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Insider

Werte
Kolleginnen,
werte
Kollegen,

man muss kein Prophet sein,
um vorherzusagen, dass auch
2008 wieder einiges Neues für
die Versicherungsvermittler
bringen wird. Die EU liefert

laufend neue Vorgaben, die dann – mehr oder weni-
ger geglückt – vom österreichischen Gesetzgeber in
nationales Recht gegossen werden. Aber erlauben
Sie mir einen kurzen Blick zurück auf den Dezem-
ber, denn da gab es spannende Tage und etwas Ein-
maliges: Erstmals seit 1945 verweigerte ein öster-
reichischer Bundespräsident die Unterzeichnung
eines Gesetzes - ein Gesetz, das auch uns Agenten
betrifft. Näheres dazu finden Sie im Blattinneren.
Weiters beleuchten wir den Themen-Komplex
Offenlegung der Honorare bzw. Provisionsverbot
für Versicherungsmakler und hinterfragen Aussa-
gen in verschiedenen Medien zur – angeblichen -
Unabhängigkeit der Makler.
Ein Artikel versucht die Chancen und juristischen
Gefahren von E-mail-Werbung zur Kundengewin-
nung sowie –betreuung aufzuzeigen. Juristisches
rundet unser heutiges Potpourri ab.
Ein leider immer noch wichtiges, da noch nicht
endgültig gelöstes Problem, sind die Arbeitsbedin-
gungen und Grundrechte der Agenten. Gerade jetzt
topaktuell, da die Versicherungen mit groß ange-
legten Werbekampagnen neue Mitarbeiter suchen:
Wir zitieren aus einer offiziellen Studie und nehmen
das zum Anlass auf den fehlenden zweiten Schritt
im Handelsvertreter-Gesetz und die entsprechen-
den Aktivitäten des IVVA hinzuweisen.
Zum Schluss unsere regelmäßige Bitte, den IVVA,
Ihren Interessensverband, aktiv und finanziell zu
unterstützen. Bitte informieren Sie in der Kollegen-
schaft über den IVVA und seine Tätigkeit für unse-
ren Berufsstand. Nutzen Sie auch die Möglichkeit,
zusätzlich zu unserer Zeitung, rasch via Newslet-
ter über ganz aktuelle Ereignisse informiert zu wer-
den und senden Sie uns dazu ein Mail mit dem
Betreff „Ja zu Newsletter“ an verband@ivva.at
Und last but not least: Bitte überweisen Sie auch für
2008 Ihren Jahresbeitrag. Ihre 15 Euro sind ein
kleiner, aber sehr wichtiger Beitrag, um unsere
Unabhängigkeit zu bewahren. ACHTUNG: Wir
senden aus Kostengründen KEINE ERLAG-
SCHEINE aus!
Auch neue Unterstützer sind herzlich willkom-
men und finden eine Unterstützungserklärung auf
unserer homepage www.ivva.at.

Alles Gute, 
Ihr Helmuth Schlechticky, 
Mitglied des Vorstandes IVVA

Editorial Inhalt

IMPRESSUM ImpressumHerausgeber: IVVA, Interessensverband der
österreichischen Versicherungsagenten, Bahnhofsplatz 3,

2340 Mödling Chefredaktion: Günter Wagner Designkonzept, Layout, Grafik: Atelier Hrabe,
01/407 36 20Druck: Klampferdruck

Insider

Chancen und Risken des e-commerce … 3

Die Zukunft der Provisionen und 
sind Makler wirklich unabhängig? 4

Der „unabhängige“ Vermögensberater holt Ihnen 
die Sterne vom Himmel – glauben wir das? 5

Riedlsperger hetzt Anwalt auf Agenten! 5

Versicherungswirtschaft

Die Außendienstmitarbeiter der Versicherer 
klagen über Arbeitsbedingungen 6

NÜRNBERGER Versicherung: 
Gelungener Marktstart für neue Fondspolizze 
»Fürstlich investieren« 6

Mitbewerb/Recht & Gesetz

Die endlose Geschichte des Nebengewerbes 
wird verlängert,die aktuelle Gewerberechtsnovelle 
fördert das bestehende Chaos! 7

Die Folgen einer unterlassenen Aushändigung 
von Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) 7

Interview

HDI – seit 25 Jahren erfolgreich in 
Österreich 8

„NEUE E-mail-adresse“

Um die Spamflut einzudämmen, mussten wir eine
neue E-mail-adresse einrichten.
Wir freuen uns über Ihre Kommentare zur Zei-
tung und (Hintergrund-) Infos über Branchenge-
schehen (positiv oder negativ) unter:
verband@ivva.at 

Die Beitrittserklärung finden Sie
auf unserer Homepage

www.ivva.at 
Mit Ihrem Beitrag helfen Sie mit, die Unab-
hängigkeit des Verbandes zu sichern!

