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Unicon 

 
 
Leitsatz 
 
Das Verhältnis zwischen dem Versicherungsmakler und der Versicherung kann nicht als Mäkler-
vertrag im Sinne der Art. 412 ff. OR qualifiziert werden. Der Anspruch auf Courtage ist vom Versiche-
rungsmaklervertrag abhängig und erlischt in der Regel mit dessen Beendigung. 
 
 
Sachverhalt 
 
Die Unicon schloss mit dem Schweizerischen Bankpersonalverband einen Makler- und Beratungsver-
trag. Danach verpflichtete sich die Unicon die komplette Service-Dienstleistung eines Brokers anzu-
bieten und den Verband in den versicherungstechnischen Bereichen der Mitglieder-Dienstleistungen 
zu beraten. Als Entgelt sollte sie eine von der jeweiligen Versicherungsgesellschaft zu zahlende Cour-
tage erhalten. 
 
Durch Vermittlung der Unicon wurde zwischen dem Verband und der Visana ein Kollektivvertrag ab-
geschlossen. Zuvor hatte die Visana der Unicon eine "Broker-Entschädigung von 3% der Jahresprä-
mien" offeriert und ausserdem dem Verband für administrative Umtriebe eine Vergütung von 2% der 
Jahresprämien angeboten. Auf dieser Basis wurde der Vertrag abgeschlossen. In den folgenden Jah-
ren wurde der Unicon die vereinbarte Broker-Entschädigung überwiesen. 
 
Einige Zeit später kündigte der Verband mit sofortiger Wirkung die Zusammenarbeit mit der Unicon. 
Die Visana bezahlte die Courtagen noch bis zum Ende des laufenden Jahres weiter und stellte die 
Zahlungen anschliessend ein. Gestützt auf den weiterhin bestehenden, von der Unicon vermittelten 
Versicherungsvertrag verlangte diese die weitere Ausrichtung der Courtagen.  
 
 
Erwägungen 
 
Die Unicon begründete ihren Anspruch damit, dass zwischen ihr dem Versicherer ein Mäklervertrag 
nach Art. 412 ff. OR bestehe. Charakteristisch für diesen sind seine Entgeltlichkeit und die Erfolgsbe-
dingtheit derselben. Der Mäklerlohn ist geschuldet, wenn der im Mäklervertrag bezeichnete Hauptver-
trag aufgrund der Bemühungen des Mäklers abgeschlossen worden ist (Art. 413 Abs. 1 OR). Kein 
Vergütungsanspruch besteht jedoch, wenn der Mäkler in vertragswidriger Weise für den andern tätig 
gewesen ist oder sich in treuwidriger Weise auch von diesem hat Lohn versprechen lassen (Art. 415 
OR). Eine Doppelmäklerei ist nicht generell unzulässig, darf aber nicht durch den Mäklervertrag verbo-
ten sein oder zu einer Interessenkollision führen. Dem Mäkler obliegt im Normalfall eine auf den Ge-
genstand des Mäklervertrages  ausgerichtete, im Vergleich zum gewöhnlichen Beauftragten einge-
schränkte Treue- und Sorgfaltspflicht. 
 
Obwohl sich die Unicon von der Visana bezahlen liess, hat sie den Versicherungsvertrag im Auftrag 
und im Interesse des Verbandes vermittelt. Die Annahme eines selbständigen (vom Auftragsverhältnis 
zum Verband unabhängigen) Mäklervertrages zwischen Unicon und Visana würde bedeuten, dass 
sich Unicon dem Versicherer gegenüber verpflichtet hätte, die Vermittlungstätigkeit in dessen Interes-
se auszuüben. "Dies stände in unvereinbarem Widerspruch zu ihren vertraglichen Treuepflichten ge-
genüber dem Verband und würde unabhängig von der Frage, ob die Doppelmäklerei bei der Versiche-
rungsmaklerei grundsätzlich zulässig ist (…), von vornherein gemäss Art. 415 OR jeglichen Lohnan-
spruch der Unicon gegenüber der Visana ausschliessen." Schliesslich verpflichtete sich der Versiche-
rer zur Leistung einer grundsätzlich nicht befristeten, jährlichen Vergütung. Diese Art der Vergütung ist 
mit dem auf die Entlöhnung der Vertragsvermittlung ausgerichteten Mäklerlohn nicht zu vereinbaren. 
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Dies führt zum Schluss, dass zwischen der Unicon und dem Versicherer kein (vom Vertrag zwischen 
Unicon und Verband) unabhängiger Mäklervertrag i.S. von Art. 412 ff. OR besteht. 
 
