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Gastkommentar

Nicht nur, dass damit die Unternehmen
auf Kosten anderer sparen und die ehema-
ligen Angestellten nun sozial- und arbeits-
rechtlich in viel schlechteren Situationen
sind. Nein, noch schlimmer: Die so
genannten Selbständigen werden auch
noch durch Verträge in ihrer Selbständig-
keit eingeschränkt. Die Wissenschaft hat
dafür einen neuen Begriff gefunden:
Abhängige Selbständige. Sie befinden sich
in einem „Graubereich zwischen selbstän-
diger und unselbständiger Beschäftigung“
und stellen nun Gewerkschaften und
Wirtschaftskammer vor neue Herausfor-
derungen, für die beide bis dato keine pas-
senden Antworten gefunden haben.
Dr. Susanne Pernicka, Juniorprofessorin
an  der Uni Oldenburg und Dr. Dr. Ulri-
ke Mühlberger, Ökonomin am Österr.
Institut für Wirtschaftsforschung, haben
diesen wirtschaftlichen Trend anhand
einer qualitativen Untersuchung der
österreichischen Versicherungswirtschaft
untersucht und seine Auswirkungen auf
die einzelnen Individuen, sowie auf Insti-
tutionen, wie Gewerkschaften, Wirt-
schaftsverbände, etc. erforscht.
Da die Untersuchung viele unserer
beruflichen Probleme wissenschaft-
lich fundiert beschreibt und zu ähn-
lichen Schlüssen kommt, wie wir
auch, möchten wir Ihnen deren
Inhalte hier ganz kurz zusammen-
fassen.

Früher – vor 10-20 Jahren - war
die Welt noch einfach.
Konflikte zwischen Arbeit und
Kapital, also arbeitenden Menschen
und Unternehmen, wurden zwi-
schen Arbeitnehmer- und Arbeit-
geberverbänden ausgetragen. Jeder
hatte seine klar definierte Rolle.
Österreich löste diese Konflikte
sozialpartnerschaftlich, friedlich
und regelte sie in Kollektivverträ-
gen.

Abhängige Selbständigkeit in der Ver-
sicherungswirtschaft wissenschaftlich
untersucht. 
Ein neuerlicher Aufruf an den
Gesetzgeber!

Heute wird nicht nur der „selbständige“
Versicherungsagent in eine wirtschaftlich
schlechtere Situation gedrängt. Sondern
durch diese Auslagerungen entstehen
Strukturbrüche im Wirtschaftssystem,
deren Folgen noch nicht abschätzbar
sind:
Da nun die Ex-Angestellten nicht mehr
von der Gewerkschaft vertreten werden
(da nun Unternehmer), wird ihre sozial-
rechtliche Absicherung immer schlech-
ter. Als Grund nennt die Studie, dass die
Gewerkschaft auf die Ausdünnung ihrer
Basis nur zögerlich reagiert. Mangelnde
personelle/finanzielle Ressourcen, aber
auch „Denkroutinen“ seien hier schuld:
EPUs werden nicht als Zielgruppe wahr-
genommen, sondern der WKO zugeord-
net. Und das, obwohl ein Großteil der
EPU-Agenten Merkmale eines abhängi-
gen Arbeitsvertrags (wirtschaftliche
Abhängigkeit, geringe Eigenkapitalaus-
stattung) aufweisen. 
Doch auch die Arbeitgeberverbände
haben mit der neuen Situation ihre Pro-
bleme, dokumentiert die Studie. 

Zwar scheint die WKO, aufgrund der
Zwangs-Mitgliedschaft, der Gewinner
dieser Veränderungen zu sein: Sie hat
mehr Mitglieder und Beiträge. Aber: Die
WKO hatte viele Jahre lang nur die Inter-
essen der Versicherungen zu vertreten
und soll nun auch die Interessen der klei-
nen, selbständigen (EPU-)Agenten ver-
treten. Damit kommt es nun in der WKO
zu Konflikten zwischen diesen Gruppen.
Es wird immer schwieriger einen Inter-
essensausgleich herbeizuführen.
Wenn einer jahrelang blockiert und keine
Anbote macht, dann wird das System ad
absurdum geführt. Die Agenten haben
mit der Gründung des IVVA reagiert, um
auch außerhalb der WKO für Ihre Rech-
te zu kämpfen.
Die Studie zeigt auch auf, dass die Inter-
essen der selbständigen Agenten und 
unselbständig beschäftigten Außen-
dienstmitarbeiter mehr Gemeinsamkei-
ten aufweisen würden, als jene von Ver-
sicherungen und selbständige Agenten,
auch wenn sie nun innerhalb desselben
Verbandes(WKO) organisiert sind.