Helmuth Schlechticky
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Insider

Das Internet bietet leichten Zugriff auf eine
unbegrenzte Zahl von potentiellen Kun-
den, selbst Staatsgrenzen stellen kein Pro-
blem mehr dar.
Man muss jedoch gefunden werden, daher
empfiehlt sich der Aufbau einer Filiale im
Internet, neudeutsch „homepage“ genannt,
wo potentielle Kunden sich informieren
können. Und wenn Sie dann auch noch e-
mail als Instrument nutzen, um regelmä-
ßige Newsletter zu versenden, dann ist
Ihnen der Einstieg in den E-commerce
schon gelungen!
Egal ob Kundengewinnung, Kundenbin-
dung oder Werbung Ihr Ziel ist: E-mail-
Marketing bietet viele Chancen, die auch
Einzelpersonen oder Kleinstunternehmen
nutzen sollten, um mit den gestiegenen
Effizienz-Anforderungen Schritt halten zu
können. ABER es gibt auch Risken, die es
zu vermeiden gilt. Wir haben versucht,
Ihnen die wichtigsten Fakten zusammen
zu fassen.

Die Vorteile von e-mail-Marketing:

• Minimale Kosten: 
Anstelle teurer Post-Mailings versenden
Sie E-Mails und sparen damit Druck- und
Portokosten! 
• Schnelligkeit: 
Post-Mailings haben durch Druck und
Versand eine lange Vorlaufzeit.
Das E-Mail dagegen ist binnen Sekunden
beim Empfänger und somit topaktuell.
• Hohe Antwortraten: 
Empfänger von Briefen müssen zum Tele-
fon greifen oder selbst einen Brief schrei-
ben, um Ihnen zu antworten. Bei e-mail
genügt ein einfacher Klick auf ANTWOR-
TEN und Ihr Kunde hat Kontakt aufge-
nommen. Dadurch haben e-mail-Aktio-
nen ca. 10 x höhere Antwortraten!
• Geringe Streuverluste:
Post-Mailings werden von 95-99 % der
Empfänger ignoriert und nicht gelesen.

Bei legaler E-Mail-Werbung – „auch Per-
mission-Marketing genannt“ – bekommen
nur jene Personen das E-Mail zugesandt,
die Ihre Kunden sind oder aktiv Ihren
Newsletter angefordert haben. Daher steigt
die Chance massiv, dass Ihre E-Mail wirk-
lich gelesen wird.

Nutzen Sie bereits E-Mail als Marketing- und Verkaufs-Instrument? 

Chancen und Risken des e-commerce …

Das Risiko bei E-Mail-Marketing:
In den letzten Jahren hat sich E-Mail-Mar-
keting als effizientes Instrument etabliert,
um damit Kunden regelmäßig und vor
allem kostengünstig zu
kontaktieren und zu
informieren.
Leider halten
sich viele nicht
an die Spielre-
geln und tag-
täglich wer-
den unsere
Post fächer
mit Spam-
Mails verstopft.
Als Spam
bezeichnet man
unerwünschte E-Mails,
die täglich millionenhaft
zumeist aus dem Ausland in unsere digi-
talen Briefkästen kommen.
Das bringt nicht nur das Instrument E-
mail in Verruf, sondern ist strafbar und
kann sehr teuer kommen.
Der Gesetzgeber versuchte – leider völlig
erfolglos – das Problem durch den Paragra-
phen 107 im Telekommunikationsgesetz
zu lösen. Wieso völlig erfolglos?
Die halbwegs ehrlichen österreichischen
Nutzer werden durch diesen Paragraphen
mit bis zu 37.000 Euro Strafe bedroht, aber
99,5 % der Spams kommen aus dem Aus-
land mit gefälschten Absender-Adressen
und somit ist es praktisch chancenlos, sie
zu verfolgen.

Was ist verboten? Was darf man tun? Wie
sollte man es tun?
§ 107 besagt vereinfacht:
Sie dürfen niemandem ohne dessen
Zustimmung ein E-Mail zum Zwecke
einer Direktwerbung senden. Eine vorhe-
rige Zustimmung für elektronische Post
ist dann nicht notwendig, wenn
1. der Absender die e-mail-Adresse im
Zuge einer Geschäftsbeziehung mit dem
Kunden erhalten hat und
2. die E-Mail zur Direktwerbung für ähn-
liche Produkte oder Dienstleistungen
erfolgt und
3. der Kunde jedes Mal die Möglichkeit
erhält, sich jederzeit, kostenfrei und pro-
blemlos abzumelden.

Besonders WICHTIG:
4. Auf keinen Fall darf man jemand anmai-
len, wenn er sich in die Robinson- bzw.
RTR-Liste eingetragen hat. Mehr dazu

siehe unten.
5. Die Zusendung von E-Mails mit

Direktwerbung ist auf jeden
Fall verboten, wenn der

Absender seine Identität
verschleiert oder verheim-
licht oder keine authenti-
sche Adresse vorhanden
ist, an die der Empfänger
seine Aufforderung zur

Einstellung solcher Nach-
richten senden kann.

Wie sollten Sie nun in der Pra-
xis vorgehen?

