SYS.3.1 herausgegriffen
und in gebotener Kürze vorgestellt. Der
Baustein SYS.3.1 des IT-Grundschutzes befasst sich mit dem Thema Laptops.
Der Baustein wird eröffnet mit dem Abschnitt ,,Beschreibung“. Dieser Abschnitt
wiederum beginnt mit einer kurzen Einleitung in das Thema. Anschließend wird das
Ziel aufgezeigt, welches mit dem Baustein
verfolgt wird, nämlich die Ermöglichung eines sicheren Betriebs von Laptops innerhalb einer Institution sowie die Sensibilisierung für die spezifischen Gefährdungen
dieser Geräteklasse. Am Ende des Abschnitts ,,Beschreibung“ erfolgt schließlich
noch eine inhaltliche Abgrenzung des Bausteins SYS.3.1. zu anderen Bausteinen. So
wird darauf hingewiesen, dass etwa die Auswahl von Betriebssytem- und Softwarekomponenten und deren Installation nicht Gegenstand des Bausteins SYS.3.1 sind, sondern in den Client-spezifischen Bausteinen
wie beispielsweise SYS.2.2.3 Clients unter
Windows 10, SYS 2.3 Clients unter Linux
und Unix oder SYS.2.4 Clients unter macOS beschrieben sind.
Anschließend werden in dem Abschnitt
,,Gefährdungslage“ insgesamt sechs spezifische Bedrohungen und Schwachstellen in
Zusammenhang mit dem Umgang mit
Laptops, etwa die spezifischen Gefahren
durch Diebstahl, die Beeinträchtigungen
durch wechselnde Einsatzumgebungen
oder die Gefahren durch Fehler bei der
Synchronisation, aufgezeigt.
Im Anschluss an den Abschnitt ,,Gefährdungslage“ werden im dritten Abschnitt
,,Anforderungen“ zunächst die für die UmZeitschrift für Versicherungswesen 13 | 2020

setzung zuständigen Stellen aufgezeigt,
nämlich der IT-Betrieb, bei strategischen
Entscheidungen zudem der Informationssicherheitsbeauftragte, die Benutzer selbst
und auch die Beschaffungsstelle. Anschließend werden die Anforderungen, unterteilt in Basis- und Standard-Anforderungen sowie Anforderungen bei erhöhtem
Schutzbedarf, aufgeführt.
Die Basis-Anforderungen sind als
MUSS-Vorschriften, die Standard-Anforderungen dagegen als SOLL-Vorschriften
formuliert. Die Umsetzung der MUSS-Vorschriften ist zwingend. Die Formulierung
als SOLL-Vorschrift bringt zum Ausdruck,
dass auch diese Anforderungen grundsätzlich zu erfüllen sind, im Einzelfall jedoch
Gründe vorliegen können, aus denen eine
Umsetzung doch nicht erforderlich ist.
Beispiele für MUSS-Vorschriften im
Rahmen des Bausteins SYS.3.1. sind der
Einsatz von Personal Firewalls und Antivirenprogrammen. Beispiele für SOLL-Vorschriften im Rahmen des Bausteins
SYS.3.1. sind etwa die Verschlüsselung der
Festplatten von Laptops oder aber der Hinweis der Benutzer darauf, wie Laptops aufzubewahren sind. Schließlich folgen noch
die Abschnitte ,,Weiterführende Hinweise“
sowie ,,Anlage: Kreuzreferenztabelle zu elementaren Gefährdungen“.
Welchen Vorteil bringt es dem Anwender
des IT-Grundschutzes, die Basis- und auch
die Standard-Anforderungen des Bausteins
SYS.3.1. umzusetzen?
Die Umsetzung der Basis-Anforderung
sollte bereits zur Eigensicherung erfolgen.
Der Eigensicherung dient auch die Umsetzung der Standard-Anforderungen. Diese
haben jedoch noch einen weiter gehenden
Effekt. Wird etwa einem Benutzer eines
Laptops der Laptop von einem Dritten entwendet, welcher sich anschließend Zugriff
auf die gespeicherten Daten verschafft, so
kann dies nicht nur zu Schäden in der eigenen Institution führen, sondern ebenso
weitreichende Schäden bei Kunden, Geschäftspartnern oder anderen Dritten nach
sich ziehen, deren Daten auf dem Laptop
gespeichert waren.
Kommt es anschließend von Seiten des
Geschädigten zu einer Inanspruchnahme
im Wege des Schadenersatzes, so würden
der Nachweis darüber, dass die Festplatte
verschlüsselt war, oder aber der Nachweis
darüber, dass die Benutzer von Laptops ein-

gewiesen wurden in das Thema ordnungsgemäße Aufbewahrung von Laptops, gewichtige Argumente für die Exkulpation
nach Art. 82 Abs. 3 DSGVO darstellen.

IV. Fazit
Die im IT-Grundschutz-Kompendium
aufgeführten Anforderungen sollten, wie
gesehen, erfüllt werden. Die Umsetzung der
aufgeführten Anforderungen liegt dabei
zum einen bereits im eigenen Interesse des
Unternehmers. Denn obgleich hierauf an
dieser Stelle nicht explizit eingegangen wurde, drohen bei mangelnder IT-Sicherheit
selbstverständlich auch und gerade immense Eigenschäden etwa bei Verlust der Verfügbarkeit, Vertraulichkeit oder Integrität
von Informationen, auf welche eine Institution angewiesen ist.
Die Umsetzung der aufgeführten Anforderungen sollte mit Blick auf die eingangs
angesprochenen Haftungs- und Bußgeldrisiken aber auch aus dem Grunde erfolgen,
um so ein angemessenes Sicherheitsniveau
i.S.v. Art. 32 DSGVO zu erreichen bzw. die
mit Blick auf den Stand der Technik gebotene Sorgfalt i.S.v. Art. 82 Abs. 3 DSGVO
walten zu lassen.
Die Anforderungen des IT-GrundschutzKompendiums sind wie dargestellt unterteilt in Basis- und Standard-Anforderungen
sowie Anforderungen für erhöhten Schutzbedarf. Verpflichten Sie als Versicherungsmakler ihre IT und EDV-Berater, dass die
Basis Anforderungen des IT Grundschutz
jederzeit in Ihrem Betrieb gewährleistet
sind. Überlegen Sie auch, ob bei Nichterfüllung vielleicht auch eine Vertragsstrafe angemessen sein könnte.
Es empfiehlt sich im eigenen Interesse,
zunächst die das Minimum darstellenden
Basis-Anforderungen, also dasjenige umzusetzen, was vernünftigerweise an Sicherheitsvorkehrungen umzusetzen ist. Als Einstieg können sich die Anwender auf die Basis-Anforderungen beschränken, um so
zeitnah die wirkungsvollsten Anforderungen zu erfüllen. Als Nachweis über die Umsetzung der Basis-Anforderung wird zudem
ein entsprechendes Testat angeboten.
Für ein angemessenes Sicherheitsniveau
i.S.v. Art. 32 bzw. Art. 82 Abs. 3 DSGVO
empfiehlt sich im nächsten Schritt die Umsetzung der Standard-Anforderungen. Die
zu den einzelnen Bausteinen herausgegebenen Umsetzungshinweise enthalten zudem
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Best Practices sowie ergänzende Hinweise,
wie die Anforderungen erfüllt werden können.
Eine Zertifizierung nach ISO 27001 auf
der Basis von IT-Grundschutz setzt für den
ausgewählten Geltungsbereich sowohl die
Umsetzung der Basis- als auch der Standard-Anforderungen voraus.

Verweise / Links
Hier die Links zu den angesprochenen:
1. https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ITGrundschutz/ITGrundschutz
About/itgrundschutzAbout_node.html;jses
sionid=3E528278F6BCA9B58EE47FB9E6
6D7D64.2_cid360
2.https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ITGrundschutz/ITGrundschutzKompendium/itgrundschutzKompendium_node.html
3. https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ITGrundschutz/ITGrundschutzStandards/Standard201/ITGStandard201_nod
e.html
4. https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ITGrundschutz/ITGrundschutzStandards/Standard202/ITGStandard202_nod
e.html
5. https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ITGrundschutz/ITGrundschutzStandards/Standard203/ITGStandard203_nod
e.html
6. https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ITGrundschutz/ITGrundschutzStandards/Leitfaden_Basisabsicherung/Leitfaden_Basisabsicherung_node.html

1

Grages in: Plath, DSGVO/BDSG, 3. Aufl. 2018, Artikel 32 DSGVO
Rz. 1

2
3
4
5
6

BeckOK DatenschutzR/Paulus, Art. 32 DSGVO Rz. 7.
Grages aaO.
Sydow/Mantz, Art. 32 DSGVO Rz. 10.
Grages aaO.
Grages in: Plath, DSGVO/BDSG, 3. Aufl. 2018, Art. 32 DSGVO Rz.
4

7
8

Huppertz, CR 2019 S. 629
Becker in: Plath, DSGVO/BDSG, 3. Aufl. 2018, Artikel 82 DSGVO
Rn. 5a
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Oliver Timmermann

Der Umgang mit Komplexität – Information Overload und Systemabsturz?
Fehlentwicklungen anhand eines Beispiels aus dem Vertriebsrecht: Saldoanerkenntnis durch den Handelsvertreter
„Ungewißheiten jenseits der Schwelle praktischer Vernunft haben ihre Ursache in den Grenzen des menschlichen Erkenntnisvermögens; sie sind
unentrinnbar und insofern als sozialadäquate Lasten von allen Bürgern zu tragen.“1

Inmitten des Einzelnen muss man auch
(manchmal) versuchen, einen Blick auf das
2
„Ganze“ zu werfen. Hier kann ein nüchterner Blick aktuell doch immer wieder er3
schrecken : Iustitia hatte nie vor, die Ge4
rechtigkeit zu predigen. Sie ist eine transzendente Emanation eines regulativen
Ideals, geschaffen durch ein pragmatisches
Bauernvolk. In römischer Lesart war Überflüssiges nicht nur überflüssig, sondern
5
schlicht falsch. Heute sind wir da einen
ganzen Schritt weiter.
Das Überflüssige – aller törichten Rufe
6
nach „Transparenz“ und „Klarheit durch
7
Aufklärung“ zum Trotz – ist längst zum bestimmenden Leitprinzip geworden. Das hat
seinen Grund auch in dem schier unbegrenzten Zugriff auf Information. Es wird
heute bereits bei relativ einfachen Fallbearbeitungen zunehmend unklarer, ob in der
Auseinandersetzung die Komplexität des
Problems oder das Problem der Komple8
xität Berücksichtigung finden soll. Traditionelles juristisches Denken war Reduktion
9
von Komplexität. Das juristische Denken
von heute ist allerdings die Explosion von
Information und die Verunsicherung in
dem (systematischen?) Umgang mit dersel10
ben.
Die Verfügbarkeit einer enormen Menge
an Informationen und die Ergänzung des
Datenbestandes in Echtzeit um weitere, aktueller und immer aktuellere Entwicklungen stellen neue Anforderungen an das ju11
ristische Denken. Informationsflut und
Aktualisierungsgeschwindigkeit lassen die
Rechtsordnung unsicher und vorläufig erscheinen. Je größer die Informationsmenge,
desto größer ist auch die Gefahr widersprüchlicher Informationen. Und Unsicherheit macht Menschen nicht nur produktiver, sondern – im Sinne einer sich
selbst beschleunigenden Rechtsunsicher12
heit – auch risiko- und fehlergeneigter.
Der unbeschränkten Verfügbarkeit von
Information kann – schon wegen berechtigter Gegeninteressen Dritter – in der Praxis
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niemals Rechnung getragen werden. Eine
Reduktion von Ungewissheit in dem Sinne,
dass eine Entscheidungssituation derart
aufgelöst wird, dass eine richtige Entscheidung getroffen werden kann, ist mithin gar
13
nicht möglich. Dies hat Iustitia stets gewusst und deshalb schon früh zur Systembildung gegriffen, eben um die Komplexität
von Entscheidungssituationen handhabbar
14
zu machen. Systembildung steht deshalb
bereits am Anfang der mittelalterlichen
Auseinandersetzung mit den wiederentdeckten Digesten und ebenfalls bei der zeitgleichen Um- und Neuformung des kanonischen Rechts.
Die systematische Rechtswissenschaft ist
eine Schöpfung der mittelalterlichen Scholastik. Mit dem Zusammenhang von autoritär vorgegebenem Stoff und einer Methode, durch logisches Schließen und dialektische Deduktion Widerspruche zwischen
divergierenden Autoritäten aufzulösen, ist
15
man lange Zeit gut gefahren. Durch selbs16
treferentielles Denken , eine immer größere Ausdifferenzierung – mit der zuvor exter17
nalisierte Themen dem rechtlichen Bereich zugeschlagen, ihrem System
(künstlich) immanent gemacht werden sollen18 und Verwischung der Grenzen der
19
Rechtsfortbildung – wurde das funktionierende System aus internen wie externen
Gründen an seine Grenzen gebracht. Das
Recht ist reflexiv geworden. Es wird gesetzt
und gilt kraft Entscheidung im Einzelfall.
Insofern ist Recht variabel. Gesetztes Recht
wird aber – bis zu einer jeder Zeit möglichen Änderung – normativ durchgehalten
und ist damit zugleich invariabel. Die Folge
ist eine immense Steigerung der Komplexität. Weite Bereiche des Rechts befinden
sich somit in kontinuierlicher Revision. Die
Reform des Rechts beschleunigt sich selbst,
weil immer mehr Änderungen immer mehr
Anpassungen erfordern. Mit der zeitlichen
wächst zugleich die sachliche Komplexität
des Rechts. Immer mehr Themen werden
für justiziabel befunden. Das Recht, so formuliert Luhmann, gleitet so auch langsam
20
ins Triviale.

Da sich der Verfasser nicht dem Vorwurf
aussetzen möchte, unnötig die „Systemfrage“ gestellt zu haben bzw. in „kulturkriti21
sches Lamento“ verfallen zu sein, soll hier
und jetzt der praktische Beweis angetreten
werden. In einem ersten Teil wird anhand
einer relativ leichten Frage aus dem Vertriebsrecht die Frage nach der Zulänglichkeit der Komplexitätsbewältigung durch die
selbstgesteckten Ziele der Rechtsprechung
gestellt (vgl. unter I.) und in einem Teil II.
soll daraufhin ein interessanter Vorschlag
aus der Wissenschaft vorgestellt werden,
wie mit solchen erkennbaren Fehlentwicklungen umgesprungen werden kann. Eine
Zusammenfassung wird als Teil III. geboten.

