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Der (Neo-)Kapitalismus hat
kapituliert und wir alle 
zahlen die Rechnung dafür. 

Wie kann eine Einigung
gegen die Interessen der
eigenen Mitglieder ent-
stehen?

Müssen wir Agenten uns
Sorgen machen? 
Welche Auswirkungen hat
die Finanzkrise auf unseren
Berufsstand?

Kein Interessenausgleich in
der Wirtschaftskammer!
Verhandlungen ergebnislos.

Interessenverband der österreichischen Versicherungsagenten

P.b.b, Verlagspostamt 2340 Mödling, 07Z037225M

Wer wagt es, sein
Agenturverhältnis 
zu kündigen? 
Welche Möglichkeiten
bieten sich dem
Versicherungsagenten?
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Gibt es derzeit Möglichkeiten, Alterna-
tiven, um nicht die gesamte wirtschaftli-
che Existenz zu verlieren? Immer mehr
Ausschließlichkeitsagenturen informie-
ren uns, dass Sie daran denken den Ver-
sicherer zu wechseln bzw. dies bereits
getan haben. 

Warum wechseln selbständige Agenten
ihren langjährigen Versicherer?
Die Arbeitsbelastung der Agenten nimmt
ständig zu (immer mehr Arbeiten des
Innendienstes mussten übernommen wer-
den), die organisatorische Abhängigkeit
wurde größer, die Provisionen geringer.
Der Druck der Partner wurde immer stär-
ker, trotz guter Ergebnisse wurde ständig
mehr gefordert. Weiters wurde die Ent-
scheidungsfreiheit der selbständigen
Unternehmer immer mehr eingeschränkt. 
Agenten erzählten uns glaubwürdig, dass
Sie immer mehr Verwaltungsarbeiten für
die Versicherung übernehmen mussten.
Und zwar ohne entsprechende Entschädi-
gung. Selbst für die vom Versicherer gefor-
derte Nutzung des EDV-Systems, der
Laptops und Mobiltelefone entstanden

Wer wagt es, sein Agenturverhältnis zu kündigen?
Welche Möglichkeiten bieten sich dem
Versicherungsagenten?
Gibt es Alternativen, um nicht die gesamte wirtschaftliche
Existenz zu verlieren?

den Agenten Zusatzkosten. Die Provisi-
onsberechnungen wurden immer kompli-
zierter: Oft hängen Provision von diver-
sen Zielvorgaben ab. Je nach Erreichung
gibt es Zu- oder Abschläge. Durch viele
solche Aktionen wurde das Zustandekom-
men des Einkommens immer undurch-
sichtiger.
Uns wurde von Fällen berichtet, wo nicht
nur die betroffenen Agenten, sondern
auch deren Steuerberater sich nicht aus-
kannten. Besonders kritisch wird es, wenn
man dem Finanzbeamten im Verlaufe der
Steuerprüfung diese Konstruktionen nicht
zufriedenstellend erklären kann und dies
dann eine heftige Nachzahlung zur Folge
hat.
Wenn man also, in der Position eines selb-
ständigen Unternehmers mehr Arbeit
übernehmen muss, aber weniger dafür
bekommt und die Unterstützung des Part-
ners ausbleibt, denkt man unweigerlich an
eine Veränderung. Gleichzeitig ist den
Verantwortlichen bei den Versicherern die
nachteilige Gesetzeslage des Agenten
bewusst. Daher gibt es auch kaum einver-
nehmliche Trennungen.

Wechselt der Agent trotzdem seinen Ver-
sicherer, dann muss er sich bewusst sein: 
Er ist ein Abtrünniger, sämtliche Kun-
dendaten werden ihm entzogen, Folge-
provisionen umgehend eingestellt. Der
Kundenstock wird über die Trennung
informiert, in einigen Fällen mit Lockan-
geboten von bis zu zwei Jahresprämien
zum Bleiben motiviert. 
Abgerundet werden diese Aktionen noch
durch Rückforderungen von Zuwendun-
gen oft in beachtlicher Höhe.
Du mutiger Agent, wenn du diesen
Schritt gehen möchtest, achte auf eine
klare Beweislage. Dokumentiere alle
Unzulänglichkeiten, die dich zu diesem
Schritt gezwungen haben, wenn du dein
Recht vor Gericht einfordern möchtest.

Welche Möglichkeit bietet sich dem
Agenten auch ohne gesetzliche Klarstel-
lung?
Man suche und finde einen Versicherer,
der ihre Arbeit zu schätzen weiß. Der
dem Agenten faire und partnerschaftliche
Verträge anbietet. Zum Beispiel die Bas-
ler-Versicherung! Das ist jenes Unterneh-
men, das zum attraktivsten Versiche-
rungsunternehmen 2008 gewählt wurde
(siehe auch unseren Bericht in der IVVA-
Zeitung 2/2008).