Eine Interessenspolitik im Bereich der
Versicherungsagenten sollte als Ziel
haben, das Machtgefälle zwischen
Versicherungen und Agenten zu redu-
zieren und die Interessen der Agenten
zu wahren. Das ist bis dato leider aus-
geblieben. 

Abschließende Bemerkung der
Redaktion: Die Studie zeigt Hinter-
gründe, der jahrelangen ergebnislo-
sen Verhandlungen unserer Vertreter
um die Weiterzahlung der Provisio-
nen. Wir fordern den Gesetzgeber auf,
faire Rahmenbedingungen für uns
Agenten zu schaffen. Der 2. Schritt
im Handelsvertretergesetz muss kom-
men, um die wirtschaftliche Absiche-
rung der tausenden selbständigen
Agenten (viele davon EPUs) und deren
Familien zu garantieren.

In den letzten Jahren hat sich ein allgemeiner Trend in der Wirtschaft verstärkt – auch in unse-
rem Bereich: Unternehmen lagern Mitarbeiter aus. Statt für Angestellte zu bezahlen, werden
neue Selbständige geschaffen.  
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Liebe Agentinnen, 
liebe Agenten!

Zu Beginn möchte ich
über einen Erfolg im
langjährigen Kampf um
die Folgeprovisionen
berichten. Ende Juni gab
es einen einstimmigen
Beschluss im Wirtschafts-
parlament, dass für eine
„zwingende Provisions-
weiterzahlung auch nach
Beendigung des Agentur-
vertrages“ zu sorgen sei. Details dazu finden Sie
im Artikel links.
Wir hoffen bald über Schritte der Umsetzung
(Justizministerium, Parlament) berichten zu kön-
nen.
Zu diesem Themenkomplex baten wir Ernst
Swietly, führender Wirtschaftsjournalist und im
wissenschaftlichen Beirat des IVVA, Hintergrün-
de und Zahlen zu recherchieren. In seinem Bei-
trag zeigt er sehr deutlich die Bruchlinien zwi-
schen den einzelnen Berufständen und den Ver-
sicherern.
Die schon mehrmals zitierte Zugangsverordnung
liegt nach wie vor im Ministerium.
Diese VO sollte bereits 2008 den Zugang und die
Qualitätsanforderungen für die Ausübung unse-
res Gewerbes regeln. Wer oder was blockiert, fra-
gen wir auf Seite 7.
Eine wissenschaftliche Untersuchung der öster.
Versicherungswirtschaft dokumentiert den allge-
meinen Trend zu "abhängigen Selbständigen" und
die Hintergründe des jahrelangen Scheiterns eines
Interessensausgleich innerhalb der WKO. Lesen
Sie Details auf Seite 2. 
Ein kleiner Rundgang durch die Bundesländer
und ein aufbereitetes OGH-Urteil  rundet unser
heutiges Menü ab.

Zum Schluss noch 2 Bemerkungen:
AWD ist nicht unabhängig! Zu diesem Urteil
kommt das Landesgericht Hannover! 
Damit bestätigt sich die langjährige Forderung
unserer Interessensvertreter, dass sich Makler
nicht als unabhängig, sondern als „ungebunden“
zu bezeichnen haben. Wir werden in der nächsten
Ausgabe im Detail darauf eingehen.
Ende Feber 2010 finden WK-Wahlen statt. Nut-
zen Sie diese Gelegenheit! Durch eine hohe Wahl-
beteiligung stärken Sie den wahlwerbenden Per-
sonen den Rücken und zeigen den obersten Kam-
merfunktionären wie wichtig Ihnen Ihre Interes-
senvertretung ist. Unsere Mandatare erwartet
keine leichte Aufgabe in der leider sehr verkru-
steten Kammerstruktur. Investieren Sie 20 Minu-
ten in eine erfolgreiche Zukunft.
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Seit 2006 fordert KR Salek eine Novelle des
HvertrG: Inhalt die zwingende und für
bestehende Verträge anwendbare Provisi-
onszahlung auch nach Beendigung des
Agenturverhältnisses. Grundsätzlich stün-
de uns das nach dem HVertrG bereits jetzt
zu. Leider nicht zwingend und viele Versi-
cherer bestehen im Agenturvertrag aus-
drücklich auf den Verzicht der Folgeprovi-
sionen.

