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Daher unsere Frage: Wer bestimmt in
Österreich?
Das Parlament? Die Staatsbürger? 
Oder das Kapital, in Form von Banken
und Versicherungen?
Dazu IVVA-Obmann Andexlinger:
„Keine Rede mehr von einem Gesetz, das
den wirtschaftlich Schwächeren schützt
und die Agenten finanziell absichert.
Letztlich wurde ein verfassungsrechtlich
bedenklicher Paragraph geschaffen“.
Und Bundesobmann Peter Salek: „Gegen
diese Ungleichbehandlung der Agenten
wird das Bundesgremium der Agenten
gemeinsam mit dem IVVA weiter
ankämpfen“.
Denn: Trotz einstimmigem Beschluss im
Wirtschaftsparlament und Aufforderung
an das Justizministerium, ein Gesetz vor-
zulegen, das die zwingende Provisions-
weiterzahlung auch für den Versiche-
rungsagenten regelt (genauso wie bei
Maklern oder angestelltem Versiche-
rungs-Mitarbeiter), haben sich letztlich
wieder nur die Interessen der Versiche-
rungen durchgesetzt. Bereits bei den Ver-
handlungen im Justizministerium wurde
diese Forderung nicht behandelt. Disku-
tiert wurde zwar die Streichung des letz-
ten Satzes im § 26c Abs.1 jedoch nicht die
ursprüngliche Forderung der WKO nach
einer zwingenden Regelung. Ursache
wird gewesen sein, dass sich der Versiche-
rungsverband gegen jede Änderung aus-
gesprochen hat. 
Die Streichung des letzen Satzes wurde
schließlich durchgesetzt, weil die Agen-

Bestimmen nur noch Banken und 
Versicherungen in Österreich?
Unrecht gegenüber Versicherungsagenten
bleibt bestehen! 
Wie effizient vertritt die Wirtschafts-
kammer die kleinen Unternehmen, wenn
sich bei jeder Gelegenheit die Großen
durchsetzen?

ten den Nachweis erbringen konnten,
dass die bestehende Form des § 26c Abs.1
als verfassungsrechtlich bedenklich ein-
zustufen ist. 
Ein Umstand der 2006 durch einen
Abänderungsauftrag im Parlament - auf
Betreiben der Versicherungswirtschaft -
verursacht wurde. Die nun eingebrachte
Regierungsvorlage beinhaltete die Strei-
chung des letzten Satzes aber erst mit
dem Anwendungsdatum für Agenturver-
träge ab dem 31. 7. 2010. Eine völlig
unverständliche Regelung, da damit ein
Zeitfenster vom 1. 1. 2007- 31. 7. 2010 mit
dem verfassungsrechtlich bedenklichen
Gesetz bestehen bleibt.

Agenten vom Durchsetzungsvermögen
der WKO enttäuscht!
Keine Unterstützung von Wirtschafts-
bund(WB) und Sozialdemokratischem
Wirtschaftsverband (SWV)!

Obige Aktion erschütterte nicht nur das
Vertrauen in die Lösungskompetenz der
Politiker. Auch das Durchsetzungsver-
mögen der Wirtschaftskammer ent-
täuscht viele ihrer Mitglieder. Wir erin-
nern uns: VOR der WK-Wahl, wurde auf
den besonderen Einsatz für EPUs (Ein-
PersonenUnternehmer) hingewiesen.
Sind doch sehr viele Agenten solche
Kleinst-Unternehmer, deren Stimme man
haben wollte. Und tatsächlich gelang es
den Agenten im Jahr 2009 einen einstim-
migen Beschluss im Wirtschaftsparlament
zu erreichen (d.h. Vertreter ALLER

Fraktionen forderten das Justizministeri-
um auf, ein Gesetz vorzubereiten, das die
Provisionsweiterzahlung für Agenten
zwingend im HVertrG regeln sollte).
Doch NACH der Wahl hat sich weder
der SWV noch der WB für die Agenten
eingesetzt. Zwei Organisationen, die sich
immer damit rühmen, sich für Einperso-
nen- und Kleinunternehmer besonders
einzusetzen. Leider zeigte die Praxis
anderes. Wieder haben Lobbyisten der
Versicherungswirtschaft die Entschei-
dungen der Wirtschaftskammer, des
Ministeriums, des Justizausschusses und
des Gesetzgebers bestimmt. Der Be-
schluss des Wirtschaftsparlaments wurde
wertlos. 

Ein historischer Rückblick - 
Worum geht es?
Seit 2001 kämpft Obmann Peter Salek für
eine gerechte Verbesserung der Rahmenbe-
dingungen der Agenten. Hauptsächlich ist
uns die ungleiche Behandlung der Agenten
ein Dorn im Auge. Gut sichtbar an Provi-
sionsverzichtsklauseln in vielen Agentur-

Knapp vor der Sommerpause des Parlaments wurde wieder deutlich wer in der österreichischen
Gesetzgebung wirklich das Sagen hat. Nicht das Parlament und auch nicht das zuständige Mini-
sterium. Im Vorjahr bewiesen die Banken wie mächtig sie geworden sind. Es gelang ihnen, alle
Politiker dieser Welt von Hilfspaketen unglaublichen Ausmaßes zu überzeugen – für die wir noch
lange zahlen werden. Und seither wehren sie sich erfolgreich gegen jegliche Regulierung. Und
nun gelang es den Lobbyisten der Versicherungswirtschaft, eine klare gesetzliche Regelung für
den Versicherungsagenten zu verhindern. 

