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Insider

Seit dem Jahre 2001 kämpfen unsere
Interessenvertretung und der IVVA um
eine faire und zeitgerechte Absicherung
unseres Berufsstandes. Seit dem ersten
Schritt 2006, der Einbindung ins Han-
delsvertretergesetz (HVertrG), herrschte
lange Stillstand. Immer wieder forderten
wir die zwingende und rückwirkende
Provisionsweiterzahlung auch nach
Beendigung des Agenturvertrages. Diese
wird oft durch Verzichtsklauseln im
Agenturvertrag ausgeschlossen.
Ende Juni 2009 kam Bewegung ins
langjährige Patt. Der Ring freiheitli-
cher Wirtschaftstreibender (RFW) griff
diese Ungleichbehandlung auf und initi-
ierte einen Antrag im Wirtschaftsparla-
ment der WKO. Darin wurden die Orga-
ne der WKO aufgefordert, bei der Justiz-
ministerin eine Gesetzesänderung einzu-
fordern, die eine zwingende Provisions-
weiterzahlung auch nach Beendigung des
Agenturvertrages zum Inhalt hat.
Dieser Antrag wurde einstimmig
angenommen. Und nach langen Ver-
handlungen wurde dann im Sommer
2010 eine Gesetzesänderung beschlos-
sen. Entsprach aber nicht der Forde-
rung des Wirtschaftsparlamentes der
WKO – eine zwingende Ausgestaltung
des „ 26c HVertrG. 
Beschlossen wurde eine Streichung des
letzten Satzes im § 26c HVertrG. Auch
eine lang geforderte Änderung unserer
Interessenvertreter: Damit wurde ein
Paragraph teilweise korrigiert, der im
Jahr 2006 durch massive Interventionen
der Hardliner in der Versicherungswirt-
schaft via  Abänderungsantrag eingeführt
worden war. Und zu einem verfassungs-
rechtlich bedenklichen Gesetz führte. Es
wurden damit 3 gesetzliche Regelun-
gen für Agenten geschaffen!
• Agenten mit Verträgen, die seit
dem 1. 8. 2010 geschlossen wurden.
Diese können Folgeprovisionen erhal-
ten, soweit das nicht vertraglich ausge-

schlossen wurde. Leider ist der § 26c Abs.
1 HVertrG nicht zwingend. Nach wie
vor ist der Agent als der wirtschaftlich
Schwächere bei den Vertragsverhandlun-
gen auf seine Durchsetzungskraft gegen-
über dem dominierenden Versicherer
angewiesen.
• Agenten mit einem Vertrag, der
zwischen 1. 1. 2007 und dem 31. 7.
2010 abgeschlossen wurde. Hier gilt
immer noch der alte, aber gerade wegen
Verstoßes gegen das Verfassungsrecht
2010 abgeänderte § 26c Abs. 1 HVertrG.
Kündigt der Agent selbst, gibt es keine
Folgeprovision.
• Agenten, die ihre Agenturver-
träge vor dem 1. 1. 2007 abgeschlossen
haben. Hier gilt § 8 HVertrG. Hier gibt
es keine Regelung von Betreuungspro-
vision oder einmaliger Abfindung. Soll-
te ein 100% Provisionsverzicht nach
Beendigung des Agenturvertrages verein-
bart worden sein, empfehlen wir den Ver-
trag auf Sittenwidrigkeit prüfen zu lassen.  
Eine unbefriedigende Situation, die unse-
re Standesvertretung in der WKO nicht
auf sich beruhen lassen kann. Es ist
unverständlich, dass unsere Gesetzge-
bung dem wirtschaftlich schwächeren
Unternehmer eine hilfreiche Rechtslage

verwehrt. Es wurden weder die Anliegen
der WKO (zwingende Gestaltung), noch
die sachlichen Einwände von Rechtskun-
digen berücksichtigt. Es liegt daher sehr
nahe, dass wieder überwiegend die Wün-
sche der Versicherungswirtschaft gehört
wurden.  
Das Unrecht für Agenten bleibt jeden-
falls für Agenturverträge vom 1. 1.
2007- 31. 7. 2010 bestehen!
Der IVVA wurde gegründet, um bei
politisch Verantwortlichen, aber auch
Zeitungen und anderen Meinungsma-
chern, für faire Rahmenbedingungen für
unseren Beruf zu kämpfen. Dies ist eine
Reaktion auf die sich ändernden wirt-
schaftlichen und politischen Verhältnisse
in Österreich. 
Seit Jahren gibt es den starken Trend,
dass Mitarbeiter ausgelagert und
neue Selbständige geschaffen werden.
Auch viele Versicherungsagenturen sind
so entstanden. Diesen Trend haben Dr.
Pernicka und Dr. Mühlberger - speziell
für unsere Branche - wissenschaftlich
untersucht. Details können Sie in der
IVVA-Zeitung 3/ 2008 – auch auf unse-
rer homepage www.ivva.at - nachlesen.
Diese neuen Gegebenheiten sind eine
Ursache für die unfairen Rahmen-
bedingungen in vielen Agenturverträ-
gen (manche Versicherer nützen diesen
gesetzlichen Missstand einfach aus). Die
wirtschaftlichen Machtverhältnisse
(großer Versicherer – kleiner Agent) eine
andere.
Warum ist das so? Die Wirtschafts-
kammer (WKO) tritt nur dann an Mini-
sterien oder Gesetzgeber heran, wenn im
Haus ein Interessenausgleich erreicht
werden kann.
Der Versuch der WKO die unter-
schiedlichen Interessen verschiede-
ner Gruppen auszugleichen ist an sich
gut. Zuerst intern die Interessen abwägen,
einen Kompromiss suchen und dann an
den Gesetzgeber herantreten. Doch die-

