Der Ausgleichsanspruch

VORTRAG von RA DR. Karl-Heinz PLANKEL
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6850 Dornbirn
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Die rechtliche Stellung der Versicherungsvermittler ist vom Gesetz nicht eindeutig geregelt.
Es bestehen keine eigenen Gesetze die das Vertragsverhältnis regeln, weshalb die Judikatur
auf bereits vorhandene Gesetze – die jedoch grundsätzlich für andere Adressaten
geschaffen wurde – zurückgreifen muss.
Für den Versicherungsvermittler kommen hierbei insbesondere (per Analogie) das
Handelsvertretergesetz (HvertrG) sowie – unter Umständen – das Angestelltengesetz
(AngG) in Frage und zur Anwendung.
Der Gegenständliche Vortrag befasst sich mit den Rechtsfolgen der Vertragsbeendigung von
Versicherungsvermittlerverträgen. Zunächst werden unter Zugrundelegung des HvertrG die
Möglichen Vertragsbeendigungen dargelegt.

Beendigung des Vertragsverhältnisses
Das Vertragsverhältnis zwischen Unternehmer und Versicherungsvermittler kann durch
nachfolgende Arten beendet werden:
•

Fristablauf bei befristeten Verträgen;

•

Kündigung

zum

Ende

des

Monats

(Mangels

Vertragliche

vereinbarter

Kündigungsfristen gelten die gesetzlichen Kündigungsfristen; erstes Jahr 1
Monat, zweites Jahr 2 Monate, drittes Jahr 3 Monate, viertes Jahr 4 Monate,
fünftes Jahr 5 Monate und ab dem sechsten Jahr immer 6 Monate);
•

Vorzeitige Auflösung aus wichtigem Grund

–

ohne

Einhaltung

von

Kündigungsfristen;
•

Eröffnung des Konkurs über das Vermögen des Unternehmers beendet das
Vertragsverhältnis automatisch

•

Tod des Versicherungsvertreters

Rechtsfolgen der Vertragsauflösung
•

Dem Handelsvertreter steht noch eine Provision für Geschäfte, die innerhalb
angemessener Frist nach Beendigung zustande gekommen sind, bzw bei
welchen Dritte vor Beendigung des Vertragsverhältnisses verbindlich einen
Geschäftsabschluss erklärt haben, zu. Sonstige Provisionen stehen dem
Handelsvertreter grundsätzlich nach Beendigung nicht mehr zu.
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•

Versicherungsvertreter haben selbst nach Beendigung des Vertragsverhältnisses
weiterhin Anspruch auf die vereinbarten Provisionen aus den von ihnen
vermittelten oder wesentlich erweiterten Versicherungsverträgen (Folgeprovision).
(Gilt nur für ab dem 01.01.2007 neu abgeschlossene Verträge!)

•

(Mögliche) Abschlagszahlung für Folgeprovisionen (§ 26c Abs 3 HvertrG). (Gilt
nur für ab dem 01.01.2007 neu abgeschlossene Verträge!)

•

Kein Anspruch auf Fortzahlung einer allfälligen Betreuungsprovision.

•

(Möglicher) Anspruch auf einen Ausgleichsanspruch (§ 24 HvertrG)

Abschlagszahlung nach § 26c HvertrG
Der Unternehmer ist berechtigt, den Anspruch des Versicherungsvertreters auf
Folgeprovision durch eine Abschlagszahlung abzugelten. Diese Entscheidung liegt im
alleinigen Ermessen des Unternehmers. Der Versicherungsvertreter hat keinen
Rechtsanspruch auf eine Abschlagszahlung.
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Ausgleichsanspruch nach § 24 HvertrG;
Der Ausgleichsanspruch nach § 24 HvertrG stellt eine Abgeltung der Vorteile dar, die
einem Unternehmer aus dem Vertrag mit dem Handelsvertreter nach Beendigung
noch zu Gute kommen.
Die Höhe des Ausgleichsanspruchs beträgt – mangels einer für den Handelsvertreter
günstigeren vertraglichen Regelung – höchstens eine Jahresvergütung. Sie wird aus
dem

Provisionsdurchschnitt

der

letzten

fünf

Jahre

errechnet;

Bei

Vertragsverhältnissen, die weniger als fünf Jahre dauerten, bemisst sich der
Ausgleichsanspruch aus dem Provisionsdurschnitt der gesamten Vertragsdauer.

