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Geschätzte
Kollegin,
geschätzter
Kollege!

Mit Freude durfte ich viel
positives Feedback über
die neue Verbandszeitung
des IVVA entgegenneh-

men. Ein Beweis wohl, dass die Entschei-
dung, dieses Produkt für Sie in die Welt zu
setzen, goldrichtig war. Ihre Meinung ist uns
wichtig – daher bitten wir Sie um Anregun-
gen, Beiträge, Ideen und Meinungen, wir
freuen uns aber auch über berechtigte Kritik,
denn nur sie trägt dazu bei, immer besser zu
werden.
Da ein derartiges Unternehmen wie eine eige-
ne Verbandszeitung aber auch Geld kostet,
sind wir auch auf Ihre Beiträge angewiesen –
15 Euro ist der Jahresbeitrag im Interessen-
verband der Versicherungsagenten, der auch
mithilft, unser Zeitungsprojekt zu finanzie-
ren und auch die Unabhängigkeit des Verban-
des zu sichern
Was wir Ihnen in der Zeitung bieten? Infor-
mation, Meinung, Kommentare, Ideen,
Rechtsservice und vieles mehr. In der vorlie-
genden Ausgabe zeigt Univ.Prof. DDr. Wolf-
gang Rohrbach neue Horizonte der Alter-
vorsorge auf. Eine zweifellos hochinteressan-
te Marktlücke, die es künftig intensiv zu nut-
zen gilt.
Hinsichtlich des leidigen Themas Nebenge-
werbe haben wir uns in einem Brief an den
zuständigen Minister Dr. Martin Bartenstein
gewandt und ihn um seine Unterstützung
gebeten, um hier klare Fronten zu schaffen.
Der propagierte Rückkauf von Lebensversi-
cherungen löst heiße Diskussionen aus. Lesen
Sie dazu ein Interview und einen Kommen-
tar von unserem Assecura(u)nzerl, das wir
ebenfalls als ständigen Gastautor gewinnen
konnten. Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Punz
befasst sich mit dem gleichen Thema und
beleuchtet es aus streng juristischer Sicht.
Eine Fülle von Themen also, die wir für Sie
beackert haben. Daher nochmals meine Bitte:
Unterstützen Sie den Berufsverband der Ver-
sicherungsagenten! Bewirken wir gemeinsam,
dass die Solidarität der Gremien bundesweit
sicher gestellt wird und setzen Sie ein Signal
durch Ihre Mitgliedschaft!

Mit kollegialen Grüßen
Für den Vorstand des IVVA
Horst Grandits
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Die vorliegende Zeitung ist ein Service für Mitglieder des IVVA.
Die beiden ersten Ausgaben erhielten Sie als Vertreter der
Berufsgruppe Versicherungsagenten, weil wir Ihnen den Ver-
band, seine Arbeit und dieses Produkt vorstellen wollten. Wir
bitten aber um Verständnis, dass Sie künftig nur mehr durch
eine Einzelmitgliedschaft Empfänger der Zeitung sein können
bzw. Ihr Landesgremium ordentliches Mitglied des IVVA ist.

Die Beitrittserklärung finden Sie
auf unserer Homepage

www.ivva.at 
Mit Ihrem Beitrag helfen Sie mit, 
die Unabhängigkeit des Verbandes 
zu sichern!
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Herr Kommerzialrat Salek – die
Lebensversicherung war immer die
Boom-Sparte im Versicherungsbe-
reich. Jetzt zeichnet sich Stagnation
ab. Warum?
KR Peter Salek: Die Lebensversi-
cherung ist eine wichtige Versiche-

rungssparte. Ein Produkt das zur
Vorsorge und Kapitalbildung für
unsere Kunden von großer Bedeu-
tung sein kann. Mit diesem bei den
Kunden beliebten, wie auch sensi-
blen Produkt sollten wir daher
äußerst feinfühlig und vorsichtig
umgehen: Die Auszahlung von
Abschlussprovisionen quasi als Vor-
schuss setzte den Anreiz schnelle
Abschlüsse zu tätigen. Über deren
Qualität sich allerdings in manchen
Fällen streiten ließe. Auch hohe
Stornierungsquoten, bei denen oft-
mals der Versicherungsnehmer
durch die Finger schaute, waren die
Folge.