1) Erstellen Sie eine Liste mit allen e-mail-
Adressen, die Sie bis dato von Kunden und
Geschäftspartnern erhalten haben.
2) Überprüfen Sie, ob diese E-Mail-Adres-
sen in der RTR-Liste enthalten sind:
Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten – die
einfachste davon:
Kopieren Sie die zu überprüfenden
E-Mail-adressen unter Betreff einer e-mail,
die Sie an pruefen@ecg.rtr.at mailen. Sie
erhalten binnen Sekunden eine E-Mail-
Antwort, ob diese Adressen in der RTR-
Liste enthalten sind oder nicht
Bei Fragen kann man auch ein E-mail an
die Verwalter der Liste senden: ecg-anfra-
ge@rtr.at
Finden Sie eine E-mail-Adresse, die in der
RTR-Liste steht, sofort aus Ihrer Liste
streichen!
3) Sammeln Sie weiterhin E-mail-Adres-
sen, z.B. indem Sie Ihre Kunden und
Geschäftspartner darum regelmäßig bitten
– via Formulare, via Homepage („Anmel-
dung für Newsletter“), etc.

Die so entstehende Liste ist die Basis für
künftige E-mail-Marketing- & Sales-
Aktionen.
Es gibt kein kostengünstigeres und schnel-
leres Instrument! Nutzen Sie es!
Wie man Newsletter gestalten sollte, damit
sie wirklich beim Empfänger ankommen
und auch gelesen werden, damit werden
wir uns in einer der nächsten Ausgaben
beschäftigen.

E-commerce, in den letzten Jahren in vieler Munde, bedeutet einfach gesagt, dass Geschäfts-
prozesse via Internet angebahnt und zumindest teilweise abgewickelt werden.
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In den letzten Wochen gab es in den ver-
schiedenen Fachmedien eine zunehmend
intensiver geführte Diskussion über die
Offenlegung von Provisionen. Diese
Offenlegung wird von der EU-Kommis-
sion angedacht, um verschiedene Fehl-
entwicklungen auf dem Markt zu stop-
pen. Denn nach vorliegenden Untersu-
chungen geht die EU-Kommission davon
aus, dass die Versicherungen – im Falle
einer gewissen Marktmacht der Makler -
ihren Wettbewerb über die Provisionen
führen. Auch die seriöse Neue
Züricher Zeitung legt die
Hand auf diesen wunden
Punkt unseres Berufsstandes.
Sie schreibt unter dem Titel
„Kartellverdacht auf dem Ver-
sicherungsmarkt – EU-Kom-
mission fordert von Maklern
mehr Transparenz“, dass Pro-
visionen aus dritter Hand
Interessenskonflikte auslösen.
Es würden oft Produkte ver-
mittelt, die nicht für den Kun-
den das Beste wären, sondern
dem Vermittler den höchsten
Verdienst bringen. Corporate-
Governance-Experten stellen
dazu fest, dass die Sorgfalts- und Treue-
pflicht gegenüber den Kunden gefährdet
ist, wenn Vermittler von dritter Seite
bezahlt werden.

Wieso sträuben sich die Makler so sehr
gegen die Offenlegung?
Kennt man die Hintergründe dieser dro-
henden Maßnahme der EU-Kommissi-
on, kann man leicht nachvollziehen, wes-
halb die Versicherer und Versicherungs-
makler ihr Provisionssystem beibehalten
wollen und daher die Medientrommel
kräftig betätigen. In den einschlägigen
Zeitschriften wird ja bereits ein Weltun-
tergangsszenario beschrieben. So schreibt
Herr Waghubinger, Chefredakteur vom
AssCompact, dass die Provisionen auf
Lebensversicherungen …“zweifelsohne
recht ansprechend“ sind und dass “… der
angestellte Außendienst bei geringerer
Provision um den gleichen Preis ver-
kauft“. Und weiter: „Gäbe es nur Sach-

geschäftsprovisionen oder generell nur
Nettopolizzen, wären viele sehr quali-
tätsorientierte Maklerbetriebe kaum
finanzierbar, weil beim normalen Privat-
geschäft einfach zu wenig zu verdienen
ist…“, folglich muss ein Makler auch
Lebensversicherungen vermitteln. Diese
These bestätigt genau weshalb die EU-
Kommission und andere Experten diese
Offenlegung fordern, siehe erster Absatz.
Aus der Sicht der Makler folgt nun fol-
gende Argumentation, wie sie auch Herr

Waghubinger in obigem Artikel schreibt:
Die Offenlegung der Provision schrecke
Privatkunden und damit weiteres Ge-
schäft ab. Das führe künftig zu einer
Reduktion der Makler und somit zu
weniger Wettbewerb und mehr Geschäft
über gebundene Vermittler. Dieser Effekt
würde folglich die Produkte verteuern
und den Versicherungsumfang schmä-
lern. 
Ohne Makler also kein Wettbewerb,
ohne Makler keine Ausweitung des Dek-
kungsumfanges? 

Also wir Agenten sind etwas perplex über
die gewagte Aussage, der Versicherungs-
markt in Österreich kenne ohne Makler
keinen oder zu wenig Wettbewerb. Denn
das würde bedeuten, dass ca. 70 Versi-
cherer ihre Produkte, Prämien und Dek-
kungsumfang gleich gestaltet hätten und
wohin ein potentieller Kunde sich auch
wende: Beim Agenten, egal für welches

Haus er tätig ist, gebe es kaum Wettbe-
werb. Ein Horrorszenario das seinesglei-
chen sucht, aber wer soll das glauben?

