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Wann erhält der selbständige Agent 
zeitgemäße Rahmenbedingungen?
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Der nötige 2. Schritt – 
unsere langjährige Forderung:
KR Salek fordert eine zweite Novelle des
HVertrG. Inhalt: Die zwingende und
rückwirkende Provisionszahlung nach
Beendigung des Agenturverhältnisses. 
Dieses Recht steht dem VA für bestehen-
de, vermittelte Verträge nach dem
HVertrG bereits jetzt zu. Leider ist die-
ser Paragraph nicht zwingend. Viele Ver-
sicherer bestehen im Agenturvertrag -
mit einer entsprechenden Klausel - auf
den Verzicht der Folgeprovisionen.

Nun zum Kernproblem: 
Seit 2006 versucht KR Salek diesen Miss-
stand für den VA zu beseitigen. Dazu
bedarf es eines Interessenausgleichs in
der WKO. Nur dann unterstützt die
Politik dieses Anliegen. Das Justizmini-
sterium(BMJ) wiederum verlangt die
Unterstützung der Politik, um in der
Sache aktiv zu werden. Ein Teufelskreis,
wenn in der Kammer, durch die Haltung
der Versicherungswirtschaft, kein Inter-
essenausgleich zustande kommt. 
Das frustrierende Ergebnis: Das BMJ
würde, wenn die Politik ihre Unterstüt-
zung zusagte. Die Politik würde, wenn
die WKO eine entsprechende Stellung-
nahme abgäbe.

Wie verhindert man Interessenausgleich
in der WKO?
Wenn die Versicherungen in der WKO
einen Interessenausgleich verhindern

Provisions-Verzicht in Agentur-Verträgen. 
Wann erhält der selbständige Agent zeitgemäße
Rahmenbedingungen?

möchte,  müssen sie nur: Nicht verhan-
deln! Als Höflichkeit führt man nette
Gespräche, wenn die zuständige Stelle,
die rechtspolitische Abteilung (RP) ein-
lädt. Geschätzte Leser: Das wird seit dem
Jahre 2000 so gehandhabt. 

Verhindert die WKO mit ihrer passiven
Haltung eine Entscheidung?
Im Kammergesetz ist der Interessensaus-
gleich verankert.
Die langjährige Pattsituation scheint
deutlich die Grenzen des kooperativen
WKO-Gesetzes aufzuzeigen. Es entsteht
der Eindruck, dass es einen Hemmschuh
für wirtschaftlich unterlegene Berufs-
gruppen darstellt. Es kann doch nicht im
Sinne einer Vertretung sein, das taktische
Nichtwollen eines Berufstandes durch
Nichtentscheiden der Gesamt-Organisa-
tion zu fördern. 
Sehen wir zurück auf die Entstehung der
ersten Novelle im HVertrG: Auch damals
konnte kein Interessenausgleich in der
Kammer erzielt werden. Vielmehr schaff-
te es Bundesobmann Salek, mehrere
Justizminister von der Notwendigkeit
einer gesetzlichen Grundlage für die
Agenten zu überzeugen.

Herr Präsident Leitl: 
Sollte dies nicht zur Chefsache werden?
Wenn es die zuständige Abteilung seit
Jahren nicht schafft, eine Stellungnahme
abzugeben, so ist nach unserer Meinung

der Präsident gefragt. Wir gehen davon
aus, dass in der WKO keine Klassenun-
terschiede bestehen und auch der klei-
ne Unternehmer zu seinem Recht
kommt. 
Gerade der Berufstand der Agenten
sollte besondere Beachtung finden. 
Hier handelt es sich zu 80% um Einper-
sonenunternehmen. Ist es zu viel ver-
langt, wenn sie zeitgemäße Grundge-
setze fordern, die ihre wirtschaftliche
Existenz absichern? Und verlangen, die
Ungleichbehandlung der VA zu besei-
tigen? 
Wir Agenten fordern keine Sonderrech-
te, sondern nur eine Anpassung an die
Rechte der Makler. Und selbst der ange-
stellte Außendienst hat diese Regelung
der Folgeprovisionen im Kollektiv-Ver-
trag verankert. Nichts anderes wollen
wir Agenten. Gleiches Recht für alle!

Man darf erwarten, dass von allen Betei-
ligten eine Lösung angestrebt wird:
Wir ersuchen die Justizministerin, sich
dieser Angelegenheit anzunehmen. 
Die Politik, speziell die Abgeordneten
des Justizausschusses bitten wir, auch
ohne eine Stellungnahme der WKO,
unsere Forderung zu unterstützen. 
Die WKO fordern wir auf, ihre Hal-
tung und Vorgangsweise beim Interes-
senausgleich zu überdenken, um nicht
damit ein Instrument fürs Blockieren
zu werden. 
Wir Agenten brauchen nicht - wie z.B.
Banken oder Autobranche - Milliarden
an Zuschüssen, wir brauchen nur zeit-
gemäße gesetzliche Rahmenbedingun-
gen, um uns endlich aus der Fremdbe-
stimmung durch die Versicherungs-
wirtschaft lösen zu können. 

