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Welche Provisionsarten gibt es? 
Wir kennen die Einmalprovision, die für
Kapitalbildende- und Krankenversicher-
ungen bei Abschluss bezahlt werden. Spe-
ziell bei der Lebensversicherung wird die
Provision für die gesamte Laufzeit hoch-
gerechnet und bereits am Beginn der
Laufzeit dem Vermittler ausbezahlt.
Bei Sachversicherungen erfolgt die Ver-
provisionierung ratierlich. Das bedeutet,
die Prämie wird bezahlt und dann erst
erhält der Vermittler seine Provision.
Diese wird über die gesamte Laufzeit des
vermittelten Vertrages bezahlt. 
Die Provisions-Höhe kann ein gleich
hoher Prozentsatz sein (z.B. 22%) oder
aus einer Abschluss- und Folgeprovision
(z.B.85/15%) bestehen. 
Bei der letztgenannten Variante ist die
erste Provisionszahlung höher als die wei-
teren Folgeprovisionen. Jedoch kann die
Abschlussprovision, sollte der Vertrag
nicht über die vereinbarte Laufzeit
(z.B.10 Jahre) bestehen, anteilig rückver-
rechnet werden. 
Das ist ein einfaches und für Jedermann
verständliches Provisionssystem. Verwir-
rend sind jedoch die zusätzlichen Bezeich-
nungen, die Versicherer verwenden.
Betreuungs- und Bestandsprovision oder
spezielle Boni sollen Vermittler locken.
Der Begriff Betreuungsprovision ist spe-
ziell beim Agenten zu finden, da diese
Provision nach Beendigung eines Agen-
turvertrages (§26c HVertrG) nicht wei-
terbezahlt werden muss. Diese Bonuszah-
lung soll wiederum den Makler motivie-
ren, ins jeweilige Haus zu vermitteln. 

Die Vermittlungsprovision.
Provisions-Arten und Auswirkungen 
der einzelnen Varianten.

Dass Makler ihre Provisionen vom Ver-
sicherer bekommen, ist unter dem
Gesichtspunkt der vom Makler immer
wieder behaupteten „Unabhängigkeit“
zu hinterfragen. Der Agent bekommt von
seinen Versicherern deren Vertretung er
übernommen hat, seine Vermittlungspro-
vision. Verhandeln kann er die Höhe
bestenfalls mit dem jeweiligen VU. 
Beim Makler hat der Kunde keinen Ein-
fluss auf die Provisionshöhe, die der

Makler mit dem Versicherer vereinbart
hat. Der Kunde zahlt diese Maklerkosten
mit der Versicherungsprämie. Das bedeu-
tet, dass der Kunde als Auftraggeber kei-

nerlei Gestaltungsmöglichkeiten bezüg-
lich der Vermittlungskosten hat. Eine
ungewöhnliche Situation, die in anderen
Branchen eher selten anzutreffen ist: Egal
ob beim Auto-, Möbel- oder Beklei-
dungskauf: Hier hat der Käufer (Auftrag-
geber) die Möglichkeit den Preis zu ver-
handeln. 
Zum Abschluss noch ein Gedanke: 
Die vom Versicherer errechnete Risiko-
prämie sollte bei gleichem Risiko eigent-
lich für jeden Versicherungsnehmer (Risi-
kogemeinschaft) gleich hoch sein. Diffe-
renzen können im Verwaltungs- und
Abschlussanteil gegeben sein. Es werden
uns immer wieder Fälle genannt, wo dem
Kunden eines Agenten - aus dem eigenen
Haus – über einem Makler eine geringe-
re Prämie angeboten wurde. Oft sogar
mit einem für den Kunden besseren Dek-
kungsumfang. Für den Kunden toll, nur
wie kann das entstehen? 
Hat der Versicherer seine Verwaltungs-
kosten reduziert oder hat der Makler auf
einen Teil seiner Provision verzichtet?
Kleinere Prämie bei gleichzeitig besse-
rem Deckungsumfang, hätte das nicht
auch der Agent dem Kunden anbieten
können?

Fazit dieser Provisions-Regelung: 
Der Agent hat einen Kunden verloren
und der Versicherer hat mehr Leistung zu
einer kleineren Prämie an einen Makler
verkaufen müssen. Uns erscheint eine
solche Vorgangsweise  der VU kaufmän-
nisch, aber auch gegenüber seinen Agen-
ten, höchst eigenartig.

Der selbständige Versicherungsvermittler - egal ob Makler oder Agent - erhält vom Versicherer
(VU), dem er Kunden vermittelt, Vermittlungsprovisionen. Eine seit vielen Jahren bestehende Ent-
geltzahlung, die nur dann erfolgt, wenn auch eine Leistung erbracht wird. Für den Versicherer
vorteilhaft, da keine Fixkosten für Angestellte entstehen. 