Und die Konsumentenschützer stie-
gen auf die Barrikaden?
KR Peter Salek: Entsprechend
extrem ist die Reaktion der Verbrau-
cherschützer. Die Empfehlung des
Konsumentenschutzministeriums
an die Kunden, Lebensversiche-
rungsverträge zu kündigen, weil der
Rückkaufswert für den Kunden nun

höher sei, ist mehr als kontrapro-
duktiv. Er verführt Kunden zu Ver-
tragsauflösung  und so manchen
Vermittler zum Abwerben von Kun-
den.

Welche Lösung schlagen Sie vor?
KR Peter Salek: Eine
ratierliche Auszahlung
der Abschlussprovision
in den ersten fünf bis
zehn Jahren. Der Ver-
mittler hätte keinen
Fehlanreiz und kein
Risiko, akontierte Pro-
visionen zurückzuzah-
len. Für unsere Kunden
wird die Lebensversi-
cherung im Vergleich zu
Bankprodukten wieder
attraktiver werden. 
Eine Situation wo nicht
nur der Kunde sondern

auch der seriöse Vermittler und die
Versicherer Vorteile haben. Dieser
unser Vorschlag würde zu dauerhaf-
ten, vertrauensvollen und guten Ver-
tragsbeziehungen führen.

Kommentar    Kommentar

Heiße Diskussion um
Provisionsauszahlung

Die Provision wird nach wie vor für
die gesamte Laufzeit eines Versiche-
rungsvertrages im Vorhinein ausbe-
zahlt. Bei den Verhandlungen im
Justizministerium haben die Versi-
cherungsagenten den Antrag einge-
bracht, dass die Provision über fünf
Jahre verteilt ausbezahlt wird. Ein
Procedere, das nicht nur den Rück-
kaufwert sondern auch die Endlei-
stung für den Kunden verbessern
würde. 
Aus unverständlichen Gründen
haben sich damals die zuständigen
Experten des Sozialministeriums
und des VKI dieser Forderung nicht
angeschlossen. Jetzt fordern sie laut
Medien-Berichten eine rückwirken-
de Lösung...
Das ist unsinnig und kontraproduk-
tiv, denn solche Forderungen verun-
sichern nicht nur Vermittler und
Versicherer, sondern  schmälern
auch das Vertrauen der Kunden in
das Produkt!

Die Redaktion

KommR Peter Salek 
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Die neue
Demografie
des 21.Jahr-
hunderts ,
charakteri-
siert durch

hohe Lebenserwartung, ein historisch
niedriges Niveau der Geburtenrate,
ansteigende Migration und zunehmende
Internationalisierung wird die Gesell-
schaft und ihre Vorsorgemodelle in den
nächsten Jahren prägen wie kaum ein
anderer sozioökonomischer Wandel. 
Die Chancen 100 Jahre alt zu werden,
waren in Europa noch nie so groß wie
heute. Mitteleuropa wird in vier bis fünf
Jahrzehnten von einer demografisch
weit älteren Gesellschaft als bisher
gekennzeichnet sein. Die bisherige Drei-
teilung des Erwachsenenlebens in Aus-
bildung, Berufstätigkeit und Ruhestand
wird flexibleren Formen weichen, in
denen sich Arbeitsaktivitäten und „Aus-
zeiten“ abwechseln. Somit werden
„Überbrückungsrenten“ im Vorsorge-
denken eine weit höhere Rolle als heute
spielen.
Mit dieser Entwicklung wächst die
Gefahr, dass individuelle Ersparnisse für
den Lebensabend vorzeitig aufgebraucht
werden; nicht nur wegen der zusätzli-
chen Lebensjahre, sondern auch wegen
des gestiegenen Pflegefallrisikos.
In den nächsten Jahren werden aber
zunächst geburtenstarke Jahrgänge, die
zum größeren Teil durch bessere Ausbil-
dung, hohe Ansprüche und erhebliche
private Rücklagen, die sie in Zeiten der
Hochkonjunktur ansammelten (reichste
Pensionisten, die es als Gruppe je
gab!)charakterisiert sind, in den Ruhe-
stand treten. Sie wollen ihr "Golden
Age" absichern und so lange wie mög-
lich genießen. Für diese Menschen stellt
(zum Unterschied zu früher) der Über-
tritt in den sogenannten „Dritten
Lebensabschnitt“ kein extremes  Risiko
dar. 

