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Insider

Geschätzte
Kolleginnen,
geschätzte
Kollegen,

mit großer Freude dürfen wir Ihnen das
erste Exemplar unserer Verbandszeitung
präsentieren. Es ist die einzige Zeitschrift
für den Versicherungsagenten, die es sich
zur Aufgabe macht, das Umfeld für unse-
ren Berufstand kritisch und wertfrei zu
beleuchten.

Der Interessenverband der Versiche-
rungsagenten (IVVA) ist dafür geschaffen
worden, um bei Gesetzgeber, Ministe-
rien, Behörden und unseren Partnern, der
Versicherungswirtschaft, den Berufstand
Agent richtig und optimal zu positionie-
ren. Ein guter Weg wäre, die Kräfte der
Landesgremien im IVVA zu bündeln.

Unser Vorbild, der Versicherungsverband
(VVO), hat die Vorteile einer Interessen-
bündelung schon vor vielen Jahren er-
kannt und umgesetzt. Um dies ebenfalls
zu gewährleisten ist Ihre Mitgliedschaft
von wesentlicher Bedeutung und garan-
tiert auch in Zukunft die Schlagkraft
unseres Verbandes. Um diese Unabhän-
gigkeit beibehalten zu können, bedarf es
der Solidarität aller Landesgremien. Die
Mitgliedschaft Ihrer Berufsvertretungen
in den Ländern ermöglicht eine finan-
zielle Grunddeckung für Redaktion,
Druck und Vertrieb dieser Zeitung. 

Daher unsere Bitte: Unterstützen Sie also
den Berufsverband der Versicherungs-
agenten! Bewirken wir gemeinsam, dass
die Solidarität der Gremien bundesweit
sicher gestellt wird und setzen Sie ein
Signal durch Ihre Mitgliedschaft! Unser
Dank richtet sich an alle, die mit ihrem
spontanen Beitritt nach Aussendung des
Folders unser Projekt verwirklichen hel-
fen!

Mit kollegialen Grüßen

Für den Vorstand
Olivier Pacaut   
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Praxishandbuch „Das neue österreichische
Versicherungsvermittlerrecht – Ausgabe 2007“

Das neue Berufsrecht für Versicherungsagenten, Versicherungsmakler,
Finanzdienstleister, Vermögensberater, die Versicherungswirtschaft
und Banken.
Praxishandbuch, ca. 400 Seiten, A5, Loseblatt, mit praxisnahen Erläu-
terungen, Übersichten, Zusammenfassungen, Checklisten u. ausge-
wählten Gesetzestexten; mit großem Stichwortverzeichnis.
Das Buch ist für VA zum Sonderpreis von EUR 59,-
inkl. Ust., exkl. Versandkosten (anstatt EUR 98,-) erhältlich.
Aktualisierungen zu vorhandenem Grundwerk auch separat erhältlich!

Bestellung per mail an: Wagner@finanzverlag.at

NEU:
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Hr. KommR Salek, seit dem Jahre 2000 ver-
treten Sie die Interessen der Versicherungs-
agenten. Welche Aufgaben mussten bewäl-
tigt werden?
Eine sehr umfassende Frage, lassen sie mich
kurz überlegen. Die erste Aktion war 1997/98
die erfolgreiche Abwehr der Angriffe der
Makler. Damals waren wir noch ein gemein-
sames Gremium. Zum ersten Mal sollte der
Mehrfachagent (MFA) beseitigt werden. 2002
wurde der Tätigkeitsbereich des MFA durch
eine Novelle der Gewerbeordnung einge-
schränkt. Es ist damals gelungen, den Gesetz-
geber von seiner Fehlentscheidung zu über-
zeugen wir erreichten die Aufhebung dieser
Gesetzespassage durch den Nationalrat. 

War damit der MFA endgültig gesichert?
Das hätte man annehmen dürfen. Mit der
Umsetzung der Vermittlerrichtlinie 2004 ging
das Theater wieder los. Und wieder konnte
sich das Bundesgremium - diesmal gegen
Makler und Versicherungsverband - durchset-
zen. Wir konnten BM Bartenstein und meh-
rere Abgeordnete im Parlament mit ehrlichen
und sachlichen Argumenten überzeugen!

