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I. Aufgabenstellung und Unterlagen

Das Rechtsgutachten soll – wie im Titel bezeichnet – die haftungsrechtliche Situation der
Versicherungsagenten untersuchen. Dazu ist es zunächst erforderlich, die Rechtsstellung der
Versicherungsagenten zwischen Kunden und Versicherungsgesellschaft darzustellen und zu
klären. In diesem Zusammenhang wird es erforderlich sein, die Tätigkeit des
Versicherungsagenten zu umschreiben und insbesondere den Mehrfach-Agenten vom
Makler abzugrenzen. Im Vordergrund der Untersuchung werden Fragen der Gehilfenhaftung
nach
§ 1313 a ABGB stehen und die Anwendbarkeit des Sorgfaltsmaßstabes nach § 1299 ABGB.
Detailliert sind die Pflichten gegenüber den Kunden und die Pflichten gegenüber den
Versicherungsgesellschaften zu untersuchen und darzustellen, inwieweit Freistellungs- und
Regressansprüche gegen die Gesellschaften bestehen, insbesondere ob und inwieweit Kosten
für eine Rückversicherung der Haftung einer Versicherungsanstalt durch vertragliche
Vereinbarung auf den Agenten übertragbar sind.

Zum Zweck der Erstellung des Gutachtens wurde dem Gutachter eine
Vortragsunterlage von DDr. Heimo Mauczka eines Vortrages vom 13.10.2000 mit dem Titel
„Können Versicherungsagenten für Beratungs- bzw Vermittlungsfehler haftbar gemacht
werden?“, übergeben. Desweiteren wurde dem Gutachter die Vortragsunterlagen eines
Vortrages vor dem Gremium Niederösterreich von Dr. Franz Hartl, Dr. Horst Schlosser und
Dr. Richard Winklhofer vom September 1997 übergeben. Schließlich erhielt der Gutachter
ein Gutachten von o.Univ.Prof. Dr. Peter Jabornegg, Linz vom 19.2.1999 über rechtliche
und praktische Probleme der Umsetzung der Versicherungsvermittler-Empfehlung
92/48/EWG in die österreichische Rechtsordnung.
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II. Der selbständige Versicherungsagent

Gemäß § 173 der GewO idF der Novelle 1997 haben Versicherungsagenten (§ 124 Z 17) im
Geschäftsverkehr als solche aufzutreten. Sämtliche vom Versicherungsagenten im
Geschäftsverkehr verwendeten eigenen Papiere und Schriftstücke haben seine
Gewerberegister-Nummer, die Bezeichnung „Versicherungsagent“ sowie das jeweilige
Agenturverhältnis ( die jeweiligen Agenturverhältnisse) zu enthalten. Verwendet der
Versicherungsagent Geschäftspapiere des Versicherungsunternehmens, so sind darauf sein
Name, seine Firma sowie seine Gewerberegister-Nummer zu vermerken. Gemäß § 43 Abs 1
Satz 1 VersicherungsvertragsG ist Versicherungsagent, wer von einem Versicherer ständig
damit betraut ist, für diesen Versicherungsverträge zu vermitteln oder zu schließen. § 43 Abs
1 Satz 2 VersicherungsvertragsG erstreckt die für Versicherungsagenten geltenden Regeln
auf solche Personen, die „auch nur im Einzelfall vom Versicherer betraut“ sind. Damit sind
im Ergebnis für den haftungsrechtlichen Zusammenhang, nicht aber für den
gewerberechtlichen, den Versicherungsagenten alle Versicherungsvermittler gleich zu
stellen, die vom Versicherer gelegentlich zur Tätigkeit für ihn ermächtigt sind. § 43 Abs 1
Satz 2 VersicherungsvertragsG macht daher keinen Unterschied zwischen nebenberuflichtätigen unternehmensgebundenen Versicherungsvermittlern oder selbständig tätigen
Versicherungsagenten, die von einem Versicherer ständig damit betraut sind,
Versicherungsverträge zu vermitteln oder zu schließen. Auch haftungsrechtlich wird
zwischen diesen beiden Gruppierungen nicht zu unterscheiden sein. Zu differenzieren ist
haftungsrechtlich freilich zwischen angestellten Versicherungsagenten und
Versicherungsagenten, die dienstnehmerähnlich sind einerseits, und den selbständigen
Versicherungsagenten andererseits. Diese Differenzierung ist haftungsrechtlich in der
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potentiellen Anwendbarkeit des Dienstnehmerhaftpflichtgesetzes (DHG) begründet. Gemäß
§ 1 Abs 1 DHG ist dieses Gesetz nicht nur auf Arbeitnehmer, sondern auch auf sonstige
Personen anzuwenden, die, ohne in einem Dienstverhältnis zu stehen, im Auftrag und auf
Rechnung bestimmter anderer Personen Arbeit leisten und wegen wirtschaftlicher
Unselbständigkeit als arbeitnehmerähnlich anzusehen sind. Sofern Versicherungsagenten
dienstnehmerähnlich sind oder als Angestellte tätig werden, findet auf ihre Haftungssituation
das DHG Anwendung. Die vorliegende Untersuchung ist aber auf selbständige
Versicherungsagenten beschränkt. Wir befassen uns daher mit Versicherungsagenten iSd §
173 bzw 124 Z 17 GewO.