Das Phänomen der „relativen Armut“
Verstärkte finanz- und risikospezifische
Überlegungen werden von dieser Ziel-
gruppe erst  hinsichtlich des „Vierten
Lebensabschnittes“(Pflegefalldasein,
Immobilität) angestellt. Denn hier droht
eher eine relative Altersarmut bestehend
aus Isolation, Langeweile, Altersver-
wahrlosung, Angst und Altersinvalidität,
die den persönlichen Zugriff auf das Pen-
sionskonto erschwert oder sogar unmög-
lich macht. Der gesellschaftliche Alte-
rungsprozess hat somit Konsequenzen,
die für die individuelle Vorsorgeplanung
bzw. für die Assekuranz selbst von ent-
scheidender Bedeutung sind. 
Was die Vorsorgeplanung betrifft wurde
bislang nur die Differenz zwischen den
Kosten des gewohnten Lebensstandards
und den in der Pension zu erwartenden
Einkommen beachtet. Künftig gilt es aber
auch die Belastungen aus einem mögli-
chen Pflegebedarf zu kalkulieren. Hier
sind die Versicherungsberater in beson-
derem Maße gefordert!
Überlegenswert wäre eine Serviceleistung
der Lebensversicherer oder ihrer Bank-
partner  a la „Geld auf Rädern“ (in Woh-
nungen mit Internetanschluss auch als
elektronische Geldbörse) .

Neue Altersvorsorge - 
aufgewertete Immobilien
Der Slogan „Geld ist nicht alles; aber es
ist alles nichts ohne Geld“ wird in unse-
rer alternden Gesellschaft wegen der stei-
genden Zahl hilfs- und pflegebedürftiger
Senioren vor allem in Hinblick auf die
Strukturen einer künftigen die Lebens-
qualität hebenden Altersvorsorge bedeut-
samer.
Auch die privaten Krankenversicherer
erbrachten einst nur Geldleistungen. Im
Laufe der Zeit erkannten sie jedoch, dass
im Leistungsfall der Zustand vieler Kran-
ker zusätzliche Dienstleistungen erfor-
dert. Die Garantie optimaler Unterbrin-
gung und Behandlung des Kunden im

Spital half/hilft aber nicht nur den
Erkrankten; auch der Versicherer
„gewann“/gewinnt nach einem optimalen
Gesundheitsservice viel häufiger wieder
gesundete zahlungskräftige und überdies
zufriedene Kunden zurück.

Geld allein macht es nicht aus
Nunmehr benötigt eine sprunghaft
ansteigende Zahl hochbetagter altersinva-
lider Menschen - übrigens in einem
Atemzug zu nennen mit jenen durch
Unfälle und Zivilisationskrankheiten
behinderten Jüngeren - im Rahmen einer
neu strukturierten Behinderten- und
Altersversorgung mehr als nur Geldlei-
stungen.
Die heterogene Seniorengesellschaft
strebt neue ihren Bedarf  angepasste
Wohnformen als tragende Säule einer
hochwertigen (privaten) Altersvorsorge
an, die sich in zwei Hauptgruppen prä-
sentieren:
• Selbstbestimmtes Wohnen im Alter 

und
• Betreutes Wohnen im Alter
Die Garantie einer seniorengerecht aus-
gestatteten Unterkunft mit erforderli-
chenfalls ebenso garantierten Besuchs-,
Pflege- und Zustelldienstleistungen ist
für diese Zielgruppen  „wichtiger“ als
beispielsweise eine um ? Prozent höhere
Rendite.
Viele ältere Menschen besitzen Wohnun-
gen und Eigenheime, die wegen der
zunehmenden Altersinvalidität hinsicht-
lich Innenarchitektur und Beleuchtung
„Seniorenfallen“ darstellen. 
Der alternde Mensch ist im Allgemeinen
stärker an sein Domizil gebunden als jün-
gere Generationen. Zum positiven (d.h.
hinsichtlich Lebensqualität steuerbaren)
Altern einer Gesellschaft gehört somit
auch eine entsprechende Wohnkultur. 