Welche Aufgaben wurden noch gelöst?
Ein weiterer wichtiger Schritt für unseren
Berufszugang war im Jänner 2003 die Verord-
nung für eine eigene Befähigungsprüfung für
Versicherungsagenten. Wer die Liberalisie-
rungshaltung des BM kennt, der weiß, dass
das keine einfache Sache gewesen ist. Wir
betreiben seit 2005 in NÖ Vorbereitungs-
kurse und Prüfungen über die Meister-
prüfungsstelle der WKNÖ. Die Kollegen in
NÖ können auf ca. 900 positiv bestandene
Prüflinge mit Recht Stolz sein, selbst bereits
aktive Agenten wollen die Prüfung ablegen,
um den Maklern, die ihren Prüfungszugang

immer speziell betonen, dieses Argument zu
nehmen. 
Ein großer Wurf ist uns auch mit der Berufs-
haftpflicht für unsere Agenten gelungen. Ich
habe sehr lange mit der Generali verhandelt
und zu guter Letzt das beste Ergebnis im
Vergleich zu anderen Anbietern für unsere
Agenten erzielen können. Interessierte kön-
nen auf der Homepage www.dieversiche-
rungsagenten.at alles genau nachlesen. 

Hr. Obmann Salek, in einem Artikel im  „ris-
Control Nr.6 werden Sie von Kollegen Gla-
ser angegriffen. Wie kommt das?
Zu den weniger sympathischen Eigenschaf-
ten eines Funktionärs gehört es, wenn er bes-
ser erscheinen will, als er ist. Es zeichnet ihn
sicher nicht aus, wenn er sich Taten rühmt,
die er einfach nicht erbracht hat. Sich mit
fremden Federn zu schmücken ist leider sehr
verbreitet und gerade bei Hrn. Glaser nicht
unbekannt. 

Sind die Darstellungen von Hrn. Glaser denn
nicht richtig?
Glaser gibt an, in Brüssel die Sicherung des
Mehrfachagenten erreicht zu haben. Die Ent-
scheidung über den Mehrfachagenten wurde
aber in Österreich getroffen, Brüssel hat
damit überhaupt nichts zu tun. Dem Einsatz
des Bundesgremiums ist es zu verdanken,
dass der Mehrfachagent nicht eingeschränkt
worden ist. 

Glaser spricht auch über das Nebengewerbe,
wie sehen sie seine Interpretation?
Als Obmann der VA sollte man schon genau
formulieren. Wenn Glaser sagt: „Normaler-
weise heißt es ja, dass ein Vermögensberater
keine VA-Dienstleistungen erbringen darf“,
so ist  diese Aussage unrichtig. Der Vermö-

gensberater darf Unfall-
und Lebensversicherungen
entweder als Versiche-
rungsagent oder als Versi-
cherungsmakler vermit-
teln. Richtig ist die Aussa-
ge, dass viele gerade in der Überleitungspha-
se die Unsicherheit der Behörden genutzt
haben, um Gewerbescheine ohne Nachweis
zu bekommen. Dass Glaser mit dem von
„ihm“ erwirkten Erlass zufrieden ist, zeigt
nur, dass er die Tragweite dieses Erlasses
überhaupt nicht erkannt haben dürfte.

Welche Probleme sehen Sie da?
Dieser Erlass räumt gerade den Vermögens-
beratern und Kfz-Händlern mehr Rechte ein
als ihnen meiner Meinung nach zustehen. Die
Vermittlung von Sachversicherungen beim
Vermögensberater bzw. die Vermittlung von
Kreditrestschuld- und Unfallversicherungen
beim Kfz-Handel gehen viel zu weit und
gefährden unseren Berufstand.

Glaser sieht Feuer am Dach der Kammer-
reform?
Glaser hat mit seiner Petition die Wiener Mit-
glieder nur verunsichert, denn das Bundes-
gremium hat die Angelegenheit längst klar-
gestellt. Es steht für mich außer Streit, dass
die Gremien der Versicherungsagenten eigen-
ständig bleiben. Wir erfüllen alle von der
Kammerreform vorgegebenen Voraussetzun-
gen, um eigenständig zu bleiben. Es gibt für
uns Agenten keinen Grund unsere Eigen-
ständigkeit nicht behalten zu wollen! Gera-
de durch unsere Eigenständigkeit seit dem
Jahre 2000 habe ich auf Bundesebene schon
vieles umsetzen können und werde sicher
noch einiges zum Wohle unserer Berufsgrup-
pe erreichen. 

Wer sind wir?
Der IVVA ist der Interessenverband der österreichischen Versicherungsagenten.
Zu den erklärten Zielen des IVVA gehören:
➣ Förderung der beruflichen und wirtschaftlichen Interessen seiner Mitglieder 
➣ Wahrung und Förderung der Standesinteressen der Versicherungsagenten
➣ Durchsetzung von Wünschen und Forderungen an den Gesetzgeber 
➣ Ergänzend und in Abstimmung mit der gesetzlichen Standesvertretung der österreichischen Versicherungsagenten 

engagiert sich der IVVA als unabhängiger Verein auch für die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs.
Kontakt: office@ivva.at Fax: 02236 / 893 937 DW 39

www.ivva.at www.ivva.at www.ivva.at www.ivva.at www.ivva.at www.ivva.at

Rahmenbedingungen für Versicherungs-
agenten weiter verbessern!