Wir danken allen unseren 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 IVVA-Team wünscht Ihnen geruhsame Weihnachten 
und ein erfolgreiches neues Jahr.
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Liebe Agentinnen, 
liebe Agenten!

Ein unglaubliches Jahr ist
beinahe wieder vorbei.
Wir sind mitten in der
schwersten Wirtschafts-
krise seit den 30-er-Jah-
ren des vorigen Jahrhun-
derts. Auch wir Agenten
stellten eine große Ver-
unsicherung und Zu-
rückhaltung bei unseren
Kunden fest. Viele von Ihnen versuchen, das
Kundenvertrauen durch Weiterbildung und noch
verbessertes Produktwissen zurück zu gewin-
nen. Unserer Meinung nach der einzig richtige
Weg.
(Wirtschafts-)Politisch hat sich in den letzten
Monaten einiges getan. Am 25. Juni gab es im
Wirtschaftsparlament der WKO für unseren
Berufstand einen sehr wichtigen Beschluss:  Die
Justizministerin wird aufgefordert ein Gesetz
vorzubereiten, das eine zwingende Provisions-
weiterzahlung auch nach Beendigung des Agen-
turvertrages vorsieht. Am 4. September hat Prä-
sident Leitl ein entsprechendes Schreiben an
Ministerin Bandion-Ortner gesandt. Am 16.
November 2009 fand ein erster Verhandlungster-
min statt. Einen aktuellen Bericht finden Sie auf
Seite 5. 
Ende Feber 2010 finden WK-Wahlen statt.
Unsere Standesvertretung kämpft seit Jahren um
die Beseitigung obigen Missstandes.  
Nutzen Sie die WK-Wahl! Stärken Sie unseren
Funktionären den Rücken und zeigen Sie, wie
wichtig Ihnen Ihre Interessenvertretung ist.
Unsere Mandatare erwartet keine leichte Aufga-
be in der Kammer, wo sie als kleine Agenten
gegen mächtige Versicherungen ankämpfen.
Investieren Sie 20 Minuten in eine erfolgreiche
Zukunft.
Dass viele Versicherungen ihre selbständigen
Agenten nach wie vor als „zu kommandierende“
Angestellte sehen, geißelt Mag. Ranegger: Er for-
dert: Selbständige Versicherungskaufleute sind
Partner und keine Erfüllungsgehilfen, Postboten
oder Inventarnummern!
Ein interessantes OGH-Urteil und einige Neu-
heiten aus den Bundesländern finden Sie in der
Blatt-Mitte.
Als Kassier möchte ich Sie gemeinsam mit dem
Sekretariat ersuchen, uns auch im nächsten Jahr
mit Ihrem Mitgliedsbeitrag zu unterstützen. Im
Namen des gesamten IVVA-Teams wünsche ich
Ihnen ein friedliches Weihnachtsfest und alles
Gute für 2010.

Ihr Helmuth Schlechticky
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Mit viel Überzeugungsarbeit ist es gelun-
gen, einige Versicherer (VU) zu fairen
und partnerschaftlichen Agenturverträ-
gen zu bewegen. Auch Angriffe einiger

Maklerfunktionäre konnten wir erfolg-
reich abwehren. Es ist ihnen nicht gelun-
gen, Agenten ins Abseits zu schieben.
Wir sind am Markt erfolgreich und bie-
ten unseren Kunden bedarfsgerechten
Versicherungsschutz unserer vertretenen
Häuser. 
Um uns in der WKO mit unseren For-
derungen durchzusetzen, bedurfte es
einer gehörigen Portion an Ausdauer,
Hartnäckigkeit und sachlicher Argumen-
te. Der Kampf des Davids gegen Goliath,
mag für Außenstehende oft skurril
gewirkt haben. Jeder noch so kleine

Wieder kommt eine
Wirtschaftskammer-Wahl

und wir gehen alle hin!
Stärken Sie den 
kleinen David im
Kampf gegen den 
großen Goliath.

Seit 2000 haben wir eine eigene Standesvertretung in der
Wirtschaftskammer (WKO). Und unsere Funktionäre kämpfen
für Ihre Interessen. Durchaus erfolgreich. Denken Sie an die
Verteidigung des Mehrfachagenten. Oder an die Klarstellung
der Vollmachten für Agenten. Und vor allem den ersten Schritt
im HVertrG mit 1. Juli 2006. Dies trotz heftigem Widerstand
der Versicherungswirtschaft.