Justizministerin, Mag. Bandion-Ortner
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Liebe Agentinnen, 
liebe Agenten!

Wir hofften, Sie dies-
mal über die Beseiti-
gung der langjährigen
Ungleichbehandlung
unserer Agenten in-
formieren zu können.
Nach jahrelangem
Kampf schienen wir
unser Ziel erreicht zu
haben: Nämlich die
gleiche Provisionsweiterzahlungs-Rege-
lung, wie sie auch Makler und Angestell-
te von Versicherungen jahrelang schon
haben: Nämlich Provisionen für vermittel-
te Verträge weiterhin zu erhalten, auch
wenn der Agenturvertrag aufgelöst wird.
Es war VOR der WK-Wahl und alle Par-
teien versprachen sich ganz besonders für
unsere Agenten und hier ganz besonders
für die vielen Kleinunternehmen einzu-
setzen. Doch NACH der WK-Wahl,
knapp vor Ferienbeginn, wurde nun ein
Gesetz beschlossen, das wieder zu bewei-
sen scheint, dass in Österreich die Banken
und Versicherungen die Gesetze bestim-
men. Alle Details dazu lesen Sie bitte im
linksseitigen Leitartikel nach.

Leider müssen wir feststellen, dass wir
Agenten von der Politik, vom Wirtschafts-
bund und Sozialdemokratischen Wirt-
schaftsverband – NACH der WK-WAHL –
komplett im Stich gelassen wurden. Unsere
Wahl-Stimme wurde „dankend angenom-
men“ und nun bleiben wir frustriert zurück.
Wir müssen scheinbar zur Kenntnis neh-
men, dass die Wirtschaftskammer die klei-
nen Unternehmen nicht effizient vertreten
kann oder will, weil sich letztlich doch
immer die Großen durchsetzen.
Das Bundesgremium der Agenten wird
gemeinsam mit dem IVVA gegen diese
Ungleichbehandlung der Agenten weiter
ankämpfen. Wir werden jede nur erdenkli-
che Maßnahme prüfen, um doch noch die
Rechte des selbständigen Agenten sicher zu
stellen. Mehr dazu finden Sie auf Seite 4. 
Dieses Thema wird uns also weiterhin
beschäftigen …

Beste Grüße, 

Ihr Peter Salek
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verträgen: Kündigt ein Agent seinen Agen-
turvertrag, dann hat er keinerlei Ansprüche
für geleistete Arbeit. Auch wenn viele seiner
vermittelten Verträge noch jahrelang laufen
und dem Versicherer Umsatz und Gewinn
bringen. Er lässt seine komplette wirtschaft-
liche Existenz zurück. Solche Klauseln gel-
ten nicht für Makler oder Angestellte von
Versicherungen. Eine völlige Ungleichbe-
handlung!
Dass Agenten solche Klauseln akzeptieren
müssen, liegt an den wirtschaftlichen Macht-
verhältnissen. Hier der mächtige Versiche-
rungskonzern, dort der kleine Agent. Daher
drängt das Bundesgremium der Agenten
unter Obmann Salek seit 2001 auf eine
gesetzliche Lösung, um den wirtschaftlich
Schwächeren zu schützen und die Agenten
finanziell abzusichern.
Nach jahrelangem Stillstand „dank Blocka-
depolitik“ seitens der Versicherer, gab es am
25. Juni 2009 wieder Bewegung: Nach einem
Antrag des RFW(Ring Freiheitlicher Wirt-
schaftstreibender), beschloss das Wirt-
schaftsparlament der WKO einstimmig,
diese Ungleichbehandlung der Agenten zu
beseitigen. Das Justizministerium(BMJ)
wurde von Präsident Leitl
aufgefordert, ein Gesetz
vorzubereiten, das die
zwingende Provisionsfort-
zahlung auch bei Beendi-
gung des Agenturvertrages
vorsieht.
Dieser für Kenner eher
ungewöhnliche Durch-
bruch des RFW im Wirt-
schaftsparlament der WKO
kann man mit den bevor-
stehenden Wirtschaftskammerwahlen erklä-
ren. Haben doch alle Fraktionen den beson-
deren Schutz von Kleinunternehmer in ihre
Wahlkampfstrategie aufgenommen. Nach
„gelaufener WK-Wahl“ gelang es den mäch-
tigen Versicherungen die gewohnte Ord-
nung in Kammer und Politik wieder herzu-
stellen.
WB und SWV ließen Agenten im Stich!
Bundesobmann Salek und der IVVA-Vor-
stand hatten bis zuletzt versucht, die Politi-
ker im Justizausschuss und selbst die Hard-
liner in der Versicherungswirtschaft von der
Notwendigkeit einer klaren Regelung im
Gesetz zu überzeugen! Auch der Präsident
des SWV Abg. Christoph Matznetter und
der Generalsekretär des WB Abg. Peter
Haubner wurden um Hilfe gebeten. 
Wer kann das verstehen? Wir Versiche-