Seit Jahren kämpft die Interessenvertretung der VA um zeitge-
mäße Grundrechte für unseren Berufstand. Erster Erfolg nach
langem Kampf: Per 1.7.2006 wurde die Streichung der Aus-
nahmebestimmung im HVertrG erreicht. Dies haben wir
geschafft, weil das Justizministerium die Notwendigkeit erkann-
te und die entsprechenden Maßnahmen einleitete.

KommR Peter Salek 

Justizministerin, Mag. Bandion-Ortner

WKO Präsident Leitl
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Liebe Agentinnen, 
liebe Agenten!

Unsere erste Ausgabe für
2009 befasst sich wieder
mit Themen, die für unse-
ren Berufstand von großer
Bedeutung sind. Unsere
Interessenvertreter fordern
vom Präsidium der Wirt-
schaftskammer eine klare
Stellungnahme zum
Thema HVertrG. Ein
Anliegen, das durch die
passive Haltung der WKO in der Umsetzung, beim
Gesetzgeber, blockiert wird.

Wir befassen uns mit dem Mehrfachagenten. Die
Beschwerde eines Maklers beim VFGH wurde abge-
wiesen, jedoch sind bei der praktischen Ausübung
einer Mehrfachagentur diverse Regeln zu beachten. 

Mit Stolz berichten wir über die Konstituierung
unseres wissenschaftlichen Beirates, der den Ver-
band bei seinen Aufgaben beratend unterstützen
wird.

Die Bevollmächtigung durch unsere Kunden, ein
Dorn im Auge einiger Maklervertreter. Auch in die-
ser Angelegenheit wird keine Gefahr drohen, wenn
alle Bestimmungen beachtet werden.

Mit Freude dürfen wir unsere neuen Mitglieder aus
den Bundesländern begrüßen, sie werden in Zukunft
mit eigenen Beiträgen den Informationsumfang
unserer Zeitung erweitern.

Unseren Gastautoren meinen aufrichtigen Dank für
Ihr unermüdliches Schaffen mit dem Sie unsere Zei-
tung bereichern.

Mein Dank gilt auch den zahlreichen Sponsoren,
ohne deren Förderungen wir unsere Arbeit nur ein-
geschränkt durchführen könnten. 
An unsere Agentinnen und Agenten meine Bitte,
unterstützen Sie auch weiterhin unsere Arbeit mit
ihrem Beitritt zum IVVA.  Jeder Mitgliedsbeitrag
sichert unsere Unabhängigkeit!  

Mein spezieller Dank gilt den Versicherungsunter-
nehmen die mit fairen und partnerschaftlichen Agen-
turverträgen auf einen zeitgemäßen und leistungs-
starken Agenturvertrieb setzen. Ich kann nur alle
anderen Häuser einladen, diesem Beispiel zu folgen,
es geht auch ohne Knebelverträge!

Ihr 

Peter Salek
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Den Mehrfachagenten gibt es in 2 Aus-
prägungen:
Agenten die für mehrere VU auch kon-
kurrenzierende Produkte anbieten. Und
solche die nur Versicherungsprodukte,
die nicht zueinander in Konkurrenz ste-
hen, für ihre Häuser vermitteln.

Welche Auswirkung hat diese Unter-
scheidung? 
Der MfA mit konkurrenzierenden Pro-
dukten muss zwingend eine Berufshaft-
pflichtversicherung vorweisen. Der nicht-
konkurrenzierende Agent kann auch eine
uneingeschränkte Haftungserklärung sei-
nes VU vorlegen. Siehe § 137c GewO.

Nicht Gesetzeskonform:
Weitere Auflagen finden wir im § 137f
Abs.8 Z2litb und §137f Abs9 der GewO.
Hier muss der MfA im Sinne des Mak-
lerG  § 28 Z3 den bestmöglichen Versi-
cherungsschutz seinen Kunden anbieten,
eingeschränkt auf die von ihm vertrete-
nen Versicherer. Er darf also nicht eine x-
beliebige Auswahl treffen. Daher
erscheint es uns ratsam, die Anzahl der

Vertretungen so gering als möglich zu
halten. Zweistellige Eintragungen im
Register erhöht das Arbeitspensum beim
Kunden und birgt die Gefahr, die Kun-
den nicht Gesetzeskonform zu beraten.