Hier einige Empfehlungen von Agenten
die in der Basler ihren neuen Partner
gefunden haben. Wir fassen die Aussagen
der Befragten kurz zusammen:

• Guter, menschlicher Kontakt auf glei-
cher Augenhöhe.

• Keine Knebelverträge
• Zahlen eine Grundabsicherung nach

dem Wechsel, um unsichere Zeit zu
überbrücken

• Kompetent, flexibel, sicher, wissen
was sie tun.

• Bei der Produktentwicklung wird
Feedback der Agenten eingeholt und
auch berücksichtigt.

• Basler bietet klare Konditionen und
Zuwendungen für die Agenten.

• Betriebsmittel werden kostenlos zur
Verfügung gestellt.

Unserem Ziel – eine bessere Absicherung unseres
Berufsstandes – sind wir 2006 mit dem ersten Schritt
im Handelsvertretergesetz näher gekommen. Seit Jahren
kämpfen wir auch noch um einen zeitgemäßen zweiten
Schritt: Dieser soll die Provisionszahlung auch nach Ver-
tragsbeendigung sicherstellen. Denn es darf nicht sein,
dass der wirtschaftlich Schwächere gezwungen ist, im
Falle des Lösens des Agenturvertrages, seine gesamte
wirtschaftliche Existenz aufzugeben.
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Werte Kolleginnen, 
werte Kollegen,

Wieder geht ein Jahr dem
Ende zu. Ob die Turbulen-
zen von Finanz- und Welt-
wirtschaft auch ein Ende
finden, wird die Zukunft
zeigen. Leider ist zu
befürchten, dass wir auf-
grund der Finanzkrise in
eine Rezession schlittern
und daher auch 2009 mit
den Auswirkungen kon-
frontiert sein werden. 

Diese Ausgabe beschäftiget sich daher mit der
Frage: Müssen wir Agenten uns Sorgen machen?
Wir zeigen Ihnen Möglichkeiten auf, wie Sie
ihren Versicherer wechseln können, ohne die
gesamte wirtschaftliche Existenz zu gefährden. 

Wir berichten über Ergebnisse weiterer Ver-
handlungen mit dem Versicherungsverband und
informieren über die Anstrengungen unserer
Kammerfunktionäre die Zerwürfnisse zwischen
Maklern und Agenten beizulegen. Weiters
erfahren Sie Details über die  seltsame Einigung
zwischen FDL und Makler. 

Unsere Kammervertreter ersuche ich, auch 2009
mit der erforderlichen Hartnäckigkeit und Aus-
dauer, die Interessen unseres Berufstandes zu
vertreten! 
Als verantwortliches Vorstandsmitglied für
Finanzen, ersuche ich unsere Mitglieder auch
2009 mit ihren Beiträgen die Unabhängigkeit
des IVVA weiterhin zu sichern. Jede weitere
Mitgliedschaft stärkt die Schlagkraft unseres
Berufstandes. 
Mit großer Freude begrüßen wir daher das Lan-
desgremium der Stmk. als weiteres Mitglied im
Verband.

Unsere Sponsoren bitte ich auch 2009 unsere
Vereinstätigkeit zu fördern. Der Dank des Vor-
standes gilt auch unserem Redaktionsteam, das
uns bereits seit zwei Jahren mit den wichtigsten
Informationen über unseren Berufstand ver-
sorgt und auch 2009 diese Arbeit fortsetzen
wird. 

Im Namen des Vorstandes, wünsche ich unse-
ren Mitgliedern, Förderern und allen unseren
Lesern ein geruhsames Weihnachtsfest und
einen besonnenen Rutsch ins neue Jahr. 

Ihr 
Helmuth Schlechticky
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• Und falls man sich von der Basler
wieder trennen möchte, erhält der
Agent seine Folgeprovisionen, solan-
ge der Kunde bei Basler bleibt

Basierend auf Erfahrungen unserer Ge-
sprächspartner kann man Wechselwilli-
gen folgende Strategie empfehlen:

1) Auf keinen Fall einschüchtern lassen,
sonst hat man schon verloren.

2) Zunächst versuchen, im Guten zu
gehen. Ist aber zumeist nicht möglich,
wenn man auf einer Abschlagszah-
lung oder Folgeprovision besteht.

3) Möglichst lange vorplanen – vor allem
bei einem großen Kundenstock:
Seine Kunden rechtzeitig – d.h. vor
allem vor der Versicherung – über die
Pläne hinsichtlich Wechsel informie-
ren.

4) Langsame Abnabelung:
Sich zunächst zu einem Mehrfach-
Agenten entwickeln.
Damit kann man sich langsam vom
Versicherer lösen und seine Abhän-
gigkeit von einem Haus reduzieren.
Und die Versicherung schießt nicht
sofort aus allen Rohren …

5) Nochmals: Auf keinen Fall ein-
schüchtern lassen! Es ist schwer, aber
es geht!