KommR Peter Salek 

rungsagenten sicher nicht. 
Nach dem nun beschlossenen Gesetz hat
der Agent nun einen Anspruch auf Provi-
sion, aber nicht zwingend und nicht rück-
wirkend. Der mächtige Versicherer wird
auch künftig auf Provisionsverzichtsklau-
seln bestehen. Gegen diese Ungleichbe-
handlung wird der IVVA und das Bundes-
gremium der Agenten weiter ankämpfen.

Welche Rechtslage haben wir jetzt?
Vor dem 1. 1. 2007 abgeschlossene Agen-
turverträge: Hier gilt § 8 HVertrG. Es
gibt keine Regelung von Betreuungspro-
vision oder einmaliger Abfindung. Wurde
ein absoluter (100%) Provisionsverzicht
nach Beendigung des Agenturvertrages
vereinbart, empfehlen wir den Vertrag
auf Sittenwidrigkeit prüfen zu lassen.  

Verträge nach dem 31. 7. 2010: Hier gilt
§ 26c Abs.1 HVertrG.  Hier können Ab-
züge von Betreuungsprovision oder ein-
malige Abschlagszahlung vereinbart sein.
Keiner der beiden Paragraphen ist im Ge-
setz zwingend ausgestaltet. Das bedeutet,
Änderungen dürfen vereinbart werden.

Auch hier empfehlen wir,
zu prüfen, ob nicht die
Grenze zur Sittenwidrig-
keit überschritten wurde. 

Verträge zwischen 1. 1.
2007 und 31. 7. 2010: Hier
gilt der verfassungsrecht-
lich bedenkliche § 26c Abs
1 weiter. Ein Umstand, den
unsere Vertreter nicht auf
sich beruhen lassen können

und alles unternehmen werden, um diese
obskure Entscheidung des BMJ und des
Justizausschusses anzufechten.

Es ist für uns nicht nachvollziehbar, dass
unsere Gesetzgebung dem wirtschaftlich
schwächeren Unternehmer eine hilfreiche
Rechtslage verwehrt. Es wurden weder die
Anliegen der WKO (zwingende Gestal-
tung), noch die sachlichen Einwände von
Rechtskundigen berücksichtigt. Es liegt
daher nahe, dass wieder überwiegend die
Wünsche der Versicherungswirtschaft
gehört wurden.  
Das Unrecht für Agenten bleibt bei Agen-
turverträge vom 1. 1. 2007- 31. 7. 2010
bestehen! Aber wir fürchten, dass sich auch
bei neuen Verträgen die Situation nicht
bessern wird (da nicht zwingend!).   
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Wie in unserem Leitartikel auf den Seiten
zwei und drei berichtet, bleibt die unge-
rechte Behandlung der Agenten trotz
aktueller Änderung des Handelsvertreter-
gesetzes (HVertrG) aufrecht. Nach wie
vor gilt: Löst ein Agent seinen Vertrag mit
dem Versicherer, verliert er „dank“ Provi-
sionsverzichtsklauseln seine Ansprüche.

Per 1. Juni 2010 ist die neue Zugangs-
verordnung für Versicherungsvermittler
in Kraft getreten. Es war eine lange
Geburt, denn bereits 2008 wurde die Ver-
ordnung(VO) vom Wirtschaftsministe-
rium zur Begutachtung ausgesandt.
Widerstand gab es vom Obmann der
Makler, der eine eigene VO für seinen
Berufsstand haben wollte. Ein Anliegen,
das aber mit keinen sachlichen Argumen-
ten begründet wurde. Monatelang lag der
Entwurf brach und wir fragten im Mini-
sterium mehrmals nach, warum…(siehe
z.B. IVVA-Zeitung 3/2009). Denn durch
diese Blockade lag auch die neue Prü-
fungsstoff-VO auf Eis.
Nun ist sie da, die neue Zugangs-VO.
Und sie gilt für alle Vermittlergewerbe.
Also Agenten, Makler und Vermögensbe-
rater. Ein zweckdienlicher und übersicht-
licher Text.  Man kann mit einem Blick
die unterschiedlichen Vermittlertypen