Voraussetzungen für den Ausgleichsanspruch nach § 24 HvertrG:
Der Ausgleichsanspruch besteht nur wenn
1. Der Handelsvertreter dem Unternehmer neue Kunden zugeführt hat oder
bestehenden Verbindungen (mit bestehende Kunden des Unternehmers)
wesentlich erweitert hat;
2. Aus diesen (neuen und bestehenden Kunden) für den Unternehmer erhebliche
Vorteile zu erwarten sind;
3. Der Ausgleichsanspruch der Billigkeit entspricht;
4. Das Vertragsverhältnis ausgleichsanspruchswahrend beendet wurde ist;

Die Geltendmachung des Ausgleichsanspruch muss dem Unternehmer innerhalb eines
Jahres nach Beendigung mitgeteilt werden (am besten mittels eingeschriebenen Briefes),
ansonsten ist der Anspruch verwirkt -> er kann nicht mehr durchgesetzt werden
Der rechtzeitig angemeldete Ausgleichsanspruch verjährt binnen drei Jahren ab der
Vertragsbeendigung -> spätestens nach 3 Jahren ab der Vertragsbeendigung muss eine
allfällige Klage bei Gericht eingebracht werden.

5

Ausgleichsanspruchswahrende Beendigungsmöglichkeiten
Um in den Genuss eines Ausgleichsanspruches zu kommen ist die Richtige
Beendigungsart notwendig.
Der Versicherungsvertreter hat keinen Anspruch auf einen Ausgleichsanspruch wenn
•

wenn der Vertrag ohne begründeten Anlass gekündigt oder vorzeitig gelöst wird

•

Unternehmer den Vertrag aus wichtigen Grund beendet

•

Ein

Dritter

nach

Beendigung

in

sämtliche

Rechte

und

Pflichten

des

Versicherungsvertreters eintritt.

Ein Ausgleichsanspruch besteht daher nur bei nachfolgenden Beendigungsvarianten:
•

Vertragsauflösung aus wichtigem Grund durch den Versicherungsvertreter

•

Vertragsauflösung aus begründetem Anlass durch den Versicherungsvertreter

•

Einvernehmlicher Vertragsauflösung

•

Firstablauf

•

Kündigung durch den Unternehmer

•

Vorzeitige Auflösung durch den Unternehmer ohne wichtigen Grund

•

Vorzeitige Auflösung oder Kündigung durch den Unternehmer aus wichtigem
Grund ohne Verschulden des Handelsvertreters

•

Vertragsauflösung wegen Alter oder Krankheit des Versicherungsvertreters
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Vertragsauflösung des Versicherungsvertreters aus wichtigem Grund und aus
begründetem Anlass
Diese Vertragsbeendigungen stellen wohl die für das Bestehen des Ausgleichsanspruchs
größten Hürden dar.
Ein wichtiger Grund für den Versicherungsvertreter für die ausgleichsanspruchswahrende
Beendigung des Vertrages liegt nur in bestimmten Fällen vor:
•

bei Unfähigkeit des Versicherungsvertreters seine Tätigkeit auszuüben

•

(schuldhafte) Verletzung der Provisionszahlungspflicht durch den Unternehmer

•

Verletzung

sonstiger

wesentlicher

Vertragsbestimmungen

durch

den

Unternehmer
•

Tätlichkeit bzw erhebliche Ehrverletzung gegen den HV

•

Betriebseinstellung durch Unternehmer

•

Allfällige weitere Vertraglich vereinbarte Wichtige Gründe

Der begründete Anlass
Ein begründeter Anlass für die Kündigung durch den Vertreter liegt vor, wenn Umstände,
die dem Unternehmer zurechenbar (ein Verschulden des Unternehmers ist nicht
notwendig!) sind, ausschlaggeben für die Beendigung sind.
Der Begründete Anlass muss zum Zeitpunkt der Kündigung bereits bekannt gewesen
sein bzw. muss der Vertreter von deren Vorliegen ausgegangen sein. Der begründete
Anlass muss demnach das Motiv für die Eigenkündigung gewesen sein.
Im Zuge der Auflösungserklärung müssen der / die Grund / Gründe für den begründeten
Anlass noch nicht angeführt werden; die Auflösungserklärung muss lediglich beinhalten,
dass aus begründetem Anlass das Vertragsverhältnis aufgelöst wird.
Die Gründe für einen begründeten Anlass sind gesetzlich nicht verankert. Durch die
Judikatur

wurden

u.a.

nachstehende

Gründe

als

begründeter

Vertragsbeendigung gewertet:
•

Einseitige Herabsetzung der Provisionssätze durch den Unternehmer
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Anlass

zur

•

Verkleinerung

des

Vertretergebietes

verbunden

mit

erheblichen

Provisionseinbußen für den Vertreter
•

Wesentliche Verkleinerung des Warensortiments verbunden mit einem starken
Rückgang der Provisionseinnahmen