Der IVVA kämpft um 
faire Rahmenbedingungen
seiner Agenten!
Gleiches Recht für alle – oder entscheidet in
Österreich nur wirtschaftlicher Einfluss?
Die Ungleichbehandlung der Agenten und Verfassungswidrigkeit des § 26c müssen endlich
beseitigt werden. 

IVVA_2_11:Versicherungszeitung  31.05.2011  19:50 Uhr  Seite 2



Geschätzte Agentinnen,
geschätzte Agenten!

Für Aufregung in der
Branche sorgte eine
Entscheidung durch
den UVS zum Thema
Vollmacht und eine
des Verwaltungsge-
richtshofes zum
Mehrfachagenten.
Lesen Sie dazu bitte
die beiden interessan-
ten Artikel auf Seite 7.
Abgerundet wird das
juristische Menü noch mit einer OGH-Ent-
scheidung zum Dauerrabatt.
Seit ein paar Wochen unternimmt der IVVA
einen neuerlichen Anlauf, um faire Agentur-
verträge zu erreichen. Seit Jahren arbeiten
wir an diesem Thema und kommen uns
manchmal vor wie Sisyphus, der bekanntlich
immer wieder seinen Stein auf den Berg rauf-
zurollen ver-sucht. Aber jedes Mal, knapp vor
dem Ziel, entglitt der Stein und er musste wie-
der von vorne beginnen. Was alles wir schon
versucht haben, lesen Sie bitte im Leitartikel.
Auch in den nächsten Monaten werden wir
Aktivitäten setzen, um die Politik von unse-
rem Anliegen zu überzeugen!
Ein interessanter Gastkommentar von Ronald
Barazon beschäftigt sich mit der heftig disku-
tierten Offenlegung von Provisionen. 
Da Weiterbildung die Basis für Ihren beruf-
lichen Erfolg ist, möchten wir Sie besonders
auf unser Weiterbildungsangebot, den IVVA
Campus, hinweisen. Top-Referenten zu
unglaublichen Preisen. Dank finanzieller
Stützung durch den IVVA. Nutzen Sie das
Anbot möglichst zahlreich.
Zu guter Letzt in eigener Sache. Seit 1.Juni bin
ich als Obmann des IVVA tätig. Meinen
Dank an die Generalversammlung, die mich
einstimmig gewählt hat. Und an alle Mitstrei-
ter, die durch Ihren Einsatz das erst ermöglicht
haben. Denn diese Mehrfachtätigkeit geht nur
mit einem guten Team. Ich nehme mir dabei
unseren Präsidenten der WKO zum Vorbild,
der auch Obmann des Wirtschaftsbundes und
der SVA ist. 
Da viele bald Ihren wohlverdienten Urlaub
antreten werden, möchte ich Ihnen einen
angenehmen Sommer und gute Erholung
wünschen. 

Ihr Peter Salek
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ser Interessensausgleich wurde jahre-
lang nicht „gefunden“. Trotzdem wir
Agenten forderten, dass auch nach Been-
digung der Geschäftsbeziehung, die Pro-
vision für vermittelte Verträge weiter zu
bezahlen sei. So wie das für Makler oder
die angestellten Versicherungsmitarbei-
ter auch gilt.
Doch ein Interessensausgleich kann nur
zustande kommen, wenn alle Parteien
einen Kompromiss suchen wollen. Wenn
einer jahrelang blockiert und keine Ange-
bote macht, dann wird das System ad
absurdum geführt. 
In den letzten Wochen hat der IVVA
wieder einen Schwerpunkt auf faire
Agenturverträgen gelegt und Kon-
takt aufgenommen. 
Leider erhielten wir bis dato keine oder
nur ausweichende Antworten, die uns
wieder die Frage stellen lassen: Wer ent-
scheidet in Österreich? Die Politik
oder das Geld?
Damit Sie wissen, wem Sie die jetzigen
Rahmenbedingungen zu verdanken
haben, um bei passender Gelegenheit,
ihre politischen Vertreter ansprechen zu
können, finden Sie hier die Antworten
vom Justizministerium, aber auch einem
führenden Vertreter der Versicherungs-
wirtschaft.  

