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Aufklärungspflicht bei der Vereinbarung 
einer Nettopolice 

Das OLG München hat sich mit seiner Entschei-
dung vom 05.07.2016, Az. 20 U 1011/16, der 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) 
angeschlossen, wonach den Vermittler von Net-
topolicen bei Abschluss von Vergütungsvereinba-
rungen besondere Aufklärungspflichten im Hin-
blick auf die Kostenpflicht des Kunden treffen. 
Dieser muss seinen Kunden darauf hinweisen, 
dass er auch dann zur Zahlung der vollen Vergü-
tung verpflichtet bleibt, wenn er den Versiche-
rungsvertrag schon nach kurzer Zeit beenden 
sollte.  

Der Entscheidung lag zusammengefasst folgender 
Sachverhalt zu Grunde:  

Der Vermittler hatte mit seinem Kunden eine 
Vergütungsvereinbarung geschlossen, in welcher 
der Kunde darauf hingewiesen wurde, dass in 
Folge der rechtlichen Unabhängigkeit der Vergü-
tungsvereinbarung vom Versicherungsvertrag der 
Kunde auch bei vorzeitiger Beendigung des Versi-
cherungsvertrages zur Zahlung der Vergütung 
verpflichtet ist. Tatsächlich kündigte der Kunde 
die ihm vermittelte Versicherung vorzeitig und 
verweigerte die Zahlung der Maklervergütung. Er 
machte geltend, dass er vom Makler über die 
Risiken und Nachteile des Versicherungsvertra-
ges, wozu auch die Aufklärung über den Fortbe-
stand der Maklervergütung bei vorzeitiger Been-
digung des Versicherungsvertrages gehört,  
nicht umfassend aufgeklärt worden sei.

Die gegen den Kunden auf Zahlung der Makler-
vergütung gerichtete Klage hatte keinen Erfolg. In 
zweiter Instanz bestätigte das OLG München die 
Entscheidung des Landgerichts und wies die Beru-
fung des Versicherungsvermittlers gegen das 
Ersturteil mit der Begründung zurück, dass der 
Versicherungsvermittler mit dem von ihm ver-
wendeten Hinweis seiner besonderen Aufklä-
rungspflicht nicht hinreichend nachgekommen 
sei. Bei der Vermittlung von Nettopolicen, so der 
erkennende Senat, müsse der Versicherungsver-
mittler auf die von § 169 VVG abweichende 
Rechtsfolge bei vorzeitiger Vertragskündigung 
einen deutlichen Hinweis erteilen.  
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Versicherungs- und Versicherungsvertriebsrecht 
sowie anderen Rechtsgebieten erhalten möchten, 
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Newsletter abonnieren. 
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In welcher Form und welchem Umfang die Auf-
klärung im Einzelnen zu erfolgen hat, hängt je-
weils vom erkennbaren Aufklärungsbedürfnis des 
Kunden und den sonstigen Umständen des Ein-
zelfalls ab. Ein Kunde, der nicht über vertiefte 
Kenntnisse im Versicherungsbereich verfügt, 
kann dem pauschalen Hinweis, dass er auch bei 
vorzeitiger Beendigung des Versicherungsvertra-
ges zur Zahlung der vollen Vergütung verpflichtet 
bleibt, nicht entnehmen, dass dies auch für eine 
Beendigung nach sehr kurzer Zeit gelte und, dass 
er damit erheblich schlechter gestellt wäre als 
beim Abschluss einer Bruttopolice. 

Fehlt es an einer ordnungsgemäßen Belehrung, 
besteht eine tatsächliche Vermutung dafür, dass 
sich der Kunde nicht für eine Nettopolice ent-
schieden hätte. Die pflichtwidrige, unzureichende 

Aufklärung des Kunden hat regelmäßig zur Folge, 
dass der Vermittler seinen Vergütungsanspruch 
verliert und dem Kunden etwaig schon bezahlte 
Raten zurückzahlen muss. 

FAZIT 

Bei der Vermittlung von Nettopolicen muss der 
Kunde ausdrücklich darauf hingewiesen werden, 
dass er auch im Falle einer Beendigung des Ver-
sicherungsvertrages nach sehr kurzer Zeit zur 
Bezahlung der vollen Vergütung an seinen Ver-
mittler verpflichtet bleibt. Andernfalls kann der 
Vermittler seinen Vergütungsanspruch verlieren. 
Der Verweis auf die rechtliche Unabhängigkeit 
von Vergütungsvereinbarung und Versiche-
rungsvertrag alleine genügt nicht. 
 

