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Mit Riesen-Vorsprung gewann der WB in
NÖ (17 von 20 Mandaten) und OÖ (15
von 18 Mandaten), klare Mehrheiten gibt
es in Salzburg, Steiermark und Tirol mit
jeweils 11, bzw. Vorarlberg mit 7 Manda-
ten. Aber auch in Burgenland und Wien
wurde die Absolute durch den WB
erreicht, nur in Kärnten hat der WB seine
absolute Mehrheit verloren.
Sicherlich ein klarer Arbeitsauftrag für
die nächsten Jahre, um z.B. endgültig das
Beseitigen von Provisionsverzichtsklau-
seln in Agenturverträgen zu erreichen.
Trotz heftigem Widerstand der Versiche-
rungswirtschaft.
Interessant war an der abgelaufenen Wahl
auch, dass alle Parteien Ihr Augenmerk
auf die kleinen Unternehmer gelegt hat-
ten. Es wurde erkannt, dass die Agenten
zu einem hohen Anteil in diese Zielgrup-
pe der EPUs(Ein-Personen-Unterneh-
mer) fallen. Und besonderen Schutz
benötigen. 
Daher wäre ein gesetzliches Verbot der
Provisionsverzichtsklausel enorm wich-
tig, um die unterschiedliche Machtsitua-
tion zwischen Versicherungskonzern und

Die Wirtschaftskammer Wahl – 
Großer Wahlsieg für Wirtschaftsbund! 
Wien ist anders – trotz Mehrheit – 
verliert WB den Obmann. Warum?

kleiner Agentur auszugleichen. Und
damit die wirtschaftliche Lage der Agen-
ten und deren Familien abzusichern.  Zur
Erinnerung: Makler und angestellte
Außendienstmitarbeiter kennen eine sol-
che Schlechterstellung nicht. Daher for-
dern wir: GLEICHES RECHT FÜR
ALLE VERMITTLER. 

Trotz Mehrheit stellt WB nicht den
Obmann in Wien!
Von einem ziemlich einzigartigen Ereig-
nis können wir aus Wien berichten. Dort
errang der  Wirtschaftsbund (WB) erst-
mals seit 10 Jahren die absolute Mehr-
heit bei Kammerwahlen mit 10 Manda-
ten (SWV 8,  UWF 1). Naheliegend also,
dass der WB auch den Obmann stellt.
Das überraschende Ergebnis der gehei-
men Obmann-Wahl: Karl Weisz, von der
Liste des Sozialdemokratischen Wirt-
schaftsverbandes wurde zum Obmann
gewählt. Wir gratulieren ihm dazu!  
Wir haben tagelang versucht, mit dem
neuen Obmann ein Interview zu führen,
um mehr über seine Pläne für die näch-
sten Jahre, aber auch Hintergründe über

den überraschen Wahlausgang zu erfah-
ren. Leider war ein Interview bis Redak-
tionsschluss (Ende Mai) nicht möglich.
Wir bleiben jedoch am Ball und infor-
mieren Sie so rasch wie möglich!  
Ein Interview mit Kurt Benesch vom
WB brachte die überraschende Niederla-
ge auf den  Punkt. „Ich habe die größte
persönliche Niederlage erlitten. Die
Zusammenarbeit im gesamten Team im
Verlaufe des Wahlkampfes war hervorra-
gend und wurde durch unseren Wahler-
folg gekrönt. Somit ist die Verärgerung
und Frustration besonders stark.“   
Auf die Frage, wie es denn zu diesem
unvorhersehbarem Ereignis gekommen
sei, sprach Herr Benesch von „dubiosen
Vorgängen, die sich bis heute noch nicht
erhellen ließen“. Die Vorzeichen der kon-
stituierenden Sitzung standen klar auf
„Herrn Widhofner zum Obmann wäh-
len“. Immerhin hatte der Listenführer
des WB die Mehrheit im Gremium. 
Was hat Herr Widhofner falsch
gemacht, dass ihm das Vertrauen von
drei WB Kandidaten entzogen worden
ist? Innerhalb des WB ist unklar, warum
Kollegen und Mitstreiter sich bei der
Wahl nicht mit Widhofner identifizieren
konnten oder wollten. Und das nicht
bereits vor der Konstituierung angespro-
chen hatten. 
Und wie soll es nun weiter gehen, frag-
ten wir Herrn Benesch? „Die persönli-
chen Verletzungen rasch vergessen und
im Sinne ALLER VERSICHERUNGS-
AGENTEN weiter arbeiten. Und versu-
chen, die im Wahlkampf genannten Ziele
zu realisieren. Wir werden versuchen, mit
dem neuen Obmann in konstruktiven
Gesprächen die Ziele für die nächsten 5
Jahre zu erarbeiten.  
Auch unsere Redaktion rätselt über die-
ses Ereignis. Vielleicht bringen die näch-
sten Tage und Wochen „Licht ins Dun-
kel“ und es lässt sich nachvollziehen, was
da in der Wahlzelle wirklich abgelaufen
ist. Wir werden jedenfalls weiterhin
berichten. Klar ist jedoch: Wien ist „dank
dieses Ereignisses“ und seit Bestehen
einer eigenen Interessenvertretung (2000)
für die Versicherungsagenten, das einzi-
ge Gremium wo der Wirtschaftsbund –
trotz Mehrheit - nicht den Obmann stellt. 