Auch wenn die Verträge noch jahrelang
laufen und dem Versicherer weiterhin
Umsatz und Gewinn bringen. Deshalb
eine Ungleichbehandlung, weil Makler
und Versicherungsangestellte diese Klau-
seln nicht haben. Mit dem Beschluss des
Parlaments vor der Sommerpause gibt es
nun – je nach dem, wann der Agentenver-

trag abgeschlossen wurde – drei Gruppen
von Agenturverträgen (siehe Leitartikel
auf Seite zwei), von denen unserer Ansicht
nach jene verfassungswidrig sein könnten,
die zwischen 1. 1. 2007 und 31. 7. 2010
abgeschlossen wurden.Um dies endgültig
zu klären, überlegen wir verschiedene
Aktivitäten für die nächsten Monate. 

und deren Eigenschaften deut-
lich erkennen.
Aber kann unser Berufstand
damit zufrieden sein? Leider
NEIN! Liest man den Text
genauer, dann stellt man meh-
rere Punkte fest, die den Beruf-
stand des Agenten schlechter
stellen als den des Maklers.
Weder die EU Vermittler-
Richtlinie noch sonstige Geset-
ze rechtfertigen eine Schlech-
terstellung.  

Wo werden die Agenten benachteiligt? 
1.)  Die Befähigungsprüfung der Makler
gilt auch als Nachweis für das Agenten-
gewerbe, umgekehrt jedoch nicht.
Obwohl die Agentenprüfung als gleich-
wertig zu betrachten ist. 
2.)  Die Außendienstprüfung (BÖV-Prü-
fung) und die Universitätslehrgänge für

Versicherungswirtschaft und
Finanzdienstleistung gelten
als Befähigungsnachweis für
die Agenten-Tätigkeiten –
nicht jedoch für den Zugang
als Versicherungsvermittler
in der Form Makler. 
Warum Lehrgänge für die
Finanzdienstleistung auch für
den Versicherungsvermittler
ausreichen sollen, können
wir nicht nachvollziehen. 

Es kann nicht sein, dass die Interessen
bestimmter Berufsgruppen über jene der
Agenten gestellt werden. Warum sollen
die oben genannten Nachweise für den
Agenten ausreichend sein, aber nicht für
den Makler?  
Wir haben unsere Bedenken Hrn. Bun-

desminister Mitterlehner mitgeteilt und
hoffen, in der nächsten IVVA-Zeitung
über die Antwort berichten zu können.   

Fo
to
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FJ

BM Dr. Reinhold
Mitterlehner

Endlich: Neue Zugangs- und 
Prüfungsstoff-Verordnung ist da!
Leider können wir Agenten damit nicht
zufrieden sein …

IVVA plant Maßnahmen wegen nicht
erfolgter Änderung im HVertrG!
Wir suchen Verträge, die unserer Ansicht
nach verfassungswidrig sein könnten! 

Aufruf zur Übermittlung von folgenden Informationen!
Bundesobmann Salek und der IVVA ersuchen Sie werte Agentin und Sie werter Agent, Ihren Agenturvertrag genau anzusehen, 
ob folgende Fragen für Sie zutreffen:
a) Weist Ihr Agenturvertrag eine Provisionsverzichtsklausel auf?
b) Sind Sie Ausschließlichkeitsagent?
c) Haben Sie Ihren Agenturvertrag zwischen 1.1.2007 und 31.7.2010 abgeschlossen?

Wenn Ihre Antworten auf obige Fragen JA sind, dann ersuchen wir um ein e-mail an: verband@ivva.at mit Angabe Ihres Namen,
Ihrer Kontaktadresse und Name Ihres Versicherers. 
Wir schätzen, dass während obiger Zeitperiode etwa 2.500 Agenturverträge geschlossen wurden und möchten „ein Gefühl“ bekom-
men, wie viele Verträge und welche Versicherungen in welchem Ausmaß betroffen sind.
Wir bedanken uns für Ihre Mühe und bitten um zahlreiche Rückmeldungen, damit wir für Ihre Interessen weiter tätig werden können.
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Wissenschaftlicher Beirat

Die Leitung des Projekts wurde Univ.
Prof. DDr. Wolfgang Rohrbach übertra-
gen, der sich seit rund vier Jahrzehnten
mit Versicherungswissenschaft und -pra-
xis befasst. Er gehört ebenso zum wissen-
schaftlichen Beirat des IVVA, wie ein
weiteres Mitglied des Projektteams:
Nämlich der renommierte Wirtschafts-
redakteur und Buchautor, Ernst A. Swiet-
ly. Die dipl. Ökonomin Nela Bukorovic
und der seit rund 40 Jahren in der Bran-
che tätige Generalagent Kurt Michentha-
ler vervollständigen das Kompetenz-
Team.

Die Ausgangslage:
2004 beschloss der Nationalrat die
Umsetzung der EU- Versicherungsver-
mittlungs-Richtlinie. Seither gibt es keine
eigenständigen Gewerberechte für Versi-
cherungsagenten und –makler. Stattdes-
sen wurde der Überbegriff des "Versi-
cherungsvermittlers" eingeführt.

Dieses Gewerbe wird in den Formen des
Agenten oder des Maklers ausgeübt.

