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Abstract 

Mit der EU-Versicherungsvermitthmgs-Richtlinie 
des Jahres 2002 (die bis 2005 in nationales Recht umzu-
setzen war) wurden die eigenstandigen Gewerbe der 
Agenten und Makler unter dem umfassenden Begriff des 
"Versicherungsvermittlers" zusammengefasst. Warum 
gibt es so weitgesteckte Toleranzen und 
Auslegimgsmoglichkeiten fiir die EU-Mitgliedstaaten, fra-
gen Skeptiker! Am Beispiel Osterreichs lasst sich deutlich 
beweisen, dass zwei seit dem friihen 19. Jahrhundert or-
ganischgewachsene "Welten" des Versicherungsvertriebs 
mit keinem noch so wichtigen Gesetzesakt schlagartig 
aufgehoben werden konnen.Der Grunddafur ist in der hi-
storischen Entwicklung zu suchen. Wir alle sind durch 
unsere Geschichte gepragt und untrennbar mit ihr ver-
bunden. Nur unter Beachtung dieser Zusammenhange 
kdnnen weise Gesetze entstehen. 

Schlusselworte: EU- Versicherungsvermittlungs-
Richtlinie, Versicherungsagent, Gewerbeordnung, Ver-
sicherungsmakler, Versicherungsgeschichte 

1. EINLEITUNG 

In Vergangenheit und Gegenwart gab und gibt 
es zwischen dem Osterreichischen und Serbischen 
Versicherungswesen eine Reihe gemeinsamer 
Beriihrungspunkte.1 Die Vertriebsschiene der Ver-
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1 Vgl.dazu Jovan Slavnic, "Die bisherige und zukunftige 
Zusammenarbeit der serbischen mit der osterreichischen 
Vereinigung fur Versicherungsrecht"; in: Bd.9 der 
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sicherungsagenten ist ein solcher Bereich. Die ge-
meinsamen historischen Wurzeln reichen bis in die 
1. Halfite des 19. Jh zuriick und resultieren aus den 
grenziiberschreitenden Aktivitaten der 
altosterreichischen (Triestiner und Wiener) Asse-
kuranzgesellschaften auf dem Balkan. Somit ist es 
angebracht, dass auch in einem wissenschaftlichen 
Medium Serbiens der Entstehung des Berufsstan-
des der Versicherungsagenten in der Monarchie vor 
200 Jahren ein Beitrag gewidmet wird. 

2. DIE EU-VERMITTLERRICHTLINIE UND 
IHRE UMSETZUNG 

Allerdings fallt das Jubilaum zeitlich in eine 
groBe Umschwungphase in der gesamten EU, die von 
Konflikten und Zukunftssorgen beladen ist. "Hat der 
Agentenberuf eine Zukunft?", ist eine der Fragen, wel-
che die Gemiiter angesichts der Umsetzung der EU-
Richtlinie iiber Versicherungsvermittlung 2002/92/EG 
in Osterreich mehr bewegt als das Jubilaum.2 

Gleichbedeutend sind auch die im Rahmen 
der Umsetzung der Richtlinie aufgeworfenen Fra-
gestellungen im Hinblick auf die klare Untersche-
idbarkeit von Versicherungsmaklern und Versiche-
rungsagenten, die bis heute in weiten Teilen Euro-
pas leidenschaftlich diskutiert werden.' 

"Versicherungsgeschichte Osterreichs" hgg v. W. Rohrbach, 
Wien 2008, S 1213 -1223. 

2 Mit der Gewerbeordnungsnovelle "GwO 2004" wurde das 
europaische Berufsrecht fur Versicherungsvermittlung eingefuhrt. 

3 Uber die Annaherung der Stellung unabhangiger Agenten und 
Versicherungsmakler in Vertragen, die sie mit KJienten 
abschlieBen, dh im Hinblick auf die Ptlichten, die sie gegeniiber 
den Klienten und den Versicherern vom Standpunkt der 
Rechtsvergleichung ubemehmen, schrieb Prof Jovan Slavnić im 
Artikel „Vollmachten und Pflichten des Versicherungsmaklers", 
im Tagungsband „Versicherungsrecht in Transition", Hrsg. 
„Vereinigung flir Versicherungsrecht Jugoslawiens", Palic 11-14. 
April 2003. S. 77-90. Dabei konzentriert er sich besonders auf die 
gemeinsame Verpflichtung der Klientenberatung, der 
Verteidigung der Interessen des Klienten und des Versicherers, 
der Auswahl des Versicheres und der Polizze, der Information des 
Klienten tiber das Risiko, der Versicherungsbedingungen und 
anderen Anliegen vor und wahrend der Vertragsdauer. Diese 
Tendenzen in Vertragsverhaltnissen, und insbesondere im 
Hinblick der Angleichung der Arbeitsbedingungen dieser beiden 
Berufsgruppen, die die ftihrende Rolle am Versicherungsmarkt 
spielen sollen wie es sich aus der EU-Vermittlungsrichtlinie 
2002/92/EC vom 9. 12. 2002 ergibt, unterzog Prof J. Slavnić im 
Artikel ,,EU-Vermittlungsrichtlinie 2002", in: „Revue ftir 
Versicherungsrecht", N. 1-2/2005, S. 2-17, einer Betrachtung. 
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Der juristische Schwachpunkt im gesamten 
Szenario liegt darin, dass alte Gepflogenheiten in die 
neueste nationale Gesetzgebung Eingang fanden und 
finden konnen, die gewiss in dieser Form nicht dem 
Grundgedanken der EU-Richtlinie entsprechen. 

Die Europaische Kommission hat sich in den 
letzten Jahren mit der Idee einer neuen Ve-
rsicherungsvermittlungsrichtlinie beschaftigt. Dazu 
wurden Vorarbeiten geleistet, beispielsweise eine 
"Sektoruntersuchung" im Bereich der Unternehmen-
sversicherung in Europa durchgefuhrt. Ziel dieses 
neuen RichtlinienvorstoBes ist die Harmonisierung 
bzw. Vorantreibung des "Binnenmarktkonzeptes" 
der Europaischen Union. Tatsachlich funktioniert 
der grenztiberschreitende Dienstleistungsverkehr 
weder im Versicherungs- noch im Versicherungsver-
mittlungsbereich so wie sich die Kommission dies in 
der 90er Jahren vorgestellt hatte. 

2.1. Abschaffung des Agentenberufs; "Es lebe der 
Versicherungsagent!" 

Das Regelwerk der EU-Vermittlerrichtlinie woll-
te die Berufe der Agenten und Makler zusammenlegen. 
Es blieben jedoch in einzelnen EU-Mitgliedslandern 
nach der nationalen gesetzlichen Umsetzung der Richtli-
nie trotzdem gravierende Unterschiede in den grundle-
genden Rechten und Vertragsbestimmungen mit den 
Versicherern erhalten. Weiters variieren die Honorie-
rungs- und Ausbildungsbestimmungen. All das bewirkt, 
dass Konflikte vorprogrammiert sind. Osterrcich ist der-
zeit ein markantes Beispiel dafiir. 