Registermissbrauch:
Ein weiterer Schwachpunkt ist die Ein-
tragung der Agenturverhältnisse bei den
Gewerbebehörden. Es gibt keine Rege-
lung in welcher Form der Nachweis, ob
ein Agenturverhältnis besteht, zu erbrin-
gen ist. Eine Behörde verlangt einen
schriftlichen Nachweis, andere nicht.
Ohne schriftlichen Nachweis ist Miss-
brauch jederzeit möglich. Nur eine Bestä-
tigung des VU, mit dem Vermerk in wel-
cher Ausprägung der Agent tätig werden
darf, sichert für alle Beteiligten die kor-
rekte Eintragung im Vermittlerregister.

Einfacher Erlass des BMWA könnte für
Rechtssicherheit sorgen. 
Man braucht nicht gleich ein Gesetz
ändern. Jeder Agent der als MfA tätig ist
/wird, sollte sich diese Bestätigung von
seinem VU  ausstellen lassen.

KommR Peter Salek 

Mehrfachagent kein Thema
für den Verfassungs-
gerichtshof!
Maklerbeschwerde bei
Gericht abgeblitzt. 
In der Dezemberausgabe haben wir kurz über eine Entschei-
dung des Verfassungsgerichtshofs berichtet. Die Ablehnung
einer Makler-Beschwerde gegen den Mehrfachagenten (MfA) ist
ein sehr erfreuliches Ereignis. Ob damit die Verfolgung des MfA
durch Maklerfunktionäre beendet ist, wird die Zukunft zeigen.
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Ernst A. Swietly, 73,
freier Journalist und
Buchautor, lebt und arbei-
tet in Wien. U.a für  „Bör-
sen-Kurier“, für Dow
Jones Wirtschaftsdienste
oder „Geld & Rat“.
Absolutorium der Uni
Wien in den Fächern
Publizistik und Germani-

stik. 10 Jahre lang Verlagsleiter und Zeit-

Univ. Prof. Dr. habil Dr.
Wolfgang Rohrbach
(geb. 1947) ist ein interna-
tional anerkannter Versi-
cherungswissenschaftler
und -praktiker. Er beklei-
dete seit 1973 diverse
Experten- und Führungs-
positionen in der Versi-
cherungsbranche: Presse-
chef bzw. Leiter der

Kommunikation, LV / UV- Produktma-

Mit großer Freude und Stolz berichten wir
über die Konstituierung unseres 
wissenschaftlichen Beirates!
Dieser Beirat wird den Verband bei seinen Aufgaben wissenschaftlich, juristisch und journali-
stisch unterstützen. Die folgenden beiden Kurz-Biographien zeigen, wie viel (Branchen-)Know How
hier versammelt ist. In der nächsten Ausgabe stellen wir Ihnen das dritte Mitglied vor. Freuen
Sie sich auf die regelmäßigen Beiträge der drei Beiräte in unseren IVVA-Zeitungen. Den Anfang
macht Prof. Dr. Rohrbach. Seinen Artikel „Profitables Versicherungs-Kerngeschäft als krisenresi-
stentes Erfolgsprinzip“ finden Sie nebenan.

Die WKNÖ bietet seinen Agenten eine Vortragsreihe an. 
Die Themen: HVertrG – Agenturverträge – GewO-Protokollpflicht - Optimierung des Kundenstocks.
Die Vortragenden sind KR Peter Salek und Dr. Harald Sippl.
Wann/ Wo: Beginn 15.30 Uhr, Dauer 1,5 Std.
In den Bezirksstellen: St.Pölten: 6. Mai,  Mödling: 7. Mai, Amstetten: 13. Mai, Mistelbach: 20. Mai, Gmünd: 27. Mai 2009 

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

Prof. Rohrbach

Ernst A. Swietly

Die Versicherungsagenten werden sich
2009 erstmals im Radio präsentieren! Ziel
unserer Werbekampagne ist, die Kompe-
tenz und das Leistungsangebot der Ver-
sicherungsagenten in NÖ klar herauszu-
stellen. Dazu setzt das Landesgremium
auf konsequente Präsenz in den wichtig-

nager, Statistiker, Schulungsbeauftragter,
Fachbuchautor, Partner (generalagent,
etc).
Seit 1984 lehrt er an in- und ausländischen
Universitäten und Akademien Versiche-
rungsmanagement und -geschichte.
Schwerpunkt seiner wissenschaftlichen
Arbeit sind Publikationen in Österreich
und Serbien. Redakteur etlicher Fachzeit-
schriften und Periodika. Höchsten interna-
tionalen Bekanntheitsgrad erreichte das
9-bändige enzyklopädische Sammelwerk

„Versicherungsgeschichte Österreichs“.
Zahlreiche völkerverbindende Aktivitäten,
z.B. als stv. Geschäftsführer von EUROPA
NOSTRA AUSTRIA (Österreichische
Initiative zum Schutz des europäischen
Kulturerbes), Vizepräsident der Österrei-
chisch - Serbischen Vereinigung und Han-
delsrat der Panamenisch – Österr. Han-
delskammer.
Zahlreiche staatliche Auszeichnungen, wie
z.B. Öst. Ehrenkreuz für Wissenschaft u.
Kunst.