Immobilien als Kapitalanlage und „Pro-
duktbaustein“
Die Versicherer sollten hinsichtlich ihres

Gastbeitrag von Versicherungsexperten 
Univ. Prof. DDr. Wolfgang Rohrbach

Neue Horizonte
der Altersvorsorge
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Immobilienbestandes  berücksichtigen,
dass sich Wohnbedürfnisse im Laufe des
Lebens ändern. Menschen im Dritten
Lebensabschnitt benötigen eine Infra-
struktur, die ihrer abnehmenden Mobili-
tät Rechnung tragen. Aber auch aufgrund
der allgemeinen Wohlstandsentwicklung
und der zunehmenden Heterogenisie-
rung der Gesellschaft ändert sich die qua-
litative Wohnungsnachfrage. Die
Ansprüche an das Wohnen sind gerade
bei den „neuen Alten“ gestiegen. 

Unter dem Aspekt der Altersvorsorge
spielt gegenwärtig gewiss das selbst
genutzte  Wohneigentum noch eine her-
ausragende Rolle, weil von der großen
Gruppe der „aktiven Senioren“ (womög-
lich mit Nachkommen im gleichen Haus-
halt wohnend) eine bessere Befriedigung
der individuellen Vitalitätsbedürfnisse
erreicht wird.

Chancen bei Mietwohnungen
Die Situation ändert sich, wenn altersbe-
dingte Hilfs- und Pflegebedürftigkeit ein-
treten, die Nachkommen wegziehen usw.
Hier könnte schon in den nächsten Jah-
ren der europaweiter europaweite Trend
zu kleineren seniorengerecht adaptierten
Haushalten, die eine hohe innenarchitek-
tonische Flexibilität und Professionalität
erfordern, das Mieten wieder zu größe-
rer Bedeutung aufsteigen lassen. Hier lie-

gen Chancen für den Lebensversicherer,
die ein Eindringen in den Seniorenmarkt
erleichtern.

Zwei Serviceplattformen
Für den Lebensversicherer, der senioren-
gerecht adaptierte Wohnungen als „Pro-
duktbaustein“ der Altersversorgung im
„Vierten Lebensabschnitt“ (Hilfs- oder
Pflegebedürftigkeit) anbietet, entstehen
nämlich gleich zwei weitere gewinnträch-
tige Serviceplattformen:

•   Er empfiehlt dem aktiven Senior (Ziel-
gruppe der 50-65 Jährigen ) den
Abschluss einer Einmalprämien -LV-Ver-
sicherung , deren Rente bei Hilfsbedürf-
tigkeit bzw Übersiedlung in eine vom
Versicherer bereitgestellte Seniorenmiet-
wohnung fällig wird, und der Beglei-
chung des Mietzinses gilt.

•  Die zweite Serviceplattform des Ver-
sicherers ist der Verkauf oder die Ver-
mietung des frei gewordenen Wohnob-
jekts. Weitere Varianten, um das in der
Immobilie steckende Kapital zu nutzen,
ist der Verkauf auf Leibrentenbasis und
die „umgekehrte Hypothek“.
In der Leibrentenvariante wird der Kauf-
preis der Immobilie nicht ausbezahlt,
sondern ganz oder teilweise verrentet.
Dabei besteht die Möglichkeit, dem Ver-
käufer ein unentgeltliches Wohnungs-
recht bis zur Hilfsbedürftigkeit oder bis
zum Erreichen eines gewissen Höchstal-
ters einzuräumen.
Der über den kapitalisierten Wert eines
solchen Rechts hinausgehende Wert der
Immobilie wird durch eine zusätzliche
monatliche Leibrentenzahlung an den
Verkäufer, die zur Prämienzahlung seiner
privaten Pflegeversicherung dienen kann,
ausgeglichen. Der Erlös der Pflegeversi-
cherung kann nach Übersiedlung des
Kunden in die Seniorenmietwohnung
gemeinsam mit dem Geld, das er nun für
die Aufkündigung des Wohnungsrechts
in seiner alten Immobilie erhält, für den
neuen Mietzins und diverse Pflegeser-
vice-Leistungen verwendet werden. 