Der selbständige Versicherungsagent muss aber nicht nur gegenüber dem
unselbständigen abgegrenzt werden, die entscheidende Abgrenzung ist zum
Versicherungsmakler geboten. Dabei ist haftungsrechtlich von grundlegender Bedeutung,
dass der Versicherungsmakler eine Doppeltätigkeit ausübt (§ 27 Abs 1, § 30 Abs 1
MaklerG). Damit wird ausgedrückt, dass der Versicherungsmakler in zwei
Vertragsverhältnissen steht: Zum Versicherer und zum Versicherungsnehmer. Der
Versicherungsagent steht dem gegenüber in keinem Vertragsverhältnis zum
Versicherungsnehmer, die Vertragsbeziehung besteht vielmehr ausschließlich zum
Versicherer. Dem entsprechend muss bei der Haftung der Versicherungsagenten zwischen
dem Innenverhältnis, der Vertragsbeziehung zwischen dem Versicherungsagenten und dem
Versicherer und dem Außenverhältnis, der vertraglich nicht geregelten Beziehung zwischen
dem Versicherungsagenten und dem Versicherungskunden unterschieden werden. Dabei
steht im Innenverhältnis die Frage im Vordergrund, ob und inwieweit der
Versicherungsagent dem Versicherer für die Schlecht- bzw Nichterfüllung des
Agenturvertrages haftet und im Außenverhältnis, in welchem Umfang Handlungen des
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Versicherungsagenten dem Versicherer gemäß § 1313 a ABGB zurechenbar sind. Zusätzlich
stellt sich im Außenverhältnis die Frage, ob und inwieweit der Versicherungsagent dem
Versicherungskunden neben der Haftung des Versicherers deliktisch haftbar wird.

Wie schon dargestellt, unterscheidet sich die haftungsrechtliche Situation des
Versicherungsagenten von der des Versicherungsmaklers dadurch, dass der Makler in einer
Doppelrechtsbeziehung zum Kunden und zum Versicherer steht, während der
Versicherungsagent nur in einem Vertragsverhältnis zum Versicherer steht. Dieses Kriterium
ist auch das ausschlaggebende für die Abgrenzung zwischen dem Mehrfachagenten und dem
Makler. Auch wenn der Versicherungsagent für mehrere Versicherer auftritt, ändert dies
nichts daran, dass er zum Versicherungskunden in keiner Vertragsbeziehung steht.

1. Abgrenzung von Mehrfachagent zu Versicherungsmakler

In der Praxis treten offenbar zwei Formen von Mehrfachagenten auf, nämlich Agenten, die
durch ihre Agenturverträge ausschließlich an zueinander nicht in Konkurrenz stehende
Versicherer gebunden sind und zweitens Agenten, die mit mehreren einander konkurrernden
Versicherern zusammen arbeiten. Obwohl die Agenturverträge Wettbewerbsvorbote
vorsehen, die den Vertrieb von Produkten anderer Versicherer untersagen(Grassl,
Maklerrecht für Mehrfachagenten? RdW 1999, 445 ff). Nach österreichischem Recht ist
gewerberechtlich die Tätigkeit eines Mehrfachagenten jedenfalls zulässig (Koppler, Die
neuen rechtlichen Rahmenbedingungen für die Versicherungsvermittlung aus
gewerberechtlicher Sicht, VR 1998, 50). Ob die Mehrfachagentur allenfalls gegen
vertraglich übernommene Wettbewerbsverbote verstößt, kann zunächst dahingestellt bleiben.
Eindeutig ist, dass auch der Mehrfachagent solange Versicherungsagent bleibt, solange er
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zum Versicherungsnehmer in keine vertraglichen Beziehungen tritt, sondern lediglich als
Erfüllungsgehilfe unterschiedlicher Versicherer auftritt. Solange der Agent ausschließlich
der Sphäre des Versicherers zuzurechnen ist, bleibt er Agent, ungeachtet des Umstandes,
dass er mit mehreren Versicherern Agenturverträge abgeschlossen hat. Entscheidend ist
daher, dass der Versicherungsagent auch als Mehrfachagent keine weiteren Aufgaben für
den Versicherungskunden übernimmt, als die Angebote der Versicherer darzustellen, sie zu
erläutern und auf diese Art und Weise den Abschluss eines Versicherungsvertrages zu
vermitteln. In dem Moment, in dem der Versicherungsagent über diese Tätigkeit hinaus geht
und sich nicht darauf beschränkt, dem Versicherungskunden das Angebot jener Versicherer,
mit denen er in Vertragsbeziehung steht, zu präsentieren, sondern dem Versicherungskunden
darüber hinaus vergleichende Vorschläge zur Auswahl zwischen den Angeboten unterbreitet,
überschreitet er die Schwelle vom Versicherungsagenten zum Makler. Erteilt beispielsweise
der Versicherungskunde dem Mehrfachagenten den Auftrag, aus der Palette der in Betracht
kommenden Versicherer, mit denen der Mehrfachagent in Vertragsbeziehungen steht, den
Geeigneten auszusuchen, dann liegen die Voraussetzungen für das Vorliegen eines
Maklervertrages vor. Gemäß § 1 MaklerG ist eine privatrechtliche Vereinbarung, die auf die
Vermittlung eines Rechtsgeschäftes gerichtet ist, von Gesetzes wegen ein Maklervertrag.
Überlässt es daher der Versicherungskunde dem Mehrfachagenten, der zunächst als
Versicherungsagent auftritt, zwischen mehreren Versicherern auszuwählen, dann tritt der
Mehrfachagent in vertragliche Beziehungen zum Versicherungskunden, nämlich in ein
Auftragsverhältnis, und verlässt damit die Sphäre des Agenturvertrages und begibt sich in
die Rolle eines Versicherungsmaklers gem § 26 Abs 1 MaklerG. Aus der Sicht des
Versicherungskunden ist der Mehrfachagent daher ab dem Zeitpunkt Makler, ab dem er es
übernimmt, für den Kunden einen Versicherer auszuwählen. Seine Rechtsstellung wandelt
sich im Hinblick auf den Kunden vom Versicherungsagenten zum Versicherungsmakler.
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Den Versicherungsmakler trifft dabei die Verpflichtung zur Vermittlung des bestmöglichen
Versicherungsschutzes.