I. Saldoanerkenntnis durch den
Handelsvertreter
1. Ausgangssituation
Nach Beendigung eines Vertriebsvertrages streiten Unternehmer und Handelsvertreter nicht selten um ausstehende Forderungen. Macht der ehemalige Prinzipal
Provisionsrückforderungen (aus inzwischen
eingetretenen Storni) geltend, legt die
Rechtsprechung bekanntlich die Latte für
22
die Darlegung und Beweislast hoch an.
Im Rückforderungsprozess trägt der Unternehmer die Darlegungs- und Beweislast
für das Fehlen von Provisionsansprüchen.
Dies erfordert eine übersichtliche Abrechnung, deren Buchungstechnik erläutert ist.
Ferner sind dort für jeden Einzelfall die
Gründe der Vertragsbeendigung, der Zeitpunkt und die Art der Mahnung sowie der
Unterrichtung des Vertreters über die Stornogefahr darzulegen. Aus der Untätigkeit
des Handelsvertreters kann ohne Hinzutreten weiterer Umstände nicht auf ein Saldo23
anerkenntnis geschlossen werden.

Oliver Timmermann
Rechtsanwalt Kanzlei Michaelis, Hamburg
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Da das Kontokorrent nun eine Regelung
ist, die den erweiterten Bedürfnissen von
Kaufleuten dienstbar sein soll, sowohl der
Unternehmer als auch der Handelsvertreter
aber diesen Status ausfüllen, musste sich der
BGH früher oder später zu der Möglichkeit
eines „Saldoanerkenntnisses durch widerspruchsloses Hinnehmen von Provisionsab24
rechnungen“ verhalten. Zunächst erklärte
25
er, dass die „jahrelange widerspruchslose
Hinnahme von Abrechnungen durch einen
umsatzstarken, geschäftserfahrenen“ Handelsvertreter ausnahmsweise auch die Annahme eines Saldoanerkenntnisses begründet. Hier läge im weiterem Informationsverlangen des Handelsvertreters sonst ein
widersprüchliches Verhalten und damit wäre auf einen Rechtsmissbrauch zu erken26
nen.
Inzwischen hat sich der BGH bekanntlich von dieser Position distanziert und ausgeurteilt, dass „im Schweigen eines Handelsvertreters zu den Provisionsabrechnungen durch den Unternehmer i.d.R. kein
27
Anerkenntnis“ liege. Dass im Schweigen
grundsätzlich kein Saldoanerkenntnis liege,
erklärt sich nicht zuletzt anhand der „zwingenden“ Informationsrechte des Handelsvertreters, vgl. § 87c Abs. 5 HGB, die ande28
renfalls unterlaufen werden könnten.
Daraus folgt: Die dem Schutz des i.d.R.
wirtschaftlich schwächeren Handelsvertreters (HV) dienenden Rechte des § 87c HGB
sind nach der gesetzlichen Wertung auch
nach Vertragsende zu beachten. Deswegen
darf der Unternehmer die geschuldeten Informationen nicht in einer anderen als der
im Gesetz vorgesehenen und vom HV zu
Recht geforderten Weise erteilen. Die Geltendmachung der Rechte des § 87c HGB
kann i.d.R. auch nicht gegen § 242 BGB
verstoßen, selbst wenn der HV frühere
Informationen des Unternehmers nicht beanstandet hat. Ebenso wenig kann die Erteilung einer vereinbarten sog. Schlussrechnung die (noch) bestehenden Informationsrechte und Zahlungsansprüche des HV
29
beeinträchtigen oder ausschließen.
Für den Handelsvertreter entsteht damit
gleichsam ein paradiesischer Zustand: Die
Rechtsprechungs-Formel hat diesen gleichsam von allen Bindungen, die sonst an den
rücksichtsvollen Umgang unter (auch ehemaligen) Vertragspartnern zu stellen sind,
enthoben. Durch einfaches Berufen auf §
87c HGB soll jede im Vorfeld unternommene noch so starke Anstrengung des Unternehmers, für kontinuierliche Transparenz
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in der Vermittler-Abrechnung zu sorgen,
obsolet geworden sein.
Das ist paradox, da auch die Rechtspre30
chung weiß, dass es sich im Versicherungsvertrieb um ein Massengeschäft handelt,
bei dem der fürsorgliche Unternehmer
selbstverständlich digitale Buchungsmechanismen zum Einsatz bringt und auch
den Handelsvertreter selbst Sorgfaltspflichten hinsichtlich der Dokumentation der
durch ihn vermittelten Geschäfte treffen.
Dieses Vorgehen ist aber zudem auch in
sich inkonsistent, da eine Untersagung an
den Unternehmer, sich auf § 242 BGB zu
berufen, nur einseitig das Bedürfnis des
Handelsvertreters berücksichtigt. Diese
Entscheidung kann der BGH aber gar nicht
treffen, da er damit selbst gegen den sehr
viel umfänglicheren und sehr viel bedeutsameren privatrechtlichen Grundsatz der
31
„beidseitigen Begründung“ verstößt.
Kann dem BGH (wie der lediglich an immer weitergehenden Ausdifferenzierungen
dieses Grundsatzes interessierten obergerichtlichen Rechtsprechung) an dieser Stelle ein Vorwurf gemacht werden?
Über die allgemeine dogmatische
Schwierigkeit, den hybriden Status des
selbständigen Handelsvertreters, der aber
in die Belange seines Geschäftsherrn bis an
die Preisgabe-Grenze der wirtschaftlichen
Autonomie integriert bleibt, wurde schon
32
ausführlich räsoniert. Die getroffene Entscheidung des BGH, einzig das Informationsbedürfnis des Handelsvertreters zu
schützen, geht weit über diese Orientierungslosigkeit hinaus.

2. Problem Kontokorrent
Das Saldoanerkenntnis ist streng von der
33
Verrechnung als solcher zu trennen.
Durch die Verrechnung entsteht eine kausale Forderung, die mithin in den zugrunde
liegenden Einzelforderungen radiziert ist.
Da diese z.T. aber wiederum ganz unterschiedliche rechtliche Eigenschaften haben
können (z.B. hinsichtlich der Verjährung,
dem Gerichtsstand etc pp.), entspricht es
gängiger kaufmännischer Praxis, dass die
Parteien eines solchen Kontokorrent-Verhältnisses in periodischen Abständen eine
Anerkennung des Saldos vornehmen.
Dies geschieht deshalb, um das Kontokorrent damit auf eine neue – diesmal notwendig auf eine abstrakte – Grundlage zu
34
stellen. Bei diesem „Saldoanerkenntnis“

handelt es sich nach ganz herrschender
Meinung um einen abstrakten Schuldanerkenntnisvertrag nach § 781 BGB, der folg35
lich einen neuen Anspruch begründete.
Das Schuldversprechen nach § 780 BGB
und das Schuldanerkenntnis nach § 781
BGB sind nun Verträge, durch die eine
Leistungsverpflichtung selbständig, d.h.
ohne Ansehung des Rechtsgrundes, begründet bzw. anerkannt wird. Beide setzen
voraus, dass eine von ihren wirtschaftlichen
und rechtlichen Zusammenhängen losgelöste Leistungspflicht begründet wird, so dass
sich der Gläubiger zur Begründung seines
Anspruchs nur noch auf das Versprechen
36
bzw. Anerkenntnis zu berufen braucht.
Eben weil hier, im Zusammenhang des abstrakten Saldoanerkenntnisses, eine Schuld
vollkommen losgelöst von ihrem Entstehungszweck begründet wird, mithin auf die
Mechanismen des genetischen wie des kon37
ditionalen Synallagma verzichtet wird,
muss der nach schützenswerte Handelsvertreter besonders behandelt werden. Daraus
folgt, dass an dieser neuralgischen Stelle zugunsten dieses Vermittler-Typus die Professionalisierung unter Kaufleuten eine Einschränkung erfährt.
Das ist der (eigentliche) Grund, warum
der BGH – vor Entstehung dieser abstrakten Forderung – der HV seine Auskunftsund Informationsrechte geltend machen
können soll.

3. Berücksichtigung der Interessen
des Unternehmers
Auch dieser – dogmatische – Schutzgedanke reicht naturgemäß nicht unendlich,
sondern hat die Gegeninteressen des Unternehmers selbstredend mitzuberücksichtigen.
§ 87c HGB schreibt in zeitlicher Hinsicht
in gewissen Bahnen eine Rangfolge der einzelnen Informationsmittel vor. Auf diese
Weise werden sinnvoll die widerstreitenden
Interessen von Schuldner und Gläubiger in
Einklang gebracht. Weil es im Ergebnis vor
allem um Provisionsansprüche des Handelsvertreters gegen den Unternehmer
geht, verpflichtet § 87c Abs. 1 HGB den Unternehmer zunächst über die Provisionen
abzurechnen, auf die der Handelsvertreter
Anspruch hat. Im Normalfall ist mit der Abrechnung das rechtlich anerkannte Informationsbedürfnis des Handelsvertreters
befriedigt. Durch die schriftliche Zusammenstellung aller provisionspflichtigen GeZeitschrift für Versicherungswesen 19 | 2020
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schäfte ist der Handelsvertreter nämlich in
der Lage, die ihm gebührenden Provisionen
nachzuprüfen, insbesondere durch Abgleich mit seinen eigenen ordnungsgemäß
geführten Unterlagen.
Sind sich Unternehmer und Handelsvertreter aufgrund der Abrechnung über
die Provisionen einig, bedarf es mangels
bestehender Unsicherheit der weiteren
Rechte aus § 87c Abs. 2 bis 4 HGB gar
38
nicht. Sie sollen dem Handelsvertreter
nämlich nur ermöglichen, die Richtigkeit
der Abrechnung zu prüfen, so dass sie gegenstandslos werden, wenn der Handels39
vertreter die Abrechnung anerkannt hat.
Bestehen hingegen Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Abrechnung, bieten Buchauszug, Auskunft und
Bucheinsicht die Möglichkeit zur „Ergänzung“ der Abrechnung, indem der Handelsvertreter seinen Verdacht auf unzureichende Abrechnung bestätigen und offene Fragen klären kann bzw. sich
beantworten lässt.
Der im vorliegenden Fall angesprochene
Fall des Saldoanerkenntnisses trifft sich daher mit dem Anerkenntnis der „plausiblen“
Abrechnung.
Wann hat der Unternehmer seine diesbezügliche Pflicht erfüllt? Die Pflicht zur Information heißt Befriedigung des jeweils
rechtlich anerkannten Informationsbedürfnisses. Die „Besonderheit“ des Handelsvertreters besteht nun darin, dass der Gesetzgeber ein austariertes Informationssystem in
Form einer komplexeren Struktur geschaffen hat und sich nicht auf einen einzigen
Auskunftsanspruch beschränkt. Dies findet
seine Erklärung wiederum in der kompakten Vertragsstruktur des Vertriebs, der
durch die Wahl des „Geschäftsbesorgungsvertrages“ (mit seiner komplizierten Rechtsnatur) und dem Umstand stets innerhalb eines Mehrparteien-Verhältnisses abgewickelt zu werden, beschrieben werden
kann. Der Handelsvertreter ist mithin ein
markantes Beispiel für eine Rechtsbeziehung mit einer Vielfalt von Anspruchsgrundlagen und damit bereits systemvorgegeben komplex.
Dementsprechend vorsichtig ist bei der
Behauptung zu agieren, dieser habe eine
Abrechnung „anerkannt“ und sich somit
auch der ganzen Kohorte weiterer Informationsrechte begeben. Dieser Aspekt, zugunsten der vorherrschenden Rechtsprechung,
soll nicht übergangen werden.
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Nun ist aber anerkannt, dass auch dem
weitschweifigsten Informationsinteresse berechtigte Interessen des Geschäftspartners
40
entgegentreten können und müssen. Die
„Besonderheit“ des Informationsanspruches besteht in der Natur dieses Anspruches.

dem Schuldner durch Erbringung seiner
Informationspflicht erwächst. Während
der Aufwand immer größer wird, nimmt
die Entscheidungsunsicherheit in immer geringer werdenden Umfang ab. Der Aufwand des Schuldners ist dann zum Nutzen
des Gläubigers nicht mehr verhältnismäßig.

Nach der Legaldefinition des § 194 Abs. 1
BGB ist ein Anspruch das Recht, von einem
anderen ein Tun oder Unterlassen verlangen zu können. Er kann dabei vermögensrechtlicher als auch nichtvermögensrechtlicher Natur sein. Er kann daher auf Tun
oder Unterlassen jeglicher Art gerichtet
sein. Wesentlich für den Begriff des Anspruchs ist zudem die Bestimmtheit seines
41
Inhaltes. Genau diese Bestimmtheit ist
aber bei dem Informationsanspruch das
Problem. Eine sinnvolle Vorab-Konturierung der konkreten Pflichten des Informationsschuldners ist schwer möglich, weil diese
Erkenntnis genau jene Information voraussetzte, die der Schuldner erst zu leisten verpflichtet ist.

Eine nur unter unverhältnismäßigem, vernünftigerweise nicht zumutbarem Aufwand
zu erbringende Leistung kann der Gläubiger
allerdings vom Schuldner nicht verlangen.
Dem steht ein dahingehender allgemeiner
Rechtsgrundsatz, in § 275 Abs. 2 S. 1 BGB
42
auch gesetzlich manifestiert ist, entgegen.
Um sowohl dem allgemeinen Rechtsgrundsatz zu entsprechen, als auch dem Verdikt der
Unmöglichkeit einer Informationspflicht
nach § 275 Abs. 2 S. 1 BGB vorzubeugen, ist es
daher angezeigt, dem Informationsinteresse
des Gläubigers Grenzen zu setzen, und somit
dem Gedanken auch der Verhältnismäßigkeit
zwischen Leistungsaufwand und Leistungsnutzen Rechnung zu tragen. Dem kann durch
eine sachgerechte und zweckmäßige Begrenzung des Informationsinteresses auf einen
rechtlich relevanten Bereich Genüge getan
werden.