Modell der USA bewährt sich
Die umgekehrte Hypothek wiederum

ermöglicht es dem Immobilien-
eigentümer, seine Immobilie zu
verpfänden und sie dabei so
lange wie gewünscht (z.B. bis
zur Hilfsbedürftigkeit) selbst zu
nutzen. In den USA hat sich
diese Form als „reverse mortga-
ge“ zu einem wichtigen
Bestandteil des Rentensystems
entwickelt. Der mindestens
60jährige Eigentümer setzt dort
sein Haus als Sicherheit für
einen Kredit ein, der ihm in
monatlichen Raten (wovon ein
Teil zur Prämienzahlung der
Pflegeversicherung verwendet
werden kann)  ausbezahlt wird.
Das Haus bleibt im Besitz des
bisherigen Eigentümers, der für
die Instandhaltung sorgen und
weiterhin Steuern und Versiche-

rungen zahlen muss. Abgerechnet wird
nach Verkauf der Immobilie durch den
Kreditnehmer oder nach dessen Tod.
Für derartige komplexe Dienstleistungen
ist eine Kooperation zwischen Versiche-
rungs- , Bank – und  Immobilienexper-
ten (vereint zu einem „Seniorenbüro“)
unumgänglich.
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Versicherungswirtschaft

Dass durch die Vielzahl der Hauptge-
werbetreibenden (ca.4000), die als
Nebengewerbe Versicherungen vermit-
teln, eine Gefährdung qualifizierter
Arbeitsplätze von Versicherungsagenten
bzw. Versicherungsmaklern (welche
einen klar geregelten Befähigungsnach-
weis erbringen müssen) gegeben ist, liege
auf der Hand, schreibt Salek im Namen
der Versicherungsagenten und schlägt
dem Minister vor:  Streichung der Mög-
lichkeit, das Gewerbe des Versicherungs-
agenten bzw. Versicherungsmaklers als
Nebengewerbe zu führen. Das Gewerbe
dürfte nur mehr als Hauptgewerbe, ein-
geschränkt auf einen oder mehrere der

im Versicherungsaufsichtsgesetz genann-
ten 23 Versicherungszweige geführt wer-
den. Dieses wäre entsprechend klar in
den Registern einzutragen.
„Um Wettbewerbsgerechtigkeit zu den
hauptberuflich tätigen Versicherungs-
agenten herzustellen sowie die Qualität
der Beratung für den Konsumenten
sicherzustellen, müssten solche Personen,
welche das Gewerbe in der eingeschränk-
ten Form ausüben, eine Befähigungsprü-
fung nach § 18 GewO für ihr einge-
schränktes Gewerbe ablegen,“ bittet
Salek den Minister, dieses Anliegen zu
überdenken und die Vorschläge zu
berücksichtigen und argumentiert:

In einem im März gesendeten Brief an Wirtschaftsminister Dr. Martin
Bartenstein artikuliert IVVA-Vorstandsmitglied KommR Peter Salek die
Bedenken seines Berufsstandes gegen die Schaffung eines Berufszu-
ganges als Nebengewerbe im Bereich der Versicherungsvermittlung.
Eine Tatsache, die „in der Praxis dazu führt, dass Vermittler ohne
fachliche Kenntnisse am Markt legal auftreten können!“ heißt es unter
anderem in dem Schreiben an den Minister.

„Unser Vorschlag würde Rechtssicher-
heit bringen und eine Wettbewerbsver-
zerrung im Bereich der Versicherungs-
vermittlung verhindern!“
Das Bundesgremium der Agenten hat in
dieser Angelegenheit bereits die Wirt-
schaftskammer bemüht. Leider hat der
Interessenausgleich innerhalb der Sparte
Handel ein weiteres Betreiben verhin-
dert. Damit sind unseren Interessenver-
tretern die Hände gebunden. So einfach
und effizient kann einer wichtigen For-
derung einer Berufsgruppe Einhalt gebo-
ten werden. Einer der Gründe weshalb
der IVVA für den Versicherungsagenten
von großer Bedeutung ist.