Und wie ist es wirklich?
Dazu könnte man viel sagen, hier unse-
re 3 wichtigsten Überlegungen:
1) Es herrscht ausreichend Wett-
bewerb durch die große Anzahl von Ver-
sicherungsunternehmen am österreichi-
schen Markt und dieser wird durch aus-
ländische Häuser, die verstärkt europa-

weit auftreten werden, noch ver-
größert.
2) Die Agenten kennen ihre (lang-
jährigen) Kunden und deren
Bedürfnisse am besten, sind mit
den Produkten Ihrer Versicher-
ungshäuser bestens vertraut und
können daher ebenso gut den
Kunden beraten.
Vor allem geht es darum einen
optimalen Versicherungsschutz für
existenzielle Risiken zu einem
leistbaren Preis anzubieten und
nicht um den Abschluss der x-ten
„nice to have“-Versicherung.
Unsere Versicherungshäuser sind
regelmäßig daran zu erinnern, dass

sie eine moralische Verpflichtung haben,
diesen Versicherungsschutz leistbar anzu-
bieten und nicht noch eine weitere Klein-
kram-Versicherung auf den Markt zu
werfen, die den Kunden nur verwirrt und
u.U. zu Verteuerungen bei den existen-
ziellen Produkten führt.
3) Wenn die Maklerschaft der
Meinung ist, dass sie für den Kunden bes-
sere Produkte anbieten kann – durch
Häuser-übergreifende Produktpalette –
dann steht Ihnen dieses Marktargument
zur Verfügung, aber bitte zu transparen-
ten Bedingungen. Wenn man sich als
Berater für den Kunden „auslobt“, dann
soll man seine Provision nicht von der
Versicherung, sondern vom Kunden
bekommen. 
Höhere Maklerprovisionen oder gerin-
gere Prämien und/oder bessere Deckung
für Makler-Kunden bzw. besonders
„kundenfreundliche Behandlung von
Makler-Kunden“(wodurch nicht versi-

Die Zukunft der Provisionen 
und 

sind Makler wirklich unabhängig? 
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In den letzten Wochen fiel uns eine Wer-
bekampagne der Finanzdienstleister auf,
wo mit der zentralen Aussage „Unabhän-
gige Vermögensberater“ für den betreffen-
den Berufsstand geworben wird. Ähnlich
wie auch regelmäßig von Makler-Seite wird
darin behauptet, dass nur der „unabhängi-
ge“ Vermögensberater das optimale Paket
für den potentiellen Kunden schnüren
kann und dass Angestellte von Banken
oder Versicherungen – und somit auch wir
Agenten – nur in selten Fällen ein optima-
les Paket für den Kunden anbieten könn-
ten. Zitat:„…wäre es gerade ein Zufall,
wenn…(das von z.B. Agenten angebotene
Produkt – Ergänzung durch REDAKTI-
ON)    … Bedarf ideal abdeckt und gleich-
zeitig ein optimales Preis-Leistungs-Ver-
hältnis aufweist“. 

Wir gehen davon aus, dass es sich hierbei
wohl nur um eine überspitzte Werbeaus-
sage handeln kann, die man heute zu brau-
chen glaubt, um überhaupt aufzufallen.
Denn den Werbeslogan „Wir holen Ihnen
die Sterne vom Himmel“ würde wohl auch
niemand glauben. Dennoch müssen wir
hier ebenfalls wie im Falle der Makler auf
die eigenwillige Provisions-Gestaltung hin-
weisen, nämlich, dass diese nicht vom
Kunden als Auftraggeber, sondern von
Dritten, eben den Produktlieferanten,
bezahlt werden. Damit ist die behauptete
Unabhängigkeit nicht mehr gegeben. Auf
diese unangenehme Tatsache werden wir
als IVVA immer wieder hinweisen, zumal
ja die EU-Kommission genau aus diesem
Grunde derzeit intensiv über Regelungen
für die Offenlegung der Makler-Provisio-

cherte Schäden in Kulanz doch ersetzt
werden), lehnen wir im Interesse der All-
gemeinheit und unserer Kunden ab.
Wird damit nicht auf lange Sicht die gesam-
te Risiko-Gemeinschaft geschädigt?  Denn
sobald die Versicherer nach einiger Zeit
nachzukalkulieren beginnen, werden sie
feststellen, dass die Prämien für alle erhöht
werden müssen, um auch die Kosten für
diese speziellen Makler-Konditionen zu
decken ...! Für uns Versicherungsagenten
steht außer Frage, dass wir von unseren
Auftraggebern für unsere Vermittlungslei-

Der „unabhängige“ Vermögensberater
holt Ihnen die Sterne vom Himmel – 

glauben wir das?