In dieser Situation gerät der zum Versicherungsmakler mutierende
Versicherungsagent in einen unauflöslichen Interessengegensatz (so auch Grassl, RdW
1999, 448). Während der Versicherungsagent kraft Agenturvertrag verpflichtet ist, die
Produkte des Versicherers bestmöglich zu vertreiben, ist der Makler verpflichtet, aus dem
bestehenden Angebot an Versicherungen das bestmögliche für den Versicherungskunden
auszuwählen. Während also der Versicherungsagent wegen seiner bloß einseitigen
vertraglichen Verpflichtung verpflichtet ist, die Interessen des Versicherers zu fördern, ist
der Versicherungsmakler zur Objektivität verpflichtet, bezieht gleichsam eine neutrale
Position zwischen dem Versicherer und dem Versicherungskunden und hat dem
Versicherungskunden das objektiv bestmögliche Angebot zu unterbreiten. In dieser Situation
kann der die Rolle des Versicherungsmaklers einnehmende Mehrfachagent gar nicht anders
handeln, als eine der ihm auferlegten Rechtspflichten zu verletzen: Entweder die
Vertragspflicht gegenüber dem Versicherer zum bestmöglichen Vertrieb der
Versicherungsverträge oder die aus dem Maklervertrag entspringende Verpflichtung
gegenüber dem Versicherungskunden zur bestmöglichen Auswahl. Im Verhältnis zum
Versicherer kommt eine Schadenersatzpflicht wegen entgangenem Gewinn in Betracht,
gegenüber dem Versicherungskunden ein Schadenersatzanspruch wegen Verletzung der
Verpflichtung zur Auswahl des bestmöglichen Angebotes sohin letztendlich auch eine
Differenzzahlung. Anspruchsgrundlage für den Versicherer ist die Verletzung des
Wettbewerbsverbotes, Anspruchsgrundlage für den Versicherungskunden ist die Verletzung
des Maklervertrages. Der Mehrfachagent, der zu makeln beginnt, begibt sich daher auf
glattes Parkett. In der Literatur wurde darauf hingewiesen, dass die Unbekümmertheit
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verwunderlich ist, mit der die Haftungsproblematik von makelnden Mehrfachagenten
entweder nicht gesehen wird oder damit abgetan wird, dass praktische Haftungsfälle selten
vorkommen. Soweit ich Einblick in die Szene gewonnen habe, ist es tatsächlich so, dass
Versicherer häufig nicht auf der Einhaltung des Wettbewerbsverbotes bestehen, sondern den
Verstoß zum Anlass nehmen, selbst Agenturverträge mit den Agenten der Konkurrenz zu
schließen (so Grassl, RdW 1999, 446). Für unseren Zusammenhang gilt jedoch festzuhalten,
dass das Überschreiten der Grenzen einer Mehrfachagentur zur Maklertätigkeit dort beginnt,
wo der Mehrfachagent die Auswahl des Versicherers für den Versicherungskunden
vornimmt. Dadurch kommt ein Maklervertrag zu Stande, dessen ordnungsgemäße Erfüllung
zwingend zu einer Verletzung aller anderen Agenturverträge mit Ausnahme desjenigen
Versicherers, mit dem der Versicherungskunde abschließt, führen muss.