Die Wirtschaftskammer-Wahl 2010 ist geschlagen. Die Vertre-
ter des Wirtschaftsbundes haben in acht Bundesländern die
absolute Mehrheit errungen. Die Wähler haben offensichtlich
den langjährigen Kampf um faire Agenturverträge und die Ver-
teidigung des Mehrfach-Agenten belohnt. Letzteres dürfte auch
eine der Ursachen gewesen sein, warum es in Wien gelungen
ist, die Mehrheit vom Sozialistischen Wirtschaftsverband zurück
zu erobern. 

✗
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Liebe Agentinnen, 
liebe Agenten!

Am 31.5. wurde ich
für weitere 5 Jahre als
Bundesobmann der
Agenten wiederge-
wählt. An meiner Seite
stehen die Kollegen
Horst Grandits und
Günter Burger als
Stellvertreter. Für das Vertrauen meiner
Kollegen im Bundesausschuss möchte ich
mich herzlich bedanken.

In dieser Ausgabe informieren wir Sie
aktuell über diverse Ereignisse, Änderun-
gen und Forderungen, die unseren Beruf-
stand betreffen. Ich gehe davon aus, dass
die Ungleichbehandlung des Versiche-
rungsagenten mit einer Änderung des
HVertrG endlich sein Ende findet. 
Für diesen Schritt haben wir jahrelang
gekämpft und Justizministerium, Justiz-
ausschuss und die Wirtschaftskammer von
der Notwendigkeit überzeugen können.
Es stellt sich die Frage, ist mit der Anpas-
sung des HVertrG nun alles klargestellt?
Wenn ich davon ausgehe, dass wir Agen-
ten in einem partnerschaftlichen Vertrags-
verhältnis mit unseren Versicherern tätig
sind, sollte alles klar sein. Ich erwarte, dass
die Agenturverträge der geänderten Geset-
zeslage angepaßt und somit Knebelverträ-
ge der Vergangenheit angehören werden.
Ähnliches gilt für Streitigkeiten mit unse-
ren Mitbewerbern. Ich bin nach wie vor
der Meinung, dass Agenten und Makler
gemeinsam mehr für ihre Berufstände
erreichen können. Das Gewerbe des Ver-
sicherungsvermittlers kann in einer der
beiden Varianten ausgeübt werden. Beide
sind selbständige Unternehmer. Das allei-
ne sollte schon ein Miteinander als ver-
nünftig erscheinen lassen. Durch öffent-
lich ausgetragene Meinungsunterschiede
profitieren nur Andere. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel
Spaß beim Lesen.

Ihr Peter Salek
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Wir erinnern uns: Kündigt ein Agent den
Agenturvertrag, dann lässt er seine kom-
plette Existenz zurück. Er hat keinerlei
Ansprüche für geleistete Arbeit, auch
wenn viele seiner vermittelten Verträge
noch jahrelang laufen und dem Versiche-
rer Umsatz und Gewinn bringen. Eine
völlige Ungleichbehandlung der Agen-
ten, denn die Makler und selbst der ange-
stellte Außendienst der Versicherungen
haben solche Klauseln nicht. Dass die
Agenten solche Klauseln akzeptieren
müssen, liegt wohl an den unterschiedli-
chen wirtschaftlichen Machtverhältnis-
sen. Hier der mächtige Versicherungs-
konzern, dort die kleine Agentur.
Daher drängt das Bundesgremium der
Agenten unter Obmann Salek seit vielen
Jahren auf eine gesetzliche Lösung, um
den wirtschaftlich Schwächeren zu schüt-
zen und die Agenten finanziell abzusi-
chern.
Nach einem ersten Schritt im Handels-
vertretergesetz (HVertrG), forderte
Obmann Salek die gesetzlich vorge-
schriebene Provisionsweiterzahlung.
Auch nach Beendigung des Agenturver-
trages. Nach jahrelangem Stillstand „dank
Blockadepolitik“ seitens der Versicherer,
kam am 25. Juni des Vorjahres endlich
wieder ordentlich Bewegung in die Ange-
legenheit. Nach einem Antrag des RFW
beschloss das Wirtschaftsparlament der
WKO einstimmig, diese Ungleichbe-
handlung der Agenten zu beseitigen. 
Das Justizministerium(BMJ) wird aufge-
fordert, eine Gesetzesänderung vorzube-
reiten, die die zwingende Provisionsfort-
zahlung auch bei Beendigung des Agen-
turvertrages vorsieht.

Haben wir endlich den
Durchbruch geschafft?
Positive Stellungnahme 
der WKO zur zwingenden
Provisionsfortzahlung! 