Im Herbst 2004 beschloss der osterreichische 
Nationalrat die Umsetzung der EU-Versi-
cherungsvermittlungsrichtlinie. Seither gibt es keine 
eigenstandigen Gewerberechte fiir Versicherungsa-
genten und Versicherungsmakler, stattdessen wurde 
der Uberbegriff des "Versicherungsvermittlers" ein-
geflihrt. Dieses Gewerbe kann nunmehr in der Form 
des Versicherungsmaklers oder in der Form des Ver-
sicherungsagenten ausgeiibt werden. Eigentlich wur-
de damit beiden Professionen das Gewerberecht "ge-
nommen". Agenten sind damit kein gewerblicher 
Beruf mehr, sondern lediglich eine Ausiibungsform. 
Weiters war es die Intention des Gesetzgebers, den 
sogenannten Mehrfachagenten zu legalisieren . 

Einer der Kempunkte der Richtlinienumsetzung 
des Jahres 2002 war in Osterreich die SchafHing des Ge-
werbes der umfassenden "Versicherungsvemiittlung" (§ 
94 Z 76 GewO 1994). Diđses Gewerbe kann in der Fonn 

als Versicherungsagent, in der Form als Versicherun-
gsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten 
sowie ohne eine bestimmte Form ausgeiibt werden. We-
iters wurde die Ausiibung dieser Tatigkeiten auch in 
Form eines Nebengewerbes sowohl Gewerbetreibenden 
als sonstiges Recht gemaB §32 Abs. 6 als auch nicht der 
Gewerbeordnung unterliegenden Untemehmen 
ermoglicht (§137 Abs. 2). Im Zuge der GewO-Novelle, 
BGBl. I Nr. 42/2008 wurde ein (neuer) §137 Abs. 2a 
eingeflihrt, welcher den Umfang des Nebengewerbes 
prazisierte und zugleich die Moglichkeit zur Be-
griindung neuer Berechtigungen fiir Nebengewerbe mit 
31. 12. 2008 befristete. Seit 1.1. 2009. konnen daher kei-
ne Nebengewerbe mehr ftir Tatigkeiten der Versiche-
rungsvermittlung begriindet werden. 

In der Praxis sind die Unterschiede zwischen 
den Berufsgruppen der Versicherungsmakler und 
der Versicherungsagenten insbesondere fiir den 
Konsumenten nicht nachvollziehbar. Die Konsu-
menten sind sich meist nicht bewusst, dass die Ver-
sicherungsmakler unabhangig sind und den am 
Markt verfiigbaren bestmoglichen Versiche-
rungsschutz vorzuschlagen bzw. zu vermitteln ha-
ben, wahrend die Versicherungsagenten 
grundsatzlich immer in Abhangigkeit zu einem 
oder mehreren Versicherungsunternehmen stehen. 
Diese mangelnde Transparenz wird einerseits be-
wirkt durch die Moglichkeit der gleichzeitigen 
Ausiibung der Tatigkeiten der Versicherungsagen-
ten und Versicherungsmakler, andererseits aber 
auch durch die Moglichkeit, als Agent fur mehrere 
Versicherungsunternehmen aufzutreten, wobei eine 
Vermittlung hinsichtlich konkurrierender Versiche-
rungsprodukte durch die Gewerbeordnung derzeit 
nicht ausdriicklich ausgeschlossen ist. 

Die gesetzlichen Regelungen sollten auch in 
Bezug zu der groBen Zahl der von ihnen betroffe-
nen Personen gesehen werden: 

Selbstandige Versicherungsagenten rangie-
ren mit derzeit iiber 9000 aktiven Personen in 
Osterreich - dem Ursprungsland dieser Berufsgrup-
pe- auf Platz 2 der Verschriebsschienen der Bran-
che, auf Platz 1 befindet sich mit rund 12.000 Per-
sonen der "angestellte AuBendienst", auch die Be-
zeichnung "angestellte Agenten" tragt.4 

4 Studie der Wirtschaftskammer Niederosterreieh ilber "Oberalterungs-
und Nachfolgeprobleme der Versicherungsagenten", Wien 
September2010, S. 28. 
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3. HISTORISCHES ASSEKURANZKURIOSUM 
OSTERREICH 

In der ersten Halfte des 19. Jh verzeiehnete der 
Berufsstand der Versicherungsagenten eine gloriose 
Entstehungsgeschichte; Im Laufe des 20. Jh sank er in 
Osterreich zuerst im Image und in der Folge wirtscha-
ftlich in die Bedeutungslosigkeit ab." Anders verlief die 
Situation in Frankreich, Spanien, Italien und besonders 
in Deutschland. Dort sind Agenten in ununterbrochener 
Folge bis jetzt der erfolgreichste Vertriebsweg - insbe-
sondere in der Schadenversicherung. Wer Stadte der 
erwahnten vier Staaten besucht, kann nicht selten auf 
reprasentativen Gebaude groBe Logo alter Versicherer 
sehen, wobei es sich in der Regel um Agenturen dieser 
Gesellschaften handelt. Man findet mancherorts 
Aufschriften wie "Agentur gegriindet 1850" . 

Unter einem Agenturleiter, der diese Aufgabe oft 
schon in zweiter oder dritter Generation austibt, wird hi-
er von einer groBeren Anzahl von Agenten mit Verwal-
tungspersonal das Versicherungsgeschaft betrieben. Der 
Umfang der Tatigkeiten beinhaltet neben dem Kunden-
dienst auch die Aufgaben von Geschaftsstellen - bis zu 
solchen von Landesdirektionen. Die bedeutensten Ver-
sicherer der Donaumonarchie, die in weiten Teilen Euri-
opas Niederlassungen besaB, diirften die Agenten als 
"Gegengewicht" zu den westeuropaischen Maklern in 
der Branche etabliert haben. 

In Osterreich hat der angestellte AuBendienst 
(auch angestellte Agenten oder Vertreter genannt) 
eine besondere Position - nicht nur was seinen An-
teil am Gesamtgeschaft betrifft. Vielmehr ist hervor-
zuheben, dass er nirgends in Europa diese Bedeu-
tung hatte und noch hat. Wenn man von wenigen 
Landern in Osteuropa und einzelnen Gesellschaften 
im Westen absieht, wo es angestellte Akquisiteure 
wie in Osterreich gibt, versteht man auBerhalb unse-
res Landes unter dem angestellten AuBendienst aber 
den angestellten Betreuer der Vertriebspartner - wie 
Maklerbetreuer, Vertriebsspezialisten oder Experten. 