II. Pflichten gegenüber den Versicherern

Haftungsbegründende Pflichtverletzungen können sich im Verhältnis gegenüber dem
Versicherer aus der Verletzung des Agenturvertrages ergeben. Diese Haftung ist daher
vertraglicher Natur. Der Agenturvertrag zwischen Versicherer und selbständigem
Versicherungsagenten ist ein Vertragstyp sui generis. Wie insbesondere Jabornegg in
mehreren Publikationen nachgewiesen hat, sind für selbständige Versicherungsagenten im
Verhältnis zum Versicherer die Vorschriften des Handeslvertretergesetzes 1993 analog
anzuwenden. Jabornegg begründet dies insbesondere damit, dass bereits vor
Verabschiedung des Handelsvertretergesetzes 1993 die praktische Rechtsanwendung bei
Rechtsstreitigkeiten auf die einschlägigen Vorschriften des Handelsvertreterrechtes,
insbesondere des § 30 Abs 1 HandelsagentenG 1921 zurückgegriffen hat. Es ist zum alten
HVG die Auffassung herrschend geworden, dass die handelsvertretergesetzlichen Normen
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trotz des expliziten Ausschlusses auf die selbständigen Versicherungsagenten analog
anzuwenden sind (Auer, DRdA 1975, 21, 23 ff; Jabornegg, DRdA 1995, 93 ff; ders,
Handelsvertreterrecht und Maklerrecht, 72; Schima, ecolex 1993, 227, 228; Jabornegg, Zur
Typologie der Versicherungsvermittlung aus vertrags-, haftungs- und gewerberechtlicher
Sicht, VR 1999, 185; aus der Rechtsprechung: OGH 17.3.1978 EvBl 1979/3, OGH
15.10.1985, RdW 1986, 88; 30.7.1992, WBl 1992, 404). Damit führt uns ein Überblick über
die Pflichten des selbständigen Versicherungsagenten gegenüber dem Versicherer zunächst
in die Bestimmungen des § 5 HVG in der konkreten Ausgestaltung durch den
Agenturvertrag. Nach § 5 HVG hat der Handelsvertreter das Interesse des Geschäftsherrn
mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes wahr zu nehmen. Er ist insbesondere
verpflichtet, dem Geschäftsherrn die erforderlichen Nachrichten zu geben und ihn ohne
Verzug von jedem Geschäft in Kenntnis zu setzen, das er für ihn abgeschlossen hat. Dabei
haftet der selbständige Versicherungsagent für ein Verschulden seiner Leute und anderer
Personen, deren er sich bei der Ausübung seiner Tätigkeit bedient. Die Hauptpflicht des
selbständigen Versicherungsagenten besteht daher darin, eine entsprechende
Vermittlungstätigkeit zu entfalten und sich um Vertragsabschlüsse für den Geschäftsherrn zu
bemühen (OGH SZ 35/41). Diese allgemeine Verpflichtung zur Wahrnehmung der
Interessen des Versicherers wird im Gesetz selbst durch einige konkrete
Interessenwahrungspflichten konkretisiert, insbesondere das spezielle
Benachrichtigungsgebot nach § 5 HVG als auch die in den §§ 7 und 22 Abs 2 Z 2 HVG
geregelten Verbote der Annahme von Belohnungen sowie der Übermittlung von nicht
erteilten Aufträgen an den Geschäftsherrn oder der Irreführung des Geschäftsherrn in
geschäftlichen Angelegenheiten. So gehört zur Interessenwahrungspflicht bei der
Vermittlungstätigkeit, sich im zumutbaren Ausmaß um die Bonität und Zuverlässigkeit der
vermittelten Kunden zu kümmern, bei der Vermittlungstätigkeit von Versicherungsverträgen
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wird insbesondere die Schadensgeneigtheit und Gefahrgeneigtheit der Tätigkeit des Kunden
zu berücksichtigen und mitzuteilen sein. Zur sorgfältigen Wahrung der Interessen des
Versicherers durch den selbständigen Versicherungsagenten gehört auch die Beobachtung
des Marktes sowie die Teilnahme an periodischen Besprechungen mit dem Versicherer. Aus
der Interessenwahrungspflicht folgt auch, dass der Versicherungsagent ohne entsprechende
Ermächtigung durch den Versicherer keine besonderen Zusagen machen darf (vgl HS
2361/74). Zumeist vertraglich geregelt ist die Benachrichtigungspflicht über getätigte
Geschäfte. Die Agenturverträge sehen hier zumeist besondere Regelungen vor. Aus der
Interessenwahrungspflicht folgert ferner die Verschwiegenheitspflicht über dem
Versicherungsagenten bekannt gewordene Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, die auch
nach Ende des Vertragsverhältnisses weiter besteht. Gesetzlich ist ein Konkurrenzverbot
nicht vorgesehen, aus der allgemeinen Interessenwahrungspflicht ergibt sich aber, dass der
Versicherungsagent dem Versicherer nicht durch anderweitige Geschäfte, die er im selben
Handelszweig macht, eine unmittelbar schädigende Konkurrenz bereiten darf (Jabornegg,
Handelsvertreterrecht und Maklerrecht, Anm 2.4.5. zu § 2 HVG). Aus der
Interessenwahrungspflicht folgt ferner eine Pflicht zur Unterlassung schädigenden
Wettbewerbes.

Wenn wir konkret auf die Vermittlungstätigkeit des Versicherungsagenten eingehen,
dann kann man sich im Rahmen eines Rechtsgutachtens nicht sämtliche denkbaren Fehler
bei der Vertragserfüllung vorstellen, auf typische Vermittlerfehler soll jedoch eingegangen
werden. Im Wesentlichen kann der Agenturvertrag durch Abschlussfehler oder durch
fehlerhafte Beratung verletzt werden. Ein Abschlussfehler kann dadurch vorliegen, dass der
Vertragsabschluss wegen Vollmachtsmangels, wegen Dissenses, wegen mangelnder
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Aufklärung von Umständen, die einem Vertragsabschluss entgegen stehen oder wegen
verspäteter oder unterlassener Weitergabe eines Antrages nicht zu Stande kommt.

Entsteht in diesen Fällen dem Versicherer ein Schade, dann stellt sich sofort die
Frage nach der Haftung des selbständigen Versicherungsagenten. Dabei kann dieser Schade,
wie später gezeigt werden wird, auch dadurch eintreten, dass der unmittelbare Schaden beim
Versicherungskunden eintritt, der beispielsweise mangels Deckung keine
Versicherungsleistung erreicht, der Versicherer für diesen Schaden gem § 1313 a ABGB
haftet und sich bei selbständigen Versicherungsagenten zu regressieren versucht. Die
Rechtswidrigkeit des Handelns des selbständigen Versicherungsagenten ergibt sich in all
diesen Fällen aus der Verletzung der Verpflichtung zur Interessenwahrung gemäß § 5 HVG
analog gegenüber dem Versicherer. Zu prüfen ist, für welchen Sorgfaltsmaßstab der
Versicherungsagent einzutreten hat.