 
Urkundenfälschung und Betrug 

Das Saarländische Oberlandesgericht hatte sich in 
seiner Entscheidung vom 20.07.2016, Az. 
Ss 40/2016 (31/16), Ss 40/16 (31/16), im Zusam-
menhang mit prozessrechtlichen Fragen mit der 
Strafbarkeit des Handelns eines Versicherungs-
maklers zu befassen.  

Unter anderem lag dem folgender Sachverhalt zu- 
grunde: Der Versicherungsmakler beantragte 
eine Teilauszahlung aus einem zugunsten des 
Kunden abgeschlossenen Darlehensvertrags. Ihm 
fehlte jedoch die entsprechende Ermächtigung 
des Kunden. Zudem unterschrieb der Makler den 
Änderungsantrag nicht im Auftrag des Kunden, 
sondern mit dem Namen des Kunden.   

Das OLG hat das Handeln des Maklers als Urkun-
denfälschung und Betrug gewertet. Gibt ein Ver-
sicherungsmakler im Namen seines Kunden Erklä-
rungen ab, so muss er diese Erklärungen im Na-
men seiner Kunden abgeben. Zudem muss die 
Ermächtigung oder Genehmigung des Kunden 
vorliegen, das heißt die Handlungen müssen von 

der Maklervollmacht und dem Maklervertrag 
gedeckt sein.  

Außerdem sollte bei der Auszahlung von Geldern 
und der Entgegennahme von Zahlungen, die für 
den Kunden bestimmt sind, kontrolliert und do-
kumentiert werden, dass entgegengenommenes 
Fremdgeld, also Zahlungen für den Kunden, auch 
an diesen wieder ausbezahlt werden. Andernfalls 
besteht die Gefahr, dass sich der Versicherungs-
makler wegen Betrugs und/oder Urkundenfäl-
schung strafbar macht. 

FAZIT 

Der Makler, der für seinen Kunden Willenserklä-
rungen abgibt, muss im Rechtsverkehr stets 
darauf hinweisen, dass er als Bevollmächtigter 
des Kunden – also in dessen Namen – agiert. 
Diese Befugnis sollte der Makler nicht nur in der 
Maklervollmacht dokumentieren. Vielmehr 
muss auch der Maklervertrag als rechtliche 
Grundlage diese Befugnis klar regeln.  
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Rückabwicklung von Lebens- und Renten-
versicherungsverträgen 

Nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts 
(BVerfG) ist die vom Bundesgerichtshof (BGH) im 
Wege der richtlinienkonformen Auslegung vorge-
nommene Einschränkung des Anwendungsbe-
reichs des § 5a Abs. 2 Satz 4 VVG a.F. und die 
damit einhergehende Einräumung eines „ewigen“ 
Widerspruchsrechts im Bereich der Lebens- 
versicherungen nicht zu beanstanden.  

 

Das BVerfG hat mit zwei am 14.07.2016 veröf-
fentlichten Entscheidungen (Az. 1 BvR 2230/15 
und Az. 1 BvR 2231/15) die Rechtsprechung des 
BGH bestätigt. Danach ist die Beschränkung der 
Anwendbarkeit des § 5a Abs. 2 Satz 4 VVG a.F. 
auf Lebens- und Rentenversicherungsverträge 
zulässig.  

In den dortigen Urteilen hatte der BGH (Az. IV ZR 
448/14 und Az. IV ZR 384/14) entschieden, dass  
Kläger, die nicht ordnungsgemäß über ihr Wider- 

spruchsrecht bezüglich einer fondsgebundenen 
Lebensversicherung belehrt wurden, die in den 
Jahren 1999 bis 2003 im Wege des in § 5a VVG 
a.F. geregelten „Policenmodells“ vermittelt wur-
de, dem Versicherungsvertrag noch in den Jahren 
2010 und 2013 wirksam widersprechen konnten. 
Dies war ungeachtet der Jahresfrist für den Wi-
derspruch, die in § 5a VVG a.F. geregelt war, 
möglich. Denn mangels ordnungsgemäßer Wider-
spruchsbelehrung sei die Widerspruchsfrist nicht 
in Lauf gesetzt worden. Dies ergab eine richtli-
nienkonforme, an der Zweiten und Dritten Richt-
linie Lebensversicherung orientierte Auslegung 
des § 5a Abs. 2 Satz 4 VVG a.F., auf der Grundlage 
der Vorabentscheidung des Europäischen Ge-
richtshofs vom 19.12.2013, Az. C-209/12.  