Noch vor dem EU-Beitritt Osterreichs 1995 
wurde der Agentenberuf hier (wieder) "salonfahig" 
und verzeichnete in wenigen Jahren eine erstaunlic-
he Expansion. Das zeigt sich nicht nur in der Vervi-

s Wolfgang Rohrbach. "75 Jahre Osterreiehisehe Gesellschaft fur 
Versicherungsfachwissen", in: Bd 7 der "Versicherungsgeschichte 
Osterreichs" ,Verlag Holzhausen, Wien 2004. S 853 

elfachung der Anzahl der Agenten sondern auch im 
Anteil an der Geschaftsaufbringung, der - bei rec-
hnerischen Unscharfen - auf bis zu 10% des 
Neugeschafits gewachsen ist.6 

Der Berufstand schopft aus drei Quellen: Ange-
stellte Verkaufer suchen den Weg in die 
Selbstandigkeit oder werden dazu von den Versiche-
rern animiert; Berater aus anderen Berufen - zum Bei-
spiel Vermogensberater oder Autohandler wollen auch 
Sachgeschaft rechtlich sauber vennitteln und 
schlieBlich wechseln auch Makler (nicht zuletzt aus 
Haftungsgriinden) in ein Agenturverhaltnis.7 

3.1. (Finanz)Landesbeamte - Vorlaufer 
der Versicherungsagenten 

Im Jahre 1909 und nochmals 1936 stellte der 
Versicherungswissenschaftler Alfred Manes in seinem 
weltbekannten "Versicherungslexikon" bzw der "Ver-
sicherungslehre" fest "Die geschichtliche Entwicklung 
des Agentemvesens ist nahezu ganzlich unerforscht." 

Bedingt durch den Ersten Weltkrieg und die 
Krisen der 1920/30er Jahre, die schlieBlich in den 
Zweiten Weltkrieg miindeten, war die Assekuranz 
in so viele wirtschafitliche und politische Probleme 
verstrickt, dass sich kaum jemand (von einigen Un-
ternehmensgeschichten abgesehen). der versiche-
rungshistorischen Forschung annahm. Somit kon-
nte auch in der 2. Halfite des 20. Jh niemand 
Auskunft iiber die Entstehung und friihe Entwic-
klung des Versicherungs-Agentenstandes geben. 
Erst seit den 1980er Jahren widmeten sich die 
(Ko)Autoren des enzyklopadischen Sammelwerkes 
"Versicherungsgeschichte Osterreichs"8 der 
Geschichte der Versicherungsagenten. 

Der Beruf des Versicherungsagenten weist -
mit Vorlaufern - in Osterreich ein Alter von rund 
200 Jahren auf. Viele Traditionen dieser bedeu-
tendsten Vertriebsschiene der Donaumonarchie ha-

6 Hans Peer, "Paradigmenwechsel in sturmischen Zeiten" , in Bd X 
der "Versichrungsgeschichte Osterreichs/in Ausarbeitung 

7 Studie der Wirtschaftskammer Niederosterreich "Uberalterungs-und 
Nachfolgeprobleme der Versicherungsagenten" . September 2010, S. 
29. 

8 wie zB Konrad Hartl mit seinem Beitrag "Der AuBendienst" 
in Bd. 2 des Werkes , S. 162 und Wolfgang Rohrbach mit 
dem Beitrag "75 Jahre Osterreichische Gesellschaft fur 
Versicherungsfachwissen" in Bd.7, S. 850 
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ben sich bis heute gehalten (zB Konservativ-elegan-
tes Auftreten, Sprachgewandtheit, Zweitberuf ange-
sehener Biirger kleinerer Orte; breite Palette asseku-
ranzbezogener Tatigkeiten auch in Schadenfallen). 

Vorlaufer der Agenten waren (Finanz)Landes-
beamte. 

Wie kam es dazu? Sowohl die Salzburger - als 
auch die Oberosterreichische - Landesversicherung 
fiihren ihre Griindung auf das Jahr 1811 zuriick. Da-
mals gehorten diese Regionen zum "napoleontreuen" 
Konigreich Bayern, wo dessen erster Konig Maximili-
an I. Joseph im Jahre 1811 eine staatliche Feuerversic-
herungsanstalt griindete.9 Als nach dem Wiener Kon-
gress Salzburg und die oberosterreichischen Regionen 
(wieder) an Osterreich fielen, wo es bis dahin keine Fe-
uerversicherer (mit Ausnahme der Bauernassekuran-
zen) gegeben hatte, wollte niemand mehr auf seine Fe-
uerversicherung verzichten. Unter dem Namen "Sal-
zburgisch- ob der Ennsische Brandschadenanstalt" 
wurde daher dieses siiddeutsche Versicherungs-'im-
portgut" zunachst weitergefiihrt. 

GemaB der Allerhochsten kaiserl. EntschlieBung 
von 4. September 1819 sollten in Osterreich kiinfitig 
aber alle Feuerversicherer als private Anstalten gefiihrt 
werden. Es gab jedoch nur Versicherungsspezialisten 
aus dem Beamtenstand. Und so wurde eine typisch 
osterreichische Losung gewahlt. Die Salzburger- und 
Oberosterreichische (sowie andere) Landesbrandscha-
denanstalten wurden zwar privatisiert, jedoch weiterhin 
von Landesbeamten verwaltet. 

Die im folgenden auszugsweise wiedergege-
bene Publikation des Griinders der k.k. priv. Wec-
hselseitigen Brandschaden-Versicherungs-Anstalt in 
Wien, Major Georg Ritter von Hogelmiiller, aus dem 
1. Quartal des 19. Jhs, beeinhaltet die erste 
Erwahnung der Agenten-Vorlaufer, dh jener Finan-
zlandesbeamten, die "nebenberuflich" auf Provision-
sbasis Versicherungsdienste leisteten. 

1822 berief sich Ritter von Hogelmuller10 da-
rauf, die Finanzbeamten zur Abwicklung der Feuer-

Othmar Seefeldner, "150 Jahre Oberosterreiehe 
Landesbrandchadenversicherung", Linz 1961, S 5ff. 

10 In seinem "Vorschlag zur Theilnahme an den in Osterreich 
unter der Enns, in Osterreich ob der Enns mit Salzburg, in 
Bohmen, in Mahren mit Schlesien, in lllyrien und in der 
Steyermark zu errichtenden Brandschaden-Versicherungs-
Privat-Anstalten". 

versicherungswerbung, -anmeldung und Schadenli-
qidation heranzuziehen. Die Oberbeamten sollten 
nebenberuflich und womoglich um Gotteslohn die 
Versicherungsarbeiten erledigen." Nur in 
Sonderfallen "die kaum denkbar waren" sollten 
"unfreiwillig" agierende Beamte 1% der von ihnen 
vereinnahmten Pramien als Abfindung erhalten. 
Der Wiener Publizist und Professor J. J. Littrow hi-
elt nichts von verordneten Gratisleistungen und 
schrieb: "Sehr gewohnlich ist, bei uns wenigstens, 
die Einrichtung, dass die Beamten solcher Institute 
ihre Dienste ohne Besoldung verrichten. Dieses 
stimmt allerdings mit der wohltatigen Natur dieser 
Anstalten sehr gut iiberein, aber nicht mit der Natur 
der Menschen. Ich glaube daher, dass man auch hi-
er, wenigstens diejenigen Beamten, welche mit 
groBeren oder taglich wiederkommenden 
Geschaften belastet werden, in Besoldung nehmen 
sollten"'2. Hingegen hielt er das bloBe Anwerben 
ftir nicht entschadigungswiirdig: "Daftir sind wir 
bisher von einer anderen Sitte freigeblieben, die in 
England leider beinahe allgemein herrscht. Ich me-
ine die sogenannten Zubringer, welche dort jedes 
Institut in groBer Zahl halt und welche die Mitglie-
der anlocken. Der Makler erhalt dann von jedem 
Mitgliede, welches er aufgebracht hat, einen Theil 
der von ihm in die Casse gelegten Summe. Es ist 
ftir sich klar, dass gerade die schlechtesten Comp-
toire die meisten Zubringer halten."13 