Im Sinne der EU-Antidiskriminierungs-
Richtlinie müssten nun die rechtlichen
bzw. vertraglichen Rahmenbedingungen
für Agenten und Makler (soweit dies die
Eigenheit der beiden Berufsformen
zulässt) gleich sein.

Interessant in diesem Zusammenhang ist,
dass in jüngsten Fachpublikationen
mehrmals darauf verwiesen wurde, dass
Kunden weniger als früher zwischen
(Mehrfach)Agenten und Maklern unter-
scheiden können und wollen. 

Daraus resultieren substanzielle Fragen,
die in der Studie behandelt werden, wie
z.B.: 

> Ist "best advice" im Versicherungswe-
sen eine de facto unerfüllbare Forderung,

Nachwuchs-Probleme drohen der
Versicherungs-Branche!
Univ. Prof. DDr. Wolfgang Rohrbach 
stellt neue Studie vor.

der man durch Produkt-
analysen bestenfalls
näherkommen kann? 

> Werden die Kooperati-
ons- und Nachbeset-
zungskriterien sämtlicher Vermittler-
gruppen (entgegen aller berufsständischer
Lippenbekenntnisse) nicht immer stär-
ker von Provisions-, Courtagen- und
Absicherungsregelungen beeinflusst?

> Leidet die Vertriebskultur im österrei-
chischen Versicherungswesen an ausge-
prägten Mängeln im Aus- und Weiterbil-
dungsbereich?

> Halten unzeitgemäße vertragliche Rah-
menbedingungen so manchen jungen
Menschen ab, Versicherungsvermittler/
Agent zu werden?

Diese und andere Fragen wurden in der
Studie durch qualitative und quantitati-
ve Meinungsbefragungen von Vertriebs-
experten, dh. leitenden Versicherungsan-
gestellten, Kammerfunktionären, Kon-
sumenten(schützern), Wirtschaftspoliti-
kern und -publizisten und nicht zuletzt
ausgewählten Versicherungsvermittlern
hinterfragt.
Wir werden Sie in der nächsten Ausgabe
über die Ergebnisse informieren.

Mit großem Interesse lasen wir ein Inter-
view von Dr. Leitl, das er nach seiner
neuerlichen Wahl zum Präsident der
WKO in der Zeitung „Die Wirtschaft“
gab. 
Darin spricht Dr. Leitl von großen Her-
ausforderungen. Die Wirtschaft stecke in
der Krise, Unternehmen kämpfen um
ihre Existenz und auch die WKO selbst
habe weiter Reformbedarf. 
Interessant – speziell aus der Sicht des
IVVA – ist die folgende Frage und die
darauf folgende Antwort von Dr. Leitl:

„Es gibt aber viele Berufsgruppen, die
eigene Lobbys gründen. Kehren die
Unternehmer der WKO den Rücken?“

Dr. Leitl: „Nein, es ist durchaus sinnvoll,
dass man Interessengruppen, Arbeitsge-
meinschaften und vieles mehr macht. Wir
leben in einem Land, in dem man sich
organisieren kann, wie man eben will.
Das heißt aber nicht, dass deshalb die
Fachorganisation oder die Kammer an
Bedeutung verliert. 

Wir freuen uns, dass Dr. Leitl unseren
Beitrag, die Interessen der Versicherungs-
agenten auch außerhalb der WKO zu
vertreten, schätzt und werden auch wei-
terhin sowohl innerhalb der WKO, als
auch über den IVVA alles versuchen, um
faire Rahmenbedingungen für unseren
Berufsstand zu erreichen. 

Die Änderung des Han-
delsvertretergesetzes vor
der Sommerpause wäre
ein wichtiger Schritt
gewesen. 
Leider haben doch wieder
die Großen sich durchge-
setzt. 
Was doch verwundert, hat
doch Präsident Leitl noch vor einem Jahr
einen einstimmigen Beschluss im Wirt-
schaftsparlament erreicht, in dem das
Justizministerium aufgefordert wurde,
die zwingende Provisionsweiterzahlung
auch für Agenten (wie für Makler und
Versicherungsangestellte auch) vorzu-
sehen. 

„Lob“ von WK-Präsident Leitl für den IVVA

Es ist bekannt, dass in Österreich durch die demografische
Überalterung in zahlreichen Branchen gravierende Nachwuchs-
und Absatzprobleme entstehen bzw. entstanden sind. Warum
aber sind unter den Versicherungsvermittlern Agenten stärker
betroffen als Makler? Ein kompetentes Team versucht jene
Gründe herauszufinden, weshalb immer weniger junge Men-
schen diese Berufsform wählen.

