OGH kippt Provisionssystem von Finanzbetrieben nicht – Vorschüsse auf Provisionen
sowie Rückforderungen von Provisionen bei Storni sind weiterhin möglich!
Selten wurde eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs in den Medien – vor allem in den
Schlagzeilen – so falsch dargestellt, wie die Entscheidung vom 24.3.2014 zu 8 ObA 20/14w.
So schreibt z.B. die Presse am 18.4.2014: „Vorschüsse auf Provisionen sowie
Rückforderungen bei Stornos sind jetzt nicht mehr möglich“ oder ist im online-STANDARD
vom 18.4.2014 zu lesen: „OGH: Provisionssystem von Ex-AWD & Co fällt“. Quelle dieser
Schlagzeilen war offensichtlich ein Beitrag im Wirtschaftsblatt vom 18.4.2014 mit der
Schlagzeile: „Finanzvertriebe und freie Berater: OGH-Urteil trifft Branche ins Mark“ und
der Schlussfolgerung, dass der OGH das Vergütungssystem in Finanzvertrieben für
unzulässig erklärt habe.
Das ist schlichtweg falsch und das Gegenteil von dem, was der OGH in dem zitierten
Erkenntnis entschieden hat: Provisionsvorschüsse sind nach wie vor möglich und
rückforderbar. Dasselbe gilt für die Rückforderung von bereits entstandenen
Provisionen bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen.
Beschäftigt man sich nicht nur oberflächlich mit der Urteilsbegründung, wird man sehr
schnell feststellen, dass der OGH ganz klar zwischen Vorschüssen auf erst zukünftig
entstehende Provisionsansprüche des Vermittlers einerseits und bereits entstandenen
Provisionsansprüchen andererseits differenziert. In Bestätigung seiner bisherigen
Rechtsprechung (OGH 29.6.2011, 8 ObA 20/11s) ist sowohl die Zahlung von Vorschüssen auf
erst zukünftig entstehende Provisionsansprüche des Vermittlers als auch die Rückforderung
von bereits entstandenen Provisionsansprüchen zulässig.
Tatsächlich ging es im Urteil des OGH nur darum, welche Seite (Versicherer,
Strukturvertrieb bzw Vermittler) was behaupten und beweisen muss. Um nicht mehr und
auch nicht weniger. Vorrangig waren in diesem Urteil die Fragen zu klären, wann der
Provisionsanspruch eines Handelsvertreters als entstanden gilt und unter welchen
Voraussetzungen und Beweislastregeln ein bereits entstandener Provisionsanspruch eines
Handelsvertreters vom Unternehmer zurückgefordert werden darf.
Die erste Frage hat der OGH dahin entschieden, dass der Provisionsanspruch des
Handelsvertreters spätestens mit der Ausführung des abgeschlossenen Geschäfts, also mit
Erbringung der vertragsgemäßen Leistung durch den Kunden entsteht. Die Leistung des
Kunden kann dabei in einer Einmalzahlung, aber auch – wie etwa typischerweise bei vielen
Versicherungsverträgen – in periodisch wiederkehrenden Leistungen wie monatlichen oder
jährlichen Prämienzahlungen bestehen. Bei periodisch wiederkehrenden Leistungen liegt
ab der erstmaligen Prämienzahlung durch den Kunden bereits – aber auch nur soweit – eine
teilweise Ausführung des Geschäfts vor. Das bedeutet, dass in diesen Fällen nur der
zeitlich anteilsmäßige Provisionsanspruch bereits entstanden ist und dieser vertraglich
nicht von weiteren Voraussetzungen abhängig gemacht werden darf.

Auch bereits entstandene Provisionen können nach diesem Urteil grundsätzlich
zurückgefordert werden: In diesen Fällen sind vom rückfordernden Unternehmer aber
erhöhte Behauptungs- und Beweislastanforderungen zu beachten.
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