KommR Peter Salek 

Im November 09 wurde in einer Ver-
handlungsrunde im Justizministerium
mit den Vertretern der Versicherer noch
nicht das gewünschte Ziel erreicht.
Doch mittlerweile liegt nun eine weitere
positive Stellungnahme der WKO vor.
Sie erfüllt die langjährige Forderung von
Bundesobmann Salek: Darin wird ver-
langt: 

• Die zwingende Folgeprovision (auch
bei Beendigung des Agenturvertrages), 

• die Streichung des letzten Satzes im
§ 26c HVertrG und dass 

• diese Änderung auch für bereits beste-
hende Agenturverträge wirksam wird. 

Für die Unterstützung unserer Anliegen
möchten wir Präsident Dr. Leitl und den
Mitglieder des Wirtschaftsparlaments
unseren herzlichen Dank aussprechen. 
Wenn nun das BMJ und der Justizaus-
schuss im Parlament dieser Aufforderung
folgen, dann erhalten wir Versicherungs-
agenten erstmalig Rahmenbedingungen,
die eine selbständige Unternehmertätig-
keit mit Rechtssicherheit ermöglichen. 
Das würde bedeuten, keine Provisions-
verzichtsklauseln, sondern klare und faire
partnerschaftliche Verträge mit unseren
Versicherungsunternehmen, für die wir
tätig sind.  
Leider gibt es noch einen Wermutstrop-
fen in dieser Sache: Der Versicherungs-
verband hat sich gegen die Anwendung
auf bestehende Agenturverträge ausge-
sprochen. Schade, denn wir hätten auf
mehr Einsicht und Partnerschaft gehofft.
Immerhin sind wir jener Vertriebsweg,
der dem Versicherer am nächsten steht…

Seit vielen Jahren, nämlich bereits seit 2001, kämpft Bundes-
obmann Peter Salek für eine Verbesserung der Rahmenbedin-
gungen seiner Agenten. Besonders die Knebelungsverträge
mancher Versicherer waren ständig Anlass für harsche Kritik.
Und die Provisionsverzichtsklauseln in vielen Agenturverträgen
waren ihm ein besonderer Dorn im Auge. 
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Für die Versicherer
sind Pools immer eine
Verlockung. Gerade
Vertriebschefs lassen
sich gerne von in Aus-
sicht gestellten Umsät-
zen einfangen. Ob
diese auch verwirk-
licht werden, zeigt erst
die Zukunft. Was aber
sofort verhandelt
wird, sind höhere Pro-
visionen oder zumin-
dest fette Bonuszah-
lungen an die Poolbe-
treiber. Und daher
befürchten wir - um es gleich auf den
Punkt zu bringen - erhöhte Kosten, die
der Versicherungskunde bezahlen
muss.
Zurück zum Agenten. Ein selbständiger
Agent ist mit seiner Agentur für einen
oder mehrere Versicherer als Vermittler
tätig. Man kann erwarten, dass die vertre-
tenen Häuser ihre eigenen Vermittler
bestens betreuen. Wenn das so ist, so
besteht für Pools oder Serviceanbieter
kein Bedarf. Schon aus obigen Kosten-
überlegungen hätte so eine zwischen
geschaltete Dienstleistung im Verhältnis
Versicherer und Agent nichts zu suchen.
Jedoch findet man diverse Namen im
Register, die den Eindruck vermitteln,
dass die Betreuung nicht die Versiche-
rungshäuser durchführen, sondern exter-
ne Gesellschaften. 

Welche Nachteile und Abhängigkeiten
entstehen dadurch für den einzelnen
Agenten?

Ventil-Lösung für die Ausschließlich-
keitsagenten
Auch die Handhabung der sogenannten
Ventil-Lösung ist bei einigen Versiche-
rungsunternehmen kritisch zu beleuch-
ten. Dem Ausschließlichkeitsagenten
wird in speziellen Fällen angeboten, über
eine Gesellschaft  auch für andere Versi-
cherer vermitteln zu dürfen. Gesetzlich
nicht zulässig ist es, dass ein Agent über
einen Makler Geschäft abgibt. Also darf
es nur eine Agentur sein. In der Praxis
sind leider solche Konstruktionen, möch-
te man alle gesetzlichen Bestimmungen
einhalten, nicht leicht durchzuführen.
Gerade der Ausschließlichkeitsagent ist -

obwohl selbständiger Unternehmer - in
hohem Maße an sein Haus gebunden.
Über einen Mitbewerber seinen Kunden
Versicherungsschutz vermitteln zu müs-
sen ist keine zufriedenstellende Lösung.
Uns erscheint eine ordnungsgemäße
Betreuung durch die Versicherer der
beste Weg zu sein, die Qualität im Beruf-
stand zu fördern. Wenn schon keine eige-
ne Agenturbetreuung, so sollte die
Ankoppelung beim Außendienst oder
über die Maklerbetreuung kein großes
Problem darstellen. Nicht immer ist Aus-
lagern vorteilhaft und zielführend! 

Wir vom IVVA werden nicht müde wer-
den, obige Fehlentwicklungen immer
wieder und mit aller Deutlichkeit aufzu-
zeigen. Denn wir Agenten wollen unse-
ren Kunden nur klare Verhältnisse bieten.

