
  

 

 

Sog. „Tarif-Optimierer“ (im konkreten Fall mit einer 
Erlaubnis als Versicherungsmakler, § 34d GewO) 
bieten die entgeltliche Recherche von Einspar-

möglichkeiten durch einen nach § 204 VVG gesetz-

lich vorgesehenen Tarifwechsel innerhalb desselben 

privaten Krankenversicherers an und unterstützen bei 
der Umsetzung. Den mit den Kunden hierüber ge-
schlossenen Verträgen hat das LG Saarbrücken kürz-
lich (Urt. v. 17.05.2016 – 14 O 152/15, nicht rechts-

kräftig) die rechtliche Einordnung als Makler(dienst)
leistung abgesprochen, da es sich bei einem solchen 

Tarifwechsel nicht um den Abschluss eines Neuver-

trages, sondern ausschließlich um den Wechsel in-
nerhalb eines bestehenden Versicherungsverhältnis-
ses handele. Hier fehle es an der Maklertätigkeit. 

Ein solcher „Dienstleistungsvertrag“ ist – so die Auf-

fassung des LG Saarbrücken – wegen eines Versto-

ßes gegen das Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) 
nach § 134 BGB nichtig. Dies hat u.a. zur Folge, dass 
der Versicherungsmakler für seine Tätigkeit keinen 

vertraglichen Vergütungsanspruch gegen den 

Kunden hat und er allenfalls Wertersatz für seine Tä-
tigkeit  verlangen kann. 

Wir hatten bereits in einem im Februar 2016 erschie-

nenen Newsletter (http://www.bkl-law.de/newsletter/) 

exemplarische Risiken für Banken, Estate Planer und 
Versicherer im Zusammenhang mit dem RDG aufge-

zeigt. Dabei wurde deutlich, dass in diesen Ge-

schäftsfeldern verschiedene Grenzbereiche existie-
ren, innerhalb derer eine Tätigkeit als Verstoß gegen 
das RDG qualifiziert werden kann. Die neuerliche 

Entscheidung verdeutlicht noch einmal die Brisanz 

dieses Gesetzes. 

Das Landgericht war ferner der Ansicht, dass in der 

vorliegenden Konstellation, bei der es nur um die Re-

cherche von Wechselmöglichkeiten bei Tarifen eines 
Versicherungsunternehmens ging, auch keine zuläs-
sige Nebenleistung (§ 5 Abs. 1 RDG) zu einer typi-
schen Hauptleistung eines Maklers vorliegt.  

Abschließend hat das LG Saarbrücken noch ent-
schieden, dass hier eine erfolgsabhängige Provisi-
onsabrede in Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
zusätzlich unwirksam wäre. Weil es sich rechtlich um 
eine Dienstleistung handele, verstoße die an einer 
Maklertätigkeit orientierte erfolgsabhängige Vergü-
tung gegen das gesetzliche Leitbild. 

Konsequenzen für die Praxis? 

Sofern die Entscheidung tatsächlich rechtskräftig wür-
de, hätte sie Signalwirkung für die Branche. Das 
Tätigkeitsspektrum von Versicherungsmaklern wird 
erheblich eingeschränkt. Die Tarifberatung von Ver-
brauchern in vergleichbaren Konstellationen wäre 
weitgehend Versicherungsberatern vorbehalten. 

Gerne stehen wir Ihnen für Rückfragen oder eine 
rechtliche Überprüfung zur Verfügung. 
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