Mit diesem Beitrag möchten wir unseren
Mitgliedern Mut machen und zeigen, dass
man auch als Agent – trotz enormer
Abhängigkeiten von seinem Versicherer
– sich nicht seinem Schicksal ergeben
muss.

Möge das Vorgehen der Basler Versiche-
rung Beispielswirkung für die Branche
haben: „Die Agenten sollen die Basler als
Ihren Versicherer präferieren - ganz ohne
Knebelverträge“. Soweit Vorstand Ger-
hard Liegl und Marketing-Leiter Klaus
Kümmel.

Wir vom IVVA sind zuversichtlich, dass
sich eine zeitgemäße und faire Regelung
der Agenten-Rechte auch in anderen
Häusern durchsetzen wird. Gerne
berichten wir auch darüber!

Dennoch werden wie weiterhin – wie in
der Vergangenheit – auch unserem
Gesetzgeber und dem zuständigen Mini-
sterium, unser Anliegen für die verbesser-
te Absicherung des Berufstandes der Ver-
sicherungsagenten immer wieder aufzei-
gen. In unserer Branche herrscht noch
immer das „Faustrecht“: Nicht anders
kann man einen Zustand bezeichnen, wo
wirtschaftliche Überlegenheit dermaßen
missbraucht wird.  Zur Erinnerung: Wir
fordern nichts Einzigartiges: Die Ange-
stellten des Versicherers und Makler
haben diese Absicherung, die wir seit
Jahrzehnten fordern.   

Aktuell  |  Aktuell  |  Aktuell  |  Aktuell  |  Aktuell  |  Aktuell  |  

Wir freuen uns, das Landesgremium Steiermark
als weiteres ordentliches Mitglied und Herrn Karl-
heinz Hödl im Vorstand begrüßen zu dürfen.

Gemeinsam werden wir den Zielen des IVVA näher kommen:
• Förderung der beruflichen und wirtschaftlichen Interessen sei-

ner Mitglieder
• Wahrung und Förderung der Standesinteressen der Versiche-

rungsagenten
• Durchsetzung von zeitgemäßen Forderungen an den Gesetzge-

ber

Unterstützen auch SIE den IVVA! 
Informieren Sie sich unter www.ivva.at

Fordern Sie unseren kostenlosen Newsletter unter
verband@ivva.at an. Sie erhalten damit noch schneller top-
aktuelle Informationen zwischen dem Erscheinen unserer Zeitung!

Helmuth Schlechticky
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Seit einigen Wochen liest man verwundert
Zeitungen und hört sprachlos den Kom-
mentaren von Wirtschafts- und Börsen-
Experten zu. Die gleichen Experten, die
uns jahrelang wortreich die Wunder der
Finanzwelt erklärten und immer mehr in
das Spiel lockten, sind jetzt sprachlos. Wie
in einem großen Pyramidenspiel ist das
System kollabiert, geht es seit Wochen
überall nur bergab.
Große Banken und Versicherungen gehen
weltweit bankrott und können nur dank
dem jahrzehntelang verteufelten Staat auf-
gefangen werden. Sogar Staaten sind plei-
te (Island) oder kämpfen dagegen
an(Ungarn). Tägliche Kursstürze von 10
% an allen Börsen der Welt wurden zur
Normalität. Keiner traut dem anderen und
niemand glaubt noch an eine Rückkehr
zu vergangenen Zeiten. 
Wie konnte es soweit kommen, wieso
konnten/durften so viele Verantwortliche
dieser Welt in hoch spekulative Bereiche
investieren? Warum wurden Kontrollin-
stanzen geschwächt oder haben eine
Vogelstraußpolitik betrieben, sodass jetzt
alles wie ein Kartenhaus zusammen fällt?
Unverantwortlich ist die Haltung öffent-
liche Institutionen die mitgepokert haben.
Die ÖBB! Die Wiener Stadtwerke! Sogar
einige österreichische Gemeinden glaub-
ten den heiligen Gral der wundersamen
Geldvermehrung gefunden zu haben. Jah-
relang wurden die Gewinne in die Taschen
Weniger privatisiert, für die unglaublichen
Verluste werden nun die Staaten, also wir
Steuerzahler, einspringen müssen. 
Im Leitartikel des vorigen IVVA-Maga-
zins haben wir fast prophetisch einen kri-
tischen Blick auf die Vorgänge in der Ban-
ken- und Versicherungswelt geworfen.
Wir schrieben als Schlussfolgerung des