Was bringen Vermittlerpools und
Serviceanbieter für Agenten?
Wer hat hier Vorteile? 
Gibt es faire Verträge für Agenten?
In den letzen Jahren hat sich in unserer Branche ein neuer Dienstleistungs-Zweig entwickelt.
Zahlreiche Pools bieten ihre Dienste an und werben mit ihren Vorteilen für den Berufstand der
Versicherungsvermittler und Vermögensberater. Für Makler und Vermögensberater können wir
das noch nachvollziehen. Schwieriger wird es, wenn diese Pools auch Versicherungsagenten
bewerben.

Mit einer Mitgliedschaft beim IVVA
unterstützen und fördern Sie nicht nur
die Unabhängigkeit des Interessenver-
bandes und erleichtern unseren Kampf
für unseren Berufsstand.
Sondern Sie erhalten auch unseren
Newsletter, unsere Verbandszeitung und
ein spezielles Service: Mitglieder des

IVVA können ihren Agenturvertrag
kostenfrei prüfen lassen. 
Schicken Sie uns Ihren Agenturvertrag
per Mail. Sowie Ihre Telefonnummer für
etwaige Rückfragen des prüfenden
Anwaltes. Sie erhalten einen kurzen
Bericht über die wesentlichen Punkte, die
für Sie nachteilig gestaltet sind. 

Ein spezielles Service für Sie!
Wir vom IVVA bieten Ihnen diese Ser-
viceleistung für einen Jahresbeitrag von
15,- Euro für Einzelfirmen und 30,- Euro
für Gesellschaften.

Anmeldeformular finden Sie auf:
www.ivva.at 
unter „Mitglied werden“.
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Wir haben in den letzten Wochen Kon-
takte zu mehreren Versicherungen aufge-
nommen, um Antworten auf folgende
Fragen zu erhalten:
• Wie sehen die Agenturverträge im
Detail aus?
• Gibt es eine Provisionsverzichtsklau-
sel? Eine Ventil-Lösung?
• Gibt es besondere Pflichten, Strafen
aber auch besondere Leistungen durch
den Agenturvertrag?
Ziel dieser Inter-
views war es, auf-
zuzeigen, dass es
faire Agenturverträ-
ge und somit Alter-
nativen für den ein-
zelnen Agenten
gibt.
Unser erster Inter-
view-Partner war
Herr Wolfgang
Kaiser, Leiter Mar-
keting & Vertrieb,
HDI. Sein Unter-
nehmen arbeitet mit
Mehrfachagenten, schätzt diesen Ver-
triebsweg und spricht von „zwei selb-
ständige Unternehmern, die fair mit ein-
ander umgehen“. Es gibt keine Pflichten,
außer jenen „ordentlicher Kaufleute“,
weil die Agenten ihre Kunden viel besser
kennen (als der Versicherer) und daher
jenes Produkt auswählen, das zum Kun-
den optimal passt. Somit ist auch keine
Ventil-Lösung nötig. Und als Highlight:
Der Agent erhält seine Provision so lange,
als der Vertrag läuft. Eine wirklich faire
Lösung, zu der große Versicherungen mit
Ausschließlichkeitsagenturen erst finden
müssen. Wir werden diese Häuser bitten,
ihre Agenturverträge zu überdenken. 
Herr Thomas Wolf hat bei Victoria
Volksbanken das Agentur-Service auf-
gebaut hat und ist dzt. für etwa 130
Agenturen zuständig. Für ihn sind
„Agenturen wirklich selbständige Unter-
nehmer, mit denen er auf gleicher Augen-
höhe zusammenarbeitet“. Und zwar
Ausschließlichkeitsagenten, die an einer
langen Partnerschaft mit einer kleinen,
aber flexiblen Versicherung interessiert
sind, wo man sogar persönlich mit dem
Vorstand sprechen kann. Für Spezialfäl-
le gibt es eine Ventil-Lösung. Auch die-

ser Agenturvertrag weist die Passage auf,
dass dem Agenten die Provision so lange
zusteht, als der Vertrag Bestand hat –
auch wenn der Agenturvertrag beendet
worden ist.
Vorstand Molterer von der Nürnberger
Versicherung teilte uns mit, dass seine
Versicherung nur mit Mehrfachagenten
kooperiert. Da der Agent auch für Ande-
re tätig werden kann, ist keine Ventil-
Lösung nötig.  Hinsichtlich Prov.Ver-

zichtsklausel haben wir erfahren, dass der
Provisionsanspruch erlischt - dem
HVertrG entsprechend - wenn der Agent

das Vertragsverhältnis von sich aus been-
det. Hier kann man nur empfehlen, den
Vertrag nicht zu kündigen. Es sind kei-
nerlei Vertragsstrafen vorgesehen. Der
Agent haftet nur im Rahmen der gesetz-
lichen Bestimmungen und bei Vertrags-
verletzungen.  
Mag. Christoph Längle von der Basler
Versicherung hat seine Vertriebsschiene
innerhalb von 5 Jahren von 5 auf 300

Faire Agenturverträge setzen sich durch!
Immer mehr stellen auf faire
Zusammenarbeit mit Ihren Agenten um.

