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Großer Erfolg für die VA - Der OGH hat bestätigt: 100 %-ige Provisionsverzichtsklauseln sind sittenwidrig!
Zur Erinnerung: Zwischen einem Versicherungsunternehmen und einem seiner Versicherungsagenten ist ein
Streit darüber ausgebrochen, ob eine Vertragsklausel im Agenturvertrag rechtswirksam vereinbart werden kann,
wonach dem Agenten für den Fall seiner unbegründeten Eigenkündigung jeder Anspruch auf Folgeprovision oder
jeder sonstige Anspruch gegen die Versicherung erlischt.
Durch eine solche Klausel, wie sie nach wie vor von namhaften Versicherungen in ihren Vertragsmustern für
Agenturverträge verwendet wird, verliert nämlich der Agent dann, wenn er den Agenturvertrag kündigt, sämtliche Provisions- und Ausgleichsansprüche, was massive negative wirtschaftliche Auswirkungen für ihn zur Folge
haben kann.
Nach dem Handelsgericht hatte auch das Oberlandesgericht als Berufungsgericht bereits festgestellt, dass die
genannte Klausel den Agenten in seiner Kündigungsfreiheit massiv einschränkt und zu einer übermäßigen, sachlich nicht gerechtfertigten Bindung an das Versicherungsunternehmen führt.
Weil zu der für eine Vielzahl von Agenturverträgen bedeutsamen Frage der Sittenwidrigkeit solcher Provisionsverzichtsklauseln bisher keine höchstgerichtliche Rechtsprechung vorliegt, hatte das OLG die Revision an den
Obersten Gerichtshof zugelassen. Die Versicherung wollte es genau wissen und wendete sich an das Höchstgericht. Nunmehr wurde das für die VA höchst erfreuliche Urteil des OGH veröffentlicht, welches die Urteile der
Untergerichte bestätigt und insbesondere zur Sittenwidrigkeit ausführt:
Im Rahmen einer Gesamtbeurteilung liegt „ein grobes Missverhältnis zwischen den Interessen der beiden Vertragsparteien zu Lasten des Klägers vor, das mit seiner Existenzgefährdung einhergeht; dem gegenüber profitiert die Beklagte von dieser Regelung stets, was jeder sachlichen Rechtfertigung entbehrt. Die schon vom Erstgericht angenommene Sittenwidrigkeit iSd § 879 Abs. 1 ABGB liegt daher vor.“
Der Oberste Gerichtshof ging dabei davon aus, dass es sich bei Versicherungsvertretern, die lediglich für einen
einzigen Auftraggeber tätig werden dürfen und die deshalb von diesem wirtschaftlich abhängig sind, um arbeitnehmerähnliche Versicherungsvertreter handelt.
Zusammenfassend wurde festgehalten, dass schon bei Abschluss eines Agenturvertrages mit einem arbeitnehmerähnlichen Versicherungsvertreter getroffene Vereinbarungen, die im Fall der Beendigung des Agenturvertrages durch unbegründete (und somit ausgleichsschädliche) Eigenkündigung des Versicherungsvertreters das Erlöschen der bei der Beendigung bereits verdienten Vermittlungsprovisionen in Gestalt von Folgeprovisionen ohne
jede Einschränkung vorsehen, sittenwidrig sind.
Die Berufsvertretung der Versicherungsagenten wird nun aufgrund dieses Urteils möglichst rasch mit der Versicherungswirtschaft Gespräche aufnehmen, aber auch versuchen, im Handelsvertretergesetz eine Änderung zu
erreichen, um zu verhindern, dass Versicherungen weiterhin so ihre wirtschaftliche Überlegenheit gegenüber
Agenten ausspielen.
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