Das Justizministerium antwortete:
„Die aktuelle Regelung des § 26 Abs. 1
Handelsvertretergesetz sowie die 
dazugehörige Inkrafttretensbestimmung
in § 29 Abs. 5 Handelsvertretergesetz 
wurden erst im Jahr 2010 nach langwie-
rigen Verhandlungen beschlossen. Diese 
Verhandlungen haben auch gezeigt, dass
für eine weitergehende Regelung ein 
politischer Konsens nicht gefunden wer-
den konnte. 
Es erscheint daher aus Sicht des Bundes-
ministeriums  für Justiz derzeit wenig 
aussichtsreich, die von Ihnen angeregte
Änderung weiter zu verfolgen. 

KommR Peter Salek 

Wir haben auch Kontakt mit jenen Ver-
sicherern aufgenommen, die nach wie vor
mit Provisionsverzichtsklauseln versu-
chen, die Agenten an sich zu binden und
faire Rahmenbedingungen scheuen, wie
der Teufel das Weihwasser. 

Mag. Robert Lasshofer, Generaldi-
rektor-Stellvertreter der Wiener
Städtischen antwortete:

„…. Ich bitte Sie daher um Verständnis,
dass eine Erweiterung des vorliegenden
Änderungsentwurfes, die eine rückwir-
kende Anwendung der neuen Rechtslage
und damit verbunden einen Eingriff in
bereits bestehende Verträge bedeuten
würde, seitens der österreichischen Versi-
cherungswirtschaft nicht goutiert werden
kann.“

Gottseidank gibt es immer mehr Versi-
cherer, die erkennen, dass man selbstän-
dige Unternehmer vor sich hat, mit denen
man auf Augenhöhe und mit fairen
Agenturverträgen Geschäfte machen
muss. Zu beider Vorteil.

Natürlich haben wir Kontakt zur Poli-
tik aufgenommen.  Z.B. mit WKO-Prä-
sident und WB-Obmann Dr. Christoph
Leitl, mit Mag. Donnerbauer (Justizaus-
schussvorsitz), Abgeordnetem K. Steindl
(Wirtschaftsausschussvorsitz), Dr. Chri-
stoph Matznetter (Präs. Sozialdemokr.
Wirtschaftsverband), KR Fritz Amann
(Obmann Ring Freiheitlicher Wirt-
schaftstreibender).

Bis dato sind von obigen Herren noch
keine Antworten eingelangt. 

Wir werden Sie über eventuelle Antwor-
ten weiterhin via Newsletter, unsere
Homepage www.ivva.at bzw. unserer
Zeitung „Die Versicherungsagentur“
regelmäßig informieren. 

Werden auch SIE IVVA-Mitglied!
Damit stärken Sie unsere Durchsetzungsfähigkeit. Fördern die Solidarität mit
unserem Berufstand. Und genießen zahlreiche Vorteile, u.a.: 
➢ Prüfung Ihres Agenturvertrages 
➢ Stark vergünstigte Preise bei Seminaren (IVVA-Campus!)

Kennen Sie schon unseren topaktuellen IVVA-Newsletter?
Für Mitgliedschaft und/oder Newsletter können Sie sich einfach auf unserer
Homepage www.ivva.at anmelden.
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Versicherungswirtschaft

Der einfache Weg, um sich bei der mäch-
tigen Versicherungswirtschaft Respekt zu
verschaffen ist Solidarität innerhalb unse-
rer Berufsgruppe. Wir Agenten bräuch-
ten nur zusammen zu halten, um unsere
Vorstellungen von z.B. fairen Agentur-
verträgen durchzusetzen. So einfach
könnte es gehen.
Leider sind unsere Denkmuster nicht in
diese Richtung ausgerichtet. Die meisten
von uns sind überzeugt, sich selbst Vor-
teile ausverhandeln zu können. Andere
fürchten sich durch Widerspruch aufzu-
fallen oder sich sogar unbeliebt zu
machen. Beides wird von den Verant-
wortlichen einiger Versicherer hem-
mungslos ausgenutzt. Doch es finden sich
auch Agenten, die sich gegen Ausbeu-
tung und Willkür zusammenschließen,
um in der Gruppe solidarisch gegen über-

zogene Forderungen ihrer Häuser vorzu-
gehen.
Diese Ansätze von Solidarität bei Agen-
turen, erzeugen sofortige Gegenaktionen
der Vertriebsverantwortlichen. Bei der
Wahl der Mittel ist man nicht zimper-

"Keine Zeit" wird damit zur Ausrede.
Massen-Veranstaltungen unmöglich.
Optimale Wissensweitergabe die Folge.