Helmuth Schlechticky

Erfolg musste innerhalb der WKO hart
erkämpft werden. Grundsätzlich ist die
WKO eine zweckdienliche und nützli-
che Institution für Unternehmer. Leider
hat sich gezeigt, dass wirtschaftliche star-
ke Gruppen (Banken, Versicherungen,
usw.) jahrelang blockieren. Das merken
wir ganz deutlich, bei unserem Ziel der
verpflichtenden Provisions-Weiterzah-
lung (nach Beendigung der Partnerschaft
mit dem VU). Dieses Recht gilt für Mak-
ler, auch für Angestellte der VU, nicht
aber für uns. Die mächtigen Versicherun-
gen verhinderten den – nötigen – Inter-
essensausgleich innerhalb der WKO. Die
Gleichbehandlung aller Mitglieder(egal
ob klein oder groß) muss jedoch eine
Selbstverständlichkeit sein! 
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen:
Um auch in Zukunft erfolgreich unsere
Arbeit tun zu können, bitten wir Sie, bei
der Kammerwahl am 28. 2., 1.+2. März
2010 durch eine hohe Wahlbeteiligung
ein klares Signal zu setzen.
Nützen Sie ihr demokratisches Recht und
stärken Sie unsere wirtschaftlich schwä-
chere Gruppe innerhalb der WKO und
Ihre Interessenvertreter für den weiteren
Kampf gegen die Goliaths!
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen,
als Ihr Bundesobmann kenne ich die
Spielregeln sehr genau. In Ihrem eigenen
Interesse, bitte ich Sie: 
Vergeuden Sie keine Wahlstimme!

KommR Peter Salek 
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Das steirische Landesgremium(LG) der
Versicherungsagenten hielt am 23.10.
seine Fachgruppentagung im
Schloß Seggau ab. Dabei
konnten ca. 100 Agenten aus
der gesamten Steiermark
begrüßt werden. Zunächst
wurden die Teilnehmer über
die laufende Imagekampagne
des steirischen LG informiert.
Dabei stehen die Vorteile der
Marke „Versicherungsagen-
tur“ im Mittelpunkt. Gemein-
sam mit Antenne Steiermark
hat das LG zwei  Radiospots erarbeitet.
Diese waren ein Monat lang im Rund-
funk zu hören. 

Obmann Karlheinz Hödl berichtete aus-
führlich über die Aktivitäten des LG und

Bundesobmann Salek gab einen Ausblick
auf die interessenspolitischen Schwer-

punkte auf Bundesebene. Einen Höhe-
punkt stellte die Zertifizierung von her-
ausragenden steirischen Agenturen dar.
Folgende Unternehmen wurden vom
Ausschuss ausgewählt, beispielgebend
vor den Vorhang geholt und vom

Fachgruppentagung auf Schloss Seggau

Eine repräsentative IMAD-
Umfrage, die im Auftrag der
WK-Tirol durchgeführt
wurde, brachte dieses überaus
positive Ergebnis. 
Das schlägt sich in hoher Kun-
denloyalität nieder: 
Zwei Drittel aller Befragten
haben ihren Vermittler noch
nie gewechselt und haben dies
auch nicht vor. „Wir haben in
den vergangenen Jahren den
Fokus auf Fortbildung und
den kontinuierlichen Ausbau
der Beratungskompetenz gelegt. Diese
Bemühungen münden in dieser hohen
Kundenzufriedenheit“, sagte Helmut
Emberger, Obmann der Tiroler Agen-
ten. „Auch die gute und rasche Erreich-
barkeit des Vermittlers macht für die hei-
mische Bevölkerung eine gute Beratung
aus.“

Der Fachverband der Versicherungsmak-
ler betreibt zur Zeit wieder kostenpflich-
tige, anwaltliche Abmahnungen von Ver-
sicherungsagenten, die Kundenvollmach-
ten verwenden. Unsere Position zur Voll-
machtsfrage ist klar und wird auch von
maßgeblichen Rechtsexperten geteilt:

Fachgruppe NÖ warnt:Agenten wegen Vollmacht abgemahnt!
Bei anwaltlicher Abmahnung: Nichts unterschreiben, nicht zahlen

Agenten dürfen Vollmachten verwenden,
auch solche, die zur Kündigung von Ver-
trägen bevollmächtigen. Die Verwendung
einer Vollmacht führt nicht zu einer Mak-
lertätigkeit! 
Falls Sie nun abgemahnt, bei der Gewer-
bebehörde angezeigt oder nach UWG

geklagt werden, so raten wir Ihnen. 
Bitte wenden Sie sich an das Landes-
gremium der Versicherungsagenten! 

Auf alle Fälle gilt bei anwaltlichen
Abmahnschreiben: Nichts unterschrei-
ben, nicht zahlen!

