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INFORMATIONEN DES FACHVERBANDES DER VERSICHERUNGSAGENTEN
Abtretung des Anspruches aus der Zukunftsvorsorge eines VA an den Versicherer
Ein aktueller Fall zeigt mögliche negative Konsequenzen auf, die durch Zusatzvereinbarungen im Rahmen eines
Agenturvertrages für einen Versicherungsagenten eintreten können.
Ein langjährig für eine Versicherung tätiger Generalagent erwarb im Rahmen seines Agenturvertrages zwei private Zukunftsvorsorgen als Ergänzung zur gesetzlichen Altersvorsorge. Dazu unterschrieb er jeweils ein vom
Versicherer vorformuliertes Scheiben, wonach er nach einer Klausel (analog zu § 22 Abs 2 HVertrG) auf seinen
Rückkaufswert aus der Vorsorge für den Fall verzichtete bzw. diesen an den Versicherer abtrat, dass der Versicherer den Agenturvertrag aus wichtigem Grund (Verschulden des VA) kündigt oder der VA selbst ohne wichtigen
Grund austritt. Der Anspruch sollte auf jeden Fall entfallen, wenn der VA etwas zu Ungunsten der Reputation
oder des Geschäftsbestandes des Versicherers unternimmt. Das Versicherungsunternehmen bestätigte die Abtretung jeweils schriftlich und übermittelte die Versicherungspolizze. Im September 2014 erhielt der VA die Kündigung seines Agenturvertrages mit sechsmonatiger Frist zum März 2015. Der Versicherer weigert sich nun, die
Ansprüche aus den Vorsorgen an den VA zu übertragen. Die Vorsorge solle vielmehr bis zum 60. Lebensjahr beim
Versicherer verbleiben, eine vorzeitige Auszahlung wäre nur bei vorzeitigem Pensionsantritt möglich.
Das vom VA um Hilfe ersuchte Bundesgremium hat einen Rechtsanwalt mit der juristischen Überprüfung beauftragt, die Ausführungen werden nachfolgend zusammengefasst wiedergegeben:
 Der Versicherer benutzte ein „Standardformular“ zur Besicherung von Kreditverhältnissen, wie an einer Textpassage sichtbar wird. Es fällt auf, dass eine Abtretung der Rechte aus den Lebensversicherungen bei
dem Versicherer an denselben Versicherer erfolgen sollte. Gemäß § 859 ABGB geht aber eine Verbindlichkeit unter, wenn Gläubiger und Schuldner zusammenfallen. Im vorliegenden Fall ist auch nicht von einem Vertragsverhältnis mit oder zwischen Tochtergesellschaften des Versicherers auszugehen, es wird stets
die Bezeichnung des Mutterunternehmens in den Unterlagen angeführt.
 Auf welcher Grundlage erfolgte die Abtretung? Aus den vom VA unterzeichneten Schreiben ergibt sich eine
Abtretung in beiden Fällen nicht. Sie enthalten keinerlei konkret ausformulierte Abtretungserklärung und
stammten auch von einem Zeitpunkt nach der jeweils erfolgten Zusatz- und Ergänzungsvereinbarung
mit dem Versicherer. Es liegen keine vertragsrechtlich verbindlichen Willenserklärungen vor, die Abtretungen sind somit hinfällig.
Damit bleiben die Zukunftsvorsorgen des VA im Falle einer Kündigung vollinhaltlich aufrecht. Sie gehen auf den
VA über und stehen damit in seiner freien Verfügungsmacht. Auf die vereinbarten „Vertragssperren“ kommt es
nicht mehr an, da aufgrund der erfolgten ordentlichen Kündigung des VA durch den Versicherer andere Beendigungsformen, wie die Kündigung aus wichtigem (verschuldetem) Grund, nicht mehr in Betracht kommen (maximal, wenn sich der VA noch bis zum Ende der ordentlichen Kündigungsfrist etwas zuschulden kommen ließe, nur
dann wäre ein Rückkaufsrecht zugunsten des Versicherers vereinbart gewesen).
Spätestens nach der Beendigung des Agenturvertragsverhältnisses muss der Versicherer die Verträge also „freigeben“.
Das Bundesgremium wird unter Bezugnahme auf das vorliegende Gutachten mit dem betroffenen Unternehmen
Kontakt aufnehmen, um auf die Ungültigkeit der vertraglichen „Abtretungsvereinbarungen“ hinzuweisen.
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