Jahrelange Blockade
Voraussetzung für ein neues Gesetz ist ein
Interessenausgleich innerhalb der WKO.
Dieser kam – durch die Haltung der Versi-
cherungswirtschaft – nicht zustande. Das
frustrierende Ergebnis: Das Justizministeri-
um (BMJ) würde ein Gesetz ausarbeiten,
wenn die Politik ihre Unterstützung zusag-
te. Die Politik würde das tun, wenn die
WKO eine entsprechende Stellungnahme
abgibt. Dazu müsste ein Interessensaus-
gleich zustande kommen.
Und der kam nicht und kam nicht...(die
wirtschaftlichen Hintergründe hat unser
wissenschaftlicher Beirat Ernst A. Swietly
auf Seite 4 recherchiert).
Diese Provisionsweiterzahlung ist für die
wirtschaftliche Absicherung der Versiche-
rungsagenten (viele davon Einzelunterneh-
mer) und deren Familien von enormer
Bedeutung. Wir fordern: Gleiches Recht für
alle, denn: Makler und angestellte Außen-
dienstmitarbeiter haben diese Absicherung!

Wurde der Teufelskreis nun endlich durch-
brochen?
Am 25. Juni kam endlich Bewegung in das

Ein heißer Herbst steht
bevor...

Führt der einstimmige
Beschluss im Wirt-
schaftsparlament 
endlich zum lange ange-
strebten 2. Schritt im
Handelsvertretergesetz? 

Seit dem Jahre 2001 kämpfen unsere Interessenvertretung
und der IVVA um eine faire und zeitgerechte Absicherung unse-
res Berufsstandes. Seit dem ersten Schritt, der Einbindung ins
Handelsvertretergesetz (HVertrG), herrschte Stillstand.

Horst Grandits

langjährige Patt. Bernhard Themessl, Natio-
nalratsabgeordneter und Wirtschaftsspre-
cher der Freiheitlichen griff diese Ungleich-
behandlung auf und initiierte über den
RFW einen Antrag im Wirtschaftsparla-
ment (Wi.Parl.) der WKO. 
Darin werden die Organe der WKO aufge-
fordert, bei der Justizministerin eine Geset-
zesänderung einzufordern, die eine zwin-
gende Provisionsweiterzahlung auch nach
Beendigung des Agenturvertrages zum
Inhalt hat.
Und überraschend wurde dieser Antrag ein-
stimmig angenommen.
Ein wichtiger Fortschritt in der WKO, der
den Agenten jahrelang vorenthalten worden
ist. Der Beschluss des Wi.Parl. ist ein klarer
Auftrag, die Forderung der Agenten an das
Justizministerium(BMJ) weiterzuleiten.
Selbstverständlich haben wir Bundesmini-
sterin Bandion-Ortner über den Durch-
bruch in der WKO informiert. Das BMJ
geht davon aus, dass sich die zuständigen
Organe der WKO um eine Terminverein-
barung im Ministerium bemühen werden.
Es wäre nicht die Kammer wenn nicht
nochmals ein Verhandlungstermin mit dem
Versicherungsverband VVO angesetzt wor-
den wäre. Dieser Termin hat (am 4. 9. 09)
stattgefunden. Kurz vor Redaktionsschluss
erreicht uns die Information, dass durch die
Haltung des VVO kein gemeinsames
Ergebnis erzielt werden konnte. Selbst die
konstruktiven Vorschläge der Agentenver-
treter halfen nichts. Das Anliegen der Agen-
ten wird von der WKO an das Justizmini-
sterium weitergeleitet. Wir werden weiter
berichten!

KommR Peter Salek 
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Wissenschaftlicher Beirat

333 vor Christus soll Alexander der
Große in der phrygischen Hauptstadt
Gordion den bis dahin als unlösbar gel-
tenden Knoten mit seinem Schwert zer-
hauen und so seine Kompetenz als
Eroberer des persischen Weltreichs
erwiesen haben. 2009 wäre ein ähnlicher
Courageakt nötig, um die komplizierte
Verknotung historischer, finanzieller und
juristischer Interessenlagen rund um die
Gewährung von Folgeprovisionen für
selbständige Versicherungsagenten, die
von sich aus ihren Vertrag mit einer Ver-
sicherung beenden, anständig, fair und
für alle Beteiligten befriedigend zu lösen. 
Dieses Thema ist ein riskanter Brand-
herd, den Juristen, Legisten, Versicherer
und Versicherungsvertriebe bisher nicht
austilgen, sondern durch gelegentliches
Öl-in-die-Flammen-Gießen am Aufflak-
kern halten. Für den Aufbau von Sympa-
thie und neuem Vertrauen der breiten
Öffentlichkeit in die krisenbedingt ins

schlechte Gerede gekommene Finanz-
dienstleistungsbranche ist das alles ande-
re als förderlich.