Tiroler geben Versicherungen und Vermittlern gute Noten
90 % sind mit der Beratung sehr zufrieden bis zufrieden

Kunden oft überfordert
„Die Vermittler haben eine Brückenfunk-
tion zwischen Kunden und Versicherer.
Da Versicherungen oft eine Langzeitbin-
dung bedeuten, steht die Qualität der
Beratung absolut im Zentrum“, sagte
Dr. Lili Nabholz-Haidegger, die Schwei-
zer Ombudsfrau der Privatversicherung

und der SUVA. Ihr Team bearbeitet rund
4.500 Anfragen und Beschwerden pro
Jahr. Versicherungen und die dazugehö-
renden Bedingungen seien Paradebeispie-
le für Produkte, die den Laien überfor-
dern. Darüber hinaus hätten Kunden oft
diffuse Vorstellungen davon, welche Ris-
ken sie sinnvollerweise abdecken und
welche Lösungen auf ihre individuellen
Bedürfnisse zugeschnitten sind. „Der
Vermittler sollte im Gespräch offen über
den Sinn eines Produktes aufklären. 
Dazu gehört auch die Abklärung, ob sich
der Kunde auf längerere Sicht die Prämi-
en leisten kann.“ 
Transparenz fordert Nabholz-Haidegger,
wenn es um den Deckungsumfang einer
Versicherung geht. 
„Mit der Beteuerung, dass alles gedeckt
ist, schadet der Vermittler nicht nur dem
Versicherungsnehmer, sondern auch sich
selber.“

Obmann Emberger zwischen Frau Lilly Nabholz-
Haidegger und Frau Tragweger-Ravanelli
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Obmann mit einer Urkunde ausgezeich-
net:

• Generalagentur Royer GmbH
• Fladl Peter
• Pirstinger, Schleich, Stampler OG 
• Rabelhofer Wilhelm 
• Franz Mayer GmbH 
• FairWay Versicherungs- und 

Vermögensberatungs OG 
• HAKO HAusberger-Kobald 

Versicherungsagentur OEG 
• Jürgen Karlheinz Hödl KEG 

Als Abschluss fand der Vortrag „Der
Casanova-Effekt – Gefühle mit Verstand
beeinflussen“ statt. Gerhard F. Schadler
führte damit in die Psychologie der Kun-
denwahrnehmung und des eigenen
Geschäftsauftrittes ein. 

Die prämierten VA Steiermarks
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Die Fachgruppentagung der Salzburger
Versicherungsagenten am 5. 11. war wie-
der hervorragend besucht. Obmann KR
Engelbert Löcker berichtete über die viel-
fältigen Aktivitäten für die Mitglieder im
Laufe des letzten Jahres. Weiters wurde
die neue Homepage präsentiert:
www.richtig-gut-versichert.at, die von
diversen PR-Maßnahmen und Einschal-
tungen in lokalen Printmedien flankiert
wird. KR Löcker wies besonders auf die
Einhaltung der gewerberechtli-
chen Pflichten hin. Dazu zählt
auch die Verpflichtung zur lau-
fenden Aus- und Weiterbildung
für Agenturinhaber und Ange-
stellte. Die laufende Reihe der
Praxis-Seminare des LG Salz-
burg unterstützt hier die Mitglie-
der.
Beispielsweise war das Seminar
mit der AUVA (Allgemeine
Unfallversicherungsanstalt) am
8. 11. ein voller Erfolg. Gerhard
Teufl, der Leiter der Leistungs-
abteilung der AUVA-Salzburg
hielt einen interessanten Vortrag

Am 16.November 2009 hatten unsere
Interessenvertreter eine Verhandlungs-
runde im Justizministerium. Thema war
– wie schon so oft - eine gesetzliche Rege-
lung der Provisionsweiterzahlung auch
nach Beendigung des Agenturverhältnis-
ses. Derzeit erlischt durch die Provisi-
onsverzichtsklausel in den Agenturver-
trägen jede Provisionszahlung mit Been-
digung des Agenturvertrages. 
Eine Ungleichbehandlung (Makler und
VU-Angestellte haben diese Ansprüche
sehr wohl) und Missstand, den unsere
Vertreter schon seit vielen Jahren aufzei-
gen und den Gesetzgeber auffordern, hier
klare Regelungen im HVertrG festzu-
schreiben.
Kurzer Rückblick: Am 1.7.2006 wurde
§ 26c im HVertrG eingefügt. Dieser Para-
graph sollte die Gefahr einer wirtschaft-
lichen Existenzbedrohung für den Agen-
ten beseitigen. Leider wurde nach Inter-

zu den Sach- und Geldleistungen der
AUVA bei Arbeitsunfall oder Berufs-
krankheit. Er lieferte den anwesenden
Agenten wertvolle Informationen, die im
Kundengespräch direkt anwendbar sind.
Die anschließende rege Diskussion zeig-
te, dass dieses Thema von brennender
Aktualität ist. 
Mit Univ.-Prof. Dr. Attila Fenyves konn-
te ein hochkarätiger Experte der österrei-
chischen Versicherungsbranche für einen

vention der Versicherungswirtschaft
§ 26c abgeändert. Damit wurde die
gewünschte Zielrichtung der Regelung
zunichte gemacht. 
Rechtssicherheit werden wir nur dann
erreichen, wenn die Provisionsweiterzah-
lung im HVertrG als zwingend und auf
bestehende Verträge anwendbar vorge-
schrieben und die sinngemäße Anwen-
dung von §24 HVertrG gestrichen wird. 
Sogar das Wirtschaftsparlament der
WKO hat im Sommer diesbezüglich
einen Beschluss gefasst, den Präsident
Leitl in einem Brief an Frau BM Bandi-
on-Ortner weitergeleitet hat. Die Forde-
rungen unserer Vertreter wurden von
zahlreichen Gutachten namhafter Fach-
leute unterstützt: Sie erkennen in der der-
zeitigen Rechtslage Sitten- und Gleich-
heitswidrigkeit. Es bedarf nur mehr einer
entsprechenden Gesetzesvorlage durch
das BMJ um den Missstand zu beseitigen.