Interview mit Peter Salek, Bundesobmann der Versicherungsagenten zu
aktuellen Fragen der Interessenvertretung.

KommR Peter Salek 
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Denn die Durchsetzung von
Interessen im Rahmen der
gesetzlichen Standesvertretung

stößt immer wieder an ihre Grenzen.
Als Verein können wir Versicherungs-
agenten unsere Anliegen flexibler,
schneller und effizienter artikulieren,
ohne auf historisch gewachsene Kam-
merstrukturen Rücksicht nehmen zu
müssen.

Gemeinsam stark vertreten sein!
Als freiwilliger Zusammenschluss seiner

Ihr Nutzen und Ihre
Vorteile als 
IVVA-Mitglied
Mit dem IVVA schaffen sich die österreichischen Ver-
sicherungsagenten eine moderne und schlagkräftige
Lobby, um ihre Anliegen zeitgemäß zu transportieren. 

Mitglieder kann der IVVA den Forde-
rungen und Wünschen der Versiche-
rungsagenten auch dem Gesetzgeber
gegenüber mehr Aufmerksamkeit und
Nachdruck verleihen – ergänzend und
parallel zur gesetzlichen Standesvertre-
tung.
Versicherungsvermittler gibt es viele und
der Markt ist begrenzt. Darum schärft
diese neue Plattform das Profil der Ver-
sicherungsagenten und sorgt für eine
klare Abgrenzung gegenüber der Kon-
kurrenz: mit Lobbying und aktiver

Medienarbeit, sowie regelmäßigen Infor-
mationen durch unsere IVVA-Zeitung.
Der IVVA fördert die Bekanntheit des
Berufsbildes in der Öffentlichkeit und
verhilft den Versicherungsagenten zu
mehr Präsenz genau dort, wo es drauf
ankommt: bei den Kunden.
Damit auch Sie persönlich davon profi-
tieren!

www.ivva.at

I n t e r e s s e n v e r b a n d  der österreichischen Versicherungsagenten

I H R  VO RT E I L  – V E RT R E T U N G  A K T I V

Enorme Produktvielfalt bzw. lau-
fend neue Leistungen und Tarife
sowie Neuerungen bzw. Änderun-

gen im Steuersystem, in der Sozialversi-
cherung machen es auch erfahrenen
Agenten nicht leicht den Überblick zu
bewahren. Hier liegt der Vorteil in Büro-
gemeinschaften wie SQADRA: Im Rah-
men von Meetings bzw. Workshops wer-

den Informationen aus allen Bereichen
ausgetauscht. Oft werden auch Lei-
stungskonzepte gemeinsam erstellt oder
ganz einfach Hilfestellung gegeben.
Trotzdem hat der Kunde „seinen“
Betreuer. Im Hintergrund arbeitet aber
ein ganzes Team, ein Kompetenzzen-
trum, für ihn.
SQADRA stellt eine vollwertige Büroin-
frastruktur zur Verfügung. Eine Innen-
dienstmitarbeiterin unterstützt im Ver-
waltungs- und bei Schadensfällen.
SQADRA hilft auch im organisatori-
schen Bereich wie z.B. beim Aufbau eines
eigenen Kundenbüros. So gibt es neben
den SQADRA Büros in Mödling, Hain-
feld und demnächst Deutsch-Wagram
noch Niederlassungen in Marz und
Ternitz. 

SQADRA ist eine Bürogemeinschaft von 12 Versiche-
rungsagenten. Sowohl erfahrene als auch jüngere 
Versicherungsagenten sind hier tätig. So können vor
allem die jüngeren Kolleginnen und Kollegen vom
Erfahrungsschatz der älteren profitieren. 
Das Motto: Gemeinsam macht stark!

Neben dem finanziellen Vorteil einer
Bürogemeinschaft muss man auch den
sozialen Aspekt sehen: Keiner muss
eventuelle Probleme allein bewältigen,
sorgenfreier Urlaub ist möglich, weil das
Kollegennetz bei Kundenanfragen oder
Schadensfällen „einspringt“. 
Die nächsten Aufgaben und Ziele sind
es, Partner für unsere erfahrenen
Kollegen zu finden und aufzubauen,
um diese bei der
Kundenbetreu-
ung zu unterstüt-
zen und wieder
„kleine Kompe-
tenzzentren“ auf-
zubauen.

Das SQADRA-Team

Regelmäßige Workshops sorgen für besten
Informationsstand.