Umstrittene 15,5 Mio. Euro
Für die Agenten geht es um gut 15,5 Mio.
Euro Mehreinnahmen im Jahr. Das hat
Univ.-Prof. Dr. Hanspeter Hanreich in
einem Gutachten vom März 2009
geschätzt. Konkrete wirtschaftliche
Daten über die Versicherungsagenten,
wie sie seit einigen Wochen für Makler
vorliegen, gibt es leider nicht. Laut Han-
reich geht es in der Diskussion über die
Ausweitung des Umfangs des Anspruchs
auf Folgeprovision um 5 % der gesamten
von Agenten verdienten Folgeprämien
von jährlich 310 Mio. Euro; das sind die
geschätzten 15,5 Mio. Euro im Jahr. Laut
Hanreich ist das ein „sehr geringer
Betrag“. Der Chef des Bundesgremiums
der Versicherungsagenten, KR Peter
Salek, spricht von einem „Körberlgeld“

für die Versicherer. Für die Versicherun-
gen, die den Agenten die Zahlung von
Folgeprovisionen nach freiwilliger Ver-
tragslösung verweigern, ist dieser Betrag
nicht nachvollziehbar. Es gehe nicht nur
um eine finanzielle, sondern auch um eine
grundsätzliche, denkunmögliche, weil im
Widerspruch zu europaweit gültigen
Regeln stehende Forderung. Für die
Assekuranz gibt es in der Frage Folge-
provisionen für Agenten, die ihren Ver-
trag ohne wichtigen Grund kündigen,
bisher keinen Kompromiss, keine Chan-
ce auf ein finanzielles Zugeständnis. Nach
ihrer Ansicht übernimmt ein Agent,
wenn er mit einer Versicherung einen
Vertrag abschließt, treuhänderisch einen
Kundenbestand, den die Versicherung
ohne Folgeprovision an jemand anderen
weitergebe, wenn der Agent aus eigenem
Antrieb seinen Vertrag beendet. Eine Par-
allele zu Handelsvertretern, wie sie die
Agenten bei ihrer Forderung nach einer

Der lange Kampf der Versicherungsagenten
um ihre Ansprüche:

Folgeprovisionen für Agenten: 
„teile und herrsche“

Seit neun Jahren führen Österreichs Versicherungsagenten einen verbissenen
Kampf um Zuerkennung von Folgeprovisionen, die ihnen die Versicherer, wie die
Agenten sagen, zu Unrecht verwehren. Ende Juni 2009 gab es einen winzigen
Fortschritt: Das oberste Organ der Wirtschaftskammer Österreich (WKO) hat ein-
stimmig beschlossen, dass gesetzlich für eine „zwingende Provisionsweiterzahlung
auch nach Beendigung des Agenturvertrages“ zu sorgen sei. Das Problem liegt
jedoch weiter auf der langen Bank. Aus welchem Grund?

Ernst A. Swietly
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angemessenen Folgeprovision für den
von ihnen gepflegten und erweiterten
Kundenstock herstellen, erkennen die
Versicherungen grundsätzlich nicht.
Konträrer Ansicht ist der Abg. z. Natio-
nalrat und Wirtschaftssprecher der Frei-
heitlichen im Parlament Bernhard The-
messl. Er ist seit 2002 Versicherungsagent
und war Initiator jenes Antrags des Rings
Freiheitlicher Wirtschaftstreibender an
das Wirtschaftsparlament, der zur Som-
mermitte - wie er sagt zu seiner völligen
Überraschung - einstimmig beschlossen
wurde. Er bestätigt die vorenthaltenen
Folgeprämien für Agenten mit gut 15
Mio. Euro und geht von durchschnitt-
lich 50.000 Euro Folgeprovision pro Jahr
für rund 8.000 heimische Agenten aus. 

Reiben an den Maklern
Themessl hat Sorge, dass der Antrag des
Wirtschaftsparlaments im Sand verläuft,
weil sich im Parlament niemand um des-
sen Durchsetzung kümmern werde. Er
hält die Verweigerung von Folgeprovi-
sionen für seinen Berufsstand nur für
einen kleinen Teil der Diskriminierun-
gen, welchen Agenten seit Jahren ausge-
setzt seien. Er zieht als Beleg Provisions-
Vergleiche mit Versicherungsmaklern
heran. Diese bekämen für Neuverträge
bis zu 85 % der ersten Jahrestarifprämie
als Abschlussprovision, danach Folge-
provisionen von mehr als 15 %. Agenten
hingegen nur 50 bis 55 % Abschlusspro-
vision für Neuverträge und
weniger als 15 % Folgeprovi-
sion. Themessl: „Die Provi-
sionen für Agenten sind deut-
lich geringer als für Makler.
Dieser Unterschied lässt sich
mit den höheren Leistungen
der Versicherungen für Agen-
ten – wie Haftpflichtversiche-
rung für Berufsschäden oder
Software fürs Backoffice –
nicht erklären. Makler ver-
rechnen darüber hinaus auch
Beratungs- und Schadensab-
wicklungs-Honorare; Agen-
ten dürfen das nicht.“ Weite-
rer Nachteil: Die Lebensver-
sicherung, die ein Versicherer
für eigene Agenten zahle, ent-
falle, wenn diese vor ihrer
Pensionierung den Vertrag beenden. Das
halte manchen Agenten ab, seine Versi-
cherung zu wechseln und so einer Ver-
steinerung der Branche zu entgehen.
Druck auf Versicherungen könnten
Agenten nur ausüben, wenn sie Makler