schriftenjournalist, 30 Jahre Wirtschafts-
journalist im, fünfeinhalb Jahre Pressespre-
cher der öst. E-Wirtschaft, seit 2002 freier
Journalist. Buch-Autor (EWG/EU, Miet-
recht, Bawag, Versicherungen). Beiträge für
die „Versicherungsgeschichte Österreich“.
„Die Versicherungen waren, neben Inte-
gration, Tourismus und Energiepolitik,
schon immer ein faszinierendes Thema für
mich. In den konjunkturellen Boomjahren
waren Versicherungen für Journalisten eher

ein fades Thema. In der Krise zeigt sich,
dass die Versicherungswirtschaft, neben
dem Tourismus, ein tauglicheres Geschäfts-
modell besitzt, als viele andere hochgejubel-
te Branchen. Dennoch hapert es noch beim
Ansehen jener, die Versicherungen vermit-
teln. Der Konflikt um Honorar statt Pro-
vision, Umsatz statt Dienstleistung, setzt
dem Image der Branche zu. Hier wäre viel
zu reparieren, wenn alle wollen. Leider ist
das bisher kaum eingetreten“.

Ohren auf – die niederösterreichischen
Versicherungsagenten sind da.

sten Medien des Landes, um die Kernbot-
schaft bei den Kunden zu verankern:
„Versicherungsagenten 
empfehlen nur, was sie auch
selbst vertreten können“.

Expertenstatements über den NÖ Rund-
funk verdeutlichen beim Kunden die

Beratungskompetenz der selbständigen
Agenten. Gleichzeitig wird die Berufs-
gruppe der Agenten besser im Kunden-
bewusstsein verankert. „Im Zentrum der
Hörfunkspots stehen Menschen, deren
Leben mit dem richtigen Versicherungs-
schutz sorgenfreier verlaufen könnte“.
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Gastkommentar

Gefährlich wird „blinder Fortschritt“
insbesondere im Versicherungswesen
dann, wenn das auf Stabilität und Sicher-
heit ausgerichtete Kerngeschäft zum
„Nebengleis“ mutiert. Und wenn statt-
dessen spektakuläre Geldvermehrungs-
experimente, die bis zum Dilettieren in
fremden Branchen, Pyramidenspielen
und anderen Spekulationen reichen, an
die Stelle von kaufmännischer Seriosität,
Berufserfahrung und Fleiß treten. Versi-
cherungen ziehen (als Sammelbecken
großer Reservekapitalien) neben Fach-
und Kaufleuten leider bisweilen auch
Abenteurer in ihren Bannkreis.

Die Tücke der Versicherungsbranche
liegt darin, dass sie den Anschein
erweckt, man könne sie leicht erlernen
und daher unschwer „modernisieren“.
Dass jeder Euro an Prämien anfänglich
wie ein mühelos erwirtschafteter Gewinn
wirkt, solange nicht der wahrscheinlich-
keitsmathematisch prognostizierte Scha-
den eintritt. Dass Glückspiel und Versi-
cherung die gleichen Wurzeln besitzen
(vgl. dazu die Ausführungen des Allge-
meinen bürgerliche Gesetzbuches von

1811). Jedoch sucht der Spieler das Risi-
ko, während es der erfahrene Versicherer
ausschaltet oder reduziert.

Was ist profitables Versicherungs-Kern-
geschäft? 
Das Kerngeschäft der Assekuranz liegt
in der Übernahme bestimmter (für den
Einzelnen Existenzbedrohender) Risiken
gegen eine nach versicherungsmathema-
tischen Kriterien errechnete Prämie.
Diese soll für jeden einzelnen Kunden
im Vergleich zum höchsten zu erwarten-
den (Einzel)Schaden minimal sein und
trotzdem sogenannte technische Gewin-
ne für den Versiche-rer zulassen. Das
Versicherungs-Kerngeschäft gliedert sich
in einen 

A) Produkt- bzw. Warenteil und 
B) Beratungsteil
Ad A): Je nach Art des zu versichernden
Risikos wird die „unsichtbare Ware“
(Produkt) der Assekuranz in Personen,
Sach- und Vermögensschadenversiche-
rungen eingeteilt.                                
Versicherungsprodukte weisen eine
„gesunde“ Struktur auf, wenn sie auf

Basis ihres Preis-/ Lei-
stungs-Verhältnisses
gleichzeitig optimalen
Schutz für den Kunden
und technische Gewin-
ne für den Versicherer
zulassen.
Dies ist – unabhängig
davon, um welche Versi-
cherungssparte es sich
handelt - nur möglich,
wenn zwei Voraussetzungen erfüllt wer-
den:
• Viele Versicherungsschutz-Suchende
müssen von einer gleichartigen Gefahr
bedroht sein, doch darf das Unglück
(nach dem Zufallsprinzip) nur wenige tat-
sächlich treffen.
• Technische Gewinne entstehen, wenn
die aus dem reinen Versicherungsgeschäft
resultierenden Schadenzahlungen/Lei-
stungen langfristig geringer ausfallen, als
die Summe aller vereinnahmten Risiko-
prämien.