Wie uns berichtet worden ist, gab es am
16. 11. einen sachlichen Sitzungsverlauf.
Eine Annäherung gab es bei der Strei-
chung des letzten Satzes im § 26c Abs.1.
Kein Konsens konnte bei den Punkten
„zwingend und auf bestehende Verträge
anwendbar“ erreicht werden. Das BMJ
wird das Ergebnis zusammenfassen und
an die Parteien weiterleiten. 
Resumée: Eine erste Verhandlungsrunde,
die noch nicht das gewünschte Ergebnis
gebracht hat. Über den weiteren Verlauf
der Verhandlungen werden wir in unse-
rer nächsten Ausgabe berichten. 
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!

Aktuelle Veranstaltungsberichte aus Salzburg

Vortrag gewonnen werden. Er sprach
zum brandaktuellen Thema "Haftpflicht-
versicherung für Unternehmen". In sei-
nem interessanten Referat gab er wesent-
liche Informationen weiter, die nicht nur
für uns Agenten, sondern wohl für jeden
Unternehmer wichtig  sind. Besonders
ging Prof. Fenyves auf die Haftung der
Versicherungsvermittler ein. Er betonte
insbesondere, dass beim Versicherungs-
agenten, neben der verpflichtenden Ver-

mögensschadenhaftpflichtver-
sicherung auch die sogenannte
Erfüllungs- und Besorgungs-
gehilfenhaftung des jeweiligen
Versicherungsunternehmens
besteht. Ganz im Gegensatz
etwa zum Versicherungsmak-
ler!
Nach der bereits traditionellen
Ehrung verdienter Mitglieder
klang die Fachgruppentagung
beim Abendessen aus und bot
anschließend noch genügend
Möglichkeiten zum Erfah-
rungsaustausch mit Kollegen
und Funktionären.

Im Bild v.li.: Mag. Stefan Pfisterer (Gremialgeschäftsführer), 
Univ.-Prof. Dr. Attila Fenyves, KR Engelbert Löcker
(Gremialobmann)

Das Handelsvertretergesetz -
Provisionsweiterzahlung – 
eine unendliche Geschichte? 
Aktuelles vom Verhandlungs-Marathon! 
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Gastkommentar

Oft ist das Gegenteil der Fall. Viele Ver-
sicherungen haben noch nicht gelernt,
dass es sich hier nicht um ausgelagerte
Angestellte oder Untergebene handelt.
Sondern um selbständige Kaufleute, die
in ihren eigenen Büros mit Innendienst
und Vertriebspersonal für den Versiche-
rungspartner den Markt beackern. Sie
haben ihre eigenen Probleme und diese
sind meist andere, als die der Angestell-
ten des Hauses! 

Selbständige Versicherungskaufleute sind
Partner. Keine Postboten oder Inventar-
nummern! 

Wenn das Gros der Arbeit direkt im
Agentur-Büro entsteht – z.B. Abschlüs-
se, Schadenserledigungen, Kulanzen,
Autoanmeldungen, etc. – dann hat der
Partner auch Anspruch auf ein faires Ent-
gelt. Schon bei den Norm-Courtagen dif-
ferieren einzelne Anbieter von Agentur-
Verträgen im Lebensversicherungsbe-
reich um 40% und im Sachbereich um
nahezu 60%. „Ja natürlich haben die
nicht unsere einzigartigen Produkte“, ist
oft die Antwort aus den Chefetagen.
Doch dazu kommen noch Bonifikatio-
nen, Deckungsbeitrags-Beteiligungen,
Bürokosten-Zuschüsse und sonstige Ver-
gütungen, über welche die Vertriebs-
steuerung der Versicherung versucht das
Geschäft zu kontrollieren. Durch die
variable Abgeltung der Tätigkeiten

(zumeist auf Umsatzgrößen und Prämi-
enzuwächse ausgerichtet) ist eine kauf-
männische Planung oft nicht möglich. 
Wenn ich als Geschäftsstelle eines Versi-
cherungspartners auftrete und in dessen
Interesse Kunden befriedige, dann steht
mir ein angemessenes Entgelt auch ohne
(Umsatz-)Auflagen zu.
Hier zeigt sich der fehlende Ansatz, die
oft fehlende Partnerschaft!
Der Agent wird in ein Abhängigkeits-
verhältnis gedrängt. Z.B. mittels (Knebe-
lungs-)Verträge, Einkommen oder sonsti-
ger Bindungsinstrumente. Viele der Chef-
etagen sehen in den Agenturen nur eine
andere Form Angestellter.