Denn: 
Von uns dürfen Sie erwarten:     

• Individuelles Vorbereiten vom eige-
nen PC aus:
Wann und wo immer Sie gerne ler-
nen: Im Büro, am Balkon, im Park!
Sie erarbeiten sich den Stoff in lern-
gerechten „Häppchen“.
Und können sich regelmäßig „selbst
prüfen“. Solange, bis Sie sich im Stoff
wohlfühlen.

• Dabei 24-Stunden-online-Lernbe-
gleitung

• Individuelle Standort-Bestimmung
durch Online-Test am PC:
Dauert ca. 30 Minuten und zeigt, ob
Sie gut vorbereitet sind.

• Eintägiges Intensiv-Training in
Kleingruppe: Maximal 12 Teilneh-
mer trainieren das zuvor Erlern-
te.Das ist die optimale Gruppen-
Größe. Die Trainer/innen können
auf jeden Teilnehmer eingehen und
haben ausreichend Zeit, Ihre Fragen
im Detail zu beantworten.

Damit unser Motto „Das spart Ihre
Zeit und Ihr Geld“ umgesetzt werden
kann, bieten wir außerdem:
• Top-Referenten zum Top-Preis: Pro-

fis aus Ihrer Branche warten auf Sie!

• Der IVVA stützt die Seminarpreise
ganz wesentlich, um Ihre Weiterbil-
dung zu fördern. Denn Weiterbil-
dung ist eine Voraussetzung für beste
Kundenberatung. Zufriedene Kun-
den sind die Basis und Sicherheit für
Sie als Unternehmer. Unsere Kurse
kosten 2011: € 99,-  für Mitglieder
(139 € für Jedermann). Diese Quali-
tät finden Sie zu diesen Preisen nicht
so leicht am Markt.

Alle Details zum IVVA-Campus (Trainer,
Persönlichkeiten, Seminar-Anbote und
Zeitplan) finden Sie auf unserer Home-
page unter www.ivva.at – dort bitte
rechts den Block IVVA Campus auswäh-
len und durch schmökern!
Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Inter-
esse.

Weiterbildung für Agenten – 
Die Basis für beruflichen Erfolg.
Es ist uns ein Anliegen, Sie auf die Vorteile des modernen und
individuellen Lernsystems des IVVA-Campus aufmerksam zu
machen. Wir verbinden die Vorteile der modernen Technik mit
denen von Intensiv-Trainings in Kleingruppen.
Der IVVA-Campus bietet Ihnen die Möglichkeit, trotz stressigem
Berufsalltag, Ihr Fachwissen effizient und zeitsparend aufzufri-
schen.

Solidarität innerhalb der Agentenschaft.
Der einzige Weg, um mehr Respekt von
den Versicherern zu erhalten!

lich(manche sprechen von Mobbing ein-
zelner Agenten), denn das Ziel ist es die
Solidaritätsfront zu sprengen. Leider ist
diese Gegenaktion oft erfolgreich!
Der IVVA kennt die Probleme, die auf
den einzelnen Agenten zukommen kön-
nen. Der IVVA steht jederzeit mit Rat
und wenn möglich auch mit Tat zur Ver-
fügung. Mit einer kostengünstigen Mit-
gliedschaft kann Solidarität praktiziert
werden, ohne sich selbst der Willkür sei-
nes Produktgebers aussetzen zu müssen.
Wir stehen auch gerne für Veranstaltun-
gen zu diesem Thema zur Verfügung.
Anruf oder Mail genügt um den Kontakt
herzustellen. Selbstverständlich vertrau-
lich!
Solidarität ist der Weg, um als Agent auf
breiter Front erfolgreich zu sein. Wir
vom IVVA stehen an Ihrer Seite! 
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Versicherungswirtschaft

Der Ruf nach Transparenz erschallt der-
zeit täglich. Transparenz, also das Zerren
versteckter Vorgänge an die Öffentlich-
keit, würde unendlich viele Probleme
lösen, so etwas lautet die Überzeugen.
Tatsächlich ist der Ruf verständlich und
auch die Erwartung ist nachvollziehbar.
Fehlentwicklungen bis hin zu Verfehlun-
gen müssten sich der Kritik stellen und
vielleicht könnten sogar die Scham und
die Angst vor einer öffentlichen Rüge
korrigierend wirken.
Leider muss man feststellen, dass die
Hoffnungen, die in mehr Transparenz
gesetzt werden, sich vielfach als Illusion
erweisen. Auch anzumerken ist, dass die
angestrebten Konsequenzen aus prakti-
schen Gründen nicht eintreten. Weltweit

diskutiert werden die empörend hohen
Bezüge mancher Akteure in der Finanz-
wirtschaft. Durchgesetzt werde mühsam
die Veröffentlichung der Beträge in der
Erw3artung einer Änderung. Tatsächlich
brüsten sich die Bezieher mit ihren astro-
nomischen Gagen, von Scham also keine
Rede.
Die bisherigen Initiativen, mit Hilfe von
Gesetzen Bremsen einziehen, haben sich
als wenig wirkungsvoll erwiesen. Vor
allem aber ist festzuhalten, dass die Bezü-
ge in Relation zu den Gewinnen ausge-