Vorteil einer Generalagentur ist die ver-
tragliche Anbindung an einen internatio-
nalen Mutterkonzern, im vorliegenden
Fall die Allianz, und der damit verbun-
dene hohe (96 Prozent) Bekanntheits-
grad. Dies bringt vor allem kostenseitig
eine wesentlich Erleichterung
Das Agentursystem der Allianz ist eines
der weitest fortgeschrittenen. 
Der Grund dafür ist sicherlich darin zu
suchen, dass der Mutterkonzern in
Deutschland ist und man beim Nachbarn
zum Unterschied von Österreich, wo es
viele sozialversicherte Angestellte in die-
ser Branche gibt, ausschließlich Agentu-
ren kennt.
Weil man aber weiß, dass jedes Land seine
spezifischen Eigenarten hat und man
Systeme nicht von hier nach da lücken-

Allianz Agentur Leobersdorf:
Vorteil durch Internationalität

Dr. Martin Bartenstein

Nebengewerbe Versicherungsvermittler

Ein unzumutbares Qualitätsrisiko

los kopieren
kann, wurde
mit Start des
Allianz-Agen-
tursystems in
Östereich ein
so genannter
„Agenturbei-
rat“ installiert,
der die Aufga-
be hat als In-
teressenvertre-
tung gegenüber
dem Konzern
zu agieren. Jedes Bundesland hat einen
solchen Beirat, für NÖ ist es Raimung
Andexlinger. „Hier werden Fehler aufge-
zeigt, Lösungsvorschläge erarbeitet und
damit das System immer weiter verbes-

Das Team der Allianz-Agentur Leobersdorf. Öffnungszeiten der Zu-
lassungsstelle der Allianz-Agentur in Leobersdorf sind wochentags täglich
von 7:30 bis 14 Uhr. Das Büro ist von 7:30 bis 16:30 durchgehend besetzt.

sert,“ erklärt er die Arbeit des Beirates.
Auch hinsichtlich der nötigen EDV gilt
das Allianz-System als eines der fort-
schrittlichsten, das eine länderübergrei-
fende Vernetzung ermöglicht.

Gemeinsam mit vier Partnern mit drei Angestellten betreibt Raimund Andexlinger
seit dem Jahr 2000 ein Agenturbüro mit Zulassungsstelle für drei Bezirke in
Leobersdorf. Diese Bündelung der Kräfte und gleichzeitige Spezialisierung jedes
Einzelnen bringt Vorteile sowohl für Kunden als auch für die Agenten.
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Mitbewerb/Recht & Gesetz

Eine vom Fachverband der österreichi-
schen Makler  in Zusammenarbeit mit
der Wirtschaftsuniversität erstellte Stu-
die über „Die Einstellung der Österrei-
cher zum Thema Versicherungen“ gibt
Anlass dafür, dass die Makler einmal
mehr ihre Agentenkollegen in die Ecke
der (ahnungslosen) Hobbyvermittler zu
drängen versuchen.

Makler-Chef Riedelsperger bescheinigt
laut Kurier-Bericht einzig den Maklern
neben der gesetzlichen Verpflichtung
auch das Potenzial, das für den Kunden
günstigste Paket auszuwählen. 