Fairness in der Partnerschaft! 
Dazu zählt die Gestaltung der Agentur-
bzw. Kooperationsverträge. Und im Falle
einer Trennung nach jahrelanger Zusam-
menarbeit - ähnlich einer Ehe – sollte ein
Teil des gemeinsamen Vermögens zustehen.
Leider werden dann oft Provisionen und
jegliche sonstigen Einnahmen auf null
gestellt, während die Infrastruktur-
Kosten der Agentur weiterlaufen.
„Schaun wir mal wie weit er kommt“ –
der Klagsweg steht ja offen!
Doch die Zeit ändern sich und der Markt
ist mobil geworden. 

Die Gespräche mit Agenturen zeigen mir,
dass die besseren und flexibleren Unter-
nehmer zumeist in Agenturbüros vor Ort
und nicht in gläsernen Konzernzentra-
len sitzen. Oft finden Agenturinhaber bei
ihren Produktpartnern nicht mehr
adäquate Ansprechpartner für die erfolg-
reiche Geschäftserbringung! Dies scheint
am Kostendruck und der personellen
Austrocknung durch die Trennung von
qualitativ hochqualifizierten Mitarbeitern
zu liegen.

Qualität zu bieten, heißt in Personal und
Ausbildung zu investieren. Nicht nur die
Produktqualität verbessern, sondern auch
den Umgang mit Partnern im Verkauf
und den angeschlossenen Infrastruktu-
ren! 

Vollmundige Ankündigungen, dass wie-
der Hunderte neuer Mitarbeiter einge-
stellt werden, sind oft nichts anderes als
Lippenbekenntnisse! 
Auch Klagsversuche gegen Personalver-
mittler werden keinen Erfolg haben, denn
Wasser kann man nicht aufhalten, es fin-
det einen Weg! 

Als Schlusssatz möchte ich meine Aussa-
ge gegenüber einem Vertriebsvorstand
zitieren: Nicht ich oder der Abgang sei-
nes Partners sei das Problem. Der Grund
für die Unzufriedenheit und die Inflexi-
bilität liege in seinem System und im
Umgang mit den Partnern.

Mag. Harald Rannegger - 
Headhunter und Personalentwickler: 

Anregungen und Rückfragen unter
office@boc.co.at

Agenturpartnerschaft am Scheideweg: 
Partner statt Umsatzeinheit – 
Qualität statt Knebelung – 
Fairness statt Repression. 
Auf Glück und Erfolg nicht warten, 
sondern entgegengehen!

Mitarbeiter werden evaluiert. Besonders in wirtschaftlich
schwierigeren Phasen. Deshalb sollte man annehmen, dass
„produzierende Umsatzeinheiten“ – wie z.B. Versicherungsagen-
turen - als wertvollster Teil der Geschäftskette angesehen wer-
den. Arbeiten sie doch vor Ort als Profitcenter und produzieren
Umsätze und Wertsteigerungen.
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Recht

1. Von einer Bündelversicherung
spricht man, wenn für einzelne Gefahren
getrennte Verträge bestehen, diese jedoch
als einziges "Versicherungsprodukt"
angeboten werden. Mehrere Verträge
werden zusammengefasst, jeder einzelne
Vertrag hat ein selbständiges rechtliches
Schicksal. 
2. Eine Kaskoversicherung wird nicht
aufgrund einer bloßen Ab- und Anmel-
dung eines PKWs und des Abschließens
(nur) einer neuen Haftpflichtversiche-
rung bei einem anderen Versicherer kon-
kludent aufgelöst.

Zum Sachverhalt: Der Kläger erwarb
einen PKW, welcher bei der Beklagten
mit einer Haftpflicht-, Kasko- und Insas-
senversicherung versichert war. Bei der
An- und Abmeldung des PKWs schloss
der Kläger eine Haftpflichtversicherung
bei einem anderen Versicherer ab. Am
gleichen Tag brach im PKW ein Brand
aus. Die Beklagte teilte dem bisherigen
Eigentümer des PKWs und im Verfahren
nunmehrigen Nebenintervenienten die
Stornierung des Versicherungsvertrages
am nächsten Tag mit und berief sich
dabei auf die Besitzwechselkündigung.
Sie ging davon aus, dass durch den
Abschluss der Haftpflichtversicherung
bei einem anderen Versicherer, nicht nur
die Haftpflichtversicherung, sondern
auch die Kaskoversicherung schlüssig
aufgelöst worden sei. Der Kläger begehrt
aus der Kaskoversicherung den Ersatz
seines Schadens.

