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1. Das HVertrG ist auch auf die selbständige Sub-

vertreterin eines Maklerunternehmens anwendbar.

2. Die Rückforderung bereits entstandener Pro-

visionen durch den Unternehmer ist nach der 

relativ zwingenden Beweislastregel des § 9 Abs 3 

HVertrG dem echten Untervertreter gegenüber 

nur zulässig, wenn der Unternehmer (Hauptver-

treter) nachweist, dass die Nichtausführung des 

Geschäfts (zB Zahlungsverzug des Kunden; Stor-

nogrund) nicht der Sphäre der Produktgesellschaft 

zuzurechnen ist. Eine Rückforderung ist insoweit 

ausgeschlossen, als der Unternehmer selbst die 

Provision aus dem entsprechenden Geschäft nicht 

an seine Partnergesellschaft zurückgezahlt hat. 

Vor Entstehen des Provisionsanspruchs handelt es 

sich bei Provisionsbuchungen um echte Vorschüs-

se, die im Fall einer Vereinbarung mit negativen 

Salden aus der Provisionsabrechnung gegenver-

rechnet werden dürfen.

3. Eine Vereinbarung zwischen dem Unternehmer 

und dem Handelsvertreter, derzufolge das Unter-

lassen eines Widerspruchs gegen die Abrechnung 

als Anerkenntnis des Saldos der Provisionsab-

rechnung bzw der Höhe des Provisionsanspruchs 

gilt, nimmt auf die Zurechnung des Auflösungs- 

bzw Stornogrundes zur Sphäre einer der Vertrags-

partner nicht Bezug und verstößt damit gegen die 

Beweislastregel des § 9 Abs 3 HVertrG. Die Wider-

spruchspflicht des Agenten mit Richtigkeitsfiktion 

der Provisionsabrechnungen ist daher unwirksam.

4. Eine vertragsgemäß vorläufig einbehaltene 

Stornoreserve ist keine Kaution iSd Kautions-

schutzgesetzes.

Die Kl war vom 1.2.2002 bis 30.9.2003 auf Basis 

eines Agentenvertrags als Vermittlerin von Finanz-

dienstleistungen für die Bekl tätig. Die Vergütungsord-

nung war integrierender Bestandteil des Vertrags und 

regelte insb das Entstehen des Vergütungsanspruchs 

sowie die Abrechnungsmodalitäten. Sie enthält aus-

zugsweise folgende Bestimmungen:

„1. Entstehen des Vergütungsanspruchs ...

1.1 Der Anspruch auf Vergütung entsteht, wenn 

der Antrag des Agenten zum Abschluss eines Vertrags 

zwischen dem Mandanten und der Partnergesellschaft 

von [der Bekl] geführt hat. ...

1.2 Der Agent hat erst dann Anspruch auf Ver-

gütung, wenn der Mandant die Prämie oder sonstige 

Vermögenswerteleistung bezahlt und [die Bekl] die ihr 

daraus zustehende Provision von der Partnergesell-

schaft zur Gänze erhalten hat. ...

1.5 Keine Vergütungsansprüche gebühren für die 

Rückwerbungen von Verträgen, die sich noch in der 

Stornohaftungszeit befinden oder die wegen Zah-

lungsverzugs von der Partnergesellschaft gekündigt 

worden sind. ...

2. Leistung von Vorschüssen

2.1 Zahlungen und Gutschriften, die [die Bekl] vor 

Ablauf der Stornohaftungszeit leistet bzw vornimmt, 

werden ausschließlich als Vorschuss gewährt. Der Ver-

gütungsanspruch selbst entsteht erst nach Ablauf der 

Stornohaftungszeit. Werden Verträge vor Ablauf der 

Stornohaftungszeit aufgelöst oder verändert, werden 

die anteiligen bereits bevorschussten Vergütungen 

storniert und das Storno in der Abrechnung ausge-

wiesen. ...

3. Abrechnungsmodalitäten

3.1 Die Abrechnung erfolgt monatlich im Rah-

men eines Kontokorrentkontos, wobei innerhalb dieses 

Kontos sämtliche Gutschriften, Belastungen und Zah-

lungen erfasst werden. ...

4. Stornoreserve

4.1 Zur Sicherung der bevorschussten Vergütung 

wird von allen Gutschriften eine Reserve einbehalten. 

...

7. Sonstige Bestimmungen ...

7.5 ... Die von [der Bekl] erteilten Abrechnungen 

gelten als sachlich und rechnerisch anerkannt, wenn 

ihnen nicht innerhalb von einem Monat schriftlich 

widersprochen wird.“

Die Stornoreserve der Kl wies bei Vertragsbeen-

digung ein Guthaben auf. In der Folge wurde dieses 

Guthaben verwendet, um den negativen Saldo auf 

dem Verrechnungskonto der Kl, der aufgrund von 

Stornierungen von durch die Kl vermittelten Verträgen 

entstanden war, auszugleichen.

Die Kl begehrte die Auszahlung des Guthabens 

auf ihrem Stornoreservekonto. Sie habe keine Stor-

nos während der Stornohaftungszeit zu verantworten. 

Über drohende Stornierungen sei sie nicht informiert 

worden. Ihr sei auch nicht mitgeteilt worden, wann 

und aus welchem Grund Vertragsstornierungen erfolgt 

seien. Im Agentenvertrag sei überdies ein Kompensa-

tionsverbot vereinbart gewesen. Bei der einbehaltenen 

Stornoreserve handle es sich um eine Kaution iSd 

KautSchG. Die Bekl habe entgegen § 7 Abs 2 MaklerG 

nicht nachgewiesen, dass sie von den Partnergesell-

schaften erhaltene Provisionen zurückgezahlt habe. 

Ebenso wenig habe sie nachgewiesen, dass sie zur 

Rückzahlung verpflichtet gewesen sei und die Partner-

gesellschaften alle zumutbare Schritte unternommen 

haben, den Kunden zur Ausführung des Geschäfts zu 

veranlassen.

Die Bekl entgegnete, dass sie berechtigt gewe-

sen sei, negative Salden auf dem Verrechnungskon-

to aus Vertragsstornierungen mit der Stornoreserve 

auszugleichen. Auf diese Weise seien nur Vorschüsse 

gegenverrechnet worden, weil vor Ablauf der Storno-

haftungszeit die Provisionen nur bevorschusst worden 

seien. Die Kl habe regelmäßig die Provisionsabrech-

nungen erhalten und dagegen keine Einwände erho-

ben. Die Bestimmungen des KautSchG seien auf den 

vorliegenden Sachverhalt nicht anzuwenden.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Vor 

Ablauf der Stornohaftungszeit seien im Stornierungs-

fall nur Vorschüsse verrechnet worden. Eine vertrags- 

oder gesetzwidrige Vorgangsweise sei darin nicht 
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