Um in dieser Situation einem infiniten
Regress zu entkommen, ist notwendigerweise der Maßstab festzulegen, innerhalb
dessen der Gläubiger Information beanspruchen darf. Eine praxisgerechte Handhabung erfordert eine solche Grenzziehung, die im Rahmen der Leistungserfüllung den Soll-Zustand der Leistung
markiert und damit dem Schuldner vorgibt,
welche Leistungspflicht ihn (noch) trifft.
Eben dies wird in der Wiedergabe der
Standard-Rechtsprechung zu Handelsvertreterrecht stets übersehen. Es wird einfach
so getan, als träfe den Geschäftsherrn eine
unendliche Informationspflicht, weil ja
auch das (vermeidliche) Schutzbedürfnis
des Handelsvertreters unendlich sein kann
(moralisch betrachtet).
Wie gezeigt, folgt das Fehlen immanenter
Grenzen aus dem Umstand, dass theoretisch jedes scheinbar noch so unbedeutende
Datum Einfluss auf den Entscheidungsprozess haben kann. Je weiter der Kreis erfasster Tatsachen und Umstände ist, desto
größer wird der Aufwand des Schuldners
zur Erfüllung seiner Leistungspflicht werden. Der Nutzen des Empfängers an den
weiteren Informationen kann hingegen
nicht zwangsläufig im gleichen Maße ansteigen. Vielmehr wird von einem bestimmten Punkt an die weitere Verringerung der
Entscheidungsunsicherheit in keinem Verhältnis mehr zu dem Aufwand stehen, der

Die Grenzziehung hat sich dabei daran
zu orientieren, welcher Grad an Entscheidungsunsicherheit im Einzelfall unter
Berücksichtigung des Informationsaufwands und dem berechtigten Informationsinteresse des Gläubigers hinnehmbar ist.
Das berechtigte Leistungsinteresse und damit der zumutbare Aufwand können umso
größer sein, je bedeutsamer eine Entscheidung mit Blick auf ein betroffenes Rechtsgut oder die wirtschaftlichen Folgen ist.
Ausgangspunkt ist dafür wiederum die Bestimmung des maßgeblichen Empfängerhorizonts.
Hintergrund dafür ist folgende Überlegung: Information ist subjektbezogen und
damit nur begrenzt der notwendigen Objektivierung zugänglich. Das Verlangen
nach Information ist ein „Fass ohne Boden“
und kann daher nie wirklich befriedigt wer43
den. Um dennoch wenigstens in Teilbereichen Information als Gegenstand des
Rechts handhabbar zu ordnen, muss das
Recht den Besonderheiten von Information
an sich Rechnung tragen. Ausgehend von
der Erkenntnis, dass Information die potentielle Ursache zur Reduktion von Ungewissheit durch Kommunikation zwischen
Menschen ist, kann es bei Informationspflichten nicht um die Schaffung von Gewissheit i.S. der richtigen Entscheidung ge621
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hen. Informationspflichten können nur
darauf angelegt sein, ein – möglichst hohes
– subjektives Maß an Entscheidungssicherheit zu garantieren, das unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls sozial44
adäquat ist.
Der Unbegrenztheit des Informationsbedürfnisses müssen notwendigerweise normative Grenzen gesetzt werden. Die Ausfüllung im konkreten Einzelfall erfolgt über
den maßgeblichen Empfängerhorizont.
Aufgrund der engen Verbindung zwischen Ungewissheit und Reduktion und bestehender Gemeinsamkeiten ergeben sich
für dessen Bestimmung folgende Voraussetzungen:
– den Schuldner trifft, soweit es ihm zumutbar ist, die Verpflichtung, das Informationsinteresse des Gläubigers zu ergründen;
– im Mittelpunkt steht die Ermittlung des
Wissensstands des Gläubigers in Bezug
auf die in Betracht kommende Entscheidungssituation unter Berücksichtigung
dessen vorhandenen Fachwissens;
– soweit keine zumutbaren Möglichkeiten
zur Ermittlung des Informationsinteresses
bestehen, ist das Informationsinteresse eines typisierten Regelempfängers der In45
formationspflicht zu Grunde zu legen.
Der konkrete Inhalt von Informationspflichten hängt damit maßgeblich vom
Grad der gebotenen Entscheidungssicherheit und dem im jeweiligen Kontext maßgeblichen Empfängerhorizont ab.
Diese informationstheoretischen können
nicht einfach ausgeblendet und so getan
werden, als sei ausgerechnet der Informationsanspruch des Handelsvertreters unendlich. Man muss auch bei diesem Methodenansatz ehrlich die Natur des Anspruches
bedenken und einen fairen Interessenausgleich finden. Nur im Falle eines Rückgriffes auf normative Kriterien kann also bestimmt werden, ob der Geschäftsherr alle
„nötigen“ Angaben machte. Ist dies aber
der Fall, dann kann nicht länger die Frage
von Bedeutung sein, ob der Handelsvertreter eine deutlich erkennbare Willensäußerung abgab. Vielmehr würde in dem Falle
sehr wohl – auch gegen das Credo des
46
BGH – das Unterlassen des Saldoanerkenntnisses trotz hinreichenden Informationsvorgabe treuwidrig sein. Es würde dann
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durch den Handelsvertreter einzig und allein seine formelle Position ausgenutzt werden. Dieses Verhalten wäre nicht
47
schutzwürdig. Da der Informationsanspruch auf ein Vorverhalten angewiesen ist,
sinnvolle Grenzen an dieses Verhalten wegen der Zumutbarkeit und dem normativen
Empfängerhorizont erforderlich sind, wäre
die erforderliche Erklärung auch eines
Handelsvertreters als gegeben anzusehen,
wenn der Geschäftsherr alle zumutbaren
Informationen offenlegte.

II. Kontextualismus
Soweit die materiellen Ausführungen.
Wie ordnet man aber dieses Ergebnis und
die Scharaden der Rechtsprechung sinnvoll
in den Kontext der Komplexität ein? Offenkundig ist durch die Ausführungen auch geworden, dass – ausgehend von einer höchstrichterlichen Grundentscheidung – die
OLG Rechtsprechung nur noch Musterer48
kennung betrieb.
Das ein sich ausbreitendes, selbstreferentielles Netz von Rechtsprechung intern zur
Komplexitätszunahme beiträgt, wurde
oben systembedingten Entwicklungen zu
geschrieben.

1. Das Prinzip
Das Problem der Überlagerung von Gesetzen durch ausgreifende Rechtsprechung,
die teilweise wiederum eine Eigenbeschleunigung besitzt und (wie oben gesehen) anderen Zielvorgaben als der Gesetzgeber verfolgen kann, soll nun durch sog. Kontextua49
lisierung in den Griff zu bekommen sein.
Lepsius versucht, aufzuzeigen, welche Gefahren durch eine unbedachte Verallgemeinerung gerichtlicher Entscheidungen drohen und wie ihnen entgegengewirkt werden
kann. Ausgang ist die Erkenntnis, dass „wir“
(in Kontinental-Europa) „keine Tradition
im Umgang mit Präjudizien“ haben und
Gerichtsurteile prinzipiell auslegen, „als ob
es sich um subsumtionsfähige generell-ab50
strakte Rechtssätze handele“. Danach ist
zunächst einmal zu fragen, von welchem
Gericht eine Entscheidung stammt und in
welchem Verfahren sie erlassen wurde.
Nicht weniger wichtig erscheint die Eingrenzung auf den konkreten Sachverhalt,
denn Gerichte beziehen ihre Kompetenz
u.a. daraus, dass sie sich grundsätzlich auf
einen singulären Fall beschränken. Da dies
viel zu selten geschieht und Gerichtsentscheidungen von ihrem Entstehungszusammenhang isoliert werden, erblickt Lepsius

die Lösung darin, diese umgekehrt in ihren
Entstehungs-Kontext einzubetten. Verfehlte Abstraktion soll so durch eine bewusste
Kontextualisierung entgegengewirkt werden.
Dabei ist zweierlei von Interesse:
– einmal soll durch die Kontextualisierung
einschlägiger Urteile verhindert werden,
dass aus Kern- oder Leitsätzen überspannte Konsequenzen gezogen werden.
Zwecks Verhütung „übergriffiger Interpretationen“ soll sich der Rechtsanwender die begrenzte Bedeutung und Reichweite der herangezogenen Präjudizien
vor seiner eigenen Entscheidung bewusst
machen;
– daneben soll Kontextualisierung ein Remedium darstellen, um eine Rechtsordnung, die zunehmend auf Gerichtsentscheidungen basiert, vor der Versteine51
rung zu bewahren.

2. Kritik
Meine Kritik kann an dieser Stelle nur
angedeutet werden. Zunächst ist beiden
Verfassern großes Verdienst zuzusprechen,
dass diese eine Entwicklung hinterfragen
und relevante „System“-Fragen stellen, die
über Urteils-Besprechung hinausgehen.
Im Ergebnis wird aber lediglich darauf
abgestellt, dass die um sich greifende Rechtfortbildung durch Rechtsprechung dem
„case-law“ nahekommt und nun auch wir
nicht länger eine Aneinanderreihung von
Urteilen betreiben, sondern – wie im angelsächsischen Recht der Kern – eine Art dis52
tinguishing, also Selektion der Maßgeblichkeit des Urteils in der jeweiligen Verwendung brauchen.
Dieser Ansatz greift zu kurz, um die mit
der Komplexität einhergehenden Probleme
an der Wurzel zu packen. Denn dessen Ursachen beschränken sich nicht auf die zunehmende Rolle, die die Rechtsprechung
sich als Funktionsträger gegenüber dem Gesetzgeber zuschreibt bzw. ihr zugeschrieben
53
werden.
Der Fokus muss erweitert werden. Wie
gehen die Beteiligten mit Information um,
was heißt heute „System“? Ober- und untergerichtliche Rechtsprechung, Grundsatzentscheidungen oder Einzelfallentscheidungen, Expertenmeinung oder Betroffenenbeitrag in social-media sind alle von
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gleicher Bedeutung? Bedeutet MeinungsPluralität, dass jeder seine eigene Wahrheit
hat, ein absoluter Argumentations-Relativismus anerkannt werden darf?

kannt und Symptome behoben. Das ist im
Wesentlichen die Kritik der „Kontextualisten“, die eine Reflexion des methodischen Vorgehens vermissen;

Um der mit der Informationsflut und
Vernetzung einhergehenden Steigerung der
Komplexität zu begegnen, bedarf es da einer zeitgemäßen Abflachung des juristischen Denkens? Ist also das traditionell analytisch geprägte juristische Denken von der
Gesetzestextauslegung und der Subsumtion
von Tatsachen unter Tatbestandsmerkmale
54
überholt? Die o.g. Rechtsprechung zeigt,
dass das juristische Denken sich allgemein
zu einem assoziativen Denken entwickelt,
das auf die Ähnlichkeit zu beliebigen Sachverhalten abstellt.

– systemisches Denken verlangt nach einer
Reflexionsbasis, die vermeidet, im Detailwissen unterzugehen, d.h. die Verabschiedung des „logozentrischen Denkens“
durch eine Aneinanderreihung paralleler
58
„alternative“ Analyseformen , stellt für
die forensische Praxis keine Lösung dar.
Recht hat zu entscheiden, nicht zu erklären;

griffen, entstanden aus dem ideolog. aufgeladenen Geist der
Materialisierung - selbst hochgradig intransparent ist und damit ein ridikül-wandelnder Selbstwiderspruch.
7

vgl. etwa: Grigoleit, „Vorvertragliche Informationshaftung“,
1997, 64 ff., wonach im Wege der Materialisierung die rechts-

Rechtsdogmatische Grundsätze treten
hinter Einzelfälle zurück, bis sie schließlich
ganz verschwinden. Einen Fall unabhängig
von Sinn und Zweck einer Norm, unabhängig von systematischen Zusammenhängen,
unabhängig von Obersätzen und dogmatischen Ableitungen, Falllösungen ausschließlich anhand von Vergleichen mit anderen Falllösungen – vorwiegend aus der
Rechtsprechung – zu entwickeln, war bislang Kennzeichen unzureichenden metho55
dischen Könnens.
Das sich dies so entwickelt, kann man beklagten, nur wird es nicht ändern können.
Denn – auch dies kann man von Luhmann
lernen – Komplexität ist irreduzibel, d.h.
lässt sich nicht an sich zurückführen, sondern nur in eine Komplexität eines anderen
56
Systems abbilden.

III. Schluss und Aussicht
Man sollte – hin- und wieder – das Ganze
betrachten. Deshalb soll am Schluss meiner
Betrachtung ein Gegenentwurf zu der These des „Kontextualismus“ stehen, die zumindest mit herangezogen werden sollte.

– Methodismus, d.h. man agiert allein in einem selbstgeschaffenen Modell und vergisst darüber den Realitätsbezug. Das
führt zum Festhalten „an Bewährtem“,
das aber unter anderen Prämissen gefunden wurde;

terfreiheit“, 2005, S. 30 ff.; Kehrberger, „Die Materialisierung
des Zivilprozessrechts“, 2019, passim.
8

vgl. Bertram, „Die Dekonstruktion der Normen und die Normen
der Dekonstruktion“ in „Philosophie der Dekonstruktion“,
Kern/Menke Hrsg., 2016, S. 289 ff.

9

vgl. Jahraus/Nassehi (Hrsg.) „Luhmann, HdB“, IV. Begriffe,
„Komplexität“, 2012, S. 94 ff.
vgl. Coing, „Grundzüge der Rechtsphilosophie“, 4. Aufl. 1985,
S. 90 ff.; Schneider, „Theorie des jur. Entscheidens“ in Hassemer/Neumann/Saliger, „Rechtsphilosophie“, 9. Aufl. 2016, S.
340 ff,

11

vgl. etwa: https://justiz-und-recht.de/die-strategien-derrechtsunsicherheit-teil-16-juristisches-arbeiten-im-zeitalterdes-internets-und-der-digitalisierung-von-der-subsumtionzur-assoziation-von-der-juristischen-bibliothek-zu-infor/

– Ad-hoc-Entscheidungen, da Komplexität
59
Relationen herstellt, die immer weiterführen können, will der Entscheider oftmals „ad hoc“ abbrechen („das würde zu
weit führen“).