Agenturen gesteigert (Generalagenten).
Hinsichtlich Provisionen erfuhren wir,
dass 75 % der Provision weiter bezahlt
wird, egal welche Partei den Agenturver-
trag kündigt. Wobei in den letzten Jahren
nur ein einziger Agent gekündigt hatte.
Und dank Ventil-Lösung muss auch nie-
mand kündigen, weil man eindecken
kann, wie es dem Kundenbedarf ent-
spricht.
Vertriebsvorstand Franz Meingast
informiert uns, dass die Wüstenrot Ver-
sicherung bzw. Bausparkasse mit 840
Ausschließlichkeits- und 850 Mehrfach-
Agenten zusammenarbeitet.
Diese werden als selbständige Unterneh-
mer behandelt, d.h. es gibt keine wie
immer gearteten Strafen und Folgeprovi-
sionen werden bezahlt. Auch nach Been-
digung des Agenturvertrages. Zur Ventil-
Lösung: Diese Frage stellt sich beim
MFA nicht und beim Ausschließlich-
keitsagenten gibt es bei Bedarf Lösun-
gen.
35 produktive Exklusiv-Agenturen arbei-
ten derzeit mit der Helvetia. Von Vor-
stand Werner Panhauser und Agentur-
Coach Peter Krauss erfuhren wir, dass
sie einen Agentur-Vertrag verwenden, der

vom Bundesgremium
der Agenten geprüft
wurde. Ein fairer Agen-
turvertrag, der weit über
die gesetzlichen Ver-
pflichtungen hinausgeht:
Keinerlei Knebelung,
Provisionszahlung auch
nach Beendigung der
Partnerschaft und eine
vorbildliche Ventil-
Lösung. 

Sollten Sie, werte Leser,
(noch) nicht für obige
Firmen tätig sein, dann

möchten wir Ihnen einige Tipps in
Erinnerung rufen:
• Langsame Abnabelung – sich zunächst
zu einem Mehrfachagenten entwickeln
und damit die Abhängigkeit von einem
Versicherer reduzieren.
• Seinen Kundenstock auf die Möglich-
keit eines Wechsel vorbereiten
• Sich auf keinen Fall einschüchtern las-
sen – sonst haben Sie schon verloren!
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Da seine Mitglieder von der Wirtschafts-
krise arg gebeutelt wurden, versucht KR
Wolfgang Göltl, Obmann der Finanz-
dienstleister, das Nebengewerbe (NG)
wieder einzuführen. Das bedeutet in der
Praxis, dass Vermögensberater(VB) Ver-
sicherungen verkaufen möchten. Um
Umsatzverluste, die sie „dank Finanz-
krise“ erlitten haben, auszugleichen. Und
zwar nicht nur die Sparte Leben und
Unfall, sondern möglichst alle.
Mit der Umsetzung der EU-Richtlinie

Den Streit zwischen den Makler- und
Agentenvertretern gibt es seit 1997. Er
stammt also aus einer Zeit, als wir noch
in einem gemeinsamen Gremium vertre-
ten waren. Damals wollten die Makler-
vertreter den Mehrfachagenten gewerb-
lich verbieten. Dieser Plan konnte – aus
unserer Sicht - zum Glück verhindert
werden. Im Jahr 2000 folgte dann die
Trennung in zwei Fachgruppen, die
Unstimmigkeiten haben sich jedoch zur
unendlichen Geschichte entwickelt. Eine
Entwicklung, die bis heute weder der
einen, noch der anderen Fachgruppe Vor-
teile gebracht hat. 
Lachende Dritte sind die Versiche-
rungswirtschaft und Vermögensbera-
ter. Aber auch Journale und Zeitungen.
Sie profitieren von fetzigen Schlagzeilen
und markigen Leserbriefen. Die Dum-
men sind die selbständigen Versiche-
rungsvermittler. Würden wir nämlich
unsere Interessen gemeinsam vertreten,
könnten wir für unsere Kunden noch
mehr Vorteile erarbeiten. Und unseren
Berufstand besser absichern, z.B. gegen
die Versuche der Vermögensberater in
unseren Bereichen zu „wildern“ und
deren sinkende Marktchancen durch
unsere Produkte wett zu machen. 
Auf den Punkt gebracht: Nur ein zufrie-
dener Kunde sichert die Zukunft des

