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spruch auf Provision steht dem Ange-
stellten im Versicherungs- und Bauspar-
kassenaußendienst gemäß § 92 Abs. 3
HGB dann zu, wenn der Vertragsschluss
auf seine Tätigkeit zurückzuführen ist.
Die unterschiedliche Behandlung dieser
Angestellten zu den Werbern in anderen
Branchen liegt darin begründet, dass der

Provisionsanspruch im Versicherungsaussendienst

vereinbart, müssen verschiedene
Merkmale für die Entstehung des
Anspruchs erfüllt sein. Für den
Versicherungsvertreter gelten hier
jedoch abweichende Vorausset-
zungen gegenüber dem Waren-
vertreter.

Auf das Rechtsverhältnis zwi-
schen den Versicherungsunternehmen
und Bausparkassen und ihren im
Außendienst tätigen Angestellten findet
die Norm des § 92 HGB, die die Rechts-
verhältnisse des selbständigen Versiche-
rungs- und Bausparkassenvertreters re-
gelt, trotz einer fehlenden Verweisung
entsprechende Anwendung. Ein An-

Die Spezialisten für Vertriebsrecht
der Rechtsanwaltskanzlei Küstner,
von Manteuffel & Evers behan-
deln unter www.salesbusiness.de
(Button »Recht«) im Mai das The-
ma »Kontrolle im Außendienst«.
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Kurt von Manteuffel, Jürgen Evers und
Dr. Michael Wurdack (v. l. n. r.) arbeiten

als Rechtsanwälte ausschließlich im Be-
reich des gesamten Außendienstrechts. Die
Klientel besteht aus Handelsvertretern, an-
gestellten Reisenden, Vertragshändlern,
Franchisenehmern, Bausparkassen- und
Versicherungsvertretern sowie Versiche-
rungsmaklern und aus Unternehmen, die
mit diesen Absatzmittlern zusammenar-
beiten.

Anwaltskanzlei Küstner, von Manteuffel &
Evers • Herzberger Landstr. 48 • 37085 Göt-
tingen • Telefon (05 51 ) 4 99 96-0 • Fax
(05 51 ) 4 99 96 -99 • E-Mail: Kanzlei@
vertriebsrecht-online.de •Internet: www.
vertriebsrecht-online. de •  

Unsere Rechtsexperten

Die Vertriebsrechts-Spezialisten der Kanzlei 
Küstner, von Manteuffel und Evers nehmen 
diesmal in zwei Folgen rechtliche Fragen 
zum Provisionsanspruch von Angestellten 
im Versicherungsaußendienst unter die Lupe.

A
ngestellte im Versicherungs-
außendienst erhalten zu-
meist zusätzlich zum Festge-
halt als Erfolgsvergütung ei-

nen leistungsbezogenen Anteil in Form
von Provisionen. Ist in einem Arbeits-
vertrag die Zahlungen von Provisionen

Nicht für jeden Vertrag
gibt es Provision
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umstritten, wie zu verfahren ist. Teilwei-
se wird angenommen, dass die Provision
bei Lebensversicherungen verdient sein
soll, wenn der Versicherungsnehmer den
Vertrag über zwölf Monate bedient hat.
Bei Verträgen nach dem 3. VermBG soll
die Provision je nach Laufzeit des Ver-

trages zwischen einem Jahr und sechs
Jahren verdient sein. Nach anderer Auf-
fassung wiederum soll im Wege der er-
gänzenden Vertragsauslegung bestimmt
werden, wann die Provision verdient ist.
Als Maßstab wird dabei die Anordnung
des Bundesaufsichtsamtes zur Begren-
zung der Abschlusskosten in der Le-
bensversicherung sein. Um Streit zu ver-
meiden, empfiehlt sich eine vertragliche
Regelung. (Fortsetzung folgt)

Versicherungs- und Bausparkassenver-
treter im Regelfall nur längerfristige Ver-
träge, so genannte Einmalgeschäfte, ver-
mittelt, wohingegen der Warenvertreter
immer wieder neue Geschäfte der glei-
chen Art vermittelt.

Gemäß § 92 Abs. 3 HGB ist ein An-
spruch des angestellten Außendienst-
mitarbeiters auf Provision also nur dann
gegeben, wenn er den Abschluss des Ver-
sicherungs- oder Bausparvertrags durch
Einwirkung auf den Versicherungsneh-
mer oder Bausparer fördert. Dabei
genügt seine Mitursächlichkeit für den
Vertragsabschluss. Hat der Angestellte
an einer Erhöhung von Versicherungs-
summen oder sonstigen prämiener-
höhenden Abänderungen ursprünglich
von ihm vermittelter Versicherungsver-
träge nicht mitgewirkt, steht ihm nach §
92 Abs. 3 HGB folgerichtig auch kein
Provisionsanspruch zu.