Dass Herr und Frau Österreicher nicht
wirklich Versicherungsfachleute sind, das

Recht

Das
Problem
mit der
Folge-
provision
Als großer Erfolg des Bundesgremium der
Versicherungsagenten und dessen langjähriges
Lobbying darf die ausdrückliche Aufnahme
der Versicherungsagenten in das Handelsver-
tretergesetz gewertet werden. 
In § 26 c ist nunmehr klargestellt, dass auch
nach Beendigung des Vertragsverhältnisses mit
dem Versicherungsunternehmen dem Versi-
cherungsagenten weiterhin die Folgeprovision
aus den von ihm vermittelten Versicherungs-
verträgen gebührt. Das ist wohl Selbstver-
ständlichkeit, da ja nicht mit Ende eines Agen-
turverhältnisses die „Verdienstlichkeit“ für die
vermittelten Verträge wegfallen kann. Klarer-
weise ist für die Betreuungsprovision etwas
anderes geregelt. Natürlich entfällt diese, wenn
das Agenturverhältnis entfällt, da ja keine
Betreuung mehr besteht. Die Gefahr ist natür-
lich, dass tatsächlich die Folgeprovision als
„Betreuungsprovision“ getarnt wird und sohin
bei Beendigung des Agenturverhältnisses ent-
fällt.
ACHTUNG: Die Höhe der Betreuungspro-
vision ist schriftlich zu vereinbaren, wenn nicht
schriftlich vereinbart, gilt ein „angemessenes
Entgelt“. Ganz im Gegensatz zum Aus-
gleichsanspruch, auf den während aufrechtem
Agenturverhältnisses nicht wirksam verzich-
tet werden kann, hat hier der Gesetzgeber eine
„Lücke“ gelassen: Die Bestimmung des § 26 c
Handelsvertretergesetz ist nicht zugunsten des
Versicherungsagenten zwingend! Es ist also
dem Versicherungsunternehmen unbenom-
men, im Agenturvertrag § 26 c auszuschließen.
Leider wird sich so die Weiterzahlung der Fol-
geprovision in vielen Fällen als „totes Recht“
erweisen. Wenn man bedenkt, dass viele
Bestimmungen des Handelsvertretergesetzes
nicht zu Lasten des Handelsvertreters bzw.
Versicherungsagenten abgeändert werden dür-
fen, ist es unverständlich, warum der Gesetz-
geber nicht den so wichtigen § 26 c als zwin-
gend erachtet hat. Der Gesetzgeber ist aufge-
rufen, diese Lücke zu schließen!

Dr. Wolfgang Punz
Alix Frank Rechtsanwälte GmbH

A-1010 Wien, Schottengasse 10
Telefon: +43 (0) 1 523 27 27

E-Mail: austrolaw@alix-frank.co.at

Dr. Wolfgang Punz

„Die Initiierung von Programmen und
Projekten zur Unterstützung wirtschaft-
lich schwacher Gruppen durch die
ERSTE-Stiftung und WIENER STÄD-
TISCHE Wechselseitige ist keineswegs
selbstverständlich. Dazu bedarf es einer
hohen Kreativität und eines ganz speziel-
len Know-hows, damit wie im Falle der
Kooperation mit der Zweiten Sparkasse
entsprechende Produkte entwickelt wer-
den können. Vorrangig ist aber auch das
Bewusstmachen in und außerhalb der

Micro-Insurance der
Wiener Städtischen
Ein vom IVVA lange gefordertes Bedürfnis, nämlich
die Schaffung einer sogenannten „Micro-Insurance“ –
also einer Versicherung zum Nutzen sozial schwa-
cher Gruppen in Österreich – wird seit Kurzem von
der Wiener Städtischen als erstem Versicherungsun-
ternehmen in der Europäischen Union angeboten.

Unternehmen, dass jene Menschen, die
aus welchen Gründen auch immer an den
Rand des Lebens gedrängt werden, eine
Chance bekommen sollten, neu anzufan-
gen,“ begrüßt WIENER STÄDTISCHE
Wechselseitige Aufsichtsratspräsident Dr.
Helmut Zilk diese Initiative ebenfalls.
Anmerkung: Wenn jetzt noch die Agen-
turverträge der WSTV für die Versiche-
rungsagenten fair und partnerschaftlich
gestaltet werden, gebührt dieser Initiati-
ve uneingeschränktes Lob!

s’Assecura(u)nzerl

ist hinlänglich bekannt. Dass man sich
bei Bedarf im Bekanntenkreis erkundigt,
ist wohl legitim. 
Dass man seinen Versicherungsagenten
üblicherweise ebenfalls im Bekannten-
kreis sucht, liegt daher auf der Hand. Den
Agenten jedoch im Zusammengang mit
dem Ergebnis dieser Studie (die Österrei-
cher könnten sich bei regelmäßiger Über-
prüfung ihrer Verträge z. B. jährlich 80
Mio. Euro allein bei der Kfz-Versiche-
rung sparen) quasi als laienhaften, vom
Versicherungsunternehmen gegängelten
Erfüllungsgehilfen darzustellen zu wol-
len, ist schlicht und einfach eine Attacke 
weit unter die Gürtellinie!

s’Assecura(u)nzerl

Makler-Studie 
richtet
sich gegen
Agenten



8 |  VA 2007

Interview

Verantwortung – Verlässlichkeit – Ver-
trauen: Der Slogan der Victoria-Volks-
banken Versicherungsaktiengesellschaft
hat höchste Priorität für alle Mitarbeiter
des seit 1991 in Österreich selbständigen
Unternehmens, das eine seit mehr als 150
Jahren bestehende deutsche Mutter hat.
Im Interview erläutert Vorstandsvorsit-
zender Mag. Ingo Lorenzoni die Pläne
und Ziele der Victoria. 