selbständigen Vermittlers, egal ob dieser
als Makler oder Agent tätig wird.
Wo liegen die Differenzen zwischen
unseren Berufsgruppen? 
Die Makler betreiben Werbung mit dem
Spruch sie wären unabhängig und wollen
keine Vermittler sein. Jedoch: Nur wer
vom Auftraggeber, also dem Kunden
bezahlt wird, ist wirklich unabhängig.
Solange die Makler vom Versicherer
bezahlt wird (wie Agenten auch), können
sie sich lediglich als ungebunden bezeich-
nen. Dabei handelt sich nicht um Wort-
klauberei! Mit dieser Marketing-Aussa-
ge kann man sich einen Marktvorteil ver-
schaffen, weil man beim Kunden eine fal-
sche Erwartungshaltung weckt. Und die-
ser Ansicht hat sich auch das Gericht
angeschlossen. Siehe Verurteilung des
Maklerunternehmens AWD, das sich
nicht mehr als unabhängig bezeichnen
darf (siehe unseren entsprechenden
Bericht in der IVVA 3_2009). 
Die Versicherer Ihrerseits haben den
Mehrfachagenten ausufern lassen. Bis zu
50 Agenturverträge mit Versicherungen
zu haben ist absoluter Unsinn. 
Diese obigen Fehlentwicklungen könn-
ten einfach beseitigt werden, haben aber
über Jahre zu einer vielfältigen Verzwei-
gung von gegenseitigen Vorwürfen
geführt. Verstärkt wurde diese Entwick-

Wenn sich Zwei streiten 
freut sich ein Dritter.
Agenten und Makler müssen 
gemeinsame Interessen wahren!

Vermögensberater möchten Nebenrecht
wieder einführen.
Eine einseitige Erweiterung deren
Marktchancen lehnen wir strikt ab.

2005 wurde das Recht des NG einge-
schränkt. Durch höchst komplizierte
Bestimmungen (Interpretationsmöglich-
keiten) in der GewO war die Kontrolle
äußerst schwierig und daher dem Miss-
brauch Tür und Tor geöffnet. Per Ende
2008 wurde daher die Begründung eines
Nebengewerbes vom Wirtschaftsmini-
sterium völlig verboten.
Ein verantwortungsvoller Beruf, wie der
des Versicherungsvermittlers, hat als Voll-
gewerbe betrieben zu werden. Jede Ver-

mischung mit anderen Gewerben führt
zu Qualitätsverlust und ist daher abzu-
lehnen. Eine klare Trennung von Finanz-
und Versicherungsprodukten ist notwen-
dig. Es steht aber jedermann frei, für
beide Gewerbe den Befähigungsnachweis
zu erbringen. 
Wenn KR Göltl die Berufe VB und Ver-
sicherungsvermittler unbedingt mit dem
NG verbinden möchte, so muss auch die
Ausübung des VB im NG möglich
gemacht werden. Gleiches Recht für alle!  

lung noch durch die Haltung des
BMWFJ(Wirtschaftsministerium). Dort
wurde eine seit 2008 fertige Zugangsver-
ordnung für Versicherungsvermittler bis
heute nicht in Rechtskraft gesetzt hat. 
Öl ins Feuer gießen auch einige Versi-
cherungsunternehmen(VU), die den
Maklervertrieb mit Top-Konditionen
hofieren. Und gleichzeitig den eigenen
Agenten mit Knebelverträgen ans Haus
binden. Dazu kommt, dass die Makler-
werbung angeblich von einigen VU
finanziell gefördert wird. Werbung, die
den eigenen (Agenten-)Vertrieb angreift,
in dem sie die Tätigkeit der Agenten für
nur ein VU negativ darstellt. Eine neutra-
le Haltung zu den jeweiligen Vertriebs-
schienen könnte man noch verstehen.
Jedoch den eigenen Vertrieb negativ dar-
stellen zu lassen, ist mehr als verwunder-
lich. 
Wir appellieren daher an alle beteiligten
Versicherungsvermittlervertreter das
Gemeinsame vor das Trennende zu stel-
len. Persönliche Befindlichkeiten einiger
Personen dürfen nicht zum Nachteil
einer gesamten Berufsgruppe führen.
Wenn Agenten und Makler nicht zusam-
men finden, wird sich dieser unnötige
Zwist zum Vorteil der oben Genannten,
aber zum Nachteil von Agenten und
Maklern fortsetzen. 
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Recht

Vor kurzem entschied der OGH über die
Problematik der Unterscheidung zwischen
Versicherungsmakler- und agenten
(7Ob58/09v). Über ein Maklerbüro
erwarb eine VN eine Lebensversicherung.
In der Folge kam es im Rechtstreit gegen
den Makler zur Frage der Zuständigkeit
des angerufenen Gerichtes. Da wurde der
Makler plötzlich zum Agenten.
Eine Kundin schloss über einen Versiche-
rungsmakler (einen Franchisenehmer eines
Maklerbüros) eine Lebensversicherung ab.
Die Versicherungsnehmerin selbst hatte
keinen Kontakt zum Versicherungsunter-
nehmen. 
Der Makler hatte mit der VU eine Rah-
menprovisionsvereinbarung geschlossen,
in der einerseits vereinbart wurde, dass der
Makler bei Vermittlung von Versiche-
rungsanträgen im Verhältnis zum Versi-
cherer jene Interessen zu wahren hat,  die
auch der Versicherungskunde selbst vor

Aktuelles Verwaltungs-
gerichtshof-Urteil:
Den Makler -Assistenten zu
schaffen, ist damit gescheitert! 