würden; dann dürften sie ihren Kunden-
stock mitnehmen.
Während laut jüngster Makleranalyse die
Konkurrenz mit Agenten vernachlässi-
genswert ist, sehen sich die Agenten
durch die Makler, insbesondere durch
deren Beharren auf ihrer Unabhängigkeit
herausgefordert. Wer von der Versiche-
rung, der ein neuer Kunde vermittelt
werde, eine von der Prämie abhängige
Provision kassiere, sei nicht unabhängig,
sagen die Agenten. Nur wenn Makler
zum Honorarsystem übergingen, wür-
den sie echt unabhängig.

Ein Hoffnungsmarkt steht zur 
Disposition
Der breiten Öffentlichkeit ist die
Abgrenzung zwischen Maklern, Agen-
ten und angestelltem Außendienst ziem-
lich egal. Das hat die Maklerstudie deut-
lich gezeigt. Innerhalb der Versicherungs-
vermittler-Branche herrscht aber ein
erbitterter Kleinkampf um die - den mei-
sten Versicherungskunden verborgenen
- feinen Unterschiede bei Berechtigung,
Beratungspflicht oder Schadenhaftung.
Obwohl in den Vertriebsabteilungen von
Versicherungen meist klar zwischen
exklusivem (Agenten und Angestellten)
und externem (Makler und Berater) Ver-
trieb unterschieden wird, treten Mehr-
fachagenten in der Regel wie Makler auf,
weil sie nebeneinander Angebote meh-
rerer Versicherer führen. Damit sind sta-

tische Zahlen zu Makler bzw. Agenten
immer mit Vorsicht zu genießen. Nur
wer ins Vermittlerregister schaut, kann
zwischen Mehrfach- und Einfachagenten
unterscheiden. Das tun die wenigsten
Kunden.

Der weiterhin untätige Gesetzgeber wäre
schuld, wenn es bei Transparenz und Dif-
ferenzierung in der Versicherungsver-
mittlung weiterhin hapern und das Klima
des gegenseitigen Haxelbeissens konser-
viert werden sollte. Wird sich der Gesetz-
geber aufraffen können, Licht ins Dun-
kel zu bringen, wenn die WKO nach
gescheitertem internem Interessenaus-
gleich die vom Wirtschaftsparlament
abgesegnete Forderung ans Justizmini-
sterium weiterreicht? Die WKO zögert
bisher offenbar in der Hoffnung auf ein
Verhandlungswunder. Kammerpräsident
Christoph Leitl will versuchen, in
Gesprächen mit Versicherungen und
Agenten einen Kompromiss zu finden,
um diesen dem Justizministerium als
Basis einer Neuregelung ans Herz zu
legen. Versicherungen und Agenten leh-
nen dieses Ansinnen jedoch ab und beru-
fen sich auf bisherige Grundsätze, die
kein Abweichen von der Linie gestatten.
Das Justizministerium muss, möglicher-
weise ohne Konsens der Streitparteien,
den Antrag prüfen und eine eigenständi-
ge legistische Lösung vorschlagen.
Schließlich hängt es von den politischen
Kräften im Parlament ab, ob sie die oft
beschworene Unterstützung kleiner und
mittlerer Unternehmen, zu welchen auch
die Agenten zählen, ernst nehmen oder
ob sie übergelagerte Sonderinteressen
befriedigen müssen.
Sollte der Konflikt Agenten/Versicherer

weiter andauern,
könnte ein hoffnungs-
voller Zukunftsmarkt
- jener der umfassen-
den Risikovorsorge in
Zeiten von Finanz-
und Konjunkturkri-
sen, des wachsenden
Schutzbedürfnisses
vor Umweltschäden
sowie der fortschrei-
tenden Überalterung
der Gesellschaft mit
extremen Folgekosten
- am mangelnden
Konsumentenver-
trauen in die
Lösungskompetenz
der Versicherungs-
branche wegbrechen. 

Das wäre schade.

Ernst A. Swietly, 
Wirtschaftsjournalist und Mitglied des

wissenschaftlichen Beirats des IVVA
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Versicherungswirtschaft

Statistiken zeigen, dass Fahrradunfälle
mit 30 Prozent die häufigsten Sportunfäl-
le im Kindesalter sind, sagt Helmut
Emberger, Obmann der Tiroler Agenten. 
Das Tragen eines passenden Fahrrad-
helms könne Kinder und Jugendliche
vor schweren Verletzungen schützen.
Und: Kinder sind nur während des
Unterrichts, bei schulischen Veranstal-
tungen sowie auf dem direkten Weg zur
Schule bzw. nach Hause gesetzlich ver-
sichert. Der Großteil der Unfälle von
Kindern und Jugendlichen passiere aber
in der Freizeit. Hier schütze nur eine
private Versicherung vor hohen Kosten
im Schadenfall. Ein Versicherungscheck
sei anzuraten.