WKO Präsident Leitl

B
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DDr. W.Rohrbach
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Im Rahmen der Lan-
desgremialtagung
2010 auf der Schall-
aburg wurde das
10 jährige Bestehen
der Interessenvertre-
tung der Versiche-
rungsagenten im
Rahmen der WKO
gefeiert. Obmann
KR Peter Salek gab
in seinem Bericht
einen Rückblick

über die Aktivitäten der letzten Jahre.
Ganz besonders äußerte er sich über die

Die Tiroler Versicherungsagenten setzen
auch in diesem Jahr wieder ein Zeichen,
um die Sicherheit auf Tirols Straßen zu
erhöhen. „Sichtbar sicher“ ist das Motto
ihrer heurigen Sicherheitsoffensive. Alle
Mitglieder hatten die Gelegenheit beim
Landesgremium Reflektor-Bänder für
Fußgänger sowie Radfahrer zu bestellen.
Und zwar zum Vorzugspreis von 1 Euro
pro Stück. Wieder wurde hier vor allem
versucht, die Sicherheit unserer Kinder
zu erhöhen.
Da die Reflektor-Bänder mit dem Logo

des Landesgremiums versehen sind, sind
sie auch ideal als Werbemittel für die eige-
nen Kunden. 
Wer im Sommer die Reflektor-Bänder
rechtzeitig bestellt hatte, konnte die
„Sichtbar sicher“-Bänder rechtzeitig zum
Schulstart verteilen. Und damit einen Bei-
trag zu mehr Sicherheit für unsere Kin-
der ab Herbst leisten.
Wie bereits im Vorjahr wird diese Sicher-
heitsoffensive auch heuer in den wichti-
gen Medien des Landes kommuniziert.
Neben einer Presseaussendung ist auch

aktuelle Novelle des Handelsvertreterge-
setzes. Auch das attraktive Rahmenpro-
gramm stieß auf großes Interesse der Mit-
glieder. Universitätsprofessor DDr.
Rohrbach referierte über die Ergebnisse
der Studie zur Überalterungsproblematik
im Berufsstand der Versicherungsagen-
ten. Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Punz gab
einen Überblick über die rechtliche Situa-
tion der Versicherungsagenten im Ver-
hältnis zum Versicherungsunternehmer.
„Das 10 jährige Bestehen des Gremiums
der Versicherungsagenten bietet einen
guten Anlass um Rückschau zu halten.
Hier haben wir viel erreicht, ich denke

nur an die Sicherung des Mehrfachagen-
ten und die Einbindung in das Handels-
vertretergesetz“, resümiert Obmann
KR Peter Salek.

Viele kennen ihn bereits. Unseren IVVA-Newsletter.
Um Sie in unserer schnelllebigen Zeit immer topaktuell informieren zu können, gibt es dieses Info-Service des IVVA. 
Anlassbezogen und künftig in noch höherer Frequenz. 
Sollten auch Sie daran interessiert sein, senden Sie uns ein e-mail an verband@ivva.at mit Ihrem Namen, PLZ, Ort und Ihrer 
e-mail-Adresse. 
Dann erhalten auch Sie regelmäßig unsere Informationen topaktuell zugesandt.
Danke für Ihr Vertrauen in unsere Arbeit.

3. Expertentalk der Tiroler Agenten
25. November 2010, 16.30 Uhr, Congresspark Igls

Hochkarätige Experten - wie Klimaexperte Georg Kaser – berichten, welche Auswirkungen Naturkatastrophen auf
die Versicherungswirtschaft haben.  

10 Jahre Landesgremium
Niederösterreich! 
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1 Euro für die Sicherheit 
unserer Tiroler Mitbürger.

IVVA Newsletter – 
immer topaktuell informiert!

eine PR-Schaltung in der Tiroler Woche
geplant, um eine breite Öffentlichkeit
über diese Aktivitäten der Tiroler Agen-
ten zu informieren.

Obmann Helmut Emberger, Dr. Karoli-
na Holaus, Gremialgeschäftsführerin
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Recht

Kartellrechtlich ergab sich vor langer Zeit
folgende Sache: Ein an sich unabhängiger
Makler wurde von einer größeren Versi-
cherung völlig boykottiert. Die Versiche-
rung verweigerte jede Zusammenarbeit mit
ihm und wollte keine Versicherungen mehr
durch diesen Makler vermittelt haben. Die-
ser sagte hernach dies sei wohl ein sitten-
widriger Boykott, der ihn schädige im
Sinne des Wettbewerbsrechtes (UWG und
Kartellgesetz). Tatsächlich hat der Oberste
Gerichtshof(OGH) dem Versicherungs-
makler Recht gegeben. 

Aus diesem OGH-Urteil ist auch für die
Agenten einiges abzuleiten … 
Letztlich sagte der Gerichtshof, dass hier
diese Versicherung marktbeherrschend
wäre, da sie im Verhältnis zu ihren
Geschäftspartnern eine überragende
Marktstellung einnimmt und die