III. Der Sorgfaltsmaßstab nach § 1299 ABGB

Zu prüfen ist insbesondere, ob der Sorgfaltsmaßstab des § 1299 ABGB auf den
selbständigen Versicherungsagenten Anwendung findet. Im Ergebnis ist diese Frage zu
bejahen. § 1299 ABGB bestimmt: Wer sich zu einem Amte, zu einer Kunst, zu einem
Gewerbe oder Handwerk öffentlich bekennt ..... gibt dadurch zu erkennen, dass er sich den
notwendigen Fleiß und die erforderlichen nicht gewöhnlichen Kenntnisse zutraue; er muss
daher den Mangel derselben vertreten. § 1299 ABGB formuliert damit einen strengeren,
objektiven Verschuldensmaßstab, der vom allgemeinen Maßstab des § 1297 ABGB dadurch
abweicht, dass Sachverständige die typischen Fähigkeiten ihres Berufsstandes bzw den
Leistungsstandard der Berufsgruppe prästieren müssen (Koziol/Welser, Bürgerliches Recht
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Bd II11, 320; SZ 54/13). Entscheidend wäre also nicht, welche subjektiven Fähigkeiten der
selbständige Versicherungsagent aufweist, sondern welche die typischen Fähigkeiten eines
Angehörigen des Berufsstandes der selbständigen Versicherungsagenten sind. Zu prüfen ist,
ob Versicherungsagenten Sachverständige iSd § 1299 ABGB sind. Angesichts der
Rechtsprechung zum Sachverständigenbegriff des § 1299 ABGB ist dies unzweifelhaft zu
bejahen. Die Rechtsprechung erfasst nicht nur die Angehörigen freier Berufe (Rechtsanwalt
SZ 54/98, den Masseverwalter JBl 1987, 254, den Steuerberater HS 14899/7 und den Arzt
SZ 57/207) als Sachverständigen, sondern auch Gewerbetreibende und beispielsweise
Makler (EvBl 1975/4 Realitätenvermittler). Bezüglich der Sorgfaltseinhaltung ist zu prüfen,
wie sich der maßgerechte Fachmann in der Situation des Schädigers verhalten hätte (JBl
1991, 455: Arzt). Dabei kommt es nicht darauf an, dass nur hoch spezialisierte Tätigkeiten
mit akademischer Ausbildung den Sachverständigen-Status begründen. Jedwedes
„Bekenntnis“ im Sinne des Gesetzeswortlautes zu einem Gewerbe bewirkt das
Vertretenmüssen des Durchschnittsmaßstabes dieser Gewerbetreibenden. Die
Sachverständigenhaftung wurde daher beispielsweise auch auf einen Schweißer (Arb 8.954)
sowie auf einen Schießbudenbetreiber angewendet (RZ 1981/15). Sachverständige sind aber
auch der Rauchfangkehrer (SZ 34/39), der Baumeister (SZ 34/68), der Steinmetz für die
Grabsteinstabilität (SZ 25/318), der Sprengmeister (EvBl 1951/381) und der
Brückensachverständige (RZ 1979/70). Sowohl für die Beratungstätigkeit des
Versicherungsagenten als auch für allfällige Probleme beim Vertragsabschluss – wie oben
erwähnt – hat daher der Versicherungsagent nicht für die subjektive Sorgfalt einzustehen, die
er selbst in eigenen Angelegenheiten anwendet, sondern für einen objektiven
Sorgfaltsmaßstab, für die Fähigkeiten und Kenntnisse eines durchschnittlichen Fachmanns
sohin eines durchschnittlichen selbständigen Versicherungsagenten. Was das im Einzelnen
ist, bestimmt sich nach der Verkehrssitte. Dazu gehört, dass der Versicherungsagent in der
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Lage ist, über das präsentiere Produkt zutreffende Informationen zu geben, die notwendigen
Fachkenntnisse des Versicherungsrechtes aufweist, ohne gleich die selben Rechtskenntnisse
vertreten zu müssen wie ein Rechtsanwalt und auf dem Gebiet des Versicherungswesens, das
er betreut (Personenversicherung, Sachversicherung), sachgerechte Auskünfte über den
Inhalt des Versicherungsvertrages geben zu können. Offenbar geraten Haftungsfälle der
Versicherungsagenten äußerst selten vor die Gerichte, weswegen ich aus der Rechtsprechung
keine Beispiele zur Haftung der Versicherungsagenten liefern kann. Zum vergleichbaren Fall
der Realitätenvermittler liegt aber eine Reihe von Entscheidungen vor. So muss der
Realitätenvermittler fähig sein, die Belastung eines Grundstückes fest zu stellen und den
reinen Verkaufserlös zu errechnen (SZ 20/194); er muss ein gewisses Fachwissen bezüglich
einer sicheren Kapitalanlage in Form eines Hypothekarkredites haben (HS 9793) und kann
sich aber auf Sachverständigengutachten verlassen. Ein ortsansässiger Realitätenvermittler
muss einen schon mehrere Monate rechtskräftigen Flächenwidmungsplan kennen (HS
12.611).

Wichtig ist darauf hinzuweisen, dass die Aufklärung über Risiken jeden
Sachverständigen von der Haftung befreit. Zur Sorgfalt des Versicherungsvertreters wird es
daher beispielsweise gehören, auf die Folgen der Säumigkeit mit der Prämienzahlung
hinzuweisen, dass Versicherungsschutz allenfalls erst mit der Zahlung der ersten Prämie
eintritt, dass bei Personenversicherungen allenfalls entsprechende ärztliche Begutachtungen
vor Abschluss einer Lebensversicherung erforderlich sind. Würde ich aber nun weitere
Beispiele anführen, würde ich mir die Position eines Sachverständigen im
Versicherungswesen anmaßen, die ich nicht habe.
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IV. Zurechnung der Haftung nach § 1313 a ABGB