12
13

Die Vorgehensweise der klassischen jur.
Hermeneutik, einzelne Bestandteile immer
weiteren Analysen zu unterziehen, ist mit
Blick auf die auftretenden Wechselwirkungen um eine Ermittlung der Systemzusammenhangs zu ergänzen. Wie dies aussehen
kann, da Komplexität sich dem direkten
Zugriff entzieht und man auch mittelbare
Kontrollmechanismen beschränkt bleibt,
wäre für das Recht erst noch als Zukunftsaufgabe zu formulieren bzw. einem breiteren Kreis von Rechtsanwendern ins Bewusstsein zu rücken.

vgl. Fn. 9 – Luhmann-Hdb, a.a.O. S. 177 ff.
vgl. unter Verweis auf BVerfGE 49, 89, 143 Roth, „Das einheitliche Recht auf Information“, 2006, S. 54 ff.

14

vgl. Canaris, „Systemdenken und Systembegriff in der Jurisprudenz“, 2. Aufl. 1983, zu nennen, der

15

vgl. Pilch, „Der Rahmen der Rechtsgewohnheiten“, 2009, S. 21
ff.; Schröder, „Recht als Wissenschaft“, 2. Aufl. 2012, S. 191
ff.; zum „Prinzipien-Denken“ der Begriffsjurisprudenz etwa:
Haferkamp, „Die sog. Begriffsjurisprudenz im 19. Jhrd - `reines`Recht?“ in „Reinheit des Rechts“, 2010, Hrsg. Depenheuer,
S. 79 f.

16

vgl. Luhmann, „Ethik als Reflexionstheorie der Moral“ in „Moral
der Gesellschaft“, 2008, S. 270 ff.

17

vgl. Jakl, „Handlungshoheit: Die normative Struktur der bestehenden Dogmatik und ihrer Materialisierung im deutschen und
europäischen Schuldvertragsrecht“, 2019, S. 5 ff., 10 ff. und
Bespr. durch Auer in JZ 2020, 511 f.

18

Da hier nicht der Ort ist, die rechtssoziologischen-, philosophischen- und historischen Prämissen einzeln auszubreiten, muss
ein Querverweis auf die hervorragende Seite von Röhl genügen:
https://rechtssoziologie-online.de/kapitel-2/%C2%A7-9niklas-luhmanns-rechtssoziologie/ ; für den kl. Lesehunger:

1
2

4

5

Smid, „Niklas Luhmanns systemtheoretische Konzeption des

vgl. BVerfGE 49, 89, Rn. 118 (Kalkar).

Rechts“, JuS 1986, 513 ff.

vgl. Gröschner, „Das Hermeneutische der juristischen Hermeneutik“, JZ 1982, 622 ff. m.w.N.

Das Handeln in systematischen Verflechtungen der modernen ausdifferenzierten
Gesellschaft, von der das Recht nur einen
binären Teil beansprucht, folgt oft der „Lo57
gik des Misslingens“. Diese ist durch (wenigstens) vier Teilprobleme gekennzeichnet:
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den soll; dazu: Auer; „Materialisierung, Flexibilisierung, Rich-

10

3

– mangelnde Zielsetzung bzw. Zielerkennung: Wird nicht zumindest versucht, das
Ziel bzw. der Zweck klar zu fassen, können sich Teilziele verselbständigen und einen Aktionismus auslösen; es wird dann
nur das jeweils naheliegende Problem er-

geschäftliche Selbstverantwortung gerechter ausgestaltet wer-

19

Gesetzesmaterialien in der Rechtsanwendung“, JZ 2015, 957

Elementar-Affekte, die nach der aristotelischen Tradition den

ff.; der Blick auf die Gesamtkonzeption des Normprogramms

Menschen zur Läuterung (Katharsis) bringen können, vgl. Scha-

wächst, vgl. BVerfG, NJW 2018, 2542 ff. Der Ruf nach einer

dewaldt, „Furcht und Mitleid – Zur Deutung des Aristotelischen

Hermeneutik des Gesetzgeberwillens, um die Grenzen richterli-

Tragödienansatzes“ in Hermes, 83 (1955) S. 129 ff; zur jünge-

cher Rechtsfortbildung zu bestimmen wird lauter. Hermeneutik

ren Rezeption etwa: Dilcher, „Zum Problem und Begriff der Ka-

soll dabei als „Technik der Komplexitätsreduktion“ im Wege der

tharsis bei Aristoteles“ in, „Katharsiskonzeption vor Aristote-

„Selektion und Exklusion“ verstanden werden und aktiv einge-

les“, Hrsg. Vöhler/Seidensticker 2007, S. 245 ff.

setzt werden, vgl. Ladeur/Augsberg, „Auslegungsparadoxien“

Zur „Gerechtigkeit“ als Kontingenzformel, vgl. Luhmann,

in Rechtstheorie 36 (2005), S. 143, 146 f.; Sow, „Der Gesetzge-

„Recht der Gesellschaft“, 1993, 221 ff.

berwille als Grenze richterlicher Rechtsfortbildung“, JuWis-

vgl. zuvörderst Hattenhauer, „Europäische Rechtsgeschichte“,

sBlog Nr. 68/2018 v. 03.07.2018, https://www.juwiss.de/68-

4

2018/

. Aufl. 2004, S. 79 ff.

6

vgl. Wischmeyer, „Der `Wille des Gesetzgebers`- Zur Rolle der

Bekanntlich waren „Furcht und Mitleid“ aber auch die beiden

Allen seriösen Rechtsanwendern ist doch bewusst, dass eine
Norm wie § 307 BGB - gespickt mit unbestimmten Rechtsbe-

20

vgl. Luhmann, „Recht als soziales System“, ZfRSoz 20 (1999),
S. 1 ff.
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21
22

vgl. etwa Straub, „Zur Tyrannei der Werte“, 2010.
vgl. aus der umfänglichen Rspr. etwa: OLG Dresden, Beschl. v.
02.03.2020 – Az.: 4 U 2314/19 = BeckRS 2020, 7497; OLG

23
24

25

26

52
53

vgl. wie vor: Fn. 49, Lepsius, a.a.O. S. 797.
vgl. Samuel, „System und Systemdenken – Zu den Unterschieden zw. kontinental-europäischem Recht und Common Law“,

vgl. wie vor – Fn. 22.

ZEuP 1995, 375 ff.

Wie dies sonst im Handelsrecht auch durchaus üblich ist, vgl.

54

55

56
57
58

Richterrechts als ein „system-adäquater Vorgang zu verstehen

(1998), 685 ff.

sei, der nur auf dem Boden des positiven Rechts möglich sei,

vgl. BGH, Urt. v. 28.01.1965 – Az.: VII ZR 120/63 in BB 1965,

und daher nicht aus der Tradition des common law gedeutet

434 f.

werden dürfe, vgl. ders. „Recht der Gesellschaft“, 1993, S.

bestätigt nochmals in BGH, Urt. v. 23.10.1981 – Az.: I ZR

338, 347 ff.

vgl. wie vor – Fn. 11, https://justiz-und-recht.de/.
vgl. wie vor: Fn. 9, „HdB Luhmann“, a.a.O. S. 191 f.
vgl. Ostheimer/Vogt, „Risikomüdigkeit – rationale Strategien
im Umgang mit Komplexität“ in Zichy/Grimm (Hrsg.) „Praxis

völlig zu Recht erklärt Luhmann, dass die Renaissance des

Zimmer, „Das Informationsmodell und seine Folgen“, ZHR 162

Hilgendorf/ Joerden, „HdB Rechtsphilosophie“, 2017, VI. Neue
Theorien des Rechts (Logozentrismus), S. 288 f.

vgl. wie Fn. 49, Braun, a.a.O. S. 355 f.

Karlsruhe, ZVertriebsR 2017, 377 ff.

171/79 in DB 1982, 376 ff.
27

51

der Ethik“, 2008, S. 185, 187 ff.
59

vgl. wie vor: Fn.: 54, „HdB Rechtsphilosophie“, a.a.O. S. 284
m.w.N.

60

vgl. Wegener, „Komplexitätstheorie“, 2013, S. 135 ff.; Komplexität unterscheidet sich von „Kompliziertheit“ u.a. dadurch,
dass keine Kausalität, sondern nur noch Relationen existieren.

vgl. BGH, Urt. v. 20.09.2006 – VIII ZR 100/05 in VersR 2006,
1682 f.; BGH, Urt. v. 16.06.2010 – VIII ZR 62/09 in NJW-RR
2011, 189 f.

28

vgl. KG, Beschl. v. 18.05.2015 – Az.: 12 U 124/13 in MDR 2015,
1248 ff.

29
30
31

vgl. Löwisch in EBJS, HGB, 4. Aufl. 2020, zu § 87c Rn. 69.
vgl. etwa: BGH, NJW 2017, 475 ff.
vgl. Bydlinski, „Die Suche nach der Mitte als Daueraufgabe der
Privatrechtswissenschaft“ in AcP Bd. 204. (2004), S. 309 ff.;
herangezogen auch von: Canaris, „Grundstrukturen des deutschen Deliktsrechtes“, VersR 2005, 577 ff.

32

vgl., Martinek, „Vom Handelsvertreterrecht zum Recht der Vertriebssysteme“, ZHR Bd. 161 (1997), S. 67 ff.

33

vgl. Canaris, „Die Verrechnung beim Kontokorrent“, DB 1972,
421 ff.

34

vgl. sog. abstrakte Saldoforderung, dazu ausführlich: Kandelhard in Derleder/Knops/Bamberger, HdB zum deutschen und
europäischen BankR, 2. Aufl. 2009, § 38 Rn. 27 ff.

35
36

vgl. BGHZ 49, 24, 27; BGH, WM 1982, 291 f.
vgl. Karsten Schmidt in MüKo-HGB, 4. Aufl. 2018, zu § 350 Rn.
13 ff.

37

vgl. Bremkamp, Causa, 2008, S. 157 ff, 167; Kegel, „Verpflichtung und Verfügung“ in FS Mann, 1977, S. 57 ff.

38

vgl. i.E. Roth, „Das einheitliche Recht auf Information“, 2006,
S. 187 ff.

39

vgl. BGH, NJW 1961, 1059; NJW 1981, 457; WM 82, 152, 153,
NJW 1996, 588; Küstner, HVR I, Rn. 1438.

40
41
42
43

vgl. Wie vor – Fn.: 39, Roth, a.a.O. S. 92 ff.; 121 ff.
vgl. Grothe in MüKo-BGB, 8. Aufl. 2018, zu § 194 Rn. 2 ff.
vgl. BGHZ 62, 388, 391 f.
vgl. Druey, „Der informationelle Ansatz im GesellschaftsR“ in
FS Wiedemann, 2002, S. 809 ff.

44

vgl. Druey, „Information als Gegenstand des Rechts“, 1996, S.
29 ff.

45

vgl. BGHZ 123, 126, 128 f.; OLG Koblenz, WM 2002, 1224,
1226.

46
47
48

vgl. oben Fn. 27.
vgl. Mansel in Jauernig-BGB, 17. Aufl. 2018, zu § 242 Rn. 42.
vgl. Adrian, „„Künstliche Intelligenz und Juristisches Entscheiden Von der juristischen Methodenlehre zur Computerwissenschaft - Legal Tech“, unter: https://www.str2.rw.fau.de/files/2020/04/vorlesung-ki-u-jur-entscheiden-legal-tech-ss2020-kurz-zur-veroeffentlichung-19-4-2020.pdf.

49

Das nicht mit dem herkömmlichen anglo-amerk. „case-law“
verwechselt werden darf.

50

vgl. Lepsius, „Kontextualisierung als Aufgabe der Rechtswissenschaft“, JZ 2019, 793 ff. und Braun, „Entscheidungsverarbeitung als Aufgabe der juristischen Methodenlehre“ JZ 2020,
353 ff.
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VERTRIEB

Stephan Michaelis

Honorarvereinbarungen des Versicherungsmaklers –
Eine Bestandsaufnahme und Übersicht. Was ist erlaubt?
1. Einleitung
Welche Vergütung kann der Versicherungsmakler für seine Tätigkeit(en) von seinem Kunden verlangen? Um diese Frage wird
lebhaft gestritten. Ausgangspunkt des Streits
sind grundsätzlich die rechtlichen Freiheiten
des Maklers und seiner Kunden im Rahmen
der Privatautonomie. Zu nennen sind insbesondere die Vertragsfreiheit beider Parteien,
die Berufsfreiheit (Art. 12 Abs. 1 GG) und die
Gewerbefreiheit (§ 1 Abs. 1 GewO).
Komplex wird die Sache jedoch dadurch,
dass auch die Vertragsfreiheit Einschränkungen der Rechtsmacht, Verträge zu schließen,
1
gebieten kann. Auch die Berufsfreiheit kann
gerade dazu führen, dass bestimmte Verträge
2
verhindert werden sollen. Die Gewerbefreiheit wird zudem nach § 1 Abs. 1 GewO ausdrücklich nur gewährt „soweit nicht durch
[die GewO] Beschränkungen vorgeschrieben
[…] sind”. Es kann also nicht pauschal immer
auf allumfassende Freiheit verwiesen werden,
an der sich jede Einschränkung von Honorarvereinbarungen messen lassen muss. Stattdessen muss im Einzelfall präzise untersucht werden, welche Freiheit des Maklers und seiner
Kunden einschlägig ist und welche rechtlichen Einschränkungen dieser Freiheit gelten
(müssen).
Einschränkungen ergeben sich u. a. aus
dem gewerblichen Berufsrecht des Versicherungsmaklers nach § 34d GewO. Die
Norm unterstellt die Tätigkeit des Versicherungsmaklers einer Erlaubnispflicht und
3
setzt ihr inhaltlich Grenzen. Darüber hinaus darf eine Vergütungsvereinbarung in
Form von AGB den Kunden des Maklers
nicht entgegen den Geboten von Treu und
Glauben unangemessen benachteiligen, indem sie „mit wesentlichen Grundgedanken
der gesetzlichen Regelung“ unvereinbar ist,
gem. § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB. Auch kann
eine Vergütungsvereinbarung naturgemäß
nicht für eine Tätigkeit vereinbart werden,
die ohnehin dem Versicherungsmakler verboten ist, weil sie nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) unzulässig ist.
Schließlich darf eine Vergütungsvereinbarung auch nicht gegen das Provisionsabgabeverbot nach § 48b VAG verstoßen.
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Dieser Aufsatz soll nicht nur einen wissenschaftlichen Beitrag leisten. Dem Versicherungsmakler soll für fünf Konstellationen der Honorarvereinbarung konkretes
Wissen an die Hand geben werden, mithilfe
dessen er besser abschätzen kann, welchen
Rechtsrisiken seine potentielle Vergütungsvereinbarung ausgesetzt ist.
Diese fünf Konstellationen sind wie folgt:
Erstens eine Erfolgshonorarvereinbarung
für die Vermittlung einer Nettopolice. Zweitens eine Honorarvereinbarung für die vermittlungsunabhängige Beratung. Drittens
eine Honorarvereinbarung, die nicht erfolgsbedingt ist und die auf den Abschluss
gerichtete Tätigkeit des Maklers gegenüber
einem Verbraucher vergütet. Viertens eine
Honorarvereinbarung, die ein zusätzlich
neben die Courtage tretendes Honorar vorsieht. Fünftens eine Honorarvereinbarung,
die vorsieht, dass der Kunde den Makler im
Falle der Kündigung des Versicherungsvertrages von der Stornohaftung gegenüber
dem Versicherer freistellt bzw. Ersatz leistet.