zahlt werden und somit schwer in Frage
zu stellen sind. In Frage zu stellen wäre
allerdings das Zustandekommen der
Gewinne: Hier handelt es sich um jene
Spekulationen, die phasenweise enorm
profitabel sind, aber immer wieder zu
enormen Verlusten führen und auch die
Krise 2008 ausgelöst haben. Sinnvoller
als die Diskussion über die hohen Bezü-
ge wäre eine Eindämmung der Spekula-
tion. Dazu konnten sich aber die Gesetz-
geber weltweit nicht entschließen. In der
Krise werden Profiteure auch nicht zur
Kasse gebeten, da springe die Staaten hilf-
reich ein. Eine andere Transparenz-Dis-
kussion dreht sich immer wieder um die
Einkommen der Abgeordneten, wobei
die Affäre des EU-Abgeordneten Stras-

ser das Thema wieder in den Vorder-
grund gerückt hat.
Die Rede ist nun von der ohnehin vorge-
schriebenen, aber nicht umfassenden
Offenlegung der „Nebeneinkünfte“ von
Abgeordneten. Hier entsteht eine ver-
kehrte Welt. Abgeordnete sollten Per-
sönlichkeiten aus allen Gesellschafts-
schichten sein, die einen Beruf haben, also
Einkünfte beziehen, und darüber hinaus
sich für die res publica einsetzen. Wenn
schon das Wort strapaziert werden soll,
so stellen die Bezüge als Abgeordneter

Nebeneinkünfte
dar und nicht
umgekehrt. Ein
Abgeordneter,
der sich beste-
chen lässt um
Einzelinteressen
zu favorisieren,
wird dies nicht
melden und
auch keine
s c h r i f t l i c h e n
Unterlagen über
dies Vorgänge
haben.
Tr a n s p a r e n z
wird bei den
Vermittlern von
Versicherungen
eingefordert .
Diese sollen die
P r o v i s i o n e n
offen legen.
Hier kommt es
zu einer Verlet-
zung des
Gleichheitsgrundsatzes, da in andern
Branchen der Verkäufer eines Autos,
einer Semmel oder einer Zeitung dem
Kunden auch nicht sein persönliches
Salär mitteilt. Zudem bildet die Provisi-
on nicht einfach das Einkommen des Ver-
mittlers, sonder der Umsatz, der alle
Kosten finanzieren muss. 
Der Ruf nach Transparenz ist, wie
erwähnt, mit der Hoffnung auf die Wir-
kung in der Öffentlichkeit verbunden.
Allerdings muss man zur Kenntnis neh-
men, dass die Öffentlichkeit keine Insti-
tution ist, die Maßnahmen gegen Fehlent-
wicklungen ergreifen kann.
Das breite Publikum kann sich nur
empören und tut dies auch nur, wenn es
kritische, durch Transparenz bekannt
gewordene Umstände überhaupt zur
Kenntnis nimmt. 
Tatsächlich aktive können nur die Politik
und, wenn es sich um Malversationen
handelt, die Justiz werden. Die Hand-
lungen diese beiden Institutionen erfül-
len allerdings auch nicht immer die in sie
gesetzten Erwartungen. Transparenz hat
nicht die Wunderwirkung, die man ihr
zuschreibt.

Ronald Barazon, 
in "Der Volkswirt".

Die intransparente Transparenz
Gastkommentar von Ronald Barazon

Geboren 1944,  lang -
jähriger (Chef-) Redak-
teur der Salzburger Nach-
richten, Moderator der
ORF-Sendung „Zur
Sache“ bzw. „offen
gesagt“,  seit 1972 Chef -
redakteur der Zeitschrift
„Der österreichische
Volkswirt“, heute 
„Der Volkswirt“

Ronald Barazon
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Aus den Bundesländern

Auf Grund der demographischen Ent-
wicklung, der Verlängerung der Durch-
rechnungszeiträume sowie der sukzessi-
ven Anhebung des Pensionsantrittsalters
wird das Thema der privaten Altersvor-
sorge oder Lebensversicherung auch im
Bereich der Versicherungswirtschaft
immer wichtiger.  
So wird zur Berechnung der Pension im
ASVG der Jahresverdienst der besten 23
Jahre herangezogen. Dieser Durchrech-
nungszeitraum verlängert sich jährlich
um ein Jahr, bis 2028 ein Durchrech-

nungszeitraum von 40 Jahren erreicht ist. 
Der Vortragende Walter Ebner von der
Pensionsversicherungsanstalt, Landes-
stelle Salzburg, informierte die Agenten
über die verschiedenen Arten der Pensi-
onsversicherung (Alterspension, vorzei-
tige Alterspension bei langer Versiche-
rungsdauer, Korridorpension, usw.),
deren Leistungen und Berechnung. In
Österreich gibt es keine Mindestpensi-
on, sondern ein Mindesteinkommen.
Dabei sind jedoch auch übrige Einkünf-
te (eigene oder des Gatten) zu berück-

Vorankündigung: Am 26. 9. erscheint
der „Versicherungsagenturen-Führer
2011“ als Beilage zu den „Salzburger
Nachrichten“.
Neben Beiträgen rund um die Themen
Versicherungen und Versicherungsagen-
ten beinhaltet  diese Broschüre ein umfas-
sendes Verzeichnis aller in Salzburg täti-
gen Versicherungsagenten/-agenturen
sowie Tippgeber.

