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INFORMATIONEN DES FACHVERBANDES DER VERSICHERUNGSAGENTEN
Neues OGH-Urteil zur Provisionsabrechnung sorgt für Diskussionen in der Branche
In einer aktuellen Entscheidung (OGH 8 ObA 20/14w vom 24.3.2014) hat der Oberste Gerichtshof zu einem in der
Praxis gängigen Vergütungssystem für Vermittler von Finanzen und Versicherungen Stellung genommen:
Der Provisionsanspruch eines solchen Vermittlers entsteht nach der einseitig zwingenden Bestimmung des § 9
Abs 2 Handelsvertretergesetz spätestens dann zwingend, wenn das Geschäft ausgeführt wurde, d.h. wenn der
Kunde die gesamte Prämie gezahlt hat. Bei wiederkehrenden Kundenleistungen entsteht der Provisionsanspruch
ab der erstmaligen Prämienzahlung jedenfalls zeitlich anteilsmäßig im Verhältnis zum liquidierten Prämienzeitraum. Darüber hinausgehende vertragliche Bedingungen für das Entstehen des Provisionsanspruchs sind unwirksam.
Wie im vorliegenden Fall, ist es in der Praxis oft üblich, dass die Provisionen nicht direkt - sondern zunächst als
„Vorschuss“, teilweise bis zum Ablauf einer vertraglich vereinbarten Stornohaftungszeit - ausbezahlt werden.
Diese Möglichkeit basiert auf einem sich im Handelsvertreterrecht bietenden Schlupfloch. Sobald der Kunde den
Vertrag storniert, fordert der Vertrieb/Unternehmer die (anteilig) erhaltene Provision zurück (in der Praxis
meist durch Abbuchung eines Kontokorrents vom Provisionskonto). Diese Regelung ist insgesamt betrachtet gerade für Berufseinsteiger vorteilhaft, weil sie schnell Einkünfte sichert.
Ist der Provisionsanspruch bereits entstanden, so ist für die Frage des Entfalls bzw. für die Rückforderbarkeit
die einseitig zwingende Beweislastregel des § 9 Abs. 3 Handelsvertretergesetz maßgebend. Der OGH hat entschieden, dass die Beweislast dem Auftraggeber (also den Anbieter des Finanz- oder Versicherungsprodukts bzw.
zwischengeschalteten Vertriebsunternehmer) und nicht dem Vermittler obliegt.
Der Vertrieb/Unternehmer muss nun im Anlassfall darlegen,
 in welchen Rückforderungsfällen der Provisionsanspruch des Vermittlers noch nicht entstanden ist und
 welche Geschäftsfälle sich auf bereits entstandene Provisionen beziehen.
In Bezug auf die 2. Kategorie muss er darlegen,
 wann die Stornierung oder die Vertragsänderung zu den einzelnen Geschäftsfeldern erfolgt ist,
 in welchem betraglichen Ausmaß und in welchem Verhältnis zur bevorschussten Provision der Unternehmer
die Provision gekürzt hat,
 ob der Unternehmer die Provision in diesem Umfang tatsächlich an die Partnergesellschaft zurückgezahlt hat,
 welche Provision der Vermittler aus dem jeweiligen Geschäftsfall erhalten hat,
 welcher Rückforderungsbetrag sich aus der Stornoquote gegenüber dem Vermittler ergibt,
 dass die Gründe für die Stornierung/Vertragsänderung nicht von der Vertriebsgesellschaft/dem Unternehmer
zuzurechnen sind und
 dass bei Zahlungsverzug des Kunden alle zumutbaren Schritte unternommen wurden, um die Zahlung des
Kunden zu veranlassen.
Fazit:
Die Experten sind sich derzeit noch im Unklaren, wie sich das Urteil in der Praxis auswirken wird und ob eine
Änderung der Vertriebsverträge zu erwarten ist. Eine Vermutung geht davon aus, dass Provisionszahlungen künftig zeitverzögert ausbezahlt werden.
Eine andere Meinung sieht keine Auswirkungen auf das Provisionssystem von Finanzbetrieben, da das aktuelle
Urteil nur eine Bestätigung früherer Rechtsprechung darstellen würde (OGH 8 ObA 20/11s vom 29.6.2011, der
Provisionsanspruch entsteht anteilig mit ratierlicher Zahlung des Kunden). Neu ist nur die Klärung der Behauptungs- und Beweislastverteilung und welche Informationen der Unternehmer im Prozess liefern muss, um einen
bereits entstandenen Provisionsanspruch vom Vermittler zurückfordern zu können.
Wieder andere Meinungen gehen von einem Ende der Bevorschussung von Provisionen durch die Vertriebe/Unternehmen und einer Reform der bestehenden und künftigen Vertriebsverträge aus, da durch das Urteil
die Rückforderung von Provisionsvorschüssen erschwert wird.
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