Das Landesgremium Salzburg der Versicherungsagenten
präsentierte vor kurzem seine brandneue Branchen-PR-
Kampagne. Mit breitgestreuten Schaltungen der neuen
Sujets im Verkehrstafel-Look in regionalen Printmedien
wird die neue Homepage des Landesgremiums beworben
(www.richtig-gut-versichert.at). Dort findet man neben
aktuellen Versicherungstipps auch jede Versicherungsagen-
tur des Bundeslandes Salzburg. Übersichtlich aufgegliedert
nach Bezirken und Orten. 

Schon traditionell findet auch dieses Jahr
die Tagung der NÖ Agenten auf der
Schallaburg statt. Als besonderen Gast
dürfen wir Spartenobmann KommR Ing.
Josef Schirak begrüßen. Mit Spannung ist
der Bericht von KommR Peter Salek zu
erwarten, der über aktuelle Fortschritte
für unseren Berufstand berichten wird. 
RA Dr. Gustav Breiter wird die Rechts-
lage und deren Auswirkung zum Han-
delsvertretergesetz und zum Thema Voll-
machten referieren. Den Agenturvertrieb
der Zürich Versicherung wird uns Herr

Werner Panhauser,
Leiter des selbständi-
gen Vermittlerver-
triebes, näherbrin-
gen. 
Bitte merken Sie sich
Donnerstag, den
24.9.09 ab 14.00 Uhr
als wichtigen Termin
vor, eine persönliche
Einladung erhalten
Sie vom Landesgre-
mium.

Obmann Emberger übergab kürzlich 53
Fahrradhelme an den Kindergarten von
Schwendau im Zil-
lertal. Denn es sei
schon bei den
Kleinsten notwen-
dig, Bewusstsein
für das Tragen
eines Helms zu
schaffen. Im Rah-
men der Sicher-
heitsoffensive stellt
die Fachgruppe der
Versicherungsagen-
ten 2.000 Fahrrad-
helme zur Verfü-
gung, die Kunden

beim Agenten ihres Vertrauens kosten-
los anfordern können.

Tiroler Versicherungsagenten
starten Sicherheitsoffensive.

Landesgremialtagung der
Versicherungsagenten NÖ

Obmann Emberger (M) bei der Helmübergabe

Im Bild von links: Gremialgeschäftsführer Mag. Stefan Pfisterer,
Gremialobmann KR Engelbert Löcker, Gremialobmann-
Stellvertreter Bernhard Prossinger und Heinz Polak von der
Kreativagentur Polak & Friends mit den neuen Werbesujets.Fo
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Mit voller Kraft in den Herbst 
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Mitbewerb/Recht & Gesetz

Recht

Dem OGH-Urteil (7 Ob 256/08k) lag fol-
gender Sachverhalt zu Grunde: Zwischen
dem Kläger (VN) und der Beklagten (Ver-
sicherer, VERS) bestand eine Gewerbe-
Standard-Versicherung für das Fitnessstu-
dio des Klägers. Leitungswasserschäden
waren von der Versicherung gedeckt. Die
allgemeinen Bedingungen besagen, dass der
VN im Schadensfalle folgende Pflichten
hat: „Er hat spätestens innerhalb dreier
Tage, nachdem er von dem Schaden Kennt-
nis erlangt hat, dem Versicherer schriftlich
oder mündlich Anzeige zu erstatten.“ Er
darf „den durch den Schadenfall herbeige-
führten Zustand, solange der Schaden nicht
ermittelt ist, ohne Zustimmung des Versi-
cherers nicht verändern, es sei denn, dass
eine solche Veränderung zum Zwecke der
Schadenminderung oder im öffentlichen
Interesse geboten ist.“
Im Fitnessstudio brach ein Abflussrohr,
wodurch es zu Nässeschäden kam. Der
VN übermittelte am selben Tag seinem Ver-
sicherungsmakler(VM) die Schadensmel-
dung. Mit der VERS hatte der VN weder
beim Abschluss des Vertrages, noch bei
sonstigen Schadensabwicklungen Kontakt.
Der VM leitete laut  Erstgericht die Scha-
densmeldung zwar an die VERS weiter,
jedoch konnte nicht festgestellt werden,
warum die Schadensanzeige nicht an die