Seminar-TIPP:  

„Die Haftung für fehlerhafte Beratung
durch Versicherungsagenten“ 

Am 16. 9. 2011, findet ein ganztägiges
Seminar für die Salzburger Agenten statt:

Hofrat Professor Dr. Franz Hartl
spricht an Hand von höchstgerichtlichen
Entscheidungen über die Folgen von feh-
lerhafter Beratung! 

Neues vom Landesgremium der
Versicherungsagenten Salzburg
Das Landesgremium veranstaltete kürzlich für seine Mitglieder ein Seminar zum Pensions-
versicherungsrecht mit dem Titel „Leistungen der Pensionsversicherung“.

Foto: Mag. Reinhard Hummer (links, GF Landesgremium VA Salzburg) mit dem
Vortragenden Walter Ebner (Mitte) und KR Engelbert Löcker (Obmann VA Salzburg) 

Die Versicherungsagentur ist Ihre per-
sönliche Mehr-Sicherung vor Ort. Selbst-
ständig, schnell, sicher, steirisch – so lau-
tet die Leitidee der steirischen Versiche-
rungsagenturen. Diese Versicherungs-
agenturen bieten ihren Kunden eine Viel-
zahl an Extraleistungen, individuell und
ganz auf die persönlichen Bedürfnisse
abgestimmt. „Mit der Mehr-Sicherung
machen wir den Unterschied deutlich“,
pocht der Obmann des Landesgremi-
ums Karlheinz Hödl auf ein Alleinstel-
lungsmerkmal der steirischen Versiche-
rungsagenturen. Sie verstehen sich als
Schnittstelle zwischen Versicherungskon-

zernen und den einzelnen Kunden.
Gemeinsam haben die Agenturen ihre
Zukunft konkret geplant. „In einer eige-
nen Identiting Charta wurden Philoso-
phie, Politik, Strategie und Taktik der
Agenturen festgelegt. Das soll den
Berufsstand stärken und die Versiche-
rungsnehmer begeistern“, sagt Karlheinz
Hödl.

Der Mensch steht im Mittelpunkt
Rund 1.400 Mitglieder zählt die Fach-
gruppe der Versicherungsagenten der
Wirtschaftkammer Steiermark. Als
selbstständige Unternehmer agieren sie

im Auftrag der von ihnen vertretenen
Versicherungsunternehmen. Daraus erge-
ben sich zwei entscheidende Vorteile für
die Kunden: zum einen erlaubt die Tätig-
keit ein Maximum an Flexibilität und
Kundennähe. Aufgrund des Nahever-
hältnisses kann ganz gezielt auf die indi-
viduellen Anforderungen und Bedürfnis-
se der einzelnen Kunden eingegangen
werden. Dabei steht immer der Mensch,
das Individuum, im Mittelpunkt. Zum
anderen bieten die Versicherungsagentu-
ren aufgrund der vertraglichen Bindung
an große Versicherungsunternehmen ein
Höchstmaß an Sicherheit und Effizienz.

Mehr-Sicherung für die Steiermark durch die
Versicherungsagenten

sichtigen. Eine fundierte Beratung zu den
verschiedenen Versicherungen erfordert
eine umfassende Ausbildung und kann
nur von einem Versicherungsspezialisten
wie dem Versicherungsagenten geboten
werden. 
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Recht

In einer aktuellen Entscheidung hatte der
7. Senat des Obersten Gerichtshofes zu
klären, ob eine Dauerrabattvereinbarung,
deren Klauseln bestimmt und als verein-
bart anzusehen sind (dies war die Frage-
stellung in den bisherigen Entscheidun-
gen), einer Inhaltskontrolle gem. § 879
Abs. 3 ABGB (Sittenwidrigkeit) Stand hält
oder nicht. Die Entscheidung ist daher
auch für Verträge außerhalb des Anwen-
dungsbereiches des Konsumentenschutz-
gesetzes relevant. 