FAZIT 

In Anwendung dieser Rechtsprechung wurde 
klargestellt, dass das „ewige“ Widerspruchsrecht 
nur im Rahmen von Lebensversicherungen und 
Rentenversicherungen gilt. Voraussetzung ist, 
dass der Versicherungsnehmer nicht ordnungs-
gemäß über sein Widerspruchsrecht belehrt 
worden war oder die Verbraucherinformation 
oder die Versicherungsbedingungen nicht recht-
zeitig erhalten hat. Auf andere Versicherungs-
sparten ist dies nicht anwendbar. 
 

 
Auch Versicherungsmakler können sich auf 
das „ewige“ Widerspruchsrecht berufen 

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit Beschluss 
vom 13.07.2016, Az. IV ZR 329/15, entschieden, 
dass sich auch ein Versicherungsmakler auf das 
„ewige“ Widerspruchsrecht berufen kann, wenn 
er bei Vertragsschluss nach dem Policenmodell 
nicht ordnungsgemäß über sein Widerspruchs-
recht belehrt worden ist.  

Das Gericht musste im konkreten Fall nicht  
entscheiden, ob bei einem gewerblichen Versi-

cherungsmakler, der sich selbst einen Vertrag 
vermittelt hat, ein Lösungsrecht vom Vertrag 
ausgeschlossen werden kann, weil er „aufgrund 
seines Status“ des besonderen Schutzes nicht 
bedarf.  

Ein solches Lösungsrecht würde nur dann in  
Betracht kommen, so der BGH, wenn der Ver-
sicherungsmakler über die Einzelheiten des Wi-
derspruchsrechts genau informiert war. Dies 
konnte im vorliegenden Fall nicht bestätigt wer-
den. Das Gericht konnte aufgrund der Anhörung 
des Versicherungsmaklers als Versicherungsneh-
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mer nicht feststellen, dass er bei Vertragsschluss 
wusste, wann die Widerspruchsfrist begann.  

Die Widerspruchsfrist war auch nicht aufgrund 
Zeitablaufs verwirkt. Der Versicherer hat ins-
besondere ohne Erfolg darauf verwiesen, dass er 
im Gegenzug für die Provisionszahlungen erwar-
ten dürfte, dass der Makler über das Wider-
spruchsrecht ausreichend informiert ist und ord-
nungsgemäß über das Widerspruchsrecht aufklä-
ren könne und würde.  

In diesem Zusammenhang hat der Versicherer 
verkannt, dass nicht der Versicherungsmakler, 
sondern der Versicherer selbst für die ordnungs-
gemäße Widerspruchsbelehrung verantwortlich 
ist.  

Dies gelte nach Auffassung des BGH auch dann, 
wenn sich ein Versicherungsmakler selbst eine 

Versicherung vermittelte und nicht wusste, wann 
die Widerspruchsfrist beginnt. Dieses Wissensde-
fizit konnte auch nicht durch die übrigen Angaben 
in der Widerspruchsbelehrung ausgeglichen wer-
den. Hier ist der Versicherungsnehmer vor allem 
auch nicht auf die nötige Textform des Wider-
spruchs hingewiesen worden.  

FAZIT 

Allein die Tatsache, dass der Versicherungs-
makler als Fachmann viele Versicherungsverträ-
ge vermittelt, genügt nicht, um ihm ein beson-
deres Schutzbedürfnis abzusprechen. Er ist folg-
lich in diesem konkreten Fall wie jeder andere 
Versicherungsnehmer zu behandeln. 
 

 

 
Vorsorgeplanung für Versicherungsmakler 

Viele Makler sind die perfekten Dienstleister und 
haben als solche auch die Vorsorgeplanung für 
ihre Kunden im Blick. Die eigene Vorsorge wird 
aber gerne auf die lange Bank geschoben. 

Dabei sollte aber jeder Makler auch für sich selbst 
rechtzeitig einen Notfallplan schmieden, um für 
sich, seine Familie und seinen Betrieb vorzusor-
gen. 

 

Die Regelung eines Testaments allein wäre dabei 
aber zu kurz gegriffen. Denn dies betrifft nur die 
Frage, auf wen der Betrieb und das sonstige Ver-
mögen des Maklers nach dessen Tod übergehen. 
Was aber passiert, wenn der Makler krankheits-

bedingt plötzlich länger ausfällt? Wer kann im 
Betrieb weiter arbeiten? Wer ist dazu befugt? 