2. Die fünf Fälle der möglichen Honorarvereinbarungen
2.1. Die erfolgsabhängige Vergütung für
die Vermittlung von Nettopolicen
Schon im Jahr 2005 entschied der BGH,
dass Versicherungsmakler Nettopolicen vermitteln und dabei ein erfolgsabhängiges Ho4
norar mit ihren Kunden vereinbaren können.
Insofern ist diese Konstellation „alter Tobak“.
Nettopolicen sind Versicherungsverträge, bei
denen die Auszahlung von Courtage an einen
Makler nicht vorgesehen ist. Der Makler arbeitet bei der Vermittlung von Nettopolicen
nicht umsonst, sondern erhält seine Vergütung dadurch, dass er mit seinem Kunden für
den Fall einer erfolgreichen Vermittlung ein
Erfolgshonorar vereinbart. Daran ist an sich
zunächst nichts Aufsehenerregendes. Der
Kunde des Maklers zahlt im Regelfall – der
Bruttopolice – über seine Versicherungsprämie eine Vergütung an den Makler, welche
dem Makler vom Versicherer als Courtage
5
auszahlt wird. Insofern wird schlicht eine vorher „übers Eck“ ausgeführte Zahlung stattdessen direkt abgewickelt. Bei der Honorar-

vereinbarung zu Nettopolicen darf der Begriff
„Honorar“ also nicht die Fehlvorstellung hervorrufen, es handle sich um ein erfolgsunabhängiges Entgelt. Vielmehr handelt es sich
ebenso wie bei der Vermittlungscourtage immer um eine erfolgsbezogene Vergütung.
Eine gewisse Brisanz erlangt die Honorarvereinbarung bei Nettopolicen jedoch dadurch, dass sie i. d. R. auch eine Abweichung
vom sog. „Schicksalsteilungsgrundsatz“ vorsieht. Der Versicherungsmakler bekommt
vom Versicherer einen Großteil seiner Vergütung als Vorschuss (diskontiert) ausgezahlt.
Kündigt der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag, bevor dieser Vorschuss
durch Prämienzahlungen abgegolten ist,
kann der Versicherer den „unverdient“ geblie6
benen Vorschuss vom Makler zurückfordern.
Die Courtage teilt insofern also das Schicksal
der Prämie. Der Zeitraum, in welchem eine
Kundenkündigung zur Rückzahlungspflicht
des Maklers führt, ist die sog. „Stornohaftungszeit“. Für den Makler kann das bedeuteten, dass er ordnungsgemäß und umfassend
beraten hat, Vergleiche aufstellt und viel Zeit
investiert, um den Vertragsschluss herbeizuführen und dann keine oder wenig Vergütung
für diese schon geleistete Arbeit erhält. Dieses
Ergebnis kann im Rahmen der Honorarvereinbarung vermieden werden, indem vereinbart wird, dass der Lohnanspruch des Maklers durch die Kündigung des Versicherungsvertrags unberührt bleibt.
Dies wird von der Rechtsprechung als
zulässig erachtet. Die Vermittlung von Nettopolicen gegen ein erfolgsbedingtes Honorar, das auch im Fall der Kündigung der
Versicherung bestehen bleibt, ist also
grundsätzlich erlaubt. Entsprechende Honorarvereinbarungen sind grundsätzlich
wirksam, entschied der BGH.
2.2. Das Honorar für vermittlungsunabhängige Beratung
Die Zulässigkeit der vermittlungsunabhängigen Beratung durch VersicherungsRA Stephan Michaelis
LL.M., Fachanwalt für Versicherungsrecht, Hamburg
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makler sowie die zugehörige Honorarvereinbarung wird gegenüber Verbrauchern
weitgehend verneint. Gegenüber Unternehmern und ihren Angestellten in der bAV
ist sie hingegen zulässig. Insofern verbergen
sich in diesem Unterfall der Honorarvereinbarung getrennt zu bewertende Szenarien –
Verbraucher und Unternehmer.
Ausgangspunkte der Frage um die Zulässigkeit sind die GewO und das RDG. Gem. § 3
RDG ist die selbständige Erbringung außergerichtlicher Rechtsdienstleistungen nur in
dem Umfang zulässig, in dem sie durch das
RDG oder durch oder aufgrund anderer Gesetze erlaubt wird. Außergerichtliche Rechtsdienstleistungen sind also verboten, wenn sie
7
nicht ausnahmsweise erlaubt sind. Verstößt
ein Vertrag gegen dieses Verbot (auch eine
Honorarvereinbarung), ist er nach § 134 BGB
8
nichtig. Eine der Ausnahmen des Verbots ist
in § 5 Abs. 1 RDG geregelt. Hiernach sind
Rechtsdienstleistungen im Zusammenhang
mit einer anderen Tätigkeit erlaubt, wenn sie
als Nebenleistung zum Berufs- oder Tätigkeitsbild gehören.
Der Versicherungsmakler erbringt bei
seiner Tätigkeit gegenüber Kunden regelmäßig Rechtsdienstleistungen, weil die Beratung in Versicherungsangelegenheiten
9
rechtlichen Charakter hat. Diese Tätigkeit
ist jedoch insofern nach § 5 Abs. 1 RDG
zulässig, als dass sie eine Nebenleistung darstellt, die zu seinem Berufs- und Tätigkeitsbild gehört. Für das Berufs- und Tätigkeitsbild des Versicherungsmaklers ist die gesetzliche Definition in § 59 Abs. 3 VVG
10
maßgeblich. Danach ist Versicherungsmakler, wer gewerbsmäßig für den Auftraggeber die Vermittlung oder den Abschluss
von Versicherungsverträgen übernimmt,
ohne von einem Versicherer oder von einem Versicherungsvertreter damit betraut
zu sein. Im Mittelpunkt der Maklertätigkeit
befinden sich also die Vermittlung und der
Abschluss von Versicherungsverträgen. Die
auf die Vermittlung und den Abschluss bezogene rechtliche Beratung stellt damit
nach § 5 Abs. 1 RDG i. V. m. § 59 Abs. 3
11
VVG kein Verbot gegen § 3 RDG dar. Damit ist auch die an die Maklertätigkeit geknüpfte Honorarvereinbarung nicht nach §
134 BGB nichtig. Wie sieht es nun aber mit
der vermittlungsunabhängigen rechtlichen
Beratung durch den Makler aus? Es liegt
nahe, dass diese eben nicht zum Berufs- und
Tätigkeitsbild des Maklers gehört und daher nicht nach § 5 Abs. 1 RDG i. V. m. § 59
Abs. 3 VVG vom Verbot des § 3 RDG aus12
genommen ist.
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Nun kommt jedoch § 34d Abs. 1 S. 8 GewO
ins Spiel. § 34d Abs. 1 S. 8 GewO lautet: „Die
einem Versicherungsmakler erteilte Erlaubnis
umfasst die Befugnis, Dritte, die nicht Verbraucher sind, bei der Vereinbarung, Änderung oder Prüfung von Versicherungsverträgen gegen gesondertes Entgelt rechtlich zu beraten; diese Befugnis zur Beratung erstreckt
sich auch auf Beschäftigte von Unternehmen
in den Fällen, in denen der Versicherungsmakler das Unternehmen berät.“ Diese
Norm ist eine Erlaubnisnorm i. S. v. § 3 RDG.
Der Wortlaut ist zwar nicht ganz ausdrücklich, aber doch klar genug: Der Versicherungsmakler darf Dritte, die nicht Verbraucher sind (Unternehmer) und Beschäftigte von
beratenen Unternehmen vermittlungsunab13
hängig beraten. Für diese Beratung darf er
ein Honorar vereinbaren. Die entsprechende
Honorarvereinbarung stellt gem. § 34d Abs. 1
S. 8 GewO keinen Verstoß gegen § 3 RDG dar
und ist somit nicht nach § 134 BGB nichtig.
Was ist nun aber mit Verbrauchern? Verbraucher fallen explizit nicht unter die Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 S. 8 GewO. Damit gilt mangels einer Erlaubnis über die
Nebentätigkeitsklausel nach § 5 Abs. 1
RDG, dass die vermittlungsunabhängige
Beratung nach § 3 RDG unzulässig ist. Eine
entsprechende Honorarvereinbarung mit
einem Verbraucher ist dementsprechend
nach § 134 BGB i.V.m. § 3 RDG nichtig.
Sofern die Beratung des Verbrauchers
aber mit dem Ziel der Versicherungsvermittlung erfolgt, ist die Tätigkeit jedoch wieder erlaubt und die Honorarvereinbarung
wirksam. Hierbei ist die Honorarvereinbarung jedenfalls dann wirksam, wenn sie erfolgsbedingt ist und auf die Vermittlung einer Nettopolice gerichtet ist (siehe 2.1.). Was
ist aber mit einer Honorarvereinbarung gegenüber Verbrauchern, die zwar auf den
Abschluss gerichtet ist, aber nicht auf den
Vermittlungserfolg bedingt ist? Kann der
Makler auch dann sein Honorar verlangen,
wenn es nicht zum Abschluss kommt?
2.3. Das erfolgsunabhängige Honorar
für die Vermittlung von
Nettopolicen an Verbraucher
Maßgeblich für die Beantwortung der
Frage, ob eine erfolgsunabhängige Beratung und ihre Vergütung bei der Vermittlung von Nettopolicen zulässig sind, ist
zunächst die Frage, ob der Tatbestand der
Nebentätigkeit nach § 5 Abs. 1 RDG erfüllt
ist. Stellt die auf den Abschluss gerichtete
Beratung gegen ein unbedingtes Honorar

eine Nebentätigkeit zur Vermittlungstätigkeit des Maklers dar, oder ist sie eine gegenüber der Vermittlung eigenständige
Haupttätigkeit? Nochmal: Bei Unternehmern stellt sich diese Frage nicht. Unternehmer können nach § 34d Abs. 1 S. 8 GewO auch unabhängig von der Vermittlung
gegen ein gesondertes Honorar beraten
werden. Daher ist die Frage, ob die erfolgsunabhängige Honorarvereinbarung im
Vorfeld der Vermittlung von § 5 Abs. 1
RDG umfasst ist, nicht relevant, weil ihre
erfolgsunabhängige Beratung ohnehin
nach § 34d Abs. 1 S. 8 GewO keinen Verstoß gegen § 3 RDG darstellt.
In der Rechtsprechung ist diese Frage
nicht entschieden. In der Literatur finden
sich widerstreitende Ansichten. Teils wird
vertreten, eine nicht erfolgsbezogene Honorarvereinbarung könne nicht von der Nebentätigkeitserlaubnis nach § 5 Abs. 1 RDG
umfasst sein, weil alleine die (erfolgreiche) Vermittlung den Kern der Maklertätigkeit darstelle. Die im Vorfeld erforderliche Beratung
eigenständig zu vergüten, würde daher dazu
führen, dass man eine gegenüber der Vermittlung eigenständige Tätigkeit vereinbart und
entlohnt. Diese wäre dann keine Nebentätig14
keit, sondern eine Haupttätigkeit.
Hiergegen wird angeführt, dieses Rechtsverständnis verkürze die Haupttätigkeit des
Versicherungsmaklers unzulässig auf die
Herbeiführung eines Erfolgs, also werkvertragliche Elemente. Der Versicherungsmaklervertrag beinhaltet jedoch auch
dienst- und geschäftsbesorgungsvertragli15
che Elemente. Darüber hinaus ist es in der
Rechtsprechung anerkannt, dass der Versicherungsmakler einen Versicherungsvertrag, dessen Abschluss er nicht vermittelt
hat, übernehmen kann und für dessen Betreuung ein Honorar verlangen kann.
In diesem Fall kann der Makler auch
ohne Vermittlung für seine Arbeit eine
Vergütung einfordern, weil sie als Nebentätigkeit zu seiner Haupttätigkeit
16
nach § 5 Abs. 1 RDG umfasst ist. Es wäre insofern ein Wertungswiderspruch,
wenn die nach der fremden Vermittlung
erfolgende Betreuung eine Nebentätigkeit
nach § 5 Abs. 1 RDG darstellt, aber die
auf die Vermittlung gerichtete Tätigkeit
nicht umfasst sein sollte. Aus Sicht des
Verfassers sprechen hier die besseren Argumente also für die Zulässigkeit einer erfolgsunabhängigen
Honorarvereinbarung für die Vermittlung von Nettopolicen gegenüber Verbrauchern.
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Gleichwohl ist dieser Fall nicht durch die
Rechtsprechung entschieden worden und
nach wie vor in der Literatur umstritten.
Wer als Makler solch eine Honorarvereinbarung mit einem Verbraucher abschließt,
geht also ein gewisses Wagnis ein.
2.4. Auf die Vermittlung von Bruttopolicen gerichtete Beratung mit zusätzlichem erfolgsbedingtem Honorar
Fraglich ist, ob der Makler bei der Vermittlung von Bruttopolicen zusätzlich ein
erfolgsbezogenes Honorar vereinbaren
kann, welches neben seine Courtage tritt.
Ein Verstoß gegen § 3 RDG ist nicht angezeigt, weil die vermittlungserfolgsabhängige
Vergütung des Versicherungsmaklers als
Teil einer Nebentätigkeit nach § 5 Abs. 1
RDG zulässig ist (s. o.).
Gegen die Zulässigkeit dieses Vergütungsmodells kann jedoch angeführt werden, dass
das Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen (BAV) erklärt hat, dass nur für
Nettopolicen eine Honorarvereinbarung
17
zulässig ist. Das BAV ist inzwischen in der BaFin als Versicherungsaufsichtsbehörde aufgegangen. Die BaFin hatte auf Nachfrage, ob
die Ansicht des BAV zu Honorarvereinbarungen noch aktuell sei, erklärt, dass diese Frage
angesichts von Reformen des Vermittlerrechts
neu zu bewerten sei, aber dass hierfür die
18
Handelskammern zuständig seien.
Gegen die Zulässigkeit der Koppelung
von Bruttopolicen mit Honorarvereinbarungen wird teils angeführt, dass dies zu einem Verstoß gegen das Provisionsabgabeverbot des Maklers führe, gem. § 48b VAG.
Dies wäre etwa der Fall, wenn der Makler
vom Kunden Honorar im Vorfeld der Vermittlung geltend macht und für den Fall der
Vermittlung den Honoraranspruch um die
19
erhaltene Courtage kürzt.
Wenn aber die Honorarvereinbarung völlig unabhängig von der Courtage ist und keine
Verrechnung erfolgt, besteht die Gefahr des
Verstoßes gegen § 48b VAG nicht. In diesem
Fall findet die Höhe der Honorarvereinbarung nach Ansicht des Verfassers lediglich ihre Grenze in der allgemeinen Sittenwidrigkeit
und Wucher, nach § 138 BGB.
2.5. Freistellung von der Stornohaftung
Es fragt sich schließlich, ob der Versicherungsmakler auch bei der Vermittlung einer
Bruttopolice den Schicksalsteilungsgrundsatz zumindest im wirtschaftlichen ErgebZeitschrift für Versicherungswesen 20 | 2020