Recht

Der OGH entschied, dass Klauseln, die
eine Rückverrechnung von Dauerrabatten
mit gleich bleibenden jährlichen Beiträgen
vorsehen, sodass der rückforderbare Betrag
mit längerer Vertragsdauer steigt statt sinkt,
unzulässig sind. Dies deswegen, weil sie
insbesondere bei relativ langer Vertrags-
dauer einerseits den herauszugebenden
„Vorteil“ übersteigen und andererseits das
gesetzliche Kündigungsrecht des Konsu-
menten mit wirtschaftlichen Mitteln unter-
graben, so der Oberste Gerichtshof. 

Da der OGH bei seiner
Entscheidung die
Unzulässigkeit solcher
Klauseln auch auf die
Bestimmung des § 879
Abs. 3 ABGB gestützt
hat, ist seine Entschei-
dung auch hinsichtlich
Verträge außerhalb des KSchG relevant.

Mag. Stephan M. Novotny
Rechtsanwalt,

Akademischer Versicherungskaufmann
Weihburggasse 4/2/22, 1010 Wien

Tel: 01 512 93 37  Fax: 01 512 93 37 93
kanzlei@ra-novotny.at

OGH entscheidet zum Dauerrabatt –
Urteil auch gültig außerhalb
Konsumentenschutzbereich!

RA Mag. Stephan Novotny

Nun liegt wieder ein Urteil vor, das wir auf
unser homepage unter www.ivva.at im
Detail besprechen, um Sie werte Agentin,
werter Agent möglichst vor künftigen
Schwierigkeiten zu bewahren.
Daraus ergeben sich ganz wichtige Rat-
schläge:
• Vollmachten sind ein wichtiges Instru-
ment, um Kundenwünsche effizient erfül-
len zu können.

• Achten Sie jedoch genau auf den
Umfang der Vollmacht, um Rechtsstrei-
tigkeiten aus dem Weg zu gehen. Beachten
Sie dabei die im Register eingetragenen Ver-
sicherer, für die Sie als Agent tätig sein dür-
fen. Eine Vollmacht zum Abschluss bei
einem nicht vertretenen Versicherungsun-
ternehmen ist dem Makeln sehr nahe und
muss daher vermieden werden.
• Bitte beachten Sie genau, die Vorschrif-

ten im § 137f Abs. 9 der GewO. Darin sind
die Informations- und Dokumentations-
pflichten beschrieben. Diese sollten Sie sorg-
fältig erfüllen, um Ihre Haftung zu minimie-
ren. Am wichtigsten ist die eindeutige und
nachweisliche Deklaration als Versiche-
rungsagent.
• Bitte verwenden Sie die Muster-Voll-
macht, die sich auf der Homepage des Bun-
desgremiums oder unter www.ivva.at befin-
det!

Erfolg für Agenten im Vollmacht-Streit mit der
Maklerschaft. Wie vermeiden Sie künftige
Rechtsstreitigkeiten?
Schon mehrmals beschäftigten sich Anwälte mit der Frage, ob Agenten mit Vollmachten tägig
werden dürfen. Auch der IVVA und unsere Berufsvertretung in der WKO haben sich dazu geäu-
ßert und diese Frage bejaht.

Aber der VwGH hat nicht inhaltlich ent-
schieden. Er hat den Mehrfachagenten
weder für unzulässig erkannt, noch das
Ministerium zu einer eventuellen Ände-
rung aufgefordert.
Nein. Der VwGH hat lediglich entschie-
den, dass das formale Procedere des Mini-
steriums nicht korrekt war. Es hat, weil für
den ausführenden Beamten “kein ernst zu
nehmender Zweifel“ über die zur Entschei-
dung gestellten Fragen bestand, den Antrag
nach § 349 Abs. 4 GewO zurückgewiesen.

Das Ministerium hat nun 6 Monate Zeit
einen neuen Bescheid zu erlassen. Inhaltli-
che Vorgaben hat der VwGH nicht
gemacht. 
Obmann Peter Salek hat für diese Entschei-
dung durchaus Verständnis. Es wird sicher
für das BMWFJ kein Problem sein, die
Anfrage formal richtig zu beantworten.
Sollten Gespräche in der Angelegenheit
gewünscht werden, stehen wir selbstver-
ständlich zur Verfügung. 
Natürlich erwarten die Maklervertreter,

dass das Wirtschaftsministerium ihren
Berufsstand – zum Nachteil der Agenten –
bevorzugt behandelt: Wir sind aber über-
zeugt, dass wir auf ein zeitgemäßes Han-
deln des Wirtschaftsministeriums bauen
dürfen. Weder die Vermittler-Richtlinie
noch sonstige Rechtsvorgaben schränken
den Agenten in seiner Auswahl-Möglich-
keit ein. 
Einzig die jeweiligen VU können - über
die Gestaltung des Agenturvertrages - den
Umfang der Vertretungen einschränken.
Daher gehen wir davon aus, dass das Mini-
sterium keine einseitigen Entscheidungen,
auch wenn sich das die Maklervertreter
wünschen, treffen wird.  Es besteht nach
wie vor kein Grund, den Mehrfachagenten
einzuschränken. Und auch das Ministeri-
um hat ja bereits 2008 festgestellt, dass der
Mehrfachagent zulässig ist. 