"Die Unicon ist als typische Versicherungsmaklerin aufgetreten. Diese wird primär vom Versiche-
rungsnehmer beauftragt und hat diesem den Abschluss von Versicherungsverträgen zu vermitteln. 
Dabei entspricht es regelmässiger Geschäftspraxis, dass der Auftrag des Versicherungsnehmers nicht 
auf die einmalige Vermittlung einer bestimmten Versicherung beschränkt wird. Die Versicherungsmak-
lerin wird vielmehr darüber hinaus beauftragt, den Versicherungsschutz ihres Mandanten über ein be-
stimmtes Risiko oder auch dessen ganzes Versicherungsportefeuille laufend zu überwachen. … Da-
bei hat sich die Maklerin … ihre Vergütung als Courtage von der jeweiligen Versicherungsgesellschaf 
ausbedungen." 
 
"Der Versicherungsmakler hat als Beauftragter des Versicherungsnehmers dessen Interessen treu 
und sorgfältig zu wahren - unbesehen seines eigenen Interesses an einem möglichst hohen Entgelt. 
Obschon er die Vergütung für seine Tätigkeit von den Versicherungen bezieht, …, steht dieses Entgelt 
dennoch in Verbindung mit dem Beratungsmandat. Die erfolgreiche Vermittlungstätigkeit des 
Versicherugnsmaklers führt zu einem Dreiecksverhältnis, da jede Partei nach zwei Seiten hin rechtli-
che Beziehungen eingeht." Da der Versicherungsnehmer eine professionelle Beratung erwartet und 
allen klar ist, dass die Vergütung des Maklers wirtschaftlich vom Versicherungsnehmer stammt, kann 
das Verhältnis zwischen Makler und Versicherungsnehmer nicht als unentgeltlich angesehen werden. 
Der Makler handelt vielmehr in der Erwartung, dass ihm der Versicherer eine Beteiligung an der Prä-
mie (Courtage) verspricht und sich der Versicherungsnehmer mit deren Ausrichtung einverstanden er-
klärt. 
 
Die Courtage wird sowohl für die Vermittlung des Versicherungsvertrages als auch für die laufende 
Überwachung des Portefeuilles des Versicherungsnehmers bezahlt. Diese erfolgt in Vertretung der In-
teressen des Versicherungsnehmers. Die Entstehung und der Fortbestand des Courtagenanspruchs 
sind - im Gegensatz zum gesetzlichen Vergütungsanspruch nach dem Mäklervertragsrecht - sowohl 
vom Bestand des Versicherungsvertrages als auch von Mandatsverhältnis zwischen Versicherungs-
nehmer und Makler abhängig. "Bei der Vertragsauslegung ebenso wie bei der Beurteilung der Zuläs-
sigkeit einer entsprechenden Vertragsgestaltung ist deshalb von massgebender Bedeutung, dass die 
Courtage die Gegenleistung für die Tätigkeit des Maklers zugunsten seines Auftraggebers darstellt 
und dass sie keine Tätigkeit zugunsten des Versicherers entgelten soll, obschon sie von dieser ver-
sprochen und bezahlt wird." In Bezug auf die Courtagenzahlung kommt der Vereinbarung zwischen 
Makler und Versicherer keine selbständige Bedeutung zu. 
 
Das Schwergewicht der Tätigkeit des Maklers ist die Betreuung des Portefeuilles seines Kunden. 
Deshalb darf dieser vom Makler auch die entsprechenden Kenntnisse über den gesamten Versiche-
rungsmarkt erwarten. Es ist deshalb richtig, dass die Praxis den Courtagenanspruch vom Bestand des 
Maklermandates abhängig macht. Eine gegenteilige Lehrmeinung, die ausschliesslich auf die Vermitt-
lungstätigkeit (und damit den Bestand des Versicherungsvertages) abstellt, wird ausdrücklich verwor-
fen. 
 
Nach der Beendigung des Vertrages zwischen Unicon und dem Verband schuldete Visana keine 
Courtagen mehr. Die Klage war deshalb abzuweisen. 
 
 
Anmerkungen 
 
Dem Entscheid ist im Ergebnis und in der Begründung zuzustimmen. Das Bundesgericht äussert sich 
in sehr grundsätzlicher Weise zur Rechtsstellung des Versicherungsmaklers, weshalb dem Urteil weit 
über die konkret entschiedene Frage hinaus eine hohe präjudizielle Bedeutung zukommt. 
 
 