Daher sollten Makler rechtzeitig klären, ob und 
wer als ihr Vertreter im Betrieb zumindest vor-
übergehend in Frage kommt. Gut organisieren 
lässt sich dies vor allem mit entsprechenden  
Kooperationen unter Berufskollegen. Dabei sollte 
aber in jedem Falle darauf geachtet werden, dass 
der Bestand des Maklers auch bei ihm verbleibt 
und Kunden nicht (sanktionslos) durch den Kolle-
gen abgeworben werden. Zudem gilt es natürlich 
die datenschutzrechtlichen Interessen der Kun-
den zu wahren. In vielen Fällen ist daher die dau-
erhafte Kooperation in Form einer Gesellschaft, 
z. B. in Form einer GmbH oder GmbH & Co. KG 
eine sinnvolle Gestaltungsmöglichkeit. Gleichzei-
tig bietet dies auch eine gute Voraussetzung für 
den späteren „Bestandsverkauf“ als Variante der 
Nachfolgegestaltung.  

Bei der Wahl der Gesellschaftsform haben viele 
Makler nur die GmbH im Blick. Die in der Grün-
dungsphase kostengünstigere Variante kann die 
Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) 
sein. Alternativ dazu bietet sich aber statt der 
Gründung einer Kapitalgesellschaft die in steuer-
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licher Hinsicht günstigere Personengesellschaft in 
Rechtsform der GmbH & Co. KG an.  

Welche Rechtsform gut passt, sollte vorab recht-
lich und auch steuerrechtlich geprüft werden. 
Denn so unterschiedlich die Betätigungsfelder 
von Versicherungsmaklern sind, so unterschied-
lich sind auch die Bedürfnisse der Strukturierung 
des jeweiligen Betriebs. Daneben gilt es natürlich 
auch die notwendigen betrieblichen Vollmachten 
für die Mitarbeiter bedarfsgerecht auszugestalten 
und zu erteilen. 

Zudem ist jedem Makler auch die Errichtung ei-
ner Vorsorgevollmacht inkl. Betreuungsverfügung 
anzuraten. Damit kann er die Angelegenheiten 
seiner Personen- und/oder Vermögenssorge an 
eine oder mehrere Personen übertragen. Wichtig 
ist die klare Aufgabenzuweisung. Bei mehreren 
Bevollmächtigten muss auch deren Abstim-
mungsmodus und Vertretungsberechtigung gere-
gelt werden. Keinesfalls sollte die Vorsorgevoll-
macht im Außenverhältnis nur unter der Bedin-
gung gelten, dass der Vollmachtgeber nicht mehr 
geschäftsfähig und in der Lage ist, seine Angele-
genheiten selbst zur regeln. Derartige Bedingun-
gen dürfen nur im Innenverhältnis gelten.  

Die Patientenverfügung ist daneben sinnvoll für 
diejenigen, die eine klare Vorstellung von ihrer 
späteren medizinischen Versorgung bis hin zur 
passiven Sterbehilfe haben. Wer sich für eine 
Patientenverfügung entscheidet, muss darauf 
achten, dass die Vertrauensperson, die mit der 
Vertretung in gesundheitlichen Dingen im Rah-
men der Vorsorgevollmacht bevollmächtigt wird, 
identisch ist mit der Person, die in der Patienten-
verfügung als zuständiger Ansprechpartner ge-
nannt wird. 

FAZIT 

Die gute Vorsorge braucht ausreichend Zeit für 
Planung und Vorbereitung. Dies gilt vor allem 
für die betriebliche Umstrukturierung. Rechtli-
che und steuerrechtliche Aspekte sollten recht-
zeitig geprüft und das Für und Wider abgewogen 
werden.  

Im privaten Bereich kann auf die Errichtung ei-
ner Vorsorgevollmacht oder wenigstens Betreu-
ungsverfügung mit einer Handlungsanweisung 
an den Bevollmächtigten bzw. Betreuer nicht 
verzichtet werden – jedenfalls dann nicht, wenn 
man die Bestellung eines gerichtlichen Betreuers 
vermeiden und dessen Befugnisse definieren 
möchte. 
 