Recht

und nach Abschluss des Versicherungsver-
trages dem Versicherer gegenüber zu
beachten hat. Andererseits wurde verein-
bart, dass die Betreuung insbesondere die
Unterstützung des Versicherungskunden
bei der Abwicklung des Versicherungsver-
hältnisses vor und nach Eintritt des Versi-
cherungsfalles, namentlich auch bei Wahr-
nehmung aller für den Versicherungskun-
den wesentlichen Fristen, die laufende
Überprüfung der bestehenden Versiche-
rungsverträge sowie die Unterbreitung
geeigneter Vorschläge für eine Verbesse-
rung des Versicherungsschutzes umfasse. 
Als es zum Rechtsstreit kam, entschied der
Oberste Gerichtshof, dass der Vermittler,
der nicht nur bloß eine Parteienprovisi-
onsvereinbarung abgeschlossen hatte, son-
dern vom Versicherer ständig betraut ist,
Versicherungsverträge zu vermitteln oder
zu schließen, als Agent im Sinn des § 43
VersVG zu behandeln ist: Entscheidendes

Kriterium für den OGH
war, dass das Antragsfor-
mular einerseits das Logo
des Versicherungsunter-
nehmens aufwies, ande-
rerseits auch oberhalb der
Adresse der Name des
Maklerbüros stand: „Es
betreut Sie…“. Darunter
stand die Adresse des
Versicherungsunterneh-
mens. Dieses kleine De-
tail war ausschlaggebend, ein Naheverhält-
nis zwischen dem Makler und dem Versi-
cherer anzunehmen, sodass der Makler als
Agent iSd § 43 VersVG angesehen wurde.

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

Ein Versicherungsmakler, der als Versi-
cherungsmakler-Assistent(VM-Ass.) tätig
ist, muss dieselben Kenntnisse, Fähigkei-
ten und Erfahrungen nachweisen, wie
jeder andere Versicherungsmakler auch.
Das hat der Verwaltungsgerichtshof
(VwGH) am 27. Jänner entschieden.
Damit wurde ein Verfahren beendet, das
seit 2005 lief und ein Wunsch von Mak-
ler-Obmann Riedlsperger vereitelt.
Aus unserer Sicht stellt sich die Frage:
Wofür sollte ein Maklerassistent nützlich
sein? Wollte man sich die Kosten eines
Angestellten sparen oder Agenten als
Maklerhilfskräfte legitimieren? Jedenfalls
sollte sich dieser Maklerassistent freiwil-
lig darauf beschränken, nur für einen
Makler tätig zu sein. Obmann Riedlsper-
ger ist mit diesem Plan sicher auch in den
eigenen Reihen auf Widerstand gestoßen.
Um seine Vorstellungen doch noch
umzusetzen wäre die Bestätigung des
Maklerassistenten durch die (obersten)
Gerichte hilfreich gewesen.  

Zur Chronologie:
Am 31. 5. 2005 wurde ein entsprechen-
der Antrag bei der Gewerbebehörde der
Bezirkshauptmannschaft(BH) in
Deutschlandsberg gestellt. Das Gutach-
ten der Wirtschaftskammer Steiermark,
Fachgruppe Versicherungsmakler (13. 2.
2006) sprach sich natürlich gegen eine
Gewerbeberechtigung aus. Erst nach der
Ablehnung durch die BH (5. 4. 2006)
konnte eine Beschwerde beim Verfas-
sungsgerichtshof (VfGH) eingebracht
werden. Diese Beschwerde wurde am 12.
6. 2007 abgelehnt und dem Verwaltungs-
gerichtshof (VwGH) zur Entscheidung
abgetreten, der sie im Jänner 2010 unter
der Zl 2007/04/0128-9 ebenfalls abgewie-
sen hat.  
Wir können natürlich nur mutmaßen,
warum dieser enorme Aufwand betrieben
worden ist, um den Maklerassistenten
durchzusetzen. Wollte man eventuell
nach dem Muster des Finanzdienstlei-
ster-Assistenten einen Vermittler mit

geringeren Kenntnissen schaffen? Auf
jeden Fall wurde das gewünschte Ziel
nicht erreicht. Herr Christian Moser in
Eibiswald (Beschwerdeführer), vertreten
durch die Kanzlei Brandl&Talos GmbH
in Wien, hat außer Kosten nur das bestä-
tigt bekommen, was unsere Interessen-
vertreter schon vor Jahren gesagt haben:
Jede Form eines Versicherungsvermitt-
lers muss gleichwertige Nachweise sei-
ner Kenntnisse und Fähigkeiten vorlegen
können. Wenn sich ein Makler darauf ein-
schränken möchte, nur als Subunterneh-
mer eines anderen Maklers tätig sein zu
wollen, ist das eine privatrechtliche Ent-
scheidung und hat in einem Gewerbe-
wortlaut nichts verloren. 
Er muss dieselben Kenntnisse, Fähigkei-
ten und Erfahrungen nachweisen, wie
jeder andere Makler auch.