stungen Provision erhalten. Versicherer
und Makler werden umdenken müssen:
Wenn sich die Makler weiterhin als „unab-
hängig“ bezeichnen wollen, ist auf eine
Honorarvereinbarung mit dem Auftrag-
geber (Kunden) umzustellen. Es sei denn,
die Makler sehen sich selbst der Realität
entsprechend als „ungebundene“ Ver-
triebsschiene, die aber auch in einer wirt-
schaftlichen Abhängigkeit zum Versiche-
rer steht. Dieser Umstand ist dem Kunden
entsprechend mitzuteilen. Aussagen wie: 
„Der Makler ist ausschließlich dem Kun-

den verantwortlich“, erwecken eine fal-
sche Erwartungshaltung beim Kunden und
sind lediglich als Werbeaussage zu disqua-
lifizieren. 
Und als Versicherer sollte man sich wieder
bewusst machen, ohne Kunden geht gar
nichts, Umsätze auf Kosten des Deckungs-
beitrages haben noch nie langfristig die
erforderlichen Gewinne gebracht. Diese
Praktiken bringen früher oder später in
der Bilanz rote Zahlen, das sollten auch
die Verantwortlichen im Vertrieb nicht ver-
gessen.  

nen nachdenkt, da auch in den EU-Gre-
mien dieser Interessenskonflikt bekannt
ist.  Bis es zu entsprechenden Vorschriften
kommt, müssen wir derartige Werbeaussa-
gen als solche „outen“ und auch unseren
Kunden diese seltsame Position von Mak-
ler bzw. Vermögensberater vor Augen füh-
ren. Eine wirkliche Unabhängigkeit kann
nur dann vorliegen, wenn jemand aufgrund
eines Kundenauftrages tätig wird und auch
sein Honorar vom Kunden erhält.  Solan-
ge dies nicht passiert, ist die behauptete
Unabhängigkeit nur ein netter Schmäh!

begründbar, dass ein Agent zum
Abschluss, bei Änderung und Kündigung
von Verträgen nicht nur beraten, sondern
vom Kunden auch zu dessen Ausspruch
ermächtigt werden darf. Bei Verträgen des
eigenen Hauses ist eine unzulässige Dop-
pelvertretung dann nicht vorliegend, wenn
Versicherer und Kunde zustimmen.
Die Abmahnungsschreiben des Anwalts
enthalten nichts Neues. Insbesondere die
Gesetzesverweise sind recht nebulos. Es

Immer wieder schlagen die Wellen beim
Thema "Vollmacht für Agenten" hoch.
Die Makler werfen uns Agenten eine
unberechtigte Gewerbeausübung und eine
unzulässige Doppelvertretung vor. Riedls-
perger lässt über einen Anwalt diverse
Agenturen, die Vollmachten verwenden,
auf Unterlassung anschreiben.
Nach Rechtsansicht der Agenten sind
Beschränkungen der Vollmacht aus der
GewO nicht herauszulesen. Daher ist gut

darf nicht sein, dass
willkürliche Behaup-
tungen einiger Makler
dazu führen, dass
Agentenkunden das
Recht abgesprochen
wird, die Vertrauens-
person ihrer Versicherung zu bevollmäch-
tigen. Für eine endgültige Klärung werden
wohl die Gerichte bemüht werden müs-
sen.

Riedlsperger hetzt Anwalt 
auf Agenten!

KommR Peter Salek 
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Versicherungswirtschaft

Wir rufen hiermit den Versicherungsver-
band auf, nicht länger faire und partner-
schaftliche Regelungen zu blockieren und
deponieren neuerlich unsere Forderung an
den Gesetzgeber, hier zeitgemäße Grund-
rechte für selbständige Unternehmer vor-
zugeben und umzusetzen. 
Die Versicherungswirtschaft sucht 3000
neue Außendienstmitarbeiter, eine tolle
Sache, was aber erwartet diese Mitarbeiter? 
Eine Studie, die das Institut für Sozial- und
Wirtschaftswissenschaften im Auftrag der
Gewerkschaft der Privatangestellten
durchgeführt hatte, brachte Ergebnisse zu
Tage, die auch wir vom IVVA ständig fest-
stellen und kritisieren:
Durch stetig steigende Zielvorgaben,
wachsendem Konkurrenzdruck und damit
verbunden die Verlagerung administrati-
ver Arbeiten vom Innendienst zum Ver-
trieb, steigen Arbeitsbelastung und Stress,
während die Einkommen und der Spaß an
der Arbeit im besten Fall gleich bleiben...
Der daraus folgenden Forderung der GPA,
„angesichts der Rekordergebnisse der hei-
mischen Versicherungswirtschaft ... ...nach
einer deutlichen Einkommensverbesserung
für die rund 27.000 Beschäftigten“ kön-
nen wir uns nur vollinhaltlich anschließen.
Nicht nur die Aktionäre sollen Ihren

Anteil erhalten, sondern
auch die Versicherungsagen-
ten – ein fairer Agenturver-
trag ist hierfür die Vorausset-
zung.