3.2. Anforderungsprofil und 
Arbeitsanweisungen ftir Agenten 

Beamte genossen im Kaiserstaat Osterreich 
ein hohes Ansehen. Als die neuen in Triest und Wi-
en gegriindeten Privatversicherungs-Aktienge-
sellschaften im zweiten Drittel des 19. Jhs die 
"Versicherungsweltmacht" Osterreich 
reprasentierten, wurden alle in und ftir diese beein-
druckenden Hauser tatigen Personen ehrfurchtsvoll 
als Assekuranzbeamte" bezeichnet. In manchen 
Versicherungsgesellschaften wurde sogar das Tra-
gen von Uniformen - wie bei Post, Bahn etc - zur 
Pflicht. In Gemeindeamtern und Bezirksgerichten 
tatige Beamte wurden an Haus- und Gewerbever-

" Vgl. Georg Hogelmuller, Vorschlag...a.a.O S. 11. 
12 Joseph Johann Littrow, "Uber Lebensversicherungen und 

andere Versorgungsanstalten", Wien 1832, S 31f. 
" Littrovv ebenda. 
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sicherungen interessiert und besserten durch die 
Einkiinfte aus der Versicherungsvermittlung ihr Ein-
kommen auf. Selbst heute wirkt dies in machen 
landlichen Gebieten noch nach, wo der 
Gemeindesekretar oftmals Versicherungsagent ist. 

Fiir im Veitrieb tatige Personlichkeiten kamen -
wie zalilreiche altehnvtirdige Turschilder oder Tafeln auf 
Eingangsportalen bezeugen- die hierarchisch gestaffelten 
Bezeichnungen "Agent", "Bezirksagent", "Hauptagent", 
"Generalagent" auf. Zeitungsannoncen aus dem 2. Drittel 
des 19. Jhs ist zu entnehinen, dass zahlreiche Rec-
htsanwalte, Notare, Bankiers und GroBkaufleute als (Ge-
neral)Agenten der Versicherer flingierten. Es handelte 
sich bei der Agententatigkeit um einen Zweit-oder Ne-
benberuf, der sich aber manchmal luktrativer als der Ha-
uptberuf erwies. Sicher ist jedoch, dass diese als Agenten 
fungierenden Arzte, Notare, GroBhandler, Bankiers mit 
ihren Zeitungrartikeln wertvolle Pionierarbeit zur Verbrei-
tung des Versicherungsgedankens leisteten. 

Die 1831 in Triest gegriindetete "Assicurazioni 
Generali" legte in ihren Statuten die Bestimmung fest, 
dass "alle Beamten und Agenten der Gesellschaft auch In-
haber deren Aktien zu sein haben, wodurch einerseits das 
untemehmerische Denken angekurbelt werden sollte,14 

anderseits wertvol!e Verbindungen zu Aktionaren aus an-
deren Berufen gekniipft wurden. Ein Teil der Generali-
Aktionare griindete gemeinsam mit dem seit 1826 in Tri-
est tatigen "Banco Adriatico" im Jahre 1838 die "Riunio-
ne Adriatica di Sicurta", kurz RAS genannt, welcher wir 
detaillierteste Angaben iiber den Aufbau der 
altostcireichischcn Agentumetzwerke verdanken. Die (se-
it 1918 italienische) RAS wurde iibrigens im Jahre 2006 
in die Allianz Gruppe integriert. 

Eine der altesten Werbebotschafiten iiber 
Agenten ist die am 17. Janner 1839 in der Wiener 
Zeitung iiber zwei ganze Seiten erschienene Ein-
schaltung der RAS mit der Uberschrifit "Assecuranz-
Anzeige und Einladung zur Ubernahme von Assecu-
ranz-Agentschaften". 

Uber die fachlichen Anforderungen an Agen-
ten gibt es ein Dokument15, das wahrscheinlich auch 
die alteste komplette Arbeitsanweisung einer Versic-

14 O.A,"Die Jahrhundertfeier der Assicurazioni Generali", Triest 
1931, S 22. 

15 "Instructionen iiher die Versicherungen auf das Leben der 
Menschen fiir die Herren General- und Hauptagenten der RAS" 
v. 1.4. 1854 im "Historischen Archiv" derGenerali in Wien. 

herungssparte ist. Es handelt sich um die (in de-
utscher Sprache am 1. April 1854 in Triest aufge-
legten) "Instructionen iiber die Versicherungen auf 
das Leben der Menschen fiir die Herren General-
und Hauptagenten der RAS". Das Anforderung-
sprofil ftir Agenten wies im 2. Drittel des 19. Jhs 
strenge Kriterien auf. Die erforderlichen Eigen-
schafiten gliederten sich in : 

- Strenge Redlichkeit, unbescholtener Rufi 
und Beliebtheit beim Publikum 

- Fahigkeit, den Geist des Versicherungsgeschaf-
es aufzufassen, und es in seinem Bezirke zu leiten 

- Aufrechte Vermogensstande, um auch in 
finanzieller Hinsicht beim Publikum in Ansehen zu 
stehen, und endlich 

- Immerwahrende, oder wenigstens selten 
unterbrochene Anwesenheit in seinem Wohnorte. 

Die Inhaber der Generalagentschaften waren 
bedeutende GroBhandler, gewerbliche Untemehmer, 
Bankiers usw. Sie hatten groBe; Kundenkreise im In-
und Ausland, ftir die Versicherungsschutz oft eine 
uneingeschrankte Erfolgsgarantie bedeutete. Deshalb 
wurden den Generalagenten weitraumige Operation-
sgebiete zugewiesen, die den nationalen Strukturen 
des Gesamtstaates entsprachen. Unter den Haupta-
genten wiederum fanden sich haufig Advokaten, 
Arzte, Lehrer usw. Diese sog. Stabilagenten hatten zu 
"akquirieren, selektieren, kassieren und liquidieren" . 
In Zeiten der unzulangichen Verkehrswege und der 
mangelhaften Kommunikationsmoglichkeiten war 
der Agent unersetzbarer Verbindungsmann zwischen 
Versicherer und Kunden. 