Kompetenzzentrum
Versicherungsagentur
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Recht & Gesetz

Ein Lichtblick sind alle zwingenden
Vorschriften im Handelsvertreter-
gesetz (HvertrG) die nicht durch

einen Agenturvertrag zum Nachteil des
Agenten aufgehoben oder beschränkt
werden dürfen.

Bestehen sie auf Provisionsfortzahlung
im Fall der Beendigung des Agenturver-
trages!

Praxisbezogen entsteht ein Provisions-
anspruch wenn ein vom Kunden unter-
schriebener Antrag beim Versicherer ein-
trifft, ein Versicherungsschein ausgestellt
wurde und die erste Prämie vom Kunden
bezahlt worden ist. Es ist darauf zu beste-
hen, dass im Agen-
turvertrag eine Ver-
mittlungsprovision
vereinbart wird.
Die Provision kann
unterschiedlich zur
Auszahlung kom-
men: Als Einmal-
provision, als gleich
hohe Folgeprovisi-
on oder als Ab-
schluss und Folge-
provision. Die Fol-
geprovision muss
über die gesamte
Laufzeit des ver-
mittelten Vertrages
bezahlt werden. Bei
einer Abschluss-
provision kann der Abschlussanteil bei
vorzeitiger Beendigung der vermittelten
Laufzeit (z.B. 10 Jahre) anteilig rückver-
rechnet werden.

Provisionssicherheit sichert Existenzen
Der die Fortzahlung der Folgeprovision

regelnde § 26 c Handelsvertretergesetz
(HvertrG) war ursprünglich vom Bun-
desgremium in einer zeitgemäßen Form
in den Gesetzgebungsprozess eingebracht
worden. Durch Intervention des Versi-
cherungsverbandes wurde die Regelung
jedoch vom Gesetzgeber dahingehend
abgeändert, dass sie nutzlos geworden
ist. Die Intention unserer Interessenver-
tretung war und ist die Existenzsiche-
rung des Versicherungsagenten. Durch
einen zwingenden und rückwirkenden
§ 26c HVertrG wäre dem Agenten, egal
wer die Kündigung des Agenturvertrages
ausspricht, seine bereits erarbeitete Pro-
visionszahlung erhalten geblieben. Nach
der derzeitigen Rechtslage steht ihm nur

dann Entschädigung zu, wenn der Versi-
cherer den Vertrag kündigt.
Der IVVA wird nicht nur unser Bundes-
gremium in dieser wichtigen Angelegen-
heit unterstützen, sondern selbst alle
Möglichkeiten wahrnehmen um die poli-
tische Umsetzung voran zu treiben.

Die Gefahren im
Agenturvertrag
In den meisten Fällen werden dem Agenten vom Ver-
sicherungsunternehmen an das Haus angepasste
Agenturverträge vorgelegt. Bei Prüfung einiger Verträ-
ge ist der Umstand auffällig, dass mit den vorliegen-
den  Formulierungen ein Ausstieg aus dem Vertrag
nur mit dem gesamten Verlust der Provisionen für den
Agenten möglich ist. Eine Tatsache die sehr stark an
Knebelungsverträge erinnert und in der heutigen Zeit,
speziell bei einem Agenten, der hauptberuflich als
Unternehmer tätig ist, gesetzlich verboten sein sollte.

Recht

Das fehlende
Beratungs-
protokoll und
seine rechtli-
chen Aus-
wirkungen

Der Versicherungsagent
(§ 94 Z 76 GewO) hat
den Kunden, abge-
stimmt auf die Komplexität des angebote-
nen Versicherungsvertrages, entsprechend
den Angaben, Wünschen und Bedürfnis-
sen des Kunden nach den Bestimmungen
der Gewerbeordnung zu beraten. Die
Dokumentation dieser Beratung erfolgt in
einem Beratungsprotokoll. 
Was passiert aber, wenn ein derartiges
Beratungsprotokoll nicht erstellt wird,
oder nicht unterfertigt wird. Grundsätz-
lich haftet für den Versicherungsagenten
gemäß § 1313 a ABGB der Versicherer.
Deklariert sich aber der Versicherungs-
agent nicht richtig, bzw. informiert er den
Kunden nicht richtig, kommt es zur Haf-
tung des Versicherungsagenten analog der
des Maklers. 
Entsteht durch die fehlerhafte Informa-
tion oder Beratung ein Schaden, so rich-
ten sich die Schadenersatzansprüche
sowohl gegen das Versicherungsunter-
nehmen, als auch gegen den Versiche-
rungsagenten. Verletzt der Versiche-
rungsagent Pflichten, die nur ihn selbst
und nicht den Versicherer treffen, so haf-
tet der Versicherungsagent alleine. Tritt
der Versicherungsagent als Makler auf,
bzw. deklariert er sich nicht als Versiche-
rungsagent, so haftet er auch wie ein
Makler.
Um die Eigenhaftung so gering wie mög-
lich zu halten, sollten daher sämtliche
Informations-, Dokumentations- und
Protokollierungspflichten sorgfältigst
erfüllt werden. Im Streitfall, auch im
Gerichtsverfahren, ist daher der Nach-
weis der Erfüllung der Informations-,
Dokumentations- und Beratungspflich-
ten durch ein unterfertigtes Beratungs-
protokoll der beste Schutz zur Abwehr
von Ansprüchen des Kunden.