Ad B): Beratung nimmt im Kerngeschäft
der komplexen Versicherungsmaterie eine
zentrale Position ein. Der Kunde ist sich
nämlich meist nur eines Teiles der Gefah-
ren, die ihn bedrohen, bewusst. Kernge-
schäft bedeutet hier also, dass der Bera-
ter mit dem Versicherungsnehmer in
gewissen Abständen eine komplette Risi-
koanalyse durchführt und daraus resul-
tierende Deckungskonzepte bespricht.
Stets sollen in der Versicherungsberatung
Risiken und nicht Gewinnbeteiligungen
oder Rabatte im Zentrum stehen. Fühlt
sich der Kunde gut betreut, zahlt er gern
jene Prämie, die ihm optimale Sicherheit
und dem Versicherer bzw. Berater den
gewünschten Ertrag bringt.                      
Je größer Bedrohungen und Krisen wer-
den, desto gefragter sind Berater mit
guten Risikomanagementfähigkeiten.

Dieser Gastkommentar von Prof. Rohr-
bach wird fortgesetzt. 
Die nächsten Themen: „Neoliberale
Fehlentwicklungen & Konsequenzen aus
den Fehlern“.

Profitables Versicherungs-Kerngeschäft als
krisenresistentes Erfolgsprinzip
Ein altes Sprichwort  lautet: 
„Schuster bleib bei deinem Leisten!“
Mit anderen Worten: Ein Fachmann erbringt dort, wo er Erfah-
rung und Branchenkenntnisse besitzt, Spitzenleistungen.
Gewiss gibt es in unserer schnelllebigen Zeit in vielen Branchen
Visionäre, die den Fortschritt auch durch Erschließung völlig
neuer Geschäftsfelder vorantreiben. Das Neue birgt nicht nur
Verlockungen, sondern auch Risiken in sich. Deshalb sollte das
Unbekannte kritisch geprüft werden nach dem Motto 
„Kein blinder Kampf gegen den Fortschritt, wohl aber
Kampf gegen einen blinden Fortschritt!“

Prof. Rohrbach
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Unsere Zeit ist von stän-
digen Veränderungen
geprägt: Alles in unserer
Umgebung ändert sich
rascher denn je. 
Die aktuelle Finanzkri-
se bringt noch dazu eine
Vertrauenskrise. Beson-
ders gut ausgebildete
Versicherungsagenten
werden es schaffen, auch
in den nächsten Mona-

ten, das Vertrauen Ihrer Kunden zu
gewinnen und die richtigen Produkte für
Sie zu finden.
Erst kürzlich hat das Institut für Bil-
dungsforschung der Wirtschaft unter-

Aus- und Weiterbildung
ist für unseren Berufs-
stand von großer Wich-
tigkeit. Gemäß unserem
Leitbild haben die
Agenten sich eine
Selbstverpflichtung zur
ständigen Aus- und
Weiterbildung auferlegt.
Einerseits um im Wett-
bewerb mit Konkurren-
ten bestehen zu können,

anderseits um den Kundenansprüchen
gerecht zu werden.
Im § 137 der österreichischen Gewerbe-

sucht, welche Vorteile WIFI-Teilnehmer
aus den besuchten Kursen ziehen konn-
ten. Der Nutzen ist laut Studie vielfältig:
Häufigste Antworten: Die Absicherung
der Beschäftigung. Die Aktualisierung
eigener Kenntnisse. Eine deutliche Ver-
besserung der beruflichen Situation. Fast
20 % gaben an, dass der Kurs eine direk-
te Einkommenserhöhung bewirkt hat. 
Gerade für Ein-Personen-Unternehmer,
wie es Versicherungsagenten oftmals sind,
ist umfangreiche und vor allem spezifi-
sche Aus- und Weiterbildung enorm
wichtig. Das Tiroler Landesgremium hat
dem bereits in der Vergangenheit Rech-
nung getragen und Schulungen zu versi-
cherungsrechtlichen Fragen, aber auch zu

„Management-Fähigkeiten“ angeboten. 
2009 finden sich wieder spezifisch auf
Agenten zugeschnittene Seminare im
Programm. In Kooperation mit der
Nürnberger Versicherung finden im
April/Mai Seminare zum Thema
„Betriebliche Altersvorsorge“ sowie
„Berufsunfähigkeit, was nun?“ statt.  Der
im September 2008 durchgeführte Exper-
tentalk verglich Online-Versicherungs-
vermittlung versus persönliche Beratung.
Eine IMAD-Studie hat belegt, dass die
persönliche Beratung eines gut ausgebil-
deten Versicherungsagenten eindeutig
bevorzugt wird. Aufgrund des großen
Erfolges wird der Expertentalk auch 2009
wieder stattfinden.

