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D ass eine solche Zuführungsprovi-
sion überhaupt, d.h. unabhängig 
von der Frage ihrer zeitlichen 

Dauer entstehen kann, ist wohl für den 
Kenner der Branche ebenso wenig über-
raschend wie für den mit dieser Frage 
befassten Juristen. Schließlich wird die 
Zuführung des Vermittlungsunterneh-
mens nicht selten auf einer entsprechen-
den Abrede zwischen Versicherer und 
zuführenden Unternehmen, d.h. auf ei-
nem wirksamen Vertragsschluss beruhen. 
Dies sah auch das HansOLG (Beschluss 
vom 14. Juli 2011 – Az.: 10 U 19/09) nicht 
anders und bestätigte zunächst die folgen-
de Regel: Derjenige, der im Interesse ei-
ner Versicherungsgesellschaft dieser ein 
Vermittlungsunternehmen zuführt, wel-
ches sodann tatsächlich erhebliches Neu-
geschäft vermittelt, hat gegen den Versi-
cherer grundsätzlich einen Anspruch auf 
Zuführungsprovision für das vermittelte 
Neugeschäft beziehungsweise das zuge-
führte Vermittlungsunternehmen. 

Der konkrete Rechtsstreit vor dem 
Hanseatischen Oberlandesgericht
Wesentlich bemerkenswerter ist die vom 
HansOLG gefundene Antwort auf die 
Frage, für welchen Zeitraum das zufüh-
rende Unternehmen eine Zuführungspro-
vision beanspruchen kann. Denn die ge-
fundene Antwort lautet: theoretisch un-
endlich! Laut dem HansOLG gibt es 
nämlich einen ortsüblichen Handels-
brauch, wonach bei Zuführung von Neu-
geschäft im Versicherungsbereich die 
Dauer der Zahlungspflicht nicht auf ein 
oder zwei Jahre begrenzt ist, sondern nur 
mittelbar durch die Dauer der Geschäfts-
verbindung zwischen dem Versiche-
rungsvermittler und dem Versicherer 
begrenzt wird.

Der dem von der Kanzlei Zacher & 
Partner geführten Rechtsstreit zugrunde 

Unendliche Pflicht zur  
Provisionszahlung?
Zuführungsprovisionen kann es eine zeitlich unbefristete Provisionszahlungspflicht 
des Versicherers für die erfolgreiche Zuführung eines Vermittlungsunternehmens und 
das hieraus resultierende neugeschäft geben? Das Hanseatische oberlandesgericht, 
Hamburg, hat dazu eine bemerkenswerte entscheidung gefällt

liegende Sachverhalt sei zur Erläuterung 
kurz wie folgt zusammengefasst. Das in 
Hamburg ansässige zuführende Unter-
nehmen hatte Kontakte sowohl zum Ver-
sicherer als auch zur dann zugeführten, 
ebenfalls in Hamburg ansässigen Ver-
mittlungsgesellschaft. 

Zuführungsprovisionen können 
auch ohne Vertrag entstehen
Der Versicherer bat den Zuführer um 
Vermittlung des Kontaktes zur Vermitt-
lungsgesellschaft, um für den Bereich 
Lebensversicherungen noch Neugeschäft 
gewinnen zu können. Genau dieser Kon-
takt wurde hergestellt und führte über 
Jahre hinweg zu einer nicht unbeachtli-
chen Umsatzsteigerung des Versicherers 
im Lebensversicherungsbereich. Für 
eben diese Zuführung beanspruchte der 
im Prozess als Kläger auftretende Zu-
führer die Zahlung der Provision. Eine 
schriftlich festgehaltene Abrede über die 
Zuführungsprovision hätte dem Kläger 
vermutlich einfacher zum Prozesserfolg 
verholfen. Der notwendige Beweis ge-
lang vor Gericht jedoch nicht. Dem Klä-
ger kam allerdings das Gesetz zu Hilfe.

Denn ein Provisionsanspruch kann 
sich auch ohne vertragliche Grundlage 
ergeben. Er kann direkt aus dem Gesetz 
hergeleitet werden, gerade wenn es an 
einer vertraglichen Regelung fehlt. Nur 
richtig ist es daher, dass das HansOLG 
einen gesetzlichen Provisionsanspruch 
(Paragraf 354 Abs. 1 HGB) angenommen 
hat. Danach kann derjenige, der in Aus-
übung seines Handelsgewerbes einem 
anderen Geschäfte besorgt oder Dienste 
leistet, dafür auch ohne Verabredung 
Provision fordern. Sehr trefflich führt das 
OLG die Regelung in Paragraf 354 HGB 
auf folgenden Grundsatz zurück: „Kauf-
leute würden noch weniger als andere 
Personen umsonst für andere tätig wer-