Ein markantes Beispiel liefert in diesem Zu-
sammenhang der Osterreichische Bankier griechisch-
mazedonischer Abstammung und Generalagent der 
Generali, Simon Freiherr von Sina d. J. (1810-1876). 
Er versicherte auf der Donau die iiber die DDSG 
zwischen Wien und Belgrad abzuwickelnden Tran-
sporte des groBten Exporteurs der Siidslawen, des 
Serbischen Fursten Milos Obrenovic seit Mitte der 
1840er Jahre. Sina engagierte sich auch kulturell und 
sozial. So sponserte er zB den Bau der 1858 fertigge-
stellten Griechisch-Orthodoxen Kirche am Fle-
ischmarkt in Wien, wodurch ihm eine intensive Zune-
igung der wohlhabenden in Wien lebenden griec-
hischen Handler, Juvveliere etc und der serbischen 
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Kaufleute, welche auch diese Kirche besuchten (in Er-
mangelung einer eigenen) gesichert wurde.16 

4. WACHSTUM AUF KOSTEN DER 
QUALITAT: MEHRFACH - UND 

MOBILAGENTEN 

Die Mehrfachagenten entstanden im vierten De-
zennium des 19. Jhs aus einer Notwendigkeit im Feuer-
versicherungsbereich. Es bestand bis in die 1870er Jahre 
eine Regel, in Ortschaften (wegen der Gefahr eines Ku-
mulbrandschadens) keine nebeneinander liegenden 
Hauser beim gleichen Versicherer in Deckung zu geben. 
Mehrfachagenten konnten in solchen Fallen mit maxima-
ler Flexibilitat agieren.17 Nach dem Revolutionsjahr 1848 
verzeichnete Mitteleuropa einen kraftigen Modernisie-
rungsprozess. Wachstum und Fortschritt in allen 
Wirtschaftsbereichen Osteireichs bewirkten, dass die 
Osterreichische Monarchie bereits um 1855 den Rang 5 
unterden "Assekuranzweltmachten" einnahm.18 

Seit 1865 erschien in Wien wochentlich eine 
Fachzeitschrift mit dem Titel "Die Assecuranz/ Or-
gan fur das gesammte Versicherungswesen", die sich 
intensiv mit den Problemen der Agenten auseinan-
dersetzte'9. "Es ist ein schweres, aufreibendes 
Geschaft, ein guter Agent zu sein und auf all die tau-
send Faden zu achten, wo er ankniipfen kann." 

Bedingt durch die starke Expansion von Ge-
werbe und Industrie wird ein genereller Mangel an 
Agentennachwuchs konstatiert, und dass sich immer 
mehr Versicherer in dieser Notsituation mit den we-
nig vertrauenswiirdigen Mobilagenten behelfen. "Hi-
er ist gerade soviel Vorsicht nothig, als bei der Uber-
nahme der Versicherungsrisiken selbst. Der Name 
der Gesellschaft kann auf lange Zeit gebranndmarkt 
sein, trotz all ihrer soliden Geschaftsgebarung." 20 

Um 1865 gab es in der "Versicherungswelt-
macht" Osterreich schon schatzungsweise 25.000 ne-

16 Wolfgang Rohrbach, "Auf den Spuren der Serben Wiens, 
Belgrad 2005, S 37f. 

17 Konrad Hartl, "Der AuBendienst" ,in : 
Versicherungsgeschichte Osterreiehs.Bd 2, Verlag 
Holzhausen, Wien 1988, S 159f. 

18 Nach England, Deutschland, Frankreich und USA laut 
Assecuranz-Atlas v.Emil Stefan, Wien 1901. 

19 "Die Assecuranz/ Organ ftir das gesammte 
Versicherungswesen" Nr 18; Wien 5.Mai 1866, S 47f. 

20 Ebenda. 

ben- und hauptberufliche bzw bei Versicherern als 
Bezirksdirektoren angestellte Agenten, die als wic-
htigstes Organ des AuBendienstes aller Zweige der 
Privatversicherung galten. Ihre Aufgabe beschrieb 
Alfred Manes21 "...ist in erster Linie die Zufiihrung 
von Versicherungsnehmern zwecks Abschluss, Erne-
uerung und Erweiterung von Versicherungsvertragen, 
die Einkassierung von Pramien wahrend der Dauer 
des Versicherugsvertrages, die Vennittlung im Ver-
kehr zwischen Anstalt und Publikum, die fortlaufende 
Kontrolle iiber die versicherten Risiken; ferner bei 
Eintritt des Versicherungsfalls die Wahrung des Inte-
resses der Versicherungsanstalt durch Sammlung al-
ler auf den Versicherungsfall beziiglichen Tatsachen 
und dgl. mehr. Der Generalagent ist dann auch derje-
nige, welcher neben seiner akquisitorischen eine or-
ganisatorische Tatigkeit entfaltet, indem er innerhalb 
seines Bezirks, sei es einer Stadt, eines Stadtteils, 
einer Provinz, eines Versicherungsbezirks oder Staa-
tes, an geeigneten Orten tatige Agenten anstellt, wel-
che innerhalb ihres Bezirks alsdann die Akquisition 
ev. auch das Inkasso zu besorgen haben., Gewisse 
Geschaftsverrichtungen hat der Generalagent 
naturgemaB in umfangreicherem MaBe zu erledigen 
als der gewohnliche Agent. So hat bei vielen Feuer-
versicherungsanstalten der Generalagent bei Eintritt 
von Brandschaden weitgehende Rechte und Pflichten 
zwecks Brandschaden-Feststellung und Regulierung." 

4.1 Das Ende des "Goldenen" Agenten-Zeitalters 

Von Abenteurem und Spekulanten wurde in den 
Griinderjahren (1859-1873) die Assekuranz voriiberge-
hend in Verruf gebracht. Zwischen 1859 und 1873 
schossen Versicherungsgesellschaften wie Pilze aus 
dem Boden, viele von ihnen waren jedoch kapi-
talschwache von Spekulanten errichtete Untemehmen, 
die nach wenigen Jahre zu existieren aufborten. 

Schwarze Schafe unter den Agenten spielten in 
Bezug auf Provisionsforderungen nicht nur die Ver-
sicherungsgesellschaften gegeneinander aus, sondern 
schadigten auch viele Kunden. Mit dem Borsenkrach 
1873 endete diese Entartungsphase der Assekuranz . 
Der Staat zog aus dem Borsenkrach, der rd 20 kapi-
talschwache Versicherungsunternehmen in den Ab-
grund riss, die Konsequenzen, und schuf mit den Ver-
sicherungsregulativen 1880 und 1896 ein Auf-

21 Alfred Manes, Versicherungslexikon, Tiibingen 1909, S 28f. 
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sichtsgesetz, das auch Eigenmittel- und Kapitalanlage-
vorschrifiten enthielt, die einen fur damals respektablen 
Konsumentenschutz darstellten. Es folgte eine Periode 
strenger Versicherungsaufsicht und eines kontrolliert 
eingesetzten angestellten AuRendienstes, der erst mit 
dem Ende der Monarchie quantitative und qualitative 
EinbuBen erlitt. 

4.2. Ein rechtshistorisches Fundament 

Mit 1. Janner.1812 trat in der Osterreichischen 
Monarchie das Allgemeine biirgerliche Gesetzbuch 
in Kraft. Die im ABGB getroffenen Regelungen wa-
ren direkt und indirekt von groBter Bedeutung fiir 
die Entwicklung des Versicherungswesens in 
Osterreich. Die Kodifikationsarbeiten an den einzel-
nen die Versicherung betreffenden Paragraphen 
stellten einen langen und miihevollen Prozess dar. 
SchlieBlich wurden in fiinf Paragraphen die auf den 
Versicherungsvertrag bezogenen Rechte und Pflic-
hten. fiir die Vertragspartner definiert.22 Schon bald 
zeigte sich aber, dass hinsichtlich der Kompetenzen 
und Haftungsfragen der Agenten ein erganzendes 
Gesetz erforderlich sei. Die aufstrebende Assekuranz 
konfrontierte den Gesetzgeber mit immer komplizi-
erteren Detailproblemen. Ahnlich wie der Handel-
sverkehr mit seinen Handlungsagenten und Handels-
maklern schuf sich das Versicherungswesen in den 
Versicherungsagenten Personen, die zur 
Geschaftsvermittlung zwischen Versicherungsinte-
ressierten oder Versicherungsnehmern und dem Ver-
sicherer berufen, eine Zwischenstellung zwischen 
einem Bevollmachtigten und einem vollmachtlosen 
Geschaftsfiihrer einnehmen sollte. 