•

Überzogene Berichtspflicht, die in unzulässiger Weise in die Selbstständigkeit und
persönliche Unabhängigkeit des Vertreters eingreift

•

Unberechtigte Provisionskürzungen- oder abzüge

•

Wiederholt verspätete Provisionsauszahlungen

•

Wegnahme wichtiger Kunden

•

Mangelhafte Ausführung der vom Vertreter vermittelten Geschäfte

Entspricht der Ausgleichsanspruch der Billigkeit?
In der Ermittlung der tatsächlichen Höhe des Ausgleichsanspruchs stellt die Prüfung der
Billigkeit eine große Unbekannte dar. Durch dieses Instrumentarium wurde den Gerichten
eine Ermessensentscheidung eingeräumt, die im Vorfeld eines Prozesses nur schwer
abgeschätzt werden kann.
Unter Umständen ist es nämlich bei einer derartigen Ermessensentscheidung durch das
Gericht möglich, dass es zu dem Schluss kommt, ein Ausgleichsanspruch besteht zwar
dem Grunde nach zu Recht, jedoch nicht der Billigkeit, weshalb die Höhe gegen Null
gehen könnte.
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Einstufung des Versicherungsvermittlers als Angestellter
Die Frage, ob ein Versicherungsvermittler als Angestellter zu qualifizieren ist, stellt eine
Rechtsfrage dar, die immer im Einzelfall geprüft werden muss. Sie hängt von diversen
Faktoren

ab,

die

insbesondere

auf

die

Entscheidungsfreiheit

des

Versicherungsvermittlers und die Kontrollen und Beaufsichtigungen durch den
Unternehmer abstellen.
Ein Angestelltenverhältnis wird durch nachstehende Merkmale bestimmt:
•

Persönliche Abhängigkeit
o

Eingliederung in und die Unterwerfung unter die betriebliche Organisation
(z.B. keine freie Zeiteinteilung, Anwesenheitspflicht

o

Weisungsgebundenheit gegenüber dem Unternehmer
(Der Unternehmer bestimmt Arbeitszeit, Arbeitsort und arbeitsbezogenes
Verhalten)

•

o

Berichterstattungspflicht des Versicherungsvermittlers

o

Kontrollrechte des Unternehmers

Wirtschaftliche Abhängigkeit
o

Einzige oder überwiegende Einnahmequelle des Versicherungsvertreters

o

Vorhandenes Konkurrenzverbot

o

Zudem wird die wirtschaftliche Abhängigkeit durch die persönliche
Abhängigkeit bestimmt

Zur Einstufung als Angestellter müssen die oben erwähnten Merkmale überwiegen.
Werden nur einzelne dieser Merkmale erfüllt, ist der Versicherungsvermittler als
selbständig einzustufen.

Kollektivvertragliche Anwendbarkeit
Überwiegen die Merkmale der Unselbstständigkeit, stellt sich die Frage ob es auch für
den angestellten Versicherungsvermittler einen Mindestarbeitsstandard in Form eines
Kollektivvertrages gibt.
Diese Frage hat der OGH in einer erst kürzlich getroffenen Entscheidung beantwortet. Es
stellte sich die Frage, welcher Kollektivvertrag, jener für Angestellte im Handwerk und
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Gewerbe, in der Dienstleistung, in Information und Consulting oder jener Kollektivvertrag
für Lehrlinge und Angestellte in Handelsbetrieben, zur Anwendung kommt.
Der OGH kam – wie auch immer – zu der Entscheidung, dass der Kollektivvertrag für
Lehrlinge und Angestellte in Handelsbetrieben auf ein Angestelltenverhältnis eines
Versicherungsvermittlers zur Anwendung kommt! Ihr Versicherungsvermittler der
Gemüsehändler!
Bedeutend ist dies, da dieser Kollektivvertrag Handel Verfallsfristen vorsieht und sohin
sämtliche Ansprüche spätestens binnen 6 Monaten ab Entstehen gegenüber dem
Arbeitgeber angemeldet werden müssen, widrigenfalls sie nicht mehr geltend gemacht
werden können.