den, was wiederum allgemein bekannt 
sei.“ Dass die Zuführung eines neuen 
Vertragspartners eine Dienstleistung be-
ziehungsweise Geschäftsbesorgung im 
Sinne dieser Regelung darstellt, hat das 
Gericht zwar nicht ernsthaft in Frage 
gestellt. Eine Hürde musste es hierbei 
aber dennoch nehmen. Tatsächlich war es 
so, dass die Klägerin Kontakte sowohl 
zum Versicherer als auch zur zugeführ-
ten Vermittlungsgesellschaft hatte. Es 
trat deshalb die Frage auf, ob ein Provisi-
onsanspruch doch nicht besteht, weil die 
Klägerin erkennbar auch im Interesse der 
Vermittlungsgesellschaft und nicht aus-
schließlich im Interesse des Versicherers 
gehandelt hat. Klarstellend hat das Hans- 
OLG hier sehr eindeutig formuliert, dass 
der Anspruch besteht, solange auch im 
Interesse des Versicherers gehandelt 
wird. Dies war wiederum eindeutig, da 
der Versicherer von der Zuführung jah-
relang profitierte.

Zeitliche Befristung der  
Zuführungsprovision?
Somit war dem Grunde nach klar, dass 
eine Zuführungsprovision vom Versiche-
rer zu zahlen war. Der weitere Streit 
entfachte sich dann an der Frage der 
zeitlichen Dauer. Der Versicherer wandte 
ein, dass eine derartige Provision bran-
chenüblich jedenfalls auf ein oder zwei 
Jahre beschränkt sei, länger müsse des-
halb auch nicht gezahlt werden. Die Klä-
gerin hielt dem entgegen, dass eine sol-
che zeitliche Begrenzung gerade nicht 
branchenüblich sei. Es müsse so lange 
gezahlt werden, wie die hinzugewonnene 
Geschäftsbeziehung besteht und tatsäch-
lich Neugeschäft vermittelt wird. Dies 
könnte theoretisch unendlich lange sein.

Zur Beurteilung der Branchenüblich-
keit wurde ein Sachverständigengutach-
ten eingeholt. Der Sachverständige bestä-

tigte, dass die Zahlung einer Zufüh-
rungsprovision zwar eine seltene Vergü-
tungsart und in der Mehrzahl bei Mak-
lerpools anzutreffen sei. Gleichwohl habe 
sich eine Üblichkeit derart herausgestellt, 
dass solche Zuführungsprovisionen zeit-
lich unbefristet gezahlt würden und nicht 
von vorneherein auf wenige Jahre be-
schränkt seien. Dieser Beurteilung hat 
sich das HansOLG angeschlossen und 
ausdrücklich eine zeitlich unbefristete 
Zahlungsfrist festgestellt. 

Es hat einen ortsüblichen Handels-
brauch bejaht und geurteilt, dass es bran-
chenüblich sei, dass die von der Versiche-
rungsgesellschaft dem Zuführer zu zah-
lende Provision zeitlich unbeschränkt ist 
und nur mittelbar durch die Dauer der 
Geschäftsverbindung zwischen dem Ver-
sicherungsvermittler und dem Versiche-
rer begrenzt wird.

Rechtskräftiges Urteil
Die Entscheidung des Gerichts ist rechts-
kräftig und nicht mehr anfechtbar. Im 
Ergebnis hat das HansOLG daher das Tor 
für eine theoretisch unendliche Zah-
lungspflicht von Versicherern weit aufge-
stoßen. Solange also der zugeführte Ver-
mittler Neugeschäft vermittelt, profitiert 
hiervon der Zuführer. Die einmalige Zu-
führungsleistung wird mit einem dauer-
haften Provisionsanspruch belohnt. Na-
türlich kann auch diese Belohnung letzt-
lich jederzeit ein jähes Ende finden. Denn 
auf den Bestand der Geschäftsbeziehung 
zwischen Versicherer und zugeführtem 
Vermittler wird der Zuführer keinen ent-
scheidenden Einfluss haben. 

Aus dem Verdikt des Gerichts folgt 
auch, dass sich die angesprochenen Un-
ternehmen in dem vom Gesetzgeber si-
cherlich wenig angetasteten Bereich der 

Zuführung von Vermittlungsunterneh-
men nicht nur auf abgeschlossene (oder 
eben nicht abgeschlossene) Verträge be-
sinnen sollten. Das Gesetz (Paragraf 354 
Abs. 1 HGB) kann nach dem Verdikt des 
HansOLG womöglich kaum geahnte Fol-
gen in Form von theoretisch sogar unend-
lichen Provisionsansprüchen haben. Die-
se Folgen dürften dann sprichwörtlich 
des Einen Freud und des Anderen Leid 
sein. Sind sich aber alle Beteiligten über 
derartige Folgen im Vorhinein im Klaren, 
sollte eine klare Absprache im Vorfeld, 
die vertraglich festgehalten wird, nach 
wie vor am wenigsten Überraschungsge-
fahr bergen und größtmögliche Rechtssi-
cherheit bieten.  n

Florian Kelm: „Die entscheidung des Hanseatischen oberlandesgerichts kann unendliche Provisionsansprüche zur Folge haben.“

Autor Florian Kelm ist Fachanwalt für Bank- 
und Kapitalmarktrecht bei der Rechtsanwalts-
kanzlei Zacher & Partner in Köln.