Recht

Geschäftspartner zur Vermeidung schwer-
wiegender wirtschaftlicher Nachteile auf
die Aufrechterhaltung der Geschäftsbezie-
hung angewiesen sein können. Es sei ein
Missbrauch der marktbeherrschenden Stel-
lung, jemanden letztlich ohne wirklichen
Grund zu boykottieren. Das wurde vom
OGH untersagt.
Was heißt das im rechtlichen und fakti-
schen Klartext für Versicherungsagenten? 
Hier werden marktbeherrschende Versi-
cherungen und andere Unternehmen in
die Pflicht genommen. Marktbeherrschend
kann man etwa sein, wenn man einen
gewissen Marktanteil aufweist, Monopol
oder Oligopol. Auch wenn man am Markt
eine überragende (finanzielle) Bedeutung
hat. Aber auch wenn der Vertragspartner
völlig auf einen angewiesen ist. 
Ein Beispiel aus einer anderen Branche
war, als vor langer Zeit die ÖBB verschie-

densten Bahnhoftrafikan-
ten ihre Pachtverträge
aufkündigten. Und mit-
teilten, dass ein Verzicht
der Kündigung nur aus-
gesprochen werde, wenn
die Pacht entsprechend
erhöht würde. 
Ein „kleiner Mann“, ein
Bahnhofstrafikant (älter
und behindert) aus einer
Bezirksstadt, wehrte sich vor dem Kartell-
gericht und meinte, er könne letztlich ja
nur diese eine Bahnhoftrafik haben und
könne die Trafik nicht einfach so verlegen.
Er bekam auch vom Kartellgericht Wien
hernach (rechtskräftig) Recht. Es könnte
durchaus auch ein Versicherungsagent
sagen, dass hier der Markt-Beherrscher –
etwa seine Versicherung – ihm völlig unzu-
mutbare und ungerechte Vertragsbedin-
gungen auferlege.
Dr. Wolfgang Punz
A-1010 Wien, Biberstraße 3/8
Telefon: +43 1 5132279 - Fax DW 30
mobil: 0680 1187747
web: http://www.ra-punz.at

Zwei Beiträge im VersicherungsJournal
(VJ) vom 1.9.2010 erfordern Antwort aus
der Sicht der Versicherungsagenten. Wie-
der einmal möchten sich die Makler
abgrenzen von den anderen Marktteilneh-
mern. Obmann Riedlsperger spricht
davon, dass „Makler keine Versicherungs-
verkäufer, sondern Einkäufer von Versi-
cherungen“ seien. 
Leider stimmt beides nicht, denn Makler
sind ebenso wie wir Vermittler von Versi-
cherungsprodukten und erhalten ihre Pro-
vision vom Versicherer( zu dem oder für
den sie vermitteln).
Riedlsperger behauptet weiters, dass die
Durchschnittsprämie beim Makler günsti-
ger sei.
Er spricht von 80.000 Euro, die sich ein
Haushalt an Prämie ersparen könne. Dar-
aus ergibt sich die Schlussfolgerung, die
Versicherer zwingen rund 20.000 unselb-
ständigen und selbständigen Agenten
dazu, ihren Kunden eine Versicherung zu

teureren Prämien anzubieten. Diese Vor-
gangsweise ist kaum zu glauben, wir wer-
den aber die Versicherungswirtschaft
befragen, ob an den Prämienvorteilen der
Makler etwas Wahres dran ist …
Der Tiroler Obmann Tiefenbrunner
berichtet im VJ, dass die Makler die Fonds-
gebundene, das Bausparen und das Lea-
sing abgeben werden. Wir Agenten sehen
darin keinen Sinn und werden uns dieses
Marktsegment nicht wegnehmen lassen.
Die Fondsgebundene Versicherung ist
extra in die einschlägigen Gesetze für den
Versicherer aufgenommen worden. Bau-
sparen und Leasing sind freie Gewerbe.
Wir sehen keinen Grund diese Produkte
nicht mehr vertreiben zu dürfen, das glei-
che ist zur fondsgebundenen Versicherung
zu sagen. 
Tiefenbrunner spricht auch das Neben-
recht an. Die Neu-Begründung eines
Nebengewerbes (Nebenrecht) ist seit 1. 1.
2009 nicht mehr möglich. Leider gibt es im

Vermittlerregister noch zahlreiche miss-
bräuchliche Eintragungen des Nebenge-
werbes. Ein Umstand der aber vom Wirt-
schaftsministerium ignoriert wird. Es
muss klargestellt werden, dass die Versi-
cherungsvermittlung in der Form Agent
oder Makler nur als Haupt- oder einge-
schränktes Gewerbe betrieben werden
darf.
Sehr aufschlussreich ist auch die Aussage
Riedlsperger, dass das Berufsbild des Mak-
lers beim Kunden unbekannt ist. In einer
von den Maklern beauftragten Studie, kam
heraus, dass 2/3 der Befragten nicht wuss-
ten, ob sie bei einem Makler, Agenten, etc.
versichert sind. Das können wir durchaus
nachvollziehen, da wir die Meinung ver-
treten, dass es dem Versicherungskunden
egal ist, ob er von einem Makler oder
Agenten beraten und betreut wird. Er
wird mit dem Vermittler zufrieden sein,
der seine Bedürfnisse beim Versicherungs-
schutz kennt und auch optimal umsetzt. 

Viele Vermittler sind abhängig von den
Versicherungen … auch Makler. 
OGH zur Frage Missbrauch einer markt-
beherrschenden Stellung!