Artikels, dass es bei Existenzbedrohenden
Risiken keine Spekulationen geben dürfe.
Der Berufstand der Vermögensberater
(VB) hat im gehörigen Umfang auch viele
Privatanleger zu risikoreichen Veranla-

gungen geraten. Das Beispiel AWD
beschäftigt derzeit die Medien. In der
Branche kriselt es. Dass so mancher Stan-
desvertreter sich besorgt zeigt, verstehen
wir sehr gut. Wenn aber Forderungen auf-
gestellt werden, die die VB auf Kosten der
Agenten aus dem Schlamassel befreien sol-
len, so können wir nicht zustimmen. Wir
lehnen ab, dass VB auch Sachversicherun-
gen vermitteln dürfen. Im Moment sind
wir der Meinung, dass selbst Unfall und
Leben bereits zu viel des Guten sind. Eben
weil man bei Existenzbedrohenden Risken
auf Nummer sicher gehen sollte.
Wir können Banken und Versicherungen
nur raten, bei ihren Kerngeschäften zu
bleiben. Unsere Versicherer sind aufgeru-
fen, den Weg der (eigenen) Gewinnmaxi-
mierung - zur Freude ihrer Aktionäre -
wieder zu verlassen und ihren Kunden
Versorgungs- und Risikosicherheit zu bie-
ten. Das gilt auch für jene Vermittlerbran-
chen die so gerne in fremden Revieren
jagen wollen. Wir sind gut beraten, Versi-
cherungs- und Bankprodukte als Vermitt-

Der (Neo-)Kapitalismus hat 
kapituliert und wir alle zahlen 
die Rechnung dafür. 
Was ist los in der Finanzwelt? Wie konnte 
es soweit kommen? Warum verspekulier(t)en
auch staatliche Organisationen unser Geld?

ler klar voneinander zu trennen. Ein aktu-
elles Beispiel: Die Allianz macht 2 Milli-
arden Verlust.  Ursache dafür sind die
Bankgeschäfte, die das eigene Haus getä-
tigt hat. 
An die Politik kann man nur appellieren,
alles zu unternehmen, um das Vertrauen
der Anleger und in das System wieder her-
gestellt wird.
Vergessen wir nicht: Die Regierungen
haben Mitschuld an der heutigen Finanz-
krise.
Ein paar Schlagworte zum Erinnern: 
Weltweit wurde liberalisiert, das Spekulie-
ren auf alle nur denkbaren Bereiche aus-
gedehnt. Die Aufsichtsbehörden wurden
zusehends geschwächt und mit dem Argu-
ment „Der Markt reguliert sich selbst“
zurück gedrängt und verunglimpft. 
Während man eine Pensions-Kürzungs-
Reform nach der anderen im staatlichen
Bereich durchführte, war genug Steuer-
geld vorhanden, um den Aufbau des kapi-
talgedeckten Systems massivst zu fördern.
Auch das System der Abfertigungen
wurde aufgelassen und in Aktienfonds
umgeleitet. 
Seit heuer müssen auch Selbständige einen
Prozentsatz Ihres Einkommens in priva-
te Pensionskassen zwangsweise einzahlen:
Eine Bevormundung, noch dazu zu
schlechten Konditionen. Immerhin zwak-
ken alle 7 Zwangskassen Spesen von 4 %
vom Kapital ab. 
Alle oben beschriebenen Maßnahmen
unterstützten in Österreich und weltweit
die Börsen. Weil immer mehr Leute immer
mehr Geld an die Börse trugen, startete ein
Kursfeuerwerk – das sich nun als Stroh-
feuer herausstellt, das niemanden mehr
wärmt....
Wie geht es weiter? Niemand weiß es
wirklich.
Die Haftungspakete der Regierungen -
700 Mrd. Dollar in den USA und 2000
Mrd. Euro in Europa - sowie 2 starke
Zinsschritte der Notenbanken weltweit,
konnten das Übergreifen der Finanzkrise
auf die Realwirtschaft nicht verhindern.
Ein Umdenken im gesamten Wirtschafts-
leben wird passieren (müssen):
Wie es mit dem Finanz-, Pensions-, Abfer-
tigungs-, Vorsorgesystem in Österreich
weiter gehen wird/ soll, wird uns sicher die
nächsten Monate beschäftigen und wir
werden weiter berichten.

Nutzen auch Sie bereits das Versicherungsjournal?
Viele von Ihnen kennen diese kostenlose Zeitung im Internet – zahlreiche tägliche
Leserbriefe zeigen uns das. 
Unter www.versicherungsjournal.at kann man den kostenlosen
Newsletter beziehen. 
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Obm. Riedlsperger stimmt der Wieder-
einführung des Nebenrechtes zu. Das
führt dazu, dass der VB sämtliche Kfz-
Sparten, Haushalt- und Eigenheim-
sowie Gebäudebündelversicherungen in
Nebenrecht vermitteln kann. Herr
Riedlsperger hat bei einer Veranstaltung
von AssCompact dies noch bestritten, als
ihm Obm. Salek die Wiedereinführung
des Nebengewerbes vorgeworfen hat.
Noch nicht einig sind sich die beiden
Herren, ob die Krankenversicherung im
Haupt- oder Nebenrecht vermittelt wer-
den soll. 
Im Ausgleich dazu hat KR Göltl zuge-
stimmt, bei der Beseitigung des Mehr-
fachagenten mitzuwirken. Es dürfte für
ihn keine Rolle spielen, dass viele seiner
Vermögensberater (1100) die Versiche-
rungsvermittlung idF. Versicherungsagent
als Mehrfachagenturen betreiben. Im Ver-