zuständige Schadensabteilung der VERS
weitergeleitet wurde. Insgesamt begehrte
der VN 9.180,61 €.
Zum Schadensfall und der möglichen Ver-
letzung von Obliegenheiten, stellte der
OGH fest, dass die Sachlage von den Vor-
instanzen nicht ausreichend festgestellt
worden ist und nicht abschließend geklärt
werden kann, ob Obliegenheitsverletzun-
gen vorliegen. So muss etwa geklärt wer-
den, ob der VM eine Schadensmeldung
erstattet hat. Daher verwies er die Rechts-
sache an das Berufungsgericht zurück. 
Allgemein hielt der OGH folgendes fest:
Es muss unbedingt zwischen Versiche-
rungsmakler(VM) und Versicherungs-
agent(VA) unterschieden werden. Der VM
ist kein Vertreter der VERS, er ist unabhän-
gig. Der VA ist hingegen der VERS zuzu-
rechnen. Im vorliegenden Fall hat der VM
keine Vertragsbeziehung zum Versicherer.
Das Verhalten des Maklers ist der Sphäre
des Klägers zuzurechnen.
Zu den Obliegenheiten des VN nach dem
Versicherungsfall führte der OGH aus, dass
sie den Versicherer vor „vermeidbaren
Belastungen und ungerechtfertigten
Ansprüchen“ schützen sollen. Der VN soll
durch die Drohung mit dem Anspruchs-
verlust angehalten werden, die vereinbarten
Verhaltensregeln zu erfüllen. Der Versiche-

Das Wirtschaftsministerium(BMWFJ)
sendete bereits 2008 die neue ZugangsVO
zur Begutachtung aus. Wir berichteten
in unserer Dezember-Ausgabe über die
Vorteile dieser neuen Zugangsbestim-
mung. Im Mai 2009 gab es weitere
Gespräche zu dieser ZugangsVO über
Einladung des Ministeriums. 
Bei dieser Sitzung hat der Obmann der
Makler seinen Unmut über eine gemein-
same Verordnung zum Ausdruck
gebracht. 
Er forderte eine eigene VO für den Beruf-
stand der Makler. Ein Anliegen, das aber
mit keinen sachlichen Argumenten
begründet wurde. Der uns bekannte Ent-

wurf, beinhaltet alle Vermittlergewerbe.
Also Agenten, Makler und Vermögensbe-
rater. Ein zweckdienlicher und übersicht-
licher Entwurf  des Wirtschaftsministeri-
ums. Man kann mit einem Blick die
unterschiedlichen Vermittlertypen über-
blicken und die Eigenschaften der jewei-
ligen Berufsgruppe deutlich erkennen.
Wieder sind Monate vergangen. Weshalb
wird vom Wirtschaftsminister diese Ver-
ordnung zurückgehalten? 
Liegt es am Einspruch des Maklerobman-
nes, der die Entscheidung des Ministers
oder der durchführenden Beamten beein-
flusst?
Damit ist auch die neuen Prüfungsstoff-

VO für Makler und
Agenten blockiert,
mit der die Qualität
der Berufsausübung
nochmals verbessert
würde. 
Welche Gründe liegen
vor, um eine einfache
und sinnvolle Verord-
nung nicht in Kraft zu
setzen? Wer oder was
hat Interesse diese neue ZugangsVO zu
verhindern? Wir können uns nicht vor-
stellen, dass ein willkürliches NEIN des
Maklerobmannes das Ministerium hand-
lungsunfähig macht!

Wer oder was hindert den Wirtschafts-
minister die Zugangsverordnung für Ver-
sicherungsvermittler in Kraft zu setzen?

rer hat nach ständiger
Rechtssprechung das
objektive Vorliegen
einer Obliegenheitsverletzung, die zum
Anspruchsverlust führt, zu beweisen. Wird
sie nachgewiesen, hat der VN zu behaup-
ten und zu beweisen, dass er diese weder
vorsätzlich noch grob fahrlässig begangen
hat. Dh, dass leichte Fahrlässigkeit sankti-
onslos bleibt. 
Kann der Kläger die leichte Fahrlässigkeit
nicht beweisen, steht es ihm offen bei
schlicht vorsätzlicher oder grob fahrlässi-
ger Obliegenheitsverletzung den Kausali-
tätsgegenbeweis zu erbringen. Darunter
versteht man den Nachweis, dass die Oblie-
genheitsverletzung keinen Einfluss auf die
Feststellung des Versicherungsfalls, auf die
Feststellung oder den Umfang der Lei-
stungspflicht des Versicherers gehabt hat.
Ausgeschlossen ist dieser Beweis dann,
wenn der VN die Obliegenheiten mit Schä-
digungs- oder Verschleierungsvorsatz
(Täuschungsvorsatz) verletzt. Dann müss-
te er beweisen, dass er bei der Obliegen-
heitsverletzung ohne Täuschungsvorsatz
gehandelt hat.