Die Fakten der Studie im
Detail:
An 8.300 Versicherungs-Mit-
arbeiter, die in 8 verschieden-
en Bundesländern im Außendienst tätig
waren, wurden Fragebögen gesandt.
Knapp 2000, als 22%, wurden ausgefüllt
retourniert.
Einige Ergebnisse daraus:
63 % bewerten die organisatorischen
Änderungen in den letzten Jahren als über-
aus kritisch.
78 % gaben an, keinerlei oder lediglich
minimale Unterstützung seitens des Innen-
dienstes zu erhalten.
49 % arbeiten wöchentlich zwischen 40
und 50 Stunden, weitere 32 % arbeiten
mehr als 50 Stunden pro Woche. Jedes 3.
Wochenende wird im Schnitt ebenfalls
gearbeitet. Und die Tendenz ist steigend.
60 % der Tätigkeit sei administrativ, nur
40 % der Zeit sei man bei Kunden. 
Bei einem Viertel betrage der administra-
tive Teil sogar 70 % oder mehr...

Die Außendienstmitarbeiter der Versicherer
klagen über Arbeitsbedingungen

Das weltbekannte Salz-
burger Lustschloss Hell-
brunn bot den Rahmen
für die offizielle Markt-
einführung der neuen
NÜRNBERGER Fonds-
polizze mit dem Namen
»Fürstlich investieren«. 
Mit dem neuen Produkt
wendet sich die NÜRN-
BERGER vor allem an
Besserverdiener, Kapital-
anleger und Menschen,
die langfristig höhere
Beträge für die Altersvor-
sorge aufbauen möchten.
Die Mindestprämie
beträgt monatlich 200
Euro – ein Einmalerlag ist
ab 5.000 Euro möglich. 

Sehr zufrieden ist
man mit der Bezie-
hung zu den Kunden
und Kollegen sowie
der Art der Tätigkeit
an sich. Mittel zufrie-
den ist man mit der
Arbeitszeit und der
Beziehung zu den
Vorgesetzten. Am

wenigsten zufrieden ist man mit dem Ein-
kommen und der Einbindung in die inter-
ne Kommunikation des Unternehmens.
Daraus leitet die Gewerkschaft folgende
Forderungen ab:
- Verbesserung der Einkommenssituation,
und hier im Speziellen die Erhöhung des
Fixums, die Sicherung und Erhöhung der
Provisionen, die finanzielle Abgeltung der
administrativen Tätigkeiten für das Unter-
nehmen, Abgeltung der Reisetätigkeiten
- Verbesserungen im Kollektivvertrag
- Verbesserung der Arbeitsbedingungen
mit Reduktion der Arbeitsbelastung,
Sicherung der Arbeitsplätze.
Diesen Forderungen schließt sich der
IVVA an und drängt auf existenzielle Absi-
cherungen im Handelsvertretergesetz, um
endlich unsere Grundrechte im HVertrG
nieder geschrieben zu erhalten.

Im letzten Jahr gelang mit dem Handelsvertretergesetz ein erster Schritt zum Ziel
der besseren Absicherung. Diesem muss jedoch bald der zweite folgen.

NÜRNBERGER Versicherung: Gelungener Marktstart
für neue Fondspolizze »Fürstlich investieren« 

Was den Vertrieb des neuen Produktes
betrifft, so schwört die NÜRNBERGER
seit über 25 Jahren auf selbständige Ver-
triebspartner, darunter auch Österreichs
Versicherungsagenten. „Wir schätzen die
Zusammenarbeit mit den Versicherungs-
agenten und haben beste Erfahrungen mit
diesem Vertriebsweg gemacht. Für uns als
Versicherer bietet der Vertrieb über selb-
ständige Agenturen die Möglichkeit, uns
auf unsere Kernaufgaben zu konzentrie-
ren. Versicherungskunden wiederum
genießen qualifizierte Beratung und besten
Service vor Ort“, erklärt der Vorstands-
vorsitzende. 
Es ist erklärtes Ziel des Versicherers, den
Aufwand für seine Vertriebspartner so
gering als möglich zu halten. Dazu Kurt
Molterer: „Wir müssen ihnen noch mehr
Arbeit abnehmen, sodass mehr Zeit für

Vertriebsarbeit und Beratungsleistung
bleibt. Wir wollen uns durch Serviceori-
entierung, Problemlösungskompetenz
und Schnelligkeit in der Bearbeitung vom
Mitbewerb abheben. Darüber hinaus bie-
ten wir mit der NÜRNBERGER Akade-
mie eine Ausbildungseinrichtung speziell
für unsere Vertriebspartner und deren
Mitarbeiter an“. Für die Zukunft wünscht
sich Molterer, dass die Vermittlerschaft
ihre Beratungs- und Betreuungskompe-
tenzen noch weiter ausbauen kann. Denn
die fundierte Beratung und Betreuung ist
eine wesentliche Voraussetzung um zufrie-
dene Versicherungskunden zu gewinnen
und langfristig zu (er?)halten. 