Viele Jahrzehnte blieb es umstritten, welche 
Rechte und Pflichten die einen und die anderen 
tatsachlich besaBen. Das 1861 in Kraft getretene de-
utsche Handelsgesetz konnte auch nur in Ansatzen 
Hilfe leisten. Die Entartungsphase der Assekuranz in 
den Jahren vor dem Wiener Borsenkrach von 1873 
zeigte den dringenden Bedarf einer gesetzlichen Re-
gelung auf, der mit dem Handelsvertretergesetz ge-
deckt werden sollte. Tatsachlich konnten vor dem 
Zerfall der Monarchie, namlich im Jahre 1917 nur 
die Arbeiten an der ersten Fassung des Versicherun-
gsvertragsgesetzes beendet werden. Die Rolle des 

22 Edmund Herzfcld, Beitragc zur Codifikations-Geschichte des 
osterreichischen Versicherungsrechtes, Wien 1897, S 7f. 

Versicherungsagenten (sowohl in seiner 
selbststandigen als in seiner unselbststandigen 
Form) ist im §43 VersVG definiert. Versicherung-
sagent ist, wer von einem Versicherungsunterneh-
men standig damit betraut ist, ftir dieses 
Versicherungsvertrage zu vermitteln (Vermittlung-
sagent) oder zu schlieBen (Abschlussagent, in der 
Praxis selten). Der Versicherungsagent hat somit 
einen Agenturvertrag mit einem oder mehreren 
Versicherungsunternehmen, fiir seine Vermittlun-
gsleistung gebiihrt ihm eine Provision, sein Han-
deln wird grundsatzlich dem Versicherungsunter-
nehmen zugerechnet. Hier besteht auch im Kern 
der Unterschied zum Versicherungsmakler, der im 
Auftrag des Kunden tatig wird, jedoch in den aller-
meisten Fallen seine Provision auch vom Versiche-
rungsunternehmen und nicht von seinem Auftrag-
geber, dem Versicherungsnehmer, erhalt. 

5. DAS "BLUTIGE" 20. JAHRHUNDERT 

Okkupieren, Annektieren, Bekriegen! 

Unter diesen Schlagworten fand die Expansi-
onspolitik der europaischen GroBmachte seit dem 
ausgehenden 19. Jahrhundert statt. Das 20. Jh begann 
mit Balkankriegen und endete nach zwei verheeren-
den Weltkriegen auch mit ihnen (Zerfall Jugoslawi-
ens). Parallel dazu verzeichneten Technik und Wis-
senschaft einen steilen Aufstieg, von dem auch die 
Assekuranz profitierte. Oft wurden allerdings die Er-
rungenschafiten der Physik und Chemie auch zur 
Massenvernichtung von Menschen (chemische und 
automatische Waffen, Bomben etc) in einem bisher 
unbekannt gewesenen AusrnaB (in den Weltkriegen 
und Vernichtungslagem) eingesetzt. 

Mit dem Ersten Weltkrieg endete das Zeitalter 
der "Versicherungsweltmacht" Osteireicli. Nach Zerfall 
der Donaumonarchie existierten in der kleinen verar-
mten Alpenrepublik Osterreich Versicherungsge-
sellschaften mit zerstorter infrastruktur. Die 1920/30er 
Jahre stellen das "schwarzeste" Kapitel der 
osterreichischen Versicherungsgeschichte dar. Zuerst 
vemichtete die Inflation alle in heimischer (oder de-
utscher) Wahrung vorhandenen Bankguthaben, Wertpa-
piere usw. Parallel dazu wurden Pramienreserven der 
vormals osterreichischen Direktionen in den sog. Nac-
hfolgestaaten - oft aus rein nationalistisch-schikanosen 
Griinden - beschlagnahmt. Die Kunden aus jenen Staa-
ten wurden in Schadenfallen aber an die 
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osterreichischen Versicherer verwiesen. Die in Triest 
ansassigen "urosterreichischen" Versicherer waren nun 
Auslander. Die Osterreicher jener Tage waren Uberle-
benskiinstler und wollten rasch ein Assekuranz-Autbau-
programm starten. Vielen heimischen Versicherem fehlte 
jedoch das Geld zu ausreichenden Aus- und Weiterbil-
dungsmaBnahmen fiir Mitarbeiter, oft auch zum Kauf von 
Fachliteratur, Drucksorten etc. Der Bestand an erfahrenen 
Agenten und Innendienstmitarbeitern war geschrumpft, 
weil im Krieg die Posten der Gefallenen und Pensionier-
ten meist nicht nachbesetzt werden konnten, oder Altgedi-
ente nun in den Nachfolgestaaten lebten. In Osterreich 
konnte ab nun jeder - ohne Riicksicht auf Schulbildung -
der sich berufen fiihlte, den Agentenberuf ausiiben. Die 
Versicherungsklientel setzte sich einerseits aus einer von 
Inflation und Arbeitslosigkeit geschadigten Bevolkerung 
zusammen, anderseits aus einer kleinen Gruppe reicher mit 
stabilen Fremdwahrungen spekulierender Auslander und 
heimischer Bankiers, ,,die im Grunde genommen Hochver-
rat an Osterreich bcgingcn'"2 '. Um die Wohlhabenden ent-
brannte unter den Agenten ein wilder Konkurrenzkampf 
mit Pramienunterbietungen, Provisionsweitergabe und 
Ausspannen. Die tariflich vorgeschriebenen 
Versichemngspramien wurden von niemand mehr bezahlt. 

Die innenpolitischen Auseinandersetzungen und 
die Weltwirtschaftskrise bereitete den heimischen Versic-
herem weitere Probleme. Der Versicherungsbetmg in al-
len Varianten (Brandlegung, vorgetauschter Einbmch-Di-
ebstahl, Selbstverstiimmelung der Unfall- und Kranken-
versicherten etc) war eine alltagliche Erscheinung, um in 
den Besitz des rar gewordenen Geldes zu Kommen. 

