
 

 

 

Zum Thema 

VOLLMACHT 

Zur Verfügung gestellt vom Öst. Bundesgremium der Versicherungsagenten 

Wir bitten um freundliche Beachtung! 

  
  

Nachfolgend finden Sie eine Mustervollmacht, mit der Sie sich als Agent für ein 
Tätigwerden in bestimmtem Umfang vom Kunden bevollmächtigen lassen können. 
  
Zu Punkt 4: Nach Rechtsauffassung verschiedener Rechtsexperten kann die 
Ermächtigung auch die Kündigung von Verträgen bei nicht vertretenen Versicherern 
sowie Abschlüsse bzw. Vertragsänderungen bei vertretenen Unternehmen umfassen, 

soweit die Vorgaben der Gewerbeordnung eingehalten werden.   
  
Um eine unzulässige Doppelvertretung auszuschließen, die lediglich bei einer Befugnis als 
so genannter „Abschlussagent“ auf Seiten des Versicherers möglich ist, sind zusätzlich 
zur Kundenermächtigung die Zustimmungen der jeweils vertretenen Versicherungen 
einzuholen. 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wko.at/versicherungsagenten/bund/vollmacht_text.htm


 

 

VOLLMACHT 

VOLLMACHTGEBER: Vorname/Name ..................................................... 

  Adresse ..................................................... 

      

VOLLMACHTNEHMER: Versicherungsagentur ..................................................... 

  Adresse ..................................................... 

  Gewerberegisternummer ..................................................... 

  Agenturverträge mit: ..................................................... 

 
Diese Vollmacht berechtigt den Vollmachtnehmer, im nachfolgend beschriebenen 
Umfang, für den Vollmachtgeber tätig zu werden oder diesen zu vertreten:  

1.  Der Vollmachtnehmer ist ermächtigt, in sämtliche bereits bestehende 

Versicherungsverträge bei Versicherungsgesellschaften Einsicht zu nehmen oder 
Informationen über diese Versicherungsverträge einzufordern. Er ist insbesondere 
berechtigt, Einsicht in Polizzen und auch Schadenakten, die im Rahmen der 
bestehenden Versicherungsverträge angelegt wurden, zu nehmen und Informationen 
einzufordern. 

2.  Soweit mit dem Abschluss von Versicherungsverträgen Behördenwege verbunden sind, 
wie beispielsweise die Anmeldung von Kraftfahrzeugen, ist der Vollmachtnehmer 
ermächtigt, im Rahmen dieser Vollmacht für den Vollmachtgeber tätig zu werden. 

3.  Der Vollmachtnehmer ist berechtigt, in Absprache mit seinen vertretenen 
Versicherungen den Schadensfall des Vollmachtgebers abzuwickeln. Insbesondere 
betrifft die Ermächtigung die Einsicht in Schadensunterlagen, auch in 
Krankengeschichten und in Akten, die bei Gerichten oder Verwaltungsbehörden 
angelegt wurden. Er ist auch ermächtigt, Behörden und Versicherungsgesellschaften 

Unterlagen vorzulegen, die den Schaden betreffen. 

4.  Der Vollmachtnehmer ist in Absprache mit seinen vertretenen  
Versicherungsunternehmen sowie dem Vollmachtgeber berechtigt, 
Versicherungsverträge im Namen des Vollmachtgebers - unter Berücksichtigung der 
Bestimmungen der Gewerbeordnung - bei vertretenen Unternehmen abzuschließen 
oder zu ändern bzw. bei nicht vertretenen Versicherern zu kündigen.  

5.  Diese Vollmacht begründet keinen Entgeltanspruch des Vollmachtnehmers gegenüber 
dem Vollmachtgeber. Es ist mit der Erteilung dieser Vollmacht noch kein Auftrag an 
den Vollmachtsnehmer verbunden. 

6.  Aus dieser Vollmacht entspringen für den Vollmachtgeber keinerlei Ansprüche 
gegenüber dem Vollmachtnehmer, welcher Art auch immer. 

7.  Dieses Vollmachtsverhältnis wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen und endet 
sofort mit Widerruf durch den Vollmachtgeber.  

 ................................ .............................................................. 

Ort, Datum Unterschrift (Vollmachtgeber) 

 