Ansprüche bei der Beendigung nach dem AngG bzw. des Kollektivvertrages
Sollte nunmehr ein – laut Vertrag mit dem Unternehmer – selbstständiger
Versicherungsvermittler als Angestellter einzustufen sein, seine Ansprüche innerhalb von
6 Monaten bei seinem „Arbeitgeber“ schriftlich geltend gemacht haben, so würden ihm im
Zuge der Beendigung des Arbeitsverhältnisses nachstehende Ansprüche zustehen:

Die

•

Sonderzahlungen (Weihnachts- und Urlaubsrenumeration)

•

Ersatz für nicht konsumierten Urlaub

•

Ersatz für Überstunden

•

Abfertigung

•

Refundierung von Bürokosten (Kollektivvertraglich unabhängig)

•

Refundierung von Kilometergeld

•

Refundierung der von ihm entrichteten Sozialversicherungsbeiträge
Berechnung

der

Sonderzahlungen,

Urlaubsersatzleistungen

und

Überstundenersatzleistungen, erfolgt anhand der im jeweiligen Jahr erwirtschafteten
Provisionen.
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Notwendiger Rechtschutz eines Versicherungsagenten / Vermittlers
Rechtschutzversicherungen versichern das Risiko „Handelsvertretergesetz“ grundsätzlich
(abgesehen von Ausnahmen in Zusatzvereinbarungen + Zusatzbausteinen) nicht. Für
den Versicherungsvermittler ist es daher von essentieller Bedeutung, um eine für seine
Interessen

zweckdienlichen

Rechtsschutz

zu

erhalten,

die

aus

seinem

Beruf

resultierenden Rechtsstreitigkeiten über ein versicherbares Risiko abzusichern.
In den (meisten) Vertriebsverträgen und Versicherungsvertragsverträgen wird von Seiten
des Unternehmers ein Konkurrenzverbot als Vertragsbestandteil verlangt / vereinbart.
Aufgrund dieses Konkurrenzverbotes wird der Versicherungsvertreter – sofern er seine
Einnahmen ausschließlich aus dieser Tätigkeit lukriert – gegenüber dem Unternehmer
wirtschaftlich abhängig. Durch diese wirtschaftliche Abhängigkeit ist die Tätigkeit des
(selbständigen)

Versicherungsvertreters

nicht

mehr

rein

selbstbestimmt.

Der

Versicherungsvertreter ist somit wirtschaftlich Unselbständig. Hiedurch wird er im Sinne
des ASGG arbeitnehmerähnlich, weshalb eine Rechtsdurchsetzung der Ansprüche aus
dem Vermittlervertrag vor den Arbeits- und Sozialgerichten zu erfolgen hat.
Die Durchsetzung von Ansprüchen vor den Arbeits- und Sozialgerichten ist wiederum
durch das Rechtschutzrisiko „Arbeitsrecht“ gedeckt, weshalb ein Versicherungsvermittler
für seinen eigenen Rechtschutz jedenfalls den Baustein „Arbeitsrecht“ versichern sollte.
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Anhang
Auszüge aus dem Handelsvertretergesetz 1993
•

Ausgleichsanspruch
§ 24. (1) Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses gebührt dem Handelsvertreter ein angemessener
Ausgleichsanspruch, wenn und soweit
1.

er dem Unternehmer neue Kunden zugeführt oder bereits bestehende Geschäftsverbindungen wesentlich
erweitert hat,

2.

zu erwarten ist, daß der Unternehmer oder dessen Rechtsnachfolger aus diesen Geschäftsverbindungen auch
noch nach Auflösung des Vertragsverhältnisses erhebliche Vorteile ziehen kann, und

die Zahlung eines Ausgleichs unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der dem
3. Handelsvertreter aus Geschäften mit den betreffenden Kunden entgehenden Provisionen, der Billigkeit
entspricht.
(2) Der Ausgleichsanspruch besteht auch dann, wenn das Vertragsverhältnis durch Tod des
Handelsvertreters endet und die in Abs. 1 genannten Voraussetzungen vorliegen.
(3) Der Anspruch besteht nicht, wenn
der Handelsvertreter das Vertragsverhältnis gekündigt oder vorzeitig aufgelöst hat, es sei denn, daß dem
Unternehmer zurechenbare Umstände, auch wenn sie keinen wichtigen Grund nach § 22 darstellen, hiezu
1.
begründeten Anlaß gegeben haben oder dem Handelsvertreter eine Fortsetzung seiner Tätigkeit wegen seines
Alters oder wegen Krankheit oder Gebrechen nicht zugemutet werden kann, oder
2.

der Unternehmer das Vertragsverhältnis wegen eines schuldhaften, einen wichtigen Grund nach § 22
darstellenden Verhaltens des Handelsvertreters gekündigt oder vorzeitig aufgelöst hat oder

der Handelsvertreter gemäß einer aus Anlaß der Beendigung des Vertragsverhältnisses getroffenen
3. Vereinbarung mit dem Unternehmer, die Rechte und Pflichten, die er nach dem Vertrag hat, einem Dritten
überbindet.
(4) Der Ausgleichsanspruch beträgt mangels einer für den Handelsvertreter günstigeren Vereinbarung
höchstens eine Jahresvergütung, die aus dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre errechnet wird. Hat das
Vertragsverhältnis weniger als fünf Jahre gedauert, so ist der Durchschnitt der gesamten Vertragsdauer
maßgeblich.
(5) Der Handelsvertreter verliert den Ausgleichsanspruch, wenn er dem Unternehmer nicht innerhalb eines
Jahres nach Beendigung des Vertragsverhältnisses mitgeteilt hat, daß er seine Rechte geltend macht.