 

Newsletter-Abo 

Wenn Sie regelmäßig aktuelle Informationen zum 
Erbrecht und anderen Rechtsgebieten erhalten 
möchten, können Sie auf www.paluka.de kosten-
frei unsere Newsletter abonnieren. 
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Ulrike Specht  

Rechtsanwältin 
Fachanwältin für Handels- und Gesellschaftsrecht 
Fachanwältin für Erbrecht 
Leitende Partnerin 

 

Ulrike Specht ist Gesellschafterin der Kanzlei Paluka Sobola Loibl & Partner Rechtsanwälte in Regens-
burg und leitet die Referate Versicherungsvertriebsrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht sowie Erb-
recht.  

Ihr Tätigkeitsschwerpunkt im Versicherungs- und Vertriebsrecht erfasst Zulassungs- und Genehmi-
gungsfragen, die Beratung und Vertretung beim Ausstieg aus der Ausschließlichkeit, gesellschaftsrecht-
liche und vertriebsrechtliche Vertragsgestaltung sowie die Beratung und Vertretung in Haftungsfragen. 
Darüber hinaus berät Rechtsanwältin Specht Makler im Hinblick auf die Nachfolgegestaltung, inkl.  
Testamentsgestaltung, Gestaltung von Übergabeverträgen und Verträgen zum Bestandskauf und  
-verkauf.  

 

 

 

 

 

 
Tatiana Auburger, LL.M.  

Rechtsanwältin 
Fachanwältin für Versicherungsrecht 

 
Tatiana Auburger ist in der Kanzlei Paluka Sobola Loibl & Partner als angestellte Rechtsanwältin  
im Referat Versicherungs- und Versicherungsvertriebsrecht tätig. Sie berät und vertritt Versicherungs-
nehmer bei Ansprüchen gegen den jeweiligen Versicherer in den Versicherungssparten Betriebs-,  
Produkt-, Umwelthaftpflichtversicherung, Inhalts- und Maschinenversicherung, (Feuer-) Betriebs-
unterbrechungsversicherung sowie Berufsunfähigkeits-, Lebens- und Unfallversicherung.  

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

Das schnelllebige Geschäft des Versicherungsvertriebs ist in den vergangenen Jahren viel anspruchsvoller 
geworden. Die Veränderung der rechtlichen Rahmenbedingungen verlangt von den Vertriebsunter-
nehmen rechtssichere Strukturen. Dies betrifft vor allem zulassungsrechtliche Fragen sowie die weit-
reichenden Beratungs- und Dokumentationspflichten. Auch beim Wechsel von der Ausschließlichkeits-
organisation in die Maklerschaft ist die Kenntnis der rechtlichen Grundlagen entscheidend für einen guten 
Start als Makler. Unsere Abteilung Versicherungs- und Versicherungsvertriebsrecht berät und vertritt 
Makler, Agenten und Vertriebsorganisationen. Hohe Sach- und Fachkenntnis sowie wirtschaftliches Ver-
ständnis für die Notwendigkeiten der Branche bilden die Grundlage der erfolgreichen Tätigkeit für unsere 
Mandanten. 

 

 

 

Unsere Leistungen im Bereich Versicherungs- und Versicherungsvertriebsrecht:  
 

• Vermittleransprüche: 
Durchsetzung von Auskunfts- , Provisions- und Ausgleichsansprüchen; Beratung zum Zulassungs-  
und Genehmigungsverfahren. 

• Vertragsgestaltung vertriebsspezifischer Verträge: 
Maklerauftrag, Maklervollmacht; Handelsvertretervertrag; Anstellungsverträge, Kooperations-
verträge. 

• Ausstieg aus der Ausschließlichkeit: 
Begleitung beim Ausstieg aus der Ausschließlichkeit und Wechsel in die Maklerschaft; Beratung  
zum nachvertraglichen Wettbewerb und Kundenschutz; Rechtsfragen der Bestandsübertragung. 

• Unternehmensgründung: 
Gestaltung von Gesellschaftsverträgen für Vermittler; gesellschaftsrechtliche Eingliederung in  
bestehende Unternehmensstrukturen; Umstrukturierung von Vertriebsorganisationen;  Anstellungs-
verträge und Kooperationsverträge. 

• Bestandskauf: 
Prüfung und Gestaltung von Verträgen zum Bestandskauf und –verkauf; Beratung zu datenschutz-
rechtlichen Fragen. 

• Vertretung bei Inanspruchnahme wegen Beraterhaftung: 
Außergerichtliche und gerichtliche Vertretung.  

Unsere Leistungen für den Versicherungsvertrieb 
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