Die rechtlichen Rah-
menbedingungen erlau-
ben es den Agenturen,
einfach und schnell zu
handeln und den Best-
preis für ihre Kunden zu
bieten.
Wie sehr wünscht man
sich nach einem Scha-
den, dass man alles wie-
der so herstellen kann
wie es war? Dass man
auf sein Recht nicht ver-

zichten muss - aus Angst vor ungewissen,
finanziellen Folgen? Dass man so rasch
als möglich, bei bester medizinischer Ver-

sorgung wieder gesund wird. Gut, wenn
man einen Versicherungspartner hat, der
kompetent, einfach und schnell handeln
kann. 
Versicherungsagenturen sind Spezialisten. 
Sie sind von der Versicherung mit Voll-
macht ausgestattet, über die man oft zu
wenig weiß: Im Gegensatz zu freien Ver-
sicherungsvermittlern können Agentu-
ren selbst polizzieren, Schadensregulie-
rungen vornehmen, Deckungszusagen
machen und auch eine behördliche Kfz-
Anmeldestelle betreiben. 
„Ist heute ein Kunde bei uns im Haus,
wird ihm ein Kaffee angeboten. Wäh-
renddessen wird sein Schaden sofort

abgerechnet und überwiesen“, berichtet
Karlheinz Hödl, Obmann der Agenten
Steiermark. 
Versicherungsvermittler wiederum kön-
nen den Schaden nur aufnehmen und den
Antrag an die jeweilige Versicherung wei-
terleiten, was zeitaufwändig ist.

Agentur ist „Nahversorger“
Versicherungsagenturen gestalten direkt
die Preise und sorgen dafür, dass die Pro-
dukte der Versicherungen optimal auf die
jeweiligen Kunden abgestimmt werden.
„Um das beste Preis-Leistungsverhältnis
zu erreichen, ist es günstig, alle Versiche-
rungen bei einer Agentur abzuschließen. 

ordnung findet sich auch eine gesetzli-
che Verpflichtung zur Aus- und Weiter-
bildung, worauf der Obmann der Salz-
burger Agenten KR Löcker kürzlich hin-
wies. So müssen alle direkt bei der Ver-
sicherungsvermittlung mitwirkenden
Beschäftigten eines Agenten im Hinblick
auf die vertriebenen Produkte intern ein-
geschult werden oder über vergleichbare
Ausbildungen verfügen. Eine diesbezüg-
liche Strafbestimmung ist in der Gewer-
beordnung im § 366 Abs. 1 Z. 33 enthal-
ten. Wer Arbeitnehmer beschäftigt, die
nicht die gemäß § 137 b Abs. 1 erforder-
liche Eignung besitzen, begeht eine Ver-

waltungsübertretung, die mit einer Geld-
strafe bis zu € 3.600.- bestraft werden
kann. Zuständig für die Überwachung
sind die Gewerbebehörden.
Regelmäßige berufliche Fortbildung soll-
te aber für jeden Versicherungsagenten
selbstverständlich sein, so Obmann Lök-
ker. So kann man peinliche Beratungs-
fehler vermeiden, die trotz verpflichten-
der Berufshaftpflichtversicherung oder
bestehender Haftungsübernahme-Erklä-
rungen der Versicherer für Agenten sehr
unangenehm werden können.
Um den Bedarf an Fortbildungs- und
Branchen-PR-Maßnahmen unter den
Mitgliedern besser abschätzen zu kön-
nen, wird das Landesgremium Salzburg
in den nächsten Tagen eine Umfrage
unter seinen Mitgliedern starten. 

Gesetzliche Verpflichtung zur 
Aus- und Weiterbildung

Karlheinz Hödl,
Obmann Agenten
Steiermark 

Helmut Emberger,
Obmann Agenten Tirol
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Lebenslanges Lernen - 
Weiterbildung, ein Weg aus der Krise!

KR Engelbert Löcker,
Obmann Agenten
Salzburg
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In jedem Fall gut versichert - 
Die Versicherungsagentur als Nahversorger.
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Mitbewerb/Recht & Gesetz