Wie schon eingangs dargestellt, steht der selbständige Versicherungsagent im Unterschied
zum Makler nur in einem Vertragsverhältnis zum Versicherer. Wir haben dem entsprechend
die Pflichten gegenüber dem Versicherer dargestellt und herausgearbeitet, dass bei der
Erfüllung dieser Verpflichtungen den Versicherungsagenten der objektive Sorgfaltsmaßstab
eines durchschnittlichen Versicherungsagenten trifft. Zu beachten ist, dass der
Versicherungsagent damit beschäftigt ist, den Versicherungsvertrag zum Versicherer zu
vermitteln. Der selbständige Versicherungsagent ist damit Erfüllungsgehilfe des
Versicherers bei der Begründung von Versicherungsverträgen. Solange der
Versicherungsagent daher im Rahmen der Vermittlung von Versicherungsverträgen den
Versicherungskunden schädigt, haftet der Versicherer dem Versicherungskunden für das
Verschulden des Versicherungsagenten wie für sein eigenes. Die Handlungen des
Versicherungsagenten sind daher im Rahmen der Erfüllung bzw Begründung des
Versicherungsvertrages dem Versicherer zurechenbar. Diese Zurechnung reicht nur soweit,
als der Versicherungsagent Handlungen setzt, die als Vertretungshandlung für den
Versicherer begreifbar sind. Entscheidend ist dabei, dass sich der Versicherer der
Versicherungsagenten zum Abschluss bzw zur Erfüllung des Versicherungsvertrages
bedient. Damit grenzt auch die Vermittlungstätigkeit die Haftung des Versicherers nach
§ 1313 a ABGB ein. Praktisch wird dieses Problem insbesondere dann, wenn der
Versicherungsagent die Grenzen des Agenturvertrages überschreitet und zu einer
Maklertätigkeit überwechselt. Wir haben dieses Problem bereits eingangs angesprochen, als
es um die Abgrenzung zwischen Mehrfachagent und Makler ging. Diese Unterscheidung
zwischen Mehrfachagent und Makler hat nun im Zusammenhang mit der Zurechnung nach
§ 1313 a ABGB erhebliche Konsequenzen. Verlässt der Versicherungsagent die vertragliche
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Sphäre in Bezug auf einen bestimmten Versicherer, dessen Angebot er dem
Versicherungskunden unterbreitet und beginnt eine Maklertätigkeit, dann haftet ab diesem
Zeitpunkt der Versicherer nicht mehr für die Tätigkeit des Mehrfachagenten, da sich diese
Tätigkeit nicht mehr als Erfüllung des vorvertraglichen Schuldverhältnisses zwischen
Versicherer und Versicherungskunden darstellt. Das kann plastisch daran deutlich gemacht
werden, dass es wohl widersinnig wäre, den Versicherer A für einen Beratungsfehler eines
makelnden Versicherungsagenten haftbar zu machen, wenn es dieser in schädigender Weise
unterlässt, das objektiv beste Produkt für den Kunden auszuwählen. Letztlich würde das
bedeuten, dass dann der Versicherer selbst den Grundsatz des best advice, also den
Grundsatz der objektiv besten Auswahl, gegen sein eigenes Produkt einzuhalten hätte. In
diesen Fällen ist also die Erfüllungsgehilfenhaftung nach § 1313 a ABGB zu verneinen. Im
Ergebnis können wir daher festhalten, dass der Versicherungsagent auch in der Form des
Mehrfachagenten, solange er nicht makelt, Erfüllungsgehilfe des/der Versicherer ist und
der/die Versicherer für das Verschulden des Versicherungsagenten gegenüber dem
Versicherungskunden einzutreten haben, wie für ihr eigenes.

V. Haftung gegenüber dem Kunden

Hält sich der selbständige Versicherungsagent daran, Versicherungsverträge zu vermitteln
und nicht zu makeln, dann tritt er in keinerlei eigene vertragliche Beziehungen zum Kunden.
Das Vertragsverhältnis entsteht ausschließlich zwischen Kunden und Versicherer, solange
noch kein Vertragsverhältnis begründet ist, sondern sich der Vertrag im Anbahnungsstadium
befindet, sprechen wir vom vorvertraglichen Schuldverhältnis, aus dem gleichfalls der
Versicherer nach § 1313 a ABGB für das Verschulden des Versicherungsagenten haftet. Im
Außenverhältnis, gegenüber dem Kunden, kommt daher im Grundsatz nur eine deliktische
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Haftung in Betracht, also eine Haftung wegen des Verstoßes gegen ein Gebot oder ein
Verbot aus der Rechtsordnung (§ 1295 ABGB). Voraussetzung dafür ist ein Verstoß gegen
ein absolut geschütztes Recht, da diese Rechte Schutz gegen Jedermann genießen. Im
Unterschied zur vertraglichen Haftung, bei der der Schädiger auch für reine
Vermögensschäden haftet, setzt die deliktische Haftung die Beeinträchtigung eines absolut
geschützten Rechtsgutes, also etwa des Eigentums, voraus. Da – den Fall des Makelns
ausgenommen – zwischen Versicherungsagent und Kunden keine vertragliche
Rechtsbeziehung besteht, würde eine Haftung des Versicherungsagenten voraussetzen, dass
er dem Kunden schuldhaft beispielsweise eine Eigentumsverletzung zufügt. Dabei handelt es
sich eben nicht um eine Haftung, die sich aus der Schlechterfüllung des
Versicherungsvertrages ergibt. Unmittelbar haftet der Versicherungsagent dem
Versicherungskunden daher nur dann, wenn eine Eigentumsverletzung vorliegt, also wenn
etwa aus Unachtsamkeit durch einen Besuch in der Wohnung des Versicherungskunden
Wertgegenstände des Versicherungskunden zerstört werden – zu denken ist an das
Umstoßen einer kostbaren Vase oder an das Zerstören von Gläsern udgl. Das hat aber an sich
mit der Erfüllung des Versicherungsertrages nichts zu tun und daher auch nicht primär
Gegenstand dieser Abhandlung.