Dr. Wolfgang Punz,
Rechtsanwalt, 

Biberstraße 3/8, 1010 Wien, 
Tel. 01 5132279, dr.punz@ra-punz.at 

Dr. Wolfgang Punz

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
im Schadensfall 
Obliegenheiten des Versicherungsnehmers (VN) sollen den Versicherer(VERS) vor
„vermeidbaren Belastungen und ungerechtfertigten Ansprüchen“ schützen. 

Fo
to

: W
ir

ts
ch

af
ts

m
in

ist
er

iu
m

Dr. Reinhold Mitterlehner
Wirtschaftsminister

IVVA_3_09  06.09.2009  15:41 Uhr  Seite 7



8 |  VA 2009

Interview

Herr Mag. Hotter, das Agentursystem der
Allianz ist relativ jung, hat sich aber sehr
rasch zu einer großen Organisation ent-
wickelt. Wie ist der Stand der Dinge?
Hotter: Wir haben im Jahr 2001 das
Agentursystem eingeführt. Heute betreut
ein flächendeckendes Netz von 250
Agenturen unsere Kunden. Darüber hin-
aus hat sich die „Allianz Agentur“ zu
einer starken Marke entwickelt. Die
Agenturen, die derzeit für die Allianz
tätig sind, haben hohe Einstiegsvorausset-
zungen übersprungen. Sie sind also
bereits von Grund auf mit Top-Leuten
besetzt, die die richtige Portion Unter-
nehmergeist mitbringen. Ich bin davon
überzeugt, dass das Allianz Agentursy-
stem an Schlagkraft und Qualität auf dem
österreichischen Versicherungsmarkt
unübertroffen ist.

Wie sieht die Unterstützung durch die
Allianz aus?
Das Agentursystem ist eine tragende
Säule unseres Vertriebs. Entsprechend
hoch ist auch unser finanzieller Einsatz.
Sehen Sie sich nur die Agenturstandorte
an! Sie sind nicht nur optisch 1 A, son-
dern auch auf dem modernsten Stand der
Technik. Und außerdem sieht man, dass
die Agenten ihr Herzblut in ihre Unter-
nehmen stecken.
Sehr hohen Wert legen sowohl wir als
auch die Allianz Agenten in Aus- und
Weiterbildung. Wie bieten eine fundier-
te Unternehmerausbildung mit Schwer-
punkten in Betriebswirtschaft, Recht und
Personalführung. Ein Agenturcoach

berät die Agenten in unternehmerischen
Fragen, von der Organisationsplanung
bis zur Bilanzierung. Und derzeit sind
wir gerade dabei, alle Frontoffice-Kräfte
in den Agenturen zu zertifizieren. 
Richtig stolz sind wir auf unser EDV-
System. Ohne Übertreibung kann man
sagen, es handelt sich dabei um das beste
auf dem Markt. Es beinhaltet alle Infos,
die ein Berater braucht: Personendaten,
Vertrags- und Schadeninformationen.
Sogar alle Dokumente, die gesamte Kun-
denkorrespondenz und selbst die Infor-
mationen, wer wann zu welchem Thema
angerufen hat, stehen just in time zur Ver-
fügung. Wo gibt’s das sonst noch?

Welche Beziehung pflegt die Allianz zu
den Agenturen?
Gelebte Partnerschaft bedeutet für uns,
dass das Unternehmen Allianz mit den
Unternehmern Allianz Agentur mit gro-
ßem Respekt miteinander umgehen. In
jedem Bundesland hat sich ein Agentur-

verbund etabliert, der es sich zur Aufga-
be gesetzt hat, die Marke Allianz Agen-
tur weiter zu stärken. Dazu gehört, dass
Anliegen der einzelnen Agenturen kon-
zentriert mit der Allianz diskutiert wer-
den können, woraus sich umfangreiche
Mitgestaltungsmöglichkeiten für die
Agenten ergeben. Unsere Partner sind
sich der hohen Bedeutung dieses Systems
sehr bewusst, denn Mitgestaltung bedeu-
tet in letzter Konsequenz auch Mitver-
antwortung. Übrigens wurde vor kur-
zem der Allianz Agenturverbund Öster-
reich aus der Taufe gehoben, dem ich auf
diesem Wege viel Erfolg wünsche. Das
Agentursystem der Allianz wird damit
deutlich an Stärke gewinnen, davon bin
ich überzeugt. Davon wird jeder profitie-
ren: die Agenturen selbst, die Allianz und
natürlich die Kunden.

Das Allianz
Agentursystem

Interview mit Mag. Hubert Hotter, 
Leiter Exklusivvertrieb der Allianz Elementar

Interview mit Mag. Hubert Hotter, 
Leiter Exklusivvertrieb der Allianz Elementar
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