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Auch das OLG hat bestätigt: 100 %-ige Provisionsverzichtsklauseln sind sittenwidrig
Nach dem Handelsgericht Wien hat nunmehr auch das Oberlandesgericht Wien als 2. Instanz dem Agenten Recht
gegeben und die Berufung der Versicherung verworfen.
Zur Erinnerung: Strittig war, ob eine Vertragsklausel rechtswirksam vereinbart werden kann, die vorsieht, dass
im Fall der Beendigung des Agenturvertrages jede weitere Betreuungsprovision oder jeder sonstige Anspruch
gegen die Versicherung erlischt.
Klauseln wie diese, die im Ergebnis dazu führen, dass der Agent auch nach der erfolgten Eigenkündigung des
Agenturvertrages sämtliche Provisions- und Ausgleichsansprüche verliert, werden noch immer von einigen Versicherungen in ihren Vertragsmustern verwendet. Für alle derartigen Vertragsbestandteile hat nun auch das Berufungsgericht ausdrücklich festgehalten, dass diese den Agenten in seiner wirtschaftlichen Freiheit massiv einschränken und zu einer übermäßigen, sachlich nicht gerechtfertigten Bindung an das Versicherungsunternehmen
führen. Sie sind damit als nichtig anzusehen.
Das Urteil im Volltext kann unter folgendem Link nachgelesen werden: Link zum Urteil
Weil aber zu der für eine Vielzahl von Agenturverträgen bedeutsamen Frage der Sittenwidrigkeit einer in einem
Agenturvertrag vereinbarten, auch bei Eigenkündigung des Agenten geltenden Provisionsverzichtsklausel keine
höchstgerichtliche Rechtsprechung vorliegt, hat das OLG die Revision als Rechtsmittel an den Obersten Gerichtshof zugelassen.
Ob die Versicherung den OGH mit dieser Frage befassen wird, lässt sich zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht
sagen. Unabhängig von der rechtlichen Qualifikation ist allerdings nicht zu verstehen, weshalb gerade Ausschließlichkeitsagenten von den Versicherungen gegenüber ihrem angestellten Außendienst oder Maklern benachteiligt werden. Die Berufsvertretung der Versicherungsagenten wird daher - unabhängig davon, ob die Versicherung ein Rechtsmittel an den OGH ergreift – weiterhin versuchen, möglichst rasch eine Änderung im Handelsvertretergesetz zu erreichen, die verhindert, dass Versicherungen ihre wirtschaftliche Überlegenheit gegenüber Agenten auf diese Weise ausspielen.
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