Die Vorinstanzen gaben der Klage statt.
Der OGH (7 Ob 264/07k) bestätigte
diese Entscheidungen:
In Österreich gibt es keine gesetzlichen
Regelungen zur Zusammenfassung mehre-
rer versicherter Gefahren. Daher bestimmt
sich das versicherte Risiko nach der Partei-
envereinbarung. Es muss zwischen kom-
binierten Versicherungen und der Bündel-
versicherung unterschieden werden. Bei
der kombinierten Versicherung werden die
versicherten Gefahren durch einen einzi-
gen Vertrag erfasst. Eine Bündelversiche-
rung dagegen besteht aus für einzelne
Gefahren getrennten Verträgen.  
Daraus ergibt sich, dass jeder einzelne
dieser Verträge ein selbständiges rechtli-
ches Schicksal haben kann, dieses ist
jedoch von der Vertragsgestaltung abhän-
gig. Im vorliegenden Fall haben eine
Haftpflichtversicherung und eine davon
getrennte Kaskoversicherung bestanden,
welche daher einzeln gekündigt werden
konnten.
Das bedeutet, dass gemäß  § 69 VersVG
der Käufer an die Stelle des Verkäufers in
den Haftpflicht- und den Kaskoversiche-
rungsvertrag ex lege mit Eigentumsüber-
tragung eintritt.

In concreto waren sich die Parteien einig,
dass der bestehende Haftpflichtvertrag
aufgrund des Abschlusses einer Haft-
pflichtversicherung bei einem anderen
Versicherer konkludent gekündigt
wurde. Der Parteiwille ist in diesem Fall
maßgeblich.

Zu prüfen war noch, ob mit der Auflö-
sung des Haftpflichtversicherungsvertra-
ges schlüssig auch das Kaskoversiche-
rungsverhältnis aufge-
löst wurde. Das würde
voraussetzen, dass für
die Beklagte aufgrund
der stillschweigenden
Auflösung des Haft-
pflichtversicherungs-
vertrages "in einer
jeden Zweifel aus-
schließenden Weise"
klar war, dass der Klä-
ger auch den Kasko-
versicherungsvertrag auflösen wollte. Ein
solcher Erklärungswille konnte aus dem
Abschluss eines neuen Haftpflichtvertra-
ges nicht geschlossen werden.

Zur Besitzwechselkündigung: Eine solche
Kündigung hätte an den Kläger und nicht
an den Nebenintervenienten als Vorei-
gentümer gesendet werden müssen, um
wirksam zu sein.
Das Versicherungsunternehmen hatte den
Schaden zu ersetzen. 

Mag. Stephan  M. Novotny
Rechtsanwalt / akad. Vers.kaufmann

Collaborative Law Lawyer
Weihburggasse 4 / 2 / 22

A-1010 Wien
Tel. +43 1 512 93 37

mobil +43 664 143 29 11
kanzlei@ra-novotny.at 

Schlüssige Kündigung einer in Haftpflicht-
und Kaskoversicherung enthaltenden 
Kfz-Bündelversicherung (7Ob264/07k)

Recht

RA Mag. Stephan Novotny

Das österr. Versicherungs-
vermittlerrecht
Ihr Berufsrecht - aktualisiert 10/09
Trojer, Eltner, Gottschamel, 
Neumayer, Gleißner, DeRudder
2008 u. 2009 sind wieder einige
Gesetze in Kraft getreten. 
Eine umfangreiche Aktualisierung
dieses Grundwerkes war die Folge.

SONDERPREIS anstelle 84.- EUR 64.- (inkl. Ust,
exkl. Versand) unter: Wagner@finanzverlag.at

Große Finanzkrisen – ein Kompass aus der Wirtschaftsgeschichte 
Ernst A. Swietly, Edition Steinbauer, 255 Seiten, 
22,80 Euro, ISBN: 978-3-902494-41-2
Rückschau auf die Ursachen der großen Wirtschaftskrisen, Aus-
blick auf die Zukunft. Und Ratschläge, wie sich der Durch-
schnittsbürger vor allzu drastischen Verlusten schützen kann. Herr
Swietly verzichtet auf Fachkauderwelsch und geht auch auf die
markanten kulturellen, kommerziellen und buchhalterischen
Unterschiede zwischen der angloamerikanischen und der europäi-
schen Finanzwelt ein. Wer sich auf die kommenden Krisen vorbereiten und
auf die Lehren der Vergangenheit zurückgreifen möchte, sollte Swietlys Kri-
sen-Bedaeker studieren.