Kurt Schmitt, Generaldirektor der "Allianz und 
Stuttgarter Verein Versicherung-Aktie-Gesellschaft" 
erklarte 1931 in einem Vortrag: "Was die Versiche-
rungsagenten betrifft, ist zu sagen, dass die in der brei-
ten Offentlichkeit herrschende ungunstige Meinung 
nicht ohne Grund ist. Es fehlt eben viel an Aufrichtig-
keit - sowohl bei den Agenten als auch bei den Ge-
sellschaften selbst."24 Mit allen Methoden des unlaute-
ren Wettbewerbs, Bestechung und Betrug versuchte 
der groBte osterreichische Lebensversicher "Phonix" 
ein europaisches Assekuranzimperium zu errichten, 
scheiterte aber schlieBlich. Der sogenannte "Phonix-
Krach" von 1936 war der groBte Finanzskandal der Er-

23 Vgl. dazu: Karl Ausch, "Als die Banken fielen", Wien 1965, S. 45 
24 Kurt Schmitt, "Praktiken der Versicherungsgesell-schaften und 

die heutige Rechtspflege in Osterreich", Wien 1931, S 6 f. 

sten Republik der Hunderttausende Menschen in ganz 
Europa schadigte. Auf Basis aller Vergehen des 
"Phonix" entstand ein "Gesetzespanzer" kombiniert 
mit der strengsten Versicherungsaufsicht Europas, die 
eine Wiederholung eines solchen Kriminalfalls 
unmoglich macht. Die Nachfolgegesellschaften des 
Phonix zahlten in etlichen europaischen Staaten noch 
Jahrzehnte nach Ende des Zweiten Weltkriegs Sum-
men an Klienten aus. 

5.1. Das Handelsvertretergesetz und seine (Nicht) 
Anwendung 

Auf Basis der Tatsache, dass ein Vertreter im 
Auftrag seines Unternehmers tatig ist, kreierte das 
osterreichische Recht nach Griindung der Alpenre-
publik das Handelsvertretergesetz, das im Grunde 
genommen eine Schutzfunktion fur den wirtscha-
ftlich schwacheren Vertragspartner, den Vermittler 
(hier Versicherungsagenten), hat. Viele Kunden for-
derten namlich in der Inflationszeit direkt von ihren 
Agenten Schadenersatz fur die WerteinbuBen ihren 
(Lebens)Versicherungen fiir die sie in stabiler 
Wahrung viele Jahre Pramien gezahlt hatten. 

Im Jahre 1921 erkannte der Gesetzgeber, 
dass die Bestimmungen des Handelsvertretergeset-
zes auch auf Versicherungsagenten Anwendung 
finden miissten, jedoch mit der negativen Folge, 
dass Versicherungsagenten explizit aus dem Han-
delsvertretergesetz ausgenommen wurden. Uber Ja-
hrzehnte (!) blieb diese unbefriedigende Situation 
bestehen, doch entwickelte sich immer mehr eine 
Judikatur des OGH, wonach die Bestimmungen des 
Handelsvertretergesetzes trotzdem auf Versiche-
rungsagenten anzuwenden sind. Diese Un-
terstiitzung der Gerichtsbarkeit nutzte nach dem 
EU-Beitritt Osterreichs (1995) die Interessenvertre-
tung der Versicherungsagenten in der 
Wirtschaftskammerorganisation um eine klare ge-
setzliche Einbindung der Versicherungsagenten in 
das Handelsvertretergesetz zu erreichen. 

5.2. Die Osterreichische Gesellschaft 
fiir Versicherungsfachwissen 

Nach 1936 meisterte die osterreichische Asse-
kuranz in beispielsgebender Weise den Kampf zur 
Imagerettung der Lebensversicherung dank ihrer 
hervorragenden Versicherungswissenschafitler mit 
praktischer Erfahrung. An erster Stelle sind die 
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Griinder der 1929 ins Leben gerufenen 
Osterreichischen Gesellschaft fiir Versicherungsfac-
hwissen zu nennen: Prof. Franz Dorfel (Rektor der 
Hochschule fiir Welthandel in Wien), Sektionschef 
Prof. Dr Albert Ehrenzweig (1916-1923 Chef der 
Versicherungsaufsicht ) und Dr Georg Schlesinger, 
seit 1920 Gen. Dir der Phoenix Versicherungs-AG. 
und spater Wiener Allianz. Sie und Doz. Dr Max 
Leimdorfer, der spatere Gen. Direktor der Donau, en-
gagierten sich in der Aus- und Weiterbildung, indem 
sie kostenlose Kurse fiir Lehrlinge, mittellose Agente-
nanwerter und Schadenreferenten vor und nach dem 
Zweiten Weltkrieg abhielten. Damit retteten sie in der 
Ersten Republik die heimische Assekuranz vor den 
Absturz in die totale Verwilderung. Bald nach dem 
Anschluss Osterreichs an NS-Deutschland mussten 
alle Genannten (wegen ihrer jtidischen Abstammung 
oder Heimattreue) Osterreich verlassen. In der Folge 
gab es auch zahlreiche Agenten, die fiir ihre 
Osterreich-Treue oder Hilfe gegeniiber Juden ihre 
Freiheit oder an der Ostfront im Kriege ihr Leben 
einbiiBten. Andere wiederum wurden zu Handlangern 
des NS-Regimes. Ehrenzweig, Schlesinger und 
Leimdorfer blieben auch in ihrem Exil treue 
Osterreicher und kehrten nach dem Niedergang des 
"1000 jahrigen Reiches" in ihre Heimat zuriick. 

In den ersten Jahren der Zweiten Republik 
sicherten sie, und danach ihre Nachfolger in der 
Osterreichischen Gesellschaft ftir Versicherungsfac-
hwissen der heimischen Assekuranz eine gediegene 
intellektuelle Plattform und ein hohes Rating in der 
europaischen Versicherungswissenschaft.2' 

6. CHANCEN UND HINDERNISSE 
AUF DEM WEG IN DIE ZUKUNFT 

In Zukunft wird der Agentenberuf haufiger als 
bisher "Zusatzqualifikation" fiir Quereinsteiger aus an-
deren Berufen sowie (mangels ausreichend eigener 
Nachkommen) fiir Migranten aus anderen Kulturkrei-
sen und/oder Regionen sein. Das mitgebrachte Know 
how aus anderen Berufen bzw das Wissen uin den ric-
htigen Umgang mit Migrantenkunden kann bei spezi-
fischen. Verkaufsargumenten bedeutsam sein. 

25 Wolfgang Rohrbach, "75 Jahre Osterreichische Gesellschaft 
fur Versicherungsfachwissen", in: Versicherungsgeschichte 
Osterreichs Bd 7, Wien 2004, S 845 f. 

Aber um hier optimal vorgehen zu konnen 
bedarf es auch versicherungsinterner Reformen. 
Syndikus Dr Roland Koppler gab dazu folgendes 
Statement ab (WKNoe-Studie "Uberalterungs und 
Nachfolgeprobleme der Versicherungsagenten): 
"Die Probleme am Versicherungsmarkt infolge 
Informationsmangel und schlechter Berater wird 
ausschlieBlich durch bessere und konsequentere 
Ausbildung einerseits sowie restriktiveren Zugan-
gsregelungen gelost werden konnen. Noch mehr 
Informationspflichten sind eher kontraproduktiv, 
da es hier zu einem echten Informations-Overkill 
kommt. Hier gilt, weniger ist mehr. Das Wenigere 
ist aber entsprechend aufzubereiten und zu 
erklaren. Hiezu bedarf es aber einer entsprechen-
den Grundausbildung, die iiber die derzeit im Vor-
dergrund stehende reine Produktausbildung hinaus-
gehen muss. Bessere Ausbildung und hohere An-
forderungen beim Zugang zum Vermittlungsmarkt 
wiirde auch das Image dieses Berufsstandes heben, 
wodurch dieser Beruf auch wiederum attraktiver 
werden konnte." 