Entscheid des VwGH zum Mehrfachagenten!
Einige Aufregung herrscht in der Branche über einen Entscheid
des Verwaltungsgerichtsho-fes (VwGH). Dieser hob einen
Bescheid aus dem Jahr 2008 auf. Damals hatte das Wirt-
schaftsministerium die rechtliche Möglichkeit einer Mehrfach-
agenten-Tätigkeit ausdrücklich bejaht. Der Mehrfachagent ist
den Makler-Vertretern ein dicker Dorn im Auge. Entsprechend
groß war also der Jubel auf dieser Seite. 
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Die Versicherungs-Agentur: 
Herr Krauss, das Jahr 2010 hatte sich die
Helvetia den Ausbau des Vertriebsweges
„Exklusiv-Agenturen“ an die Fahnen
geheftet. Ist das Konzept aufgegangen? 

Peter Krauss, Leiter Agenturvertrieb, Hel-
vetia Versicherungen AG:
Unser Konzept ist sehr erfolgreich aufge-
gangen, wir konnten im Jahr 2010        12
Agenturen in den Exklusivvertrieb auf-
nehmen, für heuer sind weitere 10 geplant.
Dabei sind wir an langfristiger Zusammen-
arbeit und somit auch nachhaltigem wirt-
schaftlichen Erfolg unserer Partner inter-
essiert. Gerade im letzten Jahr haben wir
durch neue Agenturpartner erfahren, dass
es eine der größten Herausforderungen für
ein junges Unternehmen ist, eine ganz per-
sönliche unternehmerische Strategie zu
entwickeln, um allen Investitionen eine
langfristige Ausrichtung zu geben. Viele
„Gründer“ waren ja zuvor unselbstständig
tätig. Die fachlichen Branchenvorausset-
zungen sind also meist bestens, das
betriebswirtschaftliche Know-how zur
Führung eines Unternehmens muss aller-
dings oft erst aufgebaut werden. Genau
das wollen wir unterstützen, da uns der
langfristige Erfolg der Partnerschaft ein
Anliegen ist. 

VA: In welcher Form möchte die Helvetia
hier unterstützen, wie kann man sich das
konkret vorstellen?

PK: Wir wollen gezielt Agenturen im Auf-
bau fördern. Dazu sind wir eine Koopera-
tion mit einem Unternehmensberater ein-
gegangen, der auch für die Wirtschafts-
kammer Fortbildungsveranstaltungen
anbietet. Ausgewählten Agenten werden
wir zu einem guten Teil Schulungs-Modu-
le finanzieren, die das wesentliche Funda-
ment für eine erfolgreiche Selbstständigkeit
vermitteln. 

Das beginnt bei betriebswirtschaftlichen
Grundlagen und Unterstützung dabei, die
eigene unternehmerische Vision zu finden.
Und geht weiter über die fundierte Ana-
lyse des eigenen Unternehmens bis zu
wertvollen Informationen zur nachhaltigen
finanziellen Unternehmensentwicklung
und Um setzungskontrolle der selbst ge -
steckten Ziele. 
Wie gesagt: Nur ein wirtschaftlich erfolg-
reicher Partner garantiert für uns auch eine
langfristige Zusammenarbeit. Und das stre-
ben wir als vorausschauendes Unterneh-
men an.  

VA: Wie kann man sich bewerben und wie
erfolgt die Finanzierung?

PK: Die Helvetia übernimmt einen gro-

Die Helvetia fördert Exklusivagenturen im Aufbau jetzt auch bei der 
Entwicklung ihrer ganz persönlichen unternehmerischen Strategie. 
Welche Agenturen unterstützt werden und wie dieses Modell genau 
aussieht, erläutert Peter Krauss, Agentur Coach der Helvetia 
Versicherungen AG, im Gespräch.

ßen Teil der Schulungskosten, daneben gibt
es auch noch eine Förderung der Wirt-
schaftskammer (nach Bundesland unter-
schiedlich). Für den einzelnen Agenten
verbleibt ein Selbstbehalt von 100,- Euro
pro Modul. Derzeit sind wir bereits mit
einigen Agenten im Gespräch, einzelne
Plätze sind aber noch zu vergeben. Wer
Interesse am Aufbau einer Helvetia Agen-
tur hat und die Chance einer Förderung
nützen möchte, kann mich gerne kontak-
tieren.  

VA: Vielen Dank für das Gespräch!

Helvetia Versicherungen AG 
Peter Krauss,
T 050 222-1316, Mobil 0664 / 80 474 1316
peter.krauss@helvetia.at

Peter Krauss

Interview

„Jede erfolgreiche Agentur
braucht ein betriebwirt -
schaftliches Agentur konzept
für nachhaltigen Erfolg“ 
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