sicherungsjournal (23.10.08) hat KR
Göltl noch dementiert, dass er die Sach-
versicherungen für die FDL fordern
wird!
Es ist einfach unverständlich, dass Berufs-

vertreter der eigenen Klientel schaden
wollen. 
Die Bestrebungen von KR Göltl kann
man verstehen, die Beweggründe von
Obm. Riedlsperger sind beim besten Wil-
len nicht nachvollziehbar. Wir glauben
auch nicht, dass dies mit dem Einverneh-
men der Maklervertreter in den Bundes-
ländern geschieht. Die Haltung steht
obendrein im krassen Gegensatz zum
Bericht in der Maklerzeitung 1/08, wo
Hr. Riedlsperger sich noch als der Initia-
tor für die Abschaffung des NG bezeich-
net.
Eines ist aber sicher: Nicht nur unsere
Standesvertretung, sondern auch der
IVVA werden alles daran setzen, diese
nachteiligen Forderungen, für die Versi-
cherungsvermittler und speziell für unse-
ren Berufstand der Versicherungsagen-
ten, zu verhindern.

Wie kann eine Einigung gegen
die Interessen der eigenen
Mitglieder entstehen?

In unserer letzten Ausgabe haben wir Ihnen bereits berichtet, dass die Gespräche 
der Berufsvertreter hinsichtlich umfassender Reform der Versicherungsvermittlung
gescheitert sind. Die von KR Salek befürchtete Absprache, zwischen Maklerobmann
Riedlsperger und KR Göltl für die Vermögensberater (VB), hat sich leider bestätigt.
Obwohl diverse Punkte dieser „Einigung“ für die vertretenen Berufstände nachteilige
Auswirkungen haben, sind die Herren nicht von ihrem Weg abzubringen.

Wir danken allen Mitgliedern für Ihre Unterstützung! 
Jede weitere Mitgliedschaft stärkt die Unabhängigkeit unseres Verbandes. 
Die entsprechenden Anträge finden Sie auf unserer Homepage www.ivva.at 
Wir versenden keine Erlagscheine: Bitte die Überweisung auf 
Bank Austria BLZ 12000, Ktnr. 50595 821 752

Ihr Team vom IVVA wünscht Ihnen
Frohe Weihnachten und einen
guten Rutsch!

Verfassungsgerichtshof lehnt jetzt Beschwerde 
gegen Mehrfachagenten ab!
Knapp vor Redaktionsschluss erreichte uns eine positive Nachricht: Der Verfassungsgerichtshof lehnte die Beschwerde der 
Makler gegen den MFA ab. Es ist schön, wenn sich ein unabhängiges Gericht, unserer Rechtsmeinung anschließt.

Aktuell  |  Aktuell  |  Aktuell  |  Aktuell  |  Aktuell  |  Aktuell  |  
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Die Zerwürfnis-
se der letzten
Jahre zwischen
den Berufstän-
den der Makler,
Vermögensbera-
ter und Agenten,
hat uns allen als
Versicherungs-
vermittler mehr
Schaden, als
Nutzen ge-

bracht. Es ist an der Zeit, diese negative
Entwicklung zu beenden, um dem Beruf-
stand nicht noch weitere Nachteile zuzu-
muten. 
Eine gute Gelegenheit ist die Vermittler-
Zugangsverordnung, die vom Ministeri-
um für Wirtschaft und Arbeit (BMWA),
zur Begutachtung vorgelegte wurde.
Diese Verordnung (VO) regelt - der EU-
Vermittlerrichtlinie entsprechend - den

Zugang zum reglementierten Gewerbe
der Versicherungsvermittlung in der
Form als Makler und Agent. Da auch der
Vermögensberater in einer der beiden
Formen Versicherungen vermitteln kann,
findet auch diese Berufsgruppe in dieser
VO ihre Regelung. Statt bisher einzelner
Verordnungen pro Berufsstand, soll es
nach den Vorstellungen des BMWA
künftig eine einzige tun.
In der noch bestehenden Agenten-VO
gibt es zahlreiche Möglichkeiten, den
Befähigungs-Nachweis zu erbringen.
Nun müssen alle 3 Berufsgruppen Ihre
Qualifikation durch eine Befähigungs-
prüfung erbringen. 
Wir Agenten begrüßen diese neue VO.
Sie wird dazu beitragen, die Qualität der
Vermittler – zum Vorteil unserer Kun-
den – weiter zu verbessern. Somit ein
wichtiger Schritt, um das Gewerbe des
selbständigen Versicherungsvermittlers