•

Rechtsverhältnisse der Versicherungsvertreter
Anwendbarkeit auf Versicherungsvertreter
§ 26a. Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes finden auf die Vermittlung und den Abschluss von
Versicherungsverträgen durch Versicherungsvertreter (Versicherungsagenten) nach Maßgabe der §§ 26b bis 26d
Anwendung.

•

Sonderbestimmungen für die Versicherungsvermittlung
§ 26b. (1) § 8 Abs. 3 und 4 ist auf Versicherungsvertreter nicht anzuwenden.
(2) Abweichend von § 9 entsteht der Anspruch auf Provision mit der Rechtswirksamkeit des vermittelten
Geschäfts, wenn und soweit der Versicherungsnehmer die geschuldete Prämie gezahlt hat oder zahlen hätte
müssen, hätte der Versicherer seine Verpflichtung erfüllt. Wenn der Versicherer gerechtfertigte Gründe für eine

12

Beendigung des Versicherungsvertrags oder eine betragsmäßige Herabsetzung der Versicherungsprämie hat,
entfällt beziehungsweise vermindert sich der Provisionsanspruch.
(3) Die §§ 6 Abs. 5 und 30 Abs. 3 Maklergesetz sind auf das Rechtsverhältnis der Versicherungsvertreter
untereinander sowie zum Versicherungsnehmer anzuwenden.
(4) Abweichend von den §§ 14 und 15 hat die Abrechnung der Provisionsansprüche durch den Versicherer
längstens einen Monat nach der Entstehung des Provisionsanspruchs zu erfolgen. Die Fälligkeit tritt an dem Tag
ein, an dem die Abrechnung erfolgt oder spätestens zu erfolgen hat.
•

Folge- und Betreuungsprovision
§ 26c. (1) Auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses mit dem Unternehmer gebühren dem
Versicherungsvertreter die vereinbarten Provisionen aus den von ihm vermittelten oder wesentlich erweiterten
Versicherungsverträgen (Folgeprovisionen), wenn und soweit der Versicherungsnehmer die geschuldete Prämie
weiter zahlt oder weiter hätte zahlen müssen, hätte der Versicherer seine Verpflichtung erfüllt.
(2) Ist der Versicherungsvertreter nach einer mit dem Unternehmer getroffenen schriftlichen Vereinbarung
zur Betreuung von Versicherungsnehmern verpflichtet und erhält er dafür eine Provision (Betreuungsprovision)
oder ein entsprechendes sonstiges Entgelt, besteht kein Anspruch auf Fortzahlung dieser Provision oder dieses
Entgelts nach Beendigung des Vertragsverhältnisses zwischen Versicherungsvertreter und Unternehmer.
(3) Die Höhe der Betreuungsprovision oder des sonstigen Entgelts ist ebenfalls schriftlich zu vereinbaren.
Besteht keine solche Vereinbarung und ist der Versicherungsvertreter nach Abs. 2 zur Betreuung des
Versicherungsnehmers verpflichtet, gilt eine angemessene Betreuungsprovision oder ein angemessenes Entgelt
als vereinbart.
(4) Der Unternehmer ist berechtigt, den Anspruch auf Folgeprovision durch eine Abschlagszahlung
abzugelten. Bei der Berechnung dieser Abschlagszahlung ist von der durchschnittlichen Restlaufzeit der
Verträge auszugehen, wobei das außerordentliche Kündigungsrecht nach § 8 Abs. 3 VersVG und sonstige
Auflösungsgründe des Versicherungsvertrags zu berücksichtigen sind.

•

Ausgleichsanspruch des Versicherungsvertreters
§ 26d. Dem Versicherungsvertreter gebührt, wenn und soweit keine Ansprüche nach § 26c Abs. 1 bestehen,
der Ausgleichsanspruch gemäß § 24 mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Zuführung neuer Kunden oder der
wesentlichen Erweiterung bestehender Geschäftsverbindungen die Vermittlung neuer Versicherungsverträge
oder die wesentliche Erweiterung bestehender Verträge tritt.
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