Vorstandsvorsitzender
Kurt Molterer,
NÜRNBERGER
Versicherung AG
Österreich: 
„Wir schätzen die
Zusammenarbeit mit
Versicherungsagenten
für den Vertrieb unse-
rer Produkte".
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Mitbewerb/Recht & Gesetz

Recht

Die
Folgen
einer
unter-
lassenen
Aushändi-
gung von AVB
Der Entscheidung des OGH vom
29.11.2006, 7 Ob 221/06k, lag folgender
Sachverhalt zugrunde: Der VN hat bei
der Versicherung sein Einfamilienhaus
versichern lassen. Die Allgemeinen
Bedingungen (AVB) für die Sachversiche-
rung, welche vom Versicherer dem Ver-
trag zugrunde gelegt worden waren, wur-
den jedoch nicht ausgefolgt. Darin war
die Klausel enthalten, dass der VN wäh-
rend einer längeren Abwesenheit alle
wasserführenden Leitungen abzusperren
habe, widrigenfalls der Versicherer leis-
tungsfrei sei. Prompt kam es zu einem
Wasserschaden. Streitgegenständlich war
nun, ob sich der Versicherer auf die Klau-
sel in den AVB berufen könne, oder nicht,
da diese dem VN nicht ausgehändigt
worden waren.
§ 6 Abs 5 VersVG enthält die Bestim-
mung, dass der Versicherer nur dann auf-
grund einer vereinbarten (nicht gesetzli-
chen) Obliegenheitsverletzung leistungs-
frei ist, wenn er dem VN die AVB vor/mit
der Polizze ausgehändigt hat. Nicht rele-
vant ist, ob dem VN die Bedingungen
schon vor Vertragsabschluss ausgehän-
digt wurden. Sie werden schon dann Ver-
sicherungsvertragsinhalt, wenn bei Ver-
tragsabschluss auf sie hingewiesen wird
und der VN die Möglichkeit ihrer Kennt-
nisnahme hat. Dann kommt es auf die
Aushändigung der AVB nicht an. Liegen
diese Voraussetzungen nicht vor, so
kommt der Vertrag ohne die AVB zustan-
de, sofern die sonstigen, wesentlichen
Vertragsbestandteile bestimmbar sind. 
Die Beweislast für die rechtzeitige Aus-
händigung der AVB trifft den Versicher-
er. Hier wurden die AVB nicht mit der
Polizze ausgehändigt (eingeschriebene
Zusendung erfolgte nicht), weshalb sich
der Versicherer nicht auf § 6 Abs 5
VersVG stützen kann. 
RA Mag. Stephan Novotny, Rechtsanwalt

www.alix-frank.co.at
austrolaw@alix-frank.co.at

RA Mag. Stephan NovotnyMachen wir einen kurzen Blick
zurück in den Dezember 2007, denn
da gab es spannende Tage und etwas
Einmaliges: Erstmals seit 1945 ver-
weigerte ein österreichischer Bun-
despräsident die Unterzeichnung
eines Gesetzes - ein Gesetz, das auch
uns Agenten betrifft. Nämlich die
Novelle des Gewerberechts
(GewO), die die unendliche Ge-
schichte des Nebenrechts-Nebenge-
werbes-eingeschränktes Gewerbe um ein
weiteres Kapitel verlängert. Das bestehen-
de Chaos wird durch die neue Novelle
kaum beseitigt – im Gegenteil es beginnt
neuerlich eine heftige Diskussion. So wird
etwa von Seiten der Vermögensberater
behauptet, dass auch die korrigierte
GewO-Novelle verfassungswidrig sei…
Der IVVA hat in den letzten Monaten
branchenübergreifend Vorschläge erarbei-
tet, diese auch an den zuständigen Minister
Dr. Bartenstein weitergeleitet. Leider
wurde der Gesetzesvorschlag des Bundes-
gremiums der Versicherungsagenten nicht
mehr berücksichtigt. Allerdings hat Dr.
Mitterlehner, Vorsitzender des parlamen-
tarischen Wirtschaftsausschusses, diese als
„konstruktiv und in der Sache weiterfüh-
rend“ eingestuft und seine weitere Unter-
stützung zugesagt. Die neuerlichen
Unklarheiten und Diskussionen hätte man
sich, bei sofortiger Umsetzung, also erspa-
ren können.

Wo liegt das Grundproblem? 
Wir erinnern uns: 
Mit 15.1.2005 wurde die EU-Versicher-
ungsvermittler-Richtlinie auch in Öster-
reich umgesetzt.
Damit wurde das Nebenrecht für den
Bereich Vermittlung von Versicherungen
abgeschafft. Bis dahin konnten auch KFZ-
Händler, Vermögensberater, die Bestatter
etc., ohne den Nachweis zusätzlicher
Kenntnisse tätig werden.
Die damals geforderten strengen Rahmen-
bedingungen wurden von uns Agenten
akzeptiert, weil diese im Interesse unserer
Kunden waren. Zum Schutz unserer Kun-
den sollten nur noch qualifizierte Vermitt-
ler, auch im neu geschaffenen Nebenge-