Rechtsanwalt Mag. Stephan Novotny
Alix Frank Rechtsanwälte GmbH
Schottengasse 10
A-1010 Wien
Telefon: +43 (0) 1 523 27 27
Telefax: + 43 (0) 1 523 33 15
E-Mail: austrolaw@alix-frank.co.at

Mag. Stephan Novotny

Versicherungsagenten fordern Rechtssicherheit durch eine 
weitere Gesetzesnovelle.
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Ursprünglich war der Versiche-
rungsagent ein nebenberufli-
cher Vermittler. Eine Form, die

bei der Versicherungswirtschaft über
Jahrzehnte praktiziert worden ist. Eine
große Zahl von Vermittlern akquiriert
fleißig Kunden, ohne dafür eine speziel-
le kostenintensive Ausbildung erhalten
zu haben.
Tatsache ist, dass diese Form der Ver-
mittlung in den letzten Jahren unter
Druck gekommen ist. Sowohl Kunden
als auch Mitbewerber zwingen jeden
Vermittler zu einer umfangreichen Aus-
bildung und hohen Beratungsqualität.
Gerade der VA hat in den letzten Jahren
seine Berufsqualität wesentlich verbes-
sert. Eine Entwicklung, die ihn als
Unternehmer qualifiziert,  der auch in
der Lage ist Arbeitsplätze zu schaffen. 

Dringender Handlungsbedarf
Leider fördern die derzeit bestehenden
gesetzlichen Rahmenbedingungen diese
Entwicklung nicht, vielmehr behindern
sie diese! Seit Jahren wird von unserer
Standesvertretung eine Reihe von Miss-
ständen aufgezeigt. Die Umsetzung der
Vermittlungs-Richtlinie in österreichi-

sches Recht hat zu weiteren, oftmals von
der EU Richtlinie nicht geforderten,
Belastungen für den Agenten geführt.
Besonders die Schaffung des sog.
Nebengewerbes bedroht die klassischen
Vermittlerberufe Agent und Makler in
ihrem Kerngeschäft! Durch das Neben-
gewerbe werden Standardgeschäfte bei
Agenten und Maklern abgezogen und
damit die erforderliche wirtschaftliche
Substanz der Unternehmen erheblich
geschwächt.
Es gibt jedoch auch positives zu berich-
ten: Mit der Einbeziehung unseres
Berufsstandes in das Handelsvertreter-
gesetz wurde erstmals eine verbindliche
rechtliche Basis für alle Versicherungs-
agenten geschaffen. Ein Schritt in die
richtige Richtung, doch ist der Gesetz-
geber gefordert hier nachzubessern: Vor
allem die Provisionsfortzahlung im Falle
der Kündigung des Agenturvertrages ist
ungenügend gelöst! (Anm.: Siehe auch
den Artikel „Die Gefahren im Agentur-
vertrag“ auf Seite 5 dieser Ausgabe)

Qualität statt Quantität
Mit den richtigen gesetzlicher Rahmen-

bedingungen, die allerdings auch ein
Umdenken der Versicherungswirtschaft
notwendig machen, lassen sich im
Bereich der Kerngewerbe (Agenten,
Makler) über 3000 neue Arbeitsplätze
schaffen. Diese beiden Berufsgruppen
sind heute - entstanden durch die der-
zeitige gesetzliche und privatrechtliche
Situation - zu einem großen Teil Ein-
personenunternehmen. Es gilt die
berufliche Basis dieser „Gewerbe-
scheinbesitzer“ so weit zu verbessern,
dass Unternehmens-Substanz entsteht,
die nicht nur die eigene Existenz sicher-
stellt, sondern auch Arbeitsplätze schaf-
fen  kann. Qualität vor Quantität ist
die Formel, um dieses Ziel zu erreichen!
Der IVVA fordert den Gesetzgeber
dringend auf, nachstehende Maßnah-
men zu setzen und damit zeitgemäße
Rahmenbedingungen für unseren
Berufstand zu schaffen!