Die Umsetzung dieses P.ostulats ist nur mit 
Hilfe entsprechender gesetzlicher Rahmenbedin-
gungen moglich zB durch sogenannte Zugangsve-
rordnungen. In Osterreich definiert eine Zugan-
gsverordnung, welche Belege, Nachweise und 
Prufungen die Befahigung fiir ein gebundenes Ge-
werbe darstellen. 

6.1 Nachhaltigkeit statt Wachstumsfetischismus 

In der rein wachstumsorientierten Vertri-
ebsstruktur zahlt(e) fast nur das Neugeschafit. Nach 
Unterzeichnung des Versicherungsvertrages durch 
einen Kunden ging und geht die "Jagd" nach weite-
ren Neukunden weiter. Zunehmend mehr Kunden 
lehnen aber eine derartige Betreuung ab. 

Serviceeinrichtungen und Versicherungspro-
dukte bekommen einen wachsenden Bezug zu Um-
welt- und Ressourcenschutz, Alternativenergie u.a. 
Der "heute und morgen" einsetzbate Vertriebsve-
rantwortliche muss aufweisen, beweisen, dass eine 
neue "Zukunft der Versicherungsarbeit" in einer 
nachhaltig okosozialen Wirtschaft begonnen hat. 
Ein rein quantitatives Wirtschaftswachstum auf 
Kosten der Umwelt und Gesundheit kiinftiger Ge-
nerationen wird schrittweise von einer qualitativen 
Wachstumsgesellschafit abgelost, die eine bessere 
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Lebensqualitat fiir moglichst viele Menschen zum 
Ziel hat. 

Wie unter solchen Umstanden Losungen der 
Kooperation und des Nachwuchses aussehen 
konnen, und wer sich dafiir einsetzen soll, wurde in 
einem Expertenninterview26 in der Weise angesproc-
hen, dass in Europa endlich das "fruchtlose Gegenei-
nander" zwischen Maklern und Agenten 
eingedammt werden muss. "Hier ist sicher eine Zu-
sammenarbeit aller betroffenen Kreise erforderlich. 
Der Gesetzgeber ist gefordert, durch entsprechende 
Zugangsregelungen das Qualifikationsprofil und 
damt auch das Image des Berufsstandes zu heben. 
Versicherungsunternehmen und sonstige beteiligte 
sollen diese Bestrebungen unterstiitzen und weniger 
wegen eines kurzfristigen Vorteils durch rasche 
Akquisitionserfolge im Einzelfall auf Qualifikation 
verzichten, sondern ehe durch konsequente Selektion 
bei der Kooperation mit Versicherungsvermittlern 
diesbeziigliche Bestrebungen unterstiitzen. Die Inte-
ressenvertretung der Agenten in der Wirtschaftskam-
mer hat hier ebenfalls bei der Interessenverfolgung 
vorzugehen. 

Arbeitswelt bzw Aktionsfeld der Versiche-
rcr/Vennittler miissen sich stufenweise an die neuen 
Gegebenheiten anpassen. 

Akademiker und Absolventen hoherer Le-
hranstalten streben zertifizierte Zusatzqualifikatio-
nen an und geben sich mit dem "Besuch hausbacke-
ner" Vortragsveranstaltungen nicht mehr zufrieden. 
Grundsatzlich fuhren zwei Ausbildungsschienen in 
das Berufsfeld erfolgreicher Agenten/Vermittler. 
Der eine Weg betrifft das fachspezifische Wissen 
iiber Versicherungsprodukte und versicherungstec-
hnische Zusammenhange. Der andere Weg muss die 
Umsetzung des Wissens betreffen - dh aus einem 
Mix von Theorie und Praxis bestehen - der in einen 
Befahigungsnachweis/Zertifikat zum Beraten und 
Verkaufen der Ware "Versicherung" miindet, der se-
inerseits wieder den Schritt in die "assekuranzorien-
tierte" Selbstandigkeit ermoglicht. 

6.2. Auch zeitgemaBes Provisions- oder 
Vergiitungssysten unabdingbar 

Seit 2001 setzt sich in der Wirtschaftskam-
mer Osterreich der Bundesgremial- Obmann fUr 
Versicherungsagenten, KR Peter Salek, fiir eine 
Verbesserung der gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen der Agenten ein. Sie lassen namlich eine un-
gleiche Behandlung der Agenten im Vergleich zu 
den Maklern zu. Markanteste Beispiele sind die 
Provisionsverzichtsklauseln in vielen 
Agenturvertragen. Kiindigt ein Agent seinen Agen-
turvertrag, hat er keinerlei Ansprtiche auf Folge-
provisionen und sonstige Zahlungen fiir Vermit-
tlungen. Auch wenn viele seiner vermittelten noch 
jahrelang laufen und dem Versicherer Umsatz und 
gewinn bringen. Solche Klauseln gelten nicht fiir 
Makler oder den angestellten AuBendienst.27 Man 
kann auch sagen, dass innerhalb der Versicherun-
gsvermittler Ungleichbehandlung bzw Diskriminie-
rung existieren. Die Grunde fiir diesen Zustand 
umreiBt das Medium "Die Versicherungsagentur"28 

mit folgenden Worten: "Dass Agenten solche Klau-
seln akzeptieren miissen, liegt an den wirtschaftlic-
hen Machtverhaltnisse. Hier der machtige Versic-
herungskonzern, dort der kleine Agent. Daher 
drangt das Bundesgremium der Agenten unter Ob-
man Salek seit 2001 auf eine gesetzliche Losung, 
um den wirtschaftlich Schwacheren zu schiitzen 
und die Agenten finanziell abzusichern." 

Nach der neuesten gesetzlichen Regelung -
sie gilt fiir alle Vertrage, die nach dem 31.7.2010 
abgeschlossen wurden/werden - besteht gemaB § 
26c Abs.l HVertrG fiir Agenten Anspruch auf Pro-
vision, aber nicht zwingend und nicht riickwirkend. 
Es konnen somit auch in neuen Agenturvertragen 
Abziige von Beteuuungsprovisionen oder einmali-
ge Abschlagszahlungen vereinbart werden. 

Es ist also noch viel zu tun. Fest steht je-
doch, dass der richtige Weg eingeschlagen wurde, 
auf welchem "Verbindendes" Vorrang gegeniiber 
"Trennendem" hat. 

26 Wolfgang Rohrbach, WKNoe-Studie "Uberalterungs- und 
Nachfolgeprobleme der Versicherungsagenten/Analyse, 
Losungsansatze, Perspektiven" , Kapitel 8A "Qalitative 
Studie", Wien November 2010/ in Ausarbeitung 

21 O.A, "Bestimmen nur noch Banken und Versicherungen in 
Osterreich?/Unrecht gegeniiber Versicherungsagenten bleibt 
bestehen!", in: Die Versicherungsagentur Nr 3/2010 hgg v 
IVVA, S 2f. 

28 Nr 3/2010 ebenda. 
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