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Falls der Vorschlag der Kommission weiter ver-

wässert wird, hätte diese die Möglichkeit, ihn wieder 

zurückzuziehen; damit wäre der gesamte Normwer-

dungsprozess gestoppt. Der Europäischen Kommis-

sion stünde in weiterer Folge frei, einen adaptierten 

Vorschlag zu unterbreiten, der wiederum das aufwän-

dige Procedere europäischer Normwerdung ab ovo 

durchlaufen müsste.

Bis dahin wäre die Rechtsfortentwicklung in den 

Händen des EuGH, der aufgrund von Einzelfällen, die 

an ihn herangetragen werden, Grundsatzentschei-

dungen fällt und maßgebliche Impulse zur Rechts-

fortentwicklung setzt. Kürzlich hat die Kommission 

ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Luxemburg 

wegen der (Nicht)Kostenübernahme für biomedizi-

nische Analysen eingeleitet.89) Im Februar 2010 hat 

der Generalanwalt seine Schlussanträge im Verfahren 

Chollet90) vorgetragen; Gegenstand ist die Frage, ob 

der zuständige Versicherungsträger bei Anwendung 

der VO 1408/71 Kosten für Zuzahlungen im Behand-

lungsstaat übernehmen muss.

Die weitere Entwicklung darf jedenfalls mit Span-

nung erwartet werden.

89) EuGH 13.2.2010, Rs C-490/09.
90) Rs C- 211/08.

Aus der Rechtsprechung

Verlust von Folgeprovisionen als Vertragsstrafe36.

Entscheidungsbesprechungen

1. Das in § 6 Abs 5 des Kollektivvertrages (KollV) 

für Angestellte der Versicherungsunternehmen im 

Außendienst (KVA) vorgesehene Erlöschen des 

Anspruchs auf Folgeprovision ist als Vereinbarung 

einer dem richterlichen Mäßigungsrecht unterlie-

genden Konventionalstrafe anzusehen. Der in die-

ser Regelung normierte Anspruchsverlust setzt 

deliktisches Verhalten des Angestellten bzw eine in 

ihrer Intensität die angeordnete Rechtsfolge recht-

fertigende Verletzung der ihn treffenden Treue-

pflicht voraus.

2. Eine den früheren Dienstgeber konkurrenzie-

rende Tätigkeit des Angestellten reicht für sich 

allein zur Anwendung des § 6 Abs 5 KVA nicht 

aus. Die bloße Konkurrenzierung des Dienstge-

bers ist vielmehr durch § 6 Abs 4 KVA umfasst, der 

für den Fall der Tätigkeit des Angestellten für ein 

anderes Versicherungsunternehmen die Kürzung 

der Folgeprovision auf die Hälfte des nach § 6 

Abs 2 KVA zustehenden Anspruchs normiert.

Der Kläger (Kl) war bei der beklagten Versiche-

rungs-AG (Bekl) als Angestellter im Außendienst tätig. 

Sein Dienstverhältnis wurde über seinen Wunsch zum 

31.3.2005 einvernehmlich aufgelöst.

Das Dienstverhältnis des Kl unterlag dem KVA. 

Dessen § 6 hat – soweit hier von Interesse – folgenden 

Wortlaut:

„Provisionszahlung nach Auflösung des Dienstverhält-

nisses

(1) Die vereinbarte Folgeprovision bleibt dem Ange-

stellten unter der Bedingung einer ununterbrochenen Dauer 

des Dienstverhältnisses bei dem gleichen Dienstgeber durch 

mindestens drei Jahre gemäß den folgenden Bestimmungen 

gewahrt, längstens jedoch bis zum Ablauf der ursprünglich 

vereinbarten Dauer der von ihm selbständig vermittelten 

Versicherungsverträge nach Maßgabe des Prämieneingan-

ges; dabei werden nach Beendigung des Dienstverhältnisses 

eingetretene Prämienzuwächse nicht berücksichtigt. Keines-

wegs gebührt Folgeprovision, und zwar auch nicht zum Teile 

für Versicherungen, die dem Angestellten zur Betreuung oder 

Bearbeitung zugewiesen worden sind.

(2) Insoweit dem Angestellten eine Folgeprovision unter 

Berücksichtigung des Abs 1 zusteht, beträgt diese nach Endi-

gung des Dienstverhältnisses, längstens bis zu seinem Tode, 

50 % jener Folgeprovision, auf die der Angestellte Anspruch 

hätte, wenn noch ein Dienstverhältnis bestünde. ...

(4) Kündigt der Dienstnehmer das Dienstverhältnis und 

betätigt er sich sodann für ein anderes Versicherungsunter-

nehmen, so behält er den Anspruch auf die Hälfte der ihm 

gemäß Abs 2 zustehenden Folgeprovision.

(5) Es besteht kein Anspruch auf Folgeprovision oder auf 

Teile einer solchen, wenn der Angestellte etwas unternimmt, 

was eine Beeinträchtigung oder Schmälerung des Geschäfts-

bestandes oder der geschäftlichen Interessen oder des Anse-

hens des Dienstgebers zur Folge haben könnte. ...“

Mit seiner Stufenklage begehrt der Kl von der 

Bekl die Rechnungslegung über die Folgeprovisionen 

der von ihm vermittelten Versicherungsverträge für 

den Zeitraum vom 1.7.2005 bis zum 28.2.2006 und 

die Zahlung des sich aufgrund der Rechnungsle-

gung ergebenden Guthabens. Ferner begehrt er die 

Feststellung, dass die Bekl auch über den 28.2.2006 

hinaus verpflichtet sei, Rechnung über die Folgeprovi-

sionen der vom Kl vermittelten Versicherungsverträge 

zu legen und den sich daraus ergebenden Guthabens-

betrag zu zahlen. Die ihm nach § 6 KVA gebührenden 

Folgeprovisionen seien ihm bis Juni 2005 ausgezahlt 

worden. Danach habe die Bekl die Rechnungslegung 
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