Vermittlungstypischer kann da schon die Haftung nach
§ 1300 ABGB sein. § 1300 hält den Sachverständigen auch dann für verantwortlich, wenn er
gegen Belohnung in Angelegenheiten seiner Wissenschaft aus Versehen einen nachteiligen
Rat erteilt. Auch diese Schadenshaftung setzt aber ein entgeltliches Verpflichtungsverhältnis
zwischen dem Geschädigten und dem Schädiger voraus. Ein solches Verhältnis besteht nur
zwischen dem Versicherer und dem Versicherungskunden wiederum, solange sich der
selbständige Versicherungsagent in den Grenzen der Versicherungsvermittlung bewegt und
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nicht zu makeln beginnt. Für den selbständigen Versicherungsagenten einschlägig ist jedoch
§ 1300 Satz 2. Ein Ratgeber haftet nur für den Schaden, welchen er wissentlich durch
Erteilung des Rates dem anderen verursacht hat. Diese Haftung erstreckt sich nun nicht nur
auf absolut geschützte Rechtsgüter, sondern auch auf Vermögensschäden. Erteilt also der
selbständige Versicherungsagent dem Versicherungskunden einen Rat oder eine Auskunft,
so erfüllt er, der Versicherungsagent, eine Verpflichtung nur gegenüber seinem
Geschäftsherrn, nicht aber gegenüber dem Versicherungskunden, mit dem er ja in keinem
Rechtsverhältnis steht. Daher haftet der Gehilfe in diesem Fall bloß nach Satz 2 des § 1300
ABGB, also für wissentlich falschen Rat, nicht aber nach Satz 1 des § 1300 ABGB für
versehentlich falschen Rat. Für versehentlich falschen Rat ist die Haftung dem Versicherer
zuzurechnen, für den der unrichtig beratende Versicherungsagent als Erfüllungsgehilfe tätig
wird (in diesem Sinn SZ 34/167; RZ 1966, 32; SZ 56/135). Handelt also der selbständige
Versicherungsagent im Rahmen seiner Vertretungsbefugnis und gibt in diesem Rahmen
irreführende Auskünfte, dann haftet nicht er selbst dem geschädigten Kunden, sondern der
Versicherer. Eine Haftung des selbständigen Versicherungsagenten würde nur dann
eintreten, wenn er wissentlich einen falschen Rat erteilt hat, davon wollen wir im Regelfall
aber nicht ausgehen.

VI. Übertragung des Haftungsrisikos vom Versicherer auf den Versicherungsagenten

Die bisherige Darstellung hat ergeben, dass in Ermangelung einer vertraglichen Beziehung
zwischen selbständigen Versicherungsagenten und Versicherungskunden in den meisten
Fällen eines Fehlverhaltens des Versicherungsagenten der Versicherer haftet. Nur bei der
Schädigung absolut geschützter Rechtsgüter und bei wissentlich falsch erteiltem Rat haftet
der Versicherungsagent auch gegenüber dem Kunden, im letzteren Fall aber auch für bloße
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Vermögensschäden. Es stellt sich daher die Frage, in welchem Umfang sich der Versicherer
beim Versicherungsagenten für Beratungs- oder Abschlussfehler regressieren kann, die eine
Haftung des Versicherers nach sich gezogen haben. § 1313 ABGB bestimmt, dass dann,
wenn der Geschäftsherr den Schaden ersetzt hat, er vom Gehilfen Rückersatz verlangen
kann. Diese Vorschrift wird im Anwendungsbereich des DHG durch besondere
Regressregeln ergänzt, die im Wesentlichen voraussetzen, dass der Schadenersatz im
Einvernehmen mit dem Dienstnehmer oder auf Grund eines gerichtlichen Urteils erfolgt ist.
Diese beiden Voraussetzungen schränken die Regressmöglichkeit in der Praxis erheblich ein.
Das DHG ist auch auf freie Dienstnehmer anwendbar, sodass denkmöglich auch selbständige
Versicherungsagenten gegenüber dem Regress des Versicherers die Anwendbarkeit des
DHG einwenden können. Der eindeutig selbständig tätige Versicherungsagent kann dies
jedoch nicht, und unterliegt auf diese Art und Weise dem vollen Regress des Versicherers
bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen, nämlich rechtswidrige Schadenszufügung, die
vor dem Hintergrund des objektiven Sorgfaltsmaßstabes nach § 1299 ABGB auch
verschuldet ist. Umgekehrt steht dem Versicherungsagenten, der ausnahmsweise von Dritten
deliktisch in Anspruch genommen wird, gegen den Geschäftsherrn ein Freistellungsanspruch
zu. Dieser Freistellungsanspruch wird deswegen wenig praktische Bedeutung erlangen, weil
eine Haftung der selbständigen Versicherungsagenten im Außenverhältnis gegenüber dem
Versicherungskunden nur in seltenen Fällen denkbar ist und dort zumeist eine
Überschreitung der Vertretungsbefugnis vorliegt, sodass eine Zurechnung zum vermittelten
Versicherungsgeshäft gar nicht in Betracht kommt.