zu stärken. Ohne aber die Unterschei-
dung zwischen gebundenen Agenten (im
Auftrag des Versicherers) oder ungebun-
denen Makler (im Auftrag des Kunden)
zu verwischen. 
Leider regen sich bei den Maklervertre-
tern Gegenstimmen. Einige Funktionäre
wollen für den Maklerzugang wieder eine
eigene VO. Man möchte sich deutlich
von anderen Vermittlern abgrenzen. Stein
des Anstoßes ist auch, dass eine gemein-
same Prüfungsstoff-VO zur Diskussion
steht. Damit sollen die Qualitätsanfor-
derungen für alle Vermittler - egal in wel-
cher Form - gewährleistet werden. Mit
erfolgreich abgelegter Prüfung kann das
Gewerbe des Versicherungsvermittlers in
einer der beiden Formen ausgeübt wer-
den.
Ich habe daher FVO Riedlsperger um ein
weiteres Gespräch gebeten. Ich werde
nichts unversucht lassen, das Gemeinsa-
me vor das Trennende zu stellen. Keine
leichte Aufgabe, wenn bereits der Begriff
„Versicherungsvermittler“ ein Reizwort
ist und dieser „Unsinn“ (so Riedlsper-
ger) abgeschafft werden soll.

Ob und wann es zur Umsetzung der VO
in der oben beschriebenen Form kom-
men wird und ob ich Herrn Riedlsperger
von einem gemeinsamen Weg überzeugen
kann, werde ich in der nächsten Ausga-
be berichten.

Geplante Neuregelung
des Zugangs zu 
unserem Gewerbe:
Die erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten sind
der Gewerbebehörde nachzuweisen.

Viele Fragen, auf die unsere Kunden und
auch wir Antworten suchen. Wir müssen
davon ausgehen können, dass unsere Pro-
duktgeber eine risikoarme Veranlagung
betrieben haben. Die Erwartungshaltung
unserer Kunden ist, Sicherheit und Schutz
durch Versicherungen zu erhalten. 
Haben wir diesem Wunsch unserer Kun-
den entsprochen? Wenn ja, so werden
weder das Vertrauen noch die vermittel-
ten Produkte von unseren Kunden in
Frage gestellt werden. 
Natürlich werden wir auch risikoreichere
Produkte angeboten haben. 
Hier muss man genauer hinsehen und hin-
terfragen: Sind die Produktgeber Exoten
oder sind es Fondspolizzen von österrei-
chischen Versicherungsunternehmen? 

Haben wir diese Geschäfte mit der gebo-
tenen Sorgfalt, nach entsprechender Kun-
denanalyse, mit ausgefülltem Beratungs-
protokoll, abgehandelt, so werden auch
hier kaum ernsthafte Probleme entstehen.
Selbst so eine weltweite Finanzkrise kann
auch ihr Gutes haben. 
Wahrscheinlich wird es eine Marktberei-
nigung geben. Einige kleine, nebenberuf-
lich Tätige werden aus dem Markt
gedrängt werden, die Verbleibenden wer-
den sich intensiver um ihre Kunden küm-
mern und ihre Kenntnisse regelmäßig
erweitern. Beides führt zu Qualitätssteige-
rung im Sinne der Kunden.
Unsere Versicherer werden sich wieder
ihrer Kerngeschäfte besinnen. Überlassen
wir die risikoreichen Finanzgeschäfte den

Banken und Vermögensberatern. Die
haben dafür - so wollen wir für die Kun-
den hoffen - die erforderliche Ausbildung
und die entsprechenden Kenntnisse. 
Die Produktpalette, die wir Versiche-
rungsvermittler unseren Kunden anbie-
ten, ist sehr umfangreich. Sich in allen Ver-
sicherungszweigen (Sparten) gleich gut
auszukennen, bedarf schon eines enormen
Wissenstandes. 
Daher sind wir Agenten gut beraten, wenn
wir uns - wie auch unsere Produktgeber -
auf die Kerngeschäfte konzentrieren.
Kompetenz, Wissen und Weiterbildung
sind die Schlüssel zum Erfolg. 
Dann brauchen wir uns auch bei einem
Finanz-Tsunami keine ernsthaften Sorgen
machen.