Häufig stellt sich dem Außendienst-
mitarbeiter die Frage, ob er auch für die
Vermittlung eines Pflegeversicherungs-
vertrages, für den nach Maßgabe der
Vorschrift des § 110 SGB XI Kontrahie-
rungszwang besteht, eine Provision ver-
langen kann. Diese Frage ist in der

Rechtsprechung umstritten. Grundsätz-
lich ist dem Arbeitnehmer im Versiche-
rungsaußendienst nach zutreffender An-
sicht jedoch auch für die Vermittlung
von Pflichtversicherungen ein Anspruch
auf Vermittlungsprovision zuzuerken-
nen, solange jedenfalls ein Wettbe-
werbsverhältnis zwischen den Versiche-
rern besteht und der Versicherungsneh-
mer die Wahl hat, bei welchem Versi-
cherer er das Risiko in Deckung gibt.

Nicht ganz unproblematisch ist auch
die Frage, wie es sich mit dem Provi-
sionsanspruch des angestellten Versi-
cherungsvertreters verhält, wenn eine
Änderung im Versicherungsvertragsver-
hältnis eintritt. Im Falle einer Änderung
des Versicherungsvertrages mit der Fol-
ge einer Prämienerhöhung – etwa durch

Neufestsetzung von Laufzeiten, Er-
höhung von Versicherungssummen oder
Abschluss neuer Verträge mit bislang bei
ihren Eltern versicherten Kindern – ist
ein Provisionsanspruch nur dann gege-
ben, wenn der Angestellte an dieser Ver-
tragsänderung durch eine neue werben-
de Tätigkeit beteiligt war. So steht zum
Beispiel dem Angestellten im Versiche-
rungsaußendienst ein Anspruch auf Pro-
vision für den Abschluss einer Pflege-
versicherung mit einem von ihm betreu-
ten Versicherungsnehmer nicht zu, wenn
der Versicherer den Vertrag direkt, also
ohne seine Einschaltung, abschließt.

Strittig in Rechtsprechung und Litera-
tur wird im Falle des Ausscheidens des
Angestellten aus den Versicherungsun-
ternehmen außerdem die Frage behan-
delt, ob dem ausgeschiedenen Ange-
stellten im Hinblick auf nachvertraglich
eingetretene Summenerhöhungen, zum
Beispiel bei so genannten dynamischen
Lebensversicherungen, Ansprüche auf
Überhangprovision im Sinne des § 87
Abs. 1, 1. Var. HGB oder als nachver-
tragliche Provision im Sinne des § 87
Abs. 3 HGB zustehen. Die Entscheidung
dieser Frage hängt maßgeblich von der
Beurteilung ab, ob in der Summener-
höhung auf Grund einer im Versiche-
rungsvertrag vorgesehenen Dynamik nur
eine Ausführung des vermittelten Le-
bensversicherungsgeschäfts liegt, oder ob
die Summenerhöhung ein eigenständi-
ges Geschäft darstellt. Sofern man die
Summenerhöhung – wie das Landgericht
Berlin im Jahre 1978 – als eigenständiges
Geschäft ansieht, kommt ein Provi-
sionsanspruch nur nach Maßgabe des §
87 Abs. 3 HGB in Betracht. 

Von Bedeutung für den Angestellten
im Versicherungsaußendienst ist es
schließlich, wann sein Provisionsan-
spruch entsteht beziehungsweise er die
Provision für einen vermittelten Versi-
cherungsvertrag verdient hat. Gemäß §
92 Abs. 4 HGB entsteht der Provisions-
anspruch, sobald der Versicherungsneh-
mer die Prämie gezahlt hat, aus der sich
die Provision nach dem Vertragsverhält-
nis berechnet. Enthält der Agenturver-
trag diesbezüglich keine Bestimmung, ist

Keine Provisionen bei 
Direktabschluss einer 
Pflegeversicherung.

Provisionen bei 
Lebensversicherungen besser

vertraglich regeln.

Auf den Göttinger Vertriebs-
rechtstagungen vom 

13. bis. 17. Mai  2002 beschäftigen
sich die Vertriebsrechtsspezialis-
ten der Kanzlei Küstner, von Man-
teuffel & Evers mit Fragen rund
ums Versicherungsvertreterrecht.
Weitere Seminare unserer Exper-
ten zu Vertriebsrechts-Themen im
Mai, jeweils in Göttingen:
13. Mai: Recht des Versicherungs-
und Bausparkassenvertreters 
(mit Ausgleichsrecht)
14. Mai: Anrechenbarkeit der 
Altersversorgung auf den Aus-
gleichsanspruch
15. Mai: Ausstieg aus der Aus-
schließlichkeit
15. Mai: Recht der Makler und
Mehrfachagenturen
16. Mai: Beraterhaftung – Wie 
vermeide ich Schadensersatzan-
spruch?

Informationen und Anmeldung:
Forum für Recht & Vertrieb GmbH,
Göttingen, Tel. (05 51) 5 88 07,
E-Mail: info@forumgmbh-online.de
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