Denkbar ist, dass sich ein Versicherer für das Risiko aus Fehlverhalten der
Versicherungsagenten gegenüber Versicherungskunden schadenersatzpflichtig zu werden,
seinerseits versichert. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob die dafür
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aufgewendeten Versicherungsprämien auf den Agenten übertragbar sind. Mit Sicherheit
kann festgestellt werden, dass die Überwälzung der Kosten von Versicherungsprämien für
das dargestellte Risiko auf den selbständigen Versicherungsagenten einer vertraglichen
Vereinbarung zwischen Agenten und Versicherer bedarf. Eine einseitige Überwälzung der
Versicherungsprämien auf die Versicherungsagenten ist nicht zulässig. Es fehlt diesfalls an
einem Rechtsgrund. Zu prüfen ist freilich, ob eine vertragliche Vereinbarung über die
Überwälzung der Prämienzahlungen auf die Versicherungsagenten rechtswirksam ist. In
Ermangelung eines sonstigen gesetzlichen Verbotes zur Überwälzung der Prämienzahlung
auf die Versicherungsagenten käme nur die Sittenwidrigkeit einer derartigen Vereinbarung
in Betracht. Zu erwägen wäre, ob nicht der Fall des Schutzes vor Benachteiligungen in Folge
Missbrauchs von Übermacht vorliegt. Unter diese Fallgruppe sind Fallkonstellationen zu
subsumieren, von denen zwischen den Vertragspartnern ein wirtschaftliches
Ungleichgewichtsverhältnis vorliegt, und der wirtschaftlich Stärkere dem wirtschaftlich
Schwächeren unangemessene Vertragsbedingungen diktiert. So ist die unverhältnismäßige
Beeinträchtigung geschützter Interessen des Vertragspartners durch vertraglichen Ausschuss
zu Gunsten des Überlegenen sittenwidrig (vgl Krejci in Rummel ABGB Rz 95 zu § 879).
Nun sieht die Rechtsprechung zahlreiche Dispositionsgrenzen für das Haftpflichtrecht vor
(vgl Krejci in Rummel ABGB Rz 113 ff zu § 879). In diesem Zusammenhang geht es
zumeist um den Ausschluss der Haftung für bestimmte Verschuldensmaßstäbe um die
Beschränkung des Höchstausmaßes der Haftung etwa im Rahmen der Versicherbarkeit. Zur
Übertragung der Kosten für eine Rückversicherung der Haftung einer Versicherungsanstalt
durch vertragliche Vereinbarung auf den Agenten liegen keine Entscheidungen vor. Meines
Erachtens liegt Sittenwidrigkeit in diesem Fall nicht vor, wenn die Versicherungsagenten in
den Schutz der Versicherung einbezogen, also nicht dem Regress des Rückversicherers
ausgesetzt sind. Auszugehen ist davon, dass im Prinzip die Überwälzung des Schadenrisikos
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vom Geschäftsherrn auf den Versicherungsagenten gem § 1313 ABGB zulässig ist. Das
Problem der Versicherung besteht nun darin, dass der konkrete Regress im Einzelfall das
individuelle Fehlverhalten eines Versicherungsagenten schadenersatzrechtlich sanktioniert,
während durch die Versicherungslösung das Risiko der Versicherungsagenten dem Regress
des Versicherers ausgesetzt zu sein, auf alle Versicherungsagenten ungeachtet deren
individueller Sorgfalt übertragen und auf diese Art und Weise kollektiviert wird. Im
Ergebnis stehen mit der Versicherungslösung die Versicherungsagenten insgesamt für
Fehlverhalten ihrer Berufskollegen ein. Das mag im Einzelfall als sozial ungerecht
empfunden werden, soziale Ungerechtigkeit bedeutet aber nicht zugleich Sittenwidrigkeit.
Eine grobe Äquivalenzstörung im Leistungsverhältnis zwischen Versicherer und
selbständigen Versicherungsagenten kann ich durch die Übernahme der
Versicherungsprämien durch die Versicherungsagenten nicht erkennen. Schließlich erhalten
die Versicherungsagenten durch den Abschluss einer Rückversicherung des Versicherers
auch eine Gegenleistung, nämlich die im Haftungsfall nicht dem Regress des Versicherers
ausgesetzt zu sein. Auszugehen ist immer davon, dass der Versicherer im Fall seiner Haftung
gegenüber dem Versicherungskunden für das Fehlverhalten eines Versicherungsagenten im
Außenverhältnis einzustehen hat. Wenn nun an Stelle eines Regresses eine
Versicherungslösung mit Überwälzung der Prämienzahlung auf die Versicherungsagenten
erfolgt, dann ist das deswegen nicht sittenwidrig, weil im Prinzip eine Haftung der
Versicherungsagenten besteht. Das Problem liegt ausschließlich in der Kollektivierung des
Regressrisikos auf sämtliche Versicherungsagenten. Derartige kollektive
Schadenstragungsmodelle sind der Rechtsordnung aber durchaus bekannt, weswegen der
grobe Maßstab der Sittenwidrigkeit in diesem Fall wohl nicht zum Ziel führen wird. Solange
keine gesetzliche Regelung besteht, dass die Kollektivierung des Schadenrisikos unter allen
Versicherungsagenten verboten ist, kann ich mich nicht dazu entschließen, die vertragliche

20

Übertragung der Versicherungsprämien für eine Rückversicherung des haftpflichtigen
Versicherers auf die Versicherungsagenten als verboten zu bezeichnen.

VII. Ergebnisse

1. Auf die Tätigkeit der Versicherungsagenten ist der Sorgfaltsmaßstab nach § 1299 ABGB
anzuwenden.

2. Für die Tätigkeit der selbständigen Versicherungsagenten haften die Versicherer den
Versicherungskunden wie für eigenes Verschulden.

3. Gegenüber den Versicherungskunden haften die selbständigen Versicherungsagenten nur
für wissentlich falschen Rat und Auskunft.

4. Sofern Versicherungsagenten nicht freie Dienstnehmer sind, sind sie dem
Regressanspruch des Versicherers uneingeschränkt ausgesetzt.

5. Die Übernahme von Versicherungsprämien, die der Versicherer im Rahmen einer
Versicherung entrichtet, die ihn gegen Haftungsfälle gegenüber Versicherungskunden
schützt durch den Versiucherungsagenten, ist nicht sittenwidrig.

6. Die dargestellte Haftungssituation gilt nur im Rahmen der Tätigkeit des
Versicherungsagenten.
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7. Übernimmt es der Mehrfachagent, für den Versicherungskunden auch die Auswahl des
besten Leistungsanbieters vorzunehmen, tritt er nicht mehr als Agent, sondern als Makler
auf und steht in einer vertragsrechtlichen Beziehung zum Versicherungskunden.

8. Die Maklertätigkeit eines Mehrfachagenten macht den Mehrfachagenten entweder
gegenüber dem Versicherungskunden wegen Verstoßes gegen die beste Auswahl oder
gegenüber allen nicht berücksichtigten Versicherern schadenersatzpflichtig. Letzteren
wegen Verletzung des Agenturvertrages und § 5 HVG.

Franz Marhold
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