Was ist zu tun:
Die  Kernberufe der Vermittlung sind
in gebundene und ungebundene Ver-
mittler zu trennen. Das bedeutet im
Auftrag eines Versicherers oder im Auf-
trag eines Kunden vermittelnd tätig zu
sein.
Die Vermittlung als Nebengewerbe –
auch von der Vermittlungs-Richtlinie
nicht gefordert - ist zu streichen. 
Der Berufszugang ist auf das erforder-
liche Niveau zu bringen, die fachliche
Eignung ist durch eine Befähigungs-
prüfung zu erreichen. Keine sog. indi-
viduelle Befähigung bei der Gewerbe-
anmeldung!
Die Ausbildung und Beratungsqualität
im Vermittlerberuf muss zur Sicherheit
der Versicherungsnehmer bestmöglich
gefördert werden. Das Nebengewerbe
ist in ein eingeschränktes Gewerbe, aus-
gerichtet auf die 23 Versicherungszwei-
ge im VAG, abzuändern. 
Vom Gesetzgeber sind die erforderli-
chen Schritte bzw. Korrekturen in der
Gewerbeordnung, im Handelsvertre-
tergesetzt und im Maklergesetz raschest
umzusetzen. Das  BMWA hat entspre-
chende Verordnungen und das beste-
hende Vermittlerregister der neuen
Rechtslage anzupassen. 
Der Gesetzgeber und die Versiche-
rungswirtschaft wird sich ihrer wirt-
schaftspolitischen Verantwortung stel-
len müssen. Das bedeutet: durch
Umdenken und Abgehen von alten
Gepflogenheiten mitzuhelfen neue
Arbeitsplätze in der Vermittlerbranche
zu ermöglichen!

Arbeitsplätze 
schaffen!

Traditionell sind viele Versicherungsagenten Ein Perso-
nen Unternehmen. Welche Rahmenbedingungen müs-
sen sich ändern, damit Versicherungsagenturen ihre
wirtschaftliche Stärke weiterentwickeln können und in
weiterer Folge auch Arbeitsplätze schaffen?

6 |  VA 2007

Recht & Gesetz
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Versicherungswirtschaft/Mitbewerb

Der Agent kennt nicht nur die
Bedürfnisse sondern auch die
Wünsche seiner Kunden. Der

Wunsch und Wille des Versicherungsneh-
mers ist es, optimalen Versicherungsschutz
zu erhalten, der existenzielle Bedrohungen
zu einem leistbaren Kosteneinsatz möglich
macht. Hier geht es den Kunden nicht um
Kleinkramversicherungen sondern um
Ereignisse wie Feuer, Sturm bzw. Hoch-
wasser, aber auch um Vorfälle, die seine
Gesundheit (Unfälle, Krankheiten) bedro-
hen oder gar den Verlust seiner Arbeits-
fähigkeit nach sich ziehen. Die Versiche-
rungswirtschaft hat eine moralische Ver-
pflichtung, diesen Versicherungsschutz zu
leistbaren Prämien für Jedermann anzu-
bieten.

Verwirrendes Überangebot
Die bestehenden Produkte sind aus Wett-
bewerbsgründen oft zu umfassend gestal-
tet. Natürlich ist jeder Schaden unange-
nehm, aber die wenigsten bedeuten eine
Existenzbedrohung. Versicherter Klein-
kram führt sehr leicht zu Missbrauch, ver-
teuert die bestehenden Angebote und
macht sie damit für viele Menschen uner-
schwinglich. Wir Agenten glauben, dass
unsere Versicherer das besser können!

Wenn ein Kunde einen alles umfassenden
Versicherungsschutz verlangt, so ist dieser
Schutz mit der entsprechenden Prämie
anzubieten. Dies darf aber nicht dazu füh-
ren, dass Grundsicherungen nicht mehr
leistbar sind. Versicherungen, die existen-
zielle Bedrohungen absichern, sind in den
seltensten Fällen von Missbrauch bedroht.
Die Versicherungswirtschaft ist sich dieser
Tatsache bewusst, handelt jedoch mit ihren
ausufernden Deckungserweiterungen eher
kontraproduktiv. 

Umdenken dringend Erforderlich!
Gerade der Versicherungsagent ist bereit,
ein Umdenken seiner Unternehmen mit
zutragen und mit zu gestalten. Wenn der
Versicherer seiner moralischen und wirt-
schaftlichen Verpflichtung entsprechen
möchte, so ist die derzeitige Produktge-
staltung bei Sach- oder Lebensversiche-
rung, insbesondere die Provisionsgestal-
tung, zu überdenken. Bieten wir doch Pro-
dukte an die den Menschen wichtigen
Schutz und Erträge bringen und nicht nur
die Begehrlichkeit fördert jeden noch so
kleinen Schaden bezahlt zu bekommen!