nis vermeiden kann. Dazu würde der Makler mit seinem Kunden eine eigenständige
Vereinbarung über die Freistellung gegenüber dem Versicherer abschließen.
Gegen die Zulässigkeit dieser Vereinbarung sprechen ähnliche Gründe wie diejenigen, die gegen die Zulässigkeit der Abbedingung des Schicksalsteilungsgrundsatzes bei
der Nettopolice angeführt wurden. Ähnlich
wie bei dieser Konstellation lassen sich jedoch auch die Argumente des BGH anführen, der 2005 die Aufhebung des Schicksalsteilungsgrundsatzes bei der Nettopolice
für zulässig erklärte.
So ist der Schicksalsteilungsgrundsatz im
Wesentlichen eine Risikozuteilung für das
Verhältnis zwischen dem Versicherungsvermittler und dem Versicherungsunternehmen.
Daher kann sich der Versicherungsnehmer in
der Rechtsprechung zur Nettopolice auch kategorisch nicht auf den Schicksalsteilungsgrundsatz berufen, da dieser ihn nicht schüt20
zen soll. Diese Überlegung sollte auch für die
Bruttopolice gelten.

– Die Vereinbarung einer zusätzlichen, neben die Courtage tretenden Vergütung
bei der Vermittlung von Bruttopolicen
sollte zulässig sein, wenn keine Anrechnung der Vergütung mit der Courtage erfolgt.
– Die transparente Vereinbarung eines
Maklers mit einem Kunden, dass dieser
ihn von der Stornohaftung bei einer Bruttopolice freistellt, bzw. Aufwendungsersatz leistet, dürfte zulässig, aber sicher
noch schwer zu verkaufen sein.

1

Vertragsfreiheit bedeutet nicht nur die Rechtsmacht sich
(wechselseitig) an Verträge binden zu können. Eine „freie“ Bindung setzt auch voraus, dass man sie überhaupt bewusst und
frei eingehen kann. Deshalb bedeutet der Schutz einer strukturell schwächeren Vertragspartei vor einer Vertragsbindung u.
U. auch gerade den Schutz ihrer Vertragsfreiheit. Grundlegend
hierzu: BVerfG, Beschluss vom 19.10.1993, NJW 1994, 36.

2

BVerfG, Beschluss vom 07.02.1990, NJW 1990, 1469, 1470.

3

Eine Nichtigkeit nach § 134 BGB droht bei Grenzüberschreitung i. d. R. nicht, weil Gewerberecht nur eine „Ordnungsfunktion“ erfüllt, BGH, Urteil vom 16.01.1996, NJW 1996, 926, 928.

Folgerichtig wäre es, wenn der Schicksalsteilungsgrundsatz im Verhältnis zwischen
dem Versicherer und dem Makler zwingend
wäre, aber der Makler mit dem Kunden eine
anderweitige Abrede treffen kann. In diesem
Fall trägt der Makler immer noch das Insolvenzrisiko seines Kunden und der Versicherer
wird nicht schlechter gestellt. Der Schicksalsteilungsgrundsatz bleibt zwischen dem Makler und Versicherer bestehen.

Verstöße können aber durchaus zu wettbewerbsrechtlichen oder
gewerberechtlichen Sanktionen führen.
4

BGH, Urteil vom 20.01.2005, NJW 2005, 1357.

5

Abweichend von der Regelung zum Zivilmakler nach § 652 ff
BGB entsteht der Courtageanspruch des Versicherungsmaklers
bei der Bruttopolice gem. § 92 Abs. 4 HGB (analog) grds. erst
mit Zahlung der Prämie durch den Versicherungsnehmer, Ulrich/Müller/Saenger/Aderhold/ Lenkaitis/Speckmann, Handelsund Gesellschaftsrecht, 2. Aufl. 2011, Rn. 896.

6

OLG Hamm, Urteil vom 09.05.1994 NJW-RR 1994, 1306.

7

3. Fazit
Abschließend lassen sich unsere folgende
Rechtsansichten als Zusammenfassung festhalten:
– Die erfolgsbedingte Honorarvereinbarung bei der Vermittlung von Nettopolicen ist zulässig.
– Die Honorarvereinbarung für eine vermittlungsunabhängige (rechtliche) Beratung ist
gegenüber Unternehmern und Angestellten
von beratenen Unternehmen ist zulässig.
Gegenüber Verbrauchern ist sie unzulässig.
Servicevereinbarungen für Dienstleistungen sind generell zulässig.
– Die erfolgsunabhängige Honorarvereinbarung für die Vermittlung von Nettopolicen an Unternehmern und Angestellten
von beratenen Unternehmen ist zulässig.
Die erfolgsunabhängige Honorarvereinbarung für die Vermittlung von Nettopolicen an Verbraucher dürfte ebenfalls
zulässig sein.

So ausdrücklich die Gesetzesbegründung, BT-Drs. 16/3655,
51.

8

Vgl. BGH, Urteil vom 27.11.2019 – VIII ZR 285/18, NJW 2020, 208.

9

Vgl. BGH, Urteil vom 14.01.2016, NJW-RR 2016, 1056, 1059; Zinnert, VersR 2008, 313; kritisch: Schwintowski, VersR 2009, 1333,
1334.

10
11

BGH, Urteil vom 14.01.2016, NJW-RR 2016, 1056.
Wie dieser Bezug konkret auszusehen hat ist freilich umstritten, siehe dazu II. 3.

12
13

So die allgemeine Ansicht in der Literatur,
In diesem Sinne auch die Gesetzesbegründung, BT-Drs. 16/1935,
18.

14
15
16

Karle VersR 2000, 425 ff.; Zinnert VersR 2000, 399, 405 ff.
Ruttloff, GewArch 2009, 59, 62 m. w. N.
OLG Karlsruhe, Beschluss vom 01.10.1987 – 3 Ss 73/87 –, juris; Ruttloff, GewArch 2009, 59, 62 m. w. N.

17
18
19

VerBAV 9/96, 222.
Beenken VersJournal 2008, Art. 97255.
KG Berlin, Urteil vom 03.06.1994, VersR 1995, 445; Karle VersR
2000, 425.

20

BGH, Urteil vom 20. 1. 2005 - III ZR 251/04, r + s 2005, 310,
312; OLG Naumburg, Urteil vom 24.05.2012 - 9 U 218/11,
BeckRS 2012, 15464.
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Stephan Michaelis /Harald Müller-Delius

Datenschutz und Maklerpools: Wann droht angebundenen
Versicherungsmaklern ein kräftiges Bußgeld?
A. Einleitung
Datenschutz darf für Versicherungsvermittler kein „Randthema“ sein. Wer etwa die
1
Grundpflichten der Datenverarbeitung vernachlässigt, dem drohen gem. Art. 83 Abs. 5
lit. a) DSGVO „Geldbußen von bis zu
20.000.000 Euro oder im Fall eines Unternehmens von bis zu 4% [des] gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes des vorangegangenen Geschäftsjahrs [...], je nachdem,
welcher der Beträge höher ist.“ Die Haltung,
dass es ohne sorgfältige Beratung und Vorkehrungen im Datenschutz „schon gut gehen wird“, ist also fahrlässig und kann theoretisch Millionenbeträge kosten. Vor diesem
Hintergrund muss gerade für Versicherungsmakler Datenschutz auch oben auf der Tagesordnung stehen. Sie sind für ihre Kunden
mehr als nur ein normaler Dienstleister, sondern ein Sachwalter, vergleichbar mit
2
Rechtsanwälten oder Steuerberatern. In
dieser Eigenschaft verarbeiten aber gerade
Versicherungsmakler viele besondere personenbezogene Daten nach Art. 9 DSGVO ihrer Kunden, die sie etwa für die Betreuung in
Sachen Biometrieversicherung benötigen
(also bspw. Gesundheitsdaten), Verarbeitung nach dem Geldwäschegesetz, Daten
aus Schadenfällen oder auch sensible Daten
aus Betriebsversicherungen.
Dieser Beitrag soll nun vor diesem Hintergrund der Frage nachgehen, welche datenschutzrechtlichen Anforderungen eingehalten werden müssen, wenn sich Versicherungsmakler sogenannter „Maklerpools“
bedienen. Was müssen Makler hierbei beachten, um nicht im „Blindflug“ eine eigene, überraschende Verantwortlichkeit zu
riskieren?

B. Was sind Maklerpools?
Um zu verstehen, welche rechtlichen Anforderungen einzuhalten sind, ist zunächst
RA Stephan Michaelis LL.M,
Fachanwalt für Versicherungsrecht, Kanzlei Michaelis,
Hamburg

Dipl. Ing. (FH) Harald Müller-Delius MBA,
Datenschutzbeauftragter (IHK)

Zeitschrift für Versicherungswesen 03 | 2021

zu klären, was mit „Maklerpools“ konkret
gemeint ist. Maklerpools können in verschiedensten (Unter)Spielarten auftreten.
Für die Zwecke dieser Untersuchung soll
aber folgendes verbreitetes Konzept zugrunde gelegt werden:
Sachverhalt:
Ein Versicherungsmakler (Einzelmakler)
schließt mit einem Kunden einen Maklervertrag ab. Anstatt nun selbst für den Kunden direkt bei einem Versicherer den Abschluss einer Versicherung zu beantragen,
wendet er sich an einen Maklerpool. Der
Maklerpool ist ebenfalls als Versicherungs3
makler gem. § 34 d GewO zugelassen. Nun
wendet sich der Maklerpool seinerseits an
einen Versicherer und erhält von diesem für
den vermittelten Abschluss eines Versicherungsvertrages eine Courtage ausgezahlt.
Aus Sicht des Versicherers nimmt der
Pool also die „erste“ Rolle des Vermittlers
ein, die der Einzelmakler im Direktgeschäft

selbst innehat. Der einzelne Versicherungsmakler ist für die Versicherung also kein
„Teil“ des Geschäftsvorgangs. Der Maklerpool zahlt dem Einzelmakler den vertraglich vereinbarten Anteil der erhaltenen
Courtage aus. Die weitere Betreuung des
Versicherungsvertrags übernimmt der Pool
mit Hilfe des vermittelnden Maklers und
tritt fortan gegenüber dem Kunden/Versicherungsnehmer nicht selten unter eigenem
Namen auf.
Vertraglich besteht zwischen dem Kunden und dem Einzelmakler ein Maklerver4
trag. Zudem erteilt der Kunde eine Maklervollmacht, welche den Einzelmakler insbesondere
zum
Abschluss
einer
Versicherung für seinen Kunden ermächtigt (§ 167 BGB). Zwischen dem Einzelmakler und dem Pool wird ein erfolgsabhängiger Geschäftsbesorgungsvertrag als Arbeitsgrundlage geschlossen (§ 675 BGB).
Zudem erteilt der Einzelmakler dem Pool
weitreichende Vertretungsmacht, um ihn
gegenüber den Kunden bei der Erfüllung

Abbildung: Die Vertragsbeziehung Kunde –Einzelmakler-Pool
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des Maklervertrags in Untervollmacht zu
vertreten (§ 167 BGB). Zwischen dem Pool
und dem Versicherer wird eine Courtagevereinbarung geschlossen, welche die Vergütung für die Versicherungsvermittlung
5
(des Pools) bestimmt. Der Kunde schließt
nun „neben“ seinem Maklervertrag einen
Versicherungsvertrag mit dem Versicherer.
Bemerkenswert ist, dass zwischen dem Pool
und dem Kunden keinerlei schriftliche Vertragsbeziehung entsteht, obwohl der Pool
faktisch „als Vermittler“ für die wirtschaftlichen Geschicke des Kunden eine prägende
Rolle übernimmt.
Der Maklerpool hat also (in der hier beschriebenen Konstellation) vor allem zwei
wirtschaftliche Funktionen: Erstens bündelt
(„poolt“) der Maklerpool Anträge auf Abschluss von Versicherungen von verschiedenen Einzelmaklern. Dadurch entsteht eine
verbesserte Verhandlungsposition gegenüber Versicherern, was wirtschaftlich etwa
dem Konzept einer Einkaufsgenossenschaft
ähnelt. Zweitens kann der Maklerpool
durch seine Größe eine kostengünstige,
zweckmäßige Verwaltung geschlossener
Versicherungsverträge leisten. Es handelt
sich also um die Ausnutzung von Skaleneffekten. Indem der Versicherungsmakler so
einen Großteil seiner Tätigkeit auf den
Maklerpool auslagert, beschränkt sich seine
sonstige Tätigkeit auf die Kundenakquiseund Erstberatung. Außerdem übernimmt
der Pool für den Makler viele Assistenzleistungen, nebst der Produktauswahl, Produktgestaltung oder der Abrechnung und
schafft weitere vielfältige Vertriebsanbindungen.