Die Victoria-Versicherung baut derzeit
ein neues Agentur-Betreuungssystem auf?
Mag. Lorenzoni: Wir haben generell
mehrerer Vertriebsmöglichkeiten, wobei
unser Hauptvertriebsweg natürlich die
Volksbanken –Schiene ist. Unser gebun-
dener Vertrieb ist auf Grund unseres
regionalen Konzeptes sehr kompakt und
arbeitet konzentriert in den Ballungszen-
tren. Neu engagieren wir uns nun auch
im Agenturbereich. Wir werden in die-
sem Vertriebsweg noch um einiges wach-
sen – unsere Größenvorstellung liegt bei
rund 100  Agenturen bis zum Jahr
2008/9.

Werden das Einfach- oder Mehrfachagen-
turen sein?
Mag. Lorenzoni: Wir wollen, dass diese
Agenturen stark an unser Haus gebunden
sind. Ich komme ja aus der Versiche-
rungsbranche, habe Ende der Neunzi-
gerjahre ein Agenturkonzept bei der
Generali mit entwickelt und war auch bei
der UNIQA am Aufbau beteiligt, kenne
daher das Für und Wider der verschiede-
nen Systeme sehr genau. Wir haben uns
in unserem neuen Konzept dazu ent-
schlossen, die Hauptprobleme, wie etwa
strenge Zielvorgaben, ganz auszuschal-
ten. Wir betrachten unsere Agenturen als
echte Unternehmer und üben keinen Lei-
stungsdruck aus, sondern planen mit

ihnen gemeinsam, wie sie eine Umsatz-
größe erreichen können, damit ihre Exi-
stenz auf lange Sicht gewährleistet ist.
Manchmal werden die Mitarbeiter in der
Versicherungsbranche überfordert, denn
sie sollen immer alles können. Die Praxis
zeigt jedoch, dass Mitarbeiter oft gedrillt
werden, Dinge zu tun, die ihnen nicht
liegen. Dadurch geht unnötige Energie
verloren. Wir wollen, dass unsere Agen-
turen eigenständige Unternehmen sind,
die wir aber bei Bedarf nicht alleine las-
sen. Ihre Arbeit läuft in höchstem Maße
selbständig ab und wir als Zentrale sind
sozusagen das Nest, das im Bedarfsfalle
Kraft gibt und wärmt. Die Individualität
hat in unserem Unternehmen einen
enorm hohen Stellenwert.

Warum gerade 100 Agenturen bis zum
Jahr 2008 bzw. 2009?
Mag. Lorenzoni: Wir haben diese Grö-

ßenordnung gewählt, weil wir da sehr
eng und intensiv mit unseren Agenturen
zusammenarbeiten können und dadurch
sehr flexibel bleiben. In dieser Über-
schaubarkeit kommt das Feedback aus
unseren Agenturen idealer Weise sehr
schnell.

Wie sehen die Agenturverträge aus?
Mag. Lorenzoni: Da wird sehr transpa-
rent gearbeitet, dass alle Möglichkeiten
beim Agenten sind. Er hat gute Ver-
dienstmöglichkeiten, die nicht auf Zieler-
reichung in einzelnen Sequenzen abge-
steckt sind, sondern der Agent kann nach
seinen Möglichkeiten entscheiden, was
er speziell machen möchte. Die Verträge
zwischen den Agenturen sind alle direkt
mit der Victoria abgeschlossen, mit dem
Ziel, dass unsere Vertragspartner auch
einen Großteil der Geschäfte mit uns
abwickeln.

Interview mit dem Victoria-Vorstandsvorsitzendem 
Mag. Ingo Lorenzoni

Victoria
baut

Agentur -Netzwerk
auf

Ingo Lorenzoni