Der kleine Unterschied - 
so einfach wird der Makler zum Agenten

RA Mag. Stephan Novotny
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Die Versicherungs-Agentur: 
Herr Panhauser, die Helvetia hat im Jahr
2009 ihre Vertriebsstruktur auf neue
Beine gestellt. Hat sich dieser Schritt
bewährt? 
Werner Panhauser, Vorstand Vertrieb /
Marketing, Helvetia Versicherungen AG:
Der neu organisierte Helvetia Vertrieb hat
sich im zweiten Jahr sehr gut etabliert.
Wir hatten uns ja von der traditionellen
Regionaldirektionen-Struktur verabschie-
det und eine bedarfsorientierte Vertriebs-
struktur etabliert. Der eigene Außendienst
ist nun mit fünf Verkaufsgebieten wesent-
lich schlanker organisiert. Der jeweilige
Verkaufsleiter führt den Außendienst und
ist für die Agenturen verantwortlich, 2
Fachsupporter unterstützen die Mitarbei-
ter in fachlicher Hinsicht.  Die Helvetia
Vertriebspartner, vor allem Makler und
Mehrfachagenten, werden von unseren
Vertriebspartner Coaches betreut. Durch
die flache Hierarchie können wir kurze
Entscheidungswege und rasche Abwick-
lung sicherstellen und die Servicequalität
steigern. Die Produktivität des Vertriebes
lag 2009 um 16,5 % über 2008, das Kon-
zept funktioniert.

VA: Wo finden hier Exklusiv-Agenturen
ihren Platz, wie sieht Ihr Konzept für
diese Vertriebspartner aus?
WP: Für 2010 haben wir uns den zusätz-
lichen Aufbau des Vertriebsweges
„Exklusiv-Agenturen“ an die Fahnen
geheftet. Wir richten uns mit unserem
Agenturkonzept ausschließlich an bereits
erfolgreich tätige Agenturen, auch Mehr-
fachagenturen, oder angestellte Außen-
dienstmitarbeiter. Die Helvetia ist inter-
essiert an langfristiger Zusammenarbeit
und nachhaltigem wirtschaftlichem
Erfolg, der auf einem entsprechenden

Bestandswachstum und guter Qualitäts-
entwicklung basieren soll. Das Konzept
geht von der 1 Mann / Frau Agentur bis
zur Grossagentur mit Helvetia Zulas-
sungsstelle und Kundenbestand, den wir
teilweise zur Verfügung stellen. Dafür
sind wir bereit, unsere Partner verläss-
lich und professionell zu unterstützen
und eines der besten Sicherheitsnetze für
einen erfolgreichen Wechsel zu Helvetia
zu bieten.

VA: Wie sieht Ihr Agenturkonzept im
Detail aus, was ist mit Sicherheitsnetz
konkret gemeint ? 
WP: Wir sind ein europaweit erfolgrei-
cher Schweizer Konzern mit über 150-
jähriger Tradition und solidem finanziel-
len Hintergrund. Insgesamt vertrauen
uns mehr als 2 Millionen Kunden, davon
beinahe 300.000 in Österreich. Unseren
Exklusivagenturen bieten wir optimale
Begleitung in der Gründungsphase, bei-
spielsweise durch einen Business Plan mit
Provisionsgarantie in den ersten Jahren.
Unserer Partnerschaft liegt ein sehr fai-
rer Agenturvertrag zugrunde, der weit
über gesetzliche Verpflichtungen hinaus-
geht und durch das Bundesgremium der
Versicherungsagenten geprüft wurde.
Das alles weist darauf hin, dass wir nicht
an schnellem, sondern an dauerhaftem
Erfolg interessiert sind.

Gemeinsam nachhaltig
erfolgreich 

VA: Gibt es noch weitere Punkte im Lei-
stungskatalog, die hervorzuheben sind?
WP: Da ist ein attraktives Provisionssy-
stem, kostenlose EDV-Ausstattung und
Systemanbindung, eine top aufgestellte
Ventillösung und begleitende Ausbildung
selbstverständlich. 
Besonders hervorheben möchte ich, dass
Exklusiv-Agenturen Vorteile aus unserer
Exklusiv-Vertriebsschiene nützen kön-
nen. D.h. die Fachsupporter in den
Regionen unterstützen auch die Exklu-
siv-Agenturen fachlich, natürlich auch
vor Ort beim Kunden. 
Operativer Ansprechpartner für 
Interessierte ist unser Agentur Coach, 
Peter Krauss, Tel.: 050 222 1316
peter.krauss@helvetia.at 

VA: Wie hebt sich die Helvetia noch von
anderen Unternehmen ab? 
WP: Eine Besonderheit ist das System
unserer mobilen Schadenreferenten vor
Ort, die Schadensfälle bis zu 30.000,-
EUR rasch und unkompliziert sofort
erledigen können. Im Lebensgeschäft set-
zen wir weiterhin auf den Erfolg unserer
CleVesto Produktfamilie und der prämi-
enbegünstigten Zukunftsvorsorge. Das
Produktangebot wird demnächst um ein
neues Unfallprodukt erweitert. 

VA: Vielen Dank für das Gespräch!

Werner Panhauser, Vorstand Vertrieb /
Marketing, Helvetia Versicherungen AG

Interview
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