C. Datenschutzrechtliche Bewertung
Welche datenschutzrechtlichen Anforderungen ergeben sich also aus diesem geschilderten Geschäftsmodell? Was muss getan werden, um ein Bußgeld wegen Verletzungen
des
Datenschutzrechts
vorzubeugen? Die Beantwortung dieser
Fragen soll der Verständlichkeit und Präzision halber Schritt für Schritt hergeleitet
werden:

I. Anwendbarkeit der DSGVO
Ausgangspunkt der Überlegungen zum
Datenschutz ist in diesem Fall die einfache
Tatsache, dass der Datenschutz der
DSGVO sachlich dann greift, wenn personenbezogene Daten verarbeitet werden
(Art. 2 Abs. 1 DSGVO). Personenbezogene
Daten sind alle Informationen, die sich auf

eine identifizierte oder identifizierbare
natürliche Person beziehen. Als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen,
die direkt oder indirekt mittels Zuordnung
zu einer Kennung identifiziert werden
kann. Dazu gehört insbesondere der Name,
Kundennummer, Kontaktdaten etc.
Um Versicherungen abzuschließen, wird
eine große Zahl von diesen Daten benötigt.
Name, Anschrift, Alter etc. und auch sehr
persönliche Informationen wie etwa Hobbys, Vorerkrankungen und Rauchgewohnheiten müssen z. T. abgefragt werden. Eine
Verarbeitung ist nach Art. 4 Nr. 2 DSGVO
nun jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang oder jede Vorgangsreihe im Zusammenhang mit
personenbezogenen Daten. Zu solchen datenschutzrechtlich relevanten „Vorgängen“
gehört auch die Weitergabe der Daten,
auch von dem Einzelmakler an den Maklerpool.
Die Vertriebsstruktur des Maklerpools
setzt also voraus, dass personenbezogene
Daten durch den Einzelmakler von seinen
Kunden abgefragt und dann an den Maklerpool weitergegeben werden. Dies ist
grundsätzlich eine Verarbeitung. Auch die
Weitergabe der Daten durch den Pool an
das
Versicherungsunternehmen
zum
Zwecke des Vertragsschlusses ist grundsätzlich eine Datenverarbeitung. Damit ist die
Vertriebsstruktur über den Maklerpool
sachlich auf die Verarbeitung personenbezogener Daten sowohl durch den Einzelmakler als auch den Pool ausgerichtet.
Die Tätigkeit im Rahmen der Nutzung
eines Maklerpools muss sich also an den
Anforderungen der DSGVO messen las6
sen.

II. Rechtfertigung für die Datenverarbeitung
Im (hier eröffneten) Anwendungsbereich
der DSGVO gilt nun das Verbotsprinzip.
Sofern die Verarbeitung von personenbezogenen Daten nicht in irgendeiner Form er7
laubt wird, ist sie also verboten. Eine Erlaubnis kann sich entweder aus der wirksamen Einwilligung der betroffenen Person
(hier der Kunde) ergeben oder aus einem
gesetzlichen
Ermächtigungstatbestand.
Dies ergibt sich in der Systematik der
DSGVO daraus, dass Art. 5 Abs. 1 lit. a)
DSGVO vorgibt, dass personenbezogene
Daten auf „rechtmäßige Weise, [...] verarbeitet werden [müssen].“ Art. 6 Abs. 1

DSGVO diktiert wiederum, dass die Verarbeitung nur dann rechtmäßig ist, wenn eine
der in dem Absatz genannten Bedingungen
erfüllt ist. Zu diesen Bedingungen gehört
zunächst die Einwilligung des Betroffenen
in die Verarbeitung gem. Art. 6 Abs. 1 lit a)
DSGVO. Sofern der Versicherungsmakler
von seinen Kunden besondere Kategorien
von personenbezogenen Daten nach Art 9
Abs. 1 DSGVO abfragt, sind erhöhte Anforderungen nach Art. 9 DSGVO einzuhalten. Insbesondere Gesundheitsdaten sind
dabei für das übliche Geschäft des Versicherungsmaklers von Relevanz.
In der Regel holt der Einzelmakler von
seinem Kunden eine Einwilligung zur Verarbeitung von dessen Daten ein. Wenn diese Einwilligung den Anforderungen von
Art. 7 DSGVO genügt, dann liegt also eine
Rechtfertigung für die Verarbeitung vor. Es
fragt sich jedoch nun, wie die Einschaltung
des Maklerpools zu bewerten ist. Ist die
Weitergabe der Kundendaten an den Pool
von der ursprünglichen Einwilligung gegenüber dem Einzelmakler gedeckt, soweit
diese vorliegt? Braucht es etwa überhaupt
keine Einwilligung? Oder bedarf es einer
Einwilligung sowohl gegenüber dem Einzelmakler als auch dem Maklerpool?
Es werden in diesem Zusammenhang
verschiedene Rechtfertigungsmöglichkeiten vertreten:
1. Einwilligung sowohl gegenüber dem
Einzelmakler als auch dem Maklerpool
Zunächst besteht die Möglichkeit, eine
Einwilligung des Kunden gem. Art. 6 Abs. 1
lit. a) DSGVO bzw. Art. 9 Abs. 2 lit. a) einzuholen. In diesem Fall muss der Kunde
nicht nur in eine Einwilligung in die Verarbeitung durch den Einzelmakler unterzeichnen, sondern gleichzeitig eine Einwilligung in die Weitergabe und in die Verarbeitung durch den Maklerpool. Hierbei sind
keine getrennten Dokumente nötig, sondern eine Einwilligung kann sich an zwei
Verantwortliche richten. Sofern bei der
Einwilligung alle Vorgaben beachtet werden, ist dieser Weg rechtssicher und auch
nicht impraktikabel. Makler holen ohnehin
in aller Regel eine datenschutzrechtliche
8
Einwilligung von ihren Kunden ein. Sie
wissen i. d. R. auch mit welchen Pools sie kooperieren und können daher bei dieser Gelegenheit auch eine entsprechende Einwilligung einholen. Dieser Weg ist insofern
rechtssicher und unproblematisch.
Zeitschrift für Versicherungswesen 03 | 2021

RECHT

Bei der Einwilligung ist zu beachten,
dass sie insbesondere die Anforderungen
von Art. 7, 4 Nr. 11 bzw. Art. 9 DSGVO
einhält. Das bedeutet, dass vor der Einwilligung alle Informationen erteilt wurden,
die zur Bewertung ihrer Konsequenzen
notwendig sind. Das bedeutet, dass die
Verantwortlichen zu nennen sind (u. U.
der Pool!), die Art der betroffenen Daten,
die Speicherdauer und etwaige Übermittlung an Dritte (insb. Versicherer). Darüber
hinaus sind selbstverständlich die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO einzuhalten.
2. Rechtfertigung über eine Auftrags
verarbeitung

privilegierende Wirkung der AVV im
BDSG a.F. ausdrücklich normiert war und
in der nunmehr geltenden DSGVO nicht
mehr.
Die absolut herrschende Meinung hat
sich mit unterschiedlichen dogmatischen
Ansätzen der überzeugenden Ansicht angeschlossen, dass die Privilegierung fortbe12
steht. Eine redundante Wiedergabe des insofern geklärten Streitstandes soll hier nicht
erfolgen.
b) Wann liegt eine Auftragsverarbeitung
vor?

Die AVV ist vorrangig dafür relevant,
Verantwortung für die Datenverarbeitung
9
zuzuweisen. Sie schafft für betroffene Personen, deren Daten durch mehreren Stellen
verarbeitet werden, Klarheit darüber, an
wen sie sich mit ihren Ansprüchen auf Lö10
schung, Widerspruch etc. wenden können.
Auch ist die AVV wichtig, um Klarheit darüber herzustellen, wen die Informationspflichten nach Art. 13 und 14 DSGVO treffen und wen nicht.

Die Rechtsgrundlagen, aus denen sich ergibt wann eine AVV vorliegt, lassen sich an
verschiedenen Stellen der DSGVO finden.
Art. 28 und 29 DSGVO regeln zunächst
Kernbestandteile der AVV, stellen aber vorrangig Anforderungen an die involvierten
Parteien auf, für den Fall, dass eine AVV
vorliegt. Insbesondere ist hiernach eine Vereinbarung über die Auftragsverarbeitung
abzuschließen (AVV) Ob dies der Fall ist, ergibt sich jedoch erst unter Berücksichtigung
der datenschutzrechtlichen Grunddefinitionen, welche in Art. 4 Nr. 7, 8 DSGVO
normiert sind. Erforderlich ist zunächst
gem. Art. 4 Nr. 8, dass der Maklerpool
„Auftragsverarbeiter“ ist. Das ist „eine [...]
Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet.“ Der
Einzelmakler muss also nach der gesetzlichen Definition des Auftragsverarbeiters
ein „Verantwortlicher“ sein. „Verantwortlicher“ ist gem. Art. 4 Nr. 8 DSGVO die [...]
Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet“.

Neben diesen Pflichtenzuweisungen
führt die AVV nach herrschender Meinung
dazu, dass die Verarbeitung durch den Auftragsverarbeiter dem Verantwortlichen zugerechnet wird. Dies bringt den Vorteil mit
sich, dass die Ermächtigung zur Verarbeitung durch den Verantwortlichen auch die
Ermächtigung zur Verarbeitung durch den
Auftragsverarbeiter umfasst. Wenn der
Kunde dem Einzelmakler etwa eine Einwilligung zur Datenvereinbarung erteilt hat,
wäre eine separate Einwilligung gegenüber
dem Pool obsolet, sofern eine AVV vorliegt.
Diese „privilegierende“ Wirkung der AVV
ist jedoch umstritten. Es wird vertreten, dass
die AVV eben nicht dazu führe, dass eine
11
Berechtigung zugerechnet wird. Diese Ansicht stützt sich vorrangig darauf, dass die

Auch Art. 28 Abs. 3 S. 1 und Art. 29
DSGVO lassen sich heranziehen, um das
Leitbild der AVV näher zu konkretisieren.
So hat der Auftragsverarbeiter nur auf einer
vertraglichen Grundlage zu handeln, die
ihm konkrete Modalitäten der Verarbeitung vorgibt. Er hat nur auf dokumentierte
Weisung des Verantwortlichen Daten zu
verarbeiten. Das „wie“ und das „warum“,
„Zweck“ und „Mittel“ der Datenverarbeitung muss dem Verantwortlichen obliegen,
13
sodass dieser „ihr Herr“ ist. „Zweck“ in
diesem Sinn meint die Entscheidung darüber, wann welche Daten zur Erreichung
welcher Ziele verarbeitet werden. Mit „Mittel“ sind die technischen und organisatori14
schen Fragen gemeint. Maßgeblich ist zudem, ob die Datenverarbeitung auf die In-

Vertreten wird auch die Rechtfertigung
(„Erlaubnis“) über die Rechtsfigur der Auftragsverarbeitung (AVV). Die Daten werden dann durch den Maklerpool „im Auftrag“ des Einzelmaklers verarbeitet. Hierbei gibt es den „Verantwortlichen“
(Einzelmakler), den „Auftragsverarbeiter“
(Maklerpool) und die betroffene Person, deren Daten verarbeitet werden (Kunde).
a) Rechtliche Wirkung und Funktion der
Auftragsverarbeitung
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itiative des Verantwortlichen zurückzu15
führen ist.
Es ist dem Verantwortlichen jedoch möglich, die Entscheidung über die konkret verwendete technische Infrastruktur an den
16
Auftragsverarbeiter zu delegieren. Das Eigentum an der genutzten Infrastruktur ist
kein maßgebliches Kriterium zur Abgren17
zung.
Aus dem Gesetz und den Gesetzesmaterialien ergeben sich also ein engmaschiges
Leitbild und eine Rollenverteilung der
AVV, welche ihrem Anwendungsbereich
Grenzen setzen. Der Maklerpool muss Auftragsverarbeiter (Art. Art. 4 Nr. 10
DSGVO) sein und ist insbesondere vom
Verantwortlichen (Art. 4 Nr. 7 DSGVO) abzugrenzen oder vom sog. Dritten (Art. 4 Nr.
18
10 DSGVO). Schließlich muss der Auftragsverarbeiter auch gegenüber dem Verantwortlichen rechtlich eigenständig sein,
da ansonsten seine Verarbeitung ohnehin
19
dem Verantwortlichen zuzurechnen ist.
Ob ein Sachverhalt als Auftragsverarbeitung einzuordnen ist oder nicht, bestimmt
sich nach Zuweisung der Verantwortlichkeiten anhand des tatsächlichen Einflusses
und damit auf der Grundlage einer Analyse
der Fakten. Der Abschluss eines Auftragsverarbeitungsvertrags oder der subjektive
Parteiwille ist nicht maßgeblich, sondern es
kommt auf die tatsächlichen Umstände
20
an.
Mit Einführung der DSGVO hat sich die
früher in diesem Zusammenhang vorzunehmende Abgrenzung zur „Funktionsübertragung“ erübrigt. Diese deutsche Eigenheit sah vor, dass eine AVV dann nicht
vorlag, wenn die Datenverarbeitung nicht
weisungsgebunden geschah. Maßgeblich ist
nunmehr die dargestellte Abgrenzung zum
21
„Verantwortlichen“.
c) Ist der Vertrieb über den Maklerpool
eine Auftragsverarbeitung?
Ob die AVV als Ermächtigung zur Datenverarbeitung durch den Maklerpool herangezogen werden kann, ist durch eine Subsumtion der aufgeführten Kriterien mit der
oben geschilderten Marktpraxis zu bewerten.
Entscheidet der Einzelmakler über den
Zweck und die Art und Weise der Datenverarbeitung durch den Pool? Inwiefern übt
der Einzelmakler eine Kontrolle über den
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Pool aus? Inwiefern ist die Datenverarbeitung durch den Pool auf die Initiative des
Einzelmaklers zurückzuführen?
Die Beantwortung dieser Frage ist wie
dargestellt im Einzelfall zu beurteilen. Zudem bestehen verschiedene Varianten des
Vertriebsmodells des Maklerpools. Dies relativiert die Möglichkeit, allgemeingültige
Aussagen über die datenschutzrechtliche
Einordnung von (allen) Maklerpools zu tätigen. Nichtsdestotrotz lässt sich für das oben
korrekt dargestellte Modell eine grundsätzliche Aussage treffen.
Der Einzelmakler gibt die weitere Verarbeitung seiner Kundendaten bzw. die weitere Maklertätigkeit weitgehend in die Hände
des Maklerpools. Der Zweck der Datenverarbeitung ist dabei einerseits durch den Vertrag des Einzelmaklers mit dem Maklerpool
determiniert, aber auch stark durch die
rechtliche Stellung des Versicherungsmaklers und den damit einhergehenden Pflichten. Der Maklerpool hat mit Übernahme
von Versicherungsverträgen in seine Verwaltung die weitreichenden maklertypischen Pflichten eines Sachwalters zu erfüllen. Er hat selbstständig Risiken des Kunden zu analysieren und ungefragt über
22
Deckungslücken zu informieren.
Die Datenverarbeitung durch den Maklerpool ist also durch dessen Pflichten gegenüber den Kunden zur aktiven, ständigen
Betreuung überlagert. Der Pool schließt
zwar nicht selbst einen Maklervertrag mit
Kunden ab, nimmt aber die maklertypischen Pflichten über eine Vollmacht wahr,
welche dazu erteilt wurde, um die Erfüllung
der Pflichten des Einzelmaklers an den Pool
zu delegieren. Die rechtliche Notwendigkeit
der unabhängigen, agilen Handlungsfähigkeit des Maklerpools spiegelt sich auch in
der Praxis wider. Maklerpools handeln in
der hier behandelten Variante weitgehend
selbstständig und treten auch gegenüber
den Kunden unter eigenem Namen auf der
Versicherungspolice auf. Insbesondere –
und hierauf kommt es maßgeblich an –,
wählen Sie für Kunden eigenständig Produkte aus. Sie sind nicht bloß als Backoffice
des Maklers tätigt. Daher determinieren sie
die Zwecke der Datenverarbeitung faktisch
weitgehend selbst.
Darüber hinaus hat der Einzelmakler
gegenüber dem Maklerpool eine wirtschaftliche Rolle, die seine Eigenschaft als
Verantwortlichen infrage stellt. So hat das
OLG Stuttgart festgestellt, dass die streit-