Recht

Folgender Sachverhalt lag dieser Ent-
scheidung des OGH (7 Ob 159/08w)
zugrunde: Zwischen dem Kläger (Pri-
vatperson) und der Beklagten (Versi-
cherung) wurde ein Haushaltsversiche-
rungsvertrag geschlossen, dem die All-
gemeinen Bedingungen der Versiche-
rung für die Haushaltsversicherung
(AHB 1995) zugrunde liegen. Art 15
AHB 1995 führt dabei an, dass für
Schadenersatzverpflichtungen aus Schä-
den, die durch Haltung oder Verwen-
dung von Kfz verur-
sacht werden, keine
Leistung erbracht wird.
Die Frau des Klägers
holte ihren Sohn von
der Bushaltestelle ab.
Sie schloss die Beifah-
rertür des Schulbusses
und verletzte dabei die
Hand der mitfahrenden
Schulbusbegleiterin.
Diese brachte eine
Klage auf Bezahlung
von Schadenersatz und
auf Feststellung ein. 
Der Kläger begehrt die Feststellung,
dass die Beklagte auf Basis des oben
erwähnten Haushaltsversicherungsver-
trages für diesen Schaden hafte, da seine
Frau weder Halterin noch Verwenderin
des Busses gewesen, noch beim Betrieb
im Interesse des Busunternehmens tätig
gewesen sei. 
Während das Erstgericht entschied,
dass das Schließen einer Beifahrertür
sehr wohl eine typische Fahrerhand-
lung sei und somit der Ausschluss der
Deckung nach Art 15 AHB 1995 grei-
fe, gab das Berufungsgericht dem
Begehren des Klägers, mit dem Hin-

Verletzung durch Schließen der
Schulbustür –
Haushaltsversicherungshaftung?

weis, dass der Fahr-
zeughalter nur für das
Verschulden seiner
Fahrgäste hafte, statt.
Der mit dem Rechts-
mittel der ordentlichen Revision angeru-
fene OGH bestätigte hingegen das Urteil
des Erstgerichts. Der OGH sprach zum
wiederholten Male (vgl RIS-Justiz
RS0058346) aus, dass nicht nur das Ein-
und Aussteigen, sondern auch das damit
verbundene Öffnen und Schließen der

Fahrzeugtüren zum Betrieb
eines Fahrzeugs gehört.
Wird dieser Vorgang vom
Halter/Lenker dem Fahr-
gast überlassen, so ist dieser
als Hilfsperson zu betrach-
ten, für dessen Verschulden
der Halter/Lenker einzuste-
hen hat. 
Wenn also Eltern beim
Abholen ihrer Kinder die
Fahrzeugtüren selbst öffnen
und schließen, „so sind sie
im Betrieb mit Duldung des
Halters tätig“ und überneh-

men somit einen Teil des Transportauf-
trags. 
Der Schaden ist somit von der Kraftfahr-
zeug-Haftpflichtversicherung abgedeckt,
weil diese nicht nur Schäden beim
Betrieb, sondern schon die Verwendung
des Fahrzeugs an sich zu übernehmen
hat. Auch der Risikoausschluss nach Art
15.4.3 AHB 1995 ist damit verwirklicht.
Das Klagebegehren wurde abgewiesen.

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

Das Thema
Vollmacht - Eine
unendliche
Geschichte?
Unter welchen
Voraussetzungen
dürfen Agenten
bevollmächtigt
werden?

Seit vielen Jahren gibt es unter-
schiedliche Rechtsmeinungen
zum Thema Vollmachtserteilung
durch Kunden. In unserer Ausga-
be 3/2008 haben wir ausführ-
lich über die Position des Bun-
desgremiums der Agenten be-
richtet. Dieses informierte uns,
dass zahlreiche Rechtsmeinun-
gen vorliegen, die kein Verbot
einer Bevollmächtigung erkennen
können.

Einfach zusammengefasst: 
Ein Agent kann grundsätzlich eine Bevoll-
mächtigung durch seine Kunden annehmen.
Um einer Interessenskollision vorzubeugen,
ist die Zustimmung seiner vertretenen Versi-
cherungsunternehmen(VU) einzuholen. Das
VU kann bzgl. Ausübung durchaus Ein-
schränkungen vornehmen. Zum Beispiel wird
es der Kündigungsmöglichkeit im eigenen
Haus nicht zustimmen. 

Was gibt es noch zu beachten?
Auch bei Vorliegen einer Vollmacht sind die
Bestimmungen der GewO zu beachten. Bei
Abschluss eines neuen Versicherungsantrages
oder bei wesentlichen Änderungen eines
bestehenden, ist selbstverständlich das Bera-
tungsprotokoll dem Kunden vor Unterschrift
auszuhändigen. Der persönliche Kontakt wird
hier sehr wohl erforderlich sein.

Verhaltensregel:
Wenn Agenten diese einfachen Regeln beach-
ten und nicht den Anschein erwecken, Mak-
ler zu sein, wird im Normalfall keine Über-
tretung eines Gesetzes vorliegen. Wenn also
Anwaltsschreiben, mit einer Unterlassungs-
aufforderung ins Haus flattern, so sollte der
Agent umgehend sein Landesgremium in der
Wirtschaftskammer kontaktieren. Das gleiche
gilt für die Gewerbebehörde die einer Anzei-
ge wegen Gewerbeübertretung nachgehen
muss.