Müssen wir Agenten uns Sorgen machen? 
Welche Auswirkungen hat die Finanzkrise
auf unseren Berufsstand?
Sind die von uns vermittelten Vorsorgeprodukte auch von den Turbulenzen des
Finanzmarktes bedroht?
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Mitbewerb/Recht & Gesetz

Recht

Im Urteil 7Ob 120/08k befasste sich der
OGH mit der Frage, ob der Versiche-
rungsnehmer zur Wahrheitspflicht und
zum Unterlassen von Aggravationen
(Übertreiben von Symptomen) bei ärztli-
chen Untersuchungen für die Beurteilung
der Deckungspflicht des Versicherers ver-
pflichtet ist. 
Der Kläger war bei der beklagten Versiche-
rung für den Fall dauernder Invalidität
unfallversichert. Dem Versicherungsver-
trag wurden die Allgemeinen Unfallversi-
cherungs-Bedingungen (AUB 99), die
Besonderen Bedingungen zur Unfallversi-
cherung (BBU max) sowie die Sonderbe-
dingungen zur Unfallversicherung (max
2000) zugrunde gelegt. 
Am 28.12.2003 erlitt der
Kläger bei einem Schiun-
fall eine schwere Verlet-
zung des rechten Knie-
gelenks. Die beklagte
Versicherung reagierte
auf Verständigung und
anwaltliches Aufforde-
rungsschreiben nicht.
Mit der Klage begehrte
der Kläger die Zahlung
einer Invaliditätsleistung
von insgesamt 120.000
EUR, wobei seine unfall-
bedingte Invalidität mit 20 % des gesam-
ten Beinwertes zu veranschlagen sei. 
Die beklagte Versicherung beantragte
Klagabweisung mit der Behauptung, sie
sei leistungsfrei, weil der Kläger seiner Ver-
pflichtung gemäß Punkt 7.3 der AUB 99
iVm § 34 VersVG nicht nachgekommen
sei, sich durch den von ihr beauftragten
Arzt untersuchen zu lassen.
Nach Erstellung eines außergerichtlichen
Gutachtens, in dem die Invalidität 20 %
des Beinwertes betrug, beauftragte die
beklagte Versicherung eine Detektei mit
der Observierung des Klägers. Dieser
wurde 3 Tage nach der Untersuchung
beim Riesenslalom-Rennen gefilmt. Auf-
grund des Videos senkte der Sachverstän-
dige die Invalidität auf 15 % des Beinwer-
tes. Die Beklagte brachte vor, der Kläger

Grundsatz von Treu und Glauben
im Versicherungsverhältnis – 
Ist der Versicherungsnehmer
wahrheitspflichtig?

handelte bei der Untersuchung vorsätzlich
in Täuschungsabsicht,
um eine höhere Versi-
cherungssumme zu
lukrieren, weshalb die
Beklagte gemäß Punkt 8
der AUB 99 iVm § 6
Abs 3 VersVG gänzlich
leistungsfrei sei. 
Der Kläger brachte vor
dem OGH vor, dass die
Obliegenheit, die sach-
dienlichen Auskünfte
wahrheitsgemäß zu erteilen, entfiele, falls
der Versicherer bereits den Versicherungs-
schutz abgelehnt habe. Der OGH lehnt

dies ab: Ärztliche
Untersuchungen nach
Punktes 7.3 der AUB
99 müssen unter
Wa h r h e i t s p f l i c h t
absolviert werden,
auch wenn darauf in
den AUB nicht aus-
drücklich hingewiesen.
Das Versicherungsver-
hältnis wird in beson-
derem Maß vom
Grundsatz von Treu
und Glauben
beherrscht. Selbst

wenn man eine Rechtspflicht, sich einer
ärztlichen Untersuchung zu unterziehen,
unter den gegebenen Umständen vernein-
te, ist der Versicherte jedenfalls bei einer
freiwilligen ärztlichen Untersuchung zu
wahrheitsgemäßen Angaben und insbeson-
dere zur Unterlassung von Aggravationen
verpflichtet. 
Bewusst wahrheitswidriges Verhalten des
Versicherungsnehmers bei einer ärztlichen
Untersuchung (auch sog. Aggravationen)
ist daher laut OGH als Obliegenheitsver-
letzungen anzusehen, die zur Leistungs-
freiheit führen kann.

Mag. Stephan M. Novotny, 
Rechtsanwalt und Partner
Alix Frank Rechtsanwälte GmbH, Schot-
tengasse 10, 1010 Wien, Tel: 01/ 523 27 27

RA Mag. Stephan Novotny

Kein Interessen-
ausgleich in der 
Wirtschafts-
kammer!
Verhandlungen
ergebnislos.

12. November: Wieder
eine Verhandlung mit der
Versicherungswirtschaft
zum Thema Provisions-
fortzahlung. Diese soll
auch bei Eigenkündigung
des Agenten verpflichtend
und rückwirkend sein. So
wie bei Maklern und Ver-
sicherungsangestellten
auch.