Die Versicherungswirtschaft kann stolz auf ihre Vertriebs-
wege sein. Speziell der selbständige Versicherungs-
agent mit seiner hohen Fachkenntnis ist einer der
stärksten Vertriebszweige. Es ist seine Kernaufgabe,
die Kundenbedürfnisse mit den bestehenden Produkten
seiner vertretenen Versicherungsunternehmen in Ein-
klang zu bringen. Er garantiert mit dieser Leistung
seinen Unternehmen langfristig zufriedene Kunden.

Es bedarf keiner großen Mühen und
nur eines kurzen Blicks in das
Gesetz um zu sehen, dass Versi-

cherungsmakler in ihrem Tätigwerden
keineswegs ausschließlich Kundeninter-
essen vertreten. Vielmehr nehmen diese
nach den Vorgaben der §§ 27 und 29
Maklergesetz eine Doppeltätigkeit war. 

Provision statt Honorare
Beim Thema Unabhängigkeit ist immer
auch zu fragen, wer den Makler zahlt.
Unternehmensberater, Steuerberater oder
Anwälte, sie alle leisten und werden vom
Kunden hierfür entlohnt. Entgegen aller

Logik bezieht aber der Makler - obwohl
doch vom Dritten beauftragt - wie ein
Versicherungsagent Provisionen vom
Versicherungsunternehmen. 

Transparenz gefragt
Gern können Makler unabhängig sein -
schafft doch eine Differenzierung der
Rechtsverhältnisse für Kunden und Ver-
mittler transparente Sachverhalte. Immer
noch fehlt es an der gebotenen Entschlos-
senheit bei der rechtlichen Umsetzung,
immer noch fehlen adäquate Änderungs-
wünsche im Maklergesetz. Dabei zeigt
die Praxis, dass bestmöglicher Versiche-

Unabhängigkeit – 
ein dehnbarer Begriff?
„Liberté“ ist einer der großen Begriffe der Französischen
Revolution zwischen 1789 und 1799. Souveränität, Un-
abhängigkeit und Autonomie sind Errungenschaften des
französischen Volkes. Mit dem Banner der Unabhängig-
keit auf gänzlich anderem Gebiet schmücken sich auch
die Versicherungsmakler. Unabhängig und einzig dem
Kunden seien sie verpflichtet, tönt es allerorts. Ist dem
so, fragen sich Kunden, Versicherer und Mitbewerber?

Weg vom versicherten Kleinkram!

rungsschutz kaum möglich ist - solange
nicht der Kunde als Auftraggeber zahlt.

Chancengleichheit
Den Versicherungsunternehmen jeden-
falls wäre es ohne Probleme möglich,
Maklern Versicherungsprämien ohne
Vertriebskosten (Provisionen) anzubie-
ten. Im Gegenzug böte sich für den Ver-
sicherer der Vorteil, seine Vertriebsko-
sten erheblich zu reduzieren. Denn durch
eine Offenlegungspflicht gegenüber dem
Kunden werden für den Versicherer und
für die Mitbewerber, vor allem aber auch
für den Kunden die den Leistungen ent-
sprechenden Maklerkosten nachvollzieh-
bar und vergleichbar. Gesunder Wettbe-
werb – auch für nicht in den Pools Täti-
ge - entsteht, der für alle Makler gleiche
Chancen bietet. 

Ein weiter Weg ...
Unabhängigkeit jedenfalls ist ein großes
Wort, dessen Gebrauch einen sensiblen
Umgang verdient. Nicht nur aus Ach-
tung vor dem Mut der französischen Hel-
den, sondern vor allem auch aus Respekt
vor dem auftraggebenden Kunden. Denn
der Weg zum wirklich unabhängigen
Makler ist noch weit …
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Interview

Herr Direktor Liegl -
obwohl die Basler
bereits seit über 130
Jahren auf dem öster-
reichischen Markt ver-
treten ist, entwickelte
sich die intensive
Zusammenarbeit mit
selbständigen Versiche-
rungsagenturen erst
während der letzten
Jahre.
Seitdem ich bei der
Basler bin, und dies ist
inzwischen auch schon
beinahe 20 Jahre, arbei-
ten wir mit selbständi-

gen Versicherungsagenturen zusammen.
Aber Sie haben recht, die intensive
Zusammenarbeit mit Versicherungsagen-
turen betreiben wir erst seit rund 5 Jah-
ren und dies ist im Vergleich zu einer
Zeitspanne von über 130 Jahren ein eher
kurzer Zeitraum. Jedoch schon lange
genug, dass wir bereits bewiesen haben
und laufend die Bestätigung erhalten, dass
wir ein attraktiver Partner auf dem öster-
reichischen Markt sind. 