werbe, Ihre Dienste anbieten dürfen. Lei-
der wurde in der Folge über diverse Erläs-
se das Nebengewerbe wieder zum abge-
schafften Nebenrecht zurückgeführt.
Nebengewerblich dürften eigentlich nur
jene Versicherungen vermittelt werden, die
in einem engen Zusammenhang mit dem
Hauptgewerbe stehen. Der IVVA konnte
dank Auszügen aus dem Vermittlerregis-
ter mehrmals missbräuchliche Fälle doku-
mentieren, wo etwa KFZ-Händler Lebens-
versicherungen eingetragen haben. Und
dies ohne entsprechende Ausbildung.
Diese unklare Situation, die mittels Erläs-
se geschaffen wurde, ist nun durch die neue
GewO-Novelle gesetzlich festgeschrieben.
Und die Vermögensberater wittern nun
bereits ihre Chance und beklagen medien-
wirksam, dass es zu Ungleichbehandlun-
gen komme, weil die Vermögensberater
nur eingeschränkt Versicherungen vermit-
teln dürften. Das sei „ein Verstoß gegen die
Erwerbsfreiheit und den Gleichheits-
grundsatz“. 
Diese Aussagen sind auf das Schärfste
zurückzuweisen und sind aus der Sicht des
IVVA nur ein Versuch, den Vermögensbe-
ratern die Ausübung der Versicherungs-
vermittlung im eigenen Gewerbe zu
ermöglichen. Dies ist im Interesse einer
optimalen Beratung und zum Schutz unse-
rer Kunden gänzlich abzulehnen. Wenn die
Vermögensberater ihr Geschäftsfeld erwei-
tern möchten, dann steht es ihnen jederzeit
frei, das Gewerbe der Versicherungsver-
mittlung in der Form Makler oder Agent
auszuüben. Auch wir Versicherungsver-
mittler müssen, wenn wir die Tätigkeiten
einen VB ausüben wollen, die fachliche Eig-
nung nachweisen und den entsprechenden
Gewerbeschein beantragen.

Die endlose Geschichte des
Nebengewerbes wird verlän-
gert,die aktuelle Gewerbe-
rechtsnovelle fördert das
bestehende Chaos!
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Interview

Das Unternehmen verzichtet von Anfang
an auf einen eigenen Außendienst und
hat das Unternehmen gänzlich auf selbst-
ständige Vermittler ausgerichtet.  Das ist
laut Vorstandsvorsitzendem Günther
Weiß eines der Erfolgsgeheimnisse der
HDI: „So können wir unseren Vertrags-
partnern neben günstigen Prämien vor
allem schnelles Service bieten“.
Dabei unterscheidet HDI nicht zwischen
Mehrfach-Agenten und Maklern: „Für
uns ist nicht der Gewerbeschein, sondern
die Qualität der Vermittler von entschei-
dender Bedeutung. Derzeit haben wir ein
Netzwerk von über 4.000 Vermittlern,
über das uns unsere Kunden erreichen
können. Unsere Vertriebspartner schät-
zen es, dass sie bei uns nicht mit einem
angestellten Außendienst konkurrieren
müssen. Uns ist bewusst, wie wichtig
diese (Vertriebs-)Partner für uns sind.
Daher pflegen wir diese Kontakte auch
sehr intensiv“.

Die österreichische HDI Hannover Ver-
sicherung AG ist eine Tochtergesellschaft
der HDI-Gerling International Holding
AG und damit Teil des Talanx-Konzerns,
der drittgrößten Versicherungsgruppe in
Deutschland. 2006 hatte Talanx den Ger-
ling-Konzern übernommen.
HDI-Österreich betreibt seit Jänner 2007
Niederlassungen in Tschechien und
Ungarn und hat im Zuge der Fusion HDI
– Gerling seit April 2007 die organisator-
ische Verantwortung für die Österreich-
Niederlassung des Gerling-Konzerns
übernommen. Mit der Integration der

Gerling-Niederlassung wird die Markt-
position weiter ausgebaut.

Besonders stolz ist die HDI auf ihre Aus-
zeichnungen:  
Vorstandsvorsitzender Günther Weiß:
„Kurz gesagt: Das Unternehmen steht
sehr gut da. 2006 haben wir erneut den
Assekuranz Award Austria in den Berei-
chen KFZ, Rechtsschutz und Schaden/
Unfall Gesamt gewonnen. Das bestätigt,
dass wir auf dem richtigen Weg sind,

denn diese awards sind die größte Bench-
mark-Studie zur Produkt- und Service-
qualität der Versicherungswirtschaft in
Österreich.

Anlässlich des 25-Jahre-Jubiläums bietet
das Unternehmen zahlreiche neue Pro-
dukte zu Jubiläumspreisen. Für mehr
Details kontaktieren Sie bitte Herrn
Wolfgang Kaiser unter 050905 501 237. 

HDI – seit 25 Jahren
erfolgreich in 
Österreich 

1983 gegründet und anfangs hauptsächlich im Berei-
che Industrie tätig, ist die HDI seit 1990 auch im
österreichischen Kfz-Versicherungsgeschäft aktiv und
erarbeitete sich mit knapp 400.000 Kunden einen
Marktanteil von vier Prozent. Seit 1996 bietet HDI
auch innovative Versicherungsprodukte in den Berei-
chen Haushalt, Eigenheim sowie Unfall und Rechts-
schutz an. 

Vorstandsvorsitzender Günther Weiß
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