Der angestrebte Interessenausgleich
wurde wieder ohne positive Ergebnisse
beendet. 
Die Versicherungsseite brachte Argu-
mente vor, die offenbarten, dass der Ver-
sicherungsverband keine Verhandlungen
zulassen möchte. Damit wird auch ein
Interessenausgleich in der WKO verhin-
dert.
Man kann sich des Eindrucks nicht
erwehren, dass hier eine marktbeherr-
schende Stellung missbräuchlich einge-
setzt wird. 
In Agenturverträgen findet sich der Pas-
sus des Provisionsverzichtes, den der
Agent unterschreiben muss, um den Job
zu erhalten. Eine jahrelange Gepflogen-
heit, die weder fair, noch zeitgemäß ist.
Eine solch nachteilige Regelung erscheint
uns geradezu willkürlich und gleichheits-
widrig zu sein. 
Auch wenn es mittlerweile zumindest
einen Versicherer gibt, der auf derartige
Knebelverträge verzichtet, darf die Poli-
tik den Kopf nicht in den Sand stecken: 
Wie schon vor der Wahl, appellieren wir
an die Zuständigen im Ministerium und
Parlament, diesen Missstand nicht länger
zu dulden. 
Schon einmal konnte eine Verbesserung
der Rahmenbedingungen für unseren
Berufstand nur durch Initiative des
Justizministeriums – zumindest als Teil-
ergebnis - umgesetzt werden. Leider hat
auch damals die Intervention der Versi-
cherungswirtschaft im Parlament eine
zeitgemäße und umfassende Novelle des
Handelsvertretergesetzes für Agenten
verhindert.  

§
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Interview

Seit Juni diesen Jahres gibt es mit Gene-
raldirektor Dr. Hubert Schultes und
Ihnen ein neues Führungsduo bei der NV.
Ihre Vorgänger waren extrem lang im
Amt und äußerst erfolgreich. Ein schwe-
res Erbe? Oder ein toller Startvorteil?
Beides – denn es ist schon toll, wenn man
in solche Fußstapfen treten kann. Und
es bedeutet auch eine hohe Verantwor-
tung in der Weiterentwicklung unseres
Unternehmens. Wir sind in der Ostregi-
on von Österreich überdurchschnittlich
stark und in unserem Kernmarkt Nie-
derösterreich flächendeckend vertreten.
Das sind wir geworden, weil unser
Geschäftsmodell passt und von unseren
Kunden gut angenommen wird. Wir
haben über vierzig Kundenbüros allein in
NÖ, sind bei vielen sportlichen und kul-
turellen Veranstaltungen im Land prä-
sent. International betrachtet sind wir ein
kleiner, regionaler Versicherer, der effi-
zient arbeiten muss, um auch in Zukunft
erfolgreich zu sein.
Anders ausgedrückt, wir haben ein
grundsolides, traditionsreiches Unterneh-
men übernommen, wollen es weiterent-
wickeln und den neuen Marktgegeben-
heiten anpassen.

Sie hatten im vergangenen Jahr ein Plus
bei den Prämien von 3,4 Prozent; deut-
lich über dem Branchen-Durchschnitt.
Kann das immer so weiter gehen oder
gibt es auch für die Niederösterreichische
Versicherung Grenzen?

Hinter jeder Grenze gibt es Neuland. Wir
streben ein Wachstum über dem Bran-
chendurchschnitt an. Niederösterreich
bleibt dabei absoluter Kernmarkt – und
Wien samt Umland wird unser großer
Zukunftsmarkt. 
In Wien wie auch in NÖ starten wir eine
Personaloffensive im Verkaufs-Außen-
dienst. Über 300 Verkäufer (Damen und
Herren) für Wien und NÖ ist unser
erklärtes Ziel für 2009.

Wird es in Zukunft neue, andere Ziel-
gruppen bei Ihren Kunden geben?
Wir haben uns in den letzten Jahren allen
Zielgruppen gegenüber geöffnet und
wollen für alle Kunden der kompetente,
flexible und verlässliche Ansprechpart-
ner sein. Besonders interessant wird in
Zukunft die Gruppe der über 55 Jährigen
und diese Gruppe ist gerade in unserem
Kernmarkt NÖ und Wien überpropor-
tional stark vertreten.

Die Ziele für die Niederösterreichische
Versicherung?
Gemeinsam mit der Generali führen wir
den Markt in NÖ an; diese Position gilt
es weiterhin zu behaupten und auszu-
bauen. Wir setzen dabei auf unsere Stär-
ken: Wendigkeit, Regionalität und Ver-
lässlichkeit. In Wien wollen wir unseren
Marktanteil nachhaltig ausbauen.

a

Im Gespräch mit 
Mag. Bernhard Lackner, 
Vorstandsdirektor
Niederösterreichische
Versicherung AG

Das 1923 gegründete Unternehmen hat sich
im Laufe der Jahrzehnte vom Brandschadenver-
sicherer zum Komplettanbieter entwickelt. Ein
wichtiger Faktor der Niederösterreichischen
Versicherung ist ihre starke Präsenz in den
Regionen. Mit mehr als 40 Kundenbüros in
Wien und NÖ ist sie „sicher ganz nah“.
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