Mit Wissen gegen die Krise!
Da Wissen und Kompetenz die Schlüssel sind, um das Vertrauen der Kunden zurück zu gewinnen,
berichten wir über 2 Neu-Erscheinungen, die für Sie von Interesse sein könnten.
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Interview

Sehr geehrter Herr Dir. Poiss, 
für die Wirtschaft und damit auch für die
Versicherungswirtschaft war 2009 ein tur-
bulentes Jahr mit vielen, tief greifenden
Veränderungen. Wie sieht Ihre persönli-
che Bilanz aus?
Poiss: Die negativen Entwicklungen an
den Finanzmärkten, die vor allem im
letzten Quartal 2008 und ersten Quartal
2009 dramatische Ausmaße angenommen
haben, werden auch uns in den kommen-
den Jahren vor große Herausforderun-
gen stellen.
Organisatorisch ist die Niederösterrei-
chische Versicherung (NV) gut aufge-
stellt. 2008 gab es den lange geplanten
Führungswechsel. GD Herbert Fichta
und sein Stellvertreter Johannes Coreth
gingen in Pension und übergaben das
Staffelholz an Dr. Hubert Schultes und
Mag. Bernhard Lackner. Da auch andere
Personen in der zweiten Führungsebene
neu besetzt wurden, kann man wirklich
von einem gelungenen Generationswech-
sel sprechen.
Dieses Führungsteam hat ein grundsoli-
des, traditionsreiches Unternehmen über-
nommen. Wir müssen und werden es nun
weiterentwickeln und den neuen Markt-
gegebenheiten anpassen.

Können Sie unseren Lesern diesbezüglich
einige Details verraten?
Poiss: Die NV ist seit vielen Jahrzehnten
ein Regionalversicherer, der die Kunden
im Osten Österreichs mit Versicherungs-
lösungen für alle Lebensbereiche anspre-
chen will. Das ist auch der Kern unserer
Geschäftspolitik in der Zukunft. In aller
Kürze könnte man dies umschreiben mit:
Sicherheit – Regionalität – Partnerschaft.

Und was versteht die NV darunter?
Sicherheit steht für eine solide Geschäfts-
politik. Gerade in Zeiten wie diesen blei-
ben wir bei unseren Wurzeln, wirtschaf-
ten mit Augenmaß und verzichten auf
Experimente.
Unsere Regionalität ist eine weitere Stär-
ke. Über 40 Kundenbüros mit mehr als
400 Berater und –innen sind auf ganz
Niederösterreich verteilt. Damit sind wir
immer in der Nähe unserer Kunden. Und
Partnerschaft ist für uns mehr als eine
Floskel. Wir wollen – im Rahmen unse-
rer Möglichkeiten – die Entwicklung
unseres Landes aktiv begleiten und för-
dern daher die Menschen, Vereine und
Institutionen, die mit uns partnerschaft-
lich zusammen arbeiten. Vom Feuer-
wehrfest bis zum NÖ-Theatersommer.

Wie sieht Ihre Strategie auf der Vermitt-
ler-Seite aus?
Poiss: Unser Geschäft wird vom ange-
stellten Außendienst, Ausschließlich-
keitsagenten und Maklern sowie dem
Bankenvertrieb der NÖ Landes-Hypo-
thekenbank AG erbracht. Unsere
geschäftlichen Erfolge sind nur dank
engagierter Mitarbeiter und –innen und
kompetenter Partner möglich geworden.
Unsere Aus- und Weiterbildung wird
regelmäßig an die neuesten Standards
angepasst. Erwähnen möchte ich noch
die Implementierung unserer fortschritt-
lichen E-Learning-Plattform.

Welchen Anteil haben dabei die Versiche-
rungsagenten?
Poiss: Seit vielen Jahren arbeiten wir mit
selbständigen nebenberuflichen Versiche-
rungsagenten. Die Kundenzufriedenheit
bestätigt uns diesen Vertriebszweig; vor

allem die örtliche Verbundenheit dieser
zusätzlichen Ansprechpartner bringt
viele Vorteile für unsere Kunden.

Und wie sieht die Kundensicht aus?
Poiss: Ganz besonders freut uns der 1.
Platz beim Recommender Award, den
wir heuer bereits zum 2. Mal in Folge
erhalten haben, denn diese Auszeichnung
bestätigt unser intensives Bemühen um
exzellente Kundenorientierung bei Bera-
tung und Schadensregulierung. Auch
zeigte eine Marktforschungsstudie, dass
unserem Unternehmen außerordentliche
Werte bei Verlässlichkeit, Kundennähe
und Beratungskompetenz zugebilligt
werden. Daher bestimmen auch künftig
die Wünsche unserer Kunden unser Han-
deln. Wir schaffen und sichern nachhal-
tig Werte und setzen nicht auf kurzfristi-
gen Gewinn.

Können die Steigerungen der letzten
Jahre so weiter gehen?
Poiss: Wir streben auch künftig ein
Wachstum über dem Branchendurch-
schnitt an. Niederösterreich bleibt unser
Kernmarkt. Aber Wien samt Umland ist
unser großer Zukunftsmarkt. Dafür ent-
wickeln wir neue Produkte, da urbane
Kunden informierter, aber auch wechsel-
williger sind. Interessant ist natürlich
auch die immer größer werdende Grup-
pe der über 55-Jährigen.

Interview mit Friedrich Poiss, 
Vertriebsdirektor der Niederösterreichischen Versicherung
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