Makler wollen auf fondsgebundene
Versicherung und Bausparen verzichten!
Um sich von anderen abzuheben, will man
sogar Marktchancen aufgeben …

Dr. Wolfgang Punz
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Herr Direktor Liegl, Ihr Unternehmen
konnte in den letzten Jahren zahlreiche
Agenturen von anderen Versicherungs-
unternehmen gewinnen. Worin liegt Ihrer
Meinung nach die Attraktivität der Bas-
ler Versicherungen für selbständige Ver-
sicherungsagenturen?
Im Anspruch der Basler Versicherung
„bester Partner für unsere Kunden, Mit-
arbeiter und Vertriebspartner“ zu sein.
Hierbei sind wir speziell auf einen gegen-
seitig gewinnbringenden, partnerschaftli-
chen Umgang und ein serviceorientiertes
Umfeld bedacht, das die Arbeitsabläufe
für selbständige Agenten vereinfacht.
Darin liegt auch unsere Stärke den ganz
großen Mitbewerbern gegenüber.
Obwohl wir kontinuierlich wachsen, hat
die Basler noch eine überschaubare
Größe, die den persönlichen Kontakt zu
allen Ansprechpartnern ermöglicht,
wodurch die regionale Verantwortlich-
keit und örtliche Entscheidungskompe-
tenz ideal ergänzt wird.

Ist ein partnerschaftlicher Umgang tat-
sächlich genug, um erfolgreich mit Agen-
turen zusammenzuarbeiten?
Nicht genug, aber die Basis für eine gute
Zusammenarbeit. Selbstverständlich
muss das gesamte Umfeld passend sein.
Angefangen von attraktiven Versiche-
rungsprodukten, bei deren Entwicklung
die Vertriebspartner stark eingebunden
werden, da sie die Bedürfnisse des Mark-
tes am besten kennen. Bis hin zur Unter-
stützung in Verkauf und Schadensab-
wicklung. Und natürlich müssen auch die
finanziellen Vereinbarungen individuell
abgestimmt und fair gestaltet werden. 

Der wesentliche Erfolgsfaktor für eine
gute Zusammenarbeit mit Agenturen

besteht jedoch darin, sie wie selbständi-
ge Unternehmer zu behandeln und Ihnen
auch den nötigen Freiraum einzuräumen.
Dieser ermöglicht ihnen, Ihre Kunden in
allen Bereichen bedarfsgerecht abzusi-
chern, auch wenn dies mit Basler Pro-
dukten nicht möglich ist. Hierzu bieten
wir unseren selbständigen Vertriebspart-
nern unterschiedliche Ventillösungen. 

Welche Ventillösungen werden Ihren Ver-
triebspartnern geboten?
Größere Agenturen mit Kunden, deren
Versicherungsbedarf bei Basler nicht ein-
gedeckt werden kann, wie z.B. Kranken-
oder Industrieversicherungen, können
eigene Courtagevereinbarungen mit
unterschiedlichen Versicherungsunter-
nehmen eingehen. Für Vertriebspartner
mit geringen Bestandsvolumen bei ande-
ren Versicherungsgesellschaften bietet
beispielsweise die protecta.at eine geeig-
nete Lösung, um eine optimale Betreuung
bei den einzelnen Versicherern zu
gewährleisten. Die protecta.at ist eine
Online-Polizzierungsplattform, die
neben der schnellen und einfachen
Online-Polizzierung auch eigene Pro-

Interview mit Dir. Gerhard Liegl,
Vorstand für Vertrieb und Marketing bei
der Basler Versicherung in Österreich

dukte anbietet Und dem einzelnen Ver-
mittler durch die Einbettung in eine
große Gruppe Marktstärke verleiht.

Befürchten Sie durch diese Lösungen
nicht, dass zuviel Geschäft bei anderen
Gesellschaften eingedeckt wird?
Nein, in keinster Weise. Es handelt sich
wie erwähnt um Ventillösungen. Unsere
Agenturen haben sich – oftmals auch
durch Mundpropaganda von anderen
Agenten – für die Basler entschieden, weil
sie hier eine optimale Produkt- und Ser-
vicelandschaft vorfinden. Und dass unser
Konzept gut ist, bestätigen uns auch die
Ehrungen der letzten Jahre. Nicht von
ungefähr haben wir 3x hintereinander
eine Auszeichnung als „Great place to
work“ erhalten. Und heuer haben wir
den „Recommender Award 2010“
gewonnen, für die höchste Weiteremp-
fehlungsbereitschaft von unseren Kun-
den. Damit haben wir das Gütesiegel für
„Exzellente Kundenorientierung“ verlie-
hen bekommen. Diese Erfolge sprechen
für sich.

Vielen Dank für das Gespräch.

Dir. Gerhard Liegl

Interview

Mit der Initiative „Stärkung der Vertriebsorganisation“
setzt die Basler Versicherung weiterhin auf 
ihr erfolgreiches Agentur-Konzept.
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