Wo liegt das Hauptaugemerk in der
Zusammenarbeit mit Agenturen.
Wir legen sehr viel Wert auf gegenseitig
gewinnbringende Partnerschaft. Eine gut
funktionierende Partnerschaft zeichnet
sich – wie auch im privaten Bereich –
durch gegenseitigen Respekt, Anerken-
nung, Wertschätzung und Vertrauen aus.
Das Ziel jeder Partnerschaft ist, dass man
aus 1+1 mehr als 2 macht. Sprich, dass
jeder für sich durch die Zusammenarbeit
profitiert und man sich gemeinsam lau-
fend weiterentwickelt und verbessert.
Wichtig ist uns auch, dass selbständige
Partner von uns auch als tatsächlich selb-
ständige Partner gesehen und behandelt
werden. 

Wie richtet sich die Basler in Zukunft aus,
damit der eingeschlagene Weg auch wei-
terhin so erfolgreich ist.
Seit 1. Jänner 2007 haben wir unser
Organisation neu strukturiert und die
Verantwortung unserer Regionaldirek-
tionen in den Bundesländern gestärkt.
Diese sind ab sofort eigenständige
Unternehmenseinheiten und werden
somit das meiste Geschäft komplett vor
Ort abwickeln und finalisieren. Für
unsere Vertriebspanter bietet diese Orga-
nisation einfache Abläufe sowie freund-
liche, schnelle und zuverlässige Service-
leistungen. Die regionale Nähe, Verant-
wortung und Entscheidungskompetenz
vor Ort sind uns wichtig!

Die Basler ist in Österreich verhältnis-
mäßig klein und dies wird von manchen
Agenturen als Risiko empfunden ?
Es ist richtig, dass wir in Österreich nicht
im Konzert der Grossen mitspielen.
Jedoch hat gerade das für viele unserer
Vertriebspartner enorm großen Charme.
Wir haben überschaubare Strukturen und
vor allem die Nähe und die kurzen Ent-
scheidungswege zu allen relevanten
Ansprechpartnern in Hause Basler wer-
den von unseren Partnern oft als großes
Plus gesehen. Vielleicht mit ein Grund,
dass wir bei der aktuellen Umfrage von

„Great Place to work“ unter die 10 besten
Arbeitgeber Österreichs gewählt wurden.
Eine Auszeichnung, die uns Freude,
Bestätigung und Ansporn zugleich ist.

Winterthur und Axa sind nicht mehr am
Österreichischen Mark präsent. Besteht
diese Gefahr auch für die Basler ? 
Der Basler Konzern hat seit einigen Jah-
ren eine klare Strategie und einen klaren
Fokus. Ziel ist es, in unseren Kernmärk-
ten (Schweiz, Österreich, Deutschland,
Belgien, Luxemburg und neuerdings auch
Kroatien) ertragreich zu wachsen - einer-
seits durch Zukäufe passender Gesell-
schaften wie zum Beispiel letzten Dezem-
ber in Luxemburg (Kauf der Winterthur
Europe Vie: - Anm. d. Red.) und ande-
rerseits durch Stärkung und Investition in
den Vertrieb und die Vertriebspartner wie
am Beispiel Österreich. 
Die Aktien des Basler Konzern gehörten
2006 zu den High Performern am
Schweizer Aktienmarkt. Das Halbjahres-
ergebnis 2006 war das beste aller Zeiten
der Basler Gruppe und dementsprechend
erwarte ich auch ein Spitzenresultat für
das Gesamtjahr. Dies wieder eine absolu-
te Bestätigung dafür, dass wir den richti-
gen Weg zu gehen. Darüber hinaus
gehört der Basler Konzern zu den finanz-
kräftigsten Versicherungen in Europa in
Bezug auf seine Eigenkapitalrelation zum
Prämienvolumen. 

Vielen Dank für das Gespräch

Gerhard Liegl

Interview mit Dir. Gerhard Liegl, Vorstand für Vertrieb und
Marketing bei der Basler Österreich.

„Agenturen sind
ein Gewinn für

unser 
Unternehmen“

Zur Person: 
Gerhard Liegl (44) ist
seit 18 Jahren bei der
Basler tätig. Außer
einem kurzen Zwi-
schenspiel im Bereich
Marketing & Produkt-
management war er
immer im Vertrieb
tätig. Mit 1. Jänner
2007 ist er zum Stell-
vertretenden Vorstand
für den Bereich Ver-
trieb und Marketing
bestellt worden.
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