gegenständliche Kooperation eines Einzelmaklers mit einem Maklerpool auf eine
derart enge wirtschaftliche Verflechtung
und ein gleichlaufendes wirtschaftliches
Geschäfts- und Provisionsinteresse hinauslief, dass eine Beauftragung des Einzelmaklers durch den Maklerpool im wettbewerbsrechtlichen Sinne vorlag (§ 8 Abs. 2
UWG). Das Gericht bescheinigte damit
dem Pool einen bestimmenden und durchsetzbaren Einfluss jedenfalls auf einen
Teilbereich der Tätigkeit des Einzelmak23
lers. Der streitgegenständliche Maklerpool ähnelt ausweislich des Urteils der hier
dargestellten Vertriebsstruktur.
Die strukturellen Eigenheiten des hier
untersuchten, aber gängigen Vertriebsmodells deuten also stark darauf hin, dass von
einer „Herrschaft“ des Einzelmaklers über
die Ziele und Mittel der Datenverarbeitung
sowie von einem echten „Auftrag“ im Sinne
einer faktischen Bestimmungsmacht nicht
gesprochen werden kann. Der Maklerpool
muss vielmehr aus seiner Rolle und seinem
Mandat als Versicherungsmakler heraus
aus Eigeninitiative gegenüber dem Kunden
tätig werden und dabei erforderlichenfalls
auch personenbezogene Kundendaten verarbeiten. Darüber hinaus spricht die wirtschaftliche Verflechtung des Einzelmaklers
mit dem Pool und die daraus folgende faktische Bestimmungsmacht des Pools gegenüber dem Makler gegen eine alleinige Weisungsmacht des Einzelmaklers in Bezug auf
die Datenverarbeitung.
Insgesamt stellt die hier dargestellte Einschaltung eines Maklerpools als „Auftragsverarbeiter“ damit einen Fall von Art. 28
Abs. 10 DSGVO dar. Nach dieser Norm
gilt ein Auftragsverarbeiter, der unter Verstoß gegen die DSGVO die Zwecke und
Mittel der Verarbeitung bestimmt, in Bezug auf diese Verarbeitung als Verantwortlicher.
Die Parteien haben also als gemeinsame
Verantwortliche die Bestimmungen des Art.
24
26 DSGVO zu beachten. Für das Vorliegen einer gemeinsamen Verantwortlichkeit
ist insbesondere keine paritätische Arbeitsteilung erforderlich, auch eine Verarbeitungskette kann zur gemeinsamen Verant25
wortlichkeit führen. Das bedeutet insbesondere, dass der Einzelmakler und der
Pool eine Vereinbarung über die gemeinsame Vereinbarung gem. Art. 26 DSGVO abschließen müssen, in welcher sie die Einhaltung ihrer Pflichten gegenüber dem Kunden zuweisen und regeln.

d) Maklerpool ohne Produktauswahl
Der Befund, dass der Pool keinen Auftragsverarbeiter darstellt, ist wie dargestellt
die Konsequenz seiner Entscheidungsmacht über die Produktauswahl für den
Kunden. Wenn aber der Pool diese Kompetenz nicht hat, sondern nur als Backoffice
des Maklers tätig ist, kippt dieser Befund jedoch. Da der Verantwortliche als „Herr“
der Verarbeitung, Entscheidungen darüber
delegieren kann, ist die Tätigkeit seines
Backoffice durchaus als Auftragsverarbeitung zu werten. In diesem Fall genügt der
Abschluss einer AVV.
e) Gemeinsame Verantwortlichkeit
UND Auftragsverarbeitung?
Angesichts der Tatsache, dass insbesondere die freie Produktauswahl durch den
Maklerpool eine gemeinsame Verantwortlichkeit begründet und die sonstige Tätigkeit als Backoffice einer AVV entspricht,
stellt sich die Frage, ob nicht hinsichtlich
der Produktauswahl eine Vereinbarung zur
Ausübung der gemeinsamen Verantwortlichkeit abgeschlossen werden kann und für
die sonstige Tätigkeit des Pools eine AVV?
Gegen diese Aufspaltung spricht zumindest
die Auffassung des hamburgischen Datenschutzbeauftragten. Dieser erklärt, ein
„Aufschwingen“ vom Auftragsverarbeiter
zum eigenverantwortlichen Datenverarbeiter innerhalb einer Verarbeitungstätigkeit
bzw. ein dauerhafter Wechsel als Auftragsverarbeiter und / oder Verantwortlicher sei
dem gesetzlichen Rollenverständnis der
DSGVO fremd. Es sei daher bei einem einheitlichem Lebenssachverhalt von einer
einheitlichen datenschutzrechtlichen Ein26
ordnung auszugehen. Berücksichtigt man
jedoch Äußerungen der Art. 29 Gruppe,
spricht viel dafür dieses Modell als zulässig
zu betrachten. Diese stellt fest, dass „ein und
dieselbe Organisation gleichzeitig hinsichtlich bestimmter Verarbeitungen als für die
Verarbeitung Verantwortlicher und hinsichtlich anderer Verarbeitungen als Auf27
tragsverarbeiter handeln [kann].“ Es
kommt also auf die konkrete Situation und
den spezifischen Kontext an. Die Produktauswahl und die sonstigen Backoffice
Tätigkeiten des Pools beruhen zwar auf
denselben Daten der Kunden, aber sie sind
als Vorgänge jeweils klar voneinander abgrenzbare. Daher sollte es also zulässig sein,
für die Produktauswahl eine Vereinbarung
zur gemeinsamen Verantwortlichkeit abzuschließen und gleichzeitig für die Backoffice-Tätigkeit eine AVV.
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Das bedeutet: Sobald der Pool eigenständig Produkte auswählt, ist es ratsam eine
Vereinbarung über die gemeinsame Verantwortlichkeit nach Art. 26 DSGVO abzuschließen und zudem eine AVV für die
Backoffice Tätigkeit. Eine AVV alleine
kann aber nicht die Tätigkeit des Pools bei
der Produktauswahl rechtfertigen. Hierfür
ist eine Einwilligung des Kunden gegenüber
dem Pool und eine Vereinbarung nach Art.
26 DSGVO erforderlich.
3. Sonstige Rechtfertigungstatbestände
Art. 6 Abs. 1 und 9 Abs. 2 DSGVO enthalten neben der Einwilligung eine Vielzahl
an Rechtfertigungstatbeständen für die
Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Realistisch in Betracht kommt neben
der Einwilligung als Rechtfertigung der Datenverarbeitung durch den Einzelmakler
noch Art. 6 Abs. 2 lit. b) DSGVO. Hiernach
ist die Datenverarbeitung auch ohne Einwilligung des Betroffenen rechtmäßig,
wenn sie für die Erfüllung eines Vertrags,
dessen Vertragspartei die betroffene Person
ist, erforderlich ist und der Vertrag auf Anfrage der betroffenen Person erfolgt. Denkbar wäre es also anzunehmen, dass der Einzelmakler zur Erfüllung seiner Pflichten aus
dem Maklervertrag mit seinem Kunden gezwungen ist, dessen Daten zu verarbeiten,
sodass eine Rechtfertigung einschlägig ist.
Rechtlich unsicher ist Art. 6 Abs. 2 lit. b)
DSGVO jedoch an der Stelle, an welcher
ein Maklerpool eingeschaltet wird.
Grundsätzlich erlaubt der Wortlaut von
Art. 6 Abs. 2 lit. b) DSGVO auch die Verarbeitung durch Dritte, sodass die Norm
durchaus auch in diesem Zusammenhang
28
als Rechtfertigung dienen kann. Das
Merkmal der Erforderlichkeit schränkt jedoch den Kreis der möglichen Datenverarbeitung ein, die im Namen der Vertragserfüllung gerechtfertigt werden kann. Wo die
Grenze der Erforderlichkeit verläuft, ist im
29
Einzelnen umstritten. Angesichts der insofern unklaren Rechtslage wäre der Verzicht
auf eine Einwilligung und das Stützen auf
Art. 6 Abs. 2 lit. b) DSGVO zumindest
höchst riskant. Zudem widerspräche dies
dem Branchenstandard, welcher in den
„Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche
30
Versicherungswirtschaft“ niedergelegt ist.

II. Umgang mit Betroffenenrechten und
Widerruf
Für den Makler stellt sich praktisch die
Frage, wie er damit umzugehen hat, wenn
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der Kunde beim Vertrieb über einen Maklerpool seine datenschutzrechtlichen Ansprüche geltend macht oder seine Einwilligung widerruft.
1. Betroffenenrechte
Sofern der Pool und der Einzelmakler als
gemeinsame Verantwortliche einzuordnen
sind, kann der Kunde nach Art. 26 Abs. 3
DSGVO sowohl gegenüber dem Kunden
als auch gegenüber dem Pool seine Rechte
nach Art. 12 ff. DSGVO geltend machen.
Einzelmakler und Pool können uns sollten
jedoch gem. Art. 26 Abs. 1 S. 3 DSGVO in
ihrer Vereinbarung als gemeinsame Verantwortliche festlegen, dass für den Kunden eine gemeinsame Anlaufstelle vorgesehen ist.
Sofern der Weg gewählt wird, dass sowohl
eine AVV als auch eine Vereinbarung zur
gemeinsamen Verantwortung abgeschlossen wird, sollte der Einzelmakler als Anlaufstelle für den Kunden fungieren. Dies beruht darauf, dass der Einzelmakler im Rahmen der AVV ohnehin schon als
Anlaufstelle für die Rechte des Kunden fungieren muss, die im Rahmen der Auftragsverarbeitung gelten gemacht werden. Es
macht also Sinn, wenn der Kunde in Bezug
auf seine Datenschutzrechte „aus einer
Hand“ bedient wird.
2. Widerruf
Der Kunde kann seine Einwilligung in die
Datenverarbeitung gem. Art. 7 Abs. 3 jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist grundsätzlich gegenüber dem Verantwortlichen zu erklären. Das bedeutet, dass der Einzelmakler
in der Regel der Adressat des Widerrufs sein
wird. Möglich ist es aber auch, dass der Maklerpool in seiner Rolle als gemeinsamer Verantwortlicher bei der Produktauswahl einen
Widerruf entgegennehmen muss. Soweit der
Widerruf erklärt wird, ist die künftige Datenverarbeitung unzulässig.

III. Praktischer Umgang mit dem Pool
aus Sicht des Einzelmaklers
Es kann passieren, dass ein Maklerpool
erklärt, eine Vereinbarung über die gemeinsame Verantwortung sei unnötig. Auch der
geforderte Pflichtabschluss eines AVV
durch den Pool ist faktisch falsch, wenn
nicht zwischen den Dienstleistungen des
Pools unterschieden wird und eine mögliche Entscheidungsfreiheit in der Produktauswahl inkludiert ist. Wie dargestellt
trügt diese Einschätzung. Sobald der Pool
eigenständig Produkte für den Kunden auswählt, sollte auf den Abschluss eines Vertrags nach Art. 26 DSGVO bestanden werden. Darüber hinaus sollte kritisch geprüft
werden, ob die angebotene AVV den gesetz32
lichen Anforderungen entspricht. Im
Zweifel zahlt sich eine fachkundige Beratung langfristig aus.

D. Fazit
Die Untersuchungen zeigen, dass für den
Vertrieb über einen Maklerpool die Einwilligung des Kunden sowohl gegenüber dem
Einzelmakler als auch dem Maklerpool mit
Abstand die sicherste Lösung ist. Die AVV
scheidet als Ermächtigung für die Datenverarbeitung durch den Maklerpool in der
hier dargestellten Konstellation aus, soweit
eine eigene Produktauswahl durch den Pool
gewollt ist. Wer sich dennoch ausschließlich
mit einer AVV behelfen möchte, begibt sich
auf dünnes Eis und riskiert drastische Bußgelder. Sicherer ist der Abschluss einer Vereinbarung zur gemeinsamen Datenverarbeitung sowie einer AVV zwischen Einzelmakler und Pool, zusammen mit der
Einholung der Einwilligung des Kunden.
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verarbeitung nach Art. 5 und 6 DSGVO.
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Das bedeutet, dass der Pool und der Einzelmakler sich jeweils direkt informieren
müssen, wenn ein Widerruf erfolgt ist, da
ansonsten eine rechtswidrige weitere Da31
tenverarbeitung droht. Genauso wie die
bei den Betroffenenrechten sollte dem Kunden gegenüber erklärt werden, dass der Einzelmakler grundsätzlich als einheitliche
Stelle für den Datenschutz angeboten wird.
Je mehr die datenschutzrechtliche Kommunikation aus einer Hand erfolgt, desto weniger Gefahr besteht für interne Fehlkommunikation zwischen dem Pool und dem Einzelmakler.
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