Nicht nur das Ein- und Aussteigen, sondern auch das damit
verbundene Öffnen und Schließen der Fahrzeugtüren gehört
zum Betrieb eines Fahrzeugs. Wird dieser Vorgang vom Hal-
ter/Lenker dem Fahrgast überlassen, so ist dieser als Hilfs-
person zu betrachten, für dessen Verschulden
der Halter/Lenker einzustehen hat. Beim Aus-
steigevorgang verwirklicht sich das typische
Kraftfahrzeugrisiko, was die Haftung des Haft-
pflichtversicherers des Fahrzeuges nach sich
zieht.

RA Mag. Stephan Novotny
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Interview

Sehr geehrter Herr Thomas Wolf, vor
etwa zwei Jahren formulierte Ihr Unter-
nehmen das Ziel, bis 2009 100 Agenturen
unter Vertrag zu haben. Wie weit konn-
ten Sie Ihr Ziel schon erreichen?
Derzeit arbeiten wir bereits mit 85 Agen-
turen zusammen, sind also unserem Ziel
schon sehr nahe gekommen. Unser
Hauptvertriebsweg ist natürlich histo-
risch bedingt die Volksbanken-Schiene.

In Ihrem Agenturvertrag fallen uns
Bestimmungen auf, wie etwa die Aus-
schließlichkeit bei Versicherungszweigen,
welche die VVV selbst oder deren Koope-
rationspartner betreiben. Auch die Auf-
nahme eines anderen Gewerbes als jenes
des Versicherungsagenten bedarf der vor-
herigen Zustimmung der VVV.
Ja es stimmt, wir möchten, dass unser
Agenten stark mit unserem Haus ver-
bunden sind und möglichst eng mit uns
zusammen arbeiten. Die Voraussetzung
dafür ist ein sehr gutes und faires
Gesamtpaket. Wir legen auch darauf
Wert, dass der Agent seine Tätigkeit
hauptberuflich ausübt. Für nur neben-
bei, sind die Ansprüche unseres Hauses
und die unserer Kunden zu hoch.

Wie dürfen wir das verstehen?
Als wir vor etwa 2 Jahren das neue Kon-
zept erarbeitet hatten, stand für uns fest,
mit selbständigen Versicherungsagenten
arbeiten zu wollen. Wir suchen Partner,
die wir nicht durch überfordernde Ziel-
vorgaben unter ständigen Leistungsdruck
setzen. Wir planen und bauen mit Ihnen

gemeinsam eine Zusammenarbeit auf, mit
der sie einen Umsatz erzielen, der ihre
wirtschaftliche Existenz auf lange Zeit
sichert. Dieses Ziel lässt sich natürlich
leichter erreichen, wenn der Agent den
größten Teil seines Geschäftes mit unse-
rem Haus abwickelt. Der Agent ist
jedoch frei und selbständig, Individuali-
tät hat einen hohen Stellenwert in unse-
rem Haus. Jeder Agent kann sich auf jene
Bereiche spezialisieren, in denen er gerne
tätig werden möchte. Unser Unterneh-
men steht mit Rat und Tat hinter seinen
Agenten und lässt sie nicht alleine. 

Wir hörten aber von einer Ventillösung?
Ja, es gibt eine diesbezügliche Vereinba-
rung. Speziell dann, wenn es nötig ist,
einem Kunden bedarfsgerechten Versi-
cherungsschutz anbieten zu können. Das
bedeutet, wenn unser Haus diesen Kun-
denwunsch nicht erfüllen kann, gibt es
für unsere Agenten kein Verbot den

Bedarf auch anderweitig einzudecken.
Unsere Agenten interessiert vor allem,
wie halten Sie es mit der Provisionswei-
terzahlung wenn die Partnerschaft been-
det wird?
Wie oben beschrieben: Unsere Agentur-
verträge sind sehr transparent, wir wün-
schen uns eine starke Bindung bieten aber
die Flexibilität, die ein selbständiger
Unternehmer braucht. Darüber hinaus
weist unser Agenturvertrag keine Provi-
sionsverzichtklausel auf, eine Seltenheit
in der Versicherungsbranche. Unsere
Partner haben unserem Haus gutes
Geschäft vermittelt, wir sehen keinen
Grund diese Leistung, auch nach Been-
digung des Agenturvertrages, zu
beschneiden. 

Wir bedanken uns für das Gespräch.

a

Victoria baut Ihr
Agentur -Netzwerk
weiter aus

Verantwortung – Verlässlichkeit – Vertrauen
Der Slogan der Victoria-Volksbanken Versicherungs-
aktiengesellschaft hat höchste Priorität für alle Mit-
arbeiter. Das Unternehmen ist seit mehr als 
150 Jahren am Markt erfolgreich und seit 1891 
auch in Österreich tätig. 

Thomas Wolf, 
